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Aber das ist das eigentlich Seltsame trod 0berraschende an dem ganzen
Bucb: Obwohl der Verfasser zun~chst keine Grundsatzkritik aui3er acht l~Bt,
obwohl er auch fiber weite Passagen sich der erkenntnistheoretischen MSglichkeiten einer axiomatisehen WohlstandsSkonomik bewuBt ist, mSehte er dennoch
,,attempt to establish the missing link between theory and policy" (S. 56) -- in
der Tat ambitiSs. Ohne sich im folgenden fiber die Wertannahmen, die impliziert sind, klar zu werden, unternimmt es O oft, das Kompensationsprinzip neu
zu formulieren, die leidigen Begriffe der Konsumentenrente und des Produzentenfiberschusses wieder zum Leben zu erwecken usw. Der Verfasser kennzeichnet
zwar in der Regel seine simplifizierenden Annahmen ffir ad-hoc-F~lle, aber es
bleibt die Frage, ob damit die Folgernngen in der praktischen Wirtschaftspolitik
dennoch anwendbar sind. ( L i t t l e -- A Critique of Welfare Economics, London
1950, S. 164 -- schl~gt diesen Weg selbst vor.)
Der Rezensent kann sich hier nieht ganz des Eindrueks erwehren, als ob
das Ablehneu maneher Einw~nde als irrelevant yon dem Wunsche diktiert ist,
fiir den iiberwiegend 5ffentlichen Bereich der Versorgungsbetriebe und anderer
typischer Unternehmungen, die mit sinkenden Kosten arbeiten, ein Instrumeutarium yon eindeutigen gesellschaftspolitischen Entseheidungskriterien -- in enger
Anlehnung an das Prinzip der Grenzkostenpreisbildung -- zu entwickeln, das
unter dem Deckmantel der ,,welfare economics" segeln kann und somit eine Art
,neutraler" Politik der Manager der public utilities mSglich machte.
Wertvoll sind hingegen die Diskussionen iiber die MSglichkeiteu, das entstehende Defizit der Betriebe so abzudecken, dab wiederum die marginalen
Gleichgewichtskonditionen nicht verletzt werden, oder anders ausgedriickt: die
Einkommensverteilung ver~ndert wird. Mit Recht betont O o r t , es g~be zwar
viele (,,einkommens- und produktions"-) neutrale Steuern, aber nut ganz wenige
,,gerechte" (S. 124) -- an welehem Gerechtigkeitsideal auch immer gemessen.
Hierbei -- wie iiberall sonst in der yon groBer Ernsthaftigkeit und Kompetenz getragenen Arbeit -- wird deuflich, dab lediglich eine altgemeine Wohlstandstheorie bessere und weitergehende Analysen in Einzetbereichen bringen
kann, zumal die Partialanalyse ihre Unfruchtbarkeit unter Beweis gestellt hat,
sowie sie ihre wesensm~iBigen Grenzen fiberschreitet (S. 149--150); eine sozialwissenschaftliche Methodengrenze, der die WohlstandsSkonomik in besonderem
MaBe zu unterliegen scheint.
R. J o e h i m sen, Freiburg/Breisgau

II. Wirtschaftspolitik
3. Agrarpolitik
ldeengesd~ichte der Agrarwirtschaft und AgrarpoIitik
im deutschen Sprachgebiet. Band I: Von den Anfiingon bis zum ersten Welt-

S. v. F r a u e n d o r f e r :

krieg. Mit 20 Tafelbildern, 580 S. Mfinchen: Bayerischer Landwirtschaftsverlag. 1957. Geb. DM 64,--, Subskr.-Preis DM 55,--.
Das vorliegende Bueh F r a u e n d o r f e r s ist eine in vieler Hinsicht bemerkenswerte Arbeit. Von einer nngewShnliehen Literaturkenntnis und Literaturverarbeitung getragen -- das Buch enth~ilt nahezu 1000 Stellennachweise --,
wird es ein unentbehrliches Handbuch ffir alle sein, die sich fiir den Gegenstand interessieren. Es ist wolff nicht zweifelhaft, dab das Interesse ffir die
agrarSkonomische Sonderproblematik a~gesichts der aktuellen Fragen einer
ad~quaten Wirtschaftsordnung heute sehr stark geworden ist. In sinnvoller
Weise geschichtlich gegliedert, bietet das Buch Wirtschaftstheoretikern, zumal
solchen, die sich nicht auf die Fragen der sogenannten Katallaktik beschr~nken
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wollen, in gleichem MaBe Material und Anregung wie dem Wirtschaftshistoriker und dem Wirtschaftspolitiker. Dabei muB besonders hervorgehoben werden,
dab die Darstellung, die ,,yon der Vorzeit und germanischen Friihzeit" bis zum
ersten Weltkrieg reicht, das untrennbare Ineinander yon politischer Geschichte,
Sozialgeschichte und Wissenschaftsgesehichte in sehr klarer Disposition verarbeitet.
