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Vorwort 

Der Dogmenhistorische Ausschuß des Vereins für Socialpolitik wählte sich zum 
Thema seiner 16. Tagung „Die Umsetzung  wirtschaftspolitischer  Grundkonzeptio-
nen in die  kontinentaleuropäische  Praxis  des 19. und 20. Jahrhunderts  Das The-
ma ist so weit gesteckt und umfassend, aber auch so spannend, daß der Ausschuß 
es sich dann auch für seine 17. Tagung vornahm. Der Vorschlag, dieses Thema auf-
zugreifen, stammt von dem gegenwärtigen Vorsitzenden und Herausgeber dieses 
Bandes. 

Man kann Wirtschaftswissenschaften  natürlich als reines Γ  art  pour l'art  verste-
hen: Der ,»reine", der „pure" Wirtschaftswissenschaftler  erkläre nur, oder gar, er 
beschreibe lediglich, und das ganz zweckentfremdet,  ja noch mehr: er modelliere 
bloß (mathematisch) eine mögliche „Ökonomie". Aber der historische Betrachter 
der Disziplin wird den Verdacht nicht los, daß solche Umschreibungen nicht selten 
nur Vortäuschungen oder andrerseits untypische Randerscheinungen sind. Die 
Wirtschaftswissenschaft  ist in ihrem Kern eine „Moral Science" oder eine „Staats-
wissenschaft", ersteres nach alter englischer, letzteres nach deutschsprachiger 
Zwecksetzung. Autoren, die das „Pure" ihrer ökonomischen Theorie betonten, sa-
hen sich durchaus als politische Kritiker oder als Entwerfer  politischer Veränderun-
gen. Gerade in den Éléments  d'économie  politique pure  wollte Léon Walras gleich-
zeitig eine sozialistisch inspirierte Kritik des real existierenden Kapitalismus vorle-
gen; und daß Friedrich August von Hayek, der in The  Pure  Theory  of Capital  sein 
wissenschaftlich bedeutsamstes Werk sah, ein nicht ganz unpolitischer Mensch 
war, darf  als bekannt angenommen werden. Die großen Werke der ökonomischen 
Theoriegeschichte vermittelten vor allem auch eine politische Botschaft und hatten 
Erfolg gerade wegen dieser: Adam Smiths Wealth  of  Nations  oder Ricardos 
Principles , John Stuart Mills Principles  oder Alfred Marshalls Principles , subku-
tan durchaus auch Mengers Grundsätze  und natürlich Lord Keynes' General Theo-
ry  schufen politische Konzeptionen. Hießen so viele dieser Bücher, so fragt man 
sich freudianisch inspiriert, vielleicht gar deswegen Principles  oder Grundsätze 
oder Grundlagen,  weil sie grundlegende politisch-moralische Prinzipien oder 
Grundsätze predigten und nicht nur die Elemente des Faches erläutern wollten? 
Und in vielen dieser Werke blieb die politische Botschaft so stark im Bewußtsein 
der Leser und der Öffentlichkeit  haften, daß sie das Wissen um die hervorragenden 
analytischen Leistungen, etwa eines Adam Smith oder eines Lord Keynes, ver-
drängten. Aber auch große mathematische Ökonomen der neuesten Zeit sind her-
ausragend politisch wirksam und politisch aktiv und sehen diese ihre Rolle keines-
wegs als ihre unbedeutendste, ein Paul A. Samuelson etwa oder, vielleicht erstaun-
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licher, aber noch stärker zukunftsweisend, ein Kenneth J. Arrow mit seiner Beto-
nung des durch Unsicherheit und externe Effekte  verursachten Marktversagens. 

Ja, Wirtschaftswissenschaftler  entwerfen wirtschaftspolitische Grundkonzeptio-
nen und tun dies immer wieder von neuem. Aber die Profession hat in ihrem Be-
wußtsein zu dieser ihrer praktisch bedeutsamen Tätigkeit ein gebrochenes Verhält-
nis: Sie sieht - vielleicht - den Sämann, aber fragt in der Regel kaum je, wie und 
ob es auch dazu kommt, daß seine Saat aufgeht! Sie gleicht Landwirten, die sich 
um Bodenbeschaffenheit  und Probleme des günstigsten Klimas für ihre Kulturen 
nicht kümmern. Wie wurden tatsächlich wirtschaftspolitische Grundkonzepte in 
die Praxis umgesetzt? Immer wieder gewinnt man den Eindruck, daß die Umset-
zung dem Zufall und dem politischen Tagesopportunismus mehr verdankt als der 
wissenschaftlichen Idee. Es klafft  weiters eine Lücke zwischen den Disziplinen, 
die sich mit der Frage der Politikwerdung wirtschaftswissenschaftlicher  Politikent-
würfe auseinandersetzen könnten: Der Historiker dringt selten in die volle Tiefe 
und den inneren Zusammenhang der zugrundeliegenden wissenschaftlichen Ideen 
ein. Ihm stehen häufig Äußerungen von bloßen Interessenvertretern für den Kern 
wissenschaftlicher Aussagen. Dem Geistesgeschichtler hingegen erscheint es nur 
zu selbstverständlich, daß sich Geistiges genau so, wie es gedacht wurde, in Politik 
materialisieren müsse. 

Hier eine Brücke zu schlagen und bei den Wirtschaftswissenschaftlern  selbst das 
Verständnis für die Prozesse ihrer gesellschaftlichen und politischen Wirkungsge-
schichte zu wecken, war das Bestreben des Ausschusses. In einem so schwierigen 
Bemühen können es notgedrungen erst Ansätze sein, die der Ausschuß hiermit -
und dann ergänzt durch den folgenden Band - der Öffentlichkeit  vorlegt. 

