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Grundlegende Anfragen
Der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften ehrt Hans Albert
von Hans G. Nutzinger

1 Für viele hilfreiche
Hinweise danke ich
besonders Hans Albert (Heidelberg) und
Willy Meyer (Marburg).
2 Menger (1883) unterscheidet zwischen
strikt geltenden "Naturgesetzen" und
Ausnahmen zulassenden "empirischen
Gesetzen". Diesen
zweiten Gesetzestyp,
den er auch in den
Naturwissenschaften
für vorherrschend
hält, will er der theoretischen Nationalökonomie zugrunde
legen.

Für "grundlegende Beiträge zur
Methodologie der Wirtschaftsund Sozialwissenschaften" hat im
vergangenen Juni der Fachbereich
Wirtschaftswissenschaften der
Universität Gesamthochschule
Kassel den international angesehenen Ökonomen und Sozialwissenschaftler Prof. Dr. Hans Albert
mit der Ehrendoktorwürde geehrt.
Albert gilt als einer der wichtigsten deutschen Wissenschaftstheoretiker und seit dem Tod von Kar!
Popper als führender Vertreter des
Kritischen Rationalismus im deutschen Sprachraum. Unter seinen
zahlreichen Auszeichnungen ist
dieses die erste Ehrenpromotion
durch einen wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereich - neben
der kritischen Würdigung von AIberts Lebenswerk, ist dies ein Anknüpfungspunkt in der nachfolgend abgedruckten Laudatio von
Prof. Dr. Hans Nutzinger.
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Die Frage nach der Möglichkeit
"objektiver" Erkenntnis und nach
der Art und Weise, wie mit Werturteilen umzugehen sei, hat besonders die deutschsprachige Wirtschafts- und Sozialwissenschaft
zum Ende des 19. und zu Beginn
des 20. Jahrhunderts heftig bewegt,
wenn nicht gar erschüttert. Im "Methodenstreit" zwischen Gustav
Schmoller, dem "Haupt" der Jüngeren Historischen Schule, und Carl
Menger, dem führenden Vertreter
der Wiener Schule, standen sich
zwei Positionen nahezu unversöhnlich gegenüber, die jeweils in ihrer
Einseitigkeit den Fortschritt in den
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften eher behinderten als beförderten: Die sinnvolle Forderung
Schmollers, die Ableitung ökonomischer Gesetzmäßigkeiten breit
empirisch zu fundieren, lief faktisch
auf historische Tatsachenforschung
mit geringem Theoriebezug hinaus,

während Mengers scharfe Gegenüberstellung historischer und theoretischer Wissenschaften (zu letzteren rechnete er die Nationalökonomie) zumindest zwei Gefahren in
sich barg, nämlich einerseits wirtschaftliches Denken und Handeln
in Westeuropa und Nordamerika
zum universellen Maßstab ökonomischer Theoriebildung schlechthin zu stilisieren und andererseits
einen am Vorbild der Naturwissenschafterr' orientierten Nutzenkalkül
ohne hinreichende Verankerung in
der Realität zu entwickeln. Max Webers auch heute noch beachtliches
Alternativkonzept einer "verstehenden Nationalökonomie", welche die Engführungen beider Positionen zu überwinden trachtete,
wurde damals nur von wenigen
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlern im deutschen Sprachraum aufgenommen.
1933, Hans Albert war damals
gerade zwölf Jahre geworden, errichteten die Nationalsozialisten ihre zwölfjährige Gewaltherrschaft ein menschen-, aber auch wissenschaftsverachtendes System, das offener Diskussion methodischer und
normativer Fragen alles andere als
zuträglich war und darüber hinaus
zum Exodus zahlreicher, vor allem
jüdischer Forscher und Gelehrter
aus Deutschland führte. Der Kontakt der verbliebenen Wirtschafts
und Sozialwissenschaftler zur internationalen Entwicklung ihrer Disziplinen wurde zunehmend erschwert, oft aber auch eher aus Opportunismus und Bequemlichkeit
abgebrochen.
So lag 1945, als Hans Albert mit
24 Jahren aus Krieg und Kriegsgefangenschaft zurückkam, Deutsch-

