
hlet~odologi e . 

Die fo . der ·.drtschaftstheorie ist begruendet in der Deduktion aus dem 
reislaufbegriff , der der zugrundeliegende Einheitsbegriff ist . Daraus 

kann man geltende .Proportionsaussagen machen, die analytisch aus dem 
Krquslaufbeeriff hervor 1·ehen. Sie sind weder falsifizierbar noch verifiziar 
bar, da sie ex definitione gelten. Sie sind tautologisch insofern , aber nicht 
trivial oThe.orien dieser Art sind die Keynessche,die liarxsche , die 
Schum:g:etersche die Leontieffschen Schemata , die gaengi e Unternehmungs
theorie ü .ostentlli:Eorie usw . )Es handel t sich um die Entwicklung kreislaeuf'i
ger Ordnungsbeóriffe o 

vVenn diese Begriffe auch nicht falsifizierbar sind , so gibt es doch ein 
Kriterium, naemlich die Konk retisierbarkeit . Diese Theorien muesse~~ 
- meistens in Zahlen - konkretisierbar sein, sodass sie Gruudlage ilSEl 
koennen fuer Entscheidungen. Damit gelten s i e . Ausserdem muessen sie 
konvenient sein, d oh . mttessen den im Moment verlangten :i.mtscheidungen 
adaequat seinoEs gibt~ i rnmer eine Vielzah1 von moeglichen, 
dedukti v richtigen Theorien, un ter denen die konvenient ste g sucht werfü n 
muss o 

Die konkret i s i erbare deduktive Theorie ist nur auf der Basis von 
Kreislaeuf'en moeglich os • de . Satz von l<..ant , dass Rthik nur moeglich ist , 
weil die Er de rund ist . Daneben ibt es tautologische Be~chreibungen , die 
trivial sind Wld ke ne 'l'heorie darstellen. dies z . Bo Die achfrageelastizi~ 
taet oZu sagen , aer reis eines Gutes habe sich so und so en~wickelt , weil die 
Elastizitaet sos und s o war . ist tautologisch und frivial , da eine blosse 
Zeichendefinition vorliegt oim Fall der analytisch entwickelten Theorie 
aus dem kre islauf' liegt eine anal;Jtische Def'inition vor , bei der das 
Ergebnis zwar aus dem Ausga.n.gsbe r i f'f f'olgt , nicht aber i m Ausgangsbegriff 
schon ausgesprochen ist o 

Die dE::duktive rnheorie i s t Proportionsaussage , braucht ulso zur Ermoeg
lichung einer Eritscheidun n och eine i elfunktionoDiese Zielfuuktion i s t 
in der Annahme einer gynamischen Theor i e bereits enthalten . Bie ~inzel
unternehmung ein auf' Produktionsmethoden ausL,erichtetes w·ewinnkri teriwn, 
die lresamtwirtschaft Cl s kri teriwn der ,1achstumsrate º Liegt 'vvachs tum vor, 
so i r· t i m Durchschni tt diese .. ""ri terien angewendet vrnrden. Un terne lmungen 
erzwingen eine von der andern die Anwendilllg dieses 1 riteriums , wa.s K.on...1.currer 
genannt v1erden koennte(die aber monopolittischen vlafktformen nicht wider
s:pricht) Unter Sta.aten gibt es eine aehnliche /irkung auf die Anwendun.g deJ 
'v/achstumsrate º Diese Zielfunktionen stellen ke in vv erturt eil dar , sondern 
lediglich eine Dimension wirtschaftlichen ttandels . Haben daher auch nichts 
mit Egoismus zu tun, da s i e keine moralische ualitae t haben o 

:ttExErkXa:erngx«M:mkxü:ex~:ewttiYR:dkl!~ri::extrrlng± 
Die deduktive Theorie vird in e r wirtschaftlichen futschei dung ange

wendet , ohne dass allerdin s di e Lntscheidung a us der Theorie deduzierbar 
waere oDie Theorie gibt allerdin s allgeme ine Kri terien, die in gewisser 
; eise s ogar t autol ogisch s ind . Sie saé,t , dass di e Investitionsentscheidung 
mit einem bes t i rnmt en ~ins gemacht werden muss , wenn sie ppt imal sei n soll 
unt er Voraussetzungenabsoluter Faktenbeherrschung oim Fall etwa der 
Im'"'l.ation kann sie den wirtschaftlichen Ont anee ben, wo di e Infla tion 
entstehen kann und bei zahlenmaessi ger konlcretisüerung kann s ie sagen, 
wo sie t atsaechlich entstanden ist und welche Proportionen eingehalten 
wer fü n muessen, dami t diese Ursache aufgehoben wird oEtwa , indem sie den 
btaatshaushalt fuer die den vrt erklaert und den Ausgleich des Staats
haushal ts als h1i ttel zur .Uesei t i gune . 'vJ irtschaftliche Ursachen dieser Art 
aber erklaeren nur roportionalfaktoren eines sozialen Phaenomens - also 
seine Bingliede rung in den allgemeinen.Kreislauf' der .• irtscha:ft - aber 
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nicht-das Paenomen insgesamt .Eine Inf'lation zo-B . ist nie durch Haushals
defizite ausgeloest , sondern durch Probleme odie durch Haushaltsdefizite 
geloest werden sollen. Es kann sich dabei um soziale Probleme , aber auch 
einfach um korrupte Obe.rschichten hafudeln, die sich bereichern wollen. 
Man muss daher staendig die Ursachen der wirtschaftlichen Ursachen 
suchen. Diese Ursachen aber sind grundsaetzlich soziale Ursachen. Zur lnflat 
ionsanalyse gehoert also z . B. eine Lehre der estratificacion social und 
des sozialen Gleichgewichts o 

Die wirtschaftliche Ursachen analyse fuehrt also nie zu einer 
Entscheidungsmoeglichkeit . Zu den wirtscha:ftlichen Ursachen muessen die 
sozialen Ursachen hinzutreten, damit das Phaenomen erfasst ist . Die 
Industriesoziologie ist ein Teil dieser Ursachenerforschung oDiese Sozial
ursachen allerdings koenne nicht mit Hilfe einer deduktiven Theorie 
behandelt werdem, sondern nur mit einer Theorie , die der Popperschen 
Me t hode der nomologischen Hypothesen f olgt . 

Mit Hilfe beider Theorien glangt man an das Einzelphaenomen. Aber dies 
Einzelphaenomen ergibt sich nicht logisch aus Paen:iimenbeschreibung 
und TheorienoEs entsteht das Risiko . Auch weun man Theorien hat und eine 
Situationsbeschreibung, folgt daraus die Entscheidung oder rrognose nicht 
wie dies ZoB. be i technischen ~ issens der Fall ist . Es tritt ein h1oment der 
villkur in die Entscheidung ein, das nicht rationali sierbar ist , und das die 
Qual i taet der politischen.Ent scheidung ausmacht . Dieses Moment der .i i llkuer 
macht ja auch die Falsifizierbarkeit von Theori en im Grunde s o proble
matisch , da ja s owohl ein Fehler der Theorie oder das Risiko die Ursache 
sein kann fuer eine falsche Entscheidung. Ohne deduktive Theorien wuerde 
es daher keine Sicherhei t der Theorie geben koennen (abgesehen von1.der 
r.ioeglichkei t , s oziologische· Theorien durch Gruppendynamische E;J:perimental
gesetze zu unterbauen ) 

Die Modellbildung einer deduktiven Theorie aus dem Kreislaufprinzip 
geht nun unter zwei wichtigen Voraussetzungen vor sich : 
l odass die Erklaerung nur wirtschaftliche Faktoren zu beruecksichtigen 
brauche oz . B. dass der A~beitsanreiz aussc l1iesslich vom Lohn abhaengt , 
nicht von den sozialeh Bedingungen der Arbeit , der Inves itionsanreiz nmr 
von wirtschaftlichen Risiken, nicht z . Bo von politischen oder sozialen 
2 . dass zwischen Theorie und Einzelentscheidung kein Willkuer:qioment 
liegt , die Einzelentscheidung also theoretisch deduzi erbar ist nach rt 
einer technischen Maschine oDies setzt voraus , dass sowohl totale Fakten
kenntnis als auch absolute R(EB.ktionsgeschwindigkeit der Faktoren herrscht . 
Es zeigt sich hierin, dass das Willkuerelement (Risiko ) in \virklichkei t 
die Antizipation der absoluten Faktenkenntnis und i\eaktionsgeschwindigkeit 
(FaktenbeherrschWlg) ist . 

