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BÜCHER

Grenzen der Wirtschaftspolitik 
Rezension von: Oskar Morgenstern,  
Die Grenzen der Wirtschaftspolitik, 

unveränderter Nachdruck der 1. Auflage 
(1934), Springer-Verlag, Berlin-Heidel-

berg 2007, 136 Seiten, € 69,95.

Wie der Titel des Buches besagt, 
geht es dem Autor darum, die Gren-
zen der Wirtschaftspolitik aufzuzei-
gen, nicht deren Möglichkeiten und 
Spielräume – also eine negative, keine 
positive Themenstellung. Die Grenzen 
sieht Morgenstern durch den Erkennt-
nisstand der ökonomischen Theorie 
gesetzt, und eben dieser ermöglicht 
nur sehr begrenzt konkrete Aussagen 
über kausale Zusammenhänge in je-
weils gegebenen Situationen. Daraus 
ergibt sich die Konsequenz, „dass den 
wissenschaftlichen Aussagen über 
die Wirtschaftspolitik zwar Grenzen 
gesetzt sind, dass man aber ohne 
die Nationalökonomie keineswegs 
das Auslangen finden kann, falls die 
Wirtschaftspolitik einen selbst nur be-
scheidenen Grad von Rationalität tra-
gen soll“ (S. Vf) – aber das bedeutet 
konkret, dass bei großer Unsicherheit 
über kausale Zusammenhänge und 
ergo über die Wirksamkeit von Maß-
nahmen Morgenstern der Wirtschafts-
politik empfiehlt, möglichst zurückhal-
tend zu agieren, also nicht zu handeln. 
Angesichts der 1934 – dem Jahr des 
Erscheinens dieses Buches – vorherr-
schenden Wirtschaftslage mutet diese 
Empfehlung seltsam an. Sie wird aller-
dings nicht ohne eingehende Diskussi-
on von Für und Wider ausgesprochen. 

Vor lauter negativen Abgrenzungen 
nach allen Seiten vermittelt das Buch 
den Eindruck einer letztlich sehr nihi-
listischen Auffassung der Thematik.1 

Aber nicht dieses Ergebnis ist das 
Interessante an Morgensterns Buch, 
sondern seine Auseinandersetzung 
mit der Wirtschaftstheorie seiner Zeit.

Morgenstern beginnt mit einer Ab-
grenzung eines wissenschaftlich-
nationalökonomischen Zugangs zur 
Wirtschaftspolitik von den „starren 
Systemen“, zu denen er den Liberalis-
mus in der Version von Ludwig Mises 
(1927) und den Sozialismus rechnet. 
Mises wird zwar erst im Anhang, in 
dem die wichtigsten Werke der von 
Morgenstern als relevant betrachteten 
Literatur besprochen sind, genannt, 
aber das Buch ist über weite Strecken 
eine Auseinandersetzung mit Mises’ 
prinzipiellem Antiinterventionismus, 
den dieser auch als wissenschaftlich 
erwiesen betrachtete. Morgenstern 
lehnt diese Ansicht deswegen ab, weil 
eine solche Rechtfertigung des Kapi-
talismus letztlich nur auf Werturteilen 
beruhen kann, ebenso wie die Verur-
teilung des Kapitalismus. Außerdem 
würde eine ein für allemal gegebene 
Rechtfertigung des Kapitalismus jeg-
liche Fortschritte in der nationalöko-
nomischen Wissenschaft, von denen 
Morgenstern überzeugt ist, als irrele-
vant erscheinen lassen. Die National-
ökonomie kann auch keine wissen-
schaftliche Aussage darüber machen, 
ob ein bestimmter Gesamtzustand der 
Wirtschaft bzw. des Staates besser 
ist als ein anderer. Was die Wissen-
schaft leisten kann und soll, ist, über 
Wirkungen einzelner Maßnahmen der 
Wirtschaftspolitik Aussagen zu treffen, 