Selbstverst~iadtich wird man yon einer Ideengeschichte und einer Wissenschaftsgeschichte erst yon dem Zeitpunkt an sprechen kSnnen, da -- vom Gesichtspunkt des behandelten Gegenstandes -- die Differenzierungen im wirtschaftlichen Leben so welt fortgeschritten waren, dab die Sonderheiten der Bereiche zum praktischen Problem der Ordnung werden muBten, und wohl aueh
nur yon dem Zeitpunkt an, da die abendl~indisehe Geistesgeschichte sich den
Prinzipien einer Wissenschaft im heutigen Sinne zuwandte. F r a u e n d o r f e r
verlegt die Entstehung eines ,,autonomen" Agrardenkens - ein Ausdruck, der
freilich nur mit Vorsicht verwendet sein soll, da er sonst in Widerspruch zu
der sonst mit Recht vertretenen ganzheitlichen Schau der Dinge ger£t -- in das
sp£te Mittelalter. Den Ursprung ,,wissenschaftlicher AgrarSkonomik" sieht der
Autor um die Mitre des 18. Jahrhunderts, eine Feststellung, die er mit einer
sehr wohl gelungenen geistesgeschichttichen Skizze begriindet, mag sie vielleidat
auch einen etwas engen Wissenschaftsbegriff voraussetzen.
Es kommt ja auch in der Darstellung mit aller Deutlichkeit zum Ausdruck,
dab der agrarische Wirtschaftsbereich in seiner Verknfipfung mit der Ordnung
der Herrschaft und der Pflege der Kultnr, in seiner Verkniipfung mit, mehr
noch, in seinem Hervorgehen aus den umfassenden b~iuerlichen Lebensformen
niemals mit jenem Grad der Isolierung lind methodischen Abstraktion wissenschaftlich erfaBt werden kann, a]s dies etwa im industriellen Bereieh zun~ichst
mSglich erscheinen konnte, weil die industrielle Entfaltung weithin die tats~chliche Trennung der Wirtschaft von den Lebensordnungen bedeutet hat. Man
wird deshalb im agrarischen Bereich eine geschichtlich verstehende Theorie
immer in engster Verbindung mit soziologischen, vielleicht sogar kulturpolitischen Erwiigungen stehen sehen, und es ist eine Frage der jeweils aktuellen
Problematik, wohin das Schwergewieht gelegt wird. Es ist datum sehr dankensweft, dab F r a u e n d o r f e r in seiner Geschichte der agrarpolitischen Ideen auch
diese Gesichtspunkte immer wieder zu Worte kommen l~Bt. Man kSnnte sogar
hier die ersten Ans£tze zu einer, heute so sehr verbreiteten, empirischen und
verstehenden Soziologie finden. Man wird darum aber auch nicht erst dann
und dort yon wissenschaftlieher Behandlung der agrarwirtschaftlichen Fragen
sprechen kSnnen, wo die produktionsteehnische Problematik beherrschend in
den Vordergrund tritt.
Vom Gesichtspunkt einer theoretischen Durchdringung tier auch heute noch,
oder gerade heute, aktuellen agrarSkonomischen Problematik liegt der HShepunkt des F r a u e n d o r f e r s c h e n Werkes in der Behandlung der agrarpolitisehen Ideen seit dem Aufkommen des wirtsehaftlichen Liberalismus und der
sozialistischen Ideologien. Das Ringen dieser beiden Richtungen um eine methodisch ungebrochene Einbeziehung der AgraI~drtschaft in die theoretisehen Systerne finder im Buehe F r a u e n d o r f e r s eine iiul3erst lebrreiche Darstellung.
Besonders gilt dies yon der Besebreibung der Entwicklung der sozialistischen
Agrartheorien, die eine alles Wesentliche kurz und klar fassende Einffihrung
bietet. Zugleich wird damit manches yon der eigenartigen Problematik der Landwirtschaft fiberhaupt und des Bauerntums im besonderen in der sich entfaltenden industriellen GeselIschaft gekl~.rt.
AbschlieBend bringt F r a u e n d o r f e r einen kurzen, orientierenden AbriB
der Entwicklung in 0sterreich und der Schweiz. Sehr dankenswert ist der bio-
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graphische Anhang. Das Buch F r a u e n d o r f e r s wird, zum~:l wenn der zweite
Band vorliegen wird, der die Entwiddung bis zur Gegenwar~ ' n~hzeichnen sell,
ein fiir jeden wissenschaftlich interessierten Agrarpotiflker unerl~Bliches
Standardwerk bedeuten.