Friedrich August von Hayek hat in seinem Beitrag zur Festschrift  für Karl Pop-
per, „The Theory of Complex Phenomena" (1964), dargestellt, daß die menschli-
che Gesellschaft als das Produkt vieler menschlicher Gehirne notwendigerweise 
mindestens so komplex sei wie das komplexeste aller menschlichen Gehirne, ja 
wohl noch weit komplexer als dieses. Daher kann diese Wirklichkeit von keinem 
menschlichen Gehirn voll verstanden werden. Wir vermögen bestenfalls bestimmte 
Muster in der Gesellschaft festzustellen. Das ist ein großes methodologisches Pro-
blem für die Geschichtswissenschaft: Wie kann sie die Prozesse gesellschaftlicher 
Entwicklungen überhaupt begreifen? Solche Prozesse sind nicht geradlinig und in 
manchem chaotisch; und noch mehr erscheinen sie zwangsläufig den Zeitgenossen 
chaotisch. Diese Tatsache spiegelt sich in einer faszinierenden Kontroverse im vor-
liegenden Tagungsband, nämlich der Kontroverse zwischen Rainer Klump und 
Norbert Kloten. Der Herausgeber und Vorsitzende des Ausschusses ist natürlich 
geneigt, trotz der anscheinend gegensätzlichen Positionen beiden Recht zu geben. 
Klump versucht in seinem Beitrag, aus der historischen Distanz des Nachgebore-
nen, die Politikwerdung des Konzeptes der Sozialen Marktwirtschaft  in Deutsch-
land verständlich zu machen und klare Entwicklungslinien nachzuzeichnen. Jede 
geschichtliche Darstellung muß bei einem solchen Unterfangen immer auswählen, 
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ordnen und vereinfachen. Kloten, weitgehend noch ein Zeitzeuge, will dies alles 
nicht so einfach sehen. Die Entwicklungen erscheinen ihm voll Unterbrechungen 
verlaufend, und Gegensätzlichkeiten treten hervor. Teilweise liegt dies auch in 
der Vielschichtigkeit, ja Widersprüchlichkeit der handelnden Personen. Müller-
Armack, etwa, war, wie Kloten betont, sicherlich kein Neoliberaler Euckenscher 
Prägung. Aber er war es gerade, der die' Aufnahme einer Wettbewerbspolitik, 
dieses charakteristischen höchsten Gutes der deutschen Neoliberalen, in die 
EG-Verträge hineinreklamierte. Notwendig müssen somit die Geschichtsbilder ge-
wissermaßen aus der Mikrosicht des Zeitzeugen und der Makrosicht der histori-
schen Rekonstruktion differieren,  wobei mir beide Sichten je für sich berechtigt er-
scheinen. Diese Bemerkungen zu den beiden Beiträgen von Klump und Kloten 
sind nur subjektive Eindrücke des Herausgebers und sollen vor allem die Schwie-
rigkeiten illustrieren, die sich bei der Behandlung der Fragen des Tagungsthemas 
ergeben. Gerade der Dogmenhistorische Ausschuß präsentiert der Wissenschaftler-
gemeinde voll Stolz auch Kontroversen in der Hoffnung,  die Lektüre derselben 
werde dem Leser ebensoviel intellektuelles Vergnügen bereiten wie den Ausschuß-
mitgliedern. 

Eine weitere Eigenart des Ausschusses ist es, daß die Autoren die Diskussionen, 
und zwar sowohl die mündlich während der Tagung vorgetragenen, zu welchen 
sich der Ausschuß reichlich Zeit nimmt, wie die oftmals schriftlich nachgereichten, 
in die Endfassung ihrer Beiträge einarbeiten. Das ist auch diesmal gründlich ge-
schehen. Der Leser wird in den Beiträgen von Priddat und Streissler einen ähnlich 
akzentuierten Akkord zur Rolle der Bürokratie bei der Verwirklichung des Libera-
lismus im 19. Jahrhundert finden und weiters Überschneidungen in der Beurteilung 
der wirtschaftspolitischen Botschaft von Rau bei Priddat und Streissler sowie der 
Geschichte der Genese der Sozialen Marktwirtschaft  bei Klump, Kloten und 
Streissler, wobei im zweitgenannten Fall Streissler bewußt von Klump und Kloten 
übernahm, im erstgenannten hingegen umgekehrt Priddat von Streissler. 

