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Einleitung
Den Anstoß zu dieser Hausarbeit gab die Auseinandersetzung mit Max Webers politischen

Schriften im Rahmen des entsprechenden Seminars unter der Leitung von Professor Kaesler zur

Allgemeinen Soziologie im Wintersemester 1999/2000. In dessen Verlauf bildeten sich

insbesondere zwei Fragenkomplexe heraus, denen im folgenden nachgegangen werden soll:

1. Welche Wertmaßstäbe legt die Wissenschaft an? Welches Erkenntnisinteresse verfolgt sie

dabei? 

2. Welche Aufgabe hat die Wissenschaft? In welchem Verhältnis steht sie insbesondere zur

Politik?

Beide Fragen betrafen zunächst das Werk Max Webers. Sie leiten sich insofern aus dem

Generalthema des Seminars ab, als Max Weber sowohl seine Wertmaßstäbe als auch seine

Auffassung von der Aufgabe der Wissenschaft mit Bezug auf die Politik herleitet. Dies wird im

folgenden zweiten Kapitel im einzelnen nachvollzogen werden.

Im Anschluß daran wird das dritte Kapitel den Auffassungen des Ordoliberalismus gewidmet

sein, einer bestimmten Richtung der deutschen Volkswirtschaftslehre. Dabei wird insbesondere

auf die Schriften Walter Euckens als des zentralen Vertreters dieser Denkrichtung Bezug

genommen werden. Über den Rahmen des Seminars hinaus entwickelte sich nämlich die

Absicht, einer Beantwortung der beiden oben genannten Fragen durch die Gegenüberstellung der

Position Webers mit einem konträren Standpunkt näherzukommen. 

In diesem Sinne können abschließend die Positionen Webers als eines soziologischen

„Klassikers“ und Walter Euckens als eines nationalökonomischen „Klassikers“ aneinander

gemessen werden. Das vierte Kapitel dieser Arbeit wird deshalb zunächst einen pointierten

Vergleich der beiden Standpunkte bieten, dem sich dann eine kritische Würdigung verbunden

mit einem Fazit anschließen wird.

2 Die Position Max Webers

2.1 Vom Wandel der Auffassungen Webers
Beide in der Einleitung ausgeführte Fragestellungen betreffen in gewissem Sinne persönliche

Auffassungen von Wissenschaftlern über den Sinn ihrer Tätigkeit. Ihre Beantwortung erfordert

daher zuallererst die Aufarbeitung von Originalschriften und weniger von Sekundärliteratur. In

diesem Kapitel wird deshalb nahezu ausschließlich auf Webers eigene Schriften zurückgegriffen
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werden, während die überaus umfangreiche Literatur der Weber-Interpretationen und

Interpretationen von Weber-Interpretationen allenfalls am Rande Beachtung finden wird.

Die wichtigsten Quellen sind demnach die folgenden:

 Webers Akademischen Antrittsrede „Der Nationalstaat und die Volkswirtschaftspolitik“ aus

dem Jahr 1895,

 die beiden methodologischen Aufsätze „Die ‚Objektivität‘ sozialwissenschaftlicher und

sozialpolitischer Erkenntnis“ („Objektivitäts-Aufsatz“) und „Der Sinn der »Wertfreiheit« der

soziologischen und ökonomischen Wissenschaften“ („Wertfreiheits-Aufsatz“) aus den Jahren

1904 bzw. -in der endgültigen Fassung- 1917 sowie

 die Reden „Wissenschaft als Beruf“ und „Politik als Beruf“ aus dem Jahr 1919.

Bereits ein kurzer Blick in diese Werke offenbart, daß Webers Position sich im Laufe der 24

Jahre zwischen dem ersten und dem letzten genannten Schriftstück in einigen Punkten gewandelt

hat. Insbesondere die Akademische Antrittsrede nimmt eine Sonderstellung ein. Im Unterschied

zu seinen späteren Schriften zog Weber zu diesem Zeitpunkt noch keine „rigorose

Trennungslinie zwischen Wissenschaft und Politik“. Dies hat Auswirkung nicht nur auf seine

Auffassung vom Verhältnis zwischen Politik und Wissenschaft, sondern auch auf seine Position

zu den Wertmaßstäben innerhalb der Wissenschaft selbst. Diese beiden Punkte werden im

Abschnitt 2.3.2 bzw. dem ersten Teil des Abschnitts 2.2.2 weiter ausgeführt werden.

Vergleichsweise geringfügigen Änderungen unterlagen hingegen Webers

Wissenschaftsverständnis und damit einhergehend sein Erkenntnisinteresse. Zwar bezieht er sich

in der Rede von 1895 ausschließlich auf die Volkswirtschaftslehre als seine damalige Disziplin

und später auf die Sozial- oder Kulturwissenschaften insgesamt, aber darin ist in erster Linie eine

Ausweitung des beanspruchten Geltungsbereichs seiner Aussagen zu sehen. Eine gravierende

inhaltliche Veränderung seiner Auffassung ging damit schon deshalb nicht einher, weil die

Sozialwissenschaften  -nicht nur nach Webers Verständnis- die Volkswirtschaftslehre umfassen.

Aus diesem Grund wird an der entsprechenden Stelle in Abschnitt 2.2.2 in erster Linie von

Kontinuitäten zu berichten sein. Zunächst sind aber unter 2.2.1 einige grundsätzliche

Bemerkungen zu Webers Wissenschaftsverständnis zu machen.

2.2 Webers Wissenschaftsverständnis
2.2.1 Die Bedeutung von „Wertideen“ 
In den beiden methodologischen Aufsätzen entwickelt Weber sein Konzept der Kultur- oder

Sozialwissenschaft als der „denkenden Ordnung der empirischen Wirklichkeit“, deren Aufgabe
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es sei, „die uns umgebende Wirklichkeit des Lebens, in welches wir hineingestellt sind, in ihrer

Eigenart [zu] verstehen – den einzelnen Zusammenhang und die Kulturbedeutung ihrer einzelnen

Erscheinungen einerseits, die Gründe ihres geschichtlichen So-und-nicht-anders-Gewordenseins

andererseits“. Großen Wert legt er darauf, daß eine so verstandene Wissenschaft „streng

empirisch“ sei. 

Dabei ist für Weber die „transzendentale Voraussetzung jeder Kulturwissenschaft [...], daß wir

Kulturmenschen sind, begabt mit der Fähigkeit und dem Willen, bewußt zur Welt Stellung zu

nehmen und ihr einen Sinn zu verleihen“. Konkret ist die Wissenschaft in doppelter Hinsicht an

„Werturteile“ des einzelnen Wissenschaftlers als „Kulturmenschen“ gebunden, verstanden als

„»praktische« Bewertungen einer durch unser Handeln beeinflußbaren Erscheinung als

verwerflich oder billigenswert“. So beruht zum einen ihre Existenzberechtigung in einem ganz

grundsätzlichen Sinn auf der Überzeugung, „daß das, was bei wissenschaftlicher Arbeit

herauskommt, wichtig im Sinn von »wissenswert« sei“. 

Zum anderen ist kulturwissenschaftliche Erkenntnis in jedem konkreten Fall nur bezogen auf

spezifische Werte möglich. Den Grund dafür sieht Weber in der „unendlichen Mannigfaltigkeit

von nach- und nebeneinander auftauchenden und vergehenden Vorgängen“, die eine umfassende

Analyse der sozialen Wirklichkeit unmöglich machen. Da es aber „keinerlei in den Dingen selbst

liegendes Merkmal [gibt], einen Teil von ihnen als allein in Betracht kommend auszusondern“,

obliegt die Auswahl der Untersuchungsgegenstände und der relevanten Kausalbeziehungen dem

Wissenschaftler. Für ihn erlangen nach Webers Auffassung bestimmte Aspekte der Realität

aufgrund ihrer Verknüpfung mit „Wertideen“, letztlich also mit der eigenen Weltanschauung,

„Kulturbedeutung“ und zeichnen sich damit als Forschungsobjekte aus. Gegenstand

sozialwissenschaftlicher Forschung werden demnach nur diejenigen Ausschnitte der Realität,

„welche irgend eine -noch so indirekte- Beziehung zu Vorgängen haben, denen wir

Kulturbedeutung beilegen“. Folglich gibt es für Weber „keine schlechthin »objektive«

wissenschaftliche Analyse des Kulturlebens [...] unabhängig von speziellen und »einseitigen«

Gesichtspunkten, nach denen sie [...] als Forschungsobjekt ausgewählt, analysiert und darstellend

gegliedert werden“. Die Analyse selbst hat dann allerdings unabhängig von jeglichen

„Werturteilen“ zu erfolgen.

Als solche „»einseitige« Gesichtspunkte“ kommen dabei für Weber im „Objektivitäts-Aufsatz“

von 1904 nur „die den Forscher und seine Zeit beherrschenden Wertideen“ in Betracht. Im

„Wertfreiheits-Aufsatz“ von 1917 führt er dagegen einen individuellen Spielraum für den
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einzelnen Wissenschaftler ein, indem er ihn geradezu darauf verpflichtet, „sich gegenüber den

jeweilig herrschenden Idealen, auch den majestätischsten, einen kühlen Kopf im Sinn der

persönlichen Fähigkeit zu bewahren, nötigenfalls »gegen den Strom zu schwimmen«“. 

