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VORWORT 

Die herrschende UngewiBheit iiber die Bedeutung der 
Nationalokonomie fiir das praktische Wirtschaftsleben und 
iiber ihre Bra.uchbarkeit fur die Zwecke der Wirlschafts
politik liillt es angemessen erscheinen, die zwischen der 
theoretischen Forschung und ihrer Anwendung auf konkrete 
Aufgaben schwebenden Fragen zu untersuchen. Da sich die 
nachfolgende Abhandlung auch an einen breiteren Kreis 
wendet, erschien es zweckmafiig, von der Anfuhrung des 
zugrunde liegenden wissenschaftlichen Apparates Abstand 
zu nehmen, da er die schlichte Darstellung des Gedanken
ganges unnotig erschwert hatte. Die unumganglich notwen
digen Anmerkungen wurden in einen Anhang verwiesen. 

Die Schrift hat ihren Zweck erreicht, wenn sie neuerlich 
klargemacht hat, daB sich die theoretische Okonomie gegen
iiber allen ihren moglichen Anwendungen neutral verhalt 
und niemals zu irgendwelchen beliebigen wirlschaftspoliti
schen Ideen und Stellungnahmen in ein Abhangigkeitsver
haltnis geraten kann. Sorge urn die Zukunft der Forschung 
im Bereiche der Wirtschaftswissenschaft Hillt das Bedurfnis 
nacn Klarstellung dieses Sachverhaltes lebhafter denn je 
empfinden. Die Abhandlung soIl ferner zeigen, daB den 
wissenschaftlichen Aussagen uber die Wirtschaftspolitik 
zwar Grenzen gesetzt sind, daB man aber ohne die National
okonomie keineswegs das Auslangen finden kann, falls die 
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VI VORWORT 

Wirtsehaftspolitik einen selbst nur beseheidenen Grad von 
RationalWit tragen solI: Die Hindernisse, die das wissen
sehaftliehe Denken nieht iiberwindet, konnen aueh dureh 
keine andere Bemiihung oder Anstrengung bezwungen 
werden. 

Wien, im Dezember 1933. OSKAR MORGENSTERN. 
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DIE GRENZEN DER 
WIRTSCHAFTSPOLITIK 

ERSTES KAPITEL 

EINLEITUNG 
Wirtschaftspolitik besteht in der Gesamtheit aller Hand

lungen und MaBnahmen, die zum Ziele haben, fiber den 
wirtschaftlichen Interessenbereich des Handelnden hinaus 
oder von letzterem ganz unabhangig, einer beliebig groBen 
Gruppe von Wirtschaftern oder Unternehmern Vorteile 
(selten Nachteile) zu bringen, bei welchen Handlungen der 
Beweggrund vornehmlich in dieser Gemeinschaftswirkung 
liegt. 

In den Vorstellungen aller derer, die mit Ausfibung der in 
Erwagung gezogenen wirtschaftspolitischen Mallnahmen be
fallt sind,. mussen Ansichten fiber die Wirkungen dieser 
Mallnahmen enthalten sein. Von der Zielsetzung selbst ist 
zunaehst abzusehen, vielmehr davon auszugehen, daB diese 
bereits gegeben sei. Die Abschatzung der Wirkungen beruht 
ersiens auf einer Beurteilung des schon bestehenden tatsach
lichen Zustandes der Volkswirtschaft, also auf einer Kennt
nis der Tatsachen, und zweiiens auf einer Ansicht fiber den 
Verlauf, der den Wirtschaftsereignissen durch die verschie
denen Eingriffe gegeben wird gegenfiber demjenigen, den sie 
sonst genommen hatten. Aus beiden Ansichten zusammen 
fliellt dann die tatsachlich getroffene Mallnahme, oder unter
bleibt eine solche (falls sich unter den betreffenden Ver
haltnissen die Nichtanwendung als am vorteilhaftesten er-

11 0 r g ens t e r D, Die Grenzen der Wirtscha.ftspolitik 1 

1 



2 DIE GRENZEN DER WIRTSCHAFTSPOLITIK 

weist). Zur Beurteilung der Tatsachen gehort eine grofie 
Erfahrung, die noch durch gesonderte, meist statistische 
Erhebungen erweitert werden kann. Dies ist fast immer 
notig, da der personliche Erfahrungsbereich eines einzelnen 
dann urn so weniger ausreicht, die Tatsachen auszuschopfen, 
je weitgehender die Ziele und je umfassender demnach die 
Mafinahmen sind. 

Die Abschatzung der Wirkungen geht zunachst eben
falls auf unmittelbare Erfahrung zuriick, da z. B. ahn
liche Methoden schon bei anderen Gelegenheiten ange
wendet wurden. Diese Erfahrungen verdichten sich haufig 
zu festen, formulierbaren Aussagen allgemeiner Natur 
iiber den Kausalzusammenhang von MaBnahme und Wir
kung. Die so gebildeten Regeln gehen von einem Wirt
schaftspolitiker an den anderen uber und bilden sich urn 
zu einem Grundstock von Maximen fUr ihr Verhalten. 

Die auf diese Weise entstehenden Theorien - denn urn 
etwas anderes handelt es sich nicht - unterscheiden sich von 
den Lehrsatzen der allgemeinen okonomischen Theorie 
keineswegs durch den Aufbau oder die Gewinnung, denn auch 
die reine Theorie ist, wie einmal zutreffend bemerkt wurde, 
"geronnene Erfahrung", wohl aber dadurch, daB zwischen 
den einzelnen Satzen keine systematische Verbindung -
was die darin enthaltenen Erkenntnisse anbelangt! - be
steht. Oberdies weisen sie untereinander nicht die gleiche 
logische Haltbarkeit auf, weil sie der bloBen Anschauung 
konkreten Geschehens entstammen und im allgemeinen 
keinerlei Gewahr dafiir bieten, daB die Isolierung der als 
"Wirkungen" bezeichneten Ereignisse auch richtig ist und 
tatsachlich einen Kausalzusammenhang mit den getroffenen 
Mafinahmen darstellt. Es besteht also stets die Vermutung, 
daB ein und derselbe Satz gleichzeitig verschiedenen Abstrak
tionsstufen angehoren solI, was unmoglich ist. Daraus erklart 
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sich der stets widerspruchsvolle Zustand, in dem sich die in 
dies em guten Sinne volkstumlichen Meinungen uber den Er
folg wirtschaftspolitischer Mafinahmen jederzeit und uberall 
befinden. Als volkstumlich muss en auch die Ansichten der 
ausubenden Wirtschaftspolitiker, unbeschadet der Hohe 
ihrer Stellung im Staate, bezeichnet werden, solange nicht 
der strenge Mafistab wissenschaftlicher Methode und Er
kenntnis an sie gelegt werden kann. Das schliefit nicht aus, 
daB diese Ansichten den Formalcharakter von Theorien 
tragen; aber nicht alles, was diesem Charakter Genuge tut, 
muB richtig sein. 
-H~mdelt es sich bei den eben besprochenen V organgen 

urn Theorienbildung, so liegt fur die Wissenschaft, genannt 
"politische Okonomie" ()der "Nationalokonomie", das Pro
blem gerade umgekehrt: theoretische Erkenntnisse sollen 
angewendet werden. Die Anwendung einer Wissenschaft auf 
konkrete Aufgaben schafft stets ein eigel!es Anwendungs
problem, das bei einigenWissenschaften, z. B. bei der 
Chemie oder Physik, sehr gering ist, bei anderen uberaus 
schwer wiegt. Zu letzteren gehort namentlich die National
okonomie; das Problem ist als solches fur diese so gut wie 
niemals untersucht worden. Dabei liegt der Kerngehalt 
nationalokonomischer Erkenntnis gerade darin, eine un
mittelbare Verbindung zwischen den Deduktionen, die auf 
Grund empirischer Annahmen vorgenommen wurden, und 
den dazugehorigen weiteren empirischen Daten herzustellen. 
Anwendung und Verifizierung flieBen also oft genug inein
ander uber und - was bei einer Erfahrungswissenschaft 
wie der NationalOkonomie von groBter Bedeutung ist -
dieses Anwendungsproblem taucht auf jeder Stufe und in 
jedem Abschnitte der Theorie wieder urn von neuem auf. 
Daher gehort es zu den Grundvoraussetzungen wissenschaft
licher und praktischer Arbeil auf diesem Gebiete, sich uber 

1* 



4 DIE GRENZEN DER WIRTSCHAFTSPOLITIK 

diese Verhaltnisse Klarheit zu verschaffen. Dies ist - soweit 
es die Wirtschaftspolitik angeht - Aufgabe der nachfolgen
den Ausfuhrungen. Es mun noch hervorgehoben werden, 
daft die gesamten Oberlegungen unter der Annahme gefuhrt 
werden, daft es sich hier lediglich urn die Erorterung der 
Fragen handelt, die bestehen bleiben, wenn von dem allge
meinen metaokonomischen Wertproblem, also von der Ziel
setzung abgesehen wird. Ziele werden als gegeben ange
nommen; ihr Sinn unterliegt nur dalln der wissenschaft
lichen Prufung, wenn sie als Zwischenziele fur andere, 
hohere Zwecke, von den Zielsetzenden selbst, betrachtet 
werden. Die unmittelbare endgultige Zielsetzung jedoch, auf 
die es letzten Endes ankommt, bleibt notwendigerweise, weil 
dem Bereich der Werte angehorig, auner Betracht, da uber 
sie okonomische Aussagen nicht gemacht werden konnen. 
Dagegen ist es stets von Bedeutung, jeweils festzustellen, 
wann scheinbar rein okonomische Zwischenziele in Wirk
lichkeit zusatzli~he Wertmafistabe in die Wirtschaftspolitik 
hineintragen. 

Von dem eben erwahnten Zwange zur stufenweisen Veri
fizierung der Theorie ganz abgesehen, besteht noch ein ganz 
anderes - wenn man will: moralisches - Verhaltnis 
zwischen der reinen Okonomie und der Praxis: die Nalional
okonomie als solche ware eine traurige Angelegenheit, wenn 
sie, da sie eine empirische vVissenschaft ist, keine Handhabe 
zur Meisterung der W"irklichkeit bote. Sie ware ein intellek
tuelles Spielzeug, bestenfalls geistiges Training, dem Schach
spiel ahnlich, und wurde nur der Befriedigung eines verdor
benen Erkenntnistriebes dienen, wenn ihre Anwendungsmog
lichkeit nicht stan dig untersucht und erweitert werden wurde. 
Es wird sich im spateren Verlaufe dieser Darlegungen zeigen, 
von welch weittragender Bedeutung die Befolgung dieser 
scheinbar so naheliegenden und einfachen Forderung fur 
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die tatsachliche Gestaltung der konkreten Wirtschaftspolitik 
werden miiBte. Ihre Aufstellung heifit aber aufierdem das 
Personlichkeitselement des Forschers beriihren, denn es be
darf eines besonderen Instinktes fiir die Wirklichkeit und 
eines entwickelten Sinnes fur Mafi und Gleichgewicht, urn 
aus den - natiirlich unvermeidlichen - Spekulationen der 
Theorie zeitgerecht zum Erfahrungsgegenstand zuriick
zufinden und andererseits sich dort nicht zu verlieren. Hierin 
kommt das Element der kiinstlerischen Geisteshaltung, das 
in jeder Wissenschaft ruht, in ganz deutlicher Weise zur 
Geltung. Daher kann man auch Nationalokonomie und ihre 
Anwendung nur in geringem Ausmafi "lernen" oder durcb 
"lehren" vermitteln. So befremdlich es auch klingen mag: 
der Einschlag des kiinstlerischen Elementes ist, da es sich 
urn die Erkenntnis und Lenkung menschlichen Verhaltens 
handelt, in den Sozialwissenschaften besonders grofi und 
weil die entsprechende Begabung so selten ist, gibt es wohl 
viele berufsmafiige Nationalokonomen und Wirtschafts
politiker, aber nur wenige, die beweisen, dafi sie berufen 
sind. 



Z'VEITES KAPITEL 

DAS ANWENDUNGSPROBLEM 

Das Grundproblem der Wirtschaftspolitik besteht in der 
Anwendung der okonomischen Theorie. Von diesem Satze 
muB ausgegangen werden. Die moderne Erkenntnislehre 
laBt keine Zweifel dariiber, daB es ohne die Bildung theoreti
scher Satze nicht moglich ist, die Wirklichkeit einzufangen 
und daB jede AuBerachtlassung der Theorie die schwersten 
Folgen mit sich zieht. Kaum ein zweiter hat diesen Zwang 
so klar gefaBt wie A. N. Whitehead: "The paradox is now 
fully established that the utmost abstractions are the true 
weapons with which to control our thought of concrete 
facts." (Science and the modern world, New York 1927, 
S. 48.) Mehr noch, Goethe hat das klassische 'Vort gepragt 
"das Hochste ware, zu begreifen, daB alles Faktische schon 
Theorie ist", und damit einen Tatbestand zum Ausdruck ge
bracht, auf den der wirtschaftspolitisch Tatige stets hinge
wiesen werden sollte. Denn wenn die offlzielle \Virtschafts
politik in diesem und jedem Sinne Theorie treibt und 
Theorie anwendet, dann begibt sie sich in die Arena, in der 
der okonomische Theoretiker mit ihr fechten kann und -
sie muB sich stellen lassen, was sie nur allzu ungern tut. 

Die Anwendung der Theorie bedeutet, daB "planmiiBig" 
gehandelt werden solI. Nun besteht in der modernen Geld
wirtschaft alles sozialokonomische Geschehen nur aus 
menschlichem Handeln und Verhalten und das, woran man 
es erkennt - Preise, Giitermengen, Produktion u. dgl. -, 
sind alles nur seine Niederschlage. Wirtschaftspolitische 
MaBnahmen richten sich daher letzten Endes auf eine Beein-

6 



DAS ANWENDUNGSPROBLEM 7 

flussung dieses Verhaltens. Sie sollen diesen Zweck im all
gemeinen aber nicht etwa dadurch erreichen, daft an die 
handelnden Menschen unmittelbar, etwa durch Zurede oder 
Befehl, herangetreten wird, sondern auf dem Wege, daft 
Schranken gesetzt oder geoffnet werden oder indem durch 
die Gestaltung der komplexen Wirtschaftsgroften selbst -
man denke an die Festsetzung von Preisen - sich zwangs
laufig die gewunschte Verhaltensart ergeben soIl. Der Weg 
der Wirtschaftspolitik isi also immer ein indirekter, auch dort, 
wo "direkte" MafJnahmen geil'offen werden1• Dieses plan
mafiige Handeln stutzt sich auf bestimmte Erwartungen uber 
die psychische Reaktion, die seine Mafinahmen bei den von 
ihm betroffenen Menschen hervorrufen werden. Hier klafft 
hereits die erste Lucke, die die reine Theorie fur sich im 
Wege der Isolierung uberbruckt hat: Diese menschliche 
Psyche unterliegt in der Wirklichkeit noch ungezahlten 
anderen Einflussen, als denen, die jetzt fur sie gesetzt wer
den und daher ist es notig, diese mit in Rechnung zu stellen. 
Diese Lucke, die nur als Beispiel angefUhrt' werden sonte, 
darf aber nicht der okonomischen Theorie zur Last gelegt 
werden, da es sich urn Dinge handelt, die einem ganz 
anderen Abstraktionsgrade entsprechen. 

Die reine theoretische Okonomie besteht aus einer Anzahl 
von Satzen sehr hohen Abstraktionsgrades. Dies trifft in 
anderen Wissenschaften, die empirische Anwendung finden, 
auch zu, aber der Grund, warum dort im allgemeinen der 
Weg zur Praxis trotzdem so rasch durcheilt werden kann, 
liegt darin, daft diese (Natur-) Wissenschaften eine grofte 

1 Diese "indirekte" Art der Wirtschaftspolitik darf jedoch nicht 'mit 
jener explicite indirekten PoIitik verwechselt werden, die z. B. darin 
besteht, daB eine Lohnsenkung nicht durch Herabsetzung der Nominal
lohne, sondern durch Zollerhohungen oder Wahrungsentwertung an
gestrebt wi rd. 
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Reihe von Konstanten aufweisen und errechnen koimen, 
die die Pfeiler sind, auf die sich diese Wissenschaften im 
Bereiche des Praktischen zu stiitzen vermoge. Solche Kon
stanten - von Siedepunkten angefangen bis zum Plankschen 
Wirkungsquantum h ---.., die den mathematischen Gleichun
gen in den Naturwissenschaften sozusagen Halt und Riickgrat 
verleihen, fehlen in den Sozialwissenschaften und daher 
in der Nationalokonomie. Das 'Vort, das an ihre Stelle 
tritt und aIle Schwierigkeiten heraufbeschwort, hellit: 
"V er hdltnismdf1ig". Mittels der okonomischen Theorie 
ist es immer nur moglich, Beziehungen zwischen GroBen 
(die selbst wieder nur Relationen darstellen), aufzuzeigen 
und auch das gelingt nur, wenn ein festes "ceteris 
paribus" zugrunde gelegt wird, das Stabilitat der Kon
stanten vortauscht, dem aber in Wirklichkeit nur eirre 
solche der GleichfOrmigkeit des Abstraktionsgrades ent
spricht. An Stelle von Konstanten miissen historische Daten 
eingesetzt werden, wenn selbst nur die bescheidene Beleuch
tung eines Lehrsatzes unternommen wird, und bei diesen 
historischen Daten ist eine Isolierung im strengen, wissen
schaftlichen Sinne bereits unmoglich. Der Umstand, daB aIle 
okonomische Erkenntnis nur die Form der Feststellung von 
bloB en Beziehungen ne~men kann, trag! wesentlich zu der 
Schwierigkeit bei, ihr verstandige Anhanger zu gewinnen. 
Da aber der Ausgangspunkt aller theoretischen Untersuchun
gen die Erfahrung ist, und alles darauf angelegt sein mufi, 
rasch wieder zu ihr zuriickzufinden, so ist die Gewahr ge
geben, daB aprioristische Konstruktionen,die notwendiger
weise in leere, keinen Erkenntniswert gebende Tautologien 
m-Qnden, keinen Anspruch haben, in den Kreis dieser Erorte
rungen iiberhaupt einbezogen zu werden. Sie sind nur insa
fern zu beriicksichtigen, als sie irrtiimlicherweise zu Ziel
setzungen wirtschaftspolitischer Art AnlaB gegeben haben. 
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Baut man die theoretische Okonomie auf der Erfahrung 
auf, so verandert dies keineswegs ihren theoretischen 
Charakter, denn es wird ja von den untersten Erfahrungs
tatsachen im Wege der Abstraktion zu den allgemeinsten 
Aussagen fortgeschritten. Diese sind allerdings ebenso wie 
die aus ihnen gewonnenen G~etze standig der Gefahr von 
Korrekturen ausgesetzt, wie in allen anderen Wissenschaf
ten, die den gleichen Aufbau haben. Alle Erfahrungsgesetze 
lassen stets Ausnahmen zu. Die obersten Satze konnen am 
zweckmafiigsten mittels der Methode der Axiomatik behan
delt werden. Sie stehen daher anderen Wissenschaften nicht 
nach; gewiB nicht, was die "Wiirde" angeht. Ganzlich irr
tiimlich ist es, den Riickgriff auf Erfahrung und Tatsachen 
irgendwie in Zusammenhang zu bringen mit den langst iiber
holten Lehren, oder besser: dunklen Vorstellungen, der so
genannten historisehen Sehule. Diese hielt es fiir unmoglich, 
auf Grund von Tatsachen iiberhaupt zu Allgemeinaussagen 
zu gelangen, sie wollte sich mit dem Besch~eiben begniigen. 
In fruheren J ahrzehnten geschah dies mittels der Gescbichte~ 
heute bei den iibriggebliebellen verhullten Anhangern mittels 
der (moderneren!) Slatistik. tJber diese alten Streitfragen ist 
kein Wort mehr zu verlieren, da sie langst erledigt sind und 
man begriffen hat, daB Theorie der Volkswirtschaft nicht 
nur moglich, sondern zur Erkenntnis auch unentbehrlieh 
ist. W ohl aber kann nieht eindringlich genug auf den dureh
aus empiriscben Charakter dieser Theorie hingewiesen wer
den. Apriorische Theorie ware sehr bequem, wurde sie es 
doch unnotig machen, sich mit der Wirklichkeit, mit dem 
sich stets wandelnden wirlschaftliehen Gescbehen zu be
fassen; ginge es doch an, in ein Zimmer gesperrt, sich die 
Welt der Tatsachen aus den Fingern zu saugen. Stimmten 
dann Theorie und Wirklichkeit nicht iiberein, urn so schlim
mer fur die Wirklichkeit. Solche "Theorie" kann weder 
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besUitigt noch widerlegt werden; bequemer kann man es sich 
nicht wunschen. Nur, leider, handelt es sich urn ein Unding. 
Der Trennungsstrich gegenuber dem Apriorismus in der 
NationalOkonomie muB mit unerbittlicher Scharfe gezogen 
und eingehalten werden. Es ist ubrigens beachtenswert, da8 
die Differenz, die hier besteht, sich praktisch auf das Metho
disehe beschrankt, da die wenigen Aprioristen, die es gibt, 
im Sachlichen so viele Zugestandnisse maehen mussen, daB 
sie in den einzelnen Theoremen selbst ihre Ausgangsstellung 
aufgeben und beide eine Sprache reden. Das Verhangnis, 
zu dem ihre methodische Haltung fuhrt, liegt letzten Endes 
lediglich in der Identifizierung der Theorie mit irgend
welchen wirtsehaftspolitischen Systemen. 

Die erste Frage, die sich erhebt, sobald an die Anwendung 
der Ergebnisse der okonomischen Theorie geschritten wer
den solI, ist die naeh der Vollstandigkeit dieser Wissenschaft. 
Die Vermutung etwa, daB die Nationalokonomie bereits volI
endet sei und nur der praktischen Ausnutzung harre, ware 
torieht. Keine Wissensehaft vermag jemals in diesen Zu
stand zu geraten, der sie sich hochstens wie einer Kantisehen 
Idee nahern kann. Es werden immer nur Bruchstucke und 
Teilsatze aus dem ideellen System herausgegriffen werden 
konnen. Fur diese Teilgebiete jedoeh hat die Frage nach 
der V ollstandigkeit einen guten Sinn, da sie namlieh besagt. 
daB festzustellen sei, ob die Theoreme, fur den Bereich, den 
sie decken, und nur fur diesen, in dem Sinne "vollstandig" 
sind, daB sie die gesamten Moglichkeiten des empirischen 
Geschehens in diesem Felde zu umfassen und zu erklaren 
vermogen. Mit einem Faehausdruek: ob das System der 
theoretischen Okonomie "Leersiellen" aufweist. Solche Leer
stellen konnen zunachst in jedem, also auch dem hochsten 
Abstraktionsgrade in bezug auf den nachst tieferen feststell
bar sein. J e mehr man sich aber konkreten Wirtschafts-
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daten nahert, diese in das System der Theorie einzusetzen 
versucht, desto gr6Ber muB der Bereich jener Fragen wer
den, die durch die Verallgemeinerungen der Theorie nieht 
mehr gedeckt werden. Die Ermittlung solcher Leerstellen 
setzt voraus, daB vorher die Daten in entsprechender Weise 
geordnet werden. Hierin liegt die eigentliche, praktische 
Kunst. Diese kann wahrscheinlich nur im Laufe langjahriger 
Studien und miihevollen Pro bier ens, wie im chemischen 
oder physikalischen Laboratorium erworben werden. Daher 
ist Wirtschaftspolitik nichts fUr allzu "theoretische" K6pfe, 
die meist iibermiifiig eilig sind mit ihrem Urteil iiber die 
Wirklichkeit. Ihre Handhabung erfordert im Grunde nicht 
nur v6llige Vertrautheit mit dem gesamten System der 
6konomischen Theorie, sondern wegen der Leerstellen -
wo die Theorie also den Wirtschaftspolitiker im Stiche laBt 
- eine ununterbrochene Neugestaltung der Theorie, die 
noch dazu, weil die Zeit stets drangt, ad hoc vorgenommen 
werden muD. Dies gilt - wie spater ersiehtlich werden 
diirfte - ,zumindest fiir verfeinerte MaHnahmen oder aufier
gew6hnliche Umstande. 

Die hauptsachliche Schwierigkeit bei dieser fiir einen kon
kreten AniaB vorgenommenen Theoretisierung liegt nament
lich darin, daB eine solche neugeschaffene theoretische 
Sondererklarung bestenfalls nur die Aufdeckung der inner en 
Zusammenhange des historischen Einzelfalles erfaBt, aber 
weder Gewahr dafiir bietet, daB sie auf andere, iihnliche an
wendbar bleibt, noch sofort einen sicheren Platz im ge
samten System der Theorie zu finden verm6chte. Waren 
diese Schwierigkeiten geringer, so ware die Nationa16kono
mie verhaltnismafiig einfach und k6nnte durch eine genaue, 
stets bis in die Gegenwart fortgesetzte Wirtschaftsgeschichte 
bald zum raschen AbschluB gebracht werden. 

Aus dem Gesagten geht hervor, daB die National6konomie 
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jedoeh nieht nur aus den eben angefiihrten Griinden einer 
sUindigen Wandlung - von der man annehmen mufi, daB 
sie eine Entwicklung sei - unterworfen ist, sondern daB 
die Dynamik unseres allgemeinen Erkenntnisprozesses sich 
aueh in ihr auswirken mufi. Nun will es ein eigentiimliches 
Paradox, daB die meisten Vertreter dieser Wissenschaft die 
Endgiiltigkeit der Lehren (notabene: ihrer Lehren!) her
vorzuheben trachten. Das konnte auf das Konto mensch
licher Schwache gebucht werden, muB aber doch tiefere 
Ursaehen haben, denen hier nicht nachgeforscht sei. Immer
hin ist die geringe Demut vor der eigenen Wissenschaft und 
vor der GroBe des menschlichen Geistes, die sich in dieser 
Haltung ausdriickt, bemerkenswert und peinlich. Ganz selt
sam ist jedoch, daB das breite Publikum und unter diesem 
gerade die hauptsacWichsten Verachter der Theorie, namlich 
die Mehrzahl der Unternehmer und Wirlschafter, von ihr 
Ewigkeitscharakter fordern.; Keinem Ingenieur wird es bei
fallen, von der Physik Unwandelbarkeit ihrer Erkenntnisse 
zu verlangen, aber die gesamte Offentlichkeit fordert mehr 
oder minder ausgesprochen, daB die Nationali>konomie ailes, 
was moglicherweise geschehen kann, schon voiher voll
stmdig erklart haben solIe. Widersprieht irgendein Ereignis 
auch nur scheinbar einer - melst popular gefaBten - ok.o
nomischen Erkenntnis oder viel haufiger noeh: einem 
Aftersatz oder einem nationalokonomisehen Millverstandnis, 
so ist damit wieder einmal sofort die ganze Wissenschaft 
"erledigt" und sie hat einen :tleuen "Beweis" ihrer Nutz.. 
losigkeit erbracht. Es diirfte sich hier in der Tat urn ein 
Unikum handeln, da es keine zweite Wissenschaft gibt, der 
eine ahnliche Behandlung von seiten der Forscher wie des 
Publikums zuteil wird. Daher ist es in besonders hohem 
MaBe notig, ehrlich einzugestehen, daB die okonomische 
Theorie dem Wissenschaftler oft genug AniaB gibt, zu einem 
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spateren Zeitpunkt eine andere als die bisher verfugbare 
Losung einer Aufgabe zu vertreten. ohne daB er deswegen 
charakterlos oder unwissend zu nennen ware. 

Vielfach beruht dieser Zwang, eine andere SteHung he
ziehen zu mussen, auf einer spater erweiterten und ver
besserten Kenntnis der Daten oder auf einer ganzlich an
deren Entwicklung der als "konstant" eingesetzten Rahmen
bedingungen. Die wichtige Moglichkeit, daB die ursprung
liche Einsicht in die Daten wegen aullerer Schranken oder 
ungenugender Bildung behindert gewesen sei, lassen wir 
v6llig heiseite, denn das eigentliche Argument ist viel 
schwerwiegender. Es stammt aus der modernen Konjunktur
forschung. Dort hat sich kritischen Kopfen bald gezeigt, daB 
die Wirklichkeit des okonomischen Geschehens statistisch 
zur Ganze gar nicht abbildbar ist. Dabei sei angenommen, 
daB sich dieses yom aHgemeinen sozialen ProzeB in zu
friedensteHender Weise trennen lieBe. Es walten stets 
Krafte, vor aHem durch das Zeitelemeni verkleidet, die zur 
Zeit, da sie wirken, die Gegenwart und die Zukunft bereits 
formen. aber noch keinen faBbaren Niederschlag ge
funden haben. Dies gilt nicht nur fur den Bereich der 
menschlichen Psyche, an die mit Recht zuerst gedacht wer
den mull. Vielmehr verfalscht das Zeitelement die der Er
fahrung zur Verfugung stehenden Daten oft in hohem 
Grade, aber es wirkt stets dahin, zu einem spateren Zeit
punkt die wahren Krafte aufzudecken. Zu jedem Zeitpunkt 
wird also eine Demaskierung der Vorvergangenheit erfolgen. 
Da aber alles Handeln sich nicht in ihr, sondern, auf die 
Zukunft gerichtet, in der Gegenwart abspielt, ist eine unge
heure Fehlerquelle eroffnet. Das wirtschaftliche Geschehen 
scheint in jedem Augenblicke immer in eine bestimmte Rich
tung zu drangen; erst die Zukunft zeigt, oft durch das, 
was' wider Erwarten geschehen ist, welche zahlreichen 
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anderen Moglichkeiten, damals unsichtbar, noch vorhanden 
waren. 

Die unzuHingliche Datenerkenntnis, die in del' Konjunktur
forschung die Form annimmt, daO es nur selten gelingt, den 
Ort der jeweiligen Wirtschaft auf dem wellenfOrmigen, 
zyklischen Ablauf ihrer Lagenveranderungen zu bestimmen, 
ist also ein Wesensbestandteil der Wirtschaftspolitik, aus 
dem ein guter Teil ihrer Irrationalitat herruhrt. Sie wird 
offenbar urn so groOer sein, je feinere Methoden der 
Politik zur Anwendung gelangen sollen und - so wider
spruchsvoll das an sich klingen mag - fUr je kurzere Zeit
raume Entscheidungen getroffen werden mussen. DaB die 
okonomische Theorie "in the long run" desavouiert wird, 
kommt ungleich seltener vor. 

Die "Leerstellen" der Theorie, der dadurch hervorge
rufene Zwang zur standigen Umformung bei konkreten 
wirtschaftspolitischen Anliissen und die grundsatzlichen 
Schwierigkeiten der Datenerkenntnis (von der Daten
beschaffung ganz abgesehen) sind also die hauptsachlichsten 
Grunde, warum die Wirtschaftspolitik Unbestimmtheiten 
ausgesetzt ist. Es wurde jedoch ein unentschuldbarer Irrtum 
sein, zu glauben, daB sie geringer waren, wenn Wirtschafts
politik ohne die Hilfe der theoretischen Erkenntnis und mit 
geringerem Einsatze von laufender statistischer und sonsti
ger Beobachtung und Bearbeitung unternommen werden 
soUte. Eine flackernde Fackel ist volliger Finsternis vor
zuziehen. 



DRITTES KAPITEL 

DIE STARREN SYSTEME DER WIRT
SCHAFTSPOLITIK 

Unheil pflegt jmmer zu kommen aus uberschwanglichem 
Gebrauch von Gefiihl oder Vernunft. Zwei wirtschaftspoli
tische Systeme, als wissenschaftlich auftretend, gibt es 
zumindest, die in diesen Fehler verfallen: Sozialismus und 
Liberalismus. 

Diese beiden Ideenrichtungen seien hier keineswegs zum 
Gegenstande einer Untersuchung gemacht, die auch die 
weiteren Zusammenhange und ihre sacWichen Forderungen 
berucksichtigt, sondern es seien nur ihre wesentlichen Be
ziehungen als wirtschaftspolitische Systeme - solche posi
liver und negativer Natur - zur theoretischen Okonomie 
umrissen. Es bleibe namentlich der Umstand au13er Betracht, 
daB viele ihrer Vertreter sich, was bei letztlich sozialphilo
sophischen Systemen begreiflich ist, eines sogenannten 
"Methodensynkretismus" schuldig machen, d. h. ver
schiedenartige wissenschaftliche Methoden miteinander ver
mischen, urn "beweisen" oder "widerlegen" zu konnen. In 
diesen FeWer zu verfallen, ist ihnen nicht als einzigen vor
behalten geblieben, aber nirgends findet er sich so in Rein
kultur. 

Man muB von dem Tatbestand ausgehen, daB es sich bei 
beiden wirtschaftspolitischen Richtungen urn Systeme han
delt. Darunter sei der eindeutige, strenge und - zumindest 
fur die jeweilig in Frage stehende Oberlegung - luckenlose 
Zusammenhang aller behaupteten wirtschaftspolitischen 
Einzelsatze in der Art zu verstehen, daB er aus einer klaren 

15 
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Stellungnahme zur okonomischen Theorie und ihrer An
wendung auf die Wirtschaftspolitik hervorgeht. Da eine 
solche bestimmte undo wie sich zeigt, unbeirrte Meinung 
vorliegt, ist es zweckmiillig, diese Systeme als "starre" von 
allen anderen, moglichen, zu unterscheiden. Beiden 
Systemen ist aber vor aHem gemeinsam, da6 sie zu wissen 
vorgeben, was fur die Gesamtheit, den Staat, die Wirtschaft 
oder was das angerufene Ganze jeweils sein moge, das 
"Beste" sei. Beide mussen eine klare VorsteHung davon 
haben, worin sich dieses "Beste" ausdriickt, soweit der Be
griff eine Klarheit zuliillt; auch mu6 es moglich sein, fur 
Schwankungen in dem Wohlfahrtszustand der Allgemeinheit 
ein gleichermaBen wissenschaftlich und praktisch brauch
bares Map anzugeben. Dies alles setzt voraus, daB die Wohl
fahrt zunachst iiberhaupt einmal definiert werden kann. 
Damit beginnt bereits die erste Schwierigkeit. Die moderne, 
auf Methodenreinheit bedachte Forschung hat, wie hier ais 
bekannt vorausgesetzt werd~n kann, in einwandfreier Weise 
gezeigt, daB alIe Begriffe, die letzten Endes auf die Vor
steHung eines "sozialen Wertes" als die einfachste zuruck
gefiihrt werden konnen, als wissenschaftliche Begriffe un
haltbar sind. Dabei ist es vollig gIeichgultig, ob diese sozialen 
Wertvorstellungen von Anhangern der modernen Theorie 
oder von alter en sozialistischen Schriftstellern stammen. 
Das eine Mal wird eine Apologetik, das andere Mal eine An
klage des Kapitalismus geliefert. Beide Deutungen sind 
wissenschaftlich belanglos, weil sie sich nur auf Beurtei
lungen, Wertma6stabe, Gefiihle usw. stiitzen konnen, nie
mals aber auf die okonomische Wissenschaft und mit ihr 
nichts zu tun haben. Ihren Halt jedoch suchen diese wirt
schaftspolitischen Systeme nicht dort, wo sie ihn wirklich 
haben konnen - jenseits der Wissenschaft -, sondern so 
gut wie ausschlie6lich in der Nationalokonomie, wo sie ihn 
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keinesfalls finden konnen. In welche logischen Schwierig
keiten sie sich dadurch verstricken, ist niemals recht klar 
gemacht worden. Diese seien am Beispiel der liberalistischen 
Wirtschaftspolitik aufgezeigt. 