Aus bei den Voraussetzungen folgt de s Funktionsmodell des ~reislaufs 
oder Subkreislaufs (Unternehmung ) 

Dem bisherigen Theorietyp koennen wirkonkretisierbaren Idealtyp nennen. 
Er beruht darauf , dass die oben genanten , odellvoraussetzungen auf den 
Kreislauf oder Teilkreislaaufe angewendet werden . Es kann aber auch ein 
Grenzidealtyp gebildet werden, bei dem einfach untersucht wird welcher 
Wirtschaf tssystem entstehen wuerde , wenn obengenannte Voraussetzungen erfuel 
lt werden .Aus diesem Grenzidealtyp entstehen die ideologischen Probleme , 
da er einen bestimmten Charakter der 1

, irklichkei t enthuell t , der ideolo isch 
relevant ist .Dies kommt aus den Voraussetzungen oDie Voraussetzungen der 
Faktenbel-errscll 1 wi dersprechen i n V i rklic llk:ei t bestimmten Phaenomenen 
der ·vii rklichkeit , di e durch die konkretisierbaren :+dealtypen erhellt 
werden sollen oDies gil t z . B. fuer alle Iv1echanismen, die in de·r vdrklichekit 
ex istieren, um die taisaechliche 1Il8.Ilgelnde Faktenbeherrsch~ zu ueber7 
bruecken . Als erstes ·~ eispiel kann die Post dienen . Man. kann ihre Funktionen 
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unt er Vor aus setzungen der Fakt enkenntnis unter suchen . Die ~ost existiert 
aber nur, weil diese Fakt enbeherrschun nicht ex istier t . Konstruiert man 
also einen Grenzidealtyp , so wuerde darin die ost als moeglicher 
Mechanismus nicht auftauchen koenne . Das gleiche gilt fuer einen Grossteil 
der wirtschaf tlichen Mechanismen. Im konkretisierbaren .... dealtyp werden s i e 
~tersucht , werden ihre Existenz im Grenzi dealtyp negiert wird . 
Waehrend z . B. der Magel an Rttagi» Reaktionsgeschwindigkeit der Faktoren 
t ypisch fuer die \Jirtschaft ist , kann dieser Mangel auf bestimmte 
Erscheinungen modelltechnisch begrenzt und dann funktionsmae s sig unter
such werd n ,wobei man auf konkretisierbare I dealt ypen kommt . (zoB. 
Input- Output- Schemata)Konstruiert man hingegen die wirtschaftliche 1virk
lichkeit unter Vmraussetzungen der Faktenbeherrschung , so fallen diese 
Phaenomene weg , die gerade erklaert werd n sollten, und es entsteht ein 
Idealtyp , der zwar auch tautologisch gilt , aber nicht konkretisierbar 
ist oDer zentrale Idealtyp dieser Art ist das Modell vollkommener 
Konkurrenz . Unter seinen Voraussetzungen entstehen z . Bo folgende 
Phaenomene : 
Das Geld , das Marktbeziehungen regelt , die nicht ueberschaut werden, wird 
durch eine direkte Meziehung ersetzt , die wir Produktenaustaasch nenen 
koennen . Das Geld wird neutral , zum blos sen Namen. 
Der Staat , der wirtschaftliche Funktionen nur ha t , weil die privayen Einhei
ten nicht vollkommen sind, hat keine wirtschaftlicbe Funktion. 
Die 1',~oral , sowei t sie nur unter Vor aussetzung ~ beschraenkter 
Faktenbeherrschung gebrochen werden kann,wird _objektiv notwendig erfuellt 
verschwinde t also als Norm. Man kann e ben den ·. etrug unter Voraussetzung 
absoluten dissens betrachten, kann aber unter dieser Voraus setzung keine 
Gesellschaft kons ruieren, in der der rletrug ezistiert usw. 

Der Grenzidealtyp wird so zum Ideal der vollkommenen Gesellschaft , einfa 
indem ein vollkommenes Funktioneieren der Wirtschaft hypothetisch g dac.ht 
wirdoDiese hypothetische Konstruktion zeigt also , dass perfektes Funktio
nieren und vollkornmene Gesellschaft identisch sind. kommt aber zu keinem 
Typ , der tendenziell in der Viirtschaft als verwirklicht angesehen und 
wiedergefunden wer den kann. 

Der Grenzideal typ wird zwar als Konstruktionselement beL .der Aufstell 
wirtschaftlicher ,gesetze verwendet , kann aber selbst nicht beanspruchen, 
wirtschaftliche Gesetze darzustellenoSeine Konstruktion zeigL lediglich 
den Charakter der wirtschaftlichen \Jirklic .keit an, die nur unter Verwend 
von Mitteln verstanden werden kann, die der Existenz ihrer wesentlichen 
M.echanismen widersprechenoDie ~- irtschaft wuerde mi t ihren .Problemen nicht 
existieren,wenn sie di~ Voraussetzung en erfuellte , unter denen man sie 
untersucht .( s oOskar Morgenstern) · 

Da ausserdem alle diese Mechanismen ihren Sinn nur in einem formalen 
Funktionieren haben und sich selbst daher nur verstehen koennen als 
mechanismen, die ein perfektes Funktionieren anstr eben, aber nicht erreiche 
koennen . so so existieren alle virtschaftsmechanismen in einem inneren 
·Viderspruch. Es ist dieser \'iiderspruch , der dann von irtschaftsideologien 
angesprochen und ausgespielt wird . 

Der innere Wi de rspruch im konkreten Idealtyp (Realtyp) kann keine 
Kritik bed _uten in dem Sinne , dass er vermieden werden koenne ode r solle . 
Er beschreibt nur eine Charakteristik der lirklichekit oDer healtyp 
soll lediglich '/irklic .kei tsphaehomene durchleuchten unter Voraussetzung 
der Faktenbeherrschung .Er entsteht daher auch nicht durch reine 
abstrakte Deduktion, sondern auf Grund von Problemen konkreter Art o 
Ein Problem dieser Art ist z . B. die Inf1.ationoSia soll erklaert werden 
und wird erkl aert , indem ihre moeglichen Ursachen aus dem 1,reislaufprinzip 
deduziert wer den. Sie eht dami t in die Theorie ein. Aehnlich die ·iirt-

1 
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s·chaftskrise.Sie entsteht als Problem und soll daher aus dem Kreislauf 
deduziert werden. 

Dies zeig t auch noch.mals den Unterschied zum Grenzidealtyp.Der Grenz
ideal typ soll eine Wirtschaft unter Voraussetzungen perfekten Funktio
nierens darstellen,beweisst daher auch nur,welche Voraussetzungen erfuellt 
sein muessen,damit eine Wirtschaft perfekt funktioniert . Der Realtyp 
hingegen beginnt bei einem ~ ... reislauf, der Phaenomene zeigt , die nicht 
perfekt sind.Er dient dazu, inrlorlm die Ursachen fuer diesen Mangel an 
Perf ektion zu isolieren. Er schliesst alle andern Ursachen fuer mangelndes 
Funktionieren au.s und zeigt dann, ob eine b( stimmte Unvollkommenheit 
des Tuiarktes hinreichende Ursache fuer eine bestimmte Funktionsstoerurig 
istoEr ist daher in -bezug auf diese Unvollkommenheit und diese Funktions
stoerung konkretisierbar . Deshalb ist auch ein Iv:odell, das alle 
Funktionsstoerungen ausschliesst , ueberhaupt nicht konkretisierbar und 
hat nur einen Marginalwert. 

Die i deologischen Konsequenzen des Marginalmodells sind einfache 
Im.plikationen und haeufig nicht ausgesprochen. Es haben sich aber fast imme: 
Wissenschaftler cefunden,die sie in der einen oder andern Form doch ausge
sprochen haben,so Marx oder liberale Harmonietheoretiker,auch Hayek . 

