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Neurath in Deutschland erlebte, wurde 
er von der republikanisch-parlamen
tarischen Regierung Bayerns zum 
Präsidenten des neu geschaffenen 
Zentralwirtschaftsamtes bestellt. Sein 
Bestreben , im nachfolgenden Konflikt 
zwischen der kurzlebigen bayrischen 
Räterepublik und der von den Sozi
aldemokraten geführten parlamenta
rischen Regierung eine neutrale Positi
on einzunehmen, war nicht erfolgreich. 
Neurath wurde wegen Beihilfe zum 
Hochverrat verurteilt und verlor seine 
Privatdozentur an der Freiburger Uni
versität , musste aber seine Haftstrafe 
nicht antreten , sondern wurde nach 
Österreich ausgewiesen. Otto Bauer 
und die Österreichischen Sozialdemo
kraten hatten dabei eine vermittelnde 
Funktion, wobei Bauer Neurath im Pro
zess mit einem politischen Gutachten 
zumindest teilweise entlasten konnte. 

Die Sozialisierungskonzepte, die 
Neurath für Bayern (siehe dazu die Bei
träge S. 345ff und 371 ff) und Sachsen 
(sog. "Kranold-Neurath-Schumann
Pian") entwarf, unterschieden sich 
von den von der Sozialdemokratie un
terstützten Sozialisierungskonzepten 
markant in zwei Punkten. Mit seinem 
Eintreten für eine mehr oder weniger 
sofortige "Vollsozialisierung" befand 
sich Neurath ebenso in scharfem Ge
gensatz zu den theoretischen Kon
zepten der Sozialdemokratie wie mit 
seinem Insistieren auf die Abschaffung 
des Geldes sowie die Einführung einer 
Gesamtplanung auf der Grundlage der 
Naturalrechnung. Für dieses Konzept 
trat Neurath auch noch in den späteren 
zwanziger Jahren ein (siehe dazu den 
ausführlichen Beitrag S. 405ff, Über
setzung einer Broschüre aus 1 925) , als 
die Sozialisierungsdebatte längst zu 
einem Ende gekommen war. Mit seiner 
Naturalrechnung soll Neurath Ludwig 
Mises den Anstoß zu seiner T hese von 
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der Unmöglichkeit eines ökonomisch
rationalen Wirtschaftssystems ohne 
Privateigentum und Marktpreisbildung 
gegeben haben. Aber auch die meis
ten sozialdemokratischen Theoretiker 
wandten sich scharf gegen Neurath. 
Die sachlichen Einwände konzent
rierten sich vor allem auf das Argu
ment , dass ohne eine gemeinsame 
Bewertungseinheit für alle Güter eine 
rationale Kalkulation der Kosten jeg
licher Produktion unmöglich sei, auf 
die auch in einem sozialistischen Wirt
schaftssystem keinesfalls verzichtet 
werden könne. Politisch befürchteten 
die Sozialdemokraten von Neuraths 
gewagtem Utopismus die Diskreditie
rung ihrer praktischen Politikkompe
tenz. 

Dennoch blieb die Sozialdemokratie 
Neuraths politische Heimat, die ihm 
auch pragmatische Betätigungsfelder 
eröffnete. Neben Bildstatistik , Wirt
schaftsmuseum und Volksbildung war 
dies die Siedlungs- und Kleingartenbe
wegung in Wien. Neurath engagierte 
sich intensiv im Kampf gegen Klerika
lismus und Faschismus. Der Verhaf
tung durch das austrofaschistische 
Regime entzog sich Neurath durch 
die Flucht nach Holland, von wo ihm 
1 940 nach dem Überfall der deutschen 

Wehrmacht die Flucht nach England 
gelang. Trotz widrigster Lebensum
stände verlor Otto Neurath nie seinen 
aufklärerischen Optimismus und ar
beitete bis zu seinem plötzlichen Tod 
1 945 für seine Ideen. 

ln seinen wenigen späten ökono
mischen Schriften (darunter eine Aus
einandersetzung mit Hayeks "Road to 
Serfdom" , S. 546ff) deutet manches 
darauf hin, dass er von der extremen 
Vorstellung einer gesamtwirtschaft
lichen Naturalrechnung Abstand nahm. 
Schon vorher hatte er in einem Beitrag 
im sozialdemokratischen "Kampf" aus 
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