Aus den friiheren Darlegungen ist klar hervorgegangen, 
daB sich bei jedem Versuche der praktischen Anwendung 
der Nationalokonomie der Zwang zur Neugestaltung und 
Fortbildung ergibt. Diese Notwendigkeit ist auch unter der 
Annahme vorhanden, daB die okonomische Theorie als 
soIche in ihren obersten Abstraktionsstufen vollendet sei, 
denn es handelte sich lediglich um die Korrekturen, die 
durch die Anwendung notig werden. Eine soIche Voraus
setzung konnte nur einleitend gemacht werden; sie mun jetzt 
dahingehend umgeandert werden, daB es eine zweifache 
Dynamik zu beriicksichtigen gibt: a) die Entwicklung der 
Theorie selbst und b) diejenige der Wirtschaft. Es kommt 
- wovon noch zu sprechen sein wird - aunerdem die 
Xnderung der wirtschaftspolitischen Ideale und der Wirt
schaftsgesinnung in Betracht. Die Verschiebungen im Auf
bau der \Virtschaft mufiten starkste Beachtung finden, wie 
dies vielfach auch der Fall ist. Die gesamte historische 
Schule hat darauf beruht und heute sind es die ihr eng ver
wandten amerikanischen Institutionalisten, die dieses Gebiet 
besonders zu pflegen heabsichtigen, ohne dan sie - infolge 
ihrer inneren Schwierigkeiten - iiber lobliche Plane hin
ausgekommen waren. Die dahei von ihnen gegen die Theorie 
gerichteten Angriffe beruhen auf einer Verkennung ihres 
Wesens und auf einer Oberschatzung des eigenen, zufalligen 
Arbeitsgebietes und fallen daher nicht in den Rahmen der 
gegenwartigen Erorterungen. Immerhin ist es bedauerlich, 
dan die vielfachen Bemiihungen zu keinem annehmbaren 
Schema der Wirtschaftsstufenlehre gefiihrt haben. Es ware 
sehr vorteilhaft, in konkreter Weise die Unterschiede an-

M 0 r g ens t ern, Die Grenzen der WirtBcha.ftspolitik 2 
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geben zu konnen, die den Aufbau der heutigen Wirtsehaft 
gegeniiber derjenigen von vor 50 ode;r 100 Jahren kenn
zeiehnen. Eine solehe Stufenlehre ist jedoeh keines,wegs 
Voraussetzung dafur, urn zur Erkenntnis der allgemeinen 
Tendenz einer sogar sehr sturmisehen Entwieklung der 
Volkswirtsehaft wiihrend der letzten Jahrzehnte zu gelangen! 
Dabei ist auch deren Riehtung gleiehgiiltig, spielt es fur 
unseren Zweek weiter keine Rolle, daB diese Entwieklung 
im Sinne einer gesteigerten Kapitalsverwendung verlauft, 
daB teehnisehe Fortsehritte erzielt werden und in fast allen 
Landern die freie Konkurrenzwirtsehaft zusehends von einer 
starker monopolgewendeten abgelost wird, denn aIle diese 
Momente konnten genau umgekehrt liegen und doeh den 
Tatbestand der fortdauernden 'xnderung, der Empirie, auf 
die unser nationalokonomisehes Wissen angewendet werden 
solI, liefern. 

Solange es sieh, wie hier, lediglieh darum handelt, die er
wahnten formalen Beziehungen zu betraehten, genugen diese 
Tatbestande durehaus, urn zu der Formulierung der wesent
lichen Erkenntnisse zu gelangen. Es ist nun nur noeh auf 
den Fortsehritt der Nationalokonomie, selbst hinzuweisen. 
Dies mag sehwierig erseheinen, d~ es nur wenige Wissen
sehaften gibt, die sieh in einem derartig unbefriedigenden Zu
stand befinden, wie diese, zumal sie sieh dadureh auszeieh
net, daB es nur wenige Vertreter dieser Wissensehaft gibt, 
die sich auf einige sparliehe Satze einigen werden. Essei 
ausdrueklieh bemerkt, daB dieser Zustand nieht der wirk
liehe, innere ist, sondern der, wie er sieh naeh auBen hin 
darstellt, wenn man die Inhalte der VorsteIlungen der Ein
zelnen iiber die Wissenschaft summiert, denn in der Tat 
kann es nur eine Erkenntnis, nur eine Wissensehaft und 
daher nur eine Lehre geben; aIle ande:r:en rnftssen falseR sein 
oder implieite dasselbe sagen. Urn aber solehe materielle 
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Aussagen vermeiden und aufterhalb des Streites der engeren 
Fachmeinungen - worin sich, wie in jeder Wissenschaft 
eben die Entwicklung kundgibt - verbleiben zu konnen, 
mufi der Fortschritt der okonomischen Wissenschaft in
direkt erwiesen werden, derart namlich, daft man die 
Forscher, urn die es sich hier handelt, die von der Identitat 
der Nationalokonomie mit dem Liberalismus, bzw. Sozialis
mus uberzeugt sind, vor eine unausweichliche Alternative 
stellf. 

Diese ist einfach, nur wird sie nie aufgeworfen: Die grund
satzliche Forderung des Liberalismus ist die der Nicht
Intervention, ist das Verlangen, es solle allen wirtschaft
lichen Vorgangen vollige Freiheit gelassen werden, auf daft 
sich das Maximum der W ohlfahrt fur alle und damit fur 
die Gesamtheit einstelle. Diese Forderung ist - von ganz 
unwesentlichen Schwankungen der Formulierung abgesehen 
- seit Anfang die gleiche ,geblieben; sie ist die einzige, die 
den Anforderungen der Strenge und Folgerichtigkeit der 
liberalen Wlrtscbaftspolitiker Geniige tut. Es ist sogar 
gleichgiiltig, welche der beiden Varianten der liberalen Ein
stellung man wahlt, ob es· die ist, nach welcher die Forde
rung der richtigen Wirtschaftspolitik zu lauten hat, daft den 
Wirtschaftsgeschehnissen ganzlich freier Lauf gelassen wer
den musse, auch auf die Gefahr hin, es konne dadurch der 
Ausgangszustand der vollig freien Konkurrenz beseitigt wer
den, oder ob verlangt wird, der Staat durfe kein "Nacht
wachterstaat" sein, sondern musse vielmehr dariiber 
wachen, daft gerade der Urzustand der freien Konkurrenz 
ungeschmalert aufrechterhalten bleibe. 

Die Entstehung des wirtschaftlichen Liberalismus fallt in 
die Zeit der klassischen Nationalokonomie und datiert 
mehr als hundert Jahre zuriick. Sofern er auf einer 
Anwendung der okonomischen Theorie beruht, konnte 

2-
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er sich nur auf die damals vorhandene "klassische Schule" 
von Adam Smith-Ricardo stutz en und es konnte sich ferner 
nur urn deren Anwendung auf die damaligen Wirtschafts
verhaltnisse handeln. Sofern, schliefilich, die National
okonomie auch seinerzeit nur eine empirische Wissenschaft 
war, wie sie es heute ist, und daher des Glorienscheines eirler 
"Wesenserkenntnis", einer aprioristischen Schau oder dgl. 
entbehrte, konnte sie nur durch Beobachtung und wissen
schaftliche Verarbeitung der damals tatsachlich vorhan
denen Erfahrung entstanden sein. W ohl mag es in dieser 
fruhen und sonst ruhmvollen Epoche schon gelungen sein, 
einige ganz allgemeine tautologische Satze zu formulieren, 
aber es war auch zu jener Zeit, so me heute, unm6glich, 
anzunehmen, diese Tautologien konnten unmittelbar etwas 
uber die Wirklichkeit aussagen, oder eine Maxime fur die 
Wirtschaftspolitik abgeben. Tautologien konnen solches nie
rna Is leisten. 

Es ergibt sich daher das seltsame Dilemma, daB der Libe
ralismus entweder durch die mod erne Theorie nicht beweis
bar ist, oder daB diese angeblich auf die theoretische Oko
nomie gegriindete Inthronisierung des wirtschaftlichen Libe
ralismus unabhiingig von aller okonomischen Theorie ent
standen sei, oder gleichsam intuitiv, in Vorahnung, daB er 
spater von der Nationalokonomie, wenn diese einmal volI
endet sei, Bestatigung finden werde. Zunachst sei von der 
auBerdem in dieser Haltung sich auswirkenden Prognose der 
Geschichte - es konnten namlich alle spateren Ver
anderungen der Wirtschaft auf das einmal aufgestellte wirt
schaftspolitische Prinzip keinen EinfluB haben - ganz 
abgesehen. 

Wenn die Wirtschaftswissenschaft zur Zeit Adam Smith's 
und David Ricardos bereits so weit fertiggestellt war, daB 
ihre eigentliche moralisch-philosophische Aufgabe - da sie 
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doch eine Wissenschaft yom Leben ist! - die darin liegt: 
Anwendung zu find en, schon gelost war, so kann aIle 
spatere Arbeit an dem Ausbau dieser Wissenschaft nur eine 
ganz unwesentliche Ausschmiickung, Detailmalerei u. dgl. m. 
sein, niemals aber auch nur ein Kornchen weiterer Erkennt
nis liefern, die fUr die Wirtschaftspolitik relevant zu sein 
vermochte. Ware man nur dar auf bedacht, das wirtschafts
politische Resume der Nationalokonomie zu ziehen, so 
konnte man einen Kanon verfassen, in dem nichts enthalten 
zu sein brauchte als die Regel, daB aIle Eingriffe in die 
Wirtschaft schaden und daher unterlassen werden miiBten. 
Wenn sich der Staat daneben noch den Luxus eines national
okonomischen Unterrichtes leisten will, dann gut und schon, 
aber er muB wissen, daB dies nur zur Befriedigung intellek
tueller Bediirfnisse geschieht, die etwa von cler Art sind, wie 
das Studium der Lautverschiebungen der altindischen 
Sprachen. Diese Konsequenz diirfte zur Geniige zeigen, in 
welch unhaltbare Position der wirtschaftliche Liberalismus 
gedrangt wird, wenn er sich auf eine starre Formel ein
lafit, sich auf "die okonomische Theorie" beruft und be
hauptet, daB sich diese Situation niemals fuldern konne. 
Wird aber auch nur ein einziges Mal zugegeben, daB es 
moglich sei, durch die spatere Entwicklung der okonomi
schen Theorie seit Ricardo zu anderen, zunachst rein theo
retischen, von Ricardo abweichenden Einsichten in den Ab
lauf okonomischer Prozesse zu gelangen, dann wankt aucb 
die wirtschaftspolitische Grundforderung. Aus einer apriori
schen, durch nichts erschiitterlichen Erkenntnis des 
"Wesens" der Wirtschaft wandelt sie sich zu der Chance, 
zu der bloB en mit einem Wahrscheinlichkeitsgrad ausge
statteten Moglichkeit, daB sich das urspriingliche Prinzip 
auch weiterhin bewahrheiten wiirde. Damit ist aber der 
wirtschaftspolitische Liberalismus seiner Einzigartigkeit, die 
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er sich selbstherrlich beigelegt hat, entkleidet und in end
giiltige Abhangigkeit von der jeweiligen Entwicklung der 
okonomischen Theorie geraten. 

Es ware in der Tat ein merkwiirdig Ding geschehen: Wie 
Pallas Athene aus dem Haupt des Zeus, so hatte der klassi
schen Nationalokonomie das ewige Prinzip der "richtigen 
Wirtschaftspolitik" entspringen miissen. Aber fast alles, was 
<lie Klassiker und Physiokraten an Fundamentalem lehrten, 
wurde von der spateren okonomischen Theorie verbessert, 
verandert, verworfen und neugestaltet. Das klassische 
System als solches, als innerer Zusammenliang von Lehr
satzen hat einem anderen System weichen miissen und trotz
dem sollte die Nutzanwendung die gleiche geblieben sein? 
Also vor dem Erkennen schon die Anwendung? Das ist so, 
wie wenn Archimedes, als er in der Badewanne das Grund
gesetz der Hydromechanik entdeckte, ein physikalisches 
Wunderwerk, wie etwa den Rundfunk, sofort praktisch hatte 
daraus postulieren konnen, man aber erst 2000 Jahre spater 
die Hertzschen Wellen entdecken und theoretisch hatte er"' 
klaren konnen. 

Daraus allein ergibt sich die prinzipielle theoretische Un
sinnigkeit irgendeines fixen, angeblich auf Anwendung der 
Wissenschaft beruhenden wirtschaftspolitischen Postulates, 
also auch des Sozialismus - bei dem der Gott lediglicbJ 
anders heifit -, dessen logische Situation die gleiche 
ist. Sie tritt dort, vor aUem im Marxismus, sogar noch kras
ser zutage und erledigt sich auf gleiche Weise. 

Es ist ganz besonders wichtig, diese Beziehungen klar zu 
erfassen, wei! sich sofort eine weitere Erkenntnis daran 
schliefien liifit: Die behauptete Notwendigkeit politisch
moralischen Liberalismus als unweigerliches Korrelat zum 
Wirtschaftsliberalismus, die derart sein soU, daJ1 der letztere 
nur gedeihen konne, wenn auch der erstere in seinem Ge-
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folge auftrete, ist historisch wie auch theoretisch unhaltbar. 
Ein politi scher Liberalismus kann ein fur allemal begrundet 
werden, ganz anders als der wirtschaftliche; denn hier 
handelt es sich urn Werte und - angenommenermafien -
urn die sich ewig gleichbleibende menschliche Natur, im 
Gegensatz zu dem sich stets wandelnden Artefakt der Wirt
schaft. 

Wenn angesehene Verfechter des Wirtschaftsliberalistnus 
diesen damit zu begrunden versuchen, daB sie seine Identitat 
mit der 6konomischen Theorie behaupten, so begeben sie 
sich in doppeltem Sinn auf abschussigen Boden: erstens 
opfern sie die Einzigartigkeit ihres Prinzipes und unter
werfen ihre wirtschaftspolitische Stellungnahme dem jewei
ligen Stande der 6konomischen Erkenntnis und zweitens 
setzen sie sich implicite dem Vorwurfe einer Verwischung 
der Sein- und Sollenebene aus. Das letztere Element bezeugt, 
daB die Reinigung der Sozialwissenschaften, die von einigen 
deutschen Methodologen mit groBem Erfolg begonnen wor
den war, leider noch nicht auf allen Gebieten zu Ende ge
fuhrt worden ist. 

Mehr noch: die souverane Verachtung der wirtschafts
geschichtlichen Veranderungen, die mit der tautologischen 
Formulierung der Wirtschaftsgesetze und dem starren wirt
schaftspolitischen Dogmatismus sehr wohl einhergehen 
konnte, darf nicht langer zugelassen werden. Da die Natio
nal6konomie eine rein empirische Wissenschaft ist, miissen 
die Veranderungen im Aufbau der Wirtschaftsverfassung 
- wovon oben schon gesprochen wurde - eine bedeutsame 
Rolle fur den Ausbau der Theorie spielen. Heute erleben 
wir, daB die halbmonopolistischen Wirtschaftsformen auf 
ihre theoretischen Zusammenhangehin immer eingehender 
untersucht werden, urn nur ein einziges Beispiel anzufiihren, 
dem sich viele weitere zwanglos anreih.en lieBen. 
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Von den anderen, jenseits der Okonomie liegenden Griin
den fur die UnzuHinglichkeit starrer Systeme in der Wirt
schaftspolitik, sei nur andeutungsweise die Rede. Ganz offen
bar nehmen diese Systeme keine Rucksicht auf zwei Dinge: 
die Xnderung der gesamten wirtschaftspolitischen Ziel
setzung und die Wandlungen des sogenannten "Wirtschafts
geistes" oder der "Wirtschaftsgesinnung". Die Geschichte, 
namentlich der jungsten Zeit, liefert genug Beispiele dafiir, 
daB die Menschen einfach nicht mehr selbsUindig und selbst
verantwortlich sein wollen, sondern verlangen, der Staat 
moge ihnen ihren Unterhalt gewahrleisten und sie schon 
von Geburt an pensionsberechtigt erklaren, oder dafiir, daB 
sie sich von solchen Gedanken wieder abwenden. Manchmal 
gilt es nicht als ehrenhaft, sich uberhaupt mit wirtschaft
lichen Dingen zu befassen, ein andermal ist die Leidenschaft 
einer ganzen Welt darauf gerichtet. Daher schwankt der Be
reich der Staatsaufgaben, daher auch das Ausmafi seiner 
Eingriffe, seiner Inanspruchnahme der Einkommen der 
Burger usw., ganz abgesehen davon, dafi diese Schwankun
gen schon durch die quantitative Ausdehnung des Staates 
selbst, die Vermehrung der Bevolkerung und die neuen tech
nischen Gegebenheiten zu gutem Teile zwangslaufig mitbe
stimmt werden. 

Diese quantitativen oder qualitativen Veranderungen im 
Gesamtbereiche der Staatsaufgaben bedeuten jeweils andere 
Anspruche an die Leistungsfahigkeit der okonomischen 
Theorie. Es ist klar, daB es nicht gleichgiiltig ist, ob sich die 
Nationalokonomie bereits vorher eingehend theoretisch da
mit befafit hat, welche Wirkungen es hat, wenn solche groHe 
Veranderungen der Wirtschaftsgesinnung feslzustellen sind, 
oder ob sie erst in lelzter Minute eine erganzende neue Er
klarung liefern soIl. "Wirtschaftsgesinnung" ist natiirlich 
kein klar umrissener Begriff, aber die Vorstellungen, die sich 
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daran knupfen, sind hinHinglieh genau, urn den gemeinten 
Sachverhalt zu kennzeichnen. 

Naturlich muB man sich wohl huten, in den viel verbreite
ten Irrtum zu verfallen, der in der absonderlichen Meinung 
liegt, die okonomische Tlieorie werde unanwendbar, weil 
sie z. B. aus der Vorkriegszeit stamme und daher die Gegen
wart nicht erklaren konne. Wenn betont wird, daB wichtige 
Veranderungen in der Wirtschaft vor sich gehen, so ist dar
iiher nicht zu vergessen, daO die Mehrheit der Dinge und 
Verhaltnisse unverandert bleiht und damit die Mehrheit der 
Erkenhtnisse und Lehrsatze Anwendungsmoglichkeit behall 
Aueh hier muO man sich vor Extremen huten. Das Schwer
gewicht der obigen Ableitung liegt also nicht in den wirt
schaftshistorischen Veranderungen, die dureh die starren 
Systeme vernachlassigt werden, sondern in der Entwick
lung der Theorie, namentlieh insoweit diese die Form an
nimmt, daB uber ein gleichbleibendes Erfahrungsobjekt 
gegenuber fruher andere Aussagen gemacht werden. Nut 
urn Mifiverstandnissen vorzubeugen, sei noehmals hervor
gehoben" daO gar kein Zweifel dariiber zu lassen ist, daO 
die historisehe Methode nicht anwendungsfiihig wird. Wer 
allerdings dem hier abgelehnten Apriorismus das Wort 
redet, sieht in jeder Berufung auf die Erfahrung und die 
Wirkliehkeit schon das Gespenst der Verneinung tbeoreti-
scher, wissensehaftlieher Arbeit. . 

* * * 
Die Frage, ob es uberhaupt ein System der Wirtsehafls

politik geben kann, wird noeh aufzuwerfen sein. Sie kann 
nur dahin lauten, ob es moglich sei, daB die einzelnen MaO
nahmen 

a) untereinander sinnvoll zusammenhangen, d. h. ob sie 
einem einzigen Leitgedanken untergeordnet werden, derart, 



26 DIE GRENZEN DER WIRTSCHAFTSPOLITIK 

daB die Erlassung einer MaBnahme in einen objektiven Sinn
zusammenhang mit allen anderen gebracht wird, oder ob nur 

b) ein Wirkenszusammenhang festgestellt werden kann. 
eine Interdependenz der okonomischen Auswirkungen, wo
durch die einzelnen Akte aufeinander abgestimmt werden 
wiirden. 



VIERTES KAPITEL 

DIE STREUUNG DER WIRKUNGEN DER 
WIRTSCHAFTSPOLITIK 

Die folgenden Oberlegungen sind zunachst der Frage ge
widmet, ob es moglich ist, festzustellen, in welcher Weise 
sicl1( Eingriffe in die Wirtsehaft verteilen. Zu diesem Zwecke 
ist es notig, von der Annahme auszugehen, daB von einem 
bestehenden Zustand der Wirtschaft zu einem anderen Uber
gegangen werden soIl, der sich auf Grund neu zu setzender 
Daten - eben die vorzunehmenden Eingriffe - erwartungs
gema6 wird bilden mussen.Naeh den Ausfiihrungen uber 
die Wertfreiheit der wissensehaftlichen Aussagen ist zu be
tonen, daB es nicht darauf ankommt, allgemein zu sagen, 
ob der Zustand B "besser" oder "wertvoller" sei, als der 
Zustand A (denn das ist das Postulat), weswegen es auch 
nieht notig ist, zu zeigen, ob eine groBere oder geringere 
Gesamtwohlfahrt eingetrefen ist. Es solI hier vielmehr 
der Weg der Wirkungen gezeigt werden. Dabei ist es mog
lieh, diese durch Erhaltung, Gewinn oder Verlust wirtschaft
lieher Positionen, ausgedruckt in Geld, Gutern oder Chane en 
anzugeben. Das ist die ausschlie6liche Aufgabe der Wissen
sehaft, nicht aber, festzustellen, ob die Gesamtheit dieser 
Verschiebungen ein Plus oder Minus fur die Allgemeinheit 
darstellt; die Politik hat zu bestimmen, ob sie die von der 
Wissensehaft besehriebenen Wirkungen fur gut oder schlecht 
halt. Zur Erfiillung dieser Aufgabe bedarf es der Anwendung 
der okonomischen Theorie; in der Praxis wird eine Popular
meinung oder die Vulgarokonomie, jenes eigentumliche Ge
miscn banausischen Besserwissens und praktischer Erfah-

27 
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rung an deren Stelle treten. Die Untersuehung der Verteilung 
der Wirkungen ist aueh deswegen von Bedeutung, weil da
durch fast automatiseh die Artung der Interessenvertretung 
aufgedeekt wird. 1m allgemeinen wird derjenige der Betrof
fenen fiir die Maflnahme sein, der einen siehtbaren Vorteil 
erzielt, derjenige sieh zur Wehr setzen, der sieh benaeh
h~iligt glaubt. Solange die einzelnen, seien es Individuen, 
Unternehmungen, Industriegruppen, soziale Gruppen, Klas
sen usw. in irgendeiner Form ein Mitbestimmungsrecht an 
(dem Aufbau und den Zielen) der Wirtsehaftspolitik haben, 
sind diese Zusammenhange von oberster Bedeutung. Nur in 
einem absolutistisehen Staat vermogen sie in den Hinter
grund zu treten; allerdings nur so lange, als diese Wirkungen 
nieht zu einem gewaltsamen politisehen Umsturz oder aueh 
zum allgemeinen wirtsehaftliehen Zusammenbruch fiihren. 

Die erlassene wirtsehaftspolitische MaBnahme hat ortliehe 
(d h. bei versehiedenen Wirtsehaftern auftretende) und 
zeitliche (d. h. entweder bei diesen Wirtschaftern naehein
ander verteilte oder bei verschiedenen gleiehe, jedoeh 
zeitlieh versehobene) Wirkungen. Von der Art der Ver
teilung hang! es nun ab, wie die Riiekwirkung sein wird und 
- was zunaehst das wiehtigste ist - wie es urn die Erkenn
barkeit der Folgen des wirtsehaftspolitischen Sehrittes steht. 
Die Gesamtheit der MaBnahmen moge als Wirtsehaftspolitik 
sehleehthin bezeiehnet werden, wogegen unter "Inter
ventionismus" eine Gesinnung zu verstehen ist, in der sieh 
das Verlangen naeh standigem Schutz und fortwahrendem 
Eingriffe kristallisiert. Immer handelt es sieh, wie eingangs 
schon bemerkt, urn das Setzen von neuen Daten, die sieh 
von den iibrigen Daten der Wirkung naeh prinzipiell nieht 
unterseheiden. Geanderte Daten der Wirtsehaft konnen der 
Natur entstammen (z.· B. sehlechte Ernte und hoher Ge
treidepreis) oder mensehliehen Handlungen entspringen 



DIE STREUUNG DER WIRKUNGEN 29 

(z. B. Getreidepreiserhohung wegen Bildung eines "Pools"). 
Fur die Getreidekonsumenten ist es gleichgultig, ob dies oder 
jenes die Ursache der Preiserhohung ist, oder ob sie driUens 
auf eine Intervention (z. B. Zoll) zuruckgeht. Fur den Theo
retiker liegt die Interessenahme jedoch ganz anders; sie 
hangt nicht zuletzt davon ab, ob die im giinstigen wie un
giinstigen Sinne Betroffenen an der wirtschaftspolitischen 
Willensbildung teilhaben und wenn, in welcher Form dies 
geschieht, da es nicht gleichgultig ist, ob die Einflufinahme 
generell an irgendwelche Stellen (Parlament, Kammern) 
ubertragen wird, oder ob den einzelnen Gruppen bei den sie 
unmiUelbar oder miUelbar hetreffenden Mafinahmen eine 
Mitsprache ermoglicht bleibt. Ais Normalfall darf der letztere 
angesehen werden; aus Grunden der Einfachheit sei zu
nachst davon abgesehen, sondern angenommen, der Wirt
schaftspolitiker wolle zunachst seine eigene Meinung bilden. 

Ausgegangen sei von einem Gleichgewicht; die wirtschafts
politische Aufgabe sei beispielshalber, dieses zu erhalten 
gegenuber Bedrohung von aufien, etwa hervorgerufen durch 
einen im Ausland erzielten sehr grofien produktionstechni
scherr FortschriU, der eine wesentliche Verbilligung des 
auch im Inlande erzeugten Produktes zur Folge habe. 
Unserer methodoJogischen Voraussetzung gemafi ist es nun 
nicht moglich, "wissenschaftlich" zu beweisen, daB etwas 
getan werden musse oder nicht, da die Wissenschaft keine 
Programme zu machen hat. Immerhin ist dies die Alter
native: (1 a) Entweder vermag die heimische Industrie ihre 
Kosten sofort entsprechend herabzusetzen, eine ahnliche 
fortschriUliche Produktionsmethode einzufuhren, oder 
(1 b) nicht; oder (2) es wird der Einbruch in ihren Markt 
durch einen genugend hohen Zoll oder ein Einfuhrverbot 
abgewehrt. Daraus ergibt sich folgendes: 1m Falle (1 a) ist 
alles in bester Ordnung; lediglich diejenigen Einkommen, 
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die identisch sind mit den Preisen der herabgedriickten 
Kostenelemente (z. B. Lohne, Unternehmergewinn) werden 
eine EinbuBe erfahren haben. Diese wird ganzlich oder teil
weise durch die infolge der Preissenkung des Produktes 
hervorgerufene Nachfragesteigerung wettgemacht und es 
wird von der sogenannten Elastizitat der Nachfrage 
nach diesem Gute abhangen, ob die Verschiebungen 
einander die Waage halt en. Bei (1 b) bleibt nichts 
anderes iibrig, als die heimischen Fabriken mehr oder 
minder rasch - etwa nach dem Grade der schon erfolgten 
Abschreibungen - stillzulegen. Dies bedeutet Entlassung 
der Arbeiter und Angesteliten, Kapitalsverlust, sinkende 
Aktienkurse der Unternehmungen dieser Industrie, Steuer
ausfall, Konsumriickgang bei den unmittelbar Betroffenen. 
Wird jedoch die Alternative (2) gewahlt und ein Zoll auf
erlegt, so andert sich in der betreffenden Volkswirtschaft 
anscheinend gar nichts, denn der Preis bleibt der gleiche, 
die Arbeiter behalten ihre Arbeit, das auslandische Pro
dukt wird vielleicht zur Ganze yom Binnenmarkte ver
drangt, und alles scheint in bester Ordnung zu sein. Dies 
sind - ceteris paribus -die drei moglichen Ablaufe. Der 
Wirtschaftspolitiker hat nun zu entscheiden erst ens, welchen 
er fUr den technisch moglichen halt (z. B. festzustellen, ob, 
wie bei (1 a) erforderlich, die Lohne und sonstigen Kosten
faktoren tatsachlich rasch und ausreichend gesenkt werden 
k6nnen oder ob Gewerkschaften und andere Einfliisse dies 
zu verhindern wissen) und zweitens, welcher ihm als der 
wiinschenswerte erscheint, der angestrebt werden mufi, weil 
ein iibergeordnetes Ziel, das Interesse der Gesamtheit, dies 
oder j enes geb~ete. Es kann also sein, daB obwohl die Mog
lichkeit der sofortigen Anpassung bestiinde, ein Zoll einge
fiihrt wird, weil das "Allgemeinwohl" oder die politische 
Konstellation die Hochhaltung der Lohne verlange. 
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Aus dieser Sachlage geht folgendes hervor: Zunachst ist 
festzustellen, daB jeder Vorteil mit einem Opfer erkauft wer
den muB. So ist der Preis fur die Erleichterung des Konsums 
der betreffenden Ware (bei 1 a) gleich dem Einkommenruck
gang bei den Tragern der geschmalerten Kostenfaktoren und 
umgekehrt, das Hochhalten des Preises der Ware bei der 
Zolleinfuhrung die Kosten, die die Konsumenten zu tragen 
haben, damit die - sonst bei 1 a verringerten - Arbeits
einkommen in der betreffenden Industrie gleichbleiben. Das 
sind zunachst die mit Bedacht als "sichtbar" zu bezeichnen
den Wirkungen; da aber in der Wirtschaft eine allgemeine 
gegenseitige Abhangigkeit besteht, werden auch unsichtbare 
vorhanden sein, die der gewissenhafte Wirtschaftspolitiker 
in seine Rechnung einstellen muB. Selbst bei den soeben an
gefuhrten Wirkungen pflegt es in aller Regel so zu sein, daB 
sich dem BewuBtsein alles das starker einpragt, was in der 
Linie einer Schadigung und eines Verlustes liegt, hier also 
der Ausfall bei den Lohnen mehr als die Annehmlichkeit 
der Konsumenten,billiger einkaufen zu konnen. So einfach 
dieses Prinzip auch ist, so wirkt es sich in der Wirtschafts
politik dennoch richtunggebend aus. 

LieBe man - urn bei dem angezogenen Beispiel zu ver
bleiben - den Dingen freien Lauf nach (1 b), so zeigt sich, 
daB zwischen sogenannten giinstigen und ungiinstigen Wir
kungen eine zeitliche und ortliche Verteilung besteht, die als 
typisch anzusehen ist, und von grofiter psychologischer Be
deutung wird. Ortlich fallen die ungunstigen Wirkungen auf 
einem engen, leicht angebbaren Bereich zusammen (die still
gelegte Fabrik, die Arbeitslosen, die wertlos gewordenen 
Maschinen usw.); zeitlich gilt dasselbe, da diese Schaden in 
dem Augenblick eintreten, da die ganze Angelegenheit uber
haupt akut wird. Nun lehrt einer der wichtigsten Erfah
rungssatze des menschlichen Lebens, der daher auch in der 
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Nationalokonomie Eingang gefunden hat und dort eine grofie 
Rolle spielt, daft alles Geschehen, das der Gegenwart ange
hort, wie alle gegenwartigen Ereignisse, hoher veranschlagt 
und empfunden wird, als solches, das in der Zukunft liegt. 
Kunftige Dinge werden in stets schwacher werdendem Mafie 
in Rechnung gestellt und als Grundlage des Verhaltens ge
nommen, bis sehr fernliegende Moglichkeiten schliefilich 
uberhaupt nicht mehr ins Kalkiil gezogen werden. Daher 
kommt der ortlichen Haufung und der ausschliefilich gegen
wartsgelagerten Natur der nachteiligen \Virkungen (wobei 
"nachteilig", "gunstig" usw. immer im oben definierten Sinne 
einer Geld- oder Einkommensveranderung, also keineswegs 
metaokonomisch zu verstehen ist) psychologisch eine viel 
grofiere Bedeutung zu, als der Fall ware, wenn sie sich 
gleichmiifiig mit den anderen Wirkungen verteilten. Solche 
nachhinkende Schadigungen konnen aufierdem noch vor
handen sein, aber selbst wenn sie grofieren Umfanges als 
die direkten waren, stiinde ihre Einschatzung nur selten dazu 
im Verhaltnis. 

Was nun die mit diesen Vorgangen erkauften Vorteile 
anbelangt, so zeigt sich - abermals typisch - das Gegen
teil: Die Begiinstigungen., die die Konsumenten in Gestalt 
des niedrigeren Preises geniefien, verteilen sich auf eine An
zahl von Menschen, die nur in den seltensten Fallen fest
gestellt und identifiziert werden konnen (sehr im Gegensatz 
zu den konkret angebbaren arbeitlos werdenden Fabrik
arbeitern), der Konsum vollzieht sich in der Zeit, nur all
mahlich, zum iiberwiegenden Teile in der Zukunft, die 
mangelhaft in Rechnung gestellt wird. Psychologisch ist die 
Situation also ungleich ungiinstiger. Dies gilt selbst dann, 
wenn wie hier zunachst nur an die Erkennbarkeit und nicht 
bereits an die Bewertung der Zusammenhange gedacht wird. 
Schliefilich gibt es auch dafiir psychologische Elemente; der 
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urn Erkenntnis ringende Wirtschaftspolitiker sollte derartige 
Hemmungen natiirlich iiberwinden konnen, aber selbst wenn 
der Geist willig und fahig ist, wird das Fleisch bekanntlich 
oft schwach. 

Es sei, ohne hierrnit ein Werturteil auszusprechen. irn 
Sinne des Laissez-faire der eben besprochene Verlauf der 
Dinge als der "richtige" bezeichnet, urn eine Abkiirzung 
einzufiihren. Ihr gegeniiber steht die "interventionistische" 
Wirtschaftspolitik, die - auf Grund der skizzierten psycho
logischen Urnstande und mangels sachlicher Einsicht in die 
Weiterungen - die Schwierigkeiten durch die Einfiihrung 
eines Zolles zu beheben gedenkt. Es ist nun abermals 
typisch, daB diesmal die Verteilung von Vor- und Nachlcilen 
genau umgekehrt tiegl: ortlich-zeitliche Haufung der Vor
teile, da die Fabriken sofort weiter beschaftigl bleiben, 
ortlich!"zeitliche Dispersion der Schadigung der Konsumen
ten, die noch· dazu anscheinend keinen "echten" Schaden, 
d. h. einen positiven Entgang von etwas, das sie schon be
sessen haben, erleiden, sondern lediglich nicht in den Genufi 
einer Verbilligung treten, die ihnen sonst zuteil geworden 
ware. Es ist iiberfiiissig, diese Beziehungen weiter auszu
mal en, da sich das genaue Spiegelbild der oben geschilderten 
Verhiiltnisse ergibt. 

Bisher wurde nur von den direkten, mehr oder rninder 
unmittelbar zu erkennenden Wirkungen gesprochen. Auf
gabe der Nationalokonomie ist es aber, dariiber hinaus
gehend die Nebenwirkungen und Begleitumstailde, die sich 
notwendigerweise auch einstellen, auf das genaueste zu 
untersuchen, denn sonst ware es ja irn allgemeinen einfach, 
die Zusamrnenhange zu iiberschauen und man bediirfte 
hierzu nicht der Wissenschaft. Urn die Oberlegung abzu
kiirzenund zugleich die groBen Verwicklungen, die sich 
schon bei der Untersuchung eines ga:ni einfachen Falles 
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34 DIE GRENZEN DE~ WIRTSCHAFTSPOLITIK 

auidecken lassen, doch ins rechte Licht zu riicken, sei die 
bisher gemachte Annahme des Gleichgewichtes als Aus
gangspunkt beseitigt. Bis nun war vorausgesetzt, daB die er
orterte Storung die einzige sei, so daB aIle Bewegungen, die 
in der betreffenden Wirtschaft yom Gleichgewicht weg
drangten, auf diese einzige, bekannte Ursache zuruckfuhr
bar waren. In der konkreten Wirklichkeit allerdings, fur die 
unsere Aussagen gemacht werden sollen, sieht es wesentlich 
anders aus: die Vorstellung, daB man es als Anfangspunkt 
mit einem Gleichgewicht zutun habe, ist unzulassig. Es muB 
vielmehr ein Zustand angenommen werden, den man mit 
einiger Berechtigung als den eines U ngleichgewichtes . be
zeichnen dad, d. h. als einen solchen, der nach einem Gleich
gewicht lediglich tendiert. Aber auch das Wort "Zustand" 
ist nicht recht am Platze, da es sich bloB urn eine Phase 
eines sich meist sehr rasch abwickelnden Prozesses handeIt. 
So wichtig das wirtschaftspolitisch relevante Ereignis des 
obigen Beispieles auch sein mag, es kann in seiner Bedeu
tung erst abgeschatzt werden, wenn auBerdem die Krafte 
ermittelt sind, die den ProzeB bis zu dieser Phase, in der es 
vorfallt, getrieben haben. Welche Schwierigkeitl Sob aid Be
wegungen der wirtschaftlichen GroBen vorhanden sind, die 
auf andere, oft unbekannte Ursachen zuriickgehen, ist es 
meist iiberhaupt unmoglich, zu erkennen und zu untersehei
den, ob Vorgange, die als direkte oder mittelbare Wirkun
gen anzusehen waren, tatsachlich. solche sind, oder ob sie 
nicht als Nachwehen ganz anderer UmsUinde eintreten. Hier 
die richtige Walll zu treffen, ist eine Angelegenheit des graB
ten Wissens, der weitestenErfahrung und der Gabe der 
kunstvollen Kombination. 

Es sei, urn weiterhin zu verdeutIichen (leider nur die 
Schwierigkeitenl), nochmals auf das Beispiel-der Einfiihrung 
eines Zolles zuriickgekommen. Ein direkter Schaden konnte 
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unter den gestellten Annahmen nicht erwiesen werden; wohl 
aber muB die Nationalokonomie den Wirtschaftspolitiker 
darauf hinlenken, daB durch die Verdrangung der ausHiq.di
schen Ware vom heimischen Markt eine Schrumpfung des 
Gesamtvolumens des zwischen den beiden LaIidern sich ab
spielenden international en Handels hervorruft, derart, daB 
nun das Ausland nieht mehr in der Lage is!, die gleiche 
Menge eines anderen Gutes einzufiihren. Ware wird nur 
gegen Ware getauscht; aber welches Gut der andere Staat 
nicht mehr kaufen wird, ist eine quaestio facti. wie es ebenso 
eine solche ist, ob dureh die EinbuBe, die die Exportindustrie 
des Landes, das den Zoll einfuhrt, erleidet, nicht viel mehr 
Arbeiter brotlos gemacht werden, viel mehr Kapital ent
wertet wird, als die Stillegung des ursprunglich konkurren
zierten Betriebes bedeutet hatte. Auf was es hier aber von 
vornherein ankam, namlich die ortliche und zeitliehe Ver
teilung der Wirkungen festzustellen, zei~ sich wieder in 
voller Klarheit, selbst wenn es wegen der Natur der Saehe 
nieht ganz befriedigend gelingt, volle Sicherheit bei der Zu
rechnung der einzelnen Ereignisse auf andere, urspriing
liehere, zu erreiehen. Die Sehadigung der Exportindustrie 
ist nieht ganz sieher! verteilt sich auf viele und vielerlei 
Unternehmen und Industrien, erstreekt sich uber unbe
kannte Zeitraume und - die Betroffenen selbst vermogen 
zu dem fruhen Zeitpunkt ihr Schieksal selbst weder voraus
zusehen, noeh sieh darauf einzurichten. 

