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Vorwort 

Die Geschichte der volkwirtschaftlichen Lehrmeinungen, tradit ionell 
auch als „Dogmengeschichte" bezeichnet, hat in Deutschland kaum je 
die Rolle im akademischen Unterricht gespielt wie in manchen anderen 
Ländern, insbesondere Frankreich. Darüber können auch einzelne her-
vorragende Werke und monographische Ansätze nicht hinwegtäuschen. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich aus verschiedenen Gründen — 
darunter das Bestreben, es der weitgehend ahistorischen Forschung 
modernen Stils, wie sie besonders in den angelsächsischen Ländern ge-
pflegt wurde, gleichzutun — die Lage kaum geändert. Im Gegenteil: das 
Interesse speziell der jüngeren Generation an dogmenhistorischen Aspek-
ten oder gar eigenen Forschungen verringerte sich fortschreitend,  und 
wenn hier und da theoriegeschichtliche Hinweise erfolgten, so waren sie 
meist flüchtig und vielfach ungenau, schon wei l sie aus zweiter oder 
dritter Hand übernommenes Material benutzten. Allenfalls in wi r t -
schaftsgeschichtlichen Monographien war bzw. ist die Lage etwas besser. 
Im Vorlesungs- und Seminarbetrieb der Hochschulen hingegen ist die 
Geschichte der volkswirtschaftlichen Theorien heute weitgehend ver-
schwunden. 

Erst in allerjüngster Zeit beginnt sich eine gewisse Wandlung abzu-
zeichnen. Das gab dem Unterzeichneten den Mut, dem Erweiterten Vor-
stand unserer Gesellschaft den Vorschlag zu unterbreiten, in ihrem 
Rahmen einen Dogmengeschichtlichen Ausschuß zu gründen. Da sich 
schnell herausstellte, daß dieser Gedanke auf ein überraschend großes 
Interesse stieß, gab der Vorstand seine Einwi l l igung zur Errichtung 
eines solchen Ausschusses, und dieser trat daraufhin zu einer konstitu-
ierenden Sitzung am 13./14. März 1980 in Gießen zusammen. Diese Sit-
zung wurde zugleich schon als Arbeitstagung konzipiert, und der vor-
liegende Band enthält die vier Referate, die bei dieser Gelegenheit ge-
halten und eingehend diskutiert wurden. Daß es sich nicht um ein ein-
maliges Unternehmen handelt, geht bereits aus der Tatsache hervor, daß 
am Schluß der konstituierenden Sitzung Ort, Termin und Thema der 
nächsten Tagung festgelegt wurden, und zwar der 26./27. März 1981, 
Salzburg, und als Generalthema (Arbeitstitel) „Studien zur Entwicklung 
der Geschichte merkantilistischer Ideen und Praktiken". Besonders er-
freulich scheint mir zu sein, daß unter den Mitgliedern (mehr als 30) 
jüngere Gelehrte einen relativ großen Teil bilden. Vielleicht w i rd es 
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daher in nicht zu ferner  Zeit möglich sein, auch unter den Studenten 
der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Interesse für dogmenhisto-
rische Probleme zu wecken und sie davor zu bewahren, später Gedan-
ken oder Theorien als „neu" bzw. „originell" auszugeben, die, wenn 
auch manchmal nur ansatzweise, schon von früheren  Forschern vorge-
tragen wurden und deren Kenntnis zu einer Verringerung aktueller 
Forschungskosten — monetärer und womöglich noch mehr nichtmone-
tärer — geführt  hätte. 

Frankfurt/M.,  1.10.1980 
Fritz  Neumark 

(Ausschußvorsitzender) 
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Adam Smith — Der Adam oder nur Wachstum ? 

Paradoxa einer wissenschaftlichen Revolution 

V o n Erich  Streißler,  W i e n 

I . 

