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Einzelbesprechungen

Gerneinschaft; sie sind die wahre Elite eines Volkes. Sie strahlen WErme nnd
Syrnpathie aus . . . " (173) Ein Zusammenschlufl solcher Personen ist wichtig und
nStig, urn 5ffentlieh erfolgreich zu sein. Opportunistisches politisches Engagement
sowie retigiSse Sektenbildung ist hiebei zu vemeiden; es soll sich urn eine iiberparteiliche und iiberkonfessionelle Organisation handeln, um einen ,,Bund ffir
soziale Erneuerung" (176). Spezielle Aufgaben auBer den schon Genannten wEren
eine Erziehung der WEMerschaft, eine Hebung des Niveaus politischer Bildung,
die sich auch auf Mittel- und Hochschule durchzusetzen hEtte; in einern vorbildlichen Familienleben hEtte die Elite einen neuen Lebensstil zu verwirklichen, der
durch ,,vornehme Einfachheit" (187) gekennzeiehnet were.
Dies eine Wiedergabe des Buches yon M a h r . Viele Tendenzen unserer
Gesellschaft erscheinen in ihrern wahren Licht, viele Forderungen geboten und
notwendig, einige LSstulgsmSgliehkeiten angegeben und diskutiert. Der Philosoph
h~tte allerdings noch zusEtzliche Anliegen an die Thernatik. Ihn interessiert
wesentlich ein gesehichtsphilosophischer Zusammenhang, der den einzelnen Tendenzen und Forderungen ihren begrfindeten Platz anweist; der aufzuzeigen irnstaude ist, welchen vielsehichtigen Grand die gegonw~rtigen Tendenzen haben, und
von diesem Fandament her die Forderung in ihr unumgEngliches Recht setzt.
Moralische Erneuerungen, vornehme Eliten, religiiise Zielsetzungen lassen sieh
nicht aus einem ideal vorgestellten Raum herbeiholen und einer schleeht sich geb~irdenden Welt gegenfibersetzen; das Schlechte and das Gute wEren sonst ewig
manichEistisch getrennt und die Erkenntnis ganz vergessen worden, dat3 sie aus
einern gerneinsamen Grunde leben und nut miteinander begriffen werden kSnnen.
Ganz nebenbei stellt sich bier das Problem, ob man fiberhaupt yon ethisch inhaltlichen Geboten sprechen und sie nichtmoralischen Tendenzen gegenfiberstellen
kann. Doch diese Aufgabe h~tte eben der Philosoph; die Aufgabe dieses Buches
konnte nicht so weit gesteckt werden.
P. H e i n t e 1, Wien
A. T a u t s c h e r : Die Wirtschaft als Schlcksal u n d Aufgabe. Gesammelte Auf-

