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Das Brookings-SSRC-Projekt setzt einen neuen Mal]stab fiir die 5konometrische Forschung. Man wiinseht sieh, dat3 Publikationen fiber die weitere
Auswertung des Modells bald folgen mSgen.
P. S e h S n f e l d , Louvain

VI. Betriebswirtschaftslehre
G. v o n B e e k e r a t h : Absatztheorie der Einsatzprodukte. Dargestellt unter be-

sonderer Beriicksichtigung der Energietr~ger Kohle und Erdiit. 110 S. (Heft 92,
Volkswirtsehaftliche Schriften, herausgegeben yon J. B r o e r m a n n). Berlin:
Verlag Duneker und Humblot. 1965. DM 19,60.
Der Auter, der als Faehmann auf dem Kohlensektor gilt, versucht typische
Strukturen und Grundverhaltensweisen, wetche sowohl der Gruppentheorie als
auch der Theorie der individuellen Konkurrenzbeziehung gerecht werden, fiir
Anbieter und Naehfrager abzuleiten. Er leitet seine Erkenntnisse aus den ibm
bekannten Verh~lmissen bei den Einsatzprodukten, das sind Produkte, die yon
der Industrie fiir die Industrie erzeugt werden, ab. Er entwiekelt zwei Idealtypen, F (Anbieter der Fertigungsindustrie) trod G (Aubieter der Grundstoffindustrie), die grunds~tzlieh zu versehiedenen Marktstrategien gezwungen sind,
da dureh die Komplimentarit~t im Verbauch der Einsatzprodukte die Naehfrage
nach diesen unelastiseh und vorwiegend dureh die MSglichkeit der Faktorsubstitution bestimmt wird.
Im AbsdfluBkapitel werden Kriterien entwickelt, die fiber die relative Marktposition von Konkurrenten mehr aussagen ktinnen als vorwiegend dureh die
Anzahl der Teilnehmer bestimmten Marktformentheorien oder deren Verfeinertmgen. Das Buch enth~lt interessante, worm auch nicht immer originelle Ans~tze.
Es ist fiir den mit der Materie Vertrauten relativ leicht zu lesen.
Th. D o b n e r, Wien

VHI. Soziologie
O. K r a u s : Grundfragen der Geseltschaftspolitik. 265 S. Berlin: Verlag Duncker
& Humbler. 1964. Ln. DM 33,60.
Die Wissenschaft yon der Politik Ms Wissensehaft vom politischen Handeln,
yon seinen Triebkr~ften, seinen Ideen, den Grenzen seiner MSglichkeit und den
Lebensgesetzen der von ihm erfaBten sozialen Bereiche hat noch keine endgiiltige und klare Gestalt angenommen. Sie unterliegt wahrscheinlich in noch st~rkerem MaBe ats die einzelnen Wissenschaften vom sozialen Leben jenem methodisd~ noeh keineswegs gekl~rten Streben in die Weite und gleiehzeitig in eine
zusammenfassende Tiefe, das sich wohl aus zwei Griinden erkl~ren l~13t: aus
der historischen Erfahrung der allgemeinen Interdependenz der sozialen Ordnungsbereiche und aus der Wiederentdeekung des Mensehen als eigenkr~ftiger
und sozialer Person, deren Wesen zugleich und in gleicher St~rke sowohl dem
historischen Determinismus als auch dem Gedanken einer Willkiirfreiheit widerspricht.
So kann man wehl auch an die Spitze von 0berlegungen zu K r a u s' ,,Grundfragen der Gesellschaftspolitik" sein eigenes Wort setzen: ,,Eine umfassende
Theorie der Politik w~re nahezu uferlos, denn sie miiBte sich mit s~mtlichen
Zweigen des sozialen Lebens befassen . . . " (S. 107.) Welche Politik abet ist umfassender als die ,,Gesellschaftspolitik"?
Es ist daher nicht eben leieht, in die Systematik des Werkes einzudringen.