Was ist auf dem Gebiet der Na t iona lökonomie eine wissenschaft l iche 
Revo lu t ion? U n t e r we lchen Umständen ist i h r durchschlagender E r f o l g 
beschieden? D e n n daß das Buch, das v o r fast genau 204 Jahren 1 , a m 
9. März 1776, erschien, daß „ A n I n q u i r y i n to the Na tu re and Causes of 
the W e a l t h of Nat ions" b y Adam Smith , L L . D and F.R.S., F o r m e r l y 
Professor  of M o r a l Ph i losophy i n the U n i v e r s i t y of Glasgow — u m dem 
W e r k seinen, w i e w i r sehen werden , keineswegs unw i ch t i gen vo l len , 
den sozialen Ansp ruch des A u t o r s un te rmaue rnden T i t e l zu geben — , 
daß also Adam Smith's  „Na t i ona l re i ch tum" oder „Re i ch tum der Na-
t i o n e n " 2 e inen wissenschaft l ichen U m b r u c h darste l l te , w a r sowohl den 
Zeitgenossen v o l l bewußt , w i e es der Nachwe l t unvergeß l i ch b le ib t . 

1 Eine frühere Fassung dieses Referats wurde zum 200-Jahresjubiläum der 
Publikation des „Wealth of Nations" an der Universität München am 9. De-
zember 1976 vorgetragen. — Für aufmerksames Lesen des Manuskriptes bin 
ich meinen Assistenten F. Baltzarek  und W.  Neudeck  (siehe FN 103 a) sehr 
dankbar. Wertvolle Anregungen habe ich in München von Magnifizenz Lob-
kowicz  und dem, leider nur zu früh verstorbenen, Dekan Professor  Fecher 
erhalten. Unschätzbare Ermunterung wurde mir von K.  Borchardt  durch sein 
häufiges und lächelndes, lebhaftes Nicken während des Vortrages zuteil. Den 
Anwesenden der konstituierenden Sitzung des Dogmenhistorischen Ausschus-
ses bin ich allesamt zu Dank verpflichtet, insbesondere dem Vorsitzenden, 
F. Neumark,  sowie den Herren Binswanger,  Bürgin,  G. und K.  W.  Hardach, 
Helmstädter,  Kirsch,  Monissen,  Nußbaumer,  Rieter,  Schefold,  Scherf,  Schnei-
der,  Starbatty  und Wysocki.  Auf deren Anregung gehen die mit litterae be-
zeichneten, nachträglich dem fertigen Vortrag hinzugefügten Fußnoten zu-
rück, die in aller Bescheidenheit versuchen, etwas von der wertvollen Dis-
kussion zu bewahren, nämlich FN 25 a, 33 a, 35 a, 43 a, 57 a und b, 63 a, 68 a, 
82 a, 92 a, 95 a, 110 a, 116 a, 124 a, 130 a. 