Die Arbeiten sind hier weitgehend in der historischen Abfolge der behandelten 
„Rezeptionen" von Politikentwürfen abgedruckt. Den Reigen eröffnet  der Beitrag 
von Birger P. Priddat „Volkswirtschaftspolizei  bzw. -politik als Kunstlehre der Be-
amten-Juristen. Zur Theorie und Praxis der »angewandten Volkswirtschaftslehre' 
im frühen deutschen 19. Jahrhundert", wobei sich Priddat hauptsächlich mit Karl 
Heinrich Rau auseinandersetzt, nach Meinung des Herausgebers einer der ganz 
Großen der Wirtschaftswissenschaft.  Nicht nur waren Raus Grundsätze  der  Volks-
wirthschaftslehre  für Jahrzehnte wirtschaftstheoretisch  prägend und wirkten dann 
noch bezeugtermaßen bis tief in die „Österreichische Schule" hinein, ja beeinfluß-
ten möglicherweise sogar auch Alfred Marshall nachhaltig. Priddat zeigt in seinem 
Beitrag vielmehr, daß Rau die so typisch deutschsprachige Disziplin der wissen-
schaftlichen Volkswirtschaftspolitik schuf, und zwar mit seinen Grundsätze(n)  der 
Volkswirthschaftspflege  [später: -politik]  mit  anhaltender  Rücksicht  auf  bestehende 
Staatseinrichtungen  (1828), 5. Aufl. 1862. 
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Im Gesamtzusammenhang des Tagungsthemas behandelt Priddat somit eine ge-
danklich erste Phase der Umsetzung wirtschaftspolitischer  Grundkonzeptionen: 
nämlich die wissenschaftliche Aufarbeitung im praxisbezogenen Detail für die 
deutsche Verwaltungs- und Gesetzespraxis des noch sehr allgemeinen Konzeptes 
des klassischen wirtschaftspolitischen Liberalismus von Adam Smith. Priddat stellt 
nicht explizit die Frage nach der Rezeption von Raus Ausführungen. Da wir aber 
wissen, wie sehr Raus Werk sowohl der Lehre der deutschen „Beamtenjuristen" 
diente wie dann als Handbuch bei ihrer Arbeit ihnen zur Seite stand, können wir 
sicher sein, daß die Lehren dieses Buches vielfach in die Praxis umgesetzt wurden. 

Priddat stellt dar, wie stark, aber auch wie geschickt Rau an altes kameralisti-
sches Staatswirtschaftsverständnis  anschließt. Raus Wirtschaftspolitik bringt einen 
umfassenden Überblick über - so würde man heute formulieren  - das gesamte 
deutsche „Wirtschaftsverwaltungsrecht".  Sie ist ganz und gar, auch in ihrer Dar-
stellungsform, für Juristen geschrieben. Das Kompendium deutscher Wirtschafts-
regulierung wird aber nunmehr, Sektor für Sektor, mit smithianischen Kategorien 
analysiert und kritisiert. Vielfach wird daher Deregulierung gepredigt, aber eine 
solche, die den höheren Verwaltungsbeamten anspricht: Er solle Verwaltungsab-
schaffung  betreiben durch Verwaltung und damit Erhaltung der Verwaltung für 
neue Zwecke, Umlenkung der Regulation auf neue Aufgaben. Interessant ist etwa, 
daß bei Rau auch schon, ganz in diesem Sinne, eine aktive Wettbewerbspolitik 
durch Verwaltung (nicht, wie in England, durch Gerichte) anklingt, wodurch Rau 
als ein Vater des typisch deutschen Ordoliberalismus erscheint. 

Andrerseits bestimmt Rau aber auch viele staatliche Eingriffe  als zweckmäßig, 
einerseits durch Verwertung und Ausarbeitung Smithscher Ansätze zu einer rudi-
mentären Theorie des Marktversagens, andrerseits durch meritorische Elemente, 
wie Informations- und Förderungsaufgaben des Staates, wodurch „die deutsche 
Version der Staatswirtschaft  . . . eindeutig interventionistisch ausgerichtet" bleibt. 
Insgesamt werde gerade durch das Rausche Konzept die deutsche Wirtschaft  „der 
Staatskunst ihrer Beamtenjuristen ausgeliefert". 

Karl-Heinz Schmidt legt vor: „Gustav Schmoller und die Entwicklung einer so-
zialpolitischen Schule in Deutschland". Priddat, Streissler und Klump widmen sich 
in ihren Beiträgen verschiedenen Varianten der Politikwerdung von Formen des 
Wirtschaftsliberalismus.  Denn dieser ist ja eindeutig eine politische Konzeption, 
die sehr stark durch die Wirtschaftswissenschaft  und durch große Wirtschaftswis-
senschaftler geprägt wurde. Aber gerade die jüngere deutsche historisch-ethische 
Schule liefert  ein weiteres markantes Beispiel der erfolgreichen  Politikbeeinflus-
sung durch die wirtschaftswissenschaftliche  Konzeption einer Gruppe von Wissen-
schaftlern. Schmidt nennt nun diese Schule sehr zu recht eine „sozialpolitische" 
und fragt,  „in welcher Weise die Wissenschaft die Sozialpolitik in Deutschland be-
einflußt hat". Gustav von Schmoller ist natürlich hier die leitende Persönlichkeit 
und, wie Schmidt betont, eben in dieser seiner sozialpolitischen Rolle noch zu we-
nig hervorgehoben worden. Gerade er predigte Politik als Aufgabe, und gerade ihn 
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kennzeichnete das Streben nach sozialpolitischem Handeln. Besonders hilfreich 
wird der Leser bei Schmidt die Übersichtstabellen finden, die schematisch darle-
gen, welcher der zahlreichen behandelten Autoren sich genau mit welcher Art von 
Sozialpolitik beschäftigte. 

Wie weit vermag Schmidt einen direkten Einfluß der Wissenschaft auf die poli-
tische Praxis zu beweisen? Das wäre ein höchst mühsames und höchst arbeitsauf-
wendiges Unterfangen, das mindestens einer großen Monographie bedürfte.  Daher 
formuliert  Schmidt vorsichtig nur seine „Nicht-Ohne"-These: „Die praktische So-
zialpolitik in Deutschland von 1870 bis 1920 (wurde) offenbar  nicht ohne theoreti-
sche Begründung, allein nach politischen Zweckmäßigkeitsüberlegungen durchge-
führt". 