Dies gilt umso mehr, als der Verfasser erst gegen das Ende seines Buches
sich mit einer yon J. M e s s n e r formulierten Definition der ,,Gesellschafts-
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politik" identifiziert, so dal~ die ,,Grundfragen" nicht ganz klar als aus dem
Gegenstand gewonnen dem Leser vorgesetzt werden. So umlaut die Schrift
K r a u s' eine Ffille von hSchst anregenden Gedanken und treffsicheren Formulierungen, die philosophische, zumal geschichtsphilosophische Uberlegungen,
methodologische ErwKgungen, sozialtheoretische Gedankeng~nge, Ans~tze einer
sozialen Entwicktungstheorie, einer Kulturtheorie und eine Kulturkritik der
Gegenwart enthalten. Das gehSrt denn auch sicherlich alles zu den ,,Grundfragen der GeseUschaftspolitik", besonders unter dem Gesichtspunkt, unter den
K r a u s seine Arbeit yon vornherein stellt: ,,Hat der Westen eine gesellschaftspolitische Konzeption?" Was hat der Westen dem einheitlichen Konzept des
Kommunismus entgegenzusetzen? Unter welchem Leitbild kann die Gesellschaftspolitik des Westens stehen; ist die Verfolgung eines einheitlichen Leitbildes nieht
schon der Weg zu totalit~rer Diktatur?
Der Weg, den K r a u s geht, nimmt seinen Ausgang yon einer Strukturtheorie des sozialen Lebens, die gleichzeitig die Frage nach den Kr~ften der
geschichtlichen Entwieklung enth~lt und sp~ter auch zu einer Theorie der typischen Entwicklungsstufen ausgebaut wird. Diese Entwicklungsstufen -- verbunden
mit der Darstellung der die einzelnen Stufen iiberwindenden Typen der Revolutionen -- scheinen uns allerdings etwas zu stark yon der tats~chliehen Entwicklung des ,Westens" abh~ngig. Es folgen die Ausffihrungen fiber ,,Soziale Strukturpolitik" - als welche der Verfasser den rechten Weg einer Gesellschaftspolitik
der freien Gesellschaft ansieht - , fiber ,,Soziale Entwicklungspolitik", ,,Kulmrpolitik", fiber die Typen und die Bedeutung der soziaten Ideen zu einer ,,Gesellschaftspolitischen Konzeption", die allerdings in erster Linie die Entfaltung der
,,Grundfragen" zum Gegenstand hat. Hier scheint abschlieBend noch einmal die
ganze Schwierigkeit des dankenswerten Unternehmens K r a u s ' auf, wenn er
(S. 220) in Thesenform die ganze Weite der Problematik einer Gesellschaftspolitik ffir die Gegenwart aufzeigt. Voraussetzung einer einheitlichen Gesellschaftspolitik ist ihm vor allem die tiefinnerste Einheit der Kultur, die nur im
ReligiSsen griinden kann und mit dessen Vertust abstirbt.
Neben dieser grot]en Linie des hSchst bemerkenswerten Buches, die zu Anfang
angedeutet, zum Abschlu~ klar herausgearbeitet wird, haben kritische Einwendungen im einzelnen nicht allzuviel Gewieht. Sie treffen nicht die grol~e Linie. Wiehtig
und richtig sind vor allem die schlagkr~ftig behandelten methodischen Prinzipien. Es ist heute noch -- oder wieder -- notwendig, gegen die Resignation des
Geistes aufzutreten, die in der Faszination naturwissenschaftlicher Exaktheit
auch bei der Behandlung der Probleme geschichtlicher und kultureller Ph~nomene
liegt. Es ist erfreulich, dal] der Verfasser mit Klarheit gewisse Erscheinungen
kritisch durchleuchtet, die in der Gegenwart allzuleicht als positive Errungenschaften dargestellt werden, obgleich sie Lebensgefahren unserer Kultur enthalten.
So der vietberufene ,Pluralismus", der einfach Zerfall bedeutet, wenn er nicht
aus einer innersten Einheit fruchtbar gemacht wird. Man kann diese Einheit
freilich nicht mit Gewalt herbeiffihren. Auf solche Weise die Not wenden zu
wollen, ist das Verh~ngnis und die Faszination des Totalitarismus. Ebenso
wichtig: die Kritik an der Idee der ,,Klassischen Demokratie% Hier vermissen
wir allerdings Hinweise etwa auf B u r k e, T o c q u e v i I 1e, B u r c k h a r d t
ebenso wie wir die Auseinandersetzung mit den -- inhaltlich wie methodisch
gleich bedeutsamen -- Arbeiten y o n B r i e f s und vor allem V S g e l i n s vermiBt
haben. Bei diesen Autoren erscheint die Wandlung yon der Demokratie zur
totalit~iren Diktatur keineswegs als ,,iiberraschend", als welches K r a u s sie
einmal bezeichnet.