Die tautologischen irbnlt±~ Realtypen setzen bei zwei Kreislaeufen 
an,dem geschlossenen gesa tkreislauf der Volkswirtschaft und dem Subkreis
lauf der Unt rnehmung oDie jeweiligen Theorien sind analog oihre Verw.endung 
geschieht dadurch, dass man die Stufen der Abstraktion wieder rueckgangig 
macht . So muss die Begrenzung auf rein Wirtschaftliche Faktoren wieder 
aufgehoben werd n , indem soziale Faktoren in die Erklaerung gleichberech
tig eingeschlossen werdenoDie rein wirtschaftliche Lohnhypothese wird 
dann dahin fue.hren , verschiedene Niveaus der Arbeitsinitiative bei 
gleichen Loehnen zuzugestehen usw . Aus der Modellannahme , dass gleiche 
Loehne gleiche Arbeitsanreize bieten,wird die Konkretisierung in der 
Wirklichkeit , die e.inen durchsc ,mittlichen Arbeitsanreiz einer bes immten 
Lohnhoehe gegenueberstellt und die Differenzierungeri innerhalb des 
Durchschnitts durch soziale Faktoren erklaert . 

Ebenaflls muss die Annahme der Faktenbeherrschung wieder aufgehoben 
werden. Damit entstehen Konkretisierungsprobleme wie a.is Aggregationsproble 
der Input-Output-Schemata , und das Risikoproblem in allen Theorien, die · 
eine Zielfunktion enthalten. So im Unter nehmungsmodell , dass aus dem 
Ve.rhaeltnis van Kosten und Preisen konstruiert wird, dcts Risiko der kuenf
tigen Kosten und ~reise und die Erklaerung von zusaetzlichen Mechanismen, 
die wieder zur Ueberwindung dieses Risikos geschaffen werden, wie z . Bo 
Monopolisierung e.ines wissenschaftlich- technischen Forschungszweiges . 

Jedenfalls kommt die tautolgi§che Realtyp dabei zur ~eschreibung von 
Theorien, die man als objektive r.esetze bezeichBen und.forrnulieren kann. 
Es hand,el 't sich dabei um Proportionen, die notwendig in der vVirtschaft ent
stehen und die einen Druck ausueben ueber die wirtschaftlichen Subjekte 
im Fall , dass sie nicht erfuellt werden . Die tautologische Formulierung als 
Gesetz gesc:. ieht dadurch, dass man von der Moeglichkei t spricht , das tiesetz 
auf z.wei verschiedene veisen zu erfuellen, einmal , indem man es beherrscht 
( d~s· Risiko ueberwindet ) oder indem man beherrscht wird (Gesamtwirtschaft
lich die hrise oder einzelwirtschaftlich der Bankrott )Diese Formulierung 
als objektives gesetz ist allerdings nur rnoeglich bei Theorien, die eine 
Zielfunktion en~halten . 

Objektive ~esetze dieser Art aber koennen keine historischen esetze des 
Marxschen Typs sein, die ja falsifizierbar sind. s. -Popper, Offenep,ºesellschaf 

Der Grenztyp in seinem wirtschaftlichen Inhalt ist perfektes Funktionier~ 
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in seinem ideologischen Inhalt Identitaet van Einzel- Wld gemeininteresse . 
Er repraesentiert ein absolutes Optimum wirtschaftlichen handelns. 

Nun zeigt die Analyse des Realtyps bereits,dass das tatsaechliche 
wirtschaftliche Handeln zvmr am 11Iodell perfekten Funktionierens 
untersucht wird,aber in Mechanismen ablaeuft,die nur ein relatives 
Funktionieren sichern koennen..Diese Mechanismen (Maerkte usw.) werden 
zwar unter den Voraussetzungen perfekten Funktionierens untersucht, 
existieren aber nur,weil es ein perfektes Funktionieren nic.ht gibt. 

Dieses relative Optimum der Wirtschaftorientiert sich an einer Ziel
funktion der Unternehmung,die wir als erste Etappe betrechten koennen und 
die eine Gewinnmaximierung unter Beruechsichtigung der Aenderung von 
Produktionsmethoden beinhalteto - Sie ist nicht moralische ualitaet -
Sie ist nicht notwendig auch gesamtwirtschaftliche Gewinnmaximierungo 
Der einzelwirtschaftliche uewinn entsteht haeufig unter Umstaenden,unter 
denen er gesamtwirtscha ftlich Verlust bedeutet. 

Beschreibung des gesamtwirtschaftlichen ~ewinns - die vachstumsrate. 
Das \vachstumskri terium taucht dann bei Durchsetzung durch den Staat 
wieder als \lertkri terium bei der Unt rnehmung auf º (z.B. Arbei tsschutz O 
Fast fuer alle ilertkriterien gilt dies - mit Ausnahmen wie z.Bo Schutz 
der Sonntagsarbei t in Deutschland .:Man karm. diese Wertkriterien daher 
als Ersatz eines direkten Identitaet von Einzel- und Gemeininteresse 
bezeichen.Typischerweise besagt ja auch die liberale These,dass soclhe 
Eingriffe nicht noetig seien,da der Eigennutz direkt zur Bereucksichtig 
des gesamtinteresses fuehre,was eine ideologische Argumentation mit dem 
Grenztyp jetzt in der Rolle einer Totalitaet isto 

Das Problem des Werturteils taucht daher erst auf der Ebene des Staate 
auf o 

Hier ist einzufuegendas Auswahlprinzip der dynamischen · i rtschaft . 
Werte tauchen hieir nur auf durch Au§schliessung von Varianten,nicht 
durch Bestimmung von Varianten wie in der .. traditionalen 11- irtschafto 
Diese Variantenausschliessung beruehrt daher die Geltung des Maximierung 
prinzips nicht,sondern grenzt es lediglich auf die zugelassenen Varianten 
ein(zoB. Lue5endetektor) · 

Das · illkuerelement in der wirtschaftlichen Entsc rnidu1--i3 macht den 
politischen Charakter dieser Entscheidung aus .Die Poppersche Ansicht 
leugnet dieses Willkuerelement . Nach Popper Wird das Explicandum jweils 
durch Deduktian aus einem Explicans erklaert·,das aus allgemeinem iesetz 
und singulaeren Anfangsbedingungen besteht.Diese Deduktion kann. . 
etwppenweise verfeinert werden,~is eine bef~iedigend~ Erklae~ vorlieg 
Das Beispiel vmn Popper ist leider nur scheinbar sozialoEr spricht 
vdm einem Maun der Zyankali geg~ssen hat und gestorben.ist.Aus ~inem 
allgemeinen esetz_ (Wer Zyankali ist, stirbt) und den singulaeren 
Bedingungen (Mageninhalt )' folgt dann der Schluss: Der Mann ist an Zyankal 
gestorben0 Das Beispiel ist na.turwissenschaftlic~ und hat dah~r f~er 
eine Methode in den Sozialwissenschaften keine ~edeutung oSozialwissen
schaftlich haette gefragt werden muessen: varum ist der ann an Zyankali 
gestorben?Was waren die -ruende dafuer,dass er Zyankali nahm? Es haette 
dann eben Selbstm.ord Morff ,Versehen usw. vorliegen koennen und aus 
allgemeinen Gesetzen'plus .Anfangsbedingungen haette die Erklaerung 
gemacht werden muesse . Genau das ist aber nicht moeglich,weil ":-dizien 
auf diesem Sektor niemals vollstaendig sind.Um hier zu ent~che~den 
oder gar die Person des Schuldigen zu bestimmen, entsteht ein \ illkuer-
element º • .. .P • rt haftl · h Die Frageform von Popper ist im Grunde simpeloAU-1. wi ~e 17 em 
Gebiet wuerde sie etwa vergleichsweise lauten,wenn es sich um eine 
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Investitionsentscheidung auf deinem bestimmten Sektor,sagen wir 
Lqndwirtschaft , lauten:Leistet der Traktor, ueber des sen Einsatz entsc ,,ie
den werden soll , die landwirtschaftlichen Arbeiten, die erfordert sindo 
Oder auí' dem Sektlbr der Schuhproduktion : Produziert dieseuund diese 
lvíaschine , wenn sie eing setzt wird , wirklich Schuhelllio Es ist klar , d ss 
das gar nicht das Problem ist , sondern e.in anderes o.Naemlich : Rentiert 
dieser Traktor oder diese Schuhmaschine , die technisch einwandfr ei sind, 
sich wirtschaf'tlich~geben sie also einen l..lewinn ab , o\iaehrend die tech
nische Frage eindeutig loesbar ist , ist es die wirtschaftliche nichtoSie 
enthaelt wieder ein Willkuerelement o 