Das hat wiederum zur Folge, daß die forschungsleitenden Interessen stetem Wandel unterworfen

sind, denn: „Immer neu und anders gefärbt bilden sich die Kulturprobleme, welche die Menschen

bewegen“. Trotz der Wertbezogenheit und -der damit verbundenen Wandelbarkeit- des

Erkenntnisinteresses legt Weber aber großen Wert auf die intersubjektive Geltung

wissenschaftlicher Erkenntnisse, die in erster Linie aus der Befolgung der entsprechenden Regeln

erwächst. Obwohl unter Wertgesichtspunkten ausgewählt, sind die wissenschaftlichen

Fragestellungen demnach unbedingt losgelöst von diesen -mithin „wertfrei“- zu analysieren. 

Damit erschöpft sich allerdings die Bedeutung von „Wertideen“ für eine

„Wirklichkeitswissenschaft“ im Weberschen Sinne keineswegs, denn eine der wichtigsten

Forschungsaufgabe stellt die empirische -und das heißt v.a. historische- Untersuchung ihrer

Entstehung und Verbreitung sowie ihrer Auswirkungen auf die Entwicklung der menschlichen

Kultur(en) dar. Diesem Zweck dient das von Weber vertretene methodologische Konzepts des

Verstehens, das er als geeignetes Mittel betrachtet „für den Zweck einer empirischen

Kausalbetrachtung menschlichen Handelns, um dessen wirkliche letzte Motive kennen zu

lernen“. Die zentrale Stellung dieses Konzepts in Webers disziplinärem Selbstverständnis zeigt

in beispielhafter Weise seine berühmte Definition der Soziologie in § 1 der Soziologischen

Grundbegriffe zu Beginn von „Wirtschaft und Gesellschaft“. 

2.2.2 Wertmaßstäbe und Erkenntnisinteresse 
Von der Wertgebundenheit der Wissenschaft ist Weber ebenso von Beginn an überzeugt wie

davon, daß sich die Wertmaßstäbe selbst nicht wissenschaftlich ableiten lassen. So stellt er

bereits 1895 fest: „In Wahrheit sind es keine eigenartigen und selbstgewonnenen, sondern die

alten allgemeinen Typen menschlicher Ideale, die wir in den Stoff unserer Wissenschaft

hineintragen“. 

Ein deutlicher Positionswechsel läßt sich aus Webers Schriften jedoch in bezug auf seine

Positionen zu den Wertmaßstäben der Wissenschaft sowie zu ihrer Berechtigung ablesen, 

„Werturteile“ abzugeben.

In seiner Akademischen Antrittsrede verortet er seine Disziplin noch fest im nationalstaatlichen

Rahmen des wilhelminischen Deutschlands seiner Zeit und postuliert: „...in diesem Nationalstaat

ist für uns der letzte Wertmaßstab auch der volkswirtschaftlichen Betrachtung die
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»Staatsraison«“. Zugleich unterscheidet er aber bereits zwischen wissenschaftlicher Analyse und

daraus abzuleitenden Bewertungen. So plädiert er für die intersubjektive -und das bedeutet zu

diesem Zeitpunkt v.a. internationale- Geltung wissenschaftlicher Erkenntnis, indem er schreibt:

„Die Volkswirtschaftslehre als erklärende und analysierende Wissenschaft ist international,

allein sobald sie Werturteile fällt, ist sie gebunden an diejenige Ausprägung des Menschtums, die

wir in unserem eigenen Wesen finden“.

In sämtlichen späteren Schriften plädiert Weber dagegen für die „Unmöglichkeit

»wissenschaftlicher« Vertretung von praktischen Stellungnahmen“. So stellt er im

„Objektivitäts-Aufsatz“ von 1904 fest, „daß es niemals Aufgabe einer Erfahrungswissenschaft

sein kann, bindende Normen und Ideale zu ermitteln, um daraus für die Praxis Rezepte ableiten

zu können“. Der Grund liegt darin, daß diese „praktischen Stellungnahmen“ sich aus der jeweils

persönlichen Weltanschauung ergeben, mithin den eigenen „letzten“ Werten. Dabei sieht Weber

eine Mehrzahl dieser „letzten“ Werte in „unüberbrückbar tödlichem Kampf, so wie zwischen

»Gott« und »Teufel«“. Kompromisse seien daher vom Prinzip her ausgeschlossen.

Ununterbrochen müsse daher zwischen diesen Werten ausgewählt werden, so daß „das Leben als

Ganzes, wenn es nicht wie ein Naturereignis dahingleiten, sondern bewußt geführt werden soll,

eine Kette letzter Entscheidungen bedeutet“. Diese Entscheidungen seien jedoch „persönlichste

Angelegenheit und eine Frage seines [des einzelnen Menschen, A. C.] Wollens und Gewissens“.

Daher könnten sie mit wissenschaftlichen Mitteln weder getroffen noch begründet werden. 

Zugleich billigt Weber allerdings auch dem Wissenschaftler das Fällen von „Werturteilen“ zu,

denn „Gesinnungslosigkeit und wissenschaftliche »Objektivität« haben keinerlei innere

Verwandtschaft“. Der Wissenschaftler müsse aber zwei wichtige Pflichten erfüllen, nämlich

erstens seine eigenen Wertmaßstäbe offenzulegen und zweitens sein persönliches Werturteil stets

als solches kenntlich zu machen. Diese Auffassung klingt bereits in der Akademischen

Antrittsrede an, besonders hebt Weber sie aber in seinem berühmt gewordenen Postulat der

„Wertfreiheit“ der Wissenschaft hervor, mit dem er fordert, „...daß der Forscher und Darsteller

die Feststellung empirischer Tatsachen (einschließlich des von ihm festgestellten »wertenden«

Verhaltens der von ihm untersuchten empirischen Menschen) und seine praktisch wertende, d.h.

diese Tatsachen (einschließlich etwaiger, zum Objekt einer Untersuchung gemachter

»Wertungen« von empirischen Menschen) als erfreulich oder unerfreulich beurteilende, in

diesem Sinn: »bewertende« Stellungnahme unbedingt auseinanderhalten solle...“.
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Dies steht in zweifacher Hinsicht im Gegensatz zu Webers Position in der Akademischen

Antrittsrede. Erstens verliert nicht nur der nationale Wertmaßstab mit diesem Postulat der

„Wertfreiheit“ seine unbedingte Gültigkeit, sondern Weber lehnt fortan die Verbindlichkeit jedes

Wertmaßstabes ab. Infolgedessen kann für „Werturteile“ keine wissenschaftliche Geltung (mehr)

beansprucht werden. Statt dessen bleibt es zweitens dem einzelnen Wissenschaftler als

wertendem Menschen überlassen, welche Wertmaßstäbe er verwenden will und welche

„Werturteile“ er daraus ableitet. 

Demgegenüber läßt sich bezüglich des Erkenntnisinteresses bei Weber eine weitgehende

Kontinuität ablesen. Sie leitet sich ab aus seiner Grundauffassung des menschlichen

Zusammenlebens als eines permanenten Prozesses der „Auslese“. Dabei betont er ausdrücklich,

daß sich diese „Auslese“ sowohl latent -und damit ohne die entsprechende Absicht der

Handelnden- als auch im Wege des offenen „Kampfes“ vollziehen kann. 

Insbesondere erstreckt sie sich auch auf das wirtschaftliche Gebiet, denn „Machtkämpfe sind in

erster Linie auch die ökonomischen Entwicklungsprozesse“, wie er 1895 ausführt. Im

„Werturteils-Aufsatz“ von 1917 schreibt er dazu: „»Friede« bedeutet Verschiebung der

Kampfformen oder der Kampfgegner oder der Kampfgegenstände oder endlich der

Auslesechancen und nichts anderes“. Insbesondere in der Freiburger Antrittsrede sieht Weber

dabei Nationen im Kampf miteinander. So spricht er vom „ökonomischen Kampf der

Nationalitäten“, der „auch unter dem Schein des »Friedens«“ seinen Gang gehe. 

Vor diesem Hintergrund legt Weber im „Objektivitäts-Aufsatz“ von 1904 gemäß seinem

Konzept der Wertgebundenheit kulturwissenschaftlicher Erkenntnis dar, welche Vorgänge für

ihn persönlich „Kulturbedeutung“ tragen und somit als Gegenstand seiner Forschung

prädestiniert sind. Sein Erkenntnisinteresse richtet sich demnach auf „sozial-ökonomische“

Tatbestände, die 

-modern ausgedrückt- aus dem Grundproblem der Knappheit der dem Menschen für die

Befriedigung seiner Bedürfnisse zur Verfügung stehenden Mittel resultieren. Er unterscheidet

drei Arten von „sozial-ökonomischen“ Tatbeständen, nämlich „»wirtschaftliche« Vorgänge“ im

engeren Sinne, „»ökonomisch relevante« Erscheinungen“ und „ökonomisch bedingte

Erscheinungen“ . Dabei hebt er hervor, daß jede dieser Erscheinungen „die Qualität einer

»wirtschaftlichen« nur insoweit und nur so lange behält, als unser Interesse sich der Bedeutung,

die sie für den materiellen Kampf ums Dasein besitzt, ausschließlich zuwendet“. Damit bringt
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Weber die Gebundenheit seines Erkenntnisinteresses an bestimmte Wertgesichtspunkte nochmals

deutlich zum Ausdruck.