Die okonomisehe Theorie schaltet mit Recht aus ihren 
Oberlegungen die sogenannten "Friktionen" oder "Reibun
gen" aus, d. h. ihre Oberlegungen gellen im allgemeinen nur 
unter der Voraussetzung, daB wabrend des Zeitraumes, der 
zur Auswirkung der versehiedenen Ursachen bei den ein
zelnen Prozessen angesetzt werden muB, keine Hemmnisse 
auftreten, die nieht schon in die Annahmen einbezogen wer-
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den konnten. Wenn es also z. B. helit, daB bei Lohnsenkung 
in einer Industrie die Arbeiter von dieser Industrie weg
gehen und anderen Industriezweigen zuwandern werden. 
dann wird eben bei allen SehluBfolgerungen, die sieh auf 
diese Aussage stutzen, angenommen, daB diese Wanderungen 
tatsaehlieh erfolgen. 1m Bereiehe der Wirtsehaftspolitik ist 
es nieht moglieh, so zu verfahren, da in Rechnung zu stellen 
ist, daB der hohe Abstraktionsgrad nieht giIt, da sieh zeigt, 
daB die Leute nieht sofort abwandern, teils weil sie von den 
anderen Arbeitsbedingungen niehts erfahren, weil sie dureh 
auBerwirtsehaftliehe (z. B. verwandtsehaftliehe) Beziehungen 
zum Verbleib aueh bei viel niedrigerem Lohn veranlaBt 
werden, nieht iiber die Mittel verfiigen, die ein Umzug er
fordern wiirde, usw. Diese Umstande (die man in der Art 
eines in der modernen Logik so genannten "Quantifikators" 
in die Formeln der reinen Theorie einfiihrt) bedeuten mehr, 
als eine bloBe Versehiebung des Abstraktionsgrades, da bei 
dessen Herabsetzung nocli immer das Prinzip waIte!, daB 
die behaupteten Tendenzen zwar eingesehrankt und verlang
samt' j edoeh nieht umgebogen und etwa ins Gegenteil ver
kehrt werden. 

Die Rolle der Friktionen ist in der NationalOkonomie 
noeh nieht geniigend untersueht worden. Wenn in 
jiingster Zeit die noeh sehr unklare Idee aufgetaueht ist, 
man miisse neben die bisherige okonomisehe Theorie, die 
eine solche des "long run" sei, d. h. jeweils so groBe Zeit
perioden betrachte, daB die zu einem neuen Gleiehgewieht 
tendierenden Krafte sieh zur Ganze ungestort durch andere 
auswirken konnen, eine zweite Theorie, die des "short run" 
setzen, so mogen ahnliehe Wiinsehe dafiir maBgebend sein. 
Einem solchen Trennungsversuehe mull man von vornherein 
skeptisch gegeniiberstehen, da er iQ. seiner gegenwartigen 
Form darauf .hinauslaufen wiirde, zweierlei 'Vahrheit finden 
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zu wollen. Vielmehr wird es notig sein, dem Zeitmoment in 
der Theorie endlich allgemein zur Geltung zu verhelfen, wo
mit die Schwierigkeiten von selbst in Wegfall kommen, falls 
diese Weiterbildung der Wissenschaft gelingt. Bekanntlich 
wird das Zeitelement seit langer Zeit als die grofite crux der 
Nationalokonomie angesehen. Immerhin mag schon jetzt be
achtet werden, dafi man so lange von "Friktionen" unge
stort sprechen darf, als nicht die Hindernisse, die man mit 
dieser Bezeichnung versieht, selbstiindige Ursachen wirt
schaftlieher Art von der gleichen Kategorie und Ordnung 
werden, wie diejenigen, die den Ausgangspunkt der Unter
suchungen bildeten. 

Wirtschaftspolitisch liegen die Dinge freilich etwas andel's: 
Wenn es auf die Beurteilung wirtschaftspolitischer Ent
schliisse ankommt, so spielt der Zeitraum, iiber den man zu 
disponieren hat, meist eine ganz entscheidende Rolle. Wir 
wissen aus dem oben Gesagten, daft eine Einrechnung langer 
Zeitraume nieht nur immer eine sehr schwierige Angelegen
heit ist, da die Zahl der jeweils zu beriicksiehtigenden, im 
Laufe der Zeit hinzutretenden Unsieherheitskoeffizienten 
stets steigt, sondern weil alles Geschehen, das in der ferneren 
Zukunft liegt, diskontiert wird. Der Begriff des "Zeitraumes" 
ist natiirlieh rein relativ zu fassen, bezogen auf den Zweck 
der Mafinahme. Der Wirtschaftspolitiker - nehmen wir an, 
die Regierung - steht oft vor einem schweren Dilemma: Es 
mageine Mafinahme als prinzipiell richtig erkannt worden 
sein, aber der Zeitraum, der ihren Erfolg sicher stellen 
wiirde, ist so grofi, dafi vorher unerwiinschte voriibergehende 
Nebenwirkungen auftreten, die es praktisch unmoglich 
machen, den als richtig erkannten Weg einzuschlagen. Der 
Nationalokonom ist, solange er sich nur mit allgemeiner 
Theorie abgibt, immer in einer besseren Lage, da er es nicht 
notig hat, sich damit zu befassen. Er lafit Industrien ver-
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gehen, wandern, entstehen, ohne sich kummern zu mussen, 
was mit den Beteiligten als Individuen geschieht. Er ist in 
einer ahnlichen Lage, wie jeder Statistiker, der Massen
erscheinungen beobachtet, also etwa einen Unfallsprozent
satz zu errechnen hat, der aber in arge Verlegenheit kame, 
wenn er eine bestimmte Gruppe von Menschen, oder gar 
ganz bestimmte Individuen auswahlen muBte, die diese Un
faIle erleiden soUten. 

Ais typisch mage die sogenannte Kompensationstheorie 
angesehen werden, die lehrt, daB die durch technischen 
Fortschritt ersetzten Arbeiter wiederum im Laufe der Zeit 
an anderer Stelle, namentlich zur Anfertigung gerade der 
arbeitsparenden Maschinen (auch indirekt) Verwendung 
finden wurden. Diese These als richtig gesetzt, bedeutet sie 
doch, wenn ihr zufolge gehandelt wird, daB man sich uber 
das individuelle Schicksal der Betroffenen, arbeitslos Ge
wordenen hinwegsetzen muB. Dies wurde einen schweren 
EntschluB fordern. Ja, er wird sogar meist dadurch unmag
lich gemacht, da{J eben dieser Proze{J, den der Theoretiker 
mit Recht in h6herem Sinne als "harmlos" und "unwesent
lieh" ansehen dart, iiberhaupt erst eine Handlung und Stel
lungnahme verlangt, da es gerade die betroffenen Indi
viduen sind, die an die Offentlichkeit appellieren. Solche Er
eignisse sind aus der Wirtschaftsgeschichte unzahlige be
kannt, von den Maschinensturmern der ~rsten industriellen 
Revolution bis zu den neuesten FortschriUsfeinden, den 
Technokraten. Die popularen Meinungen, die zu solchen 
Zeiten entstehen, sind sehr charakteristisch, was z.B. von 
der heute umlaufenden Lehre der "Technokratie" gilt, durch 
deren Unsinnigkeit von den wirklichen Fragen abgelenkt 
wird. Wie dann die Entscheidung auszufallen hat, wird nur 
von den allgemeinen Wertideen abhangen, die der Regierung 
als Grundlage ihrer allgemeinen Palilik dienen. Oft genug 
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vird die Lage derart sein, daB man erkennen kann, daO ein 
Wirtschaftszweig zur Ganze unrettbar dem Untergang ge
weiht ist - nehmen wir an die Fuhrwerkserzeuger oder 
Segelschiffswerften - und daO ein Verbot der Automobile 
und Dampfschiffe ein vollig unsinniges Unterfangen ware. 
Trotzdem wird die Entscheidung nicht immer so ein
deutig sein, wei! etwa an der sich auf absteigender Linie 
befindlichen Industrie zu viele Menschen (die nicht zuletzt 
Wahler sindl) hangen, zu viel Sentiment hangt, in ihr 
zu viel Kapital investiert ist, kurz zu viele "vested 
interests" bestehen, so daO in der vagen Hoffnung, es werde 
noch irgendein Wunder geschehen, die klare StelIungnahme 
ausbleibt. Es geniigt, an den gegenwartigen internationalen 
Kampf zwischen Eisenbahn und Automobil zu erinnern. 

Die hier beriihrten Fragen haben einen iiberaus bedeut
samen allgemeinen, politischen Aspekt. J e labiler eine Re
gierungsform und je groBer der EinfluO von Tagesproblemen 
auf ihr Verhalten, je naher sie den wechselnden Geschicken 
der Konjunkturen alIer Art - einschlie61ich den politischen 
- geriickt ist, desto weniger wird sie geneigt sein, lang
fristige Wirtschaftspolitik zu treiben. Sie wird es auch nur 
selten vermogen, da niemals sicher ist, ob die nachfolgende 
Regierung nicht eine ganz andere grundsatzliche Haltung 
einnimmt und die von ihr etwa auf lange Sicht getroffenen 
MaOnahmen durchbricht, was zur Folge hatte, daB die schon 
investierten Mittel verloren waren. Nur dort, wo eine lang
fristige Politik auf ganz alIgemeinen Gesichtspunkten beruht, 
ist einige Kontinuitat gewahrleistet, z. B. bei der staatlichen 
Forstwirtschaft, wo es kaum einer Regierung beifalIen wird, 
plOtzlich alle Walder abholzen zu lassen. Die Finanzpolitik 
pflegt jedoch bereits wesentlich beweglicher geartet zu sein! 
Man muO daher, ohne eine politische \Vertung vornehmen 
zu wollen, feststellen, daO jene Regierung bei ihren wirt-
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schaftspolitischen Entschlussen die Erkenntnisse der Natio
nalokonomie in sUirkstem MaBe wird zur Geltung kommen 
lassen konnen, die fur einen unveranderlichen materiellen 
Staatszweck arbeitet. Daher ist die liberale Demokratie in 
vielen Landern die theoriefeindlichste Regierungsform, was 
sich besonders in Zeiten eines Konjunkturabstieges bemerk
bar macht. Dafur liefert die Gegenwart eine Reihe von auf
fallenden Beispielen. In Epochen ansteigender Konjunktur 
spielen diese Dinge keine so groBe Rolle; das gilt jedoch nur, 
wenn man nicht - wie es sich als richtig herausstellen duffte 
- die eigentliche Ursache fur die Krisen in der Existenz 
eines zu weit getriebenen Konjunkturaufschwunges zu er
blicken hat. 

Diese Ausfiihrungen seien nun dazu verwendet, urn die 
Bedeutung der oben gezeichneten Verteilung und Haufung 
der wirtschaftspolitischen Eingriffe und sonstigen MaO
nahmen fur den tatsachlichen Lauf der Wirtschaftspolitik 
abzuschatzen. Es lassen sich namlich - so paradox dies 
auch klingen mag - fur den "Trend" der Wirtschaftspolitik, 
d. h. fur ihre allgemeine Entwicklungsrichtung, Aussagen 
machen, ohne daB man sich mit ihrem jeweiligen konkreten 
Inhalt naher befaBt. Diese Feststellungen sind daher not
wendigerweise allgemeiner Natur, aber es ware nicht schwer, 
tagtaglich Beispiele zu finden, die die Beobachtungen stutzen: 
Die Wirtschaftspolitik wird in erster Linie durch die Art 
der technischen Vertretbarkeit und erst in zweiter Linie 
durch die daraus gegebene iatsiichliche Vertretung der ver
schiedensten Interessen in ihre Bahnen gebracht. Dies gilt 
auch fur in sehr hohem Grade autokratisch und absolu
tistisch regierte Staat en, ja in solchen ist haufig zu beob
achten, daB es gerade einer oder wenigen Interessenten
gruppen gelungen ist, in der Form der Staatsfuhrung selbst 
ihren EinfluB entscheidend zur Geltung zu bringen. 1m allge-
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meinen hangt dies davon ab, ob eine OI'ganisieI'baI'keit del' 
lnteressen moglich ist odeI' nicht. Sie fehlt praktisch voll
standig bei den sogenannten "Konsumenteninteressen", die 
sich nicht einmal scharf begrifflich abgrenzen lassen. Die 
in den verschiedensten Landern immer wieder scheitern
den Versuche stadtischer Konsumentenkreise, sich z. B. 
gegen eine durch eine agrarisch-protektionistische Wirt
schaftspolitik hervorgerufene Verteuerung der Lebens
haltung zur Wehr zu setzen, zeigt bereits das Grund
satzliche: diejenigen Interessen sind leicht durchzusetzen 
(den geeigneten Apparat [Verbande usw.] natiirlich voraus
gesetzt), die klar ausgedriickt werden konnen, die sich der 
Offentlichkeit leicht mitteilen lassen und bei deren Ver
letzung gehaufte, in die Gegenwart odeI' nachste Zukunft 
fallende W irkungen eintreten. Wie wir wissen, sind bei 
solchen Umstanden die anderen, bei ungehindertem Lauf 
der Dinge "begiinstigten" Interessen schon erkenntnis
maBig ungiinstiger gelagert, sie sind in viel geringerem 
MaBe wertakzentuiert und wegen der zeitlichen Verlage
rung ist es denen, die glauben, ihre zukiinftige Schiidi
gung (z. B.) voraussehen zu konnen, fast immer un
moglich, ihre Leidensgefahrten zu einer Aktion aufzurufen, 
die sich an Schlagkraft mit derjenigen ihrer in doppelter 
Hinsicht begiinstigten Gegner messen konnte. 

Da sich gezeigt hat, daB die Haufung der Wirkungen und 
ihre Gegenwartslagerung stets in der Linie von Eingriffen 
liegt, so eI'gibt sich hieraus - den herrschenden Ansichten 
diametral entgegengesetzt - ebenso, wie aus dem ange
fUhrten Organisationsprinzip der Interessenvertretungen, 
dJO.{J beim fI'eien Spiel del' Krafte eine zunehmende EI'staI'
rung del' Wirtschaft durch fortgesetzte schiitzende Eingriffe 
festzustellen ist. An diesem Zustand wiirde selbst dann nichts 
geandert werden, wenn etwa zwangsweise eine Vertretung 
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und Koordinierung aller Interessen, z. B. in Wirtschaftskam
mern, Wirtschaftsraten oder standischen Korperschaften er
folgte. Sowie ein solcher Zustand geschaffen wird, pflegt -
worauf im Rahmendieser Abhandlung nicht eingegangen 
werden kann - der Vorgang derart zu sein, daB jede 
Gruppe sich von allen anderen die fallweise Zustimmung zu 
Mafinahmen, die den ihren nicht entspr,echen, abkaufen Hifit, 
mag der Vorgang noch so sehr in schone Allgemeinheiten 
eingekleidet sein. Diese Beobachtung kann namentlich auf 
handelspolitischem Gebiete gemacht werden, aber sie ist, 
wie die Praxis lehrt, auch fur aIle anderen zutreffend. Wenn 
also in einer solchen Korperschaft auch die Konsumenten als 
organisierte Gruppe vertreten waren, so wurde das an dem 
erwahnten Prinzip nicht das mindeste andern; ja, es ist im 
Gegenteil anzunehmen, dafi die blofie Erwahnung des ,,Kauf
kraftargumentes"den anderen Gruppen die vollige Ober
hand siehert, denn vor nichts haben "Konsumenten" mehr 
Respekt, als vor Bedrohung der Kaufkraft. Dnd dafi solche oft 
genug lokal zerstort wird, wurde eben gezeigt, so unhaltbar 
auch sonst die Kaufkraftstheorie ist. Es bedarf daher einer 
hoheren Instanz, solI dem Prozefi der immer weitergehen
den Eingriffe - die, wie nochmals wiederholt werden mag. 
aIle der Wirtschaftspolitik die Tendenz zur Erstarrung der 
Wirtschaft aufpragen -, Einhalt geboten werden. Diese In
stanz kann nur in der allgemeinen Staatsfiihrung selbst 
liegen, die die Ziele setzt, welche durch die wirtschafts
politischen Mafinahmen angestrebt werden sollen, wogegen 
es sich hier schon urn die Schaffung solcher Ziele und 
Zwecke, nicht langer blofi urn die Frage der Tauglichkeit 
verschiedener Mittel fur gegebene Zwecke handelt, sowie 
darum, welche Dienste die okonomische Theorie dabei zu 
leisten vermag. Der Z wang, bei der Dntersuchung dieser 
Fragen den gesteckten Rahmen zu uberschreiten, ist 
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selbst wiederum von grofiter Bedeutung, denn es kommt 
darin eine Tatsache zum Ausdruck, die bei wirt
schaftspolitischen Diskussionen fast vollig vernachlassigt 
worden ist, daB namlich Wirtschaftspolitik eo ipso Politik 
im weiteren Sinne ist, d. h. daB alle wirtschaftspolitischen 
Eingriffe zugleich solche in das gesamte soziale Gefuge dar
stellen und daher noch unter wesentlich gro13erem Gesichts
winkel als dem der eventuellen Anwendung einer einzigen 
Disziplin betrachtet werden muss en. Daruber wird spater 
noch ein Wort zu sagen sein. 



FONFI'ES KAPITEL 

DIE GEGENSEITIGEN ABHANGIGKEITEN 
DER WIRTSCHAFTSPOLITISCHEN MASS

NAHMEN 
Die Frage, ob ein starres, unwandelbares System der 

Wirtschaftspolitik auf einer sinnvollen Anwendung der 
theoretischen Okonomie beruhen konne, wurde oben ver
neint. Damit ist aber die weitere Frage, ob die Maftnahmen 
der Wirtschaftspolitik ein sinnvolles Ganzes bilden, noch 
nicht beantwortet. Diesem Gegenstand sind die Oberlegun
gen dieses Abschnittes gewidmet. 

Es ist zweckmafiig, zwei Arten eines solchen Gesamt
zusammenhanges zu unterscheiden: einen Sinnzusammen
hang und einen Wirkenszusammenhang. Zunachst sei die 
Bedeutung des ersteren untersucht. 1m Prinzipe ist von 
einem solchen bereits bei Erorterung der moglichen starren 
Systeme die Rede gewesen. Es hat sich gezeigt, daft bei ihnen 
ein solcher Zusammenhang besteht, da eine Sinnverbunden
heit alIer Maftnahmen postuliert wird. Die Erfiillung des 
Postulates ist nur moglich, wenn es gelingt, das Problem 
des "sozialen Wertmaximums" zu IOsen. Diese Aufgabe be
steht nicht nur fUr die stan"en Systeme, sondern fUr jedes 
beliebige, weswegen hier nochmals darauf eingegangen wer
den muft. Voraussetzung eines Sinnzusammenhanges ist, daB 
aIle Mafinahmen der Wirtschaftspolitik untereinander ab
gestimmt sind, derart, daft del' Vorteil, der der Gruppe A 
gewahrt wird, z. B. als ebenso groft angesehen wird, wie der
jenige, den - vielIeicht zu einem spateren Zeitpunkt - die 
Gruppe B erfahrt, wobei die beiden Gruppen nach Art und 

44 
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Zahl sehr verschieden zusammengesetzt sein mogen. Eine 
solche Aussage bedeutet wissenschaftlich, daB aIle Behaup
tungen dieser Art von einer klaren VorsteIlung des "sozial 
Besten" abhangen. Dieses mag im Bereiche der Werte, der 
Zielsetzung, moglich sein, keinesfaIls handelt es sich urn 
irgend etwas, das mit der okonomischen Theorie zu tun hat, 
sien aus ihr "ableitet" u. dgl. m. Aberauch die wertende 
Zielsetzung ist auBerst ungenau; die Probe dafiir gibt die 
Unsicherheit ab, in der alle wirtsehaftspolitiseh tatigen 
Stell en sieh letzten Endes stets befinden, sowie der Umstand, 
daB es unter keinem Regierungssystem jemals dazu gekom
men ware, wirklich eine Skala der Wertigkeit der Zwischen
ziele und Zwischenzwecke aufzustellen. Darin ist deswegen 
kein Zufall zu erblicken, weil das wirtsehaftliche Geschehen 
dynamiseher Natur ist und sich die wirtschaftspolitisehen 
Aufgaben, was immer aueh fiir eine Werteskala festgelegt 
sein moge, erst durch diese Dynamik herausbilden. Die Viel
faIt des empirischenGeschehens ist so groB, daB es niemals 
moglieh ist, vorher samtliehe allgemeinen und detaillierten 
Richtlinien auszuarbeiten, deren man spater bediirfte. Es 
gibt also ebenso, wie fiir die okonomisehe Theorie, auch 
quasi ein Anwendungsproblem fiir den Zielbereich der Wirt
sehaftspolitik. 

Es solI damit nieht g~leugnet werden, daB ein sinnvoller 
Aufbau der wirtscha.ftspolitischen Zwecksetzungen moglieh 
sei; es muB jedoch dabei sein Bewenden haben, daB er (1) 
sieh nieht aus derokonomischen Theorie ableitet, 
ferner (2) aucn keinen aprioristischen Charakter tragt, son
dern (3) die Gesamtheit aller ntogliehen oder schon be
stehenden konkreten MaBnahmen (bezogen auf eine tatsaeh
lieh gegebene, empirische Volkswirtschaft) umsehlieBt. 
Daraus ergibt sich, daB ein gleiehes Problem der fallweisen 
VervollsHindigung der Ziele auftritt, sobald die entsprechen-
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den Xnderungen in der Wirtschaft selbst vorgefallen sind. 
DaD die Situation dann derjenigen vollig analog ist, die bei 
der Anwendung der okonomischen Theorie eintritt, braucht 
hier nicht weiter ausgefiihrt werden. Es geniigt, als Ergebnis 
festzuhalten, daB, mag auch ein theoretisches Wertsystem 
gegeben sein, empirisch-faktisch keine eindeutige Bestimmt
heit des "sozialen W ertmaximums" vorliegt. Daher heillt es 
andere Moglichkeiten der Einheit der Wirtschaftspolitik zu 
finden. Die Erfordernisse des Tages sind zu vielgestalt und 
wandelbar, ~ls daB man der liickenfiillenden Kasuistik in der 
Theorie und der taglichen Neugestaltung des Wertbereiches 
entbehren konnte. Es verbleibt noch, darauf aufmerksam zu 
machen, daB diese Ausfiihrungen unter der Annahme stehen, 
daB die Weitgesichtspunkte, auch wahrend der Zeit der 
empirisch bedingten Veranderungen und der dadurch notig 
gewordenen Ausbildung der Wertesphare keineswegs zu 
einer Verschiebung des Wertbereiches selbst, im Sinne einer 
Xnderung der obersten Prinzipien, von denen sich aIle 
anderen ableiten sollen, AnlaB gegeben hatten. Dies kann 
zweifellos eintreten; es ist sogar oft zu beobachten, aber es 
geniigt, hier auf die friiheren· Darlegungen zu verweisen. 

Will man den Abstraktionsgrad der eben entwickelten 
Gedankengange verringern und an die Wirklichkeit enger 
anpassen, so muB festgestellt werden, daB es kaum eine 
einzige Volkswirtschaft gibt, fUr die die Wirtschaftspolitik 
nach einem derartig strengen Wertschema eingerichtet ware. 
Vielmehr zeigt sich, daB die Wirtschaftspolitik gleichzeitig 
unter den verschiedensten Gesichtspunkten gefiihrt wird, 
daB sie sich in ihren Motiven fortwahrend andert, daB fiir 
die einzelnen, angestrebten Zwecke sehr ungleichartige 
Mittel im Sinne ihrer techni!Schen Tauglichkeit aufgewendet 
werden und daB die Rationalitat der getroffenen MaBnahmen 
im Hinblick auf die angestrebten Ziele von Mal zu Mal 
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heftig schwankt. Es verhalten sich die Dinge in der Wirk
lichkeit etwa so, als ob man im Dunkeln bei flackerndem 
Licht mit stets wechselndem Material und nach forlwahrend 
anderen Plan en und Ideen uber einen reiflenden Strom eine 
Brucke nach einem unbekannten Vfer zu bauen versuchte. 

Der gezeichnete Zustand ist keineswegs befriedigend. Sind 
die Moglichkeiten, einen Sinnzusammenhang festzustellen, 
sehr gering, hat vielmehr die Vermutung weitgehender (z. B. 
durch verschiedene, sich stets ablOsende Regierungsformen 
geforderte) Anarchie der Maflnahmen eine gewisse Berech
tigung, so bleiben immer noch Fragen offen, die urn so eher 
wissenschaftlich erfant werden mussen, als sie sich der 
Praxis fortgesetzt stellen; es sind dies die beiden Fragen, 
ob es nicht doch ein Vereinheitlichungsprinzip gibt und falls 
ja, ob aus ihm nieht weitere abgeleitet werden konnen. 

Die entscheidende Antwort lautet dahin, da{J es einen 
Systemzusammenhang im iibertragenen Sinne gibt, der in 
der sachlichen Interdependenz aller getroffenen wirtschafts
politis chen M a{Jnahmen besteht. So wie beim einzelnen 
Individuum alle Wirtschaftsakte untereinander verbunden 
sind und wie bei der Tauschwirtschaft wiederum aIle Indivi
duen miteinander verknupft sind, und jeder Tausch- (Kauf-) 
Akt jeden anderen irgendwie beeinfiuflt, so geht auch von 
jeder wirtschaftspolitischen Intervention eine Wirkung auf 
aIle anderen - ob schon bestehend oder eben erst geplant 
- uber. Daraus erhellt sofod eine wichtige Erkenntnis: es 
ist etwas ganz anderes, ob eine Maflnahme gesetzt wird, 
wenn die Anfangsbedingungen die eines vollig freien Gleich
gewichtes sind, oder wenn eingangs nur eine Tendenz zum 
Gleichgewieht besteht, wobei aber bereits verschieden
artige und ungleich "alte" wirtschaftspolitische Interven
tionen erfoIgt sind. Diese konnen, wie aus den bisherigen 
Ausfiihrungen klar geworden sein durfte, nicht als beliebige 
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"Datenanderungen" betrachtet werden, da die durch sie 
geschaffenen Daten anderer Art sind, als die frillier vor
handenen. Die jeweils getroffenen wirtschaftspolitischen 
Mafinahmen wirken sieh aufierdem ungleieh schnell inner
halb derselben Wirtschaft aus, worauf besonders Gewicht 
gelegt werden mufi. So ist die Forstpolitik auf viele Jahr
zehnte angelegt, aber die Devalvierung der Wahrung z. B. 
ist eine Angelegenheit von wenigen Stun den und kann zum 
Teil aIle iibrigen Mafinahmen illusorisch machen, andere in 
ihrer Wirkung verstarken usw. 

Diese Interdependenz ist das Charakteristikum alIer tat
sachlich: gesetzten wirtschaftspolitischen Mafinahmen. Es ist 
daher angangig, yom .. Prinzip der faktischen Verschmelzung 
der W irtschafts politik" zu sprechen. Dies bedeutet also weder 
das Vorhandensein eines streng eingehaltenen Planes, noch 
das Gelingen einer volligen Abstimmung der einz.elnen 
Schritte und Mafinahmen im Sinne einer Vereinheitlichung, 
sondern ist lediglich der Ausdruck dafiir, dafi eben aIle 
wirtschaftliehen Grofien und Ereignisse in strenger Weise, 
und in hohem Mafie (wenn auch nieht durchwegs) wechsel
seitig, miteinander verschmelzen und so auch ohne Absicht, 
ja wider Erwarten des Handelnden miteinander verbunden 
sind. Man hat es also mit einem Wirkenszusammenhang 
zu tun. Es ware nun die Aufgabe der Wirtschaftspolitik, 
dies en jeweils schon gegebenen Zusammenhang bei neuen 
Mafinahmen in Rechnung zu stellen. Das ist eine iiberaus 
schwere, exakt jedenfalls unlosbare Aufgabe. Nehmen 
wir an, es sei eine Anzahl x wirtschaftspolitischer Akte 
in einer Volkswirtschaft ergangen; so ist es ein vollig 
anderes, ob der x + l-te Akt bald oder nach geraumer 
Zeit erfliefit, da das Ausmafi der Verschmelzung aller 
friiheren Akte ineinander und in das Gesamtgefiige der 
Wirtschaftsdaten in beiden Zeitpunkten sehr verschieden 
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sein wird. DieWirtschaftspolitik hatte aber diese Ver
schinelzung selbst wieder als neues Datum in Rechnung zu 
stellen. Es bedarf keines weiteren W ortes, die Schwierig
keiten noch naher zu beschreiben, obwahl sieh in dieser 
Situation die bemerkenswertesten theoretischen und metho
dologischen Probleme gleieh den Hauptern der Hydra er
heben. Fur die Praxis, urn die es sieh hier allein handelt, sind 
sie deswegen so gut wie unerheblich, weil der Genauigkeits
grad der Wirfschaftspolitik im allgem~inen so gering ist, 
daB es sieh einer argen Selbsttauschung hingeben hie6e. 
wurde :rpan an diesen irgendwelche bedeutsamen Erwar
tungen kniipfen. 

So negativ diese Gedankengange aueh vorlaufig scheinen 
mogen, ein wichtigespositives Ergebnis Iiefern sie doeh, von 
dem aus noch eine Reihe weiterer abgeleitet werden 
konnen: Der Gesamtzusammenhang jeglicher Wirtschafts
politik druckt sieh in den Preisbewegungen und relativen 
Preisverschiebungen aus; es ist daher notwendig, die Wirt
schaftspolitik widerspruchsfrei zu halten. Geschahe dies 
namlich nieht, so wiirden sieh die Wirkungen der einzelnen 
Ma6nahmen durchkreuzen, was sich in unvorhergesehenen 
Preisbewegungen au6ern mii.6te, die die Grundlagen 
einzelner MaBnahmen beseitigten. Hier ist nun der 
Angelpunkt, an dem die wissenschaftliche Kritik mit 
Nutzen und Aussicht auf Erfolg (auch bei breiteren 
Schichten der Bevolkerung) einsetzen kann. Selbst wenn 
zugegeben wird, da6 die vielen Erschwerungen, die sich 
einer rationellen Wirtsehaftspolitik in den Weg turmen, aIle 
vorhanden sind, so bleibt dennoeh die Moglichkeit immer 
bestehen, auf verschiedenen Abstraktionsstufen und - wenn 
die Dinge giinstig liegen - fur die jeweiligen konkreten 
FaIle, zu prufen, ob sich MaBnahmen widersprechen oder 
nicht. Wenn man die Absicht hat, die Lebenskosten zu 

)( 0 r g e n 8 t ern, Die Grenzen der Wirtschaftepolitik 
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senken, und gleichzeitig Agrarzolle einfuhrt, wenn man die 
Wahrung intakt halten will und doch in irgendeiner Weise 
den Geldumlauf vermehrt, wenn man die Arbeitslosigkeit 
vermindern will und dablei die Hochhaltung der Lohne 
predigt, so wird man sein Ziel nicht erreichen. Es gibt in 
dieSen und in tausend anderen Fallen immer nur ein ent
weder-oder: "you can't have the cake and eat it1."Bei 
den angefuhrtenBeispielen liegt die Unvertraglichkeit wegen 
ihres handgreiflichen Charakters zutage; im allgemeinen 
jedoch sind die Beziehungen viel verwickelter und es bedad 
oft einer wahren Spurnase, urn die Widerspruche auf ent
legeneren Gebieten aufzufinden. Welch weites Feld fUr die 
okonomische Theorie! 
--nus "Pl'inzip del' Widel'spl'uchsfl'eiheit del' Wil'tschafts:. 
polilik" ist das einzige wissenschaftlich-wil'tschaftspolilische 
Pl'inzip, das sich ohne Fiillung von Wel'tul'teilen aufstellen 
liiPt. Ihm kommt Geltung zu, die von allem Inhalt del' Map
nahmen unabhiingig ist. Dieses Prinzip gewinnt da
dadurch eine ganz besondere Bedeutung, dan sich aus 
ihm weitere Regeln ableiten lassen, die der Wirtschafts
politik einen gewissen Halt und einigermafien eine Richt
linie zu geben vermogen, ohne dan das Gebot der Wertfrei
heit auch spater verletzt werden wurde. Da die eben auf
gezeigte aunerordentliche Schwierigkeit besteht, Wirkungen 
okonomischer Mafinahmen erstens iiberhaupt einwandfrei 
festzustellen und auf bestimmte Ursachen zuruckzufiihren, 
sowie zweitens ein halbwegs verlafiliches Mafi derselben zu 
finden, so ist klar, dafi die Erfiillung dieses Prinzipes keine 
Angelegenheit ist, die von Laien besorgt werden konnte. 

1 Die Aufzahlung einiger solcher Widerspriiche in bezug auf die 
Wirtschaftspolitik eines bestimmten Landes kostete vor etlichen 
Jahren einem international riihmlichst bekannten Nationalokonomen 
seine Professur. 
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Wenn jemals die okonomische Wissenschaft einen Platz in 
der Welt erhalten solI, so ist es dieser hier. Welch grofies 
Gebiet liegt nicht vor dem Wissenschaftler, der sein Labo
ratorium von Gedanken, Theorien und Erfahrungen dem 
Praktiker zur Verfiigung hiilt! 

Erst wer den hier gezeichneten Zusammenhang gedank
lich vollig erfafit hat, wird mit Schrecken begreifen, in 
welchem Zustande sich die sogenannte "Wirtschaftspolitik" 
in den meisten Landern befindet. Es diirfte kaum ein zweites 
Gebiet des gesellschaftlichen Daseins geben, das neben edlem 
Streben so sehr zum Tummelplatz brutalster und zugleich 
kurzsichtiger Vertretung selbstsiichtiger Interessen geworden 
ware, auf dem sich Unwissenheit jeglicher Art mit solcher 
Dreistigkeit immer wieder breitmachen konnte.· Man ginge 
fehl und gabe sich romantischem Optimismus hin, wiirde 
man glauben, dafi dieser Zustand sich im wesentlichen jemals 
dauernd und allgemein bessern werde. Die Griinde dafiir 
liegen tief im Aufbau der Verkehrswirtschaft als solcher ver
ankert, wovon spater noch wird ein Wort gesprochen 
werden miissen; sie reichen aufierdem bis ins Innerste der 
menschlichen Natur, bis dorthin, wo sie im wesentlichen 
unveranderlich ist. 

Bisher haben wir nur formale Satze gebildet, d. h. solche, 
die unabhangig sind von dem konkreten Inhalt der Wirt
schaftspolitik, Satze, die sich anwenden lassen, was fiir 
wirtschaftspolitische Ziele auch immer verfolgt werden 
mogen. Ais wichtigstes, jedoch keineswegs iiberraschendes, 
sondern wohltatig selbstverstandliches Resultat ergab sich 
die "Invarianz der okonomischen Theorie" gegeniiber allen 
deilkbaren Zielsetzungen und somit die Unrichtigkeit aller 
derjenigen Meinungen - auf Methodensynkretismus be
ruhend -, die eine Identifizierung von Nationalokonomie 
mit Liberalismus oder Sozialismus wahr haben JIlochten. 

4* 
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Hieran ist ganz streng festzuhalten. Es handelt sich auch 
um einen Zustand, der sich niemals wird andern konnen, 
der ebenso aufrecht bleibt wie die Tatsache, daB 2 X 2 = 4 
ist. Diese ist einfach; der Beweis dafur ist, laut der modernen 
Mathematik, sehr kompliziert; es ist gut, daB der Beweis fur 
die scheinbar sehr schwierige These der wirtschaftspoliti
schen Invarianz der okonomischen Theorie ganz einfach 
ist und - immer so bleiben wird. 