Auí' allen sozialen uebieten kann man die Beispiele beliebig haeuí'en. 
Die Geschichte enthaelt das gleiche Problem. Geschichtsschreibung f'indet 
ja ebenfalls auí' dér Grundlage von Indizienketten statt oDa diese Indizien 
doppeldeutig sind, muessen s i e durch die Ausnuetzung eines 'Nillkuerelementi: 
durch den Historiker interpretiert werden oOb die Emser Depesche 
wirkli ch so ankam, wi e Bisrnarck sie ueberreicht e , oder van ihm etwas 
geaendert wurde , ist eben nicht wissbar . Fuer die Kriegsschuldf ~ age 
bei deutsch- franzoesischen ~'-rieg aber ist diese Frage wichtig und muss 
vom Historiker entscliiedrn werden. In diese Ausnutzung des ¡1dllkuerelement i: 
stroemen dann die persoenlichen Erfahrungen, nationalen Ehrgei ze. , 
ideologischen Urteile des Historikers ein. Das Ergebnis der Geschichtsschre 
bung ist daun nicht eindeutig .Eindeutig sind natuerli ch ihre Fakten. Die 
gleiche Fragemethdoe von Popper wieder angewandt , wuerde wieder die 
Indizi en als dasjenig~ nehmen , was erklaert werden muesse o.Etwa i n dem 
Sinne :Aus den und den uruenden ist zu schliessen, dass der deutsch-franzoe 
sische Krieg wirkll.ich stattgefunden hat oder dass die Emser Depesche 
ges·chickt worden ist . Es waere die reine Frage na ch der sachlichen 
Beschreibung des Umstands º 

Popper sieht daher nicht,dass naturwissenschaftliche Erklaerungen 
fuer soaialwissenschaften singulaere Situationsbescllreibungen sind 0 

Hierin ist i m urunde das ganze Missverstaendnis eingescblossen 0 

Abgesehen davon , dass haeufig auch die nat urwissenschaf tlichen Erlaerungen 
hochgradig unsicher sind, koennen sie eben nie sozialwissenschaftliche 
Erklaerungen ersetzen. 

Es ist di~s der ~rund , warum es eine Vers ehenssoziologie in Deutschland 
gi bt . Theodore Abe~ in Operation called Verstehen macht den gleichen 
Fehler.Er identifizi ert einfach , ohne das r roblem ueberhaupt zu sehen, 
Erklaerungen in beiden ~·is senscLaftsbereichen .Es braucht eben einen 
besonderen Akt des Verstehens , um das 'iJillkuerelement in der sozialwissen
achaftlichen Erklaerung zu ueberwinden . 

Zur Vieldeutigkeit von Indi zienketten s . Chesterton , Kurzgeschichten. 
Die Identifizierung der naturwissenschaftlichen und sozialwissenschaft-

1.ichen Erklaerung hat ihrersei ts sicher wieder ideologi sche Gruende . 
Di e 2eseilschaft wird als lVlaschine gedacht nach dem Bei spiel der Technik. 
Di e echnik ist voraussehbar und eindeutig. Wenn ich diese Hmix:illx Ivaschir 
a mit Arbeitskraft und Rohstoffen b zusammenbringe , kommt ein Schuh 
heraus oDies ist klar . Es kann nicht etwa ein 11emd herauskommen, sondern 
nur ein Schuh . Es sind natuerlich Stoerungen moeglich, aber sie entstehen 
entweder dmrch unsachgernaesse 0 ehandlung oder durch Schuld des Eroduktors 
der I~!aschine , der dafuer verantwortlich gemacht werd n kann , wenn man 
von hoehere r Gewalt absieht oSo soll auch die sozialwissenschaftliche 
Entsche i dung sein, dami t man die Gesellschaft als 11.aschine auf'ziehen 
kann . Dieser Standpunkt , da ss Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften 
prinzipiell gleich sind, ist heute in den uSA und ~er Sow~e~union gleich 
allgemein .Es ist auch der beste Standpunkt , um soziale Kritik zu u.r;.ter-. 
druecken . s . z . B0 Disk'Ussion zwischen Satre und Garaudy . In der SowJetunion 
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gibt es heute eine Viderentstehung der Gesellschaftskritik , die in ihren 
theoretischen Aeusserungen diese Identifizierung angreift . In der 
Sowjetsprache also : die sich weigert1 den historischen 1aterialismus und 
die menschliche Geschichte einf'ach a.Ls Teil einer allgemeinen Dialektik 
zu begreifen,was die Stalinsche Interpretation war,die heute von der 
herrschenden Funktionaersschicht beibehalten wirdo Die Bed~utung der 
parallelen Thesen in USA ist natuerlich nicht anders o 

Popper irrt sich daher, wenn er glaubt , er stehe mit seinen Ansichten 
auf' dem Standpunkt der offenen uesellschaft . Sein Standpunkt wird gerade 
und mit Recht von den Anhaengern der geschlossenen Gesellschaft geteilt . 

In diesem ·11illkuerelement undder doppeldeutigkeit von Indizienketten 
ruht daher die M.oeglichkei t , dass gleich ausgebildete 'wüssenschaftler von 
gleichem Niveau und gleichem bestreben na.ch Objektivitaet bei der Beurtei
lung einer Situation zu verschiedenen Resultaten kommen oin den Sozial
wissenschaften koennen daher verschiedene Urtiel ueber die gleiche Sache 
nicht ueberraschen . Man koennte die Sozialwissenschaften im Gegenteil als 
einen Wissensbareich auf'fassen, indem sich widersprechende !"'einungen und 
Schluesse bei der /irklichkeitsinterpretation normal sind und nicht 
als Positionen van ahrheit und Irrtum au~gefasstbwerden koennenoDies gilt 
auch in der einf'achsten und scheinbar exektesten Form sozialwissenschaft
licher Entscheidung : der InvestitionsentscheidWlgoZwei Unternehmer bei 
Vorliegen der gleichen Indizien (technische Gutachten und Marktanalysen) 
koennen ohne weiteres zu verschiedenen Resultaten kommen.Ein exaktes 
Kriterium gibt es nicht , un haeufig entscheidet der Zuf'íil.l darueber, welchen 
Urteil man na.chkommt oMan kann nicht einmal hinterher wissen,ob die Ent
scbeidung richtig waroMan weiss zwar , ob sie Gewinn oder Verlust brachte , 
aber ob dies optimiU ist , weiss man nicht . Nachkalkulieren hingegen kann 
man auch nicht wegen der Interdependenz saemtlicher Fakten. Die Unsicher
hei t ist daher total . 

In andern Entscheidungen ist dies natuerlich genau so oAlle politischen 
Entscheidungen baben den gleichen Charakt er,nicht exakt zu sein. Dies hat 
jedr._nf'alls lllim ersten Ansatz , nichts mit Werturteilen zu tuno 

Die Unsicherheit einer politischen Entscheidung besteht nicht etwa desh 
weil angeblicb Werturteile in sie eingehenoWerturteile g hen ja doch nur 
in die Zielfcstsetzung ein, nicht in die Mittelfestlegung. Wuerden sie 
uebrigens auch dln die Ivii ttelfestlegung eingehen, so wuerdex der Willkuer
spielraum nicht etwa vergroessert , sondern nur eingeschraenkt . Ein Beispiel 
fuer die Unsicherheit der Beurteilung politischer Mittel :Die Diskussion 
zwischen SPD und CDU 1953 um die Deutschlandpolitik . Beide sind sich in den 
Zielen grundsaetzlich einig, naemlich die deutsche Souveraenitaet wieG r 
herzustellen und die deutsche Sicherheit dabei zu gewaehrleisten. Beide 
schlagen alternati"Ke Wege zum gleichen Ziel voroEine theoretisch gueltige 
Entscheidung zwi schen beiden gibt es nicht .~an kann den Vergleich sogar 
weiterfuehren. In der Rueckschau heute ist nicht einmal mehr zu entscheide 
wer recht gehabt hat , die Politik fuer die Nato der CDU oder die Politik 
der Unabhaengigkei t der SPDoDa ja die NATO-Poli tik die heutige \drklichke · 
wesentlich mitgeformt hat , kann man aus der heutigen Wirklichkeit heraus 
genau so wenig beurteilen wie vor 1953 , welcher Weg der Bessere war. In 
jedem Fall erhaelt sich das ~illkuerelement . 

Dieses ',· illkuerelement muss ausgenu tat werden, indem die tatsaechlich 
fehlende Faktenkenntnis - die eine eindeutige Entacheidung ermoeglichen 
wuerde - durch ein neues Element ersetzt wirdvgenerell durch ' erturteile 
ideologische Anschauungen, Fingerspitzengefuehl oder persoenliche Laune. 
Dies ist auch der urund dafuer, dass im grunde der Politiker nicht durch 
den Fachmann ersetzt werden kann, obwohl der Politiker zunehmend mehr 
Fachmann sein muss . 

