
Wirtschaft und Gesellschaft 

ten Ausschlag mit dem Buch von Rai
ner Zitelmann erreicht" (4). Der Nolte
Schüler bestritt die bisher vorherr
schende Meinung, "Hitler habe erstens 
von wirtschaftl ichen Fragen nichts ver
standen und zweitens der Wirtschafts
politik eine nur sehr geringe Bedeutung 
beigemessen" . Zitelmann hielt im Ge
genteil Fragen zum Verhältnis von Po
litik und Ökonomie sowie der Umge
staltung der Wirtschaftsordnung für 

"zentrale Zielsetzungen Hitlers" (5). 
Eine entsprechende Reaktion in der 
ökonomischen Literatur, die dann ne
ben einer möglichen Neubewertung na
tionalsozialistischen Wirtschaftsden
keng auch ihre Wirkung auf die akade
mische Nationalökonomie untersucht 
und systematisch auf die Zusammen
hänge hinweist, in denen das Schrift
tum der Wirtschaftswissenschaft in die
ser Zeit entstanden ist, steht aber bis
her aus, und das, obwohl immer wieder 
darüber geklagt wird , daß auch fünfzig 
Jahre nach Kriegsende noch keine 
kompetente und umfassende Studie 
zur Geschichte der deutschen Volks
wirtschaftslehre in den dreißiger Jahren 
vorliegt (6). 

Etwas anders lag der Fall in der ehe
maligen DDR (7). Werner Krauses Ar
beit 'Wirtschaftstheorie unter dem Ha
kenkreuz' urteilt über den Wert der na
tionalsozialistischen Lehre zwar kaum 
anders als Fischer, doch hielt er es für 
einen gefährlichen I rrtum zu glauben, 
man bräuchte den Lehren keinerlei Be
achtung zu schenken. Denn die 'Primi
tivität der Argumentation' hätte n icht ih
ren Erfolg verhindert. Weil Krauses Un
tersuchung unter den ideologischen 
Vorgaben der kommunistischen Fa
schismustheorie erarbeitet war, fiel es 
der westlichen Literatur entsprechend 
leicht, sie zu ignorieren oder ihr zu wi
dersprechen. 

Erst Ende der achtziger Jahre be
gann man sich in Westdeutschland sei
tens der Volkswirtschaftslehre (8) inten
siver mit dem Problem des nationalso-
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zialistischen Wirtschaftsdenkens und 
seinen Auswirkungen zu beschäftigten, 
ohne daß allerd ings der Forschungs
stand davon allzusehr profitierte. Chri
stina Kruse gelangte in ihrer Freiburger 
Dissertation 'Die Volkswirtschaftslehre 
im Nationalsozialismus' zu der Auffas
sung, daß die nationalsozialistische 
Weltanschauung zwar "ökonomisch re
levante Aussagen" enthielte, diese aber 

"nicht so genau bestimmbar" seien, daß 
"über einen Vergleich mit den wissen
schaftl ichen Systemen der nationalöko
namischen Forschung ausreichend be
gründete Rückschlüsse auf den Einfluß 
des Nationalsozialismus gezogen wer
den könnten" (9). 

Diese These wird jedoch in der vor
liegenden Arbeit bestritten .  Nach Mei
nung Janssens gab es zumindest zu
eindergehörige Grundbausteine für 
eine - zugegeben - im einzelnen offene 
Lehre. Das nationalsozialistische Wirt
schaftsdenken bot zwar kein wider
spruchsfreies wissenschaftliches Sy
stem, das entspräche auch n icht sei
ner Natur, aber einen Kanon politi
scher Ökonomie, der in der Tradition 
deutscher Schulen der Nationalökono
mie, wie des Historismus und der Ro
mantik, verstanden werden kann. Da
bei reicht nach Janssen die Bestimmt
heit nationalsozialistischen Wirt
schaftsdenkens vollkommen aus, um 
Einflüsse auf die Entwicklung der deut
schen Volkswirtschaftslehre diskutie
ren und im Einzelfall nachweisen zu 
können. 

Der Wirtschaftshistoriker Avraham 
Barkai endlich brachte mit seinem 
Buch 'Das Wirtschaftssystem des Na
tionalsozialismus' eine Diskussion neu 
in Gang, in der das nationalsozialisti
sche Wirtschaftsdenken im Zusam
menhang mit historistischen und ro
mantischen Strömungen der deutschen 
Volkswirtschaftslehre gesehen wurde. 
Seiner Meinung nach waren bisher 
ideologische Postulate und Normen, 
die an traditionelle Tendenzen im deut-