In diesem Punkte der Unabhangigkeit der theoretischen 
Okonomie von der tatsachlichen Ausnutzung ist vollige 
Obereinstimmung mit allen anderen Wissenschaften ge
geben. Es liegt hier eine Situation vor, die so allgemein ist, 
daB es befremdet, in der Nationalokonomie noch immer 
darauf hinweisen zu muss en. Fur die Physik ist es vollig 
gleichgultig, ob das Fallgesetz so oder so angewendet wird; 
es andert sich gar nichts, ob die Gasgesetze fur den Bau 
von Motoren benutzt werden, die landwirtschaftliche Ma
schinen oder Tanks betreiben sollen. So lieBe sich Beispiel 
an Beispiel reihen und alle Wissenschaften konnte man 
Revue passieren lassen, um doch immer wieder nur das
selbe zu finden. Es beruht wahrscheinlich auf einem Willens
fehler, gerade fur die Nationalokonomie eine Ausnahme 
wahrhaben zu wollen. Fur die Gilltigkeit der okonomischen 
Aussagen ist es in gleicher Weise irrelevant, ob man 
auf ihnen aufbauend Zolle einfuhrt oder den Freihandel 
proklamiert: das Gesetz von Angebot und Nachfrage ist in 
beiden Fallen wirksam; die Austauschverhaltnisse zwischen 
den Landern regeln sich immer nach den Gesetzen der 
komparativen Kosten. 

Was nun den konkreten Gehalt der vVirtschaftspolitik 
anbelangt, so ist mit einer wichtigen Beobachtung anzu
fangen: Wie immer die praktische Situation auch geartet 
sein mag, ob die zu verandernde Wirtschaftslage als gut, 
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schlecht oder "katastrophal" zu beurteilen ist, immer sind 
es im Grunde nur wenige Mittel und Methoden, die zur An
wendung vorgeschlagen und beniitzt werden. Faustregeln 
grober Art, wie Zolle, Einfuhrverbote, Hochstpreise, Be
triebsverbote, Subventionen, Wahrungsverschlechterung, 
Moratorium, Streik, Aussperrung, Inflation und was der
gleichen mehr ist, sind der Weisheit letzter SchluB. Auch 
die Art, wie die Begriindungen der Entscheidung fur oder 
gegen eine solche MaBnahme gegeben werden, ist in ent
sprechender Weise primitiv, bedient sich immer der gleichen 
Argumente. Die Entwicklung der Nationalokonomie geht 
fast vollig unbeachtet vor sich, nur auf dem Gebiete des 
Geldwesens zeigen sich Ansatze zu einer engeren Ver
kniipfung zwischen dem Fortschritt der Theorie und der 
praktischen Geld- und Wahrungspolitik, die allerdings 
nicht immer die fruchtbarste ist. Hier war es in den J ahren 
der Nachkriegszeit namentlich die ungliickselige Idee der 
Stabilisierung der Preise und der Wirtschaft, die allerdings 
bald den verdienten Schiffbruch erlitten hat (Nicht zu ver
wechseln mit der Wahrungsstabilisierungl) Wenn sie heute 
neuerlich in der Fassung auftaucht, daB nicht die Stabili
sierung aller Preise, sondern "nur" diejenige der Produk
tionsmittelpreise Ziel einer rationellen Wirtschaftspolitik 
darstelle, so zeigt ein solches Verlangen, daB die Lehren 
der groBen Krise von 1929 bis 1931 offenbar an denen, die 
diese Forderung erheben, spurlos voriibergegangen sind. 

Der Umstand, daB lediglich diese "Faustregeln" Mittel der 
Wirtschaftspolitik werden, ist in vieler Hinsicht trostlich. Es 
gibt ihrer richtige (d. h. zweckentsprechende) und falsche. 
Die okonomische Theorie wird schon viel geleistet haben. 
wenn sie, oder besser ihre Vertreter, erreicht haben werden, 
daB immer nur die richtigen angewendet werdenl Daruber 
ist bier weiter kein Wort zu verlieren. Man dad davon 
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uberzeugt sein, dafi es nur eine Frage der T echnik der Dar
stellung, des Personlichkeitswertes der Nationalokonomen 
und namentlich der Anwendung moderner Mittel der Stati
stik ist, die hier in einem Lande mit gebildeter Bevolkerung 
langsam aber sieher Wandel schaff en konnen. Aber auch 
daruber hinaus lassen sich linde Hoffnungen hegen: die 
blofie Tatsache, dafi man uber Faustregeln nicht hinaus
kommt, ist keineswegs Ausflufi eines unabanderlichen Prin
zipes, sondern legt nur Zeugnis dafur ab, dafi es urn das 
Vermogen, eine neue Situation besser als bisher zu losen, 
schlecht bestellt war. Warum sollen nieht besser geschulte 
Menschen neue Wege finden konnen, indem sie eben die 
Leerstellen, die sich bei der Anwendung der Theorie er
geben mogen, durch neue Schlusse rasch ausfiillen? Freilich 
der Realist (in solchem FaIle: Skeptiker genannt) wird genug 
Griinde finden, dies als unwahrscheinlich hinzustellen und 
deren manche, die wir auch noch besprechen werden, 
durften fur ihn sprechen. Allein methodisch gesehen, be
stehen hier keine grundsatzlichen Schwierigkeiten und die 
Hoffnung, dafi sie uberwunden werden konnten, solI nie
mandem geraubt werden. 

Wenn es gestattet ist, eine Analogie aus der Mathematik 
zu verwenden, so mufite man die wirtschaftspolitische Auf
gabe folgendermafien beschreiben: Es gilt ein bestimmtes 
Ziel zu erreichen, z. B. Maximierung des Handelsverkehres 
mit einem anderen Staat. Die ideale Losung ware die Ein
fiihrung des volligen Freihandels, auch wenn er einseitig 
ware. Praktisch ist dieser Weg aber angenommenermafien 
nieht gangbar., weil er als Nebenwirkung z. B. die Vernichtung 
einer wichtigen Bevolkerungsgruppe brachte, die aus staats
politischen Grunden unter allen Umstanden in ihrer gegen
wartigen Lage belassen werden soIl. Dieses Gebot mufi da
her in die Daten eingesetzt werden und bestimmt die wirt-
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sehaftspolitische Aufgabe inhaltlich dahingehend, dall jene 
Methode gefunden werden solI, die sich so eng wie irgend 
mOglich an die ideale - theoretisch beste - Losung an
schmiegt, aber gerade noch die Existenz dieser Bevolke
rungsschichten unter den verlangten Mindestbedingungen 
gewahrleistet. Statt der kiirzesten sol1 also die "geodiitische 
Lillie" gefunden werden. So bezeichnet man in der Mathe
matik jene Linien, die die kiirzeste Verbindung zweier 
Punkte lief ern, wenn der Raum, in dem sie vorkommen, 
nicht mehr der Euklidische ist. Diese geodatischen Linien 
tragen den neuen Bedingungen Rechnung; sie gehoren den 
Systemen der "elliptischen", bzw. "hyperbolischen" Geo
metrie an. Genau so liegen die Dinge in der Nationalokono
mie, bei der die allgemeinen Satze sozusagen in "elliptische" 
oder "hyperbolische" umgeformt werden miissen, sollen sie 
konkret-praktische Nutzanwendung haben. Der Irrtum 
vieler hat darin bestanden, daB sie doktrinar die ein
fachen Beziehungen der Theorie in der Praxis wieder
finden wollten. Es ist wohl iiberfiiissig, zu erwii.hnen, daB 
die durch diese Analogie beleuchteten Zusammenhange zu 
den eingangs ausfiihrlicher besprochenen Unterschieden der 
verschiedenen Abstraktionsstufen hinzutreten, keinesfalls 
jedoch mit ihnen zusammenfallen. 

Ein Schulbeispiel fiir die Mifideutungen, die die National
okonomie seitens der Laienwelt in dieser Hinsicht standig 
erfahrt, ist leicht zu finden. Man denke nur an die iibliche 
Freihandelsdiskussion. Diese spielt sich gewohnlich derart 
ab, daB den Freihandlern zugegel>en wird, daB sich bei 
Freihandel die volkswirtschaftlichen Umsatze ganz erheb
lich steigern wiirden und eine viel bessere Versorgung der 
Wirtschaft mit Giitern festzustellen sein wiirde, aber - so 
geht das Argument weiter - "man konne doch nicht den 
Freihandel mit einem Schlage von heute auf morgen ein-
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fuhren." Die Unterstellung, daB dies so rasch geschehen 
musse, entsteht durch das Anhoren einer Theorie, die unter 
den fUr sie giinstigsten (d. h. auch: abstraktesten) Bedin
gungen formuliert wurde, und durch deren naive, unmittel
bare i\nwendung auf konkrete Verhaltnisse. In dieser AD!
wendung liegen nun aber gerade die Probleme, die bier 
interessieren, was durch das Beispiel der geodiitischen Lillie 
sinnfallig gemacht werden sollte. Es ist uberaus lastig, immer 
wieder den gleichen unsinnigen Einwendungen zu hegegnen. 
Man zeige doch einmal, wo j ener sagenhafte Freihandler 
ist - urn bei dem angezogenen Beispiel zu bleiben -, der 
die Rolle des Elefanten im Porzellanladen spielen moehte, 
indem er sich· so zu verhalten gedenkt, me es das Publikum 
ihm unterschiebt! 

Zu Q.er gleichen Gruppe vop. MiBverstandnissen gehort es, 
wenn gelegentlich darauf hingewiesen wird, daB jemand 
z. B. radikale wirtschaftspolitische Ansichten habe, diese 
aber immer wieder verrate, wenn er in die Lage versetzt 
werde, dieselben durchzusetzen. In der Tatsache, daB aIle 
Radikalen, sobald sie auf dem Ministersessel sUzen, zahm 
werden, liegt eben nicht unbedingt ein "Verrat", sondern 
niehts anderes besehlossen, als daB auch sie selbst ihre 
.. Anwendungsprobleme" fur ihre Radikalismen zu losen 
haben und dadurch, daB sie ihre Methoden in die anderen 
einbauen muss en, urn vieles zuruckzustecken haben. GroBe 
Reformen in. der Wirtschaft konnen immer nur allmahlich 
geschehen. 

Es sei an dieser Stelle die Bemerkung eingeschaltet, daB 
der geringe Widerhall, den die okonomische Theorie in der 
Offentlichkeit zu finden pflegt, nieht zuletzt auf die National
okonomen selbst zuruekgeht. Mehrere Umstande sind daran 
schuld: die Offentlichkeit vertragt es nieht, daB ein Wissen
schaftler, der uber die Wirtschaft Theorien aufstellt,. nicht 
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in engster Fiihlung mit dieser Wirtschaft selbst steht, daB 
er oft kaum weill, was vor sich geht; sie vertragtdies so 
wenig, wie ein Kranker sich von einem Arzt behandeln Hill!, 
der selbst krank ist. "Lebensfremdheit der Theorie" ist -
wenn diese richtig ist - ein Unsinn; Lebensfremdheit der 
Theoretiker dagegen leider eine hauflge Erscheinung und un
ertraglich. Mag die Diskrepanz zwischen dem theoretischen 
und dem praktischen Menschen noch so groB sein, in diesem 
bescheidenen Sinne mull sie iiberbruckt werden. Der 
weitere, viel gewichtigere Grund ist aber der, daB die Natio
nalokonomen, die gegen den Geist ihrer Wissenschaft ge
sundigt haben, entweder ihre Erkenntnisse unter dem Druck 
staatlicher Machte oder starker Interessen immer wieder 
preisgegeben haben (dieser Gefahr sind namentlich aIle jene 
ausgesetzt, die kein wirklich tiefes Wissen urn die theoreti
schen Zusammenhange besitzen), oder - man weill nicht, 
was schlimmer ist -, daB sie die Identifizierung der 
Theorie mit irgendeiner beliebigen wirtschaftspolitischen 
Stellungnahme behaupteten. Die okonomische Theorie hat 
immer nach mehreren Fronten gleichzeitig zu kampfen, so 
daB dadurch muhsam' gewonnenes Terrain bald da, bald 
dort Ieicht wieder verloren ging. Wenn heute die These 
verbreitet is!, daB die okonomische Theorie und der wirt
schaftliche - und damit letzten Endes gar politische -
Liberalismus, bzw. Sozialismus irgend etwas gemein haben, 
so muB daraus der Theor,ie auf lange Zeit hinaus Schaden 
erwachsen, dessen GroBe sich jetzt nicht ermessen 18.6t. Da
her gibt es fur den Nationalokonomen auch eine Forderung 
des Tages im Goetheschen Sinne, und diese lautet: die Unab
hangigkeit der Theorie von wirtschaftspolitischen Systemen 
zu vertreten. Die Anspruche, die damit an die methodo
logische Einsicht gestellt werden, sind nicht groB. 

Nach diesem kleinen Exkurs wenden wir uns nun der 
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Frage zu, ob es nicht doch eine Losung des noch immer be
stehenden Dilemmas gibt. Dieses besteht in erster Linie 
darin, dafi die Haufung der ungiinstigen vVirkungen in der 
Gegenwart - beim Tun wie beim Unterlassen - und die 
Verteilung der Vorteile in der Zukunft, bzw. umgekehrt, zum 
N ormalcharakter der Wirtschaftspolitik gehort, unabhangig 
von deren tatsachlichem Inhalt. Aus der bisherigen wirt
schaftspolitischen Praxis lassen sich Lehren ziehen, die 
allerdings nicht den Rang von Prinzipien einnehmen, aber 
immerhin der grofiten Beachtung wiirdig sind. Sie stehen 
im Gegensatz zur popular en Meinung iiber die Wirtschafts
politik, die doch ohne allen Zweifel fiir ein Maximum von 
Intervention eintritt. 

Der Unmoglichkeit, den wirtschaftlichen Liberalismus 
logisch aus der Wirtschaftstheorie heraus zu begriinden, 
steht sein praktischer Vorteil gegeniiber, wahrend die Me
thode der individuell bestimmten Einzeleingriffe in die 
Wirtschaft die logisch iiberlegene Art der Wirtschaftspolitik 
ist, die allerdings mit unziihligen praktischen Schwierig
keiten und Nachteilen behaftet erscheint. Dieser grofie 
Gegensatz wiirde eigentlich einem richtig verstandenen 
Liberalismus die grofieren Chancen geben. Er hat viele 
praktische Vorteile: Sein Prinzip, moglichst viel Freiheit in 
der Wirtschaft walten zu lassen, ist allgemein, auf lange 
Sicht abgestellt, es gibt kein Verzetteln in Einzelaktionen, 
und er hat von allen, jemals angewendeten wirtschaftspoli
tischen Methoden die grofite raumliche und zeitliche Basis 
gehabt. Der Interventionismus dagegen sieht sich stets vor 
:leuen Situationen, ist voller Widerspriiche, gewahrleistet 
niemals den vollen Oberblick iiber die Zusammenhange, 
Hndet niemals die Bestatigung in der Praxis, weil, was Be
weislage sein soUte, immer nur wieder eine neue Situation 
darstellt. Liberale Wirtschaftspolitik ist daher ein Zeichen 
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der Starke der Staatsmacht und vertragt sieh daher durehaus 
mit autoritarer Staatsform; Interventionismus ist dagegen 
Sehwaehe, nieht nur derer, die urn Intervention flehen, 
sondern Sehwaehe auch des Staates, der sich durcli Bitten 
und Betteln dazu erweichen lafit, Sondervorteile zu ge
wahren. 

Da es nicht in den Bereich der Aufgaben dieser Studie 
gehart, zu Zielsetzungen beizutragen, mage diese Gegenuber
stellung genugen und der Faden, der von hier aus in andere 
Bezirke des sozialen Lebens fuhrt, sei fallen gelassen. Statt 
dessen wenden wir uns weiteren Problemen zu. 



SECHSTES KAPITEL 

DIE DURCH MACHT GESETZTEN GRENZEN 
Das vielleicht am weitesten verbreitete Bedenken hinsicht. 

lich der Tauglichkeit der okonomischen Theorie fur Zwecke 
einer rationellen Wirtschaftspolitik kommt in dem Hinweis 
darauf zum Ausdruck, daB alles wirtschaftliche Geschehen 
nur Teil eines viel umfassenderen Ablaufes sei und auBer
dem die Geltung der okonomischen Gesetze durch das 
Phiinomen der Macht betriichtlich eingeschriinkt, wenn nicht 
iiberhaupt aufgehoben werde. Da es sich hier darum han
deU, den Anwendungsbereich der Theorie abzustecken, muB 
dieser eroste Einwand einer kritischen Prufung unterzogen 
werden. 

Das Problem "Macht und okonomisches Gesetz" ist alt 
in der Nationalokonomie, aber erst seit der letzten Schrift 
Bohm-Bawerks, die diesen Titel triigt, kann von einer streng 
wissenschaftlichen Formulierung dieses Gegensatzes gespro
chen werden. Sein InhaU ist der: daB die Theorie z. B. Ge
setze der Verteilung des Sozialproduktes auf die mitwirken
den Faktoren aufstelle und nachweise, daB sie nach dem 
MaBe ihrer Bedeutung fur das Zustandekommen des Pro
duktionserfolges (d. h., technisch gesprochen, nach ihrer 
Grenzproduktivitiit) entlohnt werden. Dagegen vermoge 
Macht verschiedener Art eine andere als diese Aufteilung 
zu erzwingen. Es ist wohl klar, daB hier zuniichst diejenigen 
Fiille von "Macht" auszuscheiden sind, die allgemein im 
normal en Wirtschaftsleben nicht zu verzeichnen sind, wie 
etwa Wegnahme des Produktionsanteiles miUels Waffen
gewaU. Bedrohung, Freiheitsberaubung usw. Es handel! sich 
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vielmehr ausschliefilich urn FaUe des wirtschaftlichen und 
sozialen Obergewichtes derart, daB z. B. die Arbeiterschaft 
infolge gewerkschaftlicher Zusammenschlfisse hohere 
Lohne auf dem Markte zu erzielen vermochte, als der 
Grenzproduktivitat der Arbeit entsprache. Urn diesen Vor
tei! wettzumachen, mogen die Unternehmer auch ihrerseits 
Verbande griinden und auf dem Arbeitsmarkt wfirden da
durch die Preisgesetze fiberhaupt aufgehoben und nur der 
Druck der Macht entscheide fiber die Hohe des Lohnes. Es 
ist offenbar, daB eine wissenschaftliche Behandlung des 
Problemes nur so lange moglich ist, als es sich urn Preise 
und Preisbildung handelt. Gelten hier nun doch die Wirt
schaftsgesetze? Oder ist der Wirtschaftspolitik eine unfiber
steigbare Grenze gesetzt, so daB die Vorgange vollig irratio
nal wfirden? 

Zunachst ist dar an festzuhalten, daB alles Wirtschaften auf 
die Dauer, und im allgemeinen auf die Wiederholbarkeit der 
einzelnen Wirtschaftsakte gerichtet ist (welch letzteres aber 
nicht unbedingt der Fall sein muB). Daher scheiden alle 
,,Erfolge" aus, die in sich den Keirn zu spaterer Schadigung 
dessen tragen, der den augenblicklichen Erfolg erzielt, und es 
verbleiben nur die Moglichkeiten, auf dem Markt dauernd 
geanderte Bedingungen zu setzen, dem Preise neue Grenzen 
vorzuzeichnen, innerhalb derer er sich bilden mull. Dies war 
auch die Antwort Bohm-Bawerks; er war der Ansicht, daB 
sicb die okonomische Macht nur darin geltend machen 
konne, daB es den Parteien gelange, den Spielraum, inner
halb dessen sich der Preis festsetzen kann, zu vergroBern. 
Es werden also durch die Macht fUr die okonomischen Ge
setze neue Grenzen gezogen, aber immerhin Grenzen, und 
die okonomische Theorie hat die Moglichkeit, sie zu bestim
men. Infolge dieser Grenzen muB sich alles so abspielen, 
wie die Theorie, behauptet. 1st bei vollig eindeutigen Be-
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dingungen, also z. B. bei freier Konkurrenz, dieser Spielraum 
so eng, daB er kaum ins Gewicht faUt, dann darf - ceteris 
paribus - von einer volligen Determiniertheit des betref
fenden Prozesses gesprochen werden. Die Macht - die gar 
nicht naher definiert zu werden braucht - vermag diesen 
Spielraum zu vergroBern und schafft damit eine neue Zone 
der Indeterminiertheit, innerhalb welcher es dem Geschick 
der Tauschpartner, dem Zufall u. dgl. iiberlassen bleibt, den 
endgiiltigen Preis festzusetzen. Als fundamentaler Satz muB 
festgehalten werden: Die okonomische Macht kann an der 
Grope der Unbestimmtheit, die durch sie in das wirtschaft
liche Geschehen getragen wird, gemessen werden. Formal 
bleiben aIle wirtschaftlichen Gesetze bestehen; alles was 
"Macht" heillt, geht in die Daten ein, an denen die Gesetze 
sozusagen aufgehiingt sind. Die reine Theorie kann iiber die 
so geschaffenen neuen Zustande urn so weniger zusatzlich 
aussagen, als sie eben ihren Bedingungen in erweiterter 
Form entsprechen. 

Die Lehre, die sich aus dem eben Gesagten fur die Wirt
schaftspolitik ziehen laot, ist dahin zusammenzufassen, daB 
das Anwendungsproblem insofern eine Abwandlung gegen
iiber allen anderen einfacheren Fallen erfahrt, als es not
wendig wird, eine tiefgehende Kasuistik zu schaffen. Erst 
diese gestattet durch die dann vorzunehmende Reihung aller 
Machttypen nach dem Ausmafi der durch sie geschaffenen 
Unbestimmtheitsrelationen jeden einzelnen konkreten Fall 
in seiner wirtschaftspolitischen Bedeutung zu ermitteln. Zu 
einer solchen Kasuistik sind gegenwartig wohl nur sehr be
scheidene Ansatze vorhanden, keineswegs sind sie unter 
dem eben angefiihrten Prinzip vereinheitlicht, was urn so 
bedauerlicher ist, als die langwierige Diskussion uber diesen 
Gegenstand ihn kaum iiber den schon 1914 erkennbaren 
Stand hinausgebracht hat. Da aber die formale Losung, die 
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wir gegeben haben, die einzig mogliche ist, und sich wissen
schaftlich von nationalokonomischer Seite aus wenig mehr 
sagen BiBt, muB moglichst bald nach dem Prinzipe verfahren 
werden. Nach diesen Ausfiilirungen genugt der bloBe Hin
weis auf folgendes: obwohl gezeigt wurde, daB die "Macht" 
ausubenden Parteien imstande sind, den Spielraum der Ge
setze zu erweitern und es Ihnen also moglich ist, einen 
groBeren Teil des Sozialproduktes in ihre Hande zu bekom
men als vorher, ist noch nicht gesagt, daB sie damit ihren 
eigentlichen Zweck vollig erreicht haben. Dieser muB iiber
haupt dahin verstanden werden, daB die Tauschparteien 
mehr erhalten wollen, nicht aber, daB sie die Geltung der 
Wirtschaftsgesetze aufzuheben beabsichtigen. Ob diese vor
her und nachher gelten, ist ihnen vollig gleichgultig, sie 
interessiert nur der Erfolg ihrer Aktion. 

1m allgemeinen wurde man erwarten, daB Macht den 
Spielraum der Gesetze einengt, anstatt ihn zu erweitern. 
Dies ist in gewissem Sinne auch riebtig; wenn hier von einer 
Erweiterung gesprochen wurde, so ist eben dadurch eine 
Verminderung des Wertes des betreffenden Gesetzes inso
fern aufgezeigt, als die Aussagen mehr Ausnahmen als bis
her zulassen. MuBte ein beliebiger Preis, z. B. zwischen 6·50 
und 6'75 liegen, so ist jetzt die Zone (z. B.): 6·50 bis 7'50, 
also breiter, also mehr Indeterminiertheit. 

Bei dieser Gelegenheit ist auf den pikanten Umstand hin
zuweisen, daB die Offentlichkeit, die gemeinhin darin 
schwelgt, die Existenz irgendwelcher okonomischen Gesetze 
uberhaupt zu leugnen, sich gerade bei Machteingriffen auf 
deren Existenz beruft. Die Grenzen der Macht ihrerseits liegen 
aber namentlich im Bereiche der Zeit; auch die scharfsten 
Waffen werden schartig und die groBten Worte schal. Es 
muBte den obigen Bemerkungen eine Theorie des Zeit
momentes nachgeschickt werden, die darzustellen hatte, wie 
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allen Maehteingriffen die Zeit insofern entgegen arbeitet, 
als sie eben Anpassungen hervorruft, die die relative Posi
tion des Maehtfaktors allmahlieh, oft sehr langsam, schwa
chen (z. B. Entstehung von Substituten fur Monopolgiiter; 
Einfiihrung arbeitsparender Methoden und Masehinen gegen 
Oberhohung der Lohne usw.). 

Der Machttrager - dies gilt alles auch fur den Wirt
sehaftspolitiker - ist natiirlich th.eoretisch imstande, aueh 
die Dauer seines Erfolges abzuschatzen und wenn er uber
haupt so weit vorausschaut, wird er trachten, seinen Ertrag 
iiber den grofttmogliehen Zeitraum zu maximalisieren. Meist 
sind aber die veranschlagten Zeitabsehnitte so klein, daft es 
eben gereehtfertigt scheint, augenblicklichen Erfolg und 
spatere Wirkung gesondert zu behandeln. Ein Schulbeispiel 
hiefur ist zweifellos die Lohnpolitik der Gewerkschaften. 
die nieht berucksichtigt hat, daft die Oberhohung der Lohne, 
gleichbedeutend mit Erhohung des Anteiles der in Beschiif
tigung bleibenden Arbeiter, keineswegs den Anteil der Ge
samtgruppe (also einsehlie6lich der wegen Oberhohung 
arbeitslos gewordenen Arbeiter der betreffenden Industrie) 
steigern oder gleichhalten mull. In diesem Sinne ist der oben 
formullerte Satz zu verstehen, daft die furs erste "erfolg
reiche" Geltendrnachung der "Macht" als solcher noch niehl 
die Gewahr dafur gibt, daft der Maehttrager sein Ziel er
reicht, so paradox dies vielleicht aueh klingen mag. 

Bei dieser Gele~enheit mag darauf verwiesen werden, daft 
es noch ein weiteres Maft gibt, mit dem der gegenuber der 
freien Wirkung der Grenzproduktivitat bei allgemeiner Kon
kurrenz iibersteigerte AnteU am Sozialprodukt, den einzelne 
Gruppen genieften, hezeichnet werden kann: Einer Auf
b.lebung von Privilegien aller Art, von Subventionen angefan
gen bis zum Koalitionsrecht, wird ein sehr ungleicher Wider
stand entgegengebraeht. Die Grope dieses Widerstandes ist 
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ein untriigliches Zeichen fiir das durch Macht und Privileg 
gesicherte ObermafJ. Eine lockende Aufgabe lage darin, 
diesen Gedanken auf Fragen der heutigen Zeit anzuwenden. 
doch wurde dies im Augenblick vom gegenstandlichen 
Rahmen abfUhren. 

Die Tatsache, daB es okonomische Macht gibt, wird durch 
die Erkenntnis abgeschwacht, daB ihr streng faBbare Gren
zen gezogen sind Daher ist aus dieser Erscheinung das Argu
ment von der Nutzlosigkeit der okonomischen Theorie fUr 
die Wirtschaftspolitik nicht haltbar. Es steht vielmehr im 
Gegenteil fest, daB gerade in solchen Fallen das Bedurfnis 
nach Feststellung des Spielraumes der okonomischen Ge
setze noch viel intensiver ist, als unter den Bedingungen, 
wo Macht nicht zur Geltung kommt. Daher bleiben die 
Untersuchungen, die unter VernachHissigung des Macht
momentes gefuhrt werden, auch unler Einrechnung der Ein
schrankungen fur den Zustand seiner Herrschaft giiltig. Nur 
mit einem Worte sei darauf hingewiesen, daB sicn der For
derung nach Einbeziehung der Machtfaktoren in die Er
klarung des Wirtschaftsablaufes lediglich in der eben ange
deuteten Weise ein Sinn abgewinnfm laBt. Wenn aber die 
Wirtschaftstheorie unter den neuen Bedingungen nicht im
stande sein sollte, aIle AbHiufe bis in die Einzelheiten zu 
erklaren und zu verfolgen, dann auch niemand anderer. 
Diese Erkenntms ist von gronter, namentlich praktischer 
Tragweite, wie noch im weiteren Verlaufe der Untersuchung 
erheUen wird 

Das Bewu1ltsein, ein Problem formal gelost zu haben, dad 
nicht dazu verleiten, die verbleibenden sachlichen Schwierig
keiten allzugering einzuschatzen. Es muB namlich neuerdings 
hervorgehoben werden, daB es mcht nul' einen Gesamt
zusammenhang aller wirtschaftspolitischen Eingriffe unter
einander gibt,wie im vorigen Kapitel dargelegt wurde, son-

J( 0 r g e n 8 t ern, Die Grenlen der WlrtBch&ftspolitik Ii 
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dern daB auBerdem jeder wirtschaftliche Eingriff zu
gleich einen solchen in den gesamten sozialen Korper 
und das soziale Machtgefiige darstellt. Ais fiir unsere 
Zwecke gleichgiiltig, kann die Frage ausgeschieden wer
den, wie es urn die Dependenz der wirtschaftlichen und 
der restlichen sozialen Eingriffe steht; sie hat in diesem 
Rahmen iiberhaupt keinen rechten Sinn. Diese Wirkens
interdependenz - denn urn eine solche handelt es sich in 
erster Linie - gibt der Wirtschaftspolitik einen neuen Grad 
von Unsicherheit, da das bescheidene ceteris paribus, mit 
dem sie doch rechnen muO, von einer Seite her gestort wer
den kann, die von den eigenen MaOnahmen zwar ins of ern 
nicht unabhangig ist, als es sich urn Riickwirkungen handeln 
mag, die aber lediglich fiir eine gewisse Zeit durch ein ande
res - nicht der Kontrolle und kaum der Beohachtung unter
liegendes - Medium passieren mufiten. Ais Beispiel diene 
die Verschlechterung des Bildungsstandes einer Bevolkerung 
infolge geanderter Finanzpolitik (z. B. Einschrankung des 
Lehrbetriebes aus Sparsamkeit), was zu einer Verminderung 
der Arbeitsleistung fuhren kann; letzteres ist einer der 
Schaden, die die Wirtschaft erleidet, weil sie im frUheren 
Zeitpunkt nicht willens war, die hohere Steuer fortzuzahlen. 
Solche FaIle lassen sich unziihlige finden; bei den wenigsten 
ist jedoch der Zusammenhang der beiden getrennten Gebiete 
so offensichtlich, wie hier. 

J eder Eingriff in das Wirtschaftsleben ist, wie gezeigt, 
auch ein solcher in das gesamte iibrige soziale Geschehen 
und umgekehrt. Bei allen bisherigen Untersuchungen uber 
den Interventionismus ist dieser Gesichtspunkt entweder 
ganz vernachlassigt worden, oder hat nur ungeniigende Be
riicksichtigung gefunden. 1m allgemeinen wird die Wirt
schaftspolitik nur bei sehr wenigen Mafinahmen imstande 
sein, auf ihre Ausstrahlungen iiber den Wirtschaftsbereich 
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hinaus Riicksicht zu nehmen, da es sich bei dies en iiber
wiegend urn ganz langfristige Erscheinungen handelt. Aufier
dem kommt hinzu, dafi die kleineren Zusammenhange iiber
haupt nicht sofort feststellbar sind und sich schon darum 
der Einrechnung entziehen. 

Die Untersuchung des in keiner Hinsicht iiberraschenden 
Zusammenhanges zwischen den Eingriffen rein wirtschaft
licher und allgemein sozialer Natur, solI an dieser Stelle 
nicht aufgenommen werden. Es geniigt, Kenntnis von der 
Existenz dieses Zusammenhanges zu haben; ein blofies Wis
sen urn manche Dinge schafft oft schon die Vorsicht, die 
geboten ist, urn nicht hohere Interessen zu verletzen. 1m 
iibrigen hiefie es wohl allzu optimistisch sein, wollte man 
erwarten, daft die Wirtschaftspolitik in der nachsten Zeit 
schon mit solcher Vollkommenheit - was die Beriicksichti
gung der Lehren der Wissenschaft anbelangt - gefiihrt 
werde, dafi die Erorterung weiterer Feinheiten derzeit iiber
haupt eine praktische Bedeutung haben konnte. 

Es ist nunmehr notig, dazu iiberzugehen, die immanenten 
Schwierigkeiten zu untersuchen, die fiir die Wirtschafts
politik, im Sinne der Anwendung der okonomischen Theorie, 
durch die Wirtschaftsverfassung, die Wirtschaftsorganisa
lion und die Art der Vertretung und Geltendmachung der 
wirtschaftlichen Interessen gegeben sind. 

5* 



SIEBENTES KAPITEL 

IMMANENTE SCHWIERIGKEITEN DER 
WIRTSCHAFTSPOLITIK 

Zu den wichtigsten Merkmalen der Wirtschaftspolitik ge
hort vor allem die Feststellung, daB die Entwicklung, die 
in der Wirtschaftspolitik~ wo und wann immer sie einge
leitet wird, yom Inhalt ganz ahgesehen, unverkennbar her
vortritt, im wesentlichen zu einem Ausbau interventionisti
scher Plane und MaBnahmen tendiert. Die Ursachehiefiir 
kann man in der Wirtschaftsideologie, im Wirtschaftsgeist 
u. dgl. m. suchen. Es ist auch nicht zu bezweifeln, daB es 
solche Krafta. gibt und sie sich stark geltend machen konnen. 
Die Leute wollen gewisse Dinge zu Zeiten einfach nieht, oder 
sie wollen - noch weitergehend -- nicht einmal die Tat
sachen zur Kenntnis nehmen. Trotzdem ist es nicht zweck
miillig, hier diese Tatbestande heranzuzjeh~ nicht, well ihre 
Bedeutung geleugnet werden soll, sondern well sie wandel
bar sind und es auOerdem notig ware, in metaokonomische 
Gebiete iiberzugreifen, was im allgemeinen so lange nicht 
ratsam ist, als es im Bereiche des Okonomischen selbst nooh 
viel zu dem Gegenstand beizutragen gibt. So verhalten sich 
die Dinge im gegenwartigen Falle. In der Wirtschaftsorga
nisation selbst Iiegen so zahlreiche Elemente, die die Wirt
schaftspolitik immer wieder in die gleichen Bahnen drangen, 
daB es fiir die meisten Fane geniigen diirfte, wenn man diese 
Elemente erkannt hat. 

Zu beginnen ist mit der Tatsache, daB okonomische Er
kenntnisse nur sehr engen Kreisen vertraut sind. Kaum eine 
zweite Wissenschaft - die mathematische Physik mit ein
geschlossenl - ist so esoterisch, so ausschIieBend, wie die 
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okonomisehe Theorie. Das hat seine guten Griinde, die es 
nun etwas naher zu beleuehten gilt. 

1m Untersehied zu den Naturwissensehaften weist die 
Nationalokonomie keine Konstanten auf, keine "Material
zahlen", keine festen Beziehungen usw., sondern bembt aus
sehlie6lieh auf der Feststellung verhiiltnismiifJiger Verschie
bungen, die selbst wieder nur zu anderen Relationen be
griff en und ausgedriiekt werden konnen. Das Denken in 
relationslogischen Begriffen gehort zweifellos zu den sehwie
rigsten Aufgaben, denen sieh der mensehliehe Geist gegen
iiber siehl. Wenn nun eine Wissensehaft in erster Linie auf 
solcher Denkweise beruht, so ist es klar, daB eine 
Popularisierung nieht leieht gelingt. Mehr noeh: aueh die 
Weitergabe der wissensehaftliehen Lehren von Generation 
zu Generation innerhalb des engen Bereiehes derer, die 
diese Wissensehaft ernstlieh betreiben, ist sehwieriger als 
anderswo. Es ist schier unvermeidlieh, daB die heran
waehsende junge Generation nieht aHe die Fehler wieder
denken miiBte, die auf okonomisehem Gebiete gemaeht 
wurden; denn sonst ware es unerklarlieh, wieso immer 
wieder, oft in gar nieht groBen Abstanden, Arbeiten er
scheinen konnten, die alte Irrtiimer in irgendeiner neuen 
Verbramung enthalten und doeh einen neuen Beitrag zur 
Erkenntnis darstellen sollen. J eder einzelne Nationalokonom 
muB fiir sich personlieh immer wieder von vorn anfangen, 
er kann sieh auf keine "Ergebnisse" in der angenehmen Art 
verlassen, wie etwa ein Naturwissensehaftler. Das ist zeit
raubend, ist miihsam und erklart, warum man gegen 
(namentlieh: jungel) Nationalokonomen, die Patentlosungen 
anbieten, starkstes Mifitrauen hegen muB. Was hier im 
kleinen das Sehicksal des einzelnen ist, wiederholt sieh im 
groBen als Sehicksal der Nationen, wenn aueh ilUr im viel
leieht beseheidenen Gebiete der Wirtsehaftspolitik. 
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Noch schwieriger als die Weitergabe der okonomischen 
Erkenntnisse von Generation zu Generation ist die Ober
mittlung wirtschaftspolitischer Erfahrung. Wenn es auch 
selbstverstandlich ist, daB die Generationen nieht in seharfen 
Stufen aufeinanderfolgen, sondern eine Art "Synehronisie
rung" von jung und alt gegeben ist, so gilt das in erster Linie 
doeh nur physiologiseh. IntellektueU pflegen die Casuren 
viel groOer zu sein. Das ist die Erklarung dafiir, daO immer 
wieder mit riihrender Beharrlichkeit die gleichen wirt
sehaftspolitischen Dummheiten gemaeht und mit Naehdruck 
vertreten werden. Die MiOerfolge einer Inflation bleiben nur 
kurze Zeit im Gedaehtnis haften; einige Jahre spater beginnt 
man im gleiehen Lande eine neue und sieht in ihr der Weis
heit h~tzten SehluO. Einmal bricht bereits ein System der 
Devisenbewirtschaftung zusammen; zehn Jahre nachher das 
gIeiche Spiel; dabei haben vor vielen Jahren internationale 
Konferenzen klar und deutlieh die vollige Zwecklosigkeit 
dieser Art von Geldpolitik nachgewiesen. Zolle halten Wirt
schaftskrisen nicht fern, sondern vertiefen ihre AusmaBe: 
Obersteigerungen der ZoUe in Form von Kontingenten und 
Einfuhrverboten sollen gegen die verstarkte Krise immer 
wieder das HeilmiUel abgeben. Nervoses Hin- und Her,;. 
springen von sich meist widersprechenden MaOnahmen ist 
ein dauerndes Kennzeichen eines angeblich zur Potenz 
rationalen Verhaltens. Man sieht daraus, daO es sich nicht 
nur urn die Weiterbildung der Theorie handelt, wobei die 
Voraussetzung die ist, daB sie in ihrer jeweiligen Form 
tatsachlich bekannt ist; sondern hier zeigt sich, daO diese 
Weiterbildung eine Aufgabe ist, der nur in seltenen Fallen 
nahergetreten werden kann. Diese immanenten Schwierig
keiten der Wirtschaftspolitik wird nur richtig einschatzen, 
wer sich einmal lange Zeit hindurch die Miihe genommen 
hat, die wirtschaftspolitische Ideologie fiihrender Kreiseder 
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verschiedensten Lager und Lander von der Nahe aus mit 
Hingebung zu studieren. 