Das Leugnen dieses villkuerelements fuehrt im uebrigen nur zu 
hemmungsloser Scheinwissenschaft und Scheindeduktion, die die Atmosspaere 
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vergiftet und es erlaubt,den Mann mit "ander~ r Ansicht entweder Lump oder 
Verraeter zu nennenoDummkopf oder Verraeter.Tatsaechlich gibt es dann aucn 
keine andere Alternative,da man ja schon von der )~thode her das iillkuer
element und damit die Freiheit geleugnet hat.Auf dieses Problem,dass die 
Identifizierung von Naturwissenschaft und Sozialwissenschaft die Recht
fertig-µng der Verketzerung bedeutet,ist immer wie der zurueckzukommen. 

Auf "'rund der Existena dieses Willkuerelements gibt es daher im al.Il.
gemeinen keine Falsifizierung von Gesetzen,also im allgemeinen nir Invari
anzen, die nicht voellig zuverlaessig sind.Ausnahmen gibt es nur bei Wider
holbaren.iExperimenten etwa der Sozialpsychologie,die ja nicht im sozialen 
Leben selbst fa.J..sifiziert werden muessen,sondern bereits als im Experiment 
gepreuft gelten.Sonst kann es GesBtze nur als Deduktionen aus dem Kreis
laufbegriff geben. 

Dies ist auch der Grund,weswegen die Sozialwissenschaften im Vergleich 
mi t den Naturwi sscnscL;-\ te~l. s l cl.J. l._.S 'J.m f'o -r·t ¿; ,3s~- ..... ;_ t en :.d.hü und sich an 
Exaktheit keineswegs mit ihnen vergleichen koennen.Der Grund liegt aher 
nicht darin,daas etwa - wie dies oft behauptet wird - die Sozialwissen
schaften eben wesentlich juenger seien als die Naturwissensch:t ften und 
aehnliches.Die Naturwissenschaften sind jedenfalls mit den gleichen 
Exaktheitsprinzipien angefangen wie sie heute noch geltenoAusserdem 
fingen zumindest die Wi~t~~~~!tswissenschaften schon vor ueber 200 Jahren 
an und sind in ihrer ~'ffr~tt8tk ebenfalls weitgehend konstant geblieben. 
Adam Smith oder Ricardo haben die gleichen Prinzipien der Exaktheit wie 
Keynes oder Walras oder :Mengeroindem man aber den urad der Exaktheit 
und der Eindeutigkeit des Ergehnisses zum Massstab des Wissenschaftlichen 
macht,begrenzt man im urunde den &reich der Wissenschaft auf die Na tur
wissenschaft und ver:fu:ehrt zu den krampfhaf'ten versuchen,die Sozialwissen
schaf'ten ais Naturwissenschaften zu betreiben. 

Es geht hier aller dings nicht darum,ueber Unterschiede von Naturwissen
schaften und Sozialwissenschaften naeher zu sprechen.Es sali nur gezeigt 
werden,dass die Technik die fuer die Sozialwissenschaften reievante Aeusse 
ung der Naturwissenschaften ist und dass die Grundeinheiten der Sozial
wissenschaften, wie ZoBo Staat,Unternehmung etc. nicht nach gleichen 
Kriterien eingesetzt werden koennen wie technische MaschinenoDafuer 
wiederum ist entscheidend das Auftreten eines Wilikuerelements. 

Dirección : Estado 115 Of. 1107 - Santiago de Chile, Cablegráfica: "Solidaridad Santiagochile" Dirección Postal: 
Clasificador 619 Correo Central Santiago de Chile - Teléfono 384807 - 20551 
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' Das WillkuereleIDBnt bedarf allerdings noch naeherer Klaerung,da. natuer 

lich in g weissem Sinne und in dervTechnik und ihrer Anwendung als 
Technik ein Willkuerel.ement besteht . Auch naturwissenschaftlich ist eini 
Ursachenkette nie ganz genau festzulegen . Der unh rsuchende Naturw.issen 
schaftler kann sich irren, oder die Theorie kann schwaechen haben , die 
zu Fehlinterpretationen fuehren . Ebenso gibt es rein naturwissenschaft
liches Willkuereleemt in jeder Anwendung in der Technik . Das Material 
kann versagen, olme dass di es vorherzusehen wa.r, es kann eine Naturkata
strco,phe eintreten usw. Di e Ueberwindung auch dieses VVillkuerelements 
geschieht durch eine Annaeherung , indem man es durch ein abgewogenes 
qualitatives Urteil ausfuellt o 

Im selben Sinne operiert daher auch die Naturwissenschaft immer mit E 

einer cet· ris- paribus- clausel . So kann man eine Sonnenfinsternis immer 
nur innerhalb solch einer Kl.ausel vorhersag en , die in diesem Fall 
besagt: falls keine kosmische Ka.tastrophe eintritt . Dasselbe bei 
der Voraussage einer Schwerkraftwirkung im konkreten Fall : dieser 
Stein wi rd fallen , falls ni cht ein bisher unvorhergesehener, dann aber 
seinerseits erklaerbarer Widerstand eint i tt o Alle naturwissenschaft
lich Pr ognosen gelten daher in diesem Sinne nur im idealen Raumo 
Ganz aehnliches gilt bei Berechnung von konstanten. Formeln werden 
dadurch exakt , dass man die konstante in ari thmetischer Form einsetzt . 
So in dem Fallgesetz die Konstante g º Rechnet man sie aus pist sie nie 
ganz genau, sondern nur angenaehert . 

Allerdings sind die naturwissenschaftlichen Annaeherungen von so 
grosser relativer Exaktheit und wird di e ceteris pari bus Cl ausel so 
selten durchbrochen, dass das darin enthaltene Willkuerelement gar nich 
bewusst wirdo 

Wuerdc es sich allerdi ngs hier um das gleiche WilLkuerelement handel 
wie im Fall z oB. der Investitionsentscheidung , wuerde kei n neues Elemen~ 
auftreten , lediglich ein quantitative Vergr messerung des Risiskos vor
liegen wie etwa im Fall der Wettervorhersage auch oDie Bntscheidung 
ueber die technische Moeglichkeit einer Produktion und ueber die 
wirtschaftliche ~meren dann qualitativ gleichoDie Methode waere in 
jedem Fall , fiach Popper vorzugehen , Hypothesen mit Inform.ativgehalt 
zu bilden und do langsam in der Theoriebildung zu immer weiterer 
Allgemeinheit vorzugehen in der Hoffn m.c ,schliessl.ich evtl . auf einen 
Einheitsbegriff des Ganzen zu stossen. Wuerde man in einem solchen Fall 
etwa Konsum und Sparen messen, so koennte man feststellen , dass sie immer 
gleich sind und daraus dann auf einen Kreislauf schliessen, koennte aber 
nicht schon_einen Kreislaufbegriff haben, aus dem iJdlarmaXivR aus dem 
Saetze mit lnfirmationsgehalt daduziert werd n koennten. 

Tatsaechlich aber ist das Willkuerelement in der Entscheidung von 
technischen und wirtschaftlichen Problemen qualitativ verschieden. 
Die techni sche Entscheidung ist abhaengi g von Produktionszweck und 
Prodll.Rti onsmittel im einzelnen Fall oDer Wert der Technik ist rein 
technisch gesehen einfach die Geeignetheit fuer einen Einzelzweck . 
So gibt es Schuhmaschinen, die Schuhe produzieren, und ihre technische 
Eignung wird in diesem Zusammenhang von produziertem Gut (x) und 
eingesetztem technischen Mittel (y ) entschiedeno Der Wert der 
Technik ist jetzt einfach v = f (x , y ) Der wirtschaftliche Wert ist 
aber hierin nicht mitenthalten. Der technische Wert der Technik ist 
voellig statischoDie Technik der R~emer zur Kupf~rverarb~itung gilt 
heute so wie frueher und die Technik von heute wir auch in l . ooo 
Jahr. en gel t~n :Oef t~chnische iJ ert von Mi tteln ist unbegrenzt, ob das 
aben g enannte 0 Wil kuerelement besteht oder nicht . Dies gilt nicht fuer 
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den wirtschaftlichen Wert der TechnikoDie Kupfertechnik dervRoem.er 
hat z . Bº h,eute ke i nen wir-ttscha;ftl}..chea ,Wert 1mehr.Ein neuer Hochofen 
von 1900 hat ñeute nur noch Schrottwert,die moderne Technik von heute 
wird spaetestens 2o Jahren veraltet sein.Die besondere wirtschaftliche 
Wert ergibt sich auf eine ganz andere Weise als der technische. 
Er wird entschieden durch alle sonst noch eingesetzten techniken und 
produzierten Gueter.Er ist kein isolierter Hert o 

Ww= f(xl-i' Y1-j) j groesser als i 

Der Wert bildet sich aus der Interdependenz der Gueter und Mittelo 
Der Urteil ueber den wirtschaftlichen ' ert einer Technik muss also 
einen Gesamtprozess dynamischer Nrt vorausschaetzen.Man muss heute 
wissen,was auf' allen andern technischen uebieten geschieht ,um die 
Produktion eines bestimmten Gutes entscheiden zu koennen.In der 
Wirtschaftstheorie geht es aber genau um die Qesetzft dieses Gesamt
zusammenhangs, die aus einem Totalitaetsbegrif:!',dem Kreisluaf,verstan
den werdenoEs handelt sich also um ein ganz spezielles Willkuerelement, 
dass voellig unabhaengig von jenem Willkuerelement existiert,das es 
auch in der v'2echnik gibt . 