2 So heißt dieses Werk seit der Publikation der ersten deutschen Über-
setzung in Kurzfassung; und zwar mindestens die ersten hundert Jahre sei-
ner Existenz. Es heißt so mit gutem Grund, da die „Reichtumslehre" ein fest 
umrissener Topos des 18. und frühen 19. Jahrhunderts ist. Siehe: „Unter-
suchung der Natur t.nd Ursachen von Nationalreichthümern", übers, v. 
J.  F. S.(chiller  u. Chr.  A. Wichmann),  2 Bde., Leipzig 1776 - 1778; „Unter-
suchung über die Natur und Ursachen des Nationalreichthums"; übers, v. 
Ch. Garve  (und Dörmen),  4 Bde., Breslau 1794 - 96; „Untersuchungen über das 
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Die vier großen Epochen internationalen orthodoxen wirtschaftswis-
senschaftlichen Räsonnements: der Merkantilismus, die Klassik3, die 
Neoklassik und der Keynesianismus, sind durch drei4 markante Ein-
schnitte voneinander geschieden, Adam Smith's  großen Wurf aus 1776, 
Jevons',  Mengers  und Walras'  Tripel aus 1871 bis 1874 und Keynes ' 
„General Theory" von 1936. Nicht alle diese Werke erheben selbst den 
Anspruch, revolutionär zu sein; Menger  etwa behaupteter sei eher Vol l-
ender deutschen ökonomischen Denkens5 als Neuschöpfer.  Smith  hin-
gegen erhebt — wie Keynes  — selbst den Anspruch, einen Anfang, 
einen neuen Ansatz des Denkens zu setzen; und ihm gelingt auch allein, 
was keinem  der anderen großen ökonomischen Revolutionäre gelang 
(außer vielleicht Karl  Marx,  wenn man in ihm einen weiteren revolu-
tionären Begründer eines zweiten Zweiges ökonomischen Denkens 
sieht); Smith  gelingt es, der von ihm bekämpften, und im übrigen na-
türl ich zwecks leichterer Bekämpfung von ihm zurechtgestutzten wis-
senschaftlichen Position einen abschätzigen  Namen aufzuprägen. So wie 
Marx'  Bezeichnungen „Klassik", „Kapitalismus" und „bürgerliche Na-
tionalökonomie" nicht mehr vergessen werden können, so auch Smith's 
Begriff  „Merkantil ismus". 

Feiner und genauer noch heißt es bei Smith „the mercantilist system", 
gelegentlich „the commercial system", wobei bereits in dem Wort 

Wesen und die Ursache des Nationalreichthums", übersetzt von M. Stirner, 
4 Bde., Leipzig 1846 - 1847; „Der Reichtum der Nationen", hrsg. v. H. Schmidt, 
Leipzig, o. J. (1910). — Die diesbezüglichen bibliographischen Angaben im 
HdStW, 4. Aufl. und im HdSW entsprechen vielfach nicht  genau den mir in 
der Universitätsbibliothek der Universität Wien verfügbaren Werken. 

3 Die Physiokratie erscheint mir als Theoriegebäude betrachtet — gerade 
auch infolge des engen Zusammenhanges mit Smith  — nicht als eine selb-
ständige internationale Schule, sondern als eine im wesentlichen lokale, frühe 
und unvollkommen ausgeprägte Variante der Klassik. Siehe im gleichen 
Sinne auch R. V. Eagly,  The Structure of Classical Economic Theory, New 
York etc. 1974. 

4 Appleby  betont mit Recht, daß auch das Gründungswerk des englischen 
Merkantilismus, T. Mun, England's Treasure by Forraign Trade — or The 
Bailance of Forraign Trade is the Rule of Our Treasure, London 1664, ein 
neuer und richtungsweisender, paradigmatischer Wurf ist. Siehe J. O. Ap-
pleby,  Economic Thought and Ideology in Seventeenth-Century England, 
Princeton, Ν . J., 1978, S. 41. Als Erstlingswerk einer aus dem Chaos sich ge-
staltenden Wissenschaft gelten für es jedoch wohl andere Maßstäbe als für 
die folgenden Werke revolutionärer Umschwünge. Wie wir sehen werden, ist 
andrerseits die Kontinuität Smith's  mit Grundpositionen des englischen Mer-
kantilismus weit stärker, als er es selber wahrhaben wollte. 

