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Bereits die Tatsache der Neuheraus
gabe einer Monographie dokumentiert, 
dass es sich um ein Werk mit anhalten
der oder wieder entstandener Bedeu
tung für die Gegenwart handelt. Dies gilt 
insbesondere für ein Werk mit wirt
schaftswissenschaftl ichem Inhalt. Für 
das vorliegende, von Frank P. und Ger
hard Maier-Rigaud neu herausgegebe
ne Buch kommt zudem noch hinzu, dass 
auch die 1 950 erschienene zweite Auf
lage von Alexander Rüstows "Versagen 
des Wirtschaftsliberalismus" noch stark 
die Einschränkungen widerspiegelte, 
unter denen der Autor die erste Auflage 
im lstanbuler Exil vor 1 945 verfasst hat
te. Die Herausgeber haben sich neben 
den üblichen editorischen Arbeiten 
nicht nur die Mühe gemacht, alle Zitate, 
die Rüstow zum Teil aus dem Gedächt
nis, zum Teil aus unterschiedlichen Auf
lagen zitiert hat, zu überprüfen und zu 
vereinheitlichen, sie haben auch alle 
bisweilen sehr umfangreichen - Zitate 
aus dem Französischen und Griechi
schen ins Deutsche übertragen. Dar
über hinaus haben sie dem Text noch ei
nen rund hundertseitigen Begleittext bei
gefügt, in dem sie die Aktualität des 
Rüstow'schen Werks für die Gegenwart 
unter dem programmatischen Titel "Das 
neoliberale Projekt" herausarbeiten. Ein 
biographischer Abriss, ein Veröffentli
chungsverzeichnis, ein Namens- und 
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ein Sachregister machen das Buch zu 
einem unverzichtbaren Bestandteil jeder 
wirtschaftswissenschaftlichen Biblio
thek, dem man einen häufigen Zugriff 
nur wünschen kann. 

Als Rüstow die bereits Ende der 
1 930er Jahre begonnene Monographie 
vorlegte, ging es ihm um wirtschaftswis
senschaftl iche Lehren aus der Ge
schichte, konkret um das "Experiment 
des Liberalismus", das in den 1 930er 
Jahren "als ein katastrophaler Fehl
schlag empfunden wurde" (S. 25). Mit 
großer Kenntnis der wirtschaftswissen
schaftlichen Dogmengeschichte arbei
tet Rüstow heraus, dass der Grundfehler 
des traditionellen Liberalismus des frü
hen 20. Jahrhunderts wie des wieder 
erstarkenden "Neo-Liberalismus" der 
1 940er Jahre in der Annahme liegt, es 
wohne wirtschaftl ichen Vorgängen eine 
Selbstorganisation, ein Automatismus, 
eine Harmonie inne, die jedoch im Lau
fe der Zeit - insbesondere durch staatli
che Einflussnahmen - verschüttet wur
den und deshalb nicht mehr ihre se
gensreiche und wohlstandsfördernde 
Wirkung entfalten können. Rüstows 
These ist, dass sich hierin ein bis in die 
Antike zurückreichender metaphysi
scher Glaube offenbart. War es hier 
noch der "göttliche Logos, die Weltver
nunft, die den gesamten Weltablauf, von 
den Bahnen der Gestirne droben bis 
herunter zu den Handlungen der Men
schen, durchwaltet und lenkt und alles 
zu der großartigen Harmonie eines ein
zigen großen Kreislaufs zusammen
stimmt" (S. 28), so ist es heute der ab
strakte Markt, dem zumindest mit Blick 
auf die wirtschaftlichen Kreisläufe die 
gleiche ordnende Kraft zuerkannt wird. 
Wirtschaftliche Harmonie - also Wachs
tum, Vollbeschäftigung, gerechte Parti
zipation am Sozialprodukt und allgemei
ner Wohlstand - ist danach kein Zu
stand, der bewusst herbeigeführt wer
den muss, sondern der sich - lässt man 
den Marktkräfte nur freien Lauf - auto
matisch einstellt. I nsofern ist nicht die 
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