Obwohl nun die Theorie der dynamischen Wirtschaft auch fuer die 
statische ~ irtschaft gilt ,exisiiert dieses wirtschaftliche ~ illkuer
element nur in der dynamischen Wirtschaft .Da in der absolut statischen 
Wirtschaft alle Einzelgueter des Konsumfonds mit ihren Produktions
methoden festgelegt sind,ist der wirtschaftliche Wert der Tec.hnik 
nur abhaengig vlhn 1!3roduziertem Einzelgut dad der dafuer VLorhandenen 
Technik. 

Das Moment ,aus dem das spezifische Willkuerelement entsteht,ist also 
dynamisch,wodurch z.Bo Tiergesellschaften ausfallen und kein wirtschaft 
liches Willkuerelement haben. Was aber dieses Willkuerelement hervorbrin 
gt , ist ein bestimmte:rg Charakter der Technik,naemlich ihre Gegenstaend
lichkei t oEinmal produzierte Konsumgueter liegen fuer das Beduerfnis 
fest,wofuer sie produziert wurden,und in den Maschinen ist eine 
Produktionsmethode vergegenstaendlicht,die nur geaendert werden kann 
durch Ersatz dieser Maschine oHierdurch werd n Konsum- und Produktions
mittelproduktion getrennt und die verschiedenen Produktionszweige unte 
scheiden sich und fallen auseinander .Das Willkuerelement :faellt daher 
nur unter der Voraussetzung fort,dass diese Trennungen auf'gehoben 
werden in der dynamischen irtschaft.Dies bedeutet eben in bezug auf di 
Konsumgueterindustrie · :sxz~i:g~ 
absolutenGeschwindigkeit der Verschiebung von Produktionsmitteln von 
einer Konsumgueterproduktion in die anderex und in bezug auf die 
Produktionsmittelproduktion statt Ersatz von 11aschinen durch andere 
Weiterentwickltmg von einmal vorhandenen Maschinen.Beide Voraussetzung 
kann man zusammenfassen in der Voraussetzung einer absoluten Reanktio 
geschwindigkeit des Faktors KapitaJ..Das Modell vollkommener Konkurrenz, 
d_s die Bedingungen einer optima.len und daher nicht willkuerlichen 
wirtschaftlichen Auswahl beschreibt,macht denn auch diese Voraussetzung. 
(etwas abgewandelt insofern,als es kein Anlagekapital einscbliesst, 
sondern einfach annimmt,a&ies Kapital sei Umlau:fkapital)Ganz dieselben 
Voraussetzungen sind in der Marzschen Au:f"nebung der Arbeitsteilung 
vorhandeno 
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Die gaengige Definition des Optimums ist : Alle Produktionsfaktoren s1nu 
so verwendet , dass durch keinerlei Verschicbung dieser Fc:i.kto r en bei 
einem bestimmten technischen Wissen kein Vort eil fuer irgendeine Person 
erreicht werden kanno 
.In diesem Optimumbegri~f , der voellig dem Modell perfekten Funktionier ens 
entspricht und sowohl als vollkommene Konkurrenz wie als vollkommenc 
Planung bcschreibbar ist , sind folgende Voraussetzungen enthalten : 
l . unter Voraussetzung des Gr enzmodells die absolute Reaktionsgeschwin
digkei t saemtlicher Produktionsfaktoren. Hierbei ist der technische 
Fortschri tt in jedem Fall optimal gcmuetzt , sodass keine relativen 
Renten entstehen . 
2. unter Voraussetzung durchschnittlichen Idealtyps die absolute 

Gtr~nstaend-Faktenkermtnis oHierbei entstehen relative Renten(vor allem Zins) , 
lid. ~eit der sodass perfektes Funktionieren nur gedacht werden kann, wenn in die 
Kosumtion Zulrun:ft gesehen wird . Diese Faktenkenntni s ist keine Allwissenheit , 
und Produk- da nur , der Formalaspekt des wirtschaftlichen Handelns gekannt· werden 
tion muss oES handelt sich um 

a . zukue~tige Konsumgueternachfr age , sodass aus Nachfragugruenden kein 
unverkauften Lager und keine Entwertung von Produktionsmittel statt
finden 
b . zukuenftiger technischer Fortschritt , sodass der wirtschaftliche 
Verschleiss minimiert werden kanno 

Kenntnis seyon Fakten, die sich weder a~ die eine noch die andere 
Weise niederschlagen, braucht also nicht vorausgesetzt vverden . 

In diese beiden Urundvorausset zungen ist jetzt eine Maximierungsfunk
tion einzufuegen, dic besagt , dass das Wirtschaftss ~ ubjekt jeweils unter 
zwei mat riell gleichwertigen ·Alternativen diejenige auswaehlt , die ein 
quantitativ groesseres Pr odukt er laubt o 

Die Voraussetzungen des Durchscbnittsidealtyps sind in jedem wirt-
schaftlichen 1~odell di e se s Typs enthal ten, auch dann, wenn die Pro bl eme 

des Fehlens der Voraus sicht eroertert werden . Die f ehlende Voraussicht 
ist logisch nur beschreibbar, wenn der dar aus r esulti ercndc 2ustand 
auf' dem Hintergrund eines perfekten Funktionier ens eroe r tert vvir do 

Dem entspr icht eine praktische Gel tung dies r Voraus s ctzu.ng~ Jede 
wirtschaftliche EJ.1.tschei dung XRrBNIX'ktxikrKmxx versteht sich von der 
richtigen Vorausschaetzung der Zukunft keroDie optimale Vorausschaetzung 
mi~slingt zwar immer,wird aber natuerlich imme1 auch gesucht . Was man 
erreicht ist eine .Annaeherung . 

Vollkommene Voraussicht als kodellannahme ist als eine auf Grund der 
Gegenstaendlichk:eit der Produktion noetiger Ersatz fuer die absolute 
Reaktionsgeschwindigkeit im marginalen ldealtyp . Sie ist in sich wider
spruechlich, da die zeitliche Feme notwendig nicht gewusst werden kann. 
Sie hat ihren Sinn aber deshalb , da sie i m r1:odell Folgen der f'ehlenden 
absoluten üeaktionsgeschwindi 0 keit beseit igt , wenn üegenstaendl ichkeit 
der rroduktion angenornmen wird. Gegenstaendlichkeit h.eisst daher einfach 
Jl.íange l an absoluter .Í.•eaktionsgeschwindigkei t . sie be deutet aber nicht 
vvelli ges Fehlen der ¡'eaktionsgeschwindigkeit . Gaebe es keine Flexibili
taet der Produktionsfaktoren - waeren also die V/erkzeuge des Mensche 
eindeutig auf je nur ein Produkt determiniert - so gaebe es keine 
Maximierung und auch kein wirtschaftliches Problem. 

Das Problem ist also auch nicht die Zeitlichkeit der Produktion selbst. 
Vollkommenes Funktionieren ist nicht ein·Funktionieren unter oder .Annahme, 
dass es keine Zeit gae t e . Es wird daher nicht van der Zeit als solcher 
abstrahiert . Es handelt sich lediglich darum, dass die Anpassung der 
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Produktion an veraenderte Beduerfnisse und veraenderte technik Zeit braucht. 
Von dieser Anpassungszeit lediglich wird abstrahiert . Staat sukzessiver 
Anpassung wtrd im Granzidealtyp Simultananpassung angenommen, im durchschnitt 
lichen Idealtyp Anpassung mit Voraussicht . 