Bei der im iibrigen treffenden Behandlung des Problems einer Feststellung
des konkreten Gemeinwohles mSchten wir der Meinung Ausdruck geben, dab
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die Verwirklichung der ,,Sozialen Strukturpoltik" im Sinne K r a u s ' doch als
Verwirklichung des Gemeinwohlgedankens angesehen werden muff und nicht sosehr als Resignation gegenfiber den Schwierigkeiten seiner Konkretisierung. Denn
das ist doch wohl Verwirklichung des Gemeinwohls, dal~ man dem Leben die
Voraussetzungen seiner Entfaltung schafft, damit es sich nicht selbst t5tet. Zu
diesen Voraussetzungen gehgren u. a. die Wesensstrukturen des sozialen Lebens.
Ordnungsprinzipien sind Lebensprinzipien und sollen nicht mit der ertStenden
Einbahn einer totaten Lebensplanung verwechselt werden. Und noch eine kritische Anffage an den Autor bei aller grunds~tzlichen Zustimmung -- es g~be
noch manche andere - : Es ist noch kaum je gelungen, den Grundbefund des
Sozialen so zu formulieren, da~ die Gefahr des Abgleitens in Einseitigkeiten
vez~nieden wird. KSnnte man nicht aus der Formulierung, ,,die menschliche
Person" sei die ,,letzte soziale Einheit", ebenso die Folgerung des Individualismus ziehen, wie der Autor, aus einer einzigen -- A r i s t o t e 1e s entnommenen -Zitierung, S p a n n den Kollektivisten zuz~hlt?
Altes in allem aber: K r a u s ' Werk ist ein hSchst begrtil3enswertes Unternehmen, das in jene Tiefen mutig vorstSBt, die wir erreichen mfissen, um die
Fragen, die unsere geschichtliche Situation an uns stellt, geistig fassen und praktisch bewaltigen zu kSnnen, soweit es iiberhaupt dem Mensc~hen gegeben ist,
die grol3en Krisen der Geschichte aus eigener Kraft zu bew~itigen, sobald sie
eben jene Tiefen e r f ~ t haben.
F . A . W e s t p h a 1e n, Wien

IX. Versehiedenes
M. S t o e k m a m m e r : Kant-Essays. 220 S. KSln: KSlner Universit~ts-Verlag.
1965.
Der Bnchtitel ist nach dem Gegenstand der hauptsiichlichen Abhand]ungen
gew~hlt, die sich mit Problemen der Philosophie yon K a n t und der Auseinandersetzung mit ihr in den heutigen Geisteswissenschaften besch~iftigen. Den Autor
interessiert besonders das Problem Willensfreiheit nnd NaturkansMit~t, im Anschlu~ daran die Probleme der Zurechnung, der Verautwortlichkeit. Dementsprechend finden sieh unter den Kantstudien auch Abhandlungen wie ,,Schiller
fiber die Freiheit", ,,Goethe fiber Verantworflichkeit", ,,Heine tiber Philosophie".
Eingehend setzt sich S t o e k h a m l n e r mit ,,Kelsens Analyse der Freiheitslehre
Kauts" auseinander und findet, trotz Kelsens Vorbehalten gegenfiber K a n t s
Freiheitslehre, dab beide im Dualismus von Sein nnd Sollen itbereinstimmen.
Was den NationalSkonomen a~ dem Band besonders interessiert, ist die
Studie fiber ,,NationalSkonomie fiir Philosophen". S t o c k h a m m e r setzt sich
darin vor allem mit Ludwig v. M i s es, Gemeinwirtschaft, auseinander. Dieser
behanptet, dal3 K a n t die NationalSkonomie fremd blieb, seine Ethik daher
wirldichkeitsfremd ist, dem Wahrheitsgehalt des Eudgrnonismus nicht gerecht wird
und nur Pflichtenlehre ist; K a n t babe die Idee der Interessenharmonie nicht
aufgegriffen, dagegen die antisozialen Triebe im Menschen betont. St o c k h a m m e r sieht in M i s e s eigener Auffassung, wona~h ,,es zwischen Pflicht und
Interesse keinen Gegensatz gibt", diese vielmehr zusammenfallen, einen ,interessegebundenen Wertnihilismus", tier allein schon dadurch widerlegt werde, dab
es offenbar Pflichten gebe, die dem Interesse widerstreiten.
Ffir den Zusaxamenhang yon NationalSkonomie trod Philosophie ist nicht
zuletzt die Tatsache kennzeichnend, dal3 die Wertidee der modernen Philosophie
und Ethik durch den Wertbegriff der NationalSkonomie angeregt wurde. Ist er
in der letzteren heute weithin preisgegeben, so beherrscht er nid~t nur zum
Grol3teil die wissenschaftliche Philosophie und Ethik, sondern nicht minder die