Aus seiner „Weltanschauung“ haben sich die Sozialwissenschaften für Weber insbesondere

folgender Fragestellung anzunehmen: „Ausnahmslos jede, wie immer geartete Ordnung der

gesellschaftlichen Beziehungen ist, wenn man sie bewerten will, letztlich auch daraufhin zu

prüfen, welchem menschlichen Typus sie, im Wege äußerer oder innerer (Motiv-)Auslese, die

optimalen Chancen gibt, zum herrschenden zu werden“. Diese Formulierung stammt aus dem

„Wertfreiheits-Aufsatz“, aber dieses Thema bestimmt bereits weite Strecken der Freiburger

Antrittsrede.

So widmet Weber ihren gesamten ersten Teil den Auswirkungen, die von den ökonomischen

Bedingungen im Agrarsektor auf die Zusammensetzung der Bevölkerung Westpreußens

ausgehen. Später befaßt sich Weber dann an verschiedenen Stellen in den „Gesammelten

Politischen Schriften“ mit dieser Fragestellung. Dies hat wiederum mit seiner Auffassung vom

Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik zu tun, auf die daher in den folgenden Abschnitten

eingegangen werden wird.

2.3 Wissenschaft und Politik bei Weber
2.3.1 Abgrenzung von Wissenschaft und Politik
Nachdem das Wissenschaftsverständnis Webers in seinen Grundzügen dargestellt worden ist, soll

nun in Abgrenzung dazu sein Politikbegriff umrissen werden, wie er ihn in „Politik als Beruf“

formuliert hat. Politik wird darin aufgefaßt als das „Streben nach Machtanteil oder Beeinflussung

der Machtverteilung“. Dabei heißt „Macht“ für Weber „jede Chance, innerhalb einer sozialen

Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstand durchzusetzen, gleichviel worauf diese

Chance beruht“. Ziel dieses „Strebens“ ist dabei „Macht entweder als Mittel im Dienst anderer

Ziele (idealer oder egoistischer),- oder Macht »um ihrer selbst willen«: um das Prestigegefühl,

das sie gibt, zu genießen“. Im weiteren Verlauf seiner Rede macht Weber jedoch deutlich, daß für

ihn Politik nur sinnvoll möglich ist als „Dienst an einer Sache“. Sie wird damit zur

„Glaubenssache“. Weber überläßt es dabei dem einzelnen Politiker, welchen Zielen er folgen

will, ob „nationalen oder menschheitlichen, sozialen und ethischen oder kulturlichen,

innerweltlichen oder religiösen“, aber „immer muß irgendein Glaube da sein“ . 

Für Weber soll die Politik also als der Ort der Auseinandersetzung um die „letzten“ Werte sein.

„Das Element des Politikers“ sind demzufolge „Parteinahme, Kampf, Leidenschaft - ira et

studium“. Eine Trennung von „Werturteilen“ und Tatsachenfeststellungen kann von ihm daher
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nicht erwartet werden. Damit bleibt festzuhalten, daß Wissenschaft und Politik für Weber zwar

prinzipiell getrennte Sphären menschlichen Handelns darstellen, die aber in einem

entscheidenden Punkt übereinstimmen - beide sind gebunden an die „letzten“ Werte der jeweils

handelnden Menschen.

Webers eigenen politischen Standpunkt bestimmt daher zeitlebens der Vorrang des nationalen

Interesses, wie er ihn mit der Freiburger Antrittsrede noch auf die Wissenschaft ausdehnen will.

So schreibt er noch 1916: „Politik habe ich immer unter dem nationalen Gesichtspunkt

angesehen, nicht nur die auswärtige, sondern alle Politik überhaupt“. Allerdings trennt er in

seinem späteren Werk gemäß des von ihm aufgestellten Postulats der „Wertfreiheit“ der

Wissenschaft sein wissenschaftliches Werk von seinen politischen Schriften. Diese bezeichnet er

konsequenterweise als „Gelegenheitsarbeiten ohne allen und jeden Anspruch auf

»wissenschaftliche« Geltung“. Dessen ungeachtet hat er klare Vorstellungen vom Verhältnis

zwischen Wissenschaft und Politik, auf die im folgenden Abschnitt detailliert eingegangen

werden wird.

2.3.2 Das Verhältnis von Wissenschaft und Politik
Grundsätzlich geht Weber davon aus, daß die Wissenschaft in den Dienst der Politik tritt bzw. zu

treten habe, weil Wissenschaft -im Gegensatz zur Politik- nicht aus sich selbst heraus den

„letzten“ Sinn ihres Tuns generieren kann. Seine Auffassung darüber, wie dieses (Dienst-)

Verhältnis konkret auszusehen habe, verändert sich jedoch im Zeitablauf.

In seiner Akademischen Antrittsvorlesung von 1895 begreift Weber sein Fach, die

„Nationalökonomie und Finanzwissenschaft“, vor allem als „Wissenschaft von der

Volkswirtschaftspolitik“, mithin als „politische Wissenschaft“. Als solche sei sie „Dienerin der

Politik, nicht der Tagespolitik der jeweils herrschenden Machthaber und Klassen, sondern der

dauernden machtpolitischen Interessen der Nation“. Demnach sieht sich Max Weber als

Wissenschaftler und „Mitglied der bürgerlichen Klassen“, wie er selbstbewußt verkündet, in

unbedingter Verpflichtung der (deutschen) Nation gegenüber. Auf dieser Grundlage glaubt er

weiterhin die Befähigung der Klassen der wilhelminischen Gesellschaft seiner Zeit zur

politischen Leitung der Nation

beurteilen zu können. Im Ergebnis gesteht er keiner dieser Klassen, weder der Aristokratie noch

dem Bürgertum noch der Arbeiterklasse, die notwendige „politische Reife“ zu, von ihm

verstanden als „Befähigung, die dauernden ökonomischen und politischen Machtinteressen der

Nation über alle anderen Erwägungen zu stellen“. 



A. Christiansen Wissenschaft und Politik Seite 12

Konsequenterweise sieht Weber für die Volkswirtschaftslehre „keine ernstere Pflicht [...], als, ein

jeder in seinem kleinen Kreise, uns eben dieser Aufgabe bewußt zu sein: an der politischen

Erziehungsarbeit unserer Nation mitzuarbeiten, welches das letzte Ziel auch gerade unserer

Wissenschaft bleiben muß“. Ausgehend von seiner Analyse der mangelnden „politischen

Qualifikation der herrschenden und aufsteigenden Klassen“ stuft er die politische

Erziehungsfunktion seiner Wissenschaft demnach als wichtiger ein als ihre erklärende und

analysierende Tätigkeit. Ziel dieser „Erziehungsarbeit“ ist nicht „das Wohlbefinden der

Menschen, sondern diejenigen Eigenschaften möchten wir in ihnen emporzüchten, mit welchen

wir die Empfindung verbinden, daß sie menschliche Größe und den Adel unserer Natur

ausmachen“. Diese Zielsetzung steht in engem Zusammenhang mit Webers in Anschnitt 2.2.2

beschriebener Fragestellung nach den Auslesebedingungen gesellschaftlicher Ordnungen. 

Weber begründet in seiner Akademischen Antrittsrede somit nicht nur das nationale Interesse

Deutschlands als den Wertmaßstab der deutschen Volkswirtschaftslehre, sondern er leitet daraus

auch an zwei Stellen „Werturteile“ ab. Zum einen beurteilt er die „politische Reife“ seiner

Zeitgenossen. Zum anderen läßt sich aus dem oben zitierten Erziehungsziel schließen, daß er

anhand seines Wertmaßstabs jene menschlichen Eigenschaften zu erkennen glaubt, die die

„menschliche Größe und den Adel unserer Natur“ ausmachen.

In seinen späteren Schriften vertritt Weber dagegen eine andere Auffassung. Er bezieht sich

immer stärker auf die Unvereinbarkeit der „letzten“ Werte. Im „Wertfreiheits-Aufsatz“ von 1917

zieht er daraus folgende Konsequenz: „Die Wissenschaften, normative und empirische, können

den politisch Handelnden nur einen unschätzbaren Dienst leisten, nämlich ihnen zu sagen: 1. es

sind die und die verschiedenen »letzten« Stellungnahmen zu diesem praktischen Problem

denkbar; - 2. so und so liegen die Tatsachen, mit denen ihr bei eurer Wahl zwischen diesen

Stellungnahmen zu rechnen habt“. Die Wissenschaft selbst hat damit keine genuin politische

Aufgabe mehr, sondern sie leistet - modern ausgedrückt - Politikberatung. In „Wissenschaft als

Beruf“ bekräftigt Weber 1919 diesen Standpunkt abermals, indem er das Aufweisen der hinter

einzelnen „Werturteilen“ stehenden Weltanschauungen und die öffentliche Aufklärung darüber

zu einer wichtigen Aufgabe der Wissenschaft erklärt, nämlich „zur Klarheit zu verhelfen“. 