Was freilich genau das Theorieverständnis hinter den gebotenen „theoretischen 
Begründungen" war, kann Schmidt schon deswegen nicht exakt festmachen, weil 
dieses Theorieverständnis bei den behandelten Autoren unklar blieb und auch den 
nicht der Schule angehörenden Zeitgenossen durchaus unklar erschien. „Schmoller 
(greift)  vor allem auf Lohntheorien und verteilungstheoretische Aussagen zurück. 
Er entwickelt . . . institutionentheoretische Aussagen .. . ferner  . . . Aussagen über 
Klassengeschichte, Klassenkämpfe . . . sowie über die soziale Gesamtentwick-
lung". Das ist - so könnte gefolgert  werden - ohne einheitlichen Theorieansatz, 
ebenso umfassend wie punktuell. Die „sozialpolitische" Schule blieb in ihren wis-
senschaftlichen Empfehlungen vielmehr einem bestimmten impliziten Staatsver-
ständnis und letztlich nicht hinterfragten  Werturteilen verhaftet.  Wie gerade 
Schmidts Terminsetzung, „1870 bis 1920", zeigt, stand und fiel sie mit der Staats-
form des zweiten deutschen Kaiserreiches. 

Obwohl er zeitlich früher  ansetzt, aber dann auch weiter ausholt, steht an dritter 
Stelle die Arbeit des Herausgebers, Erich W. Streissler, „Der Wirtschaftsliberalis-
mus in Mitteleuropa: Umsetzung einer wirtschaftspolitischen Grundkonzeption". 
Mein Beitrag ist in der Weite der Anlage eine bewußte Parforcetour,  nur eine 
These, die zu gründlicher Forschung anregen soll. Im Gegensatz zu anderen ist sie 
ganz und gar von der Skepsis getragen, ob wirtschaftsliberale  Politik, die in drei 
Wellen dargestellt wird, um 1800, im dritten Viertel des 19. Jahrhunderts und dann 
seit 1948, auf wissenschaftliche Konzepte der großen liberalen Ökonomen zurück-
ging. „Was wirtschaftspolitisch geschah, war vor 1948 vielfach nicht von Liberalen 
gewollt; und gewollt wurde von mitteleuropäischen Liberalen alles andere eher als 
wirtschaftspolitische Reformschritte". 

Bewußt als liberale Maßnahmen eingeführt  wurden vor allem die der außenwirt-
schaftlichen Integration und der Währungspolitik; aber auch hier war in Mitteleu-
ropa vieles fremdbestimmt durch ausländische Mächte. „Viel von liberaler Politik 
. . . war [auf wirtschaftlichem Gebiet] Zufall, Unfähigkeit anderes zu tun, oder Er-
gebnis von Kostenüberlegungen, viel der interventionistischen Politik andrerseits 
die Gewöhnung an wirksam agierende Behörden". „Der Not gehorchend, nicht Ii-
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beralem Triebe", entstand so manches, was der verklärten Erinnerung statt dessen 
als mehrheitlicher Wille der politisch Bestimmenden erscheint. 

Der Band wird abgeschlossen mit drei Arbeiten zu der Politikwerdung wirt-
schaftspolitischer Konzeptionen in Deutschland während der letzten fünfzig  Jahre. 
Rainer Klump schreibt über „Wege zur Sozialen Marktwirtschaft  - Die Entwick-
lung ordnungspolitischer Konzeptionen in Deutschland vor der Währungsreform". 
Sein erstes Problem ist der schillernde Begriff  der Sozialen Marktwirtschaft.  Hier 
entscheidet er sich für eine historische Definition zu einem bestimmten Zeitpunkt: 
„Die Orientierung an dem im Zusammenhang mit der Währungsreform  entwickel-
ten Konzept der Sozialen Marktwirtschaft  erlaubt dagegen eine sehr viel präzisere 
Annäherung an seine inhaltlichen Schwerpunkte". Im Zuge des „Konvergenzpro-
zesses" zu diesem „Bezugspunkt" arbeitet er „drei Wege" heraus, die zu der Kon-
zeption der Sozialen Marktwirtschaft  führten: „Auf der einen Seite steht eine wirt-
schaftstheoretische Diskussion, die maßgeblich in der Freiburger Schule um Walter 
Eucken und in den sogenannten Freiburger Kreisen verankert war, zu denen u. a. 
die »Arbeitsgemeinschaft  Erwin von Beckerath' zählte. Auf der anderen Seite fin-
det sich die Lehre von der Sozialen Marktwirtschaft  als einem besonderen Wirt-
schaftsstil maßgeblich vertreten von Alfred Müller-Armack, der als der eigentliche 
Schöpfer des Begriffs  »Soziale Marktwirtschaft 4 gilt. Schließlich soll die politische 
Diskussion um die Gestaltung der Nachkriegswirtschaft  gewürdigt werden, bei der 
die Person Ludwig Erhards, des später so genannten ,Vaters der Sozialen Markt-
wirtschaft',  eine besondere Rolle spielt. Die drei Ströme sind in vielfältiger Weise 
miteinander in Beziehung getreten; sie repräsentieren grob gesagt eine ordnungs-
theoretische, eine ordnungspolitische und eine politische Konzeption von »Sozialer 
Marktwirtschaft'". 

