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DIE INSEL DER SELIGEN
Zu den Tagungen des Vereines für Sozialpolitik und der Gesellschaft für Soziologie

Von J. Hannak
In Wien haben jetzt zwei Tagungen stattgefunden,

die, wenn man den sonstigen Zeitungslärm unserer
Tage zum Vergleich heranzieht, eigentlich relativ
unbeachtet geblieben sind. Es war dem Verein
für Sozialpolitik und auch der Deutschen
Gesellschaft für Soziologie nicht an der
Wiege gesungen worden, daß ihnen dereinst weniger
Aufmerksamkeit geschenkt werden werde als etwa
einer Tagung von Urologen oder Astro¬
nomen, nicht zu reden von dem Reklamegekreisch
für eine so imposante Unerheblichkeit, wie es der
Paneuropäische Kongreß war. Alle diese,
an geistigem Inhalt und Reichweite ihrer Ziele den
beiden sozialwissenschaftlichen Tagungen nach¬
stehenden Konferenzen sind in der öffentlichen Er¬
örterung doch weit besser weggekommen. Das ist
um so bemerkenswerter, als vom Verein für Sozial¬
politik und vom Soziologentag fast restlos alles auf¬
geboten worden war, was in der Nationalökonomie
und Gesellschaftswissenschaft Mitteleuropas Rang
und Namen hat. So viel Professoren und Gelehrte
hat man auf einem Fleck wohl schon lange nicht in
Wien beisammen gehabt. Es war ein Rendezvous
von Geistern, wahrlich des allgemeinen Aufsehens
wert.

Und doch, es ist alles sang- und klanglos ver¬
rauscht. Sowohl die bürgerliche als auch die prole¬
tarische Presse Österreichs hat nicht viel mehr —
gewöhnlich sogar viel weniger — geschrieben, als
in dem dürftigen Bericht der offiziellen Preßkorre-

' spondenz enthalten war. Von einer Diskutierung der
Ergebnisse oder sonst einer größeren Hinterlassen¬
schaft geistiger Eindrücke, von einer Erweiterung
oder Vertiefung der hierzulande üblichen Argu¬
mentationen über Wirtschaftskrise oder über Demo¬
kratie ist weit und breit nicht die Spur wahr¬
zunehmen. Wenn Gelingen und Mißlingen eines
geistigen Unternehmens an dem Nachhall seiner
Arbeiten im normalen Tagesgetriebe bemessen
werden darf, so muß von den beiden sozialwissen¬
schaftlichen Tagungen gesagt werden, daß sie m i ß-
1 u n g e n sind.

Forschen wir nach den Gründen dieser in einem
tieferen Sinne wirklich zu konstatierenden Ergebnis¬
losigkeit, so springt als rein äußerliche Tatsache zu¬
nächst das in die Augen, was Artur Feiler frei¬
mütig in die Worte gekleidet hat: „Die ungewöhnlich
stark besuchte Versammlung war durch die Referate

weniger angeregt als ermüdet, weil beide Referenten,
statt auf den Kern der Probleme zu kommen allzu¬
lange bei dem verweilt hatten, was
schon »im Buche steh t«." Und o b sie ver¬
weilt hatten! Wenn man das Referat Aereboes
zur Gänze, einige Bocksprünge im Referat Harms
zum Teil und allenfalls noch die Dikussionsreden
Schüllers, Goldscheids, Oppenheimers,
Lederers und Hilferdings ausnimmt, bleibt
von der sozialpolitischen Tagung fast nichts als ein
scholastisches Theoretisieren im luftleeren Raum
übrig. Und auch der Soziologentag hat eigentlich nur
an dem einen Nachmittag, an dem es die ausführliche
Diskussion über Demokratie gab, etwas wie eine
große Tradition gezeigt. Woher nur diese ängstliche
Zurückgezogenheit auf den Buchstaben und nichts als
den Buchstaben eines wissenschaftlichen Gesetzes,
das von Auguren für Auguren geschrieben, niemand
bindet als sie selbst?

Noch bei der letztvorangegangenen Tagung des
Vereines für Sozialpolitik in Stuttgart (1924) hatte
Werner Sombart Sturm geblasen und war — den
Harnisch wissenschaftlicher „Objektivität" ablegend,
mit nichts gewappnet als dem frommen Glauben an
Gott — ins Schlachtgewühl gestürzt, um dem
Klassenkampf den Garaus zu machen. Zwei
Jahre später in Wien zieht sich der grimme Gottes¬
streiter aufs Altenteil einer sanft melodiösen Abhand¬
lung über Methodologie zurück und murmelt im
Privatgespräch so etwas wie „Wir Marxisten!" Ja,
was ist denn der vor noch nicht langer Zeit so streit¬
baren Gilde in die Glieder gefahren, daß sie sich zur
Heilung des Zipperleins heute wieder in die strengen
Postulate ihres Formelkrams einschnürt und so artig
tut, daß sie sogar den guten Bürger langweilt und der
„Neuen Freien Presse" gar keinen Anlaß gibt, mit der
Nase der Kleopatra auch nur auf den bescheidensten
Vorwurf gegen den Achtstundentag oder die Breitner-
Steuern zu stoßen? Wiewohl doch bei den Themen
über Wirtschaftskrise und über Steuerabwälzung
reichliche Möglichkeit dazu gegeben gewesen wäre?
Aber nein, sie haben nur höchst gelehrt von „Struktur¬
wandlungen", „Bevölkerungskapazität", „Rohstoff¬
orientierung" usw. gesprochen, und wäre nicht ein
Außenseiter von deutschem Ministerialrat gewesen,
der sich für die deutschen Hochschutzzölle begei¬
sterte, und ein österreichisches Unterläufel von
Scharfmacher, der auf die hohen Löhne der Arbeiter