Die Wiederholung aller Fehler in mehr oder minder 
grofien Abstanden - wobei "Fehler" die Untauglichkeit des 
Mittels fur gegebene Ziele unter EinschlufJ aller Neben
wirkungen bedeutet - kann jedoch insofern einmal 
ihre guten Seiten haben. als man daraus lernen konnte. 
Es ware namlich denkbar, daB kunftig ein "Kate
chismus der Faustregeln" angelegt wird, deren standige An
wendung, wie schon beschrieben, zu den hauptsachlichsten 
Kennzeichen des tatsachlichen Betriebes der Wirtschafts
politik gehort. Der Grund fur die Permanenz dieser Faust
regeln liegt nicht nur darin, dafi es eben schwierig ist, 
Wirtschaftspolitik zu treiben, sondern liegt auch in der 
Struktur der Interessenvertretungen in der Wirtschaft, die 
sogar in hohem Mafie unabhangig ist von der Staatsform. 
Es handelt sich nicht nur darum, daB, wie scrron einmal be
merkt, z. B. Konsumenteninteressen immer - unter welch 
aufieren Form dies auch geschehen mag - mit viel weniger 
Nachdruck und Erfolg zur Geltung gebracht werden konnen, 
als etwa Produzentepinteressen. Die Organisierbarkeit der 
verschiedenen Interessen ist eben immer ungleich und wird 
immer, gleichgiiltig in welchen Rahmen sie gesetzt werden 
- Reichswirtschaftsrat, Standehaus od. dgl. - verschieden 
bleiben. Nach MaBgabe dieser Unterschiede der Organisier
barkeit wird sich in dem tatsachlichen Gang der Wirt
schaftspolitik in allen Landern eine Art "Trend" erkennen 
lassen, oder zumindest ein Obergewicht herausstellen, das 
der Wirtschaftspolitik einen ganz bestimmten Stempel auf
druckt und von der Staatsform weitgehend unabhangig ist. 

So verhalt es sicli in der Tat. Der Umstand, dafi sich ge
wisse Interessen stets mit Nachdruck vertreten lassen, 
schafft eine Oberlieferung, bildet Routiniers hera us, die den 
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zufalligen Partnern, mit denen sie es zu tun haben (z. B. 
Parlamentariern) an Geschick, Kenntnissen, Oberredungs
gabe usw. ineist weit iiberlegen sind. Politiker sind dies en 
Mannern gegeniiber oft vollig ausgeliefert, sicherlicb dann, 
wenn sie Neulinge sind, wie man sie in der Nachkriegszeit 
in Massen beobachten konnte. Der Trend der Wirtschafts
politik, der sich auf diese Weise bildet, liegt zweifellos in 
der Richtung zu starkerer Bevorzugung aller jener Inter
essen, die in sich ein Organisationsprinzip tragen. An erster 
Stelle rangieren die Ur-Industrien und ganz allgemein die 
Industriezweige, die der Erzeugung von Produktionsmitteln 
dienen. 

Es ist nicht schwer, sich hierauf den Reim zu machen; 
denn es ergibt sich ohne weiteres, daB wegen des bIoBen 
Umstandes, daB Interessen iiberhaupt vertreten werden, die 
Wirtschaftspolitik eben stets einen hochgradig "interventio
nistischen" Zug aufweisen wird. Welch naheren Inhaltes: 
das bestimmen Bauart des Staates und ferner so viele kon
krete Umstande, daB hier nicht weiter darauf eingegangen 
sei. AIle Bestrebungen sind immer darauf gerichtet, der ver
tretenen Gruppe einen moglichst hohen Teil am Sozialpro
dukt zu sichern. Der bloBe Umstand, daB sich Organisationen 
bilden, legt die Vermutung nahe, daB der normale Mecha
nismus, durch den dj.e Verteilung besorgt wird, eben einen 
geringeren Anteil abfallen lieBe, und der mittels der Vertre
tung erhaltene groBer sein muB. Es ist gewiB nicht gleich
giiltig, ob die Organisationen von Staats wegen geschaffen 
wurden, oder ob sie ins Leben traten, weil vorher andere 
entstanden sind, die anderen Gruppen Obermacht gesichert 
haben. Von der Staatsverfassung und daher den Ideen, die 
den Staat beherrschen, hangt im wesentlichen alles abo Es 
ist kIar, daB in einem demokratischen Staat mit stark sozia
listischem Einschlag die Rolle der Arbeiterschaft eine 
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andere ist, als in einem solchen, in dem z. B. auf Grund rein 
politischer Machtverteilung Agrarier tonangebend sind. Dies 
sind nur noch Gemeinplatze; aber trotzdem kann a\ls ihnen 
insgesamt eine wichtige Lehre abgeleitet werden, die im 
Kapitel X kurz entwickelt werden solI. 

So viele immanente Hemmnisse der Anwendung der oko
nomischen Theorie auf die Wirtschaftspolitik auch ent
gegenstehen mogen, es bleibt doch ein Spielraum fiir sie, 
der ganz betrachtlich groBer ist, als derjenige, dessen sie 
sich jetzt erfreut und der durch Tatkraft ihrer Vertreter 
noch erheblich vergroBert werden kann. Das offentliche 
Handeln kann namlich viel starker kontrolliert werden, als es 
heute tatsachlich geschieht. Dabei ist nicht etwa an die Kon
trollen zu denken, die der Staat zur Zeit ausiibt, indem er 
z. B. Kommissare in die Notenbank oder sonstige Unter
nehmen entsendet, oder gar an Planwirtschaft, sondern an 
die standige, nie erlahmende Oberpriifung der wirtschaft
lichen Lage und des Einflusses, den die Wirtschaftspolitik 
darauf ausiibt. Da - wie wir gesehen haben - auch eine 
hochgebildete Wirtschaftspolitik selten iiber die Anwendung 
jener MaBnahmen hinauskommt, die wir als Faustregeln 
bezeichnet haben, ergibt sich, daB die Situation en, auf die 
sie passen sollen, als identisch oder zumindest analog ange
sprochen werden miissen. Hier liegt nun die erste Aufgabe 
vor: die Obereinstimmung oder Verschiedenheit dieser Aus
gangssituation kann von der Wissenschaft mit vie! groBerer 
Genauigkeit ermiUelt werden, als von irgendeiner anderen 
Stelle. Die modernen Methoden der Statistik, die sich 
namentlich im Bereiche der Konjunkturforschung heraus
gebildet haben, fiihren einen guten T eil des Weges. Es hat 
also friiher schon Kreditausweitungen gegeben, es sind schon 
vor Jahren Einfuhrverbote erlassen und wieder aufgehoben, 
ZoUe erhoht und wieder beseitigt worden usw., so daB es 
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ohne weiteres moglich ist, ex post festzuslellen - auch wenn 
die Ergebnisse nicht mehr der lebendigen Erinnerung an
gehoren oder mit anderen Dingen und Ereignissen ver
mischt werden -- welcher Art die Wirkungen waren und 
ob sie mit der urspriinglichen Absicht in Einklang standen. 

Es ist seltsam, daB das Gedachtnis der Wirtschafter 
meist so schwach ist, daB selbst innerhalb kiirzester 
Zeitraume, etwa fiir 1 bis 2 Jahre, vergessen wird, 
welche Versprechungen mit dem ErlaB gewisser MaB
nahmen verkniipft wurden und welche Wirkungen tat
sachlich eingetreten sind. Ais typisch muB dafiir die 
Devisenbewirtschaftung angesehen werden, .die express is 
verbis eingefiihrt wurde, urn den Wert der Wahrung al pari 
zu halten; kaum zwei Jahre spater verkiinden die gleichen 
Stellen, daB es gelungen sei, sie abzuschiiUeln, wah rend die 
auslandischen Wechselkurse z. B. urn etliche Prozente 
gestiegen sind. Die Freude iiber die Beseitigung einer 
lastigen, selbst auferlegten Fessel, die den ganzen Verkehr 
in Bande geschlagen hat, laBt jede Erinnerung an die Aus
gangssituation verschwinden, so daB die gesamte Periode, 
einem fernstehenden Beobachter, als eine Zeit volliger Will
kiir und Anarchie erscheinen muB. Dabei enthalt sie keine 
auBergewohnlichen Merkmale, sondern es treten lediglich, 
wegen der groBeren quantitativen Bedeutung der Vorgange, 
aIle die typischen Beziehungen starker in Erscheinung, die 
immer feststeIlbar sind. Und niemand ist da, der diese ver
antwortlichen Stellen wirklich ins Bild setzte, niemand, 
der Ihnen die Sachlage vorhielte und einen Spiegel er
richtete, in dem sich die Gegenwart ausnahmsweise nicht 
fratzenhaft verzerrt. 

Alfred Marshall hat bereits vor vielen J ahrzehnten mit 
groBer Festigkeit auf die hier angefiihrte Erweiterungs
moglichkeit der Rolle der Nationalokonomie hingewiesen, 
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ohne diesen Gedanken aber fortzuspinnen. In· den letzten 
zehn J ahren hatte dieser Hinweis verstarktes Echo finden 
mussen, aber anstatt aus der Freudigkeit der jetzigen Gene
ration die Wirtschaftsstatistik auszubauen, dauernden 
Nutzen zu ziehen, haben sich die Nationalokonomen auf 
Obertreibungen eingelassen und sich auf das gefahrliche Ge
biet der Wirtschaftsprognosen begeben. Ich selbst war 
vielleicht einer der ersten, der zu den ganz wenigen 
gehorte, die sich mit aller Schade gegen diesen Mill
brauch der Wissenschaft gewendet naben, ich habe statt 
dessen mit Nacbdruck die Forderung nach maximaler 
Publizitat erhoben, in der Absicht, dadurch den Grad 
der Rationalitat im Verhalten der einzelnen zu ver
bess ern und mit dem Gedanken, das sich allmahlich an
sammelnde Material als Grundstock eines wissenschaftlichen 
Laboratoriums der Wirtschaftspolitik verwenden zu konnen. 
An dieser Situation hat sich nichts geandert und die Forde
rung bleibt mit allen damals gegebenen Begrundungen auf
recht; nur gehort die Wirtschaftsprognose in das Gebiet der 
Pathologie der Wirtschaftspolitik, weswegen erst im nach
sten Kapitel diesem Gegenstand einige Worte gewidmet sein 
mogen. 

Es ist klar, daB eine in diesem Sinne ausgeubte starkere 
Kontrolle der Wirtschaftspolitik fur diese eine gewisse Ver
langsamung und Behinderung bedeutet. Dies ist aber in gar 
keinem FaIle ein Nachteil, weil es sich oben gezeigt hat 
daB wegen der auBerordentlichen Unubersichtlichkeit der 
Wirtschaftspolitik die gro6ere Chance, das Richtige zu tref
fen, dann gegeben ist, wenn nichts getan wird, und weil sich 
ferner ergibt, daB der Zeitverlust, der durch etwas genaueres 
Nachdenken eintreten mag, sich nur in sehr seltenen Fallen 
ungunstig geltend machen wird. Die Wahrscheinlichkeit, bei 
raschem Handeln einen Fehler zu machen, ist viel groBer 
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als die, bei einer sofortigen Wahl eine MaBnahme zu ergrei
fen, die man bei etwas langerer trberlegung als dem gesteck
ten Ziele wirklich angemessen, getroffen hatte. Dies beruht 
schon einmal darauf, daB es immer zuerst festzu
stellen heiBt, wie denn die tatsachliche Lage, von der man 
ausgeht, beschaffen ist. So einfach dies auch zu sein scheint, 
so ist es in Wirklichkeit eine aufterst komplizierte Aufgabe, 
wovon die Arbeiten der Institute fUr KonjunkturforschUlllg 
- die ubrigens aus rein technischen Grunden nie bis auf den 
letzten Tag heraufgefUhrt werden konnen - unterrichten. 
Es sei nur noch hinzugefUgt, daft die Erfassung der je
weiligen Lage mit den Mitteln der Statistik allein gar nicht 
gelingen kann, weil eben das gesamte okonomische Ge
schehen statistisch nicht abbildbar ist, aber bei wirtschafts
politischen Handlungen auf aIle wirkenden Krafte Rucksicht 
genommen werden muB, einschliefllich jener, die nicht mehr 
als "wirtschaftliche" bezeichnet werden konnen. 

Von den immanenten Schwierigkeiten del' Wirtschafts
politik wurden in diesem Kapitel nur diejenigen heraus
gehoben, die in der menschlichen Natur wurzeln und dem
zufolge auch allen gesellschaftlichen Organisationen . an
haften, sich in diesen widerspiegeln. Sie sind in Anbetracht 
mancher anderer erkenntnismafiiger Hindernisse theoretisch 
nicht sehr erheblich; desto mehr wirken sie sich praktisch 
aus, da die ubrigen Hindernisse erst zur Geltung kommen 
konnen, bis man uberhaupt in ihre Niihe gelangt ist. Hier 
aber hat sich eben gezeigt, daft noch ehe die wissenschaft
liche Behandlung der Wirtschaftspolitik uberhaupt einsetzen 
kann, bereits Kriifte am Werke sind - die sich stets mach
tig erneuern, und immer wieder in die gleiche verhangnisvolle 
Richtung drangen -, deren Ergebnis es ist, daft die prakt
tische Rolle der okonomischen Wissenschaft immer wieder 
beeintrachtigt wird. Zur dauernden Anderung dieses Zustan-
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des etwas beizutragen, liegt vollig auflerhalb des Vermogens 
der Wissenschaft und ihrer Vertreter. Dagegen stehl es in 
ihrem Bereiche, auch ohne Auftrag oder Beamtung die kalte 
Priifung des VerhaItnisses von Versprechungen, die mit 
wirtschaftspolitischen Mafinahmen verbunden wurden, zu 
den tatsachlichen Erfolgen vorzunehmen. Kein grofierer 
Dienst kann der Wirtschaft erwiesen werden, der so leicht 
zu vollbringen ware Jlnd von dem die Praxis wie die Theorie 
gleichmafiig Nutzen hatten, als dieser. Es ist klar, dafi dies 
der Angelpunkt ist, an dem eingesetzt werden mufi, urn der 
Demagogie in der Wirtschaftspolitik das 'Vasser abzugraben 
und allen jenen, die sich unter Vorspiegelung, es handle 
sich urn das Gemeinwohl, vorubergehende oder dauernde 
Sondervorteile verschaffen wollen, langsam den Wind aus 
den Segeln zu nehmen und sie zu entlarven. 

Aufgabe der Allgemeinheit ist es dagegen, die Wirtschafts
politiker, die fur bestimmte Projekte eintreten, zu zwingen, 
zumindest historische Beweise fur die Richtigkeit ihrer 
Ideen in fruheren Zeiten zu lief ern. Solche historische Be
weise zu geben, muss en sie imstande sein, denn woher wenn 
nieht aus der "Praxis" oder dem logisehen Denken daruber 
soUten sie sonst ihre Kenntnisse haben? Diese Beweise mufi
ten sodann vollig unbeteiligten Wissenschaftlern, die grofies 
Vertrauen geniefien, zur Prufung und Stellungnahme unter
breitet werden. Einer solchen Forderung seitens der Allge
meinheit miissen die Wirtsehaftspolitiker und Interessenten 
eigentlieh ohne Widerstreben Folge leisten, da das Begehren 
fair ist und auflerdem an die Vorbildung der betreffenden 
Manner nur jene Anspruche steUt, denen zu genugen sie 
selbst vorgeben mussen, denn sonst konnten sie wohl nieht 
den Versueh machen, wirtsehaftspolitisehe Ideen dureh
setzen zu wollen. So zumindest will es die gutwillige Inter
pretation. Die Aufgabe, die ihnen so gestellt wurde, ist aueh 
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deswegen nicht allzu schwierig, weil sie im allgemeinen, wie 
wir gesehen haben, doch immer nur wieder die gleichen 
alten Faustregeln anwenden und dann, wenn es sich urn 
neuartige Ma6nahmen handelt, diese immer leicht auf eine 
Formel gebracht werden konnen, die ein in bisherigen 
Methoden enthaltenes Prinzip vellkorpern. 

Zu den wichtigsten Aufgaben einer solchen Kontrolle ge
hort auch das Entlarven wirtschaftspolitischer Schlagworte. 
worauf hier nur kurz hingewiesen werden solI. Diese Auf
losung der Schlagworte zeigt zugleich, wie auBerordentlich 
verwickelt die wirtschaftspolitischen Probleme sind. Die 
zweckmaBigste Methode besteht in moglichst vollstandiger 
Erfassung aller Vorbedingungen und Nebenvoraussetzungen, 
wobei besonderes' Gewicht auf die wirkenden Kriifte, die 
ohnehin die betreffende Wirtschaft in Gang halten, zu legen 
ist. Wenn diese Bedingungen mit allem jenen Detail erfullt 
sind, das der jeweiligen historisch-konkreten Situation, auf 
die das Schlagwort angewendet wird, entspricht, so wird 
sich die Mannigfaltigkeit der Moglichkeiten geltend machen. 
Erst wenn man imstande ist, in diese Tabelle der 1\nnahmen 
und denkbaren Wirkungen quantitative Bestimmungsstucke 
einzufuhren, erst dann ist eine Beurteilung zUlassig. Dieses 
Verfahren beseitigt die Obervereinfachung der Argumen
tation, die in der Wirtschaftspolitik meist eine Gefahr dar
stellt und bringt aIle bl06en Schlagworte zur Strecke, da 
sich fUr diese niemals eine solche widerspruchsfreie Tabelle 
aufstellen laBt. 



ACHTES KAPITEL 

DIE BESONDERHEITEN DER KONJUNKTUR
POLITIK 

So verwickelt die Dinge im Verlaufe der Untersuchung 
auch geworden sein mogen, so iiberwog bisher doch eine 
einfache Grundannahme, die nunmehr fallen gelassen wer
den muB: es ist nicht Hinger von einem "Gleichgewicht" als 
Anfangszustand auszugehen und es darf nicht mehr voraus
gesetzt werden, daB die Isolierbarkeit der betreffenden wirt
schaftspolitischen Aufgaben so weit geht, daB von den Be
wegungen des gesamten okonomischen Systems, den "Lage
veranderungen" der Wirtschaft, abgesehen werden kann. 
Vielmehr sind es diese Bewegungen selbst, auf die sich das 
Interesse der Wirtschaftspolitik haufig in erster Linie richtet. 
Sie stellen sich als die Aufeinanderfolge der Konjunkturen 
und daher als der Aufgabenbereich der Konjunkturtheorie 
dar. Es ist auch in weiteren Kreisen bekannt, daB die Kon
junkturforschung erst in den letzten J ahren einen machtigen 
Auftrieb erfahren hat und daB auf diesem Gebiete zweifellos 
einige FortschriUe erzielt worden sind, obwohl es mit der 
Anwendung dieser neuen Einsichten noch nicht sehr gut 
steht. Daher ist es geboten, einige W orte iiber die Kon
junkturtheorie vorauszuschicken, die zugleich die am An
fang gemachten Aussagen iiber die Rolle und den FortschriU 
der allgemeinen okonomischen Theorie erganzen sollen. 

Die Konjunkturtheorie gehort ganz an das Ende der Na
tionalokonomie. Dies ist eine Erkenntnis, die Bohm-Bawerk 
knapp aber treffend formuliert hat. Sie besagt, daB die Kon
junkturtheorie alle anderen Lehren in sich zu fassen hat, 
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deren Quintessenz sie im Hinblick auf die Bewegungserschei
nungen darstellt. J e vollkommener diese Lehren sind, desto 
vollkommener kann auch sie sein. Ergeben sich bei den an
deren erhebliche Xnderungen, gewinnt man neue Einsichten, 
so wird sie davon beriihrt werden. Keinen Zweig der National
okonomie wird es geben, der so sehr standiger Umwandlung 
unterworfen ist, wie die Konjunkturtheorie. Nirgends, alier
dings, konnten sich so entscheidende F orlschritte erzi,elen 
lassen wie hier, da eben auf der Arbeit ungezahlter Forscher 
als einer Vorarbeit aufgebaut werden muft. Daft aIle im 
System vorangehenden Theorien fur die Konjunkturtheorie 
relevant werden, ist ferner eine Illustration dafur, daft die 
Konjunkturerscheinung allgemeinster Art ist, und daft d~er 
auch der Verwendung der Methode des teilweisen Gleich
gewichtes gewichtige Hindernisse im Wege stehen. Kon
junkturtheorie ware im Prinzip an die Methode des allge
meinen Gleichgewichtes gebunden (sofern nicht gegen den 
Gedanken des Gleichgewichtes Einspruch zu erheben ist). 
Aus den fruheren 'Oberlegungen ist bekannt, welche Erschei
nungen fur die Anwendung einer Theorie erwachsen, wenn 
die Daten weiter auseinanderrucken. Das Extremum liegt 
bei der Konjunkturtheorie vor. Darin also unterscheidet sich 
zunachst ihr Anwendungsproblem von dem allgemeinen; der 
Unterschied ist jedoch r:ein quantitativ;er Art.Es gibt alIer
dings - wie aus anderen Wissenschaften bekannt - Falle, 
in denen Quantitat in Qualitat umschlagt. So ist es hier. 

Die Ko~junkturtheorie wird sich gegenuber den Be
wegungserscheinungen jeweils in anderer Lage befinden, je 
nachdem ob ihr der Nachweis gelingt, daft der Konjunktur
ablauf einem strengen Rhythmus unterliegt, etwa derart, da8 
sich ein Zyklus aufzeigen laftt, der innerhalb einer bestimm
ten Anzahl von J ahren ablauft und fiir den die Ursache VOD 

Zykluszu Zyklus immer die gleiche bleibt. Rin solcher Nacb:-
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weis ist bisher noch nicht moglich gewesen; dies ist kein 
Grund, die Bedeutung der Konjunkturfotschung verkleinern 
zu sollen, denn eine solche Feststellung wird sie uberhaupt 
nicht machen konnen. & bedeutet eine arge Verkennung 
der Moglichkeiten der Konjunkturtheorie, wenn Laien und 
Forscher derartige Erwartungen an sie knupfen. Diese un
richtige Einschatzung wird dann urn so deutIicher, wenn die 
betreffenden Autoren Ansichten haben, wonach die Ursache 
der Konjunkturschwankungen lediglich im monetaren 
Mechanismus der Volkswirtschaft zu erblicken sei. Diese 
Idee kann richtig sein - daruber ist hier nicht zu handeln 
- sie schlieBt aber im Grunde die Moglichkeit eines stren
gen Rhythmus aus. Dieser ware nur gegeben, wenn es ge
lange, eine einzige Ursache aufzufinden, und wenn diese 
naturlicher Art ware (d. h. durch Regenzyklus, astrono
mische Konstellation usw. dargestellt wurde). Von letzterem 
kann nicht die Rede sein, so daB die - oft bestrickenden -
Theorien, die auf Grund solcher Annahmen auch in jftngster 
Zeit noch aufgestellt wurden, von vornherein auBer
halb des Bereiches dieser Oberlegungen bleiben muss en. 
Wirtschaftspolitisch waren sie einfach, denn sie beinhalten 
als wirtschaftspolitisches Ergebnis, daB es unmoglich ware, 
gegen die Ursache dieser Konjunkturschwankungen irgend
welche Maflnahmen zu ergreifen, solange es nicht in der 
Macht der Menschen liegt, das Wetter zu andern, in den 
Lauf der Gestirne einzugreifen oder Sonnenflecken zu ver
hindern. Alle denkbaren Korrekturen des Wirtschaf.tslaufes 
waren lediglich von der Art der antiken Kornspeicherungen. 
1st dagegen die angeblich einzige Ursache durch eine mensch .. 
liebe Einrichtung gegeben, z. B. durch die Notenbanken, 
so liegt die Situation vollig anders. Dies erhellt schon aus 
der betrublichen Tatsache, daB es in den Zeiten von Krise 
und Depression, die Regierungen vieler Lander leider ver-

M: 0 r g e n 8 t ern, Die Grenzen der Wirtschaftspolitik 6 
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standen Haben - man denke nur an den Verlauf der gegen
wartigen Krise z. B. in Amerika - erfolgreiche MaBnahmen 
gegen eine Konjunkturbesserung zu treffen. 

Scheidet also die bequeme Hypothese eines strengen Kon
junkturzyklus aus, so verbleibt nur die Moglichkeit, den 
Konjunkturverlauf in seiner Wiederkehr von Aufschwung 
und Abschwung von Fall zu Fall neu zu erklaren und nur 
einem losen Rhythmus Raum zu geben. Dies muB nicht not
wen dig in der Weise geschehen, daB es nieht moglich sein 
sollte, ein Theorie aufzustellen und anzuwenden, sondern 
soIl nur besagen, daB diese Theorie einen geringeren Grad 
innerer Festigkeit aufweisen muB, als die allgemeine okono
mische Theorie, auf die sie sich stutzt, deren Fortsetzung 
und Auslaufer sie ist. Die Zahl der zu berucksichtigenden 
Variablen wird eben so groB, daB einfach aus diesem Grunde 
heraus historisch von Mal zu Mal eine verschiedene Akzen
tuierung eintritt, ein Determinantenwechsel Platz greift, 
weil sich die Emphase der Tatsachen verschoben hat. Diesen 
Umstanden muB die Konjunkturpolitik Rechnung tragen. 
Mehr noch als in fruheren Fallen, die weiter oben bespro
chen wurden, ist es daher bei der Konjunkturpolitik notig, 
ad hoc die theoretische Erkenntnis weiterzubilden, was haufig 
nur die Form anzunehmen braucht, schon bekannte und 
vorhandene Elemente einer potentiellen allgemeinen Kon
junkturtheorie rieu zu kombinieren. Wie sehr dies mit der 
Wirklichkeit ubereinstimmt, geht aus der hohen Korrelation 
der Fortschritte der Konjunkturtheorie mit dem tatsach
lichen Krisenablauf hervor. Diese "Fortschritte" sind zum 
Teil nur relativ, insofern als sie wohl den Ablauf besser 
erklaren hellen, durch den sie angeregt wurden, aber doch 
nicht die Gewahr bieten, mehr als ein bloBes Steinchen im 
Mosaik der theoretiseh moglichen Varianten der Konjunk
turtheorie darzustellen. Es ist also mit der Aufstellung einer 
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solchen neuen Theorie-Variante nieht zugleieh die Sich'erheit 
erzielt, daB beim nachsten Krisenverlauf auf diese und nieht 
etwa auf eine weit altere Variante zuriiekgegriffen wer
den mull. 

Die Erkenntnis des Umstandes, daB die Konjunkturtheorie 
in diesem Sinne einer standigen Wandlung unterworfen und 
das ihr entsprechende Verfahren im Grunde das einer 
Weiterbildung der Kasuistik ist, bedeutet den Todesstoll fUr 
alle - schon aus anderen, ganz allgemeineren Grunden ab
gelehnten - Schemata einer starren Konjunkturpolitik. Der 
Gedanke, man konne, sofern man die Konjunkturpolitik 
iiberhaupt irgendwie und sei es noch so versteckt, auf die 
Wirtsehaftstheorie basieren (d. h. rational unterbauen) will, 
ein einziges Rezept aufstellen, das einen patentiert rasehen 
tJbergang von der Krise zum Aufschwung gewahrleiste, mull 
als vollig absurd erseheinen. Wir wollen uns mit solchen un
passenden Gedankengangen uberhaupt nieht weiter befassen, 
sondern die tatsachlichen Mogliehkeiten, positiver und nega
tiver Art, untersuehen. 

1m Gegensatz zu den rein formalen Betrachtungen uber 
die Wirtsehaftspolitik, die wir bisher angesteUt haben. ist es 
mogliell, ohne grollere Sehwierigkeiten und ohne das oberste 
Prinzip der Wertfreiheit zu verletzen. zwei materiale Aus
sagen zu machen. die zugleieh die positive wie die negative 
Seite vertreten. Erstens ist folgendes festzuhalten: Konjunk
turen sind im heutigen Wirtschaftsleben Erseheinungen 
internationaler Art. Sie pflanzen sieh von Land zu Land fort, 
da zwischen den Landern Handelsbeziehungen aller erdenk. 
lichen Arten bestehen. Internationaler Handel bedeutet aber 
internationalen Wettbewerb selbst daDo, wenn jeder Staat 
sieh auf die Herstellung nur derjenigen Waren verlegt. die 
sicn bei vollkommener Durchfiihrung der internationalen 
Arbeitsteilung fur ihn ergeben, und kein anderer mit eben 

6* 
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den gleichen Waren auf einem gemeinsamen dritten Markte 
konkurriert. Der Wettbewerb spielt sich dann im Innern ab 
und durch ihn wird bestimmt, ob sich das sogenannte .,reate 
Austauschverhaltnis" fiir das Land giinstig gestaltet oder 
nicht, ob es seine internationale Stellung behalt; mit anderen 
Worten, ob es imstande ist, groDe Mengen auslandischer 
Waren gegen kleinere Mengen eigener einzutauschen. Da 
sich in allen Landern - von den Konjunkturwellen ganz 
abgesehen - z. B. wegen Anderung der technischen Pro
duktionsbedingungen bei diesen selbst fortwahrend Ver
schiebungen einsteIlen, sind die anderen Lander im Wege 
fiber die Austauschverhaltnisse davon ebenfalls betroffen. 
Es entsteht mit der Erweiterung der Markte eine viel engere 
Verbindung zwischen den Wirtschaftern als friiher. Dem 
Vorteil, den der kanadische Farmer davon hat, daD er sein 
Getreide auch in irgendeinem europaischen Staat verkaufen 
kann, steht der Umstand entgegen, daD er nicht nur mit den 
Ertragnissen und Produktionskosten des europaischen Ge
treidebauers als unmittelbarem Konkurrenzfaktor zu rech
nen hat, sondern auch noch aIle anderen· Risiken mittragen 
muD, die durch Umgestaltungen im industriellen Aufbau 
Europas liegen (z. B. andere Verteilung der Kaufkraft und 
Nachfrage, Ablenkung der Nachfrage von Getreide auf 
andere Agrarprodukte, europaische Zollpolitik usw.). Die 
Bewohner der alter en Lander Europas sind im allgemeinen 
noch weniger als etwa die amerikanischen Farmer geneigt, 
ihrerseits die Risken, denen sie ebenso ausgesetzt sind, an
zuerkennen, obwohl sie die Vorteile begehren. 

Wenn nun in irgendeinem Lande, das einen ahnlichen Auf
bau hat wie ein anderes, eine Konjunkturbelebung zu ver
zeichnen ist, weil es ihm bereits gegliickt ist, die Kosten 
an die niedrigen Preise der Depression anzupassen und soroit 
die Erwartung weiterer Preissenkungen als Depressions-
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element auszuschalten. so kann ein Land nur dann diesem 
ersten folgen und die von ihm kommenden Impulse auf
nehmen und verwerten. wenn es sich als in gleichem MaBe 
elastisch erweist. Die Elastizitat der Volkswirtschaften ist 
jedoch. wie sich empirisch bestimmen laBt. sehr verschieden
artig und hierin ist zweifellos eine der Ursachen dafiir zu 
erblicken. daB manche Lander rascher an eine beginnende 
Weltkonjunktur AnschluB finden als andere, ganz unab
hangig von den bestimmten Umstanden. die in den verschie
denen Staaten vorwalten mogen. Sofern man annehmen 
darf. daB die Bevolkerung eines Staates an der Besserung 
der allgemeinen Wirtschaftslage teilzuhaben wiinscht. ergibt 
sich hiermit eine Maxime, deren Befolgung auf lange Sieht 
eine Mehrung des Wohlstandes in Aussicht stellt: in Krisen
zeiten ist alles daran zu setzen, was die Elastizitdt der Wirt
schaft erhoht. Hierher gehort zweifellos eine Befreiung von 
allen Bindungen. die sich in Zeit en eines Konjunkturauf
sch'wunges leicht einstellen. eine Verringerung der Macht der 
Monopole und Kartelle aller Art. ein Umbau des Staatshaus
haltes, moglichste Beseitigung aller starren Elemente in der 
Kostenrechnung oder zumindest deren Eindammung auf ein 
technisch erreichbares MindestmaB usw. Auf diese Weise 
wird den Wirtschaftern und Unternehmern lediglich ihre 
Chance verbessert, ohne daB auf die materiellen Zielsetzun
gen EinfluB genommen wird. Dies geschieht nur insofern, als 
diese indirekt. durch die Veranderung der Einkommensver
teilung, die mit diesen MaBnahmen der Erhohung der Fla
stizitat. meistens verbunden ist, beriihrt werden. Der ein.
zelne kann jedoch auf gar keinen Fall mehr tun, als diese 
in der Art eines Datums seinen Entschliissen zugrunde zu 
legen. 

Die zweite allgemeine Feststellung der angegebenen Art, 
die in Hinblick auf die Konjunkturpolitik zu machen ist, 
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steht mit der ersten in engstem Zusammenhang, ist aber wo
moglich noch wichtiger, obwohl sie bei den praktischen 
Entschliissen der Wirtschaftspolitik so gut wie gar nicht mit
zuspielen scheint; dies beweist nur, wie notig es ist, sie ins 
rechte Licht zu setzen. Es handelt sich urn nichts geringeres, 
als urn die Tatsache, daB derartige Anpassungen, auch 
grundlegendster Art, - die naturlich immer mit materiellen 
Opfern verbunden sind - am leichtesten in den Zeiten des 
Tiefpunktes einer Depresiion oder Krise erzwungen werden 
konnen. Der Grund hierfur ist sehr leicht einzusehen, wenn
gleicn die Behauptung einigermaBen paradox zu sein scheint. 
Er li'egt darin beschlossen, daB eine am konjunkturmalligen 
Tiefpunkt angelangte Wirtschaft bereits so viele Kapital
abwertungen vorgenommen hat, daB darin allein schon ein 
Stimulans fur Anpassungen liegt, die uber diejenigen, die 
durch eine vorubergehende Krise erfordert werden, hinaus
gehen. Die aufgebHihten Ziffern der Zeit des Aufschwunges 
Uiuschen iiber den Wert von Industrien, die vielleicht uber
haupt nur wegen eines auBerordentlichen Zollschutzes be
stehen konnen. Der geringe Wert, den sie in Depressions
zeiten aufweisen, macht es eher moglich, uber sie in einer 
Weise zu entscheiden, die zwar fur sie eine dauernde Ver
ringerung oder gar Einstellung ihrer Tatigkeit bedeutet, aber 
allen auf sie folgenden Industrien infolge der wegen Auf
liebung des Zolles eintretenden Verbilligung des Produktes 
(urn bei dem Beispiel zu bleiben), einen solchen Auftrieb 
gibt, daB der Verlust vielfach wettgemacht wird, wenn man 
die Bedeutung der Vorgange z. B. an der Zahl der beschiif
tigten Arbeiter und an den Wertveranderungen des inve
stierten Kapitales millt, was natiirlich keine "wissenschaft
liche" Begriindung abgibt. Dies gilt in urn so hoherem 
MaBe, je wichtigere Produktionsmittel allgemeinster Ver
wendbarkeit in· Betracht komm~n, wie z. B. Kohle, Eisen, 
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Stahl, Bleche, Garne usw. Grundsiitzliche handels- und wirt
schaftspolitische Neuorientierungen k6nnen also am zweck
miipigsten - wenn nur der notige Elan vorhanden ist, urn 
die psychologischen und pseudo-"moralischen" Widerstande 
aus dem Wege zu schaffen - in den Zeiten der wirtschaft
lichen Depression erfolgen. In der Wirklichkeit jedoch sieht 
es meist so aus, daB in diesen Zeiten ein wiistes Durchein
ander von sicll widerstreitenden MaBnahmen vor aHem auf 
dem Gebiete des AuBenhandels herrscht, MaBnahmen, die 
iiberdies nur fiir kiirzeste Zeit geplant sind und fortwahrend 
durch solche abgelost werden, die fiir noch kiirzere Fristen 
Geltung haben. Die Gegenwart bietet dafiir in den meisten 
Landern wahrhaftig ein abschreckendes Beispiel. 