Erhebliche Bedeutung mißt Klump den Diskussionen schon während der 
Kriegszeit zu. Akzentuiert wird von ihm das Streben Müller-Armacks nach einer 
„sozialen Irenik", einer ideologisch tragfähigen Kompromißformel,  die „zu einer 
dauerhaften Versöhnung der sich vorher bekämpfenden Positionen" beitragen 
sollte. „Der Erfolg der Währungs- und Wirtschaftsreform  von 1948 und die Popu-
larität des Wirtschaftsdirektors  Erhard führten dann zur weiteren politischen Ver-
wertung des Begriffs  der »Sozialen Marktwirtschaft 4 im Zusammenhang mit der 
Gründung der Bundesrepublik, der Durchführung  des ersten Bundestagwahlkamp-
fes und der Bildung der Regierung Adenauer". Schließlich machte sich in der 
„Wettbewerbs- und der Sozialpolitik . . . Ernüchterung breit über die von Eucken 
erhoffte  Dominanz wissenschaftlich fundierter  Empfehlungen gegenüber dem poli-
tischen Druck betroffener  Interessengruppen". 

Wie erwähnt, unterzieht Norbert Kloten unter dem Titel „,Was zu bedenken ist' 
- Bemerkungen zum Referat von Rainer Klump" diese Arbeit einer fundierten und 
wertvollen Kritik. Eingangs betont er, daß die nunmehr im Lichte der Diskussion 
überarbeitete, vorliegende Fassung „gefällt". Dann arbeitet er jedoch zwei funda-
mentale Divergenzen heraus: 
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Erstens fragt Kloten, ob wirklich der „zentrale historische Angelpunkt für das 
Verständnis einer Lehre von der Sozialen Marktwirtschaft"  (so Klump) die Zeit 
zwischen der Währungsreform  und der Bildung der ersten Bundesregierung (also 
Juni 1948 bis September 1949) sei. Zweitens ist Kloten aber auch mit der „Drei-
Wege-These" von Klump keineswegs zufrieden und expliziert vielfältige Beden-
ken, ζ. B.: „Die eigentlichen geistigen Wegbereiter der wirtschaftlichen Nach-
kriegsordnung waren Neoliberale, ergänzt" um Personen mit „ähnlichen program-
matischen Vorstellungen". Aber: „Die Neoliberalen (waren)... bis zur Währungs-
reform .. . weder an den Universitäten noch in den neu sich formierenden Parteien 
(von den Liberalen abgesehen) . . . tonangebend". Wie hier ist vieles von seinen 
Aussagen mehr Ergänzung als im Widerspruch zu explizit von Klump Gesagtem 
stehend. 

Letztlich einig mit Klump ist sich Kloten in der Betonung der „enormen politi-
schen Brisanz" von Walter Euckens Grundlagen.  Was man nicht alles zwischen 
den Zeilen auch an Grundlegendem für die Wirtschaftspolitik aus Euckens Buch 
herauslesen konnte, das nach Klump bei seinem Erscheinen 1940 durchaus auch 
von manchen im Reichswirtschaftsministerium mit wohlwollendem Interesse auf-
genommen wurde! 

Herauslesen wohl nur, wenn man Deutscher war. Der wenig nach Kloten habili-
tierte österreichische Herausgeber, der zuvor Ökonomie in England und den USA 
studiert hatte, erinnert sich, angeregt durch seinen aus Deutschland stammenden 
Lehrer, unser jüngst verstorbenes Ausschußmitglied Theodor Pütz, zwar Euckens 
Grundlagen  als erstes deutsches volkswirtschaftliches Werk gelesen, ihm aber 
keine besondere politische Botschaft entnommen zu haben. Und hier schließt sich 
der Kreis: Schon Rau predigt für Deutschland aktive Wettbewerbspolitik und Dere-
gulierung als Aufgabe der „Beamten-Juristen" seiner Zeit (Priddat), und Schmoller 
sah Politik, insbesondere Sozialpolitik als Aufgabe der Ökonomen (Schmidt). 
Durch die Zusammenschau der Referate wird klar, wie stark Eucken und wie stark 
Müller-Armack in ihrem Sendungsbewußtsein letztlich politischen Grundpostula-
ten der jüngeren deutschen historischen Schule verhaftet waren, Postulaten, die 
man etwa in Österreich nicht kannte; und wie stark diese Schlüsselökonomen auch 
deshalb deutsche Ökonomen ansprachen. 