Für Kulturwissenschaften im Weberschen Sinne bedeutet das insbesondere, die

Konflikthaftigkeit der „letzten Weltanschauungen“ und speziell ihrer konkreten Auswirkungen

deutlich herauszustellen. So schreibt Weber 1917, „...daß auf dem Gebiet der

praktisch-politischen (speziell also auch der wirtschafts- und sozialpolitischen) Wertungen,
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sobald daraus Perspektiven für ein wertvolles Handeln abgeleitet werden sollen: 1. die

unvermeidlichen Mittel und 2. die unvermeidlichen Nebenerfolge, 3. die dadurch bedingte

Konkurrenz mehrerer möglicher Wertungen miteinander in ihren praktischen Konsequenzen das

einzige sind, was eine empirische Disziplin mit ihren Mitteln aufzeigen kann“. Es ist also Webers

Anliegen, „Werturteile“ kritisch zu hinterfragen und mit den empirischen Erkenntnissen der

Wissenschaft(en) zu konfrontieren. 

Weber ist der Überzeugung, daß die Wissenschaft auf diese Weise beträchtlichen Einfluß -

gerade auch auf politische Entscheidungen- nehmen kann, denn: „Jede einzelne neue Tatsache

kann ebensogut die Konsequenz haben, daß der Ausgleich zwischen Zweck und

unvermeidlichem Mittel [...] neu zu vollziehen ist“. Solche „Wertungsdiskussionen“ haben auch

für die Wissenschaft große Bedeutung. Auf diese Weise werden nämlich nach Webers Ansicht

die relevanten Fragestellungen herausgearbeitet, an denen konkreter Forschungsbedarf für

empirische Disziplinen besteht. Mithin sieht Weber Wissenschaft und Politik in wechselseitiger

Abhängigkeit. Sie sollen sich, um seinen eigenen Ausdruck zu gebrauchen, gegenseitig

„befruchten“. Konsequenterweise führt Weber selbst in den „Gesammelten Politischen Schriften“

regelmäßig seine wissenschaftlichen Erkenntnisse als Argumente ins Feld. Ohne das an dieser

Stelle detailliert nachweisen zu können, liegt die Vermutung nahe, daß Webers

wissenschaftliches Werk in ähnlichem Umfang von seinen politischen Ansichten inspiriert ist.

3 Die Position der Ordoliberalen

3.1 Der Ordoliberalismus
Der Ordoliberalismus stellt nach Starbatty (1994) als „deutsche Spielart des Neoliberalismus“

einen Teil dieser internationalen Denkrichtung dar, die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler

umfasse, „die öffentlich für eine freiheitliche, auf der Grundlage der Marktwirtschaft fußende

Gesellschaftsordnung eintreten“. Gemeinsam ist ihnen dabei der Rückgriff auf den klassischen

(ökonomischen) Liberalismus, wie ihn insbesondere Adam Smith vertreten hat. 

Die Wurzeln der spezifisch deutschen Ausprägung des Neoliberalismus liegen im sog. Freiburger

Kreis, deren Mittelpunkt der Nationalökonom Walter Eucken und der Kartellrechtler Franz

Böhm bildeten. Gemeinsam gaben beide ab 1948 das „Ordo-Jahrbuch für die Ordnung von

Wirtschaft und Gesellschaft“ heraus, das zum zentralen Publikationsorgan dieser Denkrichtung

wurde. Sein Herausgeber- bzw. Autorenkreis vereint jeweils die profiliertesten Vertreter des

Ordoliberalismus. Demgemäß zählten dazu in der Anfangszeit neben Eucken und Böhm in erster
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Linie die Okönomen Wilhelm Röpke, Alexander Rüstow, K. Paul Hensel, Fritz W. Meyer,

Friedrich A. Lutz und Hans Otto Lenel sowie der Jurist Hans Großmann-Doerth. Davon gehört

heute lediglich Hans Otto Lenel noch diesem Kreis an, zu dem u.a. Alfred Schüller, Viktor

Vanberg und Hans Willgerodt neu hinzugekommen sind. 

Obwohl international und interdisziplinär angelegt, blieb der ordoliberale

Diskussionszusammenhang allerdings regional weitgehend auf Deutschland und disziplinär auf

die Volkswirtschaftslehre beschränkt. Bis in die Gegenwart ist er institutionell besonders an den

wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten der Philipps-Universität Marburg/Lahn und der

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br. verankert. In Marburg betrifft dies neben der

„Abteilung für Wirtschaftspolitik“ und dem „Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik und

Ordnungstheorie“ der Professoren Kerber bzw. Schüller in erster Linie die „Forschungsstelle

zum Vergleich wirtschaftlicher Lenkungssysteme“ sowie die „Marburger Gesellschaft für

Ordnungsfragen der Wirtschaft e.V.“

oder kurz MGOW. In Freiburg sind dagegen das „Institut für allgemeine Wirtschaftsforschung

-Abteilung für Wirtschaftspolitik“ der Albert-Ludwigs-Universität unter der Leitung von

Professor Vanberg sowie das dortige „Walter Eucken Institut“ zu nennen.

Mehr noch als die verschiedenen Ausgaben des „Ordo-Jahrbuchs“ stellen die beiden zentralen

Bücher Walter Euckens „Die Grundlagen der Nationalökonomie“ und die posthum

veröffentlichten „Grundsätze der Wirtschaftspolitik“ aus den Jahren 1939 und 1950, die bislang

unbestrittenen Hauptwerke des Ordoliberalismus dar. Auf diese beiden Schriften wurde deshalb

auch für diese Arbeit wiederholt zurückgegriffen. Weitere wichtige Quellen bildeten

 das programmatische Vorwort „Die Aufgabe des Jahrbuchs“ des ersten Ordo-Bandes und 

 Franz Böhms Prolog zum dritten Ordo-Band „Die Idee des Ordo im Denken Walter

Euckens“ anläßlich des Todes von Walter Eucken im Jahr 1950. 

Daneben wurde verstärkt auf die folgenden beiden Schriften neueren Datums zurückgegriffen:

 Viktor Vanbergs Artikel „Die normativen Grundlagen von Ordnungspolitik“ aus dem 48.

Ordo-Band des Jahres 1997 sowie

 Wolfgang Kerbers Antrittsrede als Professor für Wirtschaftspolitik an der

Philipps-Universität Marburg unter dem Titel „Erfordern Globalisierung und

Standortwettbewerb einen Paradigmenwechsel in der Theorie der Wirtschaftspolitik?“,

dessen schriftliche Fassung 1998 im 49. Ordo-Jahrbuch abgedruckt wurde. 
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Der Bezug auf die Texte aus der Entstehungszeit des Ordoliberalismus erscheint dabei

gerechtfertigt, weil seine heutigen Verfechter selbst an vielen Stellen die fortgesetzte Gültigkeit

der Erkenntnisse des „Freiburger Forschungsprogramms“ betonen. So bildet der im letzten Jahr

erschienene 50. Ordo-Band ein besonderes Zeichen von Kontinuität, indem er explizit dem

Andenken an Wilhelm Röpke gewidmet ist. Dessen Arbeiten böten „auch heute noch

konstruktive Anregungen für die ordnungspolitische Debatte“, wie die Schriftleiter in ihrem

„Vorwort“ hervorheben. 

Insbesondere der genannte Text von Viktor Vanberg aus dem Jahr 1997 rekonstruiert die

Grundlagen des „Freiburger Forschungsprogramms“ dabei hauptsächlich anhand der Schriften

Walter Euckens, der damit für diese Denkrichtung den zentralen „Klassiker“ darstellt. Sein Werk

dient in geradezu exemplarischer Weise dazu, die Identität der ordoliberalen Denkrichtung zu

begründen. Im folgenden Abschnitt werden daher Euckens Grundgedanken umrissen.

3.2 Das „Denken in Ordnungen“ nach Eucken
Zentrale Bedeutung kommt der von Eucken entwickelten Unterscheidung zwischen

„Wirtschaftsordnung“ und „Wirtschaftsablauf“ zu. Der Begriff der „Wirtschaftsordnung“

bezeichnet dabei „die Gesamtheit der realisierten Formen, in denen in concreto jeweils der

tägliche Wirtschaftsprozeß abläuft“. Demnach werden die grundlegende „Wirtschaftsordnung“

und der sich innerhalb dieses Rahmens vollziehende „Wirtschaftsprozeß“ als zwei in der

volkswirtschaftlichen Analyse strikt zu trennende Ebenen unterschieden. Auf dieser Trennung

baut der ordoliberale Ansatz in so fundamentaler Weise auf, daß er oft schlichtweg als

„Ordnungstheorie“ oder „Ordnungsökonomik“ bezeichnet wird. 

