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Sozialistische Nationalökonomie

„Kann der Kapitalismus weiterleben? Nein, meines
Erachtens nicht"1). „Kann der Sozialismus funktionie¬
ren? Selbstverständlich kann er das"2).

Eigentlich ist es unverständlich, weshalb die Ameri¬
kaner so konsterniert waren, als sie während des zwei¬
ten Weltkrieges diese Sätze in der Publikation des pro¬
minentesten Nationalökonomen der Harvard-Universität
zu Gesicht bekamen. Schließlich kämpften sie damals,
wenn auch nicht Schulter an Schulter, so doch immerhin
zusammen mit der Sowjetunion um die Verwirklichung
von „Kriegszielen", und dabei hätten sie immerhin be¬
merken können, daß ihr Verbündeter ein Staat war, in
dem das Privateigentum an Produktionsmitteln aufgeho¬
ben war.

Wenn die angloamerikanische Öffentlichkeit ange¬
sichts der Schumpeterschen Formulierung trotzdem von
„Defaitismus" sprach, so war dies das Eingeständnis
einer erstaunlichen Blindheit gegenüber jenem geschicht¬
lichen Entwicklungstrend, den die sozialistische Natio¬
nalökonomie seit jeher gepredigt hatte und zu dessen
Verwirklichung die USA im letzten Krieg mehr beige¬
tragen haben, als ihnen heute lieb zu sein scheint. Gerade
diese Treppenwitze der Geschichte sind jedoch der zwin¬
gendste Beweis für die Unausweichlichkeit des hinter
den gesellschaftlichen Bewegungen wirkenden „Natur¬
gesetzes"3).

Der historische Entwicklungsrhythmus
' Die wissenschaftliche Anerkennung des von Marx

erarbeiteten makrosoziologischen Entwicklungstrends
durch die offizielle Nationalökonomie datiert allerdings
nicht erst aus dem Jahre 1942. Zwar ist das Schumpeter-
sche Werk die vorbildlichste Leistung auf diesem Ge¬
biet, doch reichen die Kontakte der Volkswirtschaftslehre
mit dem Sozialismus weit ins vergangene Jahrhundert
zurück.

Im Jahre 1895 waren sie bereits so eng geworden, daß
sich Adolph Wagner in seiner Berliner Rektoratsrede ge¬
zwungen sah, einem Vorwurf entgegenzutreten, demzu¬
folge
„die akademischen Lehrer, die bösen .»Kathedersocialisten«
Mitschuld, vielleicht die Hauptschuld" an der Verbreitung
des Sozialismus unter den Studenten haben sollten. „Minde¬
stens wirkten sie nach ihrer falschen, ideologischen, unprac-
tischen Richtung nicht solchen thörichten Ansichten und ge¬
fährlichen Gesinnungen unter ihren Zuhörern genügend er-

') J. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, NewYork and London 1947, sec. Ed., S. 61. Englisch: „Can capitalism
survive? No. I do not think it can."

!) Ebenda, S. 167. Englisch: „Can. socialism work? Of course itcan."
*) K. Marx, Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie, Bd. 1,Volksausgabe, herausgegeben von Karl Kautsky, Stuttgart 1914, Vor¬wort zur 1. Aufl., S. XXXVIII.

folgreich entgegen. Je mehr, wie es in der That der Fall, die
Nationalökonomie zu einer wahren Grundwissenschaft der
gesammten Gesellschafts-, Staats- und Rechtswissenschaften
sich entwickle, desto schlimmer sei eine solche mehr oder
weniger .»socialistische« Richtung der deutschen wissen¬
schaftlichen Nationalökonomie, zumal einflußreicher Lehrer
an wichtigen Universitäten, weil so die .»Infection« immer
weiter greife"4).

Es wäre amüsant, in diesem Zusammenhang auf die
erstaunlichen Parallelitäten einzugehen, die sich ange¬
sichts gewisser zeitgenössischer „Desinfektionsmaß¬
nahmen" jener USA-Institute aufzeigen ließen, deren
widmungsmäßige Aufgabe es eigentlich sein sollte, die
Gedankenfreiheit der amerikanischen Demokratie in
Europa zu demonstrieren. Jedenfalls besitzen sie nicht
die „ideologische" Festigkeit eines preußischen Universi¬
tätsprofessors um die Jahrhundertwende.

Adolph Wagner wies nämlich den Wink der obrig¬
keitlichen Lenkung entschieden zurück. Er sagte:

„Daß es gleichwohl auch unter Studenten Socialisten,
selbst Socialdemokraten giebt, mag sein. Es wäre bei dem
Idealismus, aber auch bei der Ideologie und psychologischen
wie practischen Unreife aller Jugend nicht verwunderlich.
Aber liegt, positiv oder negativ, die Schuld an den akademi¬
schen Lehrern? Man kann eben unter unseren heutigen Ver¬
hältnissen des öffentlichen Lebens, der geistigen Bewegung
die akademische Jugend so wenig als die sonstige und als
andere Gesellschaftsclassen von den mächtigsten geistigen
Einflüssen der Zeit hermetisch abschließen"5).

Schließlich wird der Sozialismus damals schon als
„ein großes neues kritisch-dogmatisches nationalökono¬
misches System"0) gewertet, dessen Anhänger man nicht
einfach als „Sectirer" und „Dilettanten"7) abtun könne.
Und wie Schumpeter ein halbes Jahrhundert später, so
erkennt auch Adolph Wagner schon, daß der Sozialis¬
mus mehr ist „als eine wissenschaftliche ökonomische
Doctrin" und die Sozialdemokratie mehr „als eine poli¬
tische Partei. Jener ist zugleich eine philosophische Welt¬
anschauung, welche zur Glaubenslehre ihrer Anhänger
geworden ist, und aus welcher die Socialdemokratie ihre
practischen Consequenzen zieht"8).

Damit stehen wir aber vor dem eigentlich makro¬
soziologischen9) Gehalt des marxistischen Lehrgebäudes.

') A. Wagner, Die akademische Nationalökonomie und derSozialismus, Berlin 1895, S. 7. Adolf Heinrich Gotthilf Wagner(1835—1917), deutscher Nationalökonom, wegen seiner sozialen Ein¬stellung und staatspolitischen Grundhaltung bestimmend für densozialpolitischen und gesellschaftlichen Fortschritt im wilhelminischenDeutschland, Begründer der Schule des spöttisch sogenannten
„Kathedersozialismus".s) Ebenda, S. 9.

«) Ebenda, S. 22.') A. Wagner, a. a. O., S. 22.!) Ebenda, S. 10.
•) Makro (griechisch) = groß: mikro = klein; MakroSoziologie == Gesellschaftslehre auf die großen Welt- und Geschichtszusammen¬hänge, Mikrosoziologie = auf die Einzelerscheinung und den Einzel¬menschen angewendet.