Aber die Meilensteine deutscher Wirtschaftspolitik enden nicht mit der Wirt-
schafts- und Währungsreform  von 1948 und der Etablierung der Sozialen Markt-
wirtschaft.  Da ist dann noch, wie der Aufschlag eines Großmeteoriten in Europa, 
die Deutsche Einigung von 1990 und die Einführung der Deutschen Mark in den 
„neuen Bundesländern". Wir sind zurück in der Normalität, würde der Herausge-
ber sagen: ein Historiker als Bundeskanzler, kein Erhard oder Karl Schiller in ei-
nem wirtschaftlichen Schlüsselressort, rasches Handeln nach politischen Opportu-
nitätsgesichtspunkten, Wirtschaftswissenschaftler,  die ebenso überrascht sind wie 
alle anderen und die keinerlei konzeptive Vorarbeit geleistet haben. 
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Gerade an diesem Beispiel erkennt man noch einmal die Bedeutung der langen 
konzeptiven Vorlaufzeit  der deutschen Ökonomen vor 1948. Nach Kloten war 
1990 kein theoretischer Rahmen einer adäquaten Transformationstheorie  vorhan-
den, um als „Konzeption" für die Transformation  der neuen Bundesländer zu die-
nen. Um so faszinierender  das Zeugnis eines bedeutenden Wirtschaftswissen-
schaftlers und wirtschaftspolitischen Mitspielers, zum zweiten Mal in diesem 
Band, Norbert Kloten mit dem Schlußbeitrag, „Der theoretische Hintergrund der 
deutsch-deutschen Währungsunion". Faszinierend ist in diesem Beitrag die Fülle 
des gebotenen statistischen Materials, die Zusammenfassung der angestellten Mo-
dellrechnungen, aber auch die immer wieder iterierte Betonung, wie sehr die Ent-
scheidungsträger bei ihren Überlegungen auf Daumenschätzungen angewiesen wa-
ren und wie sehr verläßliche Zahlen, ja zentrale institutionelle Kenntnisse vorerst 
mangelten. Kloten arbeitet heraus, daß die verschiedenen diskutierten Umrech-
nungsformeln für die „Stromgrößen" der Wirtschaft  der DDR, zumal also die der 
Löhne und Renten, im Grunde gar nicht so verschieden waren, wie sie auf den er-
sten Blick erschienen. Für die deutsche Geldmenge entscheidend war hingegen die 
Umstellung der „Bestandsgrößen", zumal der Sparguthaben. Durch die schließlich 
gewählte Umwechslung derselben grundsätzlich im Verhältnis 2:1, und 1:1 für ein 
relativ großzügig bemessenes begünstigtes Segment, „(nahm) die Geldmenge M3 
- bezogen auf das Volumen in der Bundesrepublik - um 14,7 v.H. zu. Das waren 
. . . gut 4,5 Prozentpunkte mehr, als es der von der Bundesbank veranschlagten sta-
bilitätskonformen Steigerungsrate entsprach", wobei auch diese noch auf einer 
Überschätzung des Ausgangssozialproduktes der DDR relativ zu Westdeutschland 
um 1,5 % beruhte, so daß man sogar von 6 Prozentpunkten reden könnte. 

Nach Kloten wurden diese „gut 4,5 Prozentpunkte" - oder, wie gesagt, 6 Pro-
zentpunkte - nicht „stabilitätskonformer"  Geldmengensteigerung bei den späteren 
Geldmengenzielvorgaben der Bundesbank nicht mehr berücksichtigt. Dem Statisti-
schen Jahrbuch  1995fur die  Bundesrepublik  Deutschland,  Tabelle 23.14 „Preisin-
dex für die Lebenshaltung in langjähriger Übersicht", kann man entnehmen, daß 
die durchschnittliche jährliche Inflationsrate der Reichsmark und DM zusammen 
2,4 % betrug, der DM von 1949 bis 1989 2,75 % und von 1979 bis 1989 knapp über 
2,8 % (von der Ausnahmesituation 1984 - 1989 mit insgesamt 6,0% Inflation, also 
nur 1,15 % pro Jahr, einmal abgesehen). Und da waren - je nachdem - in diesen 
Jahren ein Weltkrieg, der Koreakrieg, der Vietnamkrieg und zwei „Ölschocks" ent-
halten, auch 1979 - 1989 noch der zweite Ölschock. 1989 - 1993 hingegen betrug 
die Inflationsrate - nur für das „frühere  Bundesgebiet" berechnet - insgesamt 
14,8 %, oder 3,5 % pro Jahr, erheblich über jedem langfristigen deutschen Durch-
schnitt. Das ist für diese vier Jahre insgesamt genau 6 % über der von Kloten ange-
gebenen Zielgröße der Bundesbank für die Inflationsrate von 2 % pro Jahr. Wäre 
man strikter Monetarist, so könnte man schließen, daß das genau jenen 4,5 %, oder 
besser 6%, nicht „stabilitätskonformer"  Steigerung von M3 Mitte 1990 entspricht. 
Anders ausgedrückt: Es waren 3 % zusätzliche Inflation über der durchschnittli-
chen „Erfolgsrate"  von 2,75 % der Bundesbank seit 1949. 



Vorwort 

Zu diesem besonders wertvollen historischen Zeitdokument Klotens wird es also 
noch viel zu diskutieren geben. Denn, wie er sagt: „Trotz der Einbeziehung vieler 
und notwendiger Facetten wird durch diesen Beitrag keineswegs alles aufgehellt, 
was im Rahmen der Thematik relevant ist". 

Zu einer Gesamtschau wird sich das Generalthema der Tagung erst im folgenden 
17. Band schließen mit nochmals einem großen Übersichtsartikel „Wirtschaft  und 
Politik" des Seniors des Ausschusses, Professor  Gottfried Eisermann; mit einer Ar-
beit von Karl Häuser; mit einem Beitrag zur Rezeption des Keynesianismus in 
Deutschland von Harald Scherf,  ergänzt um Kommentare zu derselben Politikwer-
dung dieser einflußreichen Konzeption vom Herausgeber und von Professor  Albe-
da für Österreich und die Niederlande; sowie schließlich mit einem Aufsatz zu 
dem Versuch der Politikbeeinflussung durch die Autoren des deutschen „Volkswir-
tes" in der Zwischenkriegszeit von Heinz Rieter. 

Die in diesem Band hiermit der Öffentlichkeit  präsentierten Referate wurden in 
den Ausschußsitzungen am 6. und 7. April 1995 in Maria Piain bei Salzburg, 
Österreich, vorgetragen. Diese Tagung wurde von Professor  Josef Wysocki ebenso 
unauffällig  wie vollkommen vorbereitet. Der Ausschuß dankt ihm für die Organi-
sation des „materiellen Unterbaus" für den nun vorliegenden „geistigen Überbau". 
Wysocki wird diesen Dank leider nicht mehr lesen können. Denn wir mußten mit 
großer Betroffenheit  und tiefer Trauer seinen frühen Tod am 17. September 1996 
zur Kenntnis nehmen. 