land nicht nur materiell, sondern
auch geistig in Trümmern. Hans Albert, der sich bereits zuvor von dem
offiziellen Optimismus des Dritten
Reiches abgewandt und dem heroischen Pessimismus im geschichtsphilosophischen Werk Oswald
Spenglers zugewandt hatte, suchte
nun, nach der Katastrophe des Naziregimes, in der philosophischen
Literatur unter erschwerten Nachkriegsbedingungen eine neue geistige Orientierung, "nach einem neuen Weltbild, nach Ideen, die geeignet erschienen, die allgemeinen
Zusammenhänge zutreffend zu erfassen" (Wilhelm Meyer, 1999, S. 1).
Dazu mussten viele Pfade beschritten werden, von denen einige aus
Hans Alberts heutiger Sicht sicherlich Umwege waren, wie etwa die
Orientierung an den existentialistischen Ideen Martin Heideggers, die
bis hinein in seine 1952 an der Universität zu Köln angenommene Dissertation "Rationalität und Existenz. Politische Arithmetik und
politische Anthropologie" wirkte.
Alberts damaliger Angriff auf
die neoklassische Theorie war zunächst philosophisch unterbaut mit
einer Anthropologie, die an Arnold
Gehlen und Max Scheler orientiert

Idee der Verifizierbarkeit aufgibt wir können also bestenfalls falsifizierbare Hypothesen aufstellen -,
gab Hans Albert endlich Antworten
war, und einer Wissenschaftslehre, auf wichtige methodische Fragen,
die teilweise auf Hugo Dingler und die ihn seit seinem wirtschaftswisMax Weber zurückging. Karl Pop- senschaftlichen Studium ab 1946 an
per, den Hans Albert 1958 auf den der Universität Köln bewegten. An
Alpbacher Hochschulwochen per- die Stelle der absoluten Wahrheit
sönlich kennen lernte, las er erst tritt bei Popper bekanntlich die falnach seiner Promotion, und das ver- sifizierbare Hypothese, und diese
anlasste ihn zu einer Revision sei- Sicht des Wahrheitsproblems war
ner bisherigen Auffassungen, die für Hans Albert insbesondere desdann in der überarbeiteten Druck- wegen wichtig, weil sie ihm geeigfassung des zweiten Teils der Dis- net schien, die 1952 in seiner Dissersertation 1954 unter dem Titel tation betonte Dichotomie von
"Ökonomische Ideologie und poli- Erkenntnis und Entscheidung zu
tische Theorie" zum Ausdruck überwinden, zwei Bereiche, die für
kam. Diese intellektuelle Begeg- ihn in der neoklassischen Theorie
nung mit Popper wurde für Hans unzulässig miteinander vermischt
Alberts Werk - es umfasst bisher waren: Hans Albert sah den kryptarund 30 Monographien, nahezu 200 normativen Charakter der reinen
Aufsätze und die Herausgeber- Ökonomie in ihrer Behandlung der
schaft von 10 Sammelbänden und menschlichen Praxis, weil dabei Erkenntnisprobleme mit Problemen
Festschriften - ganz entscheidend.
Der von Popper vertretene Kriti- der Ethik (im Sinne von Entscheische Rationalismus, der zwar an dungen mit existenziellem Charakder Idee der absoluten Wahrheit als ter) in unzulässiger Weise verregulative Idee festhält, aber die knüpft wurden.
Diese Auffassung, der zufolge
Verbindung von Wahrheit und Gewissheit und die damit verknüpfte es keine Brücke zwischen Erkennt-
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nis und Entscheidung geben
konnte, hat Hans Albert in seinem
wohl wichtigsten Werk, dem in vielen Auflagen erschienenen und in
zahlreiche Sprachen übersetzten
"Traktat über kritische Vernunft"
(1968,5. Aufl. 1991) unter dem Einfluss von Poppers Kritischem Rationalismus modifiziert, ja revidiert.
Er kommt dort am Ende von Kapitel III "Erkenntnis und Entscheidung" nämlich zu der wichtigen
Feststellung: "Es ist also möglich,
die positivistische Resignation in
moralphilosophischen Fragen zu
überwinden, ohne in den existenzialistischen Kult des Engagements
zu verfallen, der die rationale Diskussion solcher Probleme durch irrationale Entscheidungen ersetzt.
Der Kritizismus, der uns diese
Möglichkeit verschafft, hat im übrigen selbst moralischen Gehalt. Wer
ihn übernimmt, entscheidet sich damit nicht für ein abstraktes Prinzip
ohne existenzielle Bedeutung, sondern für eine Lebensweise. Eine
der unmittelbaren ethischen Konsequenzen des Kritizismus ist die,