s „Eine besondere Freunde war es uns, dass das hier von uns bearbeitete, 
die allgemeinsten Lehren unserer Wissenschaft umfassende Gebiet zum nicht 
geringen Theile so recht eigentlich das Besitzthum der neueren Entwicklun-
gen der deutschen National-Oekonomie ist und die hier versuchte Reform (!) 
der höchsten Principien unserer Wissenschaft demnach auf der Grundlage (!) 
von Vorarbeiten erfolgt, welche fast ausnahmslos deutscher Forscherfleiss 
geschaffen  hat." C. Menger,  Grundsätze der Volkswirtschaftslehre,  Wien 
1871, S. X . 
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„system" für den pragmatisch denkenden Bri ten seiner Zeit eine herbe 
Verurteilung steckt. Denn ein „system" ist der von einem „true Briton" 
perhorreszierte  spekulative Unsinn, dem prinzipienreitende Franzosen 
und unter deren Einfluß stehende, hochverräterische Frankophile, 
„(who) have imbibed prejudices abroad"6, verfallen. „The man of 
system", sagt Smith,  „is apt to be very wise in his conceit; and is often so 
enamoured w i th the supposed beauty of his own ideal plan of govern-
ment, that he cannot suffer  the smallest deviation from any part of i t " 7 . 
A l le in schon durch das Wort „system" w i rd der Smith'sche  Leser in 
subtiler Weise daran erinnert, daß Smith's  wissenschaftlicher Wider-
part, Sir James Steuart  — und kaum anders vor ihm auch Richard 
Cantillon  — soeben erst begnadigte jakobitische Hochverräter nach lan-
gen Jahren des Exils im Ausland waren, deren fremdländisch verseuchte 
Ideen, per analogiam, besser wohl auch weiterhin im Exi l bleiben soll-
ten. 

Smith  gelingt noch ein Weiteres, Größeres, was keinem der anderen 
Revolutionäre, nicht einmal Marx,  gelingt: den ihm durch einhundert-
fünfzig  Jahre folgenden Generationen zu suggerieren, daß er überhaupt 
der erste  ernstzunehmende  Vertreter seiner Disziplin in der Geschichte, 
daß er, wie es gelegentlich heißt, „der Adam" 8 der Nationalökonomie 
sei. A n diesem völ l ig falschen Mythos hat Smith  geschickt und bewußt 
gebaut, insbesondere im Hinblick auf seinen unmittelbaren Vorgänger 
und Hauptwiderpart, den ebenfalls schottischen Sir James Steuart. 
Raffiniert  überantwortet er dessen Werk fast völliger Vergessenheit9 

6 Gegen diesen Vonvurf versucht sich Sir James Steuart  gerade zu wehren. 
Siehe: The Works Political, Metaphisical & Chronological of the late Sir 
James Steuart  of Coltness, Bart., now first collected by General Sir James 
Steuart,  Bart., his Son, London 1805, Vol. I , S. V I I . 

7 A. Smith,  The Theory of Moral Sentiments, London 1759, Ausgabe D. D. 
Raphael  & A. L. Macfie,  Oxford 1976, S. 233 f. Siehe hierzu auch S. Hollander, 
The Economics of A. Smith,  London etc. 1973, S. 256. Ganz ähnlich übrigens 
Sir James Steuart  in seinem Vorwort, loc. cit. FN 6, S. X I I . Er geißelt „the 
habit of running into what the French call Systemes.  These are no more than 
a chain of contingent consequences, drawn from a few fundamental maxims, 
adopted, perhaps, rashly. Such systems are mere conceits; they mislead the 
understanding, and efface  the path to truth." Man muß somit sehr vorsichtig 
sein, wenn man glaubt, positiv belegte Worte in einer Zeit oder Gesellschaft 
seien es in einer anderen auch! Als „system" werden bei Smith  nur die beiden 
von ihm politisch abgelehnten  Systeme Merkantilismus und Physiokratie be-
handelt. „The simple and obvious system of natural liberty" ist hingegen so 
„simple and obvious", daß es schon geradezu kein System mehr ist, daß es 
nicht systematisch dargestellt werden muß. 

β Nach einem bekannten Wort von K.  Boulding  war er „both the Adam 
and the smith of systematic economics". K.  E. Boulding , Economics as a 
Science, New York etc. 1970, S. 23. 

9 Das gilt freilich nicht von Malthus,  der eher aus Steuart  als aus Smith 
Anregungen zu einer Theorie abnehmender Bodenerträge und daraus sich 
ergebender Bevölkerungsgesetze gewinnen konnte. 