Erich  W.  Streissler 
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Volkswirthschaftspolizei bzw.-politik als 
Kunstlehre der Beamten-Juristen 

Zur Theorie und Praxis der,angewandten Volkswirtschaftslehre' 
im frühen deutschen 19. Jahrhundert1 

Von Birger P. Priddat, Witten / Herdecke 

Um 1800 befinden wir uns in Deutschland in einer Umbruchzeit. Für die ökono-
mische Theorie bedeutet dies: Es gibt ein fundiertes Corpus cameralistischer Theo-
rie, das über das ganze 18. Jahrhundert aufgebaut und entfaltet wurde, und es gibt 
einige neuere Ökonomen, die den theoretischen Teil der Cameralistik mit Hilfe der 
Erkenntnisse Steuarts, Smiths, z.T. der Physiokraten und z.T. der Italiener um-
schreiben. Um ein paar Namen zu nennen: Sartorius, Kraus, von Jakob, Lötz, Hu-
feland. Dennoch sind die cameralistischen Lehrbücher weiterhin dominant: so die 
neuesten Auflagen von Sonnenfels und Justi, aber auch viele neuere, die noch ganz 
in der cameralistischen Manier schreiben: Völlinger, Walther, Weber, Bensen, Von 
Cölln, Krug usw., nicht zuletzt noch Karl Heinrich Rau 1823 und 1825. 

Um es genauer zu sagen: Die moderneren Ökonomen - nennen wir sie die »deut-
schen Smithianer' - schreiben die neueren theoretischen Erkenntnisse in das wei-
terhin geltende Corpus der cameralistischen Ökonomiekonzeption hinein. Daraus 
ergibt sich eine Spannung zwischen theoretischem und praktischem Teil der Wis-
senschaft, die durch Umorganisation der Wissenschaftsabteilungen vorläufig und 
pragmatisch gelöst wird. Man beginnt, die Theorie der Volkswirtschaft  oder Natio-
nalökonomie von der Volkswirtschaftspflege  oder -politik zu trennen.2 

Karl Heinrich Rau ist es zu verdanken, die Aufteilung entlang der Unterschei-
dung Volks wirtschaftstheorie/  angewandter Volkswirtschaftslehre  bzw. Volks Wirt-
schaftspolitik durchgesetzt und codifiziert  zu haben. Überhaupt hat Rau einen be-
stimmten Typus von ökonomischem Lehrbuch kreiert, der von fast allen Nachfol-

1 Der folgende Text entstand aus einem Vortrag, der auf der Salzburger Tagung 1995 des 
dogmenhistorischen Ausschusses gehalten wurde. Die endgültige Form verdankt dieser Auf-
satz den kritischen Anmerkungen der Kollegen Bürgin, Häuser, Helmstetter, Kloten, Rieter, 
Scheer, Scherf,  Schmidt und Wysocki. Ihnen sei dafür gedankt; Herrn Streissler für seine An-
regungen im besonderen. 

2 Die Erfindung dieser Trennung ist übrigens einigen methodisch von Kant inspirierten 
Cameralisten zu verdanken: Völlinger, Gavard und Walther (Vgl. Tribe  1988, S. 156ff.;  über 
den kantianischen Einschlag in der damaligen deutschen Ökonomie: Graul  1928, Kap. 4), 
und zwar in Analogie zu Kants Unterscheidung zwischen ,reiner' und »praktischer' Vernunft. 

2 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 115/XVI 
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gern fortan kopiert wird: Rau stellt die Volkswirtschaftslehre  als eine Systemwis-
senschaft vor, die auf bestimmten Grundbegriffen  und Basistheoremen aufbauend, 
alle Erscheinungen des Wirtschaftslebens systematisch ab- und herleitet. Diese Bü-
cher werden in Paragraphen angeordnet; jeder Paragraph hat einen analytischen 
Hauptteil und einen Fußnotenanhang, in dem die neueste Literatur, theoretische 
und vor allem empirische Anmerkungen beigefügt sind. Wilhelm Roscher wird 
später diesen Darstellungstypus der Wissenschaft bis zum Exzeß nutzen; viele An-
hänge sind länger als der Hauptparagraph; vor allem werden sie mit jeder neuen 
Ausgabe länger. 

Diese Anmerkung über den Darstellungstypus der Volkswirtschaftslehre  ist nicht 
nebensächlich, wenn wir uns vergewissern, daß hier für die Ökonomie nur schein-
bar eine eigenständige Form gefunden wird. Vielmehr orientiert sich dieser Dar-
stellungstypus an der juristischen Literatur. Am deutlichsten sieht man es bei Hufe-
land, einem Juristen, der auch eine Ökonomie geschrieben hat; so wie von Soden 
wiederum auch juristische Werke schrieb, neben Theaterstücken etc. Die seit Jahr-
hunderten ausgefeilte Technik der Juristen, ihr Wissenscorpus anzuordnen und zu 
organisieren, hatte bereits längst in der cameralistischen Literatur Eingang gefun-
den (und ihre Meister in Justi und Sonnenfels); Rau steht ganz selbstverständlich 
in dieser Tradition. 