Eucken betrachtete es dabei als (seine) zentrale Aufgabe, „in dieser Mannigfaltigkeit der

Wirtschaftsordnungen die einfachen Grundformen zu finden, aus denen sie aufgebaut sind“.

Dazu hielt er es für notwendig, „an die Stellen vorzustoßen, von denen alles wirtschaftliche

Geschehen seinen Ausgang nimmt: den Wirtschaftsplänen“. Aus diesem Gedanken entwickelte

er die so genannte „Morphologie der Ordnungsformen“, die er als unabdingbar für die Erkenntnis

der wirtschaftlichen Wirklichkeit betrachtet. 

Demnach lasse sich jede Wirtschaftsordnung auf zwei reine Grundformen der wirtschaftlichen

Lenkung zurückführen. Die erste sei die „Verkehrswirtschaft“, in der die Koordination der

Wirtschaftshandlungen dezentral durch die selbständigen Pläne der Wirtschaftseinheiten erfolge.

Die zweite Grundform nennt Eucken „zentral geleitete Wirtschaft“, die er wiederum in die

„Eigenwirtschaft“ auf der Ebene einzelner Wirtschaftseinheiten wie Haushalten oder
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Bauernhöfen und in die „Zentralverwaltungswirtschaft“ auf der Ebene ganzer Volkswirtschaften

unterteilt. Im letztgenannten Fall würden die wirtschaftlichen Handlungen aller Unternehmen

und Haushalte zentral über einen einheitlichen Plan gesteuert. 

Eucken betont, daß sich die Realität jeweils als spezifische „Verschmelzung“ dieser beiden

Grundformen darstelle, die somit ihrerseits als Idealtypen im Weberschen Sinne aufgefaßt

werden können. Böhm beschreibt die Vorgehensweise folgendermaßen: „Man wird dabei so

verfahren müssen, daß man jedes dieser Systeme sine ira et studio in seinem optimalen

Vernunftgehalt darstellt, d.h. daß man davon ausgeht, daß nur dieses eine System gewollt ist und

daß es in seiner vollkommensten, widerspruchslosen Logik gewollt ist“.

Die Bedeutung der beiden grundlegenden Ordnungsformen erschöpft sich für Eucken keineswegs

im rein wirtschaftlichen Bereich, sondern „Staatsverfassung, Wirtschaftsverfassung und

Gesellschaftsordnung bestehen jeweils in gegenseitiger Abhängigkeit voneinander“. Diese

Auffassung von der „Interdependenz der Ordnungen“ stellt eine weitere Grundlage des

ordoliberalen Denkens dar. Eucken leitet daraus folgende Forderung ab: „Wir müssen uns daran

gewöhnen, daß feierliche Fragen nach der geistig-seelischen Existenz des Menschen mit sehr

nüchternen Fragen der wirtschaftlichen Lenkungsmechanik untrennbar verbunden sind“.

Mit dem oben umrissenen „Denken in Ordnungen“ glaubt Eucken selbst die seit dem 19.

Jahrhundert  herrschende  Auseinandersetzung  zwischen der  historischen  Schule und  der

abstrakt-

theoretischen Richtung innerhalb der Nationalökonomie überwunden zu haben.

Konsequenterweise lobte F. A. Lutz in seinem Geleitwort zu den „Grundsätzen der

Wirtschaftspolitk“ diese Herangehensweise als „ganz eigene, ganz unabhängige Antwort“ auf die

aufgeworfenen Fragen. An anderer Stelle wird hervorgehoben, Eucken habe „die erste

geschlossene Theorie der Wirtschaftspolitik [vorgelegt], gewachsen auf dem Boden einer

eigenständigen Theorie und einer selbstgeschaffenen Begriffsbildung“. 

An diesen Einschätzungen wird die zentrale Bedeutung Walter Euckens innerhalb des

Ordoliberalismus abermals deutlich. Zugleich ist mit dem von ihm entwickelten „Denken in

Ordnungen“ die grundlegende Orientierung des „Freiburger Forschungsprogramms“

nachgezeichnet worden. Zu dessen weiteren Charakteristiken zählt die im folgenden Abschnitt

3.3 dargestellte doppelte Bedeutung des Begriffs der Ordnung. Daran anschließend wird in

Abschnitt 3.4 nach den Wertmaßstäben der Ordoliberalen gefragt werden, bevor in Abschnitt 3.5
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die Aufgabe der Wissenschaft und insbesondere das Verhältnis von Wissenschaft und Politik aus

ordoliberaler Sicht dargestellt werden können. 

3.3 Die „Wettbewerbsordnung“ als ordoliberales Leitbild
Dem Begriff der Ordnung kommt bereits in den Schriften des Freiburger Kreises um Eucken und

Böhm eine doppelte Bedeutung zu. So bezeichnet er zum einen die positiv vorhandene und

historisch wandelbare „Wirtschaftsordnung“ im oben definierten Sinne. In deren Analyse wird

eine wichtige Aufgabe der Nationalökonomie gesehen. Zum anderen gilt ihre Erforschung aber

als „Voraussetzung für die Auffindung der wirtschaftlich brauchbaren Ordnungsformen“. Damit

ist die zweite Bedeutung des Ordnungsbegriffs angesprochen, nämlich die normative Vorstellung

einer wünschenswerten Ordnung, von Eucken zur besseren Unterscheidung als „Ordnung der

Wirtschaft“ oder „Ordo“ bezeichnet. 

Mit dem „Denken in Ordnungen“ als dem analytischen Grundprinzip des Ordoliberalismus ist 

somit die normative Frage nach der „brauchbaren“ Ordnung untrennbar verbunden. Eucken

beschreibt die Beschaffenheit dieses „Ordo“ folgendermaßen: „Die Ordnung wird gesucht,

welche -anders als die gegebenen Ordnungen- der Vernunft oder der Natur des Menschen und

der Dinge entspricht“. Diese Suche nach der vernunft- oder naturgemäßen Ordnung betrachtet er

geradezu als anthropologische Notwendigkeit, denn: „Der Mensch will wissen, wie die

konkreten Ordnungen sind, und er sucht eine bessere Ordnung“. Im Rahmen dieser Arbeit wird

auf die Analyse der „konkreten Ordnungen“ nicht weiter eingegangen werden. Statt dessen wird

die zweite Bedeutung von Ordnung als „Ordo“ in den Mittelpunkt des Interesses rücken, weil

sich (nur) in diesem Punkt grundlegende Differenzen zum Wissenschaftsverständnis Max Webers

nachweisen lassen.

Eucken und mit ihm die ordoliberale Schule glauben mit dem Konzept der

„Wettbewerbsordnung“ das Leitbild für die wünschenswerte Ordnung gefunden zu haben.

Demgemäß bezeichnet Vanberg die „Wettbewerbsordnung“ als den „normativen

Referenzbegriff“ des Ordoliberalismus. Von den beiden Grundformen der wirtschaftlichen

Lenkung ist sie eindeutig der „Verkehrswirtschaft“ zuzuordnen. „Wettbewerb“ soll dabei „nicht

einen prinzipienindifferenten Wirtschaftskrieg“ bedeuten, sondern „ein rechtlich geordnetes, von

einer sinnvollen Spielregel beherrschtes Leistungs- und Bewährungsausleseverfahren“. Nach der

ordoliberalen Vorstellung ist die „Wettbewerbsordnung“ durch die Dominanz der Marktform der

„vollständigen Konkurrenz“ charakterisiert, deren Kennzeichen es ist, daß die Marktteilnehmer

sowohl auf der Anbieter- als auch auf der Nachfragerseite miteinander in Konkurrenz stehen.
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Dies hat insbesondere zur Folge, daß der Preis „vom Markt genommen“ werden muß und nicht

durch etwaige Machtpositionen der einen oder anderen Marktseite beeinflußt wird. Infolgedessen

herrscht nach Eucken „nicht Behinderungs- oder Schädigungswettbewerb, sondern

‚Leistungswettbewerb‘". Demnach stehe das ordoliberale Leitbild für die Verwirklichung des

„auf echter Leistung beruhenden gesellschaftlichen Aufstieges und auch des Abstieges“.

Weiterhin würden dadurch „alle Teile des Wirtschaftsprozesses sinnvoll integriert“.

Gemäß der „Interdependenz der Ordnungen“ bedarf die Etablierung der „Wettbewerbsordnung“

dabei „eines ganz bestimmten Typus von politischer Verfassung und von Privatrechtsordnung“

und darüber hinaus des „helfenden Zugriff[s] der Verwaltung“ . Es handelt sich somit um eine

„gesetzte“ Ordnung. Der Grund wird darin gesehen, daß die moderne Wirtschaft nicht von selbst

„brauchbare“ Wirtschaftsordnungen hervorbringe, sondern daß sie „gewisse Ordnungsgrundsätze

oder eine Wirtschaftsverfassung“ benötige. Für Eucken ist diese Tatsache das „Ergebnis der

wirtschaftlich-gesellschaftlichen Entwicklung des 19. und 20. Jahrhunderts, das nicht rückgängig

gemacht werden kann“. 