sEtze. 239 S. Berlin: Duneker & Humblot. 1965. DM 38,60.
Der Branch, die eigenen an verschiedenen StelIen verSffentlichten AufsEtze
in systematischer Reihung wiederzugeben, karm persSnlichem und sachlichern
Interesse begegnen. PersSnlichem Interesse, weil ersichtlich wird, wie die geistige
Arbeit eines Autors tun ein frtih gewEhltes Zentralproblem kreist; sachlichern
Interesse, weft rn~u feststellen ka~n, in welchem Mal3e sich das praktische, in
tier wissenschaftlichen Auseinandersetmmg artikulierte 5ffentliche BewuBtsein yon
den wesentlichen Problemen wandelt. Gerade dies wird ersichtlich, wenn man den
hoffnungsvollen Optirnismus des ersten Aufsatzes T a u t s e h e r s ,,Wirtschaft als
Sehieksal und Aufgabe" auf sich wirken 1El3t. Dieser Aufsatz ist einern kleinen
Heft entnornmen, das T a u t s c h e r 1949 unter dem Titel ,,Wirtschaft als Schieksal oder Aufgabe des Menschen" verSffentlieht hatte. Er rnacht das grundlegende
Anliegen des Autors sichtbar, das dahingeht, den Sozialfatalisrnus in der Gestalt
des Liberalismus wie des Sozialismus (beider Ms geistige Gestalten und soziale
Theorien aus dem 18. und 19. Ja~rhundert verstanden) zu iiberwinden. Dieser
Aufsatz, der die philosoptfischen Wurzeln der w~ssenschaftlichen Bemiihungen
T a u t s e h e r s klarlegt, steht mit Recht an der Spitze. Denn in ihrn wird das
den Autor dauernd besch~ftigende fundamentale Therna und seine Entfaltung
deutlich: Wirtschaft ist Ordnung und Einordnung als Aufgabe, ist also Bereieh
sittlicher Freiheit; u n d e s zeigt sich die entseheidende Norm der Orduung, wie
sie in den klassischen Prinzipien aller Wissenschaften yon tier Politik yon Anfang
an aufscheint: Der Menseh in seiner Personalit~t and SozialitEt. Man hat sehr
bald nach dem Ende des letzten Krieges yon einer ,,anthropologischen Wende"
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(W e i p p e r t) der Wissenschaften vom soziaten Leben gesproehen. Die Urspriinge
dieser Wende liegen allerdings zum Teil sehr welt zurfiek. Sie waren ein Wiederfinden welt mehr als ein Neufinden. T a u t s c h e f erstrebte und erhoffte eine
SozialSkonomik auf dem Grunde der Wiederentdeckung des Menschen. Es gibt
indes in der Gegenwart manehen R/iekfall in eine Wirtschaftslehre ohne den
Menschen. Das d~mpft natiirlich den Optimismus yon T a u t s e h e r s einffihrendem Aufsatz, ohne ibm freilieh etwas von seiner Aktualit~t zu nehmen. Manche
Formulierungen wfirden heute wohl anders ausfallen.
Im fibrigen ist die Anfsatzsammlung T a u t s e h e r s yon ungewShnlicher
thematischer Weite, ein Beweis ffir die Fruchtbarkeit seines Ausgangspunktes. Sie
erstreekt sich yon den Fragen naeh Sinn und Grundlagen der Wirtschaft fiber
eine ,Grundlegtmg der integral~n Finanzwissensehaft" bis zu den sozialpotitisehen
trod ordnungspolitischen Fragen. Von besonderer Bedeutung scheint uns die Behaudlung dot finanzwissenschaftlichen Probleme, der Probleme der ,,~ffentlichen
Wirtsehaft" und der Fragen des Verh~Itnisses von Staat und Wirtschaft zu sein.
Man wird natfirlich nicht fibersehen dfirfen, dab T a u t s e h e r in den bier
verSffentliehten Artike]n nur gewisse grundlegende, die Systematik seines Denkens tragende Gedanken ansbreitet. Diese gilt es zu verstehen. An einzelnen,
vielleicht allzu abrupten Formulierungen wird man leicht Kritik iiben kSnnen.
Die Frage ist wohl die: Ist die Rolle des Staates und der fibrigen Tr~iger der
5ffentlichen Wirtschaft richtig gesehen, richtig im Grunds~tzlichen und richtig
in der gesdaichtlichen Entwicldtmg? T a u t s e h e r hat bier den Kern getroffen,
yon dem aus sowohl die Bedeutung der 5ffcntlichen Wirtscba~t -- als organisierender Kraft -- Ms auch die grundlegende Zielsetzung und die sinngem~Ben Grenzen
dieses Organisierens sichtbar werden. Die Finanzwissensch~t wird in die Votkswirtschaftslehre integriert, indem die besonderen Aufgaben der 5ffentlichen Wirtschaft im Aufbau des Ganzen erkannt werden.
Bei der entwicklungsgeschichtlichen Behandlung der ,,Wirtsehaftlichen ~bermacht des Staates" vermissen wir einen Hinweis da.ranf, dab es zweifellos der
Verlust einer gemeinsamen Ordnung der Werte und damit eines solidarischen
GemeinsehaftsbewuBtseins war, der zur Oberbewertung des ~uBerlieh Orga~isatorischen fiihrte, und dab die zweifellos verraehrte sachliche Notwendigkeit
raumumgreifender orgauisatorischer Bindungen ein erhShtes Gemeinschaftsbe~ml3tsein erfordern wfirde, um ertragen werden zu kSnnen. Ferner ist es heute
wichtig geworden, das ,, Subsidiarit~itsprinzip" -- wie N e 11 - B r e u n i n g, Johannes M e s s n e r , U t z und andere es nachdrfieklieh getan haben -- so zu formulieren, dab das ,,Subsidium" der umfassenderen Ordnungen sowohl als Aushilfe
wie als jene grundlegende T~tigkeit verstanden wird, die die georduete Lebensentfaltung aJler kleineren Gemeinsehaften erst ermSglicht. T a u t s c h e r s Gedanken zu einer ,,integralen Finanzwissensehaft" weisen auf dem Felde der Wirtschaft darauf him
F . A . W e s t p h a 1 e n, Wien

8. Agrarpolitik
Eberhard E. A. G e r h a r d t : Thi2nens Tellower Buchfi~hrung; die Gewinnung
des Zahlenmaterials fi~r den ,Isolierten Staat" und fi~r anderweitige Arbeiten J . H . v . Thi~nens. Band I u n d II: 1144 S. Meisenheim am Glan: Verlag
Anton Hain. 1964. Brosch. DM 143,--, Ln. DM 152,--.
Bei dem lebhaften Interesse, das sich etwa seit Beginn unseres Jahrhunderts
der Person nnd den wissenschaftlichen Leistungen T h f i n e n s erneut zugewandt
hat und sich in einem kaum mehr iiberbtickbaren SpeziMschrifttum ~iuBert, ist
es nicht zu verwundern, dab nun auch die T~tigkeit T h f i n e n s als landwirt26*