dass der rationalen Argumenten
unzugängliche unerschütterliche
Glaube, den manche Religionen
prämieren, keine Tugend, sondern
ein Laster ist" (1991, S. 94f.).
In seinem späteren Buch "Traktat über rationale Praxis" (1978) hat
Hans Albert gezeigt, wie eine rationale Politik Erkenntnis und Entscheidung mit Hilfe regulativer Prinzipien miteinander verbinden kann.
Dort und in anderen Werken - ich
nenne nur "Rechtswissenschaft als
Realwissenschaft" (1993), "Kri tik
der reinen Hermeneutik" (1994)
und "Erkenntnis und Recht" (1972)
- hat er auch pointiert auf die sozialtechnologische Bedeutung der
Jurisprudenz hingewiesen, die eine
sinnvolle Deutung von Rechtswissenschaft als angewandte Sozialwissenschaft ermöglicht (vgl. auch
Hilgendorf 1997, 5.108-114).
Dem"Traktat über kritische Vernunft" verdanken wir neben vielen
anderen Erkenntnissen vor allem
seine Kritik des Prinzips der zureichenden Begründung, die Hans Albert selbst als "Münchhausen-Trilemma" bezeichnet hat: Die Forderung, dass man alles begründen
muss, führt zu einer Wahl zwischen
drei gleichermaßen unbefriedigenden Alternativen, nämlich (1) einem
infiniten Regress, der zu einer fort-
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laufenden Suche nach Gründen
führt, also nie zum Ende kommt
und daher keine sichere Grundlage
liefert; (2) einem logischen Zirkel,
wenn man im Begründungsverfahren auf Aussagen zurückgreift, die
vorher schon als begründungsbedürftig aufgefallen waren, und (3)
einem Abbruch des Verfahrens an einem bestimmten Punkt, der eine
willkürliche Suspendierung des
Prinzips der zureichenden Begründung bedeutet (vgl. ebd., S. 15).
Die Überwindung des Dogmatismus, der vor allem im Abbruch
des Begründungsverfahrens besteht, kann - so die Folgerung Hans
Alberts - nur gelingen, indem man
das Prinzip der kritischen Prüfung
ernst nimmt. Albert verweist darauf, dass (1) "es nach kritizistischer
Auffassung auch im sogenannten
Begründungszusammenhang nicht
um die Rechtfertigung von Aussagen und Aussagensystemen, sondern um ihre kritische Untersuchung und Beurteilung" geht, dass
(2) "nach Aufgabe der Begründungsidee die heuristische Problematik nicht mehr ohne weiteres aus
der Methodologie verwiesen werden kann, wenn auch [... ] die [Voraussetzung], dass es einen sicheren
Weg der Erkenntnisgewinnung geben müsse, sich als unhaltbar erwiesen hat", und dass (3) "innerhalb
der Methodologie die relevanten
Züge der menschlichen Erkenntnissituation - und damit auch die faktischen Zusammenhänge, die da
eine Rolle spielen - zumindest berücksichtigt werden; das heißt: eine
brauchbare wissenschaftliche Methode darf zum Beispiel nicht utopisch konstruiert sein" (ebd. S. 46f.).
Damit sind wir bei einem zweiten zentralen Vorwurf, den Hans
Albert an die ökonomische Theorie
richtet, nämlich dem von ihm so bezeichneten Verdikt des "ModellPlatonismus". Er hat ihn in ver-

schiedenen Aufsätzen behandelt,
die er in einem seiner weiteren
Hauptwerke,
"Marktsoziologie
und Entscheidungslogik" (völlig
neu gestaltete Ausgabe 1998), zusammengefasst und teilweise überarbeitet hat. Die Institutionslosigkeit überkommener neoklassischer
Theorie, die dem ökonomischen
Denken in der Klassik noch vollkommen fremd war, schien Hans
Albert "eng damit zusammenzuhängen, dass sie in methodologischer Hinsicht einem Laster verfallen war, für das [er] den Ausdruck
.Modell-Platonismus'
geprägt
[hatte]" (1998, S. 5). Da dieser Vorwurf des "Modell-Platonismus" in
der Studentenrevolte der Jahre
1968 ff. teilweise undifferenziert in
der "Kritik der bürgerlichen Ökonomie" übernommen und erhoben
wurde, betonte Hans Albert später,
dass seine diesbezügliche Kritik
nicht gegen die Verwendung von
Modellen zur Erklärung bestimm-