In den „Grundsätzen der Wirtschaftspolitik“ arbeitet Eucken diese „Ordnungsgrundsätze“

detailliert aus. Grundlegende Bedeutung mißt er den sieben „konstituierenden Prinzipien“ bei.

Die ersten vier dieser Prinzipien sind durch den Staat mit Hilfe von geeigneten Gesetzen zu

verwirklichen. Dies betrifft neben der Offenheit des Marktzugangs die Geltung der

Vertragsfreiheit, das Recht auf Privateigentum und umfassende Haftungsregelungen. Die anderen

drei Prinzipien beziehen sich dagegen auf die staatliche Wirtschaftspolitik. So werden der

Verzicht des Staates auf Interventionen in den Wirtschaftsprozeß, der Primat der

Währungspolitik und die Konstanz der Wirtschaftspolitik gefordert.

Darüber hinaus nennt Eucken vier „regulierende Prinzipien“ als weitere Bestandteile der

„Wettbewerbsordnung“. Darin verpflichtet er den Staat auf die Errichtung einer unabhängigen

Monopolaufsicht, auf eine Einkommenspolitik zugunsten der Geringverdienenden, auf die

Verhinderung sog. anomaler Angebotsreaktionen sowie auf die Korrektur negativer externer

Effekte der einzelwirtschaftlichen Entscheidungen wie z.B. Umweltschäden. Abschließend stellt

Eucken fest: „Alle Prinzipien - die konstituierenden und die regulierenden – gehören zusammen.

Indem die Wirtschaftspolitik konsequent nach ihnen handelt, wird eine Wettbewerbsordnung

aufgebaut und funktionsfähig gemacht“. Eucken richtet also mit diesen Prinzipien sehr konkrete

Handlungsanweisungen an die Politik, wie das Leitbild der „Wettbewerbsordnung“ in die
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Realität umzusetzen sei. Erst deren vollständige und gleichzeitige Beachtung sieht Eucken dabei

als ausreichend an.

Die zweite Bedeutung des Begriffs der Ordnung als eine Konzeption des Wünschenswerten

macht deutlich, daß insbesondere Eucken sich nicht auf die Erklärung der Wirklichkeit mit Hilfe

wissenschaftlicher Modelle beschränkt, sondern dies (auch) als Vorbereitung für die Entwicklung

eines normativen Leitbilds ansieht. Böhm bringt diesen Zusammenhang mit folgenden Worten

zum Ausdruck: „Es galt vielmehr, noch einen weiteren Schritt zu tun. Nämlich den Schritt von

der Bildung der Modelle und von dem theoretischen Arbeiten mit den Modellen zu der

volkswirtschaftlichen Bewertung der Modelle“. Deren Herleitung und Begründung wird im

Abschnitt 3.4 nachvollzogen werden.

3.4 Die Wertmaßstäbe der Ordoliberalen
Böhm zufolge erfordert die „volkswirtschaftliche Bewertung der Modelle“ in erster Linie die

Entwicklung eines „zuverlässigen, dem zu lösenden Problem immanenten, exakt definierten und

von jedem zu überprüfenden Bewertungsmaßstabes“. Nach dieser Vorstellung ist der Maßstab

für die Bewertung der verschiedenen Ordnungsformen aus deren wissenschaftlicher Analyse zu

gewinnen. Eucken konstruiert dazu in einem ersten Schritt mit der „Verkehrswirtschaft“ und der

„zentral geleiteten Wirtschaft“ zwei Idealtypen im Weberschen Sinne. Deren Beurteilung stellt

dann den zweiten Schritt dar. Böhm faßt diese Vorgehensweise folgendermaßen zusammen: „Auf

diese Weise gewinnt man eine lückenlose Übersicht über das überhaupt Mögliche und damit

einen klaren Ansatzpunkt für das vergleichende Urteil und für den politischen Entschluß“. 

Im einzelnen nennt Böhm zwei Kriterien, die Eucken zur Beurteilung der Ordnungsformen

anwendet. Das erste Kriterium bezeichnet er als die „Berechenbarkeit“, aufgefaßt als „der

Spielraum, der in einer Wirtschaftsordnung der Willkür Einzelner oder geschlossener Gruppen

eingeräumt wird“. Als zweites Kriterium führt er die „Koordination“ an, die „in einem

arbeitsteiligen Sozialprozeß die autonome Planungsfreiheit aller Wirtschaftsbeteiligten zuläßt“.

Angestrebt wird demnach „die Schaffung einer Wirtschafts- und Sozialordnung, in der

wirtschaftliche Leistung und menschenwürdige Daseinsbedingungen gleichermaßen

gewährleistet sind“. Somit erlangt an dieser Stelle wiederum der Gedanke der Interdependenz der

verschiedenen Teilbereiche Bedeutung, denn: „Freiheit -richtig verstanden- und Humanität und

Recht gehören

zusammen, sind untrennbar miteinander verbunden“. Vor diesem Hintergrund muß auch die

Forderung nach „menschenwürdigen Daseinsbedingungen“ verstanden werden.
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Es entspricht der ordoliberalen Überzeugung, daß die „Wettbewerbsordnung“ im oben

ausgeführten Sinne am besten dazu geeignet ist, diese Ziele zu realisieren. Sie wird somit

aufgefaßt als „Mittel, aber nicht letzter Zweck“. Der „Wettbewerb“ garantiere nämlich

„höchstmögliche“ Wirtschaftsleistung, die sich insbesondere äußere im Zustandekommen des

„höchsten Lohnniveaus, das ohne Substanzverzehr der Wirtschaft und ohne dauernde

Freisetzung von Arbeit möglich ist“. Darin ist aber nicht der „letzte Zweck“ zu sehen, der die

Ordoliberalen zur Entscheidung für ihren „normativen Referenzbegriff“ bewogen hat. 

Statt dessen fußt das ordoliberale Denken in erster Linie auf dem Wert der individuellen Freiheit.

Diese Tatsache kommt insbesondere im Abstellen auf die „autonome Planungsfreiheit aller

Wirtschaftsbeteiligten“ im zweiten von Böhm angeführten Beurteilungskriterium zum Ausdruck.

Zugleich hebt Böhm an anderer Stelle ausdrücklich den „Freiheitsgehalt der

Wettbewerbsordnung“ hervor, während Eucken feststellt: „In der Tat ist der Wille zur

Wettbewerbsordnung mit dem Willen zur Freiheit eng verbunden“. 

Mit der „Wettbewerbsordnung“ sehen die Ordoliberalen die individuelle Freiheit garantiert, weil

sie nach ihrer Auffassung die weitestgehende Beschränkung partikularer Macht ermöglicht. Im

programmatischen Vorwort des ersten Ordo-Bandes wird das Eintreten für die

„Wettbewerbsordnung“ in diesem Sinne begründet: „Dies alles aus dem einzigen Grunde, weil

der Wettbewerb [...] die weitestgehende Entmachtung der Wirtschaft, sowohl von privater als

auch von staatlicher Wirtschaftsmacht, verbürgt“. Auch Eucken betont die Sicherung der

individuellen Freiheit, etwa wenn er schreibt: „Die neue geschichtliche Lage macht es notwendig

-und gerade dieser Gedanke drängt sich uns auf-, die massive Bedrohung der Freiheit durch neue,

positive Mittel abzuwenden“. 

An dieser ordoliberalen Grundüberzeugung hat sich bis in die Gegenwart wenig geändert. Ihre

ungebrochene Wirksamkeit zeigt Professor Wolfgang Kerber in seiner Akademischen

Antrittsrede aus dem Jahr 1998. Er überschreitet darin den primär nationalstaatlichen

Denkrahmen des ursprünglichen „Freiburger Forschungsprogramms“ und untersucht die

Anwendung des Leitbilds der „Wettbewerbsordnung“ auf der Ebene der Wirtschaftspolitiken von

Staaten. Mithin geht er nicht mehr davon aus, daß die „Wettbewerbsordnung“ alleine durch die

Beachtung der Euckenschen Prinzipien auf nationalstaatlicher Ebene verwirklicht werden könne. 

Zur Begründung verweist Kerber wiederholt auf die gestiegene Mobilität von Individuen und

Produktionsfaktoren, die insbesondere resultiere in der „Freiheit der Wahl von Individuen und

Unternehmen, in welcher Gebietskörperschaft sie leben und investieren möchten“. Dabei soll der
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„Wettbewerb zwischen Standorten und damit zwischen Wirtschaftspolitiken einzelner Staaten“

dem Wohl der Individuen zuträglich sein. Insbesondere besteht die Überzeugung, daß „durch die

Möglichkeit des individuellen Wechsels zwischen den Gebietskörperschaften eine unmittelbare

Kontrolle der Präferenzorientierung [...] der Gebietskörperschaften durch die Individuen selbst

stattfindet“ . Kerber rekurriert also ebenfalls auf die individuelle Freiheit als dem zentralen Wert

des Ordoliberalismus. 