Diese Art von Anpassungen liegt auf dem Gebiete der Neu
orientierung der Produktionsverfassung in Industrie und 
Landwirtschaft. Sie erfolgen nicht aus dem Antrieb der indi
viduellen Unternehmungen heraus, da diese ihre Aufgaben 
erfiiIlt haben, wenn sie aIle ihre Dispositionen an den vor
bandenen oder vielleicht voraussehbaren Daten orientiert 
haben, wogegen es sich hier urn das Setzen von Rahmen
daten, wenn man so sagen darf, handelt. Die Behauptung, 
daB derartige Anderungen der Wirtschaftsstruktur am leich
testen in Krisenzeiten erfolgen konnen, fiihrt zu der weiteren 
Erkenntnis, daB ein beginnender Konjunkturaufschwung, je 
langer er dauert und je starker er ist, von Tag zu Tag neue 
Elemente der Erstarrung in die Volkswirtschaft bringt. Dies 
gilt, obwohl diese Epoche durch Griindung neuer Fabriken 
und Ausbau alter gekennzeichnet ist. Diese Verschiebungen 
erfolgen jedoch ausschliefilich auf der Basis, die sich aus 
der Liquidation der vorhergehenden Depression heraus
gebildet hat. Es handelt sich aber bei dieser Erwagung urn 
Neugestaltung dieser Basis selbst. Mit anderen Worten, je 
starker und schneller der Aufschwung, desto weniger Mog-
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lichkeiten die Einsichten in die Neueinordnung der betref
fenden Volkswirtschaft in grundlegend geanderte weltwirt
schaftliche Beziehungen in die Tat umzusetzen. Daher er
weist sich oft gerade der Wirtschaftsaufschwung als Hemm
nis, wenn dauernden Bedingungen der Wirtschaft Rechnung 
getragen werden solI. Wurde man diese hier angedeuteten 
Zusammenhange weiter in die Theorie verfolgen, so wurde 
man zu einigen Problemen gefuhrt, die fur die Methodologie 
der Konjunkturforschung auBerst unangenehm waren und 
daher heute in den Erorterungen leider noch keine grofie 
Rolle spielen. 

Es gibt noch einendritten Fragenkomplex, der fur die 
Konjunkturpolitik in erheblicher Weise in Betracht kommt. 
Seine Bedeutung erhellt nur, wenn eine kurze konjunktur
theoretische Bemerkung vorausgeschickt wird. Es wurde 
bereits angedeutet, daB trotz der namhaften Schwierigkeiten, 
denen die Konzeption eines Konjunkturzyklus begegnet, 
diesem Begriff immerhin so viel Bedeutung zukommt, daB 
festgestellt werden kann, daB die Ursache der Krise und der 
nachfolgenden Depression nicht zeitunmiUelbar dem tat
sachlichen Krisenausbrucb vorangeht, sondern sidl uber den 
gesamten Zeitraum des Aufschwunges verteilt. In dem 
Augenblick, da sich die Wirtschaft uber das Depressions
niveau in etwas starkerem Mafie hebt, als den trendmafligen 
Faktoren (Bevolkerungsvermehrung, Verminderung der 
Sterblichkeit usw.) entspricht, wird bereits der Keirn fUr die 
Krise gezuchtet. J e starker und namentlich je rascher der 
Aufschwung, desto mehr Nahrurtg erhalten die erst en Krisen
keime. Eine rationelle Konjunkturpolitik mufite nun offen
bar darauf gerichtet sein, diesen Aufschwung nicht allzu 
heftig werden zu lassen, sondern eher vorsichtig einzudam
men. Lafit sich z. B. feststellen, daB eine Kreditausweitung 
zur Hausse auf dem Effektenmarkt fuhrt, so bieten Kredit-
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einschrankungen und Zinsfu6erhohungen ein geeignetes 
Mittel, urn zu bremsen. Lam sich erkennen, da6 z. B. in 
trberschatzungzusatzlicher Auslandsnachfrage wegen un
rich tiger Information gleichzeitig bei jedem einzelnen Pro
duzenfen eine nur dem Gesamtnachfragezuwachs entspre
chende Erweiterung der Investitionen Platz greift, so wird 
Information iiber die wahren Verhaltnisse, sowie Verhand
lung, die Ausdehnung der Produktionskapazitat zurnindest 
verzogern helfen. Die Beispiele lassen sieh beliebig ver
rnehren. 

Die gr06e Chance, die ein beginnender Aufstieg fiir die 
wirfschaftliche Vernunft bietet, liegt auf noch einern 
weiteren Gebiet. In der gegenwartigen Weltwirtschaftskrise 
hatsich herausgestellt, da6 einer der Hauptfaktoren fiir ihre 
Dauer in der au6erordentlichen Hohe der Staatsbudgets und 
der sozialen Lasten (beides irn weitesten Sinne gefa6t) liegt. 
Diese krisenverlangernde Wirkung iiben die beiden Gro6en 
dadurch aus, da6 sie absolut sehr hoch werden, relativ sogar 
irnrner mehr steigen, je starker die Preise zuriickgehen und 
daher die politischen Bedingungen fiir ihren Abbau urn so 
ungiinstiger werden, je geringer die Aussiehten sind, da6 
die abgebauten Staatsangestellten von der Privatwirtschaft 
aufgesaugt werden konnen. Ferner stellt der Koeffizient, den 
diese heiden Faktoren in den Produktionskosten bilden, 
deren absolut starrstes Element dar, wodurch alIe kon
junkturmiifiigen Anpassungen, deren Bedeutung vorhin be .. 
sprochen wurde, au6erordentliche Verzogerung erleiden, 
wenn nieht sogar iiberhaupt unrnoglich werden und daher 
zu standiger Kapitalaufzehrung fiihren. Je niedriger daher 
die staatliche Belastung der Produktio~ desto leichter die 
Einordnung der Wirtschaft in die neue Konjunkturlage, 
deSito geringer auch die Konjunkturschwankungen iiber
haupt. (Natiirlich ware es ganz verfehlt, wie aus der Finanz-
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wissenschaft bekannt sein sonte, jede Steuer als produktions
verteuernd anzusehenl) 

Die Kunst des Staatsmannes wird angesichts solcher 
Verkettung der Dinge darin zu bestehen haben, nicht 
nur aus derNot eine Tugend zu machen, sondern diese 
Tugend namentlich in den fetten Jahren zu iiben. Wie 
leicht wird nicht immer wieder nachgegeben, werden 
die Budgetserhoht, GehaUer hinaufgesetzt, Arbeitsbedin
gungen geschaffen, die alle nur moglich waren, wenn dem 
Zustande des Aufschwunges unbegrenzte Dauer zukame. 1m 
allgemeinen kann man das Schauspiel erleben, daB aIle Er
rungenschaften im Sinne von Sparsamkeit und Einfachheit, 
die im Tiefpunkt der Depression erzielt worden sind, in dem 
Augenblick preisgegeben werden, als die Konjunkturbesse
rung ~iiber den ersten Anfang hinaus ist. Hiermit also ist ein 
Prinzip der Konjunkturpolitik gewonnen, das sich durch 
besondere Einfachheit .auszeichnet und sofort a~f jedes be
liebige praktische Objekt angewendet werden kann, da es 
von finanzwissenschaftlichen Erwagungen ausgeht, die von 
vornherein iiberwiegend konkreter Natur sind. Vor fast allen 
iibrigen konjunkturpolitischen Vorschlagen hat dieses Prin
zip - besonders im Zusammenhang mit den beiden anderen 
vorher erorterten - den groBen Vorzug, daB es von jeder, 
nur halbwegs verniinftigen Konjunkturerklarung iibernom
men werden kann. Den "Expansionisten", die zwecks "An
kurbelung" groBe Defizite herbeisehnen, diirfte es allerdings 
ungelegen kommen. Auf diese Weise trag! d,as Prinzip dazu 
bei, das sonst so iiberaus ernste und daher iiber den Rahmen 
des bisher in dieser Schrift behandelten Anwendungs
problems hinausgehende spezielle Anwendungsproblem der 
Konjunkturtheorie einigermaBen zu iiberdecken. Es ist zu 
bemerken, daB diese Regel auch allgemeiner wirtschafts
politischer Natur ist, da sie nicht nur auf Falle von Gleich-
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gewichtsschwankungen oder -storungen angewendet werden 
kann, sondern der Prozentsatz, den die offentlichen Ah
gaben am Nationalprodukt ausmachen, ist unter jeder be
liebigen Voraussetzung von gleichartiger Bedeutung. 

Die Theorie des internationalen Handels lehrt, daB aIle 
Produktionsvorteile und Produktionsnachteile, die in einer 
Volkswirtschaft bestehen, sich in den jeweiligen Ausfuhr
giitern summieren; d. h. es gelangen nur jene Giiter auf dem 
Weltmarkt zum Absatz, die in sich aIle Kosten- und sonstigen 
Vorteile, die in der Produktionsverfassung des betreffenden 
Landes bestehen, aufgenommen haben. Je starker z. B. jede 
einzelne Produktionsstufe mit Abgaben und Monopol
gewinnen belastet ist, desto weniger Giiter werden exportiert 
werden konnen, wenn in anderen Landern diese Belastung 
geringer ist. Vollig analog in bezug auf die Summierung aller 
vorhandenen Vor- und Nachteile liegen im Bereiche der 
wissenschaftlichen Theorie die Dinge in der Konjunktur
theorie und Konjunkturpolitik: in beiden summieren sich 
alle Vor- und Nachteile der vorangegangenen Problem
lagen. Bisher hat sich gezeigt, wie nun schon mehr
fach beton~, daB die allgemeine Wirtschaftstheorie 
auf jeder einzelnen Stufe ihrer Ausbildung jeweils 
verschiedene wirtschaftspolitische Schwierigkeiten zu iiber
winden hat, und einige der besonderen Erschwernisse der 
Konjunkturpolitik haben sich bereits herausgestellt. Es ver
bleibt noch, einige Gedankengange zu entwiekeln, die auch 
ganz allgemeine Bedeutung haben und zugleich auf neueste 
Stromungen in der "reinen Theorie" hinweisen. 

Die Konjunkturtheorie ist bisher so gut wie ausschlieB
lich auf der gleichen Abstraktionsstufe wie die allgemeine 
okonomische Theorie gefiihrt worden. Dies gilt unter Ab
s~hung der mehr quantitativ-statistisch-deskriptiven Kon
junkturbeschreibungen, die wegen ihrer engen Bindung an 
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die einmaligen historischen Vorlagen nicht zu allgemeinen 
Satzen gelangen konnten. Die Stufen zwischen diesen beiden 
Enden sind in der Konjunkturforschung sparlicher besetzt, 
als es nach dem Stande der allgemeinen Theorie natig ware. 
Es ist ohne Belang, ob der Ausbau der Konjunkturtheorie 
im Hinblick auf die Tatsache, daB in den empirisch anzu
treffenden Volkswirtschaften kein strenger Wettbewerb 
(z. B. im Sinne Paretos) besteht, als ein Ausbau auf dem 
gleichen Abstraktionsgrade oder als die Verminderung des
selben betrachtet wird. Wichtig ist lediglich, daB in der 
reinen Theorie gegenwariig an dem Ausbau in dieser Rich
tung gearbeitet wird, wodurch sich ganz iiberraschende Er
gebnisse z. B. insofern zeigen, als iiberJiaupt die Verwend
barkeit des bisher iiblichen Angebot-Nachfrageschemas (wie 
es durch den ausgebildeten Kurvenapparat der Kosten
theorie am besten vermittelt wird) in Frage gestellt ist. 
Daraus allein geht hervor, daB es sich urn keine trivialen 
Dinge handelt, wenn von dem Ausbau der reinen Theorie 
gesprochen wird. 

In den Gedankenrichtungen. dieser Art liegt zugleich 
das jiingste schade Kennzeichen fUr das AusmaB der Ent
fernung der modernen Theorie von der klassischen. Das 
muB den Anhangern des sogenannten .. wissenschaftlichen 
Liberalismus" immer wieder vor Augen gehalten werden, 
urn ihnen klar zu machen, in welche unhaltbaren Wider
spriiche sie sich verwickelt haben. Dabei handelt es sich, 
wie nf;lchdriicklichst zu betonen ist, zunachst nicht darum, 
dem Umstande Rechnung zu tragen, daB in den letzten J ahr
zehnten die groBen Volkswirtschaften monopolistischer ge
worden sind, sondern lediglich urn die Schaffung eines In
strumentes zur Erklarung jener FaIle der nicht vallig freien 
Konkurrenz, also derjenigen konkurrenzwirtschaftlichen 
Modelle, die auch einem Ricardo oder J. St. Mill als Modelle 
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vorsehwebten. Selbst diese Autoren, die wahllos heraus
gegriffen sind, muOten mit ihren Lehren imstande sein (sind 
es jedoeh nieht), die Bedingungen der Preisbildung der Pro
dukte eines kleinen Baekerladens und nieht nur die des 
Angebotes von Getreide sehlechthin (fUr das man paretiani
sehe Konkurrenz annehmen kann) gesetzmaoig zu erfassen. 
Urn solche einfaehen und daher grundlegenden Beziehungen 
handelt es sieh. Die "monopolistisehen Entwicklungs
tendenzen" in den modernen Volkswirtschaften stellen nun 
niehts anderes dar, als daB mehr und mehr Markte, die bis
her dem Idealtypus der freien Konkurrenz nahe kamen, 
dem Typus einer Angebots-Naehfragefiguration zu entspre
ellen beginnen, die der Wettbewerbslage des kleinen Baeker
ladens gleicht, der mit dem Backer an der nachsten StraBen
ecke urn eine lokal gebundene Nachfrage kampft. Gerade 
die seheinbare Trivialitat des Beispieles zeigt die Bedeutung 
des Schrittes, den die okonomische Theorie gerade im Be
griffe steht zu mach en und von dem in der Konjunktur
theorie noch gar niehts zu spuren ist. 

Man hat zwar, angeregt durch das im Vergleiche zu 
anderen zogernde Sink en der sogenannten Indizes der "ge
bundenen Preise" (die Preise von Monopolgiitern, kartellier
ten und Markenartikeln umfassen) seit 1929, der reinen 
Monopolerseheinung, angewendet auf die gegenwartige Krise 
und Depression, einige Betraehtungen gewidmet, aber von 
einer systematischen Verarbeitung soleher Gedankengange 
in eine allgemeine Konjunkturerklarung ist keine Rede. Man 
denke z. B. an die sehematische Konstruktion der monetaren 
Konjunkturtheorie, die fur diese Elemente keinen Platz laOt, 
was ein bisher unbeachtet gebliebener Grund ist, sie in ihrer 
Bedeutung betrachtlieh zu entwerten. Allerdings kann die auf 
mangelndem Wissen beruhende und oft nur fur politisehe 
Zwecke ausgeschrotete Ansicht einiger Kreise, es gabe heute 
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keine nennenswerte Konkurrenz mehr, nieht entsehieden 
genug zuruekgewiesen werden. Diese Leute erleben die Kon
kurrenz an sich selbst nieht und verstehen daher nieht, dafi 
die Konkurrenz, wenn sie auch ihre Form und ihr Auftreten 
geandert hat, doch nieht verschwunden ist, sondern vielfach 
sogar mit noch grofierer Gewalt hervorbrieht und an Be
rechenbarkeit eingebiifit hat. 

Ein zweites, mindestens ebenso wichtiges Element im Neu
bildungsprozefi der allgemeinen okonomischen Theorie ist 
das wachsende Interesse fur das sogenannte "Zeitmoment". 
Von diesem war bereits oben (Kapitel IV) die Rede, wo auf 
die Ersehwernisse hingewiesen werden mufite, die es in die 
wirtschaftspolitische Problematik tragt. In der Theorie 
liegen die Dinge so, dafi es durch das Zeit element moglich 
gemaeht wird, neue Zusammenhange zwischen den wirt
schaftliehen Vorgangen zu erkennen, die sich bisher dem 
Auge verschlossen hatten, aufierdem jedoeh festzusteIlen, 
dall das wirtsehaftliche Geschehen irotzdem durch einen 
viel hoheren Grad von U nbestimmtheit gekennzeichnet ist, 
als vorher jemals angenommen werden konnte. Ober das 
Zeitelement ware namentlich in der Konjunkturtheorie viel 
zu sagen. Aueh hier fehIt es noch an einer Verarbeitung der 
einzelnen Brocken zu einem System von Satzen. So wie die 
Zeitaussagen systematisch vereinheitlieht werden miissen, 
ehe sie konjunkturpolitiseh voll relevant werden konnen, 
so mull es auell auf den anderen, noeh neuen Gebieten ge
sehehen. Der eigentliehe Sprung naeh vorwarts, den die 
okonomisehe Theorie in der naehsten Zeit machen duffte, 
wird dann erfolgen, wenn aIle diese vorlaufig noeh getrenn
ten Felder nach einheitliehem Gesiehtspunkt geordnet und 
aufeinander abgestimmt werden; Zeit und monopolistiseher 
Wettbewerb haben sehliefilieh sehr viel miteinander gemein. 

Die hauptsaehliche Crux der Konjunkturpolitik liegt aber 
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nieht allein auf dem Gebiete der UnvollsUindigkeit der 
Theorie, sondern ist vielmehr in der Art begrundet, inwie
fern das konkrete, historisehe Objekt, auf das sieh die Kon
junkturpolitik wenden solI, also z. B. die Konjunkturlage in 
den Vereinigten Staaten im JaIire 1933, Gegenstand der Mit
teilung und Erfahrung werden kann. Es wurde bereits im 
Kapitel II darauf hingewiesen, daB die sogenannt~ "gemeine 
Erfahrung", d. h. die Erfahrung, die jedermann dureh sein 
praktisehes Leben allmahlieh ersehlossen wird, - und die 
fur gewisse Zweige der Theorie, so fur die "Theorie der 
einfaehen 'Virtsehaft" (mit anderen Worten die Wert
theorie) eine ausgezeichnete Grundlage abgibt und tatsaeh
lich den Charakter der Erfahrung tragt -- keineswegs hin
reicht, urn auf ihr wirtschaftspolitische Entsehlusse aufzu
bauen. Zwischen der Primitivitat der Erfahrung und 
Kenntnisnahme und der Feinheit des Instrumentes (sofern 
dieses in der Form der entwickelten okonomisehen Theorie 
geliefert wird) bestunde dann ein eigenartiges Millverhaltnis. 
Diese gemeine Erfahrung mull erganzt werden, was durch 
die Gesehichte und die Statistik geschieht. Ober die prak
tische Bedeutung der Statistik fur unser tagliches Leben 
macht man sich nur selten eine zutreffende Vorstellung. Ja, 
es darf gesagt werden, daB unser gesellschaftliches Dasein 
in der Form der Zusammenballung von Millionen Menschen 
in dem Augenblicke unmoglich wurde, da man die Statistik 
in allen ihren Formen daraus entfernte. Das einfaehste Ge
schaft, das eine Buchhaltung fiihrt - die nichts anderes 
denn eine Statistik ist -, wurde unmoglich, geschweige die 
verwickelteren gesamtwirtschaftlichen Beziehungen. Dieser 
Statistik broarf man in allen moglichen Formen fUr die 
Wirtschafts- und Konjunkturpolitik. Nun ergibt sich aber 
folgende schwierige Lage: 

Statistisch erfallbar ist nur, was sieh als zahlbar irgendwie 



96 DIE GRENZEN DER WIRTSCHAFTSPOLITIK 

zahlenmaOig niederschlagt. Soviele Vorgange der Wirtsehaft 
dies aueh sein mogen, aIle sind es gewiB nieht .. Es ist z. B. 
unmoglich - d. h. in diesem Zusammenhang nicht denkbar 
- die Stimmungen und die Erwartungen der Wirtschafter 
und Unternehmer derartig zu erfassen. Sie spielen aber im 
Konjunkturverlauf eine groBe Rolle, die von einem so her
vorragenden Nationalokonomen, wie A. C. Pigou, fur so 
wichtig gehalten wird - gewiB nieht ohne groBe Berech
tigung -, daB er in Ihnen die tragende Ursaehe der Kon
junkturbewegung erbliekt. Der Verlauf der Krise in den Ver
einigten Staaten von Amerika !iefert, besonders seit 
Amtsantritt Roosevelts, einen sehlagenden Beweis fUr die 
ganz ungeheure Rolle des psyehisehen Faktors. Und 
gerade dieses Element laBt sieh statistiseh nieht greifen, 
sondern kann erst ex post muhsam aus den Nieder
sehlagen, die es !iefert, als damals existent erwiesen 
werden! 1m Zeitpunkte, da man eine konjunktur
politisehe MaBnahme ergreifen will, ist uber ihre Art 
sicheres quantitativ nicht in Erfahrung zu bringen. Dies ware 
die allereinfaehste Art, zu beweisen, daB sich die Gesamt
heit der wirtsehaftliehen Ereignisse statistiseh nieht abbilden 
laBt. Es gibt aber noeh andere Griinde von grofierer Wiehtig
keit. J edenfalls verhalt es sich in der Wirtsehaft nieht wie 
in der Physik, wo z. B. auf einer Kugel fur jeden Korper 
auBerhalb der Kugeloberflaehe auf dieser selbst ein Punkt 
gefunden werden kann, der diesen Korper loeiert. Eine 
solche Abbildung ist theoretiseh ohne weiteres moglieh; 
praktiseb unternommen, wurde das Beginnen dagegen un
uberwindliehe Sehwierigkeiten zeitigen, da man nieht im
stande ware, die notigen Apparate zu erriehten. Wenn aber 
hier von den Sehwierigkeiten der Statistik gesprochen wird, 
so ist nieht an die analogen Sehwierigkeiten der Erhebung 
der Ziffern gedacht, der Muhen ihrer Sammlung und 
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namentlich ihrer zeitgemaBen Errechnung, sondern an die 
ihnen innewohnenden Eigenschaften, auch wenn aIle 
anderen Hemmnisse uberwunden sein soUten. Es gibt aber 
solche, die niemals uberwunden werden konnen. Daher muB 
Wirtschaftspolitik immer unexakt bleiben. 

Die Ursache fur die groBen Schwierigkeiten, denen man 
ins Auge sehen muB, liegt abermals im Zeitmoment, vondem 
Alfred Marshall mit Recht gesagt hat, daB essich uberal1 
dort zeigt, wo es ungeloste, oft auch unlosbare Probleme 
gibt. Es hieBe allzusehr in die theoretische Okonomie ein
dringen und daher die Geschlossenheit der Ableitung 
schwachen, wollten wir die auf diesen Fragenkomplex be
zuglichen Einflusse des Zeitmomentes naher darlegen. Es 
mag geniigen, darauf hinzuweisen daB es der Statistik nieht 
gelingen kann - oder in vielen Fallen zumindest nieht mit 
einem halbwegs geniigenden Grade an Genauigkeit - die 
Unterschiede zu erfassen, die durch die Zeit in die okonomi
schen Daten getragen werden, gegeniiber den Zustanden der 
Wirtschaft, die zu herrschen scheinen nach dem Bilde, das 
die Zahlen als solche vermitteln. In der Theorie werden die 
Eigenschaften der wichtigsten WirtschaftsgroBen in dieser 
Hinsicht als ihre "Zeitqualitaten" bezeichnet und dem Nach
weis, daB diese nicht greifbar, sondern nur aus anderen, 
natiirlich empirisch gewonnenen, Pramissen ableitbar sind, 
ist nicht widersprochen worden. 

Der argste MiBbrauch, der mit der Konjunkturforschung, 
und zwar namentlich auf der Basis einer theoriefeindlichen 
Haltung und demzufolge, in vollig abwegiger Einschatzung 
der Statistik und unter Berufung auf eine ganzlich mill
verstandene "Empirie" getrieben worden ist, stellen die 
Versuche einer wissenschaftlichen, detaillierten "Kon
junkturprognose" dar. Urn von vornherein MiBver
standnissen vorzubeugen, sei betont, daB unter so1cherart 

M 0 r g ens t ern, Die Grenzen der Wirtschaftspolitik 7 
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abzulehnende Prognosen nieht diejenigen gehoren, die 
implieite gemaeht werden, wenn ein einzelnes Theorem 
unter strenger Festlegung des ceteris paribus auf einen kon
kreten Fall angewendet wird. Diese Art von "Prognosen" 
kommt in jeder Wissensehaft vor die irgendwie auf empi
rische Vorgange Bezug hat; sie bieten so lange kein prak
tisches Problem, als eben eine Isolierung der Anfangs
hedingungen gelingt und Gew.ahr dafur besteht, daB die 
letzteren fUr die vorausgesehene Dauer aueh tatsaehlieh 
konstant bleiben. Die obenstehenden Darlegungen haben zur 
Genuge klar gemaeht, welehe Sehwierigkeiten dafur in der 
Wirtsehaft bestehen; doeh sei hier daruber nieht mehr ge
handelt, sondern nur ein Wort uber die allgemeine Kon
junkturprognose hinzugefiigt. 

Die Neugierde, wie sieh denn "die Konjunktur" entwiekeln 
werde, ist sehr begreiflieh; der tiefere Sinn hinter den Kon
junkturprognosen war - von ihrer gesehaftliehen Auf
maehung und Auswertung in Amerika abgesehen - der, daB 
sie als Mittel zur allgemeinen "Stabilisierung" der Wirt
sehaft, namentlieh des Preisniveaus, dienen soUten. Da nun 
solche Stabilisierungsideen wegen des Krisenverlaufes der 
letzten Jahre uberall, mit Ausnahme der Vereinigten Staaten, 
einigermaBen diskreditiert sind, ist aueh die falsehe Bewer
tung des Prognosenversuehes etwas in den Hintergrund ge
treten, um jedoeh sofort wieder in den Vordergrund zu 
rueken, als das Vordringen z. B. der Idee der Indexwahrung 
das Aufkommen allerlei sehlimmerer Dinge, als die Kon
junkturprognose ist, vorzubereiten begann. 

J ede Konjunkturprognose beruht auf Erfassung von 
Symptomen, die wiederum fur tiefer liegende Ursaehen 
stehen. Die Lehre von den Symptomen muBte sich daher in 
voller Obereinstimmung mit der okonomisehen Theorie be
finden. Dies ist nieht der Fall, was sieh schon daraus ergibt, 
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daB die Theorie einer der besprochenen hohen Abstraktions
stufen zugeordnet ist, wogegen die beobachteten Symptome 
einem iiberhaupt vollig anderen, namlich historischen Be
reiche angehoren. Urn wiederum bei dem Thema des 
Monopols zu bleiben, ist festzustellen, daB die Konjunktur
theorie die Bewegungen eines rein konkurrenzmallig orga
nisierten Gleichgewichtssystemes beschreibt, die Wirklich
keit jedoch mit allen denkbaren Arten und Abarten des 
Monopols von dies em ideeIlen Schema vollig abweicht. Selbst 
wenn die angewendete Symptomatik stimmen sollte, ist sie 
doch nicht geeignet, unmittelbar der Theorie zu dienen. Dies 
diidte auch der wirkliche Grund sein, warum die Anhanger 
der statistischen Richtung der Konjunkturforschung mit der 
Theorie nichts anzufangen wufiten und sich daher in beton
ten Gegensatz zu ihr begaben, urn iin iibrigen praktische An
forderungen an die ihnen vorschwebende Nationalokonomie 
zu stellen, die die kiihnsten Traume der bisherigen Theo
retiker weit in den Schatten stellten. 

Da die Prognose nach Symptom en gehen muB, so ergibt 
sich die Notwendigkeit, zwischen primaren und sekundaren 
Symptomen zu unterscheiden, je nachdem, ob sie den eigent
lichen Ursachen naher oder ferner liegen. Gerade die sekun
daren Symptome sind es aber oft, die, obwohl auch zeitlich 
spater, als erste in die Augen springen und daher die Auf
merksamkeit der Wirtschaftspolitiker erregen. Die Wirt
schaftspolitik ist oft lange Zeit hindurch auf diese Symptome 
gerichtet, ohne daB diese immer die starksten Krafte veran
schaulichten. So wird z. B. ein augenblickliches Denzit der 
Sozialyersicherungsinstitute auf der Basis der sonstigen 
Wirtschaftsverhaltnisse korrigiert, anstatt die Lage der Pro
duktionskosten in dem betreffenden Lande ganz allgemein 
zu untersuchen. und die Besserung des Status der Institute 
dadurch zu erzielen, daB die Gesamtheit der Einrichtung an 
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diese viel weiteren Bedingungen angepaBt wiirde. Ein solches 
Vorgehen ist durchaus begreiflich; es illustriert aber die Tat
sache, daB in dem Betrieb der 'Virtschaftspolitik allgemein 
die Tendenz walten wird, "an Symptomen zu kurieren", 
wofiir namentlich der Verlauf der gegenwartigen Krise, zu
mind est in ihren friiheren Stadien, in allen Landern der 
Welt ein glanzendes Beispiel abgibt. 

Ober den ganzen Bereich der Fragen, die sich im Zu
sammenhang mit der Konjunkturprognose erheben, habe 
ich mich vor einigen J ahren in einer eigenen Monographie 
(Wirtschaftsprognose, Wien 1928) ausfiihrlich geaufiert. Den 
Argumenten, die ich damals vorbrachte, habe ich auch heute 
nichts wesentliches hinzuzufiigen, obwohl unter dem Ein
druck der Ereignisse dieser Jahre wegen neuer Einsichten 
in die okonomischen Zusammenhange manches neu ge
staltet werden konnte, ohne daB jedoch irgendeine der 
Grundthesen abzuandern ware. Ich darf mir daher gestatten, 
es hier bei den obigen, sparlichen Bemerkungen bewenden 
zu lassen und im iibrigen auf die Sonderuntersuchung zu 
verweisen, deren Ergebnisse ich aufrechterhalte. 

Zusammenfassend ist iiber die Konjunkturpolitik zu sagen, 
daB sich die eingangs aufgestellten Satze von der gegeniiber 
der Problematik der allgemeinen Wirtschaftspolitik be.. 
sonderen Problematik sowohl im Bereiche der Theorie wie 
der Praxis bestatigt haben; die Besonderheiten liegen jedoch 
aIle entlang der gleichen Linie. Dieses Ergebnis lieB sich 
mit nur ganz geringen Exkursionen ins Gebiet der materiel
len, nicht nur der hier beabsichtigten, formellen Aussagen 
erzielen. Es liefert jedoch keinen AnlaB, die Situation 
irgendwie als hoffnungslos zu betrachten. Das Ziel dieser 
Ausfiihrungen liegt ja darin, die Grenzen der Anwendung 
der okonomischen Theorie abzustecken, in erster Linie, urn 
zu erreichen, daB innerhalb dieses so gewonnenen Gebietes 
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die Theorie zur Ganze eingesetzt werde. Sie kann durch 
nichts vertreten werden; sie besitzt ein ausschlieBliches 
Monopol. Sie kann daher auch nicht von allen jenen aus 
dern Sattel gehoben werden, die den Gefahren, die die 
Nationalokonornie bietet, erlegen sind. Worin diese Ge
fahren bestehen, soIl das nachste Kapitel aufzeigen. 



NEDNTES KAPITEL 

DIE GEFAHREN DER NATIONALOKONOMIE 

"mR NEHMT ALS W AHRHEIT NUR DIE 
TOLLSTEN WUNDER." 

Dnter dem Eindrucke der nach aufienhin sichtbaren 
Leistungen der Naturwissenschaft, der Medizin und der 
Technik ist allmahlich der Glaube an eine gewisse Heils
wirkung der Wissenschaft entstanden. Selten nur sind 
schuchterne Ansatze zu spuren, die auf eine Erkenntnis der 
Gefahren der Wissenschaft und der Gefahrlichkeit ihrer 
Lehren hinauslaufen. Diese Erkenntnis pflegt sich gewohn
lich in einem engen Bereiche zu halt en, den die Wissen
schaft zu schutzen weiR/ Fur die Medizin gibt es das Verbot 
der Quacksalberei, fur die Astronomie ist ein scharfer Strich 
gegenuber der Astrologie gezogen und oft genug das auf ihr 
gegrundete Wahrsagen verboten. Aus allen diesen mill
brauchlichen Anwendungen wissenschaftlicher Erkennt
nisse, oder aus der Aufstellung von nichtwissenschaftlichen 
Satzen, die der Laie jedoch als Wissenschaft hinnehmen 
soIl, ist den so mifibrauchten und vollig verkannten Wissen
schaften immer wieder schwerer Schaden entstanden. Noch 
niemals aber hat man gehort, dafi zu dies en, sogar in einem 
gewissen Ausmafi von der Gesetzgebung privilegierten 
Wissenschaften auch die Nationalokonomie gehorte. Sie 
wird wahrscheinlich niemals eine solche Vorzugsstellung 
beziehen konnen, sondern stets in besonders exponierter 
Lage verharren mussen. Es sollen nun die Eigenheiten dieses 
Zustandes etwas naher gepruft werden, was urn so dank-

102 
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barer ist, als solche Untersuchungen kaum angestelIt wurden 
und sich in ihrem Verlaufe viele Schlaglichter ergeben, die 
tief in das innerste Wesen der Sozialwissenschaft hinein
leuchten. Wir sprechen dabei in doppeltem Sinne sowohl 
von den Gefahren, denen die Wissenschaft seThst ausgesetzt 
ist, wie von denen, die durch sie - groblich miBverstanden 
und umgedeutet - fur die Benutzer entstehen. 

Eine der grofiten Gefahren, denen eine Wissenschaft be
gegnen kann, liegt in ihrer UnvoIlkommenheit und Unzu
langlichkeit. Dieser Zustandwird immer bestehen, solange 
es noch einen wissenschaftlichen Fortschrilt geben kann und 
aIle empirischen Wissenschaften werden sich immer in ibm 
befinden, da die Aufgaben, die Ihnen durch die Erfahrungs
welt gesteIlt werden, unendlich sind. Nur eine rein aprio
risch-deduktive Wissenschaft, die mit der Erfahrung nichts 
zu tun hat, konnte theoretisch aus diesem Zustande heraus
kommen, was dann geschahe, wenn ein uberragender Geist 
kame, dem es gelange, sie zu Ende zu denken. Viele J ahr
hunderte sah es so aus, als ob dies bei der Logik gegliickt 
sei, bis sich auf einmal vor einigen J ahrzehnten zeigte, daB 
aueh hier nieht alle Moglichkeiten erschopft waren, so daB 
wir heute Zeugen eines groBen Umbildungsvorganges der 
Logik sind, den Kant noeh fur ganzlieh unmoglieh gehalten 
hatte. Die maderne Logik, deren Entwieklung wahrend der 
letzten J ahrzehnte von weitesttragender Bedeutung fur aIle 
Wissensehaften werden wird, soweit dies nieht schon ein
getreten ist, fiihrt zu wesentlieh anderen, unbequemeren 
Ergebnissen: "Eine universale Logik, welehe aus einigen 
Prinzipien heraus fur aIle denkbaren Fragen eine Entschei
dung bringt, woyon Leibniz getraumt hat, kann es nieht 
geben." (Karl Menger: Die neue Logik, in: Krise und Neu
aufbau in den exakten Wissensehaften, S. 112, Wien 1933.) 
Daher sind die Chaneen, daB ein solcher Zustand der Ruhe 
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in irgendeiner anderen Wissenschaft, selbst in der Mathe
matik, in Frage kame, gleich Null. Die Nationalokonomie ist 
als empirische Wissenschaft schon wegen ihrer verhaltnis
maBigen J ugend Veranderungen in besonders hohem Malle 
unterworfen. Nur die wenigen Autoren, die ihr die Eigen
schaft einer Erfahrungswissenschaft absrreiten, urn dem Be
streb en zu frohnen, ihr die "hohere" Wurde einer apriori
schen zu verleihen, sind in der argsten Schwierigkeit, da sie 
einerseits den Fortschritt der Theorie nicht leugnen konnen 
und wollen, andererseits darin eine ernste Bedrohung des 
Sinnes ihrer wirtschaftspolitischen Folgerungen aus 
jenem angeblicb! apriorischen Charakter sehen. Es besteht 
aber keine Veranlassung, Ihnen in dieser peinlichen, ganz
lich hoffnungslosen Lage beizuspringen. Zumal noch hinzu
kommt, daB jeder dieser derart eingestellten Autoren quasi 
ex definitione ohnehin der tJberzeugung sein mull, daB die
jenigen Kapitel der Nationalokonomie uber die er je etwas 
publiziert hat, damit abgeschlossen seien. Apriorische theo
retische Okonomie gibt es nicht und auch wenn es sie gabe, 
hatte sie nichts mit Wirtschaftspolitik und wirtschaftspoliti
schen Programmen zu tun. 