F . A . W e s t p h a l e n , Wien

4. Industrie-, Handels- und Verkehrspolitik
E. L e i t h e r e r : Der westdeutsche Konsursxjiiterexport nach dem zweiten Weltkrieg. Berichte des Instituts ffirExportforschung. Hoehschule ftirWirtschaftsand Sozialwissensebaften Nfirnberg. Herausgegeben von E. S c h ~ f e r . 79 S.
KSln and Opladen: Westdeutscher Verlag. 1958. Kart. DM 7,50.
Im Auftrag des Bonnet Bundeswirtsdaaftsministerinms hat das Niirnberger Hochschulinstitut fiir Exportforsehung eine statistische Untersuehung darfiber unternommen, ob zur Zeit ,,der Export yon Konsumgiitern gegeniiber
demjenigen yon Produktivgiitern zuriickgedr~ngt werde" (Vorwort von Professor S c h ~ f e r , S. 4). In umfangreichen Tabellen tiegen jetzt die Ergebnisse ffir
die Jabre 1952--56 vet, aber auch - soweit dies die verffigbaren Unterlagen
zulie/]en -- ffir 1913, 1924-28 and 1936, und zwar bezogen auf verschiedene
Warengruppen, Ziell~nder und W~hrungsr~ume.
Die besonderen Sehwierigkeiten der Untersuchung sind vor ahem in der
mangelnden ,,Greifbarkeit" der statistischen Trennung in Konsum- und Produktivgtiter zu sehen, zumal oftmals fiber den diesbeziiglichen Charakter sp~it
nach dem erfolgten Export entschieden wird. Deshalb wird aueh verschiedent]ich der Buf nach marktanalytiseh-statistischen Erhebungen in den Absatzl~ndern erhoben (S. 12 ff., 49). Daneben bereitet die ,,teehnologiseh angelegte
Warensystematik fiir Verzollangszwecke" als Grundlage fiir die Klassifizierung
zus~ttzliche Probleme. Mit richtigem Instinkt w~ihlt der Bearbeiter des Instituts
eher zu wenige aIs zu viele ,Konsumgfiter" aus, um die Resultate mSglichst
unangreifbar zu machen. Die Aufstellung einer 1Engeren Zeitreihe nsdx dem
zweiten Weltkriege war zus~tzlich dadureh behindert, dab 1951 als Vorbereitang fiir die Aufnahme der Bundesrepublik Deutschland in das GATT die
Nomenklatur der AuSenhandelsstatistik neu festgesetzt wurde. Aus allen diesen Griinden werden die Ergebnisse jeweils nut der Tendenz nach ausgewertet.
Drei wichtige Ergebnisse springen ins Auge:
1. Die Konsumgiiterausfuhr ist seit der W~hrungsreform vergleichsweise
starker gestiegen als die Gesamtausfuhr (S. 15).
2. Im Vergleich zu 1913, 1924-28 und 1936 ist dennoch der Vonhundertsatz der Konsumgiiterausfuhr (bezogen auf die Gesamtausfuhr) sehr viel kleiher geworden, wenn er auch tendenziell steigt (23).
3. Die einzelnen Gruppen der Konsumgiiter weisen vSIlig untersehiedliehe
Ver~nderungsraten auf (ab 1952). Entsprechend wird aufgeteflt in:
a) traditionelle Exportkonsumgiiter, in denen die ,,oft unbestrittene Weltgeltung" verbunden mit einer qualitativ bedingten ,,Monopolstellung" die alten
Miirkte raseh wieder gewinnen lieB, so dab die Gruppe dureh einen hoben
Ausfuhrwert mit relativ niedrigen Steigungen gekermzeichnet ist (25--26);
b) Konsumgiiter mit hohem Warenwert, zu denen Bekleidung and technische Erzeugnisse zahlen; dabei stieg die an sich sehon bohe Ausfuhr bedeutend
an (1956 = 358, 1952 = 100), obwohl die Wiedergewinnung der Exportm~rkte wegen der bedeutenden Auslandskonkurrenz erhebliche Sehwierigkeiten
bereitete (26-27) ;
c) Konsumgiiter mit geschmacklieh-originellem Charakter, deren Ausfuhrwert absolut gering ist, aber sich sehr steigerte, wobei Stoffhandschuhe, Feuerwaffen, Zuckerwaren nnd Tabakerzeugnisse 1956 z. B. jeweils etwa auf das
Zebnfache des Wertes yon 1952 klettern (27--28);