Zum Abschluß seiner Rede erklärt Kerber: „Die Erarbeitung eines solchen Regelrahmens für

eine übergeordnete, integrierte Wettbewerbsordnung -und zwar sowohl für die EU-Ebene als

auch für die globale Ebene- ist deshalb eine besonders dringende, zentrale Aufgabe zukünftiger

wissenschaftlicher Forschung“. Auch damit bewegt er sich in der Tradition des

Ordoliberalismus. Zum einen hält er nämlich an der Vorstellung fest, es müsse einen

übergeordneten Rahmen für den „Wettbewerb der Standorte“ analog der von Eucken

entwickelten „konstituierenden“ und „regulierenden“ Prinzipien geben. Zum anderen sieht

Kerber in der Entwicklung dieses Regelwerks eine wichtige Aufgabe der Wissenschaft. Dieser

Punkt berührt bereits die ordoliberale Auffassung vom Verhältnis zwischen Wissenschaft und

Politik. Diese letzte noch offen gebliebene Frage wird deshalb im folgenden Abschnitt behandelt

werden. 

3.5 Das Verhältnis von Wissenschaft und Politik
Wie in Abschnitt 3.3. ausgeführt, stellt die Analyse der Wirklichkeit nach dem ordoliberalen

Selbstverständnis nur eine wissenschaftliche Teilaufgabe neben der Suche nach der

wünschenswerten Ordnung dar. Eucken beschreibt das Verhältnis dieser beiden Teilaufgaben

folgendermaßen: „Freilich besitzt die Untersuchung der realen Wirtschaftsordnungen und der

Zusammenhänge des alltäglichen Wirtschaftsherganges nicht nur ihren großen Selbstzweck.

Denn die gedankliche Arbeit an der „Ordnung der Wirtschaft“ setzt die wissenschaftliche

Durchleuchtung der konkreten „Wirtschaftsordnungen“ und ihrer Formen voraus“.

Dabei begreift Eucken die „Untersuchung der realen Wirtschaftsordnungen“ als von der

Wissenschaft für die Politik zu erbringende Aufgabe, wenn er etwa schreibt: „Vor der

wirtschaftsverfassungsrechtlichen Gesamtentscheidung ist die wissenschaftliche Untersuchung

der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wirklichkeit notwendig“. In diesem Sinne habe die

Nationalökonomie „die Schaffung einer Wirtschaftsverfassung für die ganze moderne Wirtschaft

durch Gedankenarbeit einzuleiten“. Darauf könne die (Wirtschafts-)Politik dann zurückgreifen.
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Ihr komme dann, wie Eucken an einer Stelle emphatisch formuliert, schließlich die Aufgabe zu,

„die freie natürliche gottgewollte [!] Ordnung [zu] verwirklichen“. 

An verschiedenen Stellen hebt Eucken in diesem Zusammenhang die aus der „Interdependenz

der Ordnungen“ erwachsende Komplexität der wirtschaftspolitischen Gestaltungsaufgabe hervor.

Diese mache die Politik gewissermaßen von der Wirtschaftswissenschaft abhängig, denn: „Diese

Probleme haben eine solche Dimension und sind so schwierig, daß sie nur unter Verwendung der

Ergebnisse wissenschaftlich-nationalökonomischer Forschung bewältigt werden können“. Daraus

folgert Eucken wiederum: „Sie durch „Propheten“ oder „Demagogen“ lösen zu lassen, ist ebenso

klug, wie den Bau von Brücken oder Maschinen „Propheten“ oder „Demagogen“ zu übertragen“.

Mit Vanberg (1997) ist darin ein Plädoyer zu sehen für die „sozialtechnologische Anwendung

ordnungstheoretischen Wissens, im Prinzip nicht unähnlich der technologischen Anwendung

naturwisssenschaftlichen Wissens“. So verstanden treffe der Ordoliberalismus „bedingte

Werturteile“ in der Form hypothetischer Wenn-Dann-Aussagen.

Eucken geht jedoch an verschiedenen Stellen in entscheidender Weise über diese Auffassung

hinaus. So begründet er nicht nur eine spezielle Kompetenz der (ordoliberalen) Ökonomen auf

dem Gebiet der wirtschaftlichen Lenkungssysteme, sondern er stellt geradezu ihre

Alleinzuständigkeit heraus. Dies liest sich dann folgendermaßen: „Die Wissenschaft also ist es,

welche allein die Frage nach dem Ordnungsgefüge der Wirtschaft zu beantworten vermag“.

Mithin betrachtet Eucken die Wissenschaft in gewisser Weise als der Politik überlegen. Damit

postuliert er den Primat der Wissenschaft über die Politik und sieht sich selbst und seine

Kollegen insbesondere in der Lage, „unbedingte Werturteile“ zu fällen, d.h. Aussagen, für die

nach Vanberg (1997) „kategorische oder unbedingte Geltung beansprucht wird“. Das Eintreten

für die „Wettbewerbsordnung“ ist in diesem Sinne aufzufassen.

Dies bedeutet für die Ordoliberalen insbesondere, an ihren Vorstellungen ohne Beachtung der

aktuellen politischen Lage festhalten zu können - bzw. zu müssen. So hielt es Eucken nach

Böhms Aussage für „seine Pflicht und für die Pflicht eines jeden Wissenschaftlers, dem

Gedanken des ORDO unter noch so verzweifelten und aussichtslosen geschichtlichen

Begleitumständen Geltung zu verschaffen“. Zugleich folgt daraus die Aufforderung an die

Wissenschaftler, mit den aus ihrer Analyse gezogenen Schlußfolgerungen in öffentliche Debatten

und politische Auseinandersetzungen einzugreifen. Auf diese Weise soll die Verwirklichung der

als wünschenswert ausgewiesenen Ordnung befördert werden. Eucken beschreibt dies mit

folgenden Worten: „...der Wunsch, sie [die „Wettbewerbsordnung“] verwirklicht zu sehen,
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genügt nicht -ebensowenig, wie die Bejahung des Rechtsstaates und die bloße Hoffnung, er

werde kommen, ihn entstehen lassen. Ein Haus ist zu bauen, und sein Grundriß ist zu entwerfen“.

Vor diesem Hintergrund wird folgende Aussage im Vorwort des ersten Ordo-Bands verständlich:

„Der Verbreitung, Vertiefung und Erweiterung der bisher schon gewonnen Erkenntnisse und

ihrer Anwendung auf konkrete Probleme der Wirtschaftsordnung soll das vorliegende Jahrbuch

dienen“. Demnach haben die „Vertiefung und Erweiterung“ der ordnungstheoretischen

Kenntnisse ihren Sinn (auch) darin, den Verfechtern der „Wettbewerbsordnung“ Argumente für

ihre Bekanntmachung und damit letztlich ihre Durchsetzung zu liefern. Diese eindeutig

normative Grundausrichtung des Ordoliberalismus steht in fundamentalem Gegensatz zum

Wissenschaftsverständnis Max Webers, wie es in Abschnitt 2.2 erläutert worden ist. Das

folgende vierte Kapitel ist deshalb der Gegenüberstellung dieser beiden Positionen und

abschließend ihrer kritischen Würdigung gewidmet.

4 Vergleich der Positionen und kritische Würdigung

4.1 Differenzen zwischen den Positionen Webers und
der Ordoliberalen

Die dargestellten Positionen Max Webers und Walter Euckens als des prominentesten Vertreters

des Ordoliberalismus weisen prinzipielle Unterschiede auf. Plädiert Weber für die „Wertfreiheit“

wissenschaftlicher Arbeit, so stellt für Eucken das Treffen normativer Aussagen einen integralen

Bestandteil dar. Hat die Wissenschaft für Weber gegenüber der Politik eine dienende oder

beratende Funktion, so postuliert Eucken in gewisser Hinsicht den Primat der Wissenschaft

gegenüber der Politik. Konzipiert Weber die Kulturwissenschaften als „denkende Ordnung der

empirischen Wirklichkeit“, so stellt Eucken die Ordnungstheorie in den Dienst der „denkenden

Gestaltung der Ordnung“. 

Mühelos ließen sich weitere Gegensatzpaare dieser Art formulieren. Als fruchtbarer für einen

pointierten Vergleich der beiden Standpunkte erscheint es jedoch, statt dessen die beiden

Positionen jeweils im Lichte der anderen zu beurteilen. Demnach ist den Ordoliberalen aus

Webers Sicht in erster Linie vorzuwerfen, daß sie nicht klar zwischen der wissenschaftlichen

Analyse und den daraus abzuleitenden Bewertungen trennen. So stellt die wissenschaftliche

Ableitung der „Wettbewerbsordnung“ als der (einzig) wünschenswerten Ordnung nach dem

Weberschen Verständnis eindeutig ein ungerechtfertigtes „Werturteil“ dar, weil sie von der

Entscheidung für die individuelle Freiheit als „letztem“ Wert abhängt. Weber lehnt „Werturteile“
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dieser Art auch für Wissenschaftler nicht grundsätzlich ab. Allerdings gehören nach seiner

Auffassung Aussagen über die  „wünschenswerte“  Ordnung, sei es  der  Wirtschaft oder  anderer

 Bereiche, im  Unter-

schied zur ordoliberalen Position nicht mehr zur Wissenschaft, sondern etwa zur Politik. Für

entsprechende Leitbilder wie die „Wettbewerbsordnung“ kann demnach keine wissenschaftliche

Geltung beansprucht werden. 