Unvollkommenheit wissenschaftlicher Erkenntnis schliellt 
auch die Moglichkeit in sich, daB einzelne Aussagen und 
Satze widerspruchsvoll sind. Fur die theoretische Forschung 
ist die Entdeckung einer solchen Unvertraglichkeit immer 
Ausgangspunkt fUr neue Erkenntnisse; fur die praktische 
Anwendung ist allein der Verdacht, daB die bestehenden 
Lehren widerspruchsvoll sein konnten, dann ein urn so 
ernsteres Hindernis, wenn verschiedene Ziele bestehen, die 
Interessengegensatzen entspringen und bei deren Aufstellung 
die Erwagung der praktischen Moglichkeit eines Weges eine 
entscheidende Rolle gespielt hat. Diese Unvollkommenheiten 
sind fUr die Theorie gewiB sehr beachtlich, aber sie be-
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treffen, wenn man sie genau betrachtet, doch nur in den 
seltensten Fallen Themen, die fiir die Anwendungsprobleme 
ein unmittelbares Interesse haben. Hier hilft wiederum der 
Umstand aus der Klemme, daB man es in der Wirtschafts
politik meist mit sehr groben Vorgangen zu tun hat (wenn 
man vielleicht - in ruhigen Zeiten - das Kapitel des Geld
wesens ausnimmt); daher ergibt sich, daB die schon oft er
probten, weiter oben besprochenen "Faustregeln" Gefahren 
von dieser Seite nicht sonderlich ausgesetzt sind, was einen 
neuerlichen Antrieb dazu bilden sollte, allen Neuerungsvor
schliigen in der Wirtschaftspolitik - iiber die sogleich noch 
ein kennzeichnendes Wort gesagt werden soIl - nur mit 
groBtem Mifitrauen zu begegnen. Es soIl bei solchen Vor
schliigen wie iiberhaupt immer das Bestreben herrschen, 
verwickelte Vorschliige und Ideen auf moglichst einfache 
Siitze zu reduzieren, urn dadurch priifen zu konnen, welche 
okonomischen Axiome ihnen zugrunde liegen oder - weit 
hiiufiger - gegen welche sie verstoBen. 

Es ist also nicht notig, die inner en Schwierigkeiten der 
okonomischen Theorie aufzubauschen. Die Weli wizrde sich 
heute in einem wesentlich besseren Zustande befinden, wenn 
die Allzuzahlreichen, die, uber die N ationalokonomie 
lachelnd, diese zum Opfer ihres diinnen Spottes wahlen -
und von denen viele fur die Wirtschaftspolitik verantwortlich 
zeichnen - uberhaupt imstande waren, ein ernsthaftes oko
nomisches Werk verstiindnisvoll durchzuarbeiten. \Die wirk
lichen Schwierigkeiten und die groBen Gefahren. die der Na
tionalokonomie erwachsen, hiingen zwar mit dieser Einstel
lung aufs engste zusammen, haben aber ihre Wurzeln in 
einem Bereiche des Lebens, der vollig auBerhalb dem der 
Wissenschaft und ihres Betriebes liegt. Dies schlieBt nicht 
aus, daB auch Wissenschaftler selbst, als Einzelpersonen, an 
der im folgenden zu skizzierenden Situation Mitschuld 
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haben; aber wenn dies der Fall ist, so liegt es daran, daB 
sie nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Politiker, Partei
ganger u. dgl. m. sind und nicht uber die erforderlichen sitt
lichen und intellektuellen Eigenschaften verfugen, diese 
Qualitaten von ihrem wissenschaftlichen Bereiche scharf zu 
trennen. Fehlt ihnen der Wille hierzu, so verstofien sie 
gegen das Grundgesetz der Wissenschaft selbst. 

Die erwahnte Gefahr liegt in den Ansichlen und Meinun
gen beschlossen, die man treffend als "Vulgarokonomie" 
kennzeichnet. Ehe aber von ihnen gehandelt werden soIl, 
mogen, das Verstandnis des folgenden vorbereitend, noch 
einige Bemerkungen uber die besonderen Schwierigkeiten 
der N ationalokonomie gemacht werden, nachdem schon 
fruher (Kapitel VII) fiber einige solche Besonderheiten, die 
den Betrieb dieser Wissenschaft hemmen, gesprochen 
wurde. Die grofite Schwierigkeit der Nationalokonomie liegt 
fur den Laien wahrscheinlich 

a) in dem ungeheuren Zwang des Zu-Ende-Denken
Mussens, sowie 

b) in der groBen Zahl von Relationen und Daten, die zu 
berucksichtigen sind, mag es sich urn eine noch so un
scheinbare und harmlose okonomische Aussage handeln. 

Infolge der dadurch gegebenen groBen Variationsmoglich
keiten ist es auBerordentlich erschwert, einfache allgemeine 
Gesetze und Regeln aufzustellen, die inhaltlich nicht allzu 
leer sind. Der Laie und der Praktiker kann mit einer 
solchen Wissenschaft zweifellos weniger anfangen als mit 
den meisten anderen, da eben die Zahl der tatsachlich er
lernbaren Dinge sehr gering ist. Hierin komint aber eine 
der Haupteigenschaften der Nationalokonomie zum Durch
bruch; ihr hoher Wert beruht darin, daB sie eine besondere 
Denkmethode vermittelt und eine eigentiimliche Schulung 
des Geistes darstellt. Man lernt beim Studium der National-
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okonomie weniger konkrete Satze, die man schwarz auf 
weill nach Hause tragen kann, als vielmehr ein Problem 
anzugehen und das Werkzeug anzuwenden, das sich bei ahn
lichen Aufgaben schon bewahrt hat. Weshalb das Schwer
gewicht auf die Methode des Denkens und der Analyse zu 
legen ist. Es mag daher auch kein Zufall sein, daB Fragen 
der Methodologie in der Nationalokonomie wie in allen 
anderen Sozialwissenschaften - in denen die Dinge ahnlich 
liegen - eine grofie (freilich oft ubertriebene) Rolle spielen. 
Die Handhabung dieses methodischen Vorgehens erfordert 
sehr viel Obung und Geschicklichkeit, die beide nicht binnen 
kurzem erworben werden konnen. Wer sich mit einer 
Wissenschaft nur als Liebhaberei beschaftigt, wird daher in 
der sproden okonomischen Theorie ein besonders undank
bares Objekt find en, da sie erst nach langer Zeit zu greif
bar en Resultaten fuhrt, wogegen auch schon ein kurzes Stu
dium der Grundsatze der Mechanik oder der Tatsachen der 
Astronomie zu annehmbarem Verstandnis der Lehren dieser 
Disziplinen uberleitet, obwohl deren sachlichen Schwierig
keiten nicht zu unterschatzen sind. 

Von den weiteren Hemmnissen, die der Nationalokonomie 
immer wieder aufs neue erwachsen, sind zwei Arten zu 
unterscheiden: solche, die ihr wissentlich oder unwissentlich 
von den fachlich geschulten Vertretern dieser Wissenschaft, 
und so1che, die ihr von den Laien bereitet werden. Es sei 
zunachst nur die erste Art betrachtet, da alles andere schon 
in den Bereich der Vulgarokonomie fallt. An der Spitze 
aller moglichen Verfehlungen, die der Nationalokonom vom 
Fach in bezug auf seine Wissenschaft begehen kann, steht 
die Identifizierung der okonomischen Theorie mit irgend
einer Art der Verwendung, steht die Anlehnung der wissen
schaftlichen Satze, die nichts als reine Erkenntnis enthalten 
sollen, an die Ideen, die in sozialen Gruppen, Klassen, in 
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Parteien oder sonst irgendwo vorherrschen mogen. Dem 
Nachweise, daB die Wirtschaftstheorie von irgendwelcher 
Bindung frei ist, sollen (zum x-ten Male!) die Ausfiihrungen 
dieser ganzen Schrift dienen, so daB eine noch deutlichere 
Distanzierung von derartigen Mifibrauchen nicht notig sein 
diirfte. In die gleiche Kategorie gehort die ofters vorge
brachte, jedoch de facto nie bewiesene These, daB eine be
stimmte Wirtschaftspolitik auch noch mit einer bestimmten 
Weltauffassung zusammenhange, also z. B. der wirtschaft
liche Liberalismus den allgemeinsten politischen Liberalis
mus zur unbedingten Voraussetzung habe. Wiirden solche 
Ansichten nur von Politikern - die eben einen solchen 
Zustand als anstrebenswert oder verdammungswiirdig be
trachten - vorgetragen, so ware der Schaden nicht sehr 
groB; so aber gibt es Nationalokonomen von hohem Rang, die 
derartige Gedankengange iiberhaupt erst in die politischen 
Kreise tragen und damit ganz automatisch und selbstver
standlich die Wissenschaft zum Spielball politischer Inter
essen machen. 

In anderem Zusammenhang bereits besprochen und hier 
der Vollstandigkeit halber nur noch einmal zu erwahnen, 
ist die gleichfalls von vielen Nationalokonomen von Facl~ 
geforderte, ja hervorgerufene iibersteigerte Erwartung, die 
sich an den bloBen Tatbestand einer oft nur bescheidenen 
Gruppe okonomischer Lehrsatze kniipft. Das breite Publi
kum wird nicht zuletzt durch unkluges, gelegentlich sogar 
unniitz anmaBendes Verhalten mancher Nationalokonomen, 
die fiir alles ohne weiteres Nachdenken, schon eine fertige 
Antwort bereit haben, dazu verleitet, von dieser Wissen
schaft allzuviel zu erwarten. Wenn die Hoffnungen sich 
dann als triigerisch herausstellen, schlagt die Stimmung in 
das andere Extrem urn. Kaum eine andere Wissenschaft 
diirfte solchen Schwankungen in der Beurteilung ausgesetzt 



DIE GEFAHREN DER NATIONALOKONOMIE 109 

sein. Hier liegt jedoch eine Situation vor, die abgeandert 
werdenkann und soIl. 

Wenn daher in dieser Schrift versucht wird, die Grenzen 
der Wirtschaftspolitik abzustecken, und es immer wieder 
notig ist, vor allen Arten von Obertreibungen zu warnen, 
so konnte es sich nur fiir den oberflachlichen Betrachter 
urn ein Vorgelien handeln, das den Anschein unberechtigter 
Zuriickweisung der okonomischen Theorie - oder besser: 
ihrer Vertreter - tragt, da gerade im Gegenteil erreicht 
werden soIl, daB die Nationalokonomie auf dem ihr eigen
tiimlichen Boden festen FuB fassen konne. Dieses Ziel ware 
dann errungen, wenn es gelange, allen denen, die iiber oko
nomische Dinge reden und schreiben und nichts davon ver
stehen, die Oberzeugung einzupflanzen, daB sie davon eben 
nichts verstehen. Mit anderen Worten, die Menschen miifiten, 
in rebus economicis auf den "sokratischen Punkt" gebracht 
werden. Allerdings eriibrigt es sich, auszufiihren, wie un
wahrscheinlich die dauernde Erreichung dieses Zieles ist. Da
her ist das Bestehen der Vulgarokonomie von grofiter prakti
scher Bedeutung; sie stellt zugleich die bedrohlichste Gefahr 
fur die Nationalokonomie und damit fiir die Wirtschafts
politik dar. Fiir letztere ist die Gefahr sogar besonders 
groB, da die Kreise, in denen die vulgarokonomischen 
Gedankengange verbreitet sind, dem praktischen Tun und 
dem politischen Handeln meist naher stehen, als von den 
berufsmii6igen Nationalokonomen gesagt werden kann. 

Zur Abgrenzung dessen, was man als "Pseudo"- oder 
"Vulgar"-Okonomie bezeichnen soIl, ist zunachst die Kennt
nis der Meinungen notig, die im Publikum verbreitet sind 
und die die Bestimmung des "Nationalokonomen" zum 
Gegenstande haben. 1m allgemeinen mull die Feststellung ge
macht werden, daB das Publikum in dieser Hinsicht leider 
sehr weitherzig ist, was besonders fUr die angelsachsischen 
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Lander gilt, wo jeder als "economist" bezeichnet wird, wer 
sich nur von ungefiihr mit Wirtschaft und Erkliirung wirt
schaftlicher Zusammenhiinge befafit. Ein Arzt ist leicht als 
solcher kenntlich gemacht, aber keines der ublichen Krite
rien (Doktorat, Autorschaft usw.) genugt mit gleicher 
Sicherheit beim Nationalokonomen. Wenn daher "die 
Nationalokonomen" oft als Gesamtheit sich eines schlechten 
Rufes erfreuen, so kommt dies meist daher, dafi irgend
welche Quacksalber fur die eigentlichen Huter der wissen
schaftlichen Tradition genommen werden. Der bekannte 
Ausspruch (den Macdonald getan und auf einen englischen 
Schriftsteller internationalen Namens gemunzt haben solI), 
dafi vier Nationalokonomen vier und in Anwesenheit des 
Betreffenden sogar funf Meinungen gleichzeitig vertreten, 
wirft ein dusteres Licht auf einen beklagenswerten Zustand. 
J e liinger man duldet, dafi sich solche Ideen in der offent
lichen Meinung festsetzen, desto grofiere Verwirrung mufi 
auch in der wirtschaftspolitischen Zielgebung Platz greifen. 
Die Differenzen in der Erkliirung einer wirtschaftlichen Ge
gebenheit sind unter "wirklichen" Nationalokonomen meist 
geringer, als etwa die Verschiedenheiten der Heilmethoden 
der Arzte, denen jedoch das gleiche Publikum sich mit voller 
Naivitiit und mit ganzem Vertrauen - sogar nacheinander! 
- uberantwortet. 

In dem esoterischen Kreis der "reinen Theorie" ist die 
Scheidung von wirklicher Wissenschaft und Vulgiiroko
nomie ganz eindeutig; das gelegentliche Auftreten nament
lich mathematisch-ingenieurmiifiig gebildeter Aufienseiter, 
die krause Ideen vortragen, iindert hieran wenig und stellt 
fur den Betrieb der Wissenschaft kein erhehliches Storungs
moment dar. 1m offentlichen Leben, wo diese Trennung 
nicht gelingt, ist das Bestehen der V ulgiirokonomie deshalb 
von so grofier Bedeutung, weil sie zur wirtschaftspolitischen 
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Zielsetzung beitragt. Es ist nieht notwendig - und wird 
wohl nur in selteneren Fallen zutreffen - daB Anhanger 
okonomisch unrichtiger Meinungen und Lehren in bos
williger und eigensiichtiger Absieht seheinbar richtige Er
kHirungen wirtsehaftlieher Zusammenhange dazu beniitzten, 
wirtsehaftspolitisehe MaBnahmen, die auf diese Erklarungen 
gestiitzt sind, hervorzurufen, urn sieh Sondervorteile zu ver
sehaffen. 1m allgemeinen glauben Leute, die die Kaufkraft 
vermehren und dabei die Kosten nicht belasten wollen, die 
sehrankenlos Kredit geben wollen, ohne die Wah rung zu 
gefahrden, die Arbeit sehaffen moehten, ohne anderswo 
Arbeit zu zerstoren, die die Einfuhr einsteIlen, aber die Aus
fuhr forcieren mochten, und was taus end derartige torichte 
Dinge mehr sind, wirklich daran, daB aIle diese Ziele gesetzt 
und sich ein unschadlicher Weg Hnden laBt. Diese Leute 
sind nicht iiberwiegend bosartig, sondern lediglich un
wissend, was fiir den Endeffekt aIlerdings gleichgiiltig ist. 

AIle Vulgarokonomie gibt vor, zu sein, was die National
okonomie sein muB: Erklarung von Tatsachenzusammen
hangen. Da also beider Absicht und Gegenstand identisch 
sind, aber das Ergebnis voneinander abweicht, entsteht der 
Eindruek, als ob "die Nationalokonomen" untereinander in 
di'esem MaBe uneinig waren. Dem Publikum sind die Ge
dankengange der Vulgarokonomie viel gefalliger, meist wei! 
sie irgendwelche zauberhafte Dinge enthalten. (Typus: 
"Wenn nur X gesehahe, dann konnten aIle Menschen Arbeit 
und auskommliches Leben haben." Fur X ist irgend etwas 
angenehmes einzusetzen.) Da jeder Mensch irgendwie Wirt
schafter oder Unternehmer ist oder zumindest in wirtsehaft
liehe Zusammenhange eingeordnet ist, sind die Anlasse. sich 
mit wirtschaftliehen Dingen zu beschaftigen, zahlreieh genug, 
urn die Vulgarokonomie niemals aussterben zu lassen. Man 
dad annehmen, daB sich die Nationalokonomen in den nach-
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sten J ahrzehnten einander noch sHirker nahern werden, als 
es in den eben vergangenen bereits geschah; aber es ware 
verfehlter Optimismus, zu glauben, daB die Vulgarokonomie 
mehr als nur zuriickgedrangt werden konnte. Dieser Tatbe
stand ist von groBer Tragweite, da die Wirtschaftspolitik, wie 
die Magnetnadel wegen des magnetischen Poles, dadurch eine 
standige Richtung oder Ablenkung erhalt, ins of ern als die 
MaBnahmen, die zur Erreichung eines Zieles notig sind, von 
diesem Felde aus gestort werden und daher besondere 
Widerstande zu iiberwinden haben. Hier handelt es sich urn 
einen Trend der Wirtschaftspolitik, der von allen Wertideen 
vollig unabhangig ist, da er nur auf der Untauglichkeit des 
Erkennens oder Erkennen-Wollens beruht und jedem be
liebigen Wirtschaftssystem ebenso immanent ist, wie die 
schon an anderer Stelle angefiihrten Tendenzen, die 
sich allesamt in derselben Richtung bewegen und sich 
gegenseitig verstarken. Diese Tendenz geht - mag die Ge
barde auch noch so sehr die der Vernunft und der Ober
legung sein - unweigerlich ins Irrationale. Weswegen sie 
heute so starken Auftrieb hat. 

Von Bedeutung ist auch, daB, ganz abgesehen von der 
Wirkung auf die Wirtschaftspolitik, vulgarokonomische 
Meinungen und Schlagworte (welch letztere das Haupt
kontingent darstellen) den gleichen EinfluB auf die Daten 
ausiiben, wie die wahren Satze iiber die wirtschaftlichen 
Zusammenhange. Heute diirfte nicht langer bestritten wer
den konnen, daB im Bereiche des sozialen Lebens Erkennt
nis, die ausgesprochen wird, leicht die Grundlagen dieser 
Erkenntnis verschiebt, so wie sich sogar gelegentlich in der 
Physik durch das Experiment die Grundlage dieses Experi
mentes selbst verandert. Wenn daher die Vulgarokonomie 
durch die Erscheinungen einer bloB en Wirtschaftskrise 
irregeleitet, behauptet, es handle sich urn den Zusammen-
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bruch des betreffenden Wirtschaftssystems, z. B. urn "das 
Ende des Kapitalismus", wogegen in Wirklichkeit vielleicht 
nur die ublichen Merkmale der absinkenden Phase eines 
Konjunkturzyklus vorliegen, so wird, falls diese Ansicht 
Glauben findet, zweifellos dem beschuldigten Wirtschafts
system ein Stein aus seinem Fundament geschlagen. Wenn 
die Wirkung nicht so weit reicht, so fuhrt siedoch zumindest 
zu einer Verscharfung der Krise oder zu einer Verlangerung 
der Depression. Ob wahr oder unwahr, ob richtig oder falsch: 
die soziale WeIt wird von allem Dafurhalten der Menschen 
gestaltet, da sie eben aus menschlichem Verhalten besteht 
und die Menschen so handeln, wie sie meinen handelnzu 
muss en. Die Untersuchung dieser Zusammenhange ist heute 
noch keineswegs weit gediehen und stellt einen wichtigen 
Aufgabenbereich dar, fur den sich vor allem bedeutsame Ver
bindungen zur Psychologie ergeben. Erwahnt sei noch, da8 
nicht nur der Bestand, sondern var allem die Geltung, die 
aktive, werbende Kraft der Vulgarokonomie ein erhebliches 
Hindernis darstellt, das der Vermittlung nationalokonomi
schen Wissens und dessen Weitergape an die junge Gene
ration entgegensteht. Es fugt sich, mit der Kraft eines Mythos 
ausgestaUet, jenen hinzu, die schon weiter oben angefuhrt 
wurden und die im inneren Wesen der Wirtschaftspolitik 
begrundet liegen. 

Nach dieser allgemeinen Kennzeichnung der Vulgar
okonomie muss en nun ihre eigentlichen Merkmale bl08-
gelegt werden. Dieser gibt es vornehmlich zwei: ihr metho
discher Charakter und die Art ihrer Manifestierung. Wir 
sprechen zunachst von dem ersten Merkmal. Noch weniger 
als bei der okonomischen Theorie ware es bei der Vulgar
okonomie im Rahmen dieser Schrift moglich, mehr als un
bedingt notig, auf den sachlichen Gehalt weser Pseudo
wissenschaft einzugehen. Dies wiirde schon durch die sinn-
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verwirrende Fiille vulgarokonomiseher Satze, Behauptun
gen, Forderungen verhindert. Immerhin ist zu sagen, dan 
ein Bueh, in dem das Gros der vulgarokonomisehen 
"Lehren" niedergelegt wiirde, vielleicht den groOten Bueh
erfolg aller jener Verlagswerke erzielen wiirde, die aueh 
nur irgendwie mit wirtschaftliehen Dingen zu tun haben. 
Leider wiirde die Mehrzahl der Leser einer solchen Zu
sammenstellung Beifall zollen und nieht merken, dan es sich 
urn Afterwissensehaft handelt, ahnlieh wie man sich 
tausehte, als man vor etliehen J ahren in einem Museum 
allen erdenklichen Kitsch sammelte, urn abschreekend zu 
wirken; die Besucher waren in der Mehrzahl ganz darauf 
erpieht, die einzelnen "Kunst"-Gegenstande zu erwerben! 
Ein Museum dieser Art ist rasch erriehtet, wenn man nur 
mit einigem Gesehiek an die Arbeit geht; aber eine ernst 
gemeinte Zusammenstellung der Vulgarokonomie wiirde so
fort auf eine grone, bezeichnende Sehwierigkeit stonen, die 
das ganze Kartenhaus zum Einsturz bringt: die einz.elnen 
Aussagen miiOten untereinander in Zusammenhang stehen, 
aufeinander abgestimmt und demnaeh widerspruehsfrei sein. 
Dies ist nun - wenn sie auf den Tatsaehen aufzubauen ver
suehen - ex definitione unmoglich; denn das Ergebnis konnte 
niehts anderes sein, als die okonomisehe Theorie. Daher ist 
Widerspruchsfreiheit in diesem Bereiche nieht zu erzielen, 
woraus weiterhin folgt, daB eine Anwendung dieser Lehren 
auf die Wirtsehaftspolitik niemals ·Widerspruehsfreiheit in 
der Praxis ergeben kann. Damit ist der Stab iiber die Vulgar
okonomie gebroehen und die Folgerung kann nur sein, daB 
ihr und ihren Vertretern der scharfste, unerbiUlichste 
Kampf, der iiberhaupt erdaeht werden kann, angesagt wer
den muB. Hangt doeh von der Eindiimmung der Pseudo
nationalokonomie vielleicht die ganze materielle und damit 
schlieOlich auch ein guter Teil der kulturell-seelischen Wohl-
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fahrt der Volker abo Dieser AnlaB ware bedeutsam genug, 
urn auch ein ernstes Wort zu erlauben, doch am besten ist 
der Sache durch Nuchternheit gedient. 

1st die methodische Situation vollig geklart, so zeigt eine 
Betrachtung der Praxis, daB auch hier der Angelpunkt in 
der Frage der Systemgerechtigkeit liegt, sobald nur irgend
eine Anwendung der Vulgarokonomie versucht wird und 
eine immanente Kritik, die naturlich als solche vollig ent
scheidend ist, geboten werden solI. Vulgarokonomie mull 
sich von vornherein wesentlich als systemgerecht geben, was 
sich darin auBert, daB aIle ihre Aussagen von der vermeint
lichen Sicherheit getragen sein miissen, daB immer alles, was 
okonomisch relevant oder wirtschaftspolitisch bedeutsam 
ist, beantwortet werden kann. Der Vulgcirokonom frauf sich 
an jede Aufgabe. Wer aber wissenschaftlich ehrlich denkt, 
wird sehr im Unterschiede dazu oft in die Gelegenheit kom
men, sagen zu mussen: "Fur diese oder jene Situation 
kennen wir noch keine Losung oder eine gegebene tragt ein 
gewisses MaB von Unsicherheit an sich." Der Wissenschaft
ler biifit damit nicht ein J ota seiner Stellung ein, da eben 
jedermann eingeladen ist, seinen ganzen Gedankengang 
nachzuprufen und die Folgen einer solchen AuBerung bis 
in die feinsten Veriistelungen des Systems der okonomischen 
Theorie - selbst wenn dieses ein offenes System ist, als 
welches es sich dem kritischen Auge erweist - zu verfolgen. 
Ein Vulgarokonom jedoch, der sich ein einziges Mal dazu 
verleiten lieBe, zuzugeben, daB er irgend etwas nicht wisse, 
fordert sofort Zweifel heraus, die seine gesamten Lehren 
und Ansichten Satz fur Satz anfressen. Daher also der 
immanente Zwang, die Vollstandigkeit zu behaupten. Diese 
Systematik muBte im Bereiche der Erklarungen, also des 
Erkennens bestehen, in einer Sphare, die mit derjenigen 
der okonomischen Theorie zusammenfallt, wobei nur zu 

8* 



116 DIE GRENZEN DER WIRTSCHAFTSPOLITIK 

berucksichtigen ware, daB der jeweilige Abstraktionsgrad 
der gleiche sein miiBte. 

Hier ist nun der Ort, auf eine interessante Obereinstim
mung mit der weiter oben dargestellten und widerlegten 
Behauptung von der angeblichen IdentiUit der akonomi
schen Theorie mit einem bestimmten wirtschaftspoli
tischen System hinzuweisen. Wir bezeichneten diese 
Auffassung als die "Politik des starren Systems", unter 
welche der auf diese Art gefaBte (nicht jederl) wirt
schaftliche Liberalismus und der "wissenschaftliche Sozia
lismus" falIt. In diesem einen Punkte besteht vollige Ver
wandtschaft. Abgesehen von dem historisch-dogmen
geschichtlich geubten Zwange miissen diese beiden wirt
schaftspolitischen Systeme auch aus rein methodischen 
Griinden die liickenlose Vollstiindigkeit ihrer Thesen postu
Zieren. Dies ist schliefilich nur eine andere Fassung des 
Begriffes der starren Systeme. Erheben sich gegen die Voll
standigkeit Zweifel, ware es also denkbar, dafi sich der so 
gegrundete liberale oder sozialistische Wirtschaftspolitiker 
entweder fur A oder B oder C, oder nacheinander fUr die 
Eventualitaten abwechselnd entscheidet, so ist auch die Mog
lichkeit gegeben, das Grundaxiom anzugreifen. Es ist wich
tig, hervorzuheben, dafi dieser Zwang zum System von allen 
Ideen und Vorstellungen eines sozialen Wertes oder dessen 
Ableitungen vallig unabhangig ist. Dagegen mufi hier darauf 
hingewiesen werden, daB - wie nicht weiter verwunderlich 
- eine grofie formale Ahnlichkeit mit werthaft begrundeten 
Programmen vorliegt. Diese, in der Tat, mussen auf alle 
Falle .. vollstiindig" sein. Ein Parteiprogramm oder eine 
Staatsidee, die den Anspruch erheben. einen gewissen Be
reich des sozialen Lebens zu bedecken, muss en fUr alle Mog
lichkeiten, die sich in dies em Bereiche ergeben, gerustet 
sein. Bei Wertgebilden ist dies auch durchaus moglich, da 
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ihr normativer Aufbau lediglich zur Voraussetzung hat, daB 
die Normen aufeinander zuriickfiihrbar seien, derart, daB 
jede Norm als eine Spezifizierung einer allgemeineren ange
sehen werden kann. So wenig der Sozialismus oder der Libe
ralismus als Folge einer Anwendung "der" Wissenschaft -
notabene beide offenbar der gZeichen Wissenschaft! - an
gesehen werden konnen, so gut sind sie als Wertsysteme an
gangig und als solche auch nicht Hinger den friiher gekenn
zeichneten Paradoxa ausgesetzt. Dann namlich ist es sinn
voll, wenn sie vorgeben oder sich zuschreiben lassen, auf 
alles eine Antwort zu haben und - seit sie bestehen -
immer gehabt zu haben. Diese Antworten sind Wert
urteile und daher politischer Natur. Sie konnen ange
nommen oder abgelehnt werden, niemals aber einer Er
klarung von Tatsachen und Problemzusammenhangen ent
springen. 

Die methodische Lage der Vulgarokonomie ist damit ge
klart; ihre Unhaltbarkeit ist erwiesen, auch ohne daB auf 
ihren Inhalt naher eingegangen werden brauchte. Sie besteht 
aus nichts anderem als aus nationalokonomischen Unsinn, 
aus Halbheiten und bestenfalls aus Platitiiden. Sie ist Tum
melfeld und Mekka aller Halbgebildeten, ist die nationaloko
nomische Halbwelt. Dieses Faktum ware von keiner erheb
lichen Bedeutung, wenn nicht die Vulgarokonomie einen 
guten Teil der Presse, der Politik und damit des gesamten 
offentlichen Lebens beherrschte. Angesehene Menschen, von 
ehrlicher Absichten und heifier Bemiihungen wirken unent
wegt und ohne BewuBtsein ihres Tuns dahin, ihr neuen Boden 
zu gewinnen und sie nicht aussterben zu lassen. Es ist jedoch 
notwendig, auch auf die Gefahr hin Gefiihle zu verletzen 
und Eitelkeiten zu bedrohen, die Reprasentanten dieser 
Pseudolehre mit aller Riicksichtslosigkeit zu enthiillen. Denn 
die Art, wie die Vulgarokonomie vertreten wird, bildet eben 
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die zweite der vorhin erwiihnten Eigentiimlichkeiten, die 
nunmehr zu behandeln ist. 

Die Vulgiirokonomen als Einzelwesen finden sich in allen 
Lagern des offentlichen Lebens, aber es iiberwiegt nach 
auBen hin doch eine Gruppe, die nicht schwer charakteri
sieri werden konnte. Nicht der Umstand verdrie6t, daB 
die Vulgiirokonomen auf die Gestaltung der Wirtschafts
politik EinfluB haben - jedes Yolk hat die Wirtschafts
politik, die es verdient -, sondern unbillig ist die Haltung, 
die diese Leute einer leidenschaftslosen, unparteiischen. 
wissenschaftlichen Behandlung aller Fragen entgegen
bringen. Mit welcher Leichtigkeit Erkliirungen von Tatbe
standen, die ihnen zu kompliziert oder praktisch unangenehm 
sind, beiseite geschoben werden: "Theorie". Das iirgste und 
zugleich diimmste Schimpfwort des Wirtschaftslebens! Und 
was sind sie wirklich? Quacksalber, die mit Patentmedizinen 
hausieren. "pseudo-scientific bravados", die ihre eigensten 
Interessen im Namen der Gesamtheit vertreten, die die 
iiltesten Ladenhiiter der Vulgiirokonomie (nicht einmal der 
Nationalokonomiel) vorbringen und - wenn es hoch kommt 
- ihnen einen neuen Zettel umhangen, in der Hoffnung, 
dadurch ein besseres Geschaft zu machen. 

Die Gegenwart erlebt eine seltene BIiite dieser Erschei
nungen und der erfreuliche Zustan<le in dem sich die Welt 
befindet, entspricht durchaus dem sachlichen und mora
lischen Gehalt der vorgebrachten Ideen und der Tauglich
keit der ergriffenen MaBnahmen. Deutlicher (als durch 
die Geschehnisse kann wohl nicht gezeigt werden, wie 
vollig in dem letzten J ahrzehnt abgewirtschaftet wurde. 
AIle Autoritiit diesel' Miinner ist dahin; sie stehen auf mor
schem Boden. Besonders peinlich wirken unter dies en 
"Wirtschaftspolitikern" jene Praktiker, die ihre Betriebe 
so schlecht geleitet haben, daB sie offenbar aus ihren 
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MiBerfolgen die Legitimation herleiten, in Dingen der 
Wirtschaftspolitik immer noch und erst recht mitzu
reden. Und was fiir Chancen hatten sie nicht nach Herkunft, 
Milieu, gegenseitiger Stiitzung und Forderung! Denn es muB 
docll betont werden, daB die Stimmen, die sich gegen diese 
Wirtschaft erhoben haben, an Zahl gering waren, und an 
Gewicht dadurch einbiiBten, daB auBer der Vernunft keine 
Machtgruppen hinter ihnen standen. Am argsten aber war 
der Umstand, daB viele Jahre hindurch, in Wirklichkeit 
seit Ende des Krieges, die Staatsgewalt so schwach gewesen 
ist, daB die natiirliche Schranke, die ihnen sonst gesetzt 
worden ware, glatt durchbrochen werden konnte. Die Ober
ordnung des Staatszieles war nicht zu spiiren, weil der Staat 
miBbraucht wurde, urn Einzelnen Vorteile fiir den Augen
blick zu verschaffen. 

Es ist gewiB nicht uberflussig, an dieser Stelle nachdriick
lich darauf hinzuweisen, daB Wirtschaftspolitik in der iiber
wiegenden Mehrzahl der Falle Politik im eigentlichen Sinne 
isf, d. h. daB sie sich in Ziele und Methoden einordnet, die 
von ganz anderen Bestimmungsstucken abhangen. Diese Tat
sache wird in wirtschaftspolitischen Betrachtungen meist 
ungebiihrlich vernachlassigt, woraus sich dann der unleid
liche Zustand ergibt, daB rein politische Handlungen -z. B. 
Bewahrung einer fur die Regierung giinstigen Stimmung im 
Lande mittels eines Bonus fur bestimmte Gruppen - wirt
schaftspolitisch "erlautert" werden. Es ist vollig verfehlt, an 
solche Vorgange wirtschaftliche Kategorien in einem anderen 
Sinn zu legen, als zu schildern, daB sich aus solchen MaBnah
men diese und jene Wirkungen ergeben. Ein ganz besonderer 
Irrtum liegt aber darin, die wirtschaftspolitischen Begriindun.,. 
gen solcher - politisch vielleicht durchaus zu rechtfertigen
der - Akte irgendwie in Rechnung zu setzen. Diese Begriin
dungen und Rechtfertigungen dienen vielmehr meistens 
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dazu, die inneren politischen Absichten zu verbergen. Urn 
diese eigentliehe Politik nieht weiter in Erseheinung treten 
zu lassen, werden eben Verbrarnungen aller Art hierzu 
gesueht und die angefiihrten Seheinargurnente ergeben oft 
ein seltsarnes Sarnrnelsuriurn von Ideen, die nur Pedanten 
irrleiten konnen. Diese Urnstande sind hier lediglieh als 
soziologiseh interessant zu verzeiehnen. Die Wahrseheinlieh
keit, daB sieh an diesen Dingen jernals etwas entseheidend 
and ern wird, ist sehr gering. Daher solI jeder, der Wirt
sehaftspolitik besehreibt und analysiert, hierauf Riieksicht 
nehrnen und nieht Dinge ernster auffassen, als sie selbst 
genornrnen werden wollen; dadureh wiirde narnlieh dern 
Wirtsehaftsablauf falsehlieh ein hoherer Grad an Bestirnrnt
heit und dem wirtsehaftliehen Verhalten ein groBeres MaB 
an Rationalitat beigelegt, als ihnen zukornmen. Wirtsehafts
gesehichte ist daher von politi seher Gesehichte nieht zu 
trennen. Es gibt jedenfalls keinen "wissenschaftlieh" zu be
legenden Grund, an der Herrsehaft der Politik Uber die 
Wirtsehaft Tadel zu iiben, da es den Mensehen eben frei
steht, sich das Leben einzuriehten, wie sie meinen dies tun 
zu sollen und tun zu konnen. AIle anderen Aussagen wiirden 
auf einer inhaltliehen Definition des "sozialen W ertes" be
ruhen, die nichts rnehr mit reiner Wissensehaft zu tun hat. 

Nun sind wir in der Lage, absehlie6end noeh zwei weitere 
Feststellungen grundsatzlicher Natur zu maehen: die erste 
bezieht sieh auf den Grad der Bestimmtheit der Wirtsehafts
politik und der wirtsehaftspolitisehen Aussagen, die zweite 
auf das Problem der Ersetzbarkeit der theoretisehen 
Okonomie dureh andere Gebilde, entweder Denksehemata, 
Erfahrungskomplexe oder Willensakte. 