Die Fle...ibili taet der Produktion in der Wirklichkei t hat unterschiedliche 
Grade . In der Produktionsmittelproduktion sehr gross , in Konsumgueterproduktin 
kleiner, ~uer das fertige Konsumg~~ ~ull .Fuer den technischen Fortschritt 
umgekehrt : bei ProduktionsmitteJJ1 ºMehr gross , beim ferigen Produktionsmittel 
null . 

Die Analyse muss jetzt zeigen, dass das Werkzeug~ur Ersetzung der absoluten 
Reaktionsgeschwindigkeit das Geld ist unter der Voraussetzung der Gegen
staendlichkeit der Produktion . Vollkommene Voraussicht im durchschnittlichen 
Idealtyp gibt uns bei Modellanalyse also due Gesetze des Geldsystems . 
Demgegenueber ist dann festzuhalten : 
l . der Grenzidealtyp beschreibt die objektiven Voraussetzungen , unter denen 
das Geld ueberfluessig ist . . 
2 . di e Voraussetzungen des durchschnittlichen Idealtyps zeigen gewisser
massen das "absolute" Geld (Geld bei perfekter Anpassung der wirtschaft
lichen Entscheidungen an die Probleme der Gegenstaendlichkeit der Produktion 

Dabei ist das erste 1.:odell nur die andere Fassung des zwei ten , da die 
Realisierung des zweiten r.íodells nur moeglich i st bei Erfuellung der 
Voraussetzungen des ersten. Dies ergibt sich daraus , dass die annahme der 
absoluten Faktenkenntnis widcrspruechlich ist . Es wird ja Zeitlichkeit des 
wirtschaftlichen fiandels angenommen, aber ihre Konsequenz - die Unkenntnis 
des zukuenftigen - durch die Annahme der Faktenkennt n i s wieder geleugnet o 

Das erste Modell enthaelt daher alle Voraussetzungen des zweiten, das 
zweite BEJEYXWRl!!XgwrxaXxx:DbalxKxx:br . in anderer Form die gleichen wie das erste 
(Sukzessive Anpassungen bei vollkommener Voraussicht im zweiten, simultane 
Anpassungen ohne vollkommene Voraussicht im ersten) 

We.nn die Wirtschaft und das wirtscha:ftliche 1íodell im Zusammenhang der 
menschlichen Gesellschaft zur Untersuchung stehen, muessen die sozialen 
Konsequenzen der bisher besprochenen Tu1odelle zur Debatte stehen. Es fragt 
sich also , welches die sozialen Voraussetzungen, aicMt die durch diese 
Modellvoraussetzungen implizit festgelegt sind~ Bisher wurd_n ja 
nur spezifisch oekonomische Probleme innerhalb der Modelle eroertert o 
Also nur Probleme der optimalen wirtschaftlichen Entscheidungen, nicht der 
implizierten Wertvoraussetzungen und Sozialstrukturen, innerhalb derer ja 
wirtschaftliche Entscheidungen erst verwirklicht werden o 

Tatsaechlich sind implizite Annahmen ueber Werte und Gesellschaftsstruktur 
in den Modellannahmen enthalt en. Perfektes Funktionieren schliesst eo ipso 
eine bestimmte Situati on der Gesellschaft insgesamt ein, die logisch nicht 
vermeidbar ist . 

Das Problem liegt in den Voraussetzungen des I1íodells . Modell lIF•l hat 
al Voraussetzungen unendliche Reaktionsgeschwindigkeit . Diese kann man eben
falls als Wissensvoraussetzung ausdruecken und bedeutet dann, dass eine 
absolute Faktenkenntnis in der Gleichzeitigkeit besteht . Dabei enthaelt 
unendliche Reaktionsgeschwindgkeit absolute Faktenkenntnis in der Gleichzei 
tigkeit , aber nicht umgekehrt . Das Modell Nr. 2 hingegen hat endlich~ ~eaktioa 
geschwindigkeit zur Voraussetzung . Diese impliziert beschraenkte Faktenkennt
nis in der Zeit und in der Gleichzeitigkeit . Dies bedeutet relatives und nicfu 
perfektes Funktionieren. Um in dieses :Modell einen Zustand perfekten Funk
tionierens hereinzubringen , muss man aibsolute Faktenkenntnis in der Zeit 
voraussetzen . 

Modell Nrol enthaelt also objektive und subjektive Voraussetzungen einer 
bestimmten Wissenssituation, Tuodell Nro 2 nur die subjektive Vora~ssetzU!fgen 
einer Jissenssituation,waehrend die objektiven Voraussetzungen dieser Situa.D 
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tion nicht ins r~iodell eingehen.Letzteres zeigt dann die Si tuation der 
Theorie an.Um ueber ein unvollkommenes Funktionieren sprechen zu 
koennen,muss sie eine 1issensvoraussetzung einf'uehren,die die objektiven 
Ursachen des unvollkommene Furu~tionicrr s ( endlic E' : 1 'c. -·',io· , .... .._. - ;-; ~:: -¡ · ,
digkei t der Faktoren) wieder aufhebt.Es ergeben sich dahn Modelle 
perf'ekten Funktionierens zur Untersuchung des unvollkommenen Funktio
nierens .Dies sind z.B. alle Modell des unvollkommenen .MarktesoAlle 
di.ese Modelle operieren so, dass sie unter Voraussetzungen perf'ekten 
Funktionierens auf'gebaut werden und dann diese Voraussetzungen 
langsam aufgeloesst werden.So etwa beim MonopolmodelloEs wird eine 
Monopolsituation beschrieben,bei der der Monopolist die relevante, 
absolute Faktenkenntnis hat.Dies ergibt dann das exakte Lonopolmodell. 
Dies muss dann wiedcr abgewandelt werden wegen der Tatsac.he,dass diese 
Faktenkenntnis ja mangelhaft ist.Es ergeben sich dann Anpassungsprozesse 
des Monopolisten. 

Die 1, ertimplikationen des Modells ergeben sich aus den Wissensvoraus
setzungen des Modells.Die v-llkommene Kenn.tnis der Gueterbewegungen 
die in beiden Modelltypen in der einen oder der andem Weise eingeschlos 
sen sind,schliesst alle Taetigkeiten aus,die fuer die Ausnuetzung oder 
teilweise Ueberv1indung dieser Unkenn.tnis ausgef'uehrt werden.Sie 
schliesst aus: 
ªº alle Mechanismen,die das Fehlen der Faktenkenntnis ausgleichen 
sallen und die bei mangelnder Faktenkenntnis erst die wirtschaftliche 
Taetigkeit ermoeglichen.Dies sind Maerkte und Geld,aber auch Systeme 
der Wirtschaf'tsplanung,soweit sie buerokratisch sindo 
b. alleHandlungen zur Ausnutzung der Unkenntnis anderer.Also Luege, 
Betrug Mord uswo,soweit sie auf die Erlangung wirtschaf'tlicher 
VorteiÍe gerichtet sind,also ein in Guetern oder sonstigen wirtschaft
lichen Leistungen ausdrueckbares Ziel habeno 
Hierin enthalten sind saemtliche Formen wirtschaftlicher Ausbeutung 
~n~n und der Klassen-
bildung.Punkt a. bedeutet,dass die wirtschaftlichen Entscheidungen 
eindeutig sind.Es kann daher kein Zurechnungsproblem geben.Kapital, 
Boden und Arbeit haben eindeutig f'eststehende Renten1-ro Falle des 
Modell 2,und der Versuch,diese Renten zu veraendern,kommt mit der 
Maximierung des Gesamtprodukts in Konflikt.Jed~ r einzelne,der dies 
versucht,buesst mehr ein als er gewinnt. Im Modell 1 ist diese Situatian 
etwas anders,da Boden und Kapital keine Renten haben,sodass das 
Problem der K.Lassen und der Ausbeutung unter Klassen ueberhaupt 
wegf'aellt .Im Modell 2 ist also die Klassenrelation eindeutig und 
unveraenderlich f'estgelegt,im l\lodell 1 existiert sie gar nicht.In beiden 
Faellen kann es also keinen Klassenkampf und keine wirtschaftliche 
Ausbeutung geben . 
Ebenf'alls ergibt sich aus Punkt ao,dass saemtliche politischen Urteile 
ueber wirtschaftliche Tatbestae.nde eindeutig werden.Entscheidungen 
politischer Art koennen also mit nahezu eindeutiger Mehrheit gef'aellt 
werden.Es treten damit die Voraussetzungen der direkten Demokratie ein, 
drenn es gi bt keine zu schuetzenden Ivlinori taeten mehr oW.d.nori taeten wuer
den Irre oder Verraeter sein,sodass der Grundcharakter der verwirklich
ten Demokratie wegf'iele,in der es vernuenf'tige,sich wid rsprechende 
Meinungen ueber dieselbe Sache gibt o 