Andererseits haben ein solches Leitbild und die ihm zugrunde liegenden „letzten“ Werte auch

nach Webers Verständnis große Bedeutung für die Wissenschaft. Sie stellen in seinem Sinne

forschungsleitende „Wertideen“ dar, die -durchaus legitimerweise- die Auswahl der

Untersuchungsgegenstände, aber auch die Richtung der Analyse bestimmen. Für die Feststellung

von Tatsachen und deren Darstellung, d.h. für die wissenschaftliche Analyse im engeren Sinne,

hat dann allerdings das Gebot der „Wertfreiheit“ zu gelten. Darüber hinaus lehnt Weber es

grundsätzlich ab, als Wissenschaftler normative Aussagen zu treffen. Demnach ist mit Weber die

eindeutige Festlegung der Ordoliberalen auf die individuelle Freiheit als „letztem“ Wert und

damit als Maßstab zur Beurteilung wissenschaftlicher Erkenntnisse entschieden zurückzuweisen.

Dessen ungeachtet gesteht Weber allerdings den Wissenschaftlern durchaus zu, sich in

politischen Auseinandersetzungen zu Wort zu melden und dabei (auch) auf wissenschaftliche

Erkenntnisse zurückzugreifen. Als ihre besondere Aufgabe betrachtet er es dabei, die

Konflikthaftigkeit der miteinander konkurrierenden „letzten“ Werte herauszuarbeiten. Soweit es

um die Erfüllung dieser Aufgabe geht, haben sich die Wissenschaftler für Weber eigener

„Werturteile“ jedoch zu enthalten.

Umgekehrt erscheint aus der Sicht Euckens und der Ordoliberalen der Verzicht auf

wissenschaftlich begründete Vorschläge für die Gestaltung der sozialen Wirklichkeit mindestens

als eine ungerechtfertigte (Selbst-)Beschränkung der Wissenschaft, wenn nicht sogar als

schädliche Unterlassung. Aus der Tatsache, daß moderne Volkswirtschaften einer „gesetzten“

Ordnung bedürfen, leiten sie nämlich „eine neue Verantwortung“ für die Wissenschaft ab. Somit

stelle neben der Analyse der konkreten Realität die Ermittlung der besten Ordnungsform ihre

zweite wichtige Aufgabe dar. Angesichts der Komplexität des Problems ist nämlich

ausschließlich die Wissenschaft dazu in der Lage. Es handelt sich somit, wie Eucken es

ausdrückt, um eine Aufgabe, die andernfalls „niemand sonst übernimmt“. Konsequenterweise

entwickelt er neben dem Leitbild der „Wettbewerbsordnung“ mit den „konstituierenden“ und den
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„regulierenden“ Prinzipien auch sehr konkrete Handlungsanweisungen für die

(Wirtschafts-)Politik, um das Leitbild in die Realität umzusetzen.

In seinen diesbezüglichen Ausführungen wendet sich Eucken sogar an einer Stelle explizit gegen

Weber, und zwar speziell gegen dessen Argumentation in „Wissenschaft als Beruf“. Er

widerspricht dabei insbesondere der im Weberschen Postulat der „Wertfreiheit“ enthaltenen

Auffassung, daß aus der wissenschaftlichen Analyse alleine keine politischen

Handlungsempfehlungen zu formulieren seien, sondern daß diese immer auch eine Entscheidung

zwischen den

verschiedenen „letzten“ Werten bedingten. Dem hält Eucken die Überzeugung entgegen, „daß in

der Wirklichkeit von der Wissenschaft sachnotwendige Zusammenhänge gefunden werden, die

der Handelnde beachten sollte“. In dieser Aussage wird der prinzipielle Unterschied zwischen

Weber und den Ordoliberalen noch mal besonders deutlich. Während Weber die Wissenschaft

auf die Analyse der sozialen Realität beschränken will, glauben Eucken und seine „Mitstreiter“

klare Vorgaben für deren bewusste Gestaltung entwickeln zu können. 

4.2 Kritik und Fazit
Das Aufzeigen der Differenzen zwischen Weber und den Ordoliberalen war der vorletzte Schritt

in Richtung auf das mit dieser Arbeit verfolgte Ziel, anhand der Analyse der Positionen eines

soziologischen und eines nationalökonomischen „Klassikers“ einer Beantwortung der beiden in

der Einleitung aufgeworfenen Fragestellungen näher zu kommen. Das Heranziehen solcher

„klassischer“ Werke ihres jeweiligen Faches erscheint dabei als hilfreich, weil sowohl bezüglich

der Wertmaßstäbe und des Erkenntnisinteresses von Wissenschaft als auch bezüglich ihrer

Aufgabe und ihres Verhältnisses zur Politik nur eine begrenzte Anzahl von Auffassungen

möglich ist. In diesem Sinne stellen die Werke der „Klassiker“ konsequent durchdachte und

verwirklichte Ausformungen jeweils eine dieser möglichen Position dar. Mit Kaesler (1999)

kann es allerdings nur darum gehen, diese Positionen als „Richtschnur und Richtlatte“ zu

betrachten, sie aber nicht -etwa aus falsch verstandenem disziplinärem Traditionsbewußtsein-

unreflektiert zu übernehmen. Daher kommt es im letzten Schritt darauf an, sich über die

jeweiligen Vorzüge der beiden beleuchteten Standpunkte klar zu werden, um diese

gegebenenfalls zukünftiger Arbeit zugute kommen zu lassen.

Vor diesem Hintergrund verdient zuallererst Webers Ansatz Anerkennung, die Wissenschaft

ausgehend von seinem Konzept der Wertgebundenheit zu „Wertungsdiskussionen“ mit der

Politik (und darüber hinaus) zu verpflichten. Dies erscheint nicht nur als praktikable Grundlage
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für ein Verhältnis gegenseitiger Akzeptanz und Anregung zwischen den beiden Bereichen,

sondern bewahrt gleichzeitig die Wissenschaft wirkungsvoll vor dem Weg in den

berühmt-berüchtigten Elfenbeinturm. Dahinter steht die Überzeugung, daß der Wissenschaft eine

gesellschaftliche Aufgabe zukommt. Diese äußert sich für Max Weber seinen methodologischen

Aufsätzen zufolge insbesondere in der öffentlichen Aufklärung über die Konflikthaftigkeit der

verschiedenen „letzten“ Werte, die auch und gerade in der Politik aufeinander treffen.

Voraussetzung dafür ist aber die von Weber immer wieder eingeforderte „Wertfreiheit“ der

wissenschaftlichen Analyse. 

Der Ordoliberalismus und insbesondere Eucken vertreten eine andere Auffassung. Aus der

Vielzahl dieser „letzten“ Werte glauben sie eine klare Entscheidung zugunsten der individuellen

Freiheit treffen zu können. Anhand dieses normativen Maßstabs leiten sie dann das Leitbild der

„Wettbewerbsordnung“ ab, das für sie als wissenschaftlich fundiert gilt. Darüber hinaus

entwickeln sie detaillierte Prinzipien für dessen praktische Umsetzung und versuchen deren

Realisierung durch öffentliches Eintreten zu befördern. 

Als positiv ist somit wiederum die Verpflichtung der Wissenschaftler auf Teilnahme an

öffentlichen Diskursen zu bewerten. Dasselbe gilt für das Bemühen der Ordoliberalen, sich nicht

auf die abstrakte Formulierung der wünschenswerten Ordnung zu beschränken, sondern zugleich

konkrete Anweisungen zu deren Umsetzung vorzulegen. Diese beiden Punkte stellen klare

Vorzüge des ordoliberalen Verständnisses von Wissenschaft und ihrem Verhältnis zur Politik

dar. Dabei gehen sie über die Webersche Position nicht wesentlich hinaus.

Im Unterscheid zu Weber beanspruchen die Ordoliberalen allerdings zugleich einen Primat

gegenüber den anderen gesellschaftlichen Bereichen, insbesondere aber der Politik. Dies äußert

sich ebenso im „unbedingten Werturteil“ zugunsten der individuellen Freiheit wie in der

Entscheidung für die „Wettbewerbsordnung“ als normativem Referenzbegriff. Diese

Festlegungen bieten nicht die notwendigen Voraussetzungen für die Teilnahme und Teilhabe an

offen geführten Diskursen und erscheinen somit nicht als geeignete Grundlage für die Verortung

von Wissenschaft in der Gesellschaft. 

Das Webersche Konzept der prinzipiellen Wertgebundenheit der Wissenschaft bei gleichzeitiger

„Wertfreiheit“ der wissenschaftlichen Analyse bietet demgegenüber eindeutige Vorzüge und ist

somit zu präferieren. Hervorzuheben bleibt, daß nach Webers eigenem Verständnis damit

keineswegs der Verzicht auf öffentliche Einflußnahme verbunden ist. Diese kann vielmehr durch
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die sorgfältige Auswahl der wissenschaftlichen Fragestellungen und Untersuchungsgegenstände

gewährleistet werden.
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