Diese Darstellungsform hat unmittelbare Wirkung auf die Theorie; sie zwingt zu 
einer Art axiomatisch-deduktiver Theorie, die sich ihrer basalen und abgeleiteten 
Begriffe  genau versichern muß. Darin wird die deutsche Ökonomie wieder der Ju-
ridik ähnlich: Ihre starke Begriffslastigkeit  beruht auf der Vorstellung, nur auf der 
Basis geklärter Definitionen ein umfassendes System errichten zu können. Neben 
den juridischen sind hier vor allem philosophisch-methodologische Einflüsse zu 
spüren; Wolff (auf Justi, Pfeiffer  etc.), Kant (auf Völlinger etc.) und Hegel (auf 
Gans, Hildebrand, Roscher etc.) sind solche Systemdenker. Aufgrund des System-
charakters der Ökonomie müssen alle Begriffe  passend gemacht werden; daraus 
entspringt der oft scholastisch anmutende Charakter der deutschen Ökonomie. 
Weil aber in einem solchen System nicht alle empirischen Erscheinungen exakt rela-
tioniert unterzubringen sind, wirken diese Systeme andererseits oft eklektizistisch. 

Dieser Eklektizismus ist - so möchte ich es interpretieren - notwendig, um die 
Spannung zwischen theoretischem und praktischem Teil der Volkswirtschaftslehre 
aufrechterhalten  zu können. Denn während in der ,Volkswirtschaftstheorie 4 das 
Smithsche Konzept der autonomen Marktallokation ganz selbstverständlich entfal-
tet wird, dominiert in der zweiten Abteilung der Volkwirtschaftslehre,  in der Volks-
wirtschaftspflege  oder Volkswirtschaftspolitik,  eine staatswissenschaftliche, ge-
nauer: staatsrechtliche Denkungsart, die fast bruchlos den ganzen cameralistischen 
Regulationsapparat, allerdings neu organisiert, ausbreitet. Beide Abteilungen sind 
nur lose miteinander gekoppelt. Die Kopplung bleibt theoretisch brüchig. 

Zwar wird - abgeleitet aus der Smithschen Marktallokationstheorie - das Prin-
zip der Nichtintervention zum wirtschaftspolitischen Leitmotiv hervorgehoben, 
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aber die Bücher zur Volkswirtschaftspolitik bestehen dann tatsächlich aus volumi-
nösen Katalogen der Interventions- und Regulationspraxis, gleichsam als ,case-stu-
dies' bezüglich der Ausnahmenregeln für die Beamten zur EntscheidungsVorberei-
tung. Eindeutig sind die Lehrbücher zur Volkswirtschaftspolitik an der Kasusitik 
der Juristen orientiert - zumal sie ja auch für Juristen geschrieben wurden; nur Ju-
risten kamen in den höheren Verwaltungsdienst. Man muß sich vergegenwärtigen, 
daß die Ökonomie, die damals entwickelt wurde, fast ausschließlich für diese Be-
amten entwickelt, geschrieben und sie gelehrt wurde (vgl. Rau [1835], S. 5; vgl. 
auch Stieda  [1906] und die Aufsätze in Waszek  [1988]). 

Dieses besondere und abgrenzbare Auditorium verlangte - neben den generellen 
theoretischen Einsichten, die die Volkswirtschaftstheorie  lieferte - klare und einfa-
che Handlungs- und Entscheidungsregeln, mit denen die Studenten später im Beruf 
ihre Verwaltungsentscheidung ausführen können. Ein zweiter Adressat der Lehrbü-
cher für Nationalökonomie sind die »Geschäftsleute4, wie Karl Heinrich Rau sie 
nennt. Für sie wird die ,Volkswirthschaftspolitik'  als praktischer Ratgeber ge-
schrieben, aus der sie die Verordnungen und Einrichtungen der jeweiligen Staaten 
entnehmen können, um sich in ihrem Gewerbe darauf einstellen zu können (vgl. 
Rau [1828], Vorrede, S. VII) - im Sinne einer  Restriktionenkunde.  Doch rechnet 
man weniger mit diesen Lesern; dazu sind die Bücher zu wenig populär, zu akade-
misch geschrieben. 

Die Volks Wirtschaftspolitik  bleibt im Schatten der ,Wirthschaftspolizey\ wie sie 
cameralistisch genannt wurde; für lange Zeit heißt sie auch konsequent ,Volks-
wirthschaftspflege'. 3 In der kurativen Bedeutung des Wortes klingt weiterhin die 
alte, cameralistische Hauptaufgabe der ,Wirthschafts = Polizey' an: die Ordnung, 
insbesondere die Wirtschaftsordnung,  zu erhalten. 

I. Von der cameralistischen ,Polizey' zur ,Volkswirthschaftspolitik' 

J. Sonnenfels, der große Nachfolger Justis, lobte an ihm 1765, daß er bisher, als 
einziger die „Staatswissenschaft mit allen ökonomischen Zweigen zu einem allge-
meinen Grundsatz" zurückgeführt  habe - den der „Beförderung  der allgemeinen 
Glückseligkeit" (Sonnenfels  1765, T. 1, S. 24; vgl. auch Engelhardt  1981). 

Von einer im modernen Sinne selbständigen Ökonomie ist bei der Cameralwis-
senschaft nicht die Rede; sie ist der philosophischen Politiktheorie und der juristi-
schen Staatsrechtstheorie als Polizeiwissenschaft, d.h. als eine dritte politische Dis-
ziplin, angegliedert (Vollrath  1987, S. 113); damit ist 

3 Vgl. die Titelverschiebung von der 1. (1828) ,Volkswirthschaftspflege'  zur 4. Auflage 
(1854) , Volks wirthschaftspolitik'  der Rau'schen angewandten Volkswirtschaftslehre.  Aber 
noch 1853 schreibt Rau in der »Zeitschrift  für die gesammten Staatswissenschaften' ,ueber 
Begriff  und Wesen der Polizei' (Rau  1853). 
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