Unter den angegebenen Modellvoraussetzungen (Wissensvoraussetzungen) 
gibt es also ein eindeutiges Gesamtinteresse1 dass in jedem Augenblick 
iñ.it dem Einzelinteresse identisch istoDiese 1.dentitaet ist in der 
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angefuehrten Beschreibung des wirtschaftlichen Optimums enthal.ten. 
Die ~erte ,(Punkt b) die darin enthalten sind, sind al.le mit wirtschaft
lichen Zielsetzungen verbundenen Formalwerte (Betrug, Luege etc .,nicht 
Werturteile der Auswahl zwischen Endguetern) , die aus einem Gesamtinter
esse implizit ableitbar sind oDas gleiche gilt fuer sozial.e ' erte , die 
z . T. auch Unwerte sind wie Ausbeutung usw., die einfach soziale Folgen 
der Existenz von unvollkommenem Wissen und ihrer Ausnutzung ist . 
Die Ausbeutung muss hierbei im weitesten Sinne verstanden werden. 
Sie existiert einfach als solcher, da nicht erkennbar ist , ob eine wirt
schaftliche Verteilung im gegebenen Moment berechtigt ist oder nicht, 
oder, was gleichbedeutend ist , mit dem Gesamtinteresse (oder dem wirt
schaftlichen Optimum) uebereinstimmt oder nicht o 

Unwahrheit und Ausbeutung existieren schlechthin als Kategorien, wenn 
unvollkommenes Wissen existiert . Sie bekommen moralische Qualitaet erst, 
wenn sie vom Individuum bewusst ausgenutat werden:. Sie werden keineswegs 
dadurch beseitigt , dass die Individuen moralisch integer sind. Sie sind 
integral.e Kategorien der menscr..lichen Existenz in \'/irtschaft und esell 
schaft und nicht einfach moralische , sodass ·11rtschafts- und Soziafwis
senschaft ueber sie zu sprechen haben. 

Das Gesamtinteresse ist in diesem Sinne al.so die Verwirklichun des 
wirtschaftlichen Optimums , das Einzelinteresse die Teilhabe des 
Individuums am wirtschaftlichen Optimum. 

Di es ist der Totalbegriff , der al len Wi ssenschaften und allen 
s ozialen ~ewegungen unterliegt . Der ebenfalls dem Handeln des einzelnen 
unterliegt . 
l . das wirtschaftliche Handeln des einzelnen will optimal sein und 
tut alles,um es zu sein.Entgegenstehend ist lediglich seine Neigung zu 
traditionalem ...... andeln oder Werturteile,die nicht aus dem gesamtinteresse 
folgen . · 

2~ Die VissenschaftenoDie ~ irtschaft schafft sich die Total.itaet in 
ihren i dealtypischen Optimummodelle , die Soziologie in ~odellen des 
gesellschaftlichen Gleichgewichts oder der gesellschaftlichen Konflikte 
(Parsons und Dahrendorf) oDie Ethik in Modellen der formalen Ethik, 
9-ie Poli tik in l'v1odellen der direkten Demokratie . 

3 . Die sozialen ~ewegungen schaffen sich Totalitaetsmodelle . Im .winerD.lis 
mus als Marktoptimum zusammen mit dem Harrnonieideal , im Sozialismus als 
Planoptimum zuaammen mi t dem Kommunismusideal , di e Genossenschaft sbewegUEj 
als integral.e Genossenschaftsidee , di e Gewerkschaftsbewegung als 
Anarcho- sindikalismus , der ~ommunitarismus etc . Alle diese Ideen sind 
Totalitaetsbegriffe mit der Neigung, totalitaer zu werd n . Aber nur 
Li beralismus und Sozial.ismus sehen den direkten Zusa .. menhang zwischen 
wirtschaf'tlichen l\1echanismus und sozialer Hurmonie , und beide sind 
Totalitaetsmodelle in den Haenden von herrschenden Klassen, einmal der 
kapitalistischen und zum andern der Funktionaersklasse o 

Die Dildung der Totalitaetsbegriffe ist notwendig . Ihr Problem ist , ihr 
Verhaeltnis zur Verwirklichung, also Nr . 3 . Indem soziale Bewegungen sie 
als direkt verwirklichbar propagieren,werden sie ideologisch. 

Hier Abhandlung des Ideologiebegriffs . 
Ihre ideologi sche Bedeutung bekommen sie als 'lertbegriff'e . Es muss 

daher gezeigt werden , in vvelcher ges.tal t die Werte des Allgemeininteresse 
unter einer Wirklichkei t mi t unvollkommenem V issen auftaucheno 
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1 . Hiederschlag der ·.¡erte des Gesamtinteresse als ',1ert e , die von der 
Gesamtmaxi inierung aus den Einzelwirtschaften auferleg werd n . 
Das relative Uptimum, r:iarktmechanismus 
2o Kampf der Einzelgruppen urn die Teilhabe an der Gesamtmaximierung o 
Die Entstellung der formalen 'iierte innerhalb der Gruppe und der Kampf 
der vers·édedcnen Gruppen , um in di ese Wertformulierung aufgenornmen zu 
werden. Bestimmung also der Subjekte des Prozesse inner halb des geschicht 
lichcn '1'landels oSubjekt in zweierlei Hi nsicht: 
ª º als Individualitaet i m formalen 0inne 
b . als Teilnehmer einer Gruppe , die die Verteilung mitbestirnmto 
(soziale Gewaltenteilung ) 

Nr. ?aist Aufhebung der Sklaverei uswo (Auch Rassismus ) insofern 
·Bedingung einer rat ionalen dynamischen \'Jirtschaft o . 
Nr . 2b ist mit dynamischer vlirtschaft we itgehend yereinba r , aber Bedingug 
einer relativen Optimierung o 

Nr o 1 º Die l\~ximierung . Gewinn - Wachstumsrate . Die Entstehung des 
\'/irtschaftssystems . Geld - Markt º (Typen von Eucken , Sombart-) 
Das Gesamtinteresse und sein IJieder schlac; i r;i Gruppenhandeln (Unterneh
mungen, Gewerkschaften etc o) Das 1.lirtschaftssystem und seine ideologische 
Stabilisierung . Gesa tinteresse und Gruppenide ologien. Offene und 
geschl ossenen Gesellschaft ~. Methodenfragen : Gl eichhe i t von Popper
Methodcm und Diamatschik . Satre- DiskussionoNaturwissenschaftli che 
I..ethoden in Sozialwissenschaf'ten als Mi ttel der Stabilisierung nnd 
Schliessung von uesellschaftssystemen deshalb , weil ei ndeutickei t des 
Ergebnisses beheuptet wird und dadurch sizmale Pressionen a l a 
dirckte Demokratie moeglich und gerechtf'ertigt werden o 

Nr o 2Dynamische Ideologien . Fortschri-Ctsdenken liberaler Art , 
Institutionalisierung des Kornmunismusbildes oAnerkennung des Subjekts 
nicht als solchem, sondcrn in seiner or gani sierten uruppe , dadurch Ueber
gang zwn Gesellschaft des sozialen Gleichgewichts o 

\ias fehl t , ist r,1etaphysik des Handelns . Anerkennung des Individuums qua 
Individuum als ni chtideologische Einfuehrung des Totalitaetsbegr i ffs , 
der jetzt eine nichtfunktionale Ethik motivier t (aber formale Ethi k ) 
Dynamisch gesehen, Einfuehrung des Totalitaet sbegr i ffs fuer di e Zukw.ú't 
als I aentitaet der Individuuen, di e jetzt religi oes zu fassen ist 
nnd durch einen religioesen Uebert,ang zur Neuen 'i1el t gef'asst wi rdo 

Drei 'I'eile : 'rheorie des Handelns 
l . Wirtschaftliche Theorie des Handelns 
2 . Ideologie des Handelns 
3 . L1etaphysik des Handelns º 
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