Der erste Satz ist von ganz erheblieher Bedeutung, aber 
wir brauchen ihm, obwohl er mit Worten noeh nieht aus
gesproehen worden ist, trotzdem keinen groBen Raum zu 
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widmen, da er sich ganz natiirlich aus allen vorhergehenden 
ableiten Hillt. Der Erkenntnis, daB die Determiniertheitdes 
Wirtschaftssystems viel geringer ist, als die Systeme der 
GraBen, mit denen es andere Wissenschaften zu tun haben 
(z. B. Mechanik, Chemie, selbst Medizin), wird sich in den 
nachsten J ahren immer mehr Bahn brechen. ner genaue 
Beobachter der reinen Theorie wird nicht verfehlen. die 
Ansatze hierzu bereits - wenn auch noch verschleiert -
in einer Anzahl von neueren wissenschaftllchen Theoremen 
vorzufinden. Die Gesamtheit der Darlegungen, die diesem 
Abschnitte vorangegangen sind, gibt eine Reihe schlagender 
Beweise abo J edoch, auch wenn die Situation giinstiger lage, 
bliebe folgende Konsequenz zu ziehen: 

Kein Satz der Wirtschaftspolitik kann mit einer Bestimmt
heit seiner Aussageimplikation aUftreten, die groper wcire 
oder auch nur gleich grop sein konnte, wie diejenige der 
strengsten Scitze der Theorie. 

Dieser Satz ist theoretisch wie praktisch! von ent
scheidender Bedeutung; in ihm kulminiert das gesamte 
Anwendungsproblem und in ihm bekraftigt sich die Er
kenntnis, daB Wirtschaftspolitik "Kunst" ist, und zwar 
nicht nur in der engeren Bedeutung, daB· die Anwen
dung der Theorie meist mit einem AuffiiIlen von Leer
stellen einhergeht. Die Geltung der strengsten okonomischen 
Theoreme hangt aber immer ab von der exakten Erfassu:qg 
der Daten, von dem rigorosen Festhalten an ihnen und 
von der weitestgehenden Isolierbarkeit des beobachteten 
Vorganges von allen jenen, von denen er in Wirklichkeit 
mitabhangig ist. Dergleichen Bedingungen sind fUr die Wirt
schaftspolitik, auf welchem Gebiete i~mer es sein mage, 
niemals zu erfiillen. Daher mussen wirtschaftspolitische 
Aussagen urn mindestens jenes AusmaB von dem Grade der 
Bestimmtheit der theoretischen Satze abweichen, als sie sich 
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von diesen unerlMUichen Vorbedingungen entfernen. Dies 
ist fast ausschliefilich in sehr hohem Mafie der Fall. 

Der Anschein spricht dafur, als ware diese Situation nur 
fur die Anwendung der okonomischen Theorie unvorteilhaft 
und als muBte eben ein Ersatz an ihre Stelle treten. Allein 
bereits kurze Oberlegung ergibt, daB sich fur irgendeinen 
anderen, nicht an der Nationalokonomie - sondern z. B. an 
der Vulgarokonomie - orientierten Aufbau der Wirtschafts
politik nichts bessern wiirde. Dies steht unter der Voraus
setzung. daB die nationalokonomischen Satze auf der Er
fahrung aufgebaut sind und daB andere Erfahrung, als sie 
dem Nationalokonomen zur Verfigung steht, nicht erhalten 
werden kann. So liegen die Dinge der Wirklichkeit. Der 
.,Praktiker" kann also - theoretisclif - dem Theoretiker 
nichts voraus haben, so sehr er sich auch meist derartig 
gebarden wird; die gesamte Welt des tatsachlich, praktisch! 
Tatigen steht auch dem Theoretiker zur Einsicht und Kennt
nisnahme und zum Studium offen, wogegen die Umkehrung 
nicht ohne weiteres stichhalt. Db naturlich die Theoretiker 
sich die notige Erfahrung immer verschafft haben, ist eine 
andere Frage und es besteht kein Zweifel, daB viele von 
ihnen in dieser Beziehung arg gesundigt haben und stets 
fort sundigen, weil es sich hier urn einen nie zu Ende kom
menden ProzeB handelt, mit dem man sich deshalb auch 
ohne Ende beschaftigen mufl. Die Loyalitat gebietet aber, 
immer nur die besten Reprasentanten verschiedener Lager 
und Ansichten einander gegeniiber zu stellen. 

Es ist angebracht, an dieser Stelle auf einen Vorwurf hin
zuweisen, den die Praktiker und die politische Welt immer 
wieder gegen die theoretische Okonomie zu erheben pflegen. 
Es handelt sich urn den Vorwurf des "Doktrinarismus" def 
Nationalokonomen. Damit ist zweifellos nichts anderes ge
meint, als ein starres Festhalten an wirtschaftstheoretischen 
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Satzen, deren standige Wiederkehr, wann immer Theoretiker 
sich zu praktisch-politischen Dingen der Wirtschaft zu 
aufiern die Gelegenheit haben. Es mag scheinen, als ob darin 
der Umstand zum Ausdruck kame, daB sie mit der Zeit nicht 
Schtitt zu halten vermochten. Der praktische Unternehmer, 
der mitten im Geschehen steht, sieht dessen gewaltigen FluB 
und . hat sich an stets neue Gegebenheiten anzupassen. Der 
Wirtschaftspolitiker wiederum steht vor immer neuen Auf
gaben und sein ganzes Tun und Lassen ist von der Bewegung 
der groBen und kleinen Politik uberschattet. Es ist psycho
logisch durchaus begreiflich, daB es heiden wenig angenehm 
ist, von Seite des Wirtschaftswissenschaftlers immer wieder 
die gleichen Dinge horen zu mussen, die nun alierdings nicht 
Mangel an Anpassungsfahigkeit verraten, wie es die land
laufige Meinung haben will, sondern eben unwandelbare 
Grunderkenntnisse zum Ausdruck bringen. Und was fur den 
Pr,aktiker ungeheures Geschehen ist, stellt sich fur die 
Wissenschaft doch oft genug nur als Schulbeispiel fur einen 
Ablauf in grofierem Zusammenhang dar. So bedeutet eine 
Inflation z. B. fur jeden Beteiligten eine gewaltige Erschutte
rung seiner gesamten Existenz, aber fur den Theoretiker 
mag sie dabei gar nichts irgendwie Interessantes an neuer 
Erkenntnis beinhalten. Deshalb kann er auch nichts anderes 
tun, als die bisher fiber Inflation formulierten Aussagen zu 
wiederholen, auch wenn dies denen, die sie horen, auf die 
Nerven gehen sollte - falls sie ihn uberhaupt veratehenl 

Wenn eine Zeit auf Protektionismus und Autarkie einge
stellt ist, mag es uberaus peinlich sein, immer wieder horen 
zu mussen, daB dies zu Verarmung und Elend fiihrt. Man 
mochte so gern endlich einmal "neue" Dinge horen, WeB

wegen die Vulgarokonomen uberall ein so williges Ohr 
finden. Zeigt sich dann im Laufe der Zeit, daB die Wirt
schaftspolitik eine andere Linie suchen mufi, so vollzieht 
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sich im Bereiche der Praxis in aller Offentlichkeit ein Ge
sinnungswechsel, ein Umtausch der veralteten "Theorien" 
gegen neue, der den Anschein des "Umlernens" tragt, jedoch 
nur in den seltensten Fallen ein Dazulernen ist. Wahrend
dessen bleibt die theoretische Okonomie unverandert. Also ist 
dieser Vorwurf des Dogmatismus unberechtigt. Er zeugt nur 
von Unbehagen gegenuber Erkenntnissen, die im gegebenen 
Zeitpunkte unbequem sind oder er enthullt Minderwertig
keitsgefiihle, die man auf diese Weise zu beseitigen hofft. 

So verbleibt nunmehr die Frage der Ersetzbarkeil der 
Nationa16konomie. Es lage nahe, zu behaupten, die okono
mische Theorie habe sich fur die ihr zugedachten grollen 
Aufgaben als zu klein, zu schwach, zu armlich erwiesen und 
es musse daher etwas anderes an ihren Platz in der Wirt
schaftspolitik treten. Was anderes konnte dies sein? Gibt 
es uberhaupt ein solches anderes? Hierauf mull eine Ant
wort gegeben werden, wobei die Vulgarokonomie als mog
licher Ersatz fur die Wirtschaftswissenschaft bereits aus
geschieden ist. Sie allein ware denkbar, gelange sie als 
zusammenhiingendes Gebilde von Aussagen iiber die Wirt
schaft und ihr Wegfall - gerade aus dem Grunde, dall sie 
keinerlei Zusammenhang zwischen ihren einzelnen "Satzen" 
herstellen kann, sondern beim blollen Versuch dazu klaglich 
scheitert - bedeutet, dall alles iibrige, was den Platz der 
Nationalokonomie nehmen miillte, aus unverbundenem 
Stiickwerk bestiinde. Dies ware gleichbedeutend mit volliger 
Anarchie in unserem Denken, Wissen, Leben. Daher schei
den auch diese Moglichkeiten als unpraktikabel aus. Ein 
Wissen neben der Wissenschaft gibt es nicht; die Satze der 
Praktiker, in denen sehr oft viel Einsicht enthalt~n ist, sind 
lediglich nicht immer in die Formen gekleidet, die ihnen 
eigentlich entsprechen wiirden, womit natiirlich nicht der 
gelehrte Mantel gemeint ist, der ihnen umgehangt werden 
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miifite, sondern ihre logische Instruierung. Dies bezieht sich 
jedoch auf technische Einzelheiten des Denkapparates der 
Wissenschaft und braucht hier nicht weiter beriicksichtigt zu 
werden. Neben der Wissenschaft kann es ein Glauben und 
ein Meinen geben, fiir das die Wurzeln nicht in Griinden, 
Argumenten, Ableitungen, Schluflfolgerungen liegen konnen 
und auch nicht liegen diirfen, sondern wiederum nur in ande
ren, friiheren Glaubenssatzen. Die Herleitung wirtschaftspoli
tischer Satze aus solchem Ursprung ist aber ein Unding. 

Immerhin scheint die Intuition auf dem Gebiete der Wirt
schaftspolitik eine verbliiffend grofie Rolle zu spielen. Das 
geht daraus hervor, daB eine Unzahl wirtschaftspolitischer 
Plane grofien und kleinen Stils oft von den seltsamsten 
Lenten aus dem Armel geschiitteIt wird; da sie keine ratio
nale Legitimation haben, kann es nur die der Intuition sein. 
Heute, im Zeitalter der Verachtung der Vernunft, mag es 
moglich sein, damit Eindruck zu erzielen, aber auch intellek
tuelle Liigen haben kurze Beine. Ferner ware es wertvoll, 
eingehender zu beobachten, wen sich denn angeblich die 
Vorsehung als Trager solch massenhaften Auftretens intui
tiver Einsicht in Zusammenhange aussucht, die sich der 
ernst en wissenschaftlichen Arbeit und Forschung nur miih
sam erschliefien ... 

Die Intuition in der Wirtschaftspolitik - wir wollen 
dies en Vorgang, absurd wie er ist, einmal unterstellen -
konnte sich aber wie jede Intuition nur auf die Gewinnung 
der Erkenntnis beziehen. Eine intuitive Einsicht wird eben 
nicht, wie Erkenntnis sonsten, durch logische Schliisse er
zielt, sondern durch einen spontanen Akt, der sich der 
Logik, dem rationalen Denken entzieht. Dieser irrationale 
Vorgang mufi aber in entsprechender Weise derjenigen 
WeIt vermittelt werden, die dem Irrationalen fremd gegen
iibersteht: der Wissenschaft und der Praxis, wie sie sich als 
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Wirtschaftspolitik darbietet. Es muss en die Intuitionen da
her zu Aussagen werden, die sich der Ausdrucke der ge
wohnlichen Sprache des Kennens und Erkennens bedienen 
und die HilfsmiUel der Logik, das Schema von Voraussetzen 
und Schlienen gebrauchen. Damit wird die Intuition sozu
sagen "denaturiert" und ihr Inhalt der Kritik ausgesetzt. 
Man braucht gar nicht weit zu gehen, urn zu erkennen, 
dan es auch hier keine Lucke gibt, durch die die Vulgar
okonomie oder irgendeine ahnliche Afterwissenschaft her
einschlupfen konnte. Neben der nationalokonomischen 
Theorie gibt es nichts, aber schon uberhaupt nichts, was 
mit Denken uber Wirtschaft zu tun hat. Nicht einmal 
"intuitive Wirtschaftspolitik" ist moglich. 

Die Erkenntnis der AusschliefJlichkeit der NationalOkono
mie, ihrer unveranderlichen Monopolstellung und ihre An
wendung in dem hier gekennzeichneten Sinne leiten die 
wissenschaftliche Epoche der Wirtschaftspolitik ein. Nie
mand ist ein Besser-Wisser; es gibt neben dem, was man 
wissen kann, nur ein chaotisches Meinen und Dafurhalten, 
das beides wegen der erwiesenen Unzulanglichkeit aus der 
Erorterung ausscheidet. Und wenn eben jemand etwas zu 
wissen behauptet, so mun dies in der nationalokonomischen 
Wissenschaft bereits enthalten sein, oder sich in diese ein
bauen lassen, aber neben ihr, getrennt von ihr kann es kein 
Wissen geben. Es ist, wie auch schon ausgefuhrt, lediglich 
denkbar - und der Fall tritt leider haufiger ein, als vorteil
haft ist -, dan die Wissenschaft viele Dinge eben noch 
nicht weill oder nie wird ergrunden konnen, aber wenn sie 
nieht dazu imstande ist, so auch niemand anderer. Was die 
Wissenschaft nicht wissen kann, das kann auch niemand 
anderer wissen. Diese Einsicht ist unbequem, aber unab
anderlicll. 

Ergibt sich nun ruckschauend, dan die Wahrscheinlichkeit 
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der Verwirklichung einer planvoll geft1hrten Wirtschafts
politik - d. h. nicht einer "Planwirtschaft", sondern einer 
Wirtschaftspolitik, bei der Motiv. Weg, Ziel der Einzelmafi
nahmen ebenso in Einklang gebracht sind, wie alle Mafi
nahmen untereinander - aufierst gering ist, so bleibt als 
einzige Folgerung, die daraus gezogen werden kann und die 
sich sofort aufdrangt, daft alles daran gesetzt werden mufi, 
das Studium der okonomischen Theorie - mit Bewufitsein: 
Theorie! - zu fordern. Der Weg ist steil und steinig, aber 
es gibt keinen anderen. 

Wie es gebiihrt, ist die wirkliche Situation einer ratio
nalen Wirtschaftspolitik hier geschildert worden. Ein 
Vorgehen, das sich auf die Wirklichkeit stiitzt, anstatt 
sich ein Wunschgebilde vorzuhalten, wird heute gerne 
als Pessimismus ausgelegt, weil die Zeiten die Wirklichkeit 
schwer ertragen. Darum sei zum Schlufi bemerkt, dafi die 
Hilfe, die die nationalokonomische Wissenschaft der Praxis 
bereits jetzt bietet, bisher nur in seltenen Fallen in Anspruch 
genommen wurde. Es wird also in erster Linie darauf an
kommen, den gegenwartigen Moglichkeiten Geniige zu tun 
und sie zu voller Entfaltung zu bringen. Natiirlich darf der 
Vorgang nicht der sein, dafi man von den Wissenschaftlern 
erwartet, sie sollten Programme aufstellen - denn das ist 
Aufgahe der Praktiker - sondern man moge diese Pro
gramme den WissenschaftIern zur Priifung und Aufierung 
vorlegen, damit sie sagen konnen, was sich zu Ihnen 
jeweils mittels der Wissenschaft sagen laBt. 

Die Warnung vor soIcherlei Programme-Machen kann 
nicht eindringlich genug erhoben werden; niemals diirfen 
sie im Namen der Wissenschaft vorgelegt werden. Das soIl 
jedoch nicht die sonstige - auch personliche - Mitwirkung 
der Wissenschaftler ausschliefien. Von nicht unbetracht
licher Gefahr sind auch jene Programme, die ganz allgemein, 
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ohne unmittelbaren Bezug auf einen historisch-konkreten 
Anlafi entworfen werden. Hier ist in erster Linie an die ver
schiedenen "Normen der Geldpolitik" - urn ein Beispiel 
herauszugreifen - gedacht. Solcher Pseudoprogramme gibt 
es eine Menge, angefangen von dem Plan der Stabilisierung 
der Preise im allgemeinen, uber die Stabilisierung von ein
zelnen Preis en oder Preisgruppen bis zulli "neutralen Geld". 
Der Betrieb der Geldtheorie ist, von anderen Grunden ganz 
abgesehen, deswegen so unsympathisch, weil ErkHirung und 
Pseudoanwendung meist ineinanderfliefiend vorgebracht 
werden. Je mehr sich der Nationalokonom von solchen Din
gen freihalt, desto grofier wird die Wirkung seiner Analysen 
sein und desto groBer auch die Beachtung, die er finden 
wird., wenn er einmal als Staatsmann und Patriot mit be
stimmten Vorschlagen in die Offentlichkeit tritt, die an die 
allgemeinen Wertideen anknupfen. 

Damit kehren wir zu dem Problem der Kontrolle der 
Politik durch die Wissenschaft zuruck, das schon - soweit 
es die okonomische Theorie betrifft - von Alfred Marshall 
angeschnitten wurde, und dem nun noeh einige weitere, ab
sehlieBende Bemerkungen zu widmen sind, wobei auf den 
EinfluB von Staatsform und Staatsfuhrung auf die saehliehe 
Riehtung der Wirtsehaftspolitik kurz eingegangen werden 
mufi. 



ZEHNTES KAPITEL 

SCHLUSS: 
STAAT UND WIRTSCHAFTSPOLITIK 

Mit der Feststellung, daB Wirtschaftspolitik in erster Linie 
Politik im eigentlichen Sinne ist, wurde bereits der grund
legende Satz fur dieses SchluBkapitel ausgesprochen und 
gleichzeitig implicite ausgedruckt, daB die Beziehungen von 
Staat und Wirtschaft zu vielfiiltig sind, als daB sie im he
scheidenen Rahmen dieser Schrift behandelt werden konn
ten. Indem sich dieses SchluBkapitel nur auf einige grund
satzliche Bemerkungen beschrankt, wird gerade der groBe 
Umfang dieses Bereiches anerkannt. 

Ais erste Beobachtung, die namentlich wahrend des Ver
laufes der gegenwartigen Krise in unerwartetem AusmaBe 
Bestatigung gefunden hat, drangt sich auf, daB Demokratien 
einer ernsten Wirtschaftskrise insofern hilflos gegenuber
sIehen, als sie von der staatsfinanziellen Mifiwirtschaft -
die sich in hohen Budgetziffern auBert, nicht notwendig 
nur in Defizits! -, die sie unter dem Druck von tausend 
Parteiwunschen in der Zeit der Hochkonjunktur einreiHen 
lassen, nicht leicht loskommen und durch stets steigende 
relative Belastung der Produktion zu der Hochhaltung der 
Kosten., im Vergleich zu anderen Staaten, immer mehr bei
tragen. Die scharfen SchniUe, die in der Krise in Budgets 
gewohnlicn fruher oder spater vorgenommen werden 
mussen, konnen theorelisch in weniger demokratisch orien
tierten Landern leichter erfolgen, weil dann wenigstens die 
Annahme aufrechterhalten werden kann, daB irgendeine 
legitimierte Zentralgewalt im Staate das Volkswohl und das 
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Staatsinteresse besser erkenne, als die breiten Massen, die 
sonst dureh ihre Vertretung mittels gegenseitiger Zusagen 
ihre Wiinsehe zu erfiil1en vermogen. Zumindest in der Krise 
wirken diese Staatsformen krisenverliingernd; diese einfaehe 
Feststellung ergibt sich ohneweiters bei Betrachtung der 
gegenwartigen Zustiinde Europas. 

1m Widerspruch zu heute allgemein verbreiteten Ansich
ten folgt ferner, daB eine absolutistiseh-autokratische Re
gierungsform einer liberalen Wirtsehaftspolitik keineswegs 
widerspricht, sondern dieser - wenn sie iiberhaupt einmal 
beschlossen ist - viel grofiere Moglichkeiten einriiumt, als 
sonst der Fall ist. Der Grund hierfiir liegt darin, daB es bei 
freierer Wirtschaftsgestaltung weniger darauf ankommt, 
positive MaBnahmen zu setzen, als vielmehr solche zu unter
lassen. Wirtschaftspolitische Handlungen sind fast immer 
darauf gerichtet, irgend jemandem in der Nation einen 
groBeren Happen am Nationalprodukt zu sichern, als er jetzt 
hat, oft auch urn den Preis, daB der ganze Kuchen kleiner 
wird, wenn nur sein Anteil absolut steigt. Der autoritiire 
Staat kann gegeniiber solchen Bestrebungen wirklich "Nein" 
sagen und damit err eichen, daB die Verteilung des Sozial
produktes nach den tatsiichlichen Anteilen, die sich durch 
die Marktlage ermitteln lassen, bestimmt wird. Er kann 
auch, was ganz besonders wichtig ist, Wirtsehaftspolitik, wie 
aIle Politik, auf lange Sieht betreiben, wogegen eine parla
men\arische Regierung die Friichte ihres Tuns wiihrend 
ihrer Funktionsdauer reifen sehen moehte. In dies em Sinne 
ist die Staatsform von ganz entscheidendem EinfluB auf den 
allgemei:1en Trend der Wirtschaftspolitik. Den Gefahren der 
Demokratie stehen solche der absolutistischen Regierungs
formen gegeniiber; es bleibe offen, welches die groBeren sind. 
Letztere bestehen vor aHem darin, daB sich eine Gruppe, 
die auch wirtschaftlieh einheitliehe Interessen haben kann, 
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des Staates bemachtigt und ihn nun schrankenlos ausniitzt, 
oder einfach darin, daB Unfahige, Nichtwisser, Quacksalber 
am Ruder sind und durch Unverstandnis namenloses Unheil 
stiften. Allgemeine Aussagen iiber Staat und Wirtschaft sind 
daher wegen der Vielfalt von Moglichkeiten ziemlich be
deutungslos. Die einzige Art, auf diesem Gebiete zu Ergeb
nissen zu kommen, ist die, konkrete, historische Zustande 
fortlaufend kritisch zu priifen. Hier ist jede andere Methode 
ein "Theoretisieren" im unangenehmen Sinne. Bemerkens
wert, daB die Vulgarokonomen sich auf diesem Felde gern 
austoben. Kein Wunder: die Kontrolle fehlt, oder ist 
schwieriger. 

Regierungen brauchen in wirtschaftlichen Dingen Rat
geber. Auch deren Funktion ist von Regierungsform zu Regie
rungsform verschieden. In Staaten mit freier MeinungsauBe
rung kann sich jeder Gehor verschaffen; wie weit er es fin
d~, wird auch davon abhangen, ob eine Machtgruppe hinter 
ihm steht. In Staaten autokratischer Regierung und bei diesen 
nicht nur dort, wo die offentliche Meinung gedrosselt wird, 
steigt die Bedeutung aller jener, die das Ohr der Regierenden 
haben. Ein Scliulbeispiel geben die gegenwartigen Zustande 
in den Vereinigten Staaten von Amerika abo Der Kreis von 
Leuten, der sich als "Brain Trust" urn den Prasidenten 
Roosevelt geschart hat, tragt die sachliche Verantwortung fUr 
die Wirtschaftspolitik, da seine Ratschlage ausgefUhrt wer
den. Sie erscheinen mir zum grofiten Teil als so unsinnig 
und widerspruchsvoll, daB das amerikanische Experiment 
unheilvoll ausgehen diirfte. Die Schuld wird dann dem 
"Brain-Trust" zugeschoben werden. Mit Recht. Aber zu Un
recht den "Nationalokonomen", da in dieser Gruppe keine 
Nationalokonomen irgendeines anerkannten Rufes vertreten 
sind. (Es ist daran zu erinnern, was oben iiber die Schwierig
keit der Kennzeichnung von Nationalokonomen gesagt 

9* 
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wurde!) Naturlich liegt es jeweils in der Hand der Staats
fuhrung, die richtigen kundigen Manner zu bestellen, so daR 
letzten Endes die Schuld nicht denen zukommt, die geraten 
haben, sondern denen, die dem Rat gefolgt sind. Verantwor
tung liegt immer nur bei den Handelnden, woriiber nach 
Max Webers glanzenden Ausfiihrungen kaum noch viel zu 
sagen verbleibf. 

Die Schwierigkeiten der Kontrolle der Wirtschaftspolitik 
sind keine anderen, als die der Wirtschaftspolitik uberhaupt. 
Es ist daher moglich, eine solche Prufung laufend vorzu
nehmen und sie bedarf aufier dem Konnen nicht einmal 
erheblicher (Geld-) Mittel. Wie bereits weiter oben ange
fuhrt, ist es notig, die Absichten der Regierungen deJl 
spater tatsachlich erzielten Ergebnissen gegenuberzustellen. 
Die Voraussetzungen, die erfullt sein muss en, sind nur diese: 
der Kontrollstelle muB das gleiche Erfahrungsmaterial zur 
Verfugung stehen, die den Regierungen selbst (oder den sonst 
in Frage kommenden Organen) und es mussen tunlichst auch 
die Motive der Handlungen zuganglich sein. Tritt der 
Fall ein, daB die Regierung in Wahrheit etwas ganz anderes 
anstrebt, als sie vorgibt oder im Augenblick enthullen kann, 
so erschwert sich die Aufgabe. 1m allgemeinen bleiben aber 
die wahren Absichten der Regierungen nur sehr kurze Zeit 
hindurch ein Geheimnis. Es ist selbstverstandlich, daB solche 
Prufung, da sie zugleich eine Prufung der Regierungen ware, 
nicht immer gern gesehen wurde und, wenn uberhaupt, 
dann nur von unabhiingigen Sachverstandigen vorgenommen 
werden konnte. Es sind Einrichtungen denkbar (etwa analog 
den "obersten Rechnungshofen"). die fur diese Zwecke 
brauchbar waren und daher vielleicht dem Wohle der Vol
ker zu dienen vermochten. Das gehort aber nicht mehr in 
den Rahmen dieser Abhandlung; es geniigt auf alle sich hier 
erhebenden Fragen und sich offenbarenden Weiterungen 
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hingewiesen zu haben. Eine solche "Kontrolle" mun aber 
nicht immer nur eine Kritik der Regierungen darstellen, 
sondern es ist ebenso denkbar, dan eine erleuchtete Regie
rung selbst Wert darauf legt, zwecks Erhohung ihrer Wirk
samkeit den Schritten ihrer Wirtschaftspolitik bis in die 
letzten noch aufzuspurenden Verzweigungen fortdauernd 
nachforschen zu lassen. 

Der Staat gibt fur die Wirtschaftspolitik den Rahmen ab, 
nicht nur soweit er selbst ihr Trager ist. Da aber auch 
Einzelne, Verbande, Unternehmungen u. a. m., Wirtschafts
politik betreiben, mun sie samt und sonders auf diesen 
Rahmen verwiesen bleiben. Hier wird jede Untersuchung 
uber die Wirtschaftspolitik, ganz besonders aber die unsrige, 
auf eine Grenze stonen, uber die hinaus mit den Mitteln der 
Wirtschaftswissenschaft aIlein nicht vorgedrungen werden 
kann. 

Es gehorte auf ein anderes Blatt, zu zeigen, dan dem 
Staat, mit seinem Grenze-Ziellen auch wieder Grenzen ge
setzt sind, die in der Natur des gesamten Lebens, im wirt
schaftlichen Bereiche erfant durch die Wirtschaftsgesetze, 
beschlossen liegen. Hierher gehort namentlich die soge
n:annte Theorie der Wirtschaftsrechnung in den verschie
denen Staatsformen. AIle Schranken· sind gegenseitig gesetzt 
und ihr Zusammenhalt gleicht einem Gewolbe. Die hochste 
Weisheit, deren sich die Wirtschaftspolitik und ihre samt
lichen Vertreter riihmen konnen, liegt in der Erkenntnis 
der Moglichkeiten, der inneren und auneren Beschrankun
gen, wie sie durch die Wirtschaftsgesetze - soweit solche 
bisher aufgestellt werden konnten - geschaffen sind. 

Diese Moglichkeiten auszunutzen, kann nur durch rest
losen Einsatz und standigen Fortbau der okonomischen 
Theorie gelingen. Das ist eine der Aufgaben, die der Gegen
wart und Zukunft hier erwachst. 
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Die vorangegangenen AusfUhrungen, die sich, wie schon im Vor

wort erwahnt, auch an einen iiber den fachlichen hinausgehenden 
Leserkreis wenden, werden dem nationalokonomisch Gebildeten ge
zeigt haben, daB der Verfasser seine Untersuchungen auf den Ergeb
nissen des sogenannten Methodenstreites und der Diskussion iiber die 
"Wertfreiheit" aufbaut. Es ware untunlich, die diesbeziigliche Lite
ratur anfUhren zu wollen; immerhin ist der Hinweis am Platze, daB 
die Schriften von Carl Menger, J. E. Cairnes, John N. Keynes, Max 
Weber, Ludwig Pohle usw. noch immer im Vordergrunde stehen, 
obwohl seither besonders die Logik Fortschritte gemacht hat, die sich 
in diesen Arbeiten - wie auch sonst in der Theorie - noch nicht 
niedergeschlagen haben. 

Bemerkungen iiber das Verhaltnis der theoretischen Okonomie zur 
Volkswirtschaftspolitik finden sich in fast jedem national-okonomi
schen Buche, vor alIem aber in den Einleitungskapiteln alIer zu
sammenfassenden Darstellungen, wie z. B. bei Philippovich, Conrad
Hesse". Adolf Weber usw. Das gilt fUr das ganze internationale 
Schrifttum. Daher ist gewill jeder in den vorhergehenden Blattern 
ausgesprochene Gedanke schon von der einen oder anderen Seite auf
geworfen und beleuchtet worden. Die AnteiInahme an methodologi
schen Fragen ist auch gegenwartig nicht geringer geworden, doch 
scheint die Flut der Schriften, in denen die theoretische Okonomie 
von allen erdenklichen phiIosophischen Modetheorien her unterbaut 
- in Wahrheit: zerstort - werden sollte, einigermaBen nachgelassen 
zu haben; gewill eine giinstige Wirkung der Wirtschaftskrise. 

Der Fragenkreis des Interventionismus wird behandelt von 
W. Ropke in dem Artikel "Staatsinterventionismus", Handworterbuch 
der Staatswissenschaft, 4. Auflage, Erganzungsband. Daselbst finden 
sich Angaben iiber die reiche Literatur. Aus dieser kommen nament
lich die Schriften von L. Mises in Betracht: "Liberalismus." (Liberale 
Politik, liberale Wirtschaftspolitik, liberale Aullenpolitik usw.) Jena 
1927. Sowie: "Kritik des Interventionismus, Untersuchungen zur Wirt
schaftspolitik und Wirtschaftsideologie der Gegenwart." (5 Abhand
lungen) Jena 1929. Ferner ist auf bUses' letztes Werk: "Grundprobleme 
der Nationalokonomie, Untersuchungen iiber Verfahren, Aufgaben und 
Inhalt der Wirtschafts- und GeselIschaftslehre," Jena 1933, zu ver
weisen, in dessen erstem TeiI: "Aufgabe und Umfang der allgemeinen 
Wissenschaft vom menschlichen Handeln", eine aprioristische Be-
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griindung der Nationalokonomie versucht wird. Auch in dies em 
Punkte bestehen gegeniiber den in der vorliegendell Schrift ver
tretenen Ansichten erhebliche Abweichungen. Solche ergeben sich 
femer gegeniiber dem Buch von L. Robbins: "An Essay on the Nature 
and Significance of Economic Science", London 1932. Robbins Schrift, 
die zweifellos fortiter in modo geschrieben ist, vermittelt der eng
lischen Leserwelt viele Literaturangaben aus der Wiener National
okonomie, wobei allerdings die Wiener Autoren in einigen wesent
lichen Fragen allzusehr als eine geschlossene Gruppe dargestellt sind. 
Meine obigen Ausfiihrungen enthalten so viele implicite-Stellung
nahmen zu Robbins, daB eine weitere Auseinandersetzung mit dem 
interessanten Buch sich an dieser Stelle eriibrigt. 

Das Anwendungsproblem ist in verschiedenen Schriften von 
R. Strigl kurz behandelt worden, von denen zu nennen waren: "Die 
Xnderungen der Daten in der Wirtschaft", Jahrb. f. NationalOkonomie 
und Statistik, Bd. 73, 1928, und: "Wirtschaftstheorie im Dienste der 
Wirtschaftspolitik", Archlv fiir Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 
Bd. 60, 1928. Seine: "Angewandte Lohntheorie", Wien 1926, stellt den, 
wohl im wesentlichen gelungenen Versuch dar, das Abstraktions
niveau der Lohntheorie durch Einbau konkreterer Angaben herab
zuschrauben. Zu den hier femer zu erwahnenden Autoren gehort Suen 
Helander mit seiner Untersuchung iiber: "Rationale Grundlagen der 
Wirtschaftspolitik", Niimberg 1933, in der sich eine Reihe iiberein
stimmender Gedanken finden. Helander diskutiert auBerdem mit viel 
Verstandnis eine schone Auslese der reichen Literatur. Hierher ge
hort femer der Hinweis auf die treffliche Schrift von M. St. Braun: 
"Theorie der staatlichen Wirtschaftspolitik", Wien 1929. Auch zu 
diesem Buche fiihren viele Verbindungsfaden, schon daher erklarlich. 
wei! die Arbeit eben wirklich auf der modemen Theorie beruhl 

Zum Thema gehort femer das umfangreiche Werk von R. Wil
brandt: "Der Volkswirt als Berater der Volkswirtschaft, Erkenntnis
kritische und methodologische Grundlegung", Stuttgart 1928 In unge
wohnlicher Breite tragt Wilbrandt die Gestaltung der Diskussion iiber 
die Wertfreiheit vor, wobei er viele Ausblicke auf die Wirtschafts
geschichte gewahrt. Von seinen positiven Ausfiihrungen - berechtigt 
wie ihr Grundgedanke ist - trennen uns allerdings eine Reihe prinzi
pieller Fragen. W. Sombarts: "Die drei Nationalokonomien", Miinchen 
1930, hat eiiIe lebhafte Diskussion hervorgerufen; das Werk krankt 
nicht zuletzt daran, daB Sombart der reinen Theorie sehr femsteht 
und auBerdem von den Naturwissenschaften, iiber die er sich ein-
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gehend auBert, noch weiter entfernt ist, so daB durchaus schiefe 
Bilder entstehen. 

Es sei weiterhin erwahnt, daB es eine Reihe von Biichern gibt, die 
dem Titel nach sich mit den oben behandelten Fragen beschaftigen; 
allein naheres Zusehen zeigt, daB die Autoren sich vielfach ausschlieB
lich mit allgemein methodologischen Problemen befassen oder auch 
sonst von unserem Thema wesentlich abweichen. 

Ein besonderes Wort gebiihrt noch der schwedischen Literatur 
iiber diesen Gegenstand. Zunachst ist auf einen auch von Helander 
zitierten Aufsatz K. Wicksells hinzuweisen: "Mal od medel i national
ekonomien", Ekonomisk Tidskrift 1904, in dem noch unverhiillt utilita
ristischer Standpunkt eingenommen wird, urn den Abstand zu er
messen, der einige jiingere Autoren davon trennt. In erster Linie ist 
Gunnar Myrdal mit seinem geistreichen, auf umfassender Literatur
kenntois beruhenden Buche: "Vetenskap och Politik i Nationalekono
mien",. Stockholm 1930 (inzwischen deutsch unter dem Titel: "Das 
politische Element in der okonomischen Doktrinbildung", Berlin 1932) 
zu nennen. Diese Schrift veranlaBte lebhafte Auseinandersetzungcn, 
gefiihrt von C. Hellstrom, F. Brock, H. Larsson u. a. Sie bescMftigcn 
sich zum Teil mit Spezialfragen, die wir nicht angeschnitten haben. 
Aus der Diskussion sind hervorzuheben: Joh. Akerman: "Ekonomlsk 
Vetenskap och Politisk Economi", StatsvetenskapIig Tidskrift 1931, 
sowie G. Myrdal: "Kring den praktiska nationalekonomiens Proble
matik", Ekonomisk Tidkrift 1931. Es ist bedauerlich, daB diese - wie 
auch viele andere - Arbeiten aus dem Gebiete der theoretischen 
Okonomie nur wenigen zuganglich sind; wer aber der nordischen 
Sprachen machtig ist, wird mit VorteH die skandinavische Literatur 
verfolgen. 

Diese kursorischen Bemerkungen sollen keineswegs eine Biblio
graphie darstellen oder ersetzen. Sie mogen nur demjenigen, der mit 
der Literatur nicht vertraut ist, der sich jedoch seine Meinung zu 
festigen wiinscht, als Fingerzeig dienen. Von jedem der angefiihrten 
Werke wird er viele Wege zu neuen interessanten Fragen finden. Die 
Angaben enthalten ferner - wie nicht anders moglich - durchaus 
nicht die Namen aller jener Autoren, denen ich Dank schulde. Dank 
gebiihrt jedoch diesmal auch jenen vielen Unternehmern und Wirt
schaftern verschiedenster Lander, die in zahlreichen Unterredungcn 
und Auseinandersetzungen in mir das Bediirfnis haben entstehen 
lassen" aIle die Probleme zu behandeln, die ich in den vorhergehen
den Seiten darzustellen versucht habe. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200039002000280039002e0034002e00350032003600330029002e000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f00720020006f006e006c0069006e0065002e000d0028006300290020003200300031003100200053007000720069006e006700650072002d005600650072006c0061006700200047006d006200480020>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