ter Aspekte des sozialen Geschehens gerichtet war, sondern nur gegen "eine Art des ,Denkens in Modellen', die geeignet war, die
betreffenden Aussagen gegen eine
Kritik auf Grund der Ergebnisse
empirischer Untersuchungen abzuschirmen" (ebd., S. 5). Diese Kritik
ist in der Tat ganz bedeutend geworden, denn sie nimmt eine wichtige Dimension in dem bereits eingangs erwähnten Methodenstreit
zwischen Schmoller und Menger
wieder auf. Während Hans Alberts
Konzept des "Modell-Platonismus", oft nur halb verstanden, im
deutschsprachigen Raum Karriere
machte, wurde in der angelsächsischen Welt eine ähnliche Kritik mit
dem von Harold Demsetz geprägten Begriff des "Nirwana Approach" erhoben.
Ich denke, diese Kritik ist immer
noch richtig und wichtig, möchte
aber, auch als Schüler des leider viel
zu früh verstorbenen Egon Sohmen,
an dieser Stelle einen möglichen
kleinen Dissens andeuten: Unter
dem Gesichtspunkt des Modell-Platonismus haben Hans Albert und
andere immer wieder, und sicherlich nicht ohne Grund, die paretianische Wohlfahrtsökonomik kritisiert, die in der Tat institutionsund geschichtslos einhergeht, was,

zumindest von einem Teil ihrer Vertreter, sogar noch als Vorzug aufgefasst wird. Ohne hier in Details gehen zu können, möchte ich nur vorschlagen, die Wohlfahrtsökonomik
nicht als einen Versuch zur Ausblendung der Wirklichkeit zu betrachten (als der er sicherlich oft
missbraucht wird), sondern als eine
Grammatik ökonomischen Denkens, die uns gerade durch den Vergleich der idealen Voraussetzungen
in der Allokationstheorie mit den
realen Bedingungen in der Praxis
zeigt, dass z. B. Institutionen und
wirtschaftspolitisches Handeln des
Staates von entscheidender Bedeutung sein können. Man kann gewissermaßen die Wohlfahrtsökonomik
"gegen den Strich" lesen und daraus wichtige Erkenntnisse für eine
empirische Fundierung wirtschaftspolitischen HandeIns und institutioneller Gestaltung ableiten. Ich
weiß nicht, ob Hans Albert diesem
Deutungsangebot zustimmen kann,
bin mir aber sicher, dass wir auch
mit einer allfälligen Differenz in
dieser Frage gut leben können.
Wer so oft und so vernehmlich
an etablierten Wahrheiten rüttelt
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3 Eine weitere Kuriosität dieser Dokumentation ist die irreführende Titelgebung
("Positivismusstreit") denn keiner der an
der damaligen Diskussion Beteiligten
war ein Anhänger des
"Positivismus". und
Karl Popper hatte seinen eigenen Ansatz
gerade in kritischer
Auseinandersetzung
mit dem "logischen
Positivismus" des
Wiener Kreises entwickelt. Wer diesen
missverständlichen
Titel erfunden hat,
lässt sich heute nicht
mehr feststellen; jedenfalls entspricht er
der (Fehl-)Wahrnehmung des Kritischen
Rationalismus durch
führende Vertreter der
Kritischen Theorie.

und die Ruhe der Wissenschaftler
stört wie Hans Albert, der muss
mit offenem Widerspruch und
heimlicher Gegnerschaft rechnen.
Beides zeigte sich vor allem darin,
dass seine Habilitationsschrift mit
dem Entwurf einer soziologisch
aufgefassten Ökonomie 1955 von
der Kölner Fakultät abgelehnt wurde - ein äußerst bizarrer Kommunismusvorwurf spielte dabei eine
nicht unwesentliche Rolle - immerhin wurde er zwei Jahre später mit
seinen sonstigen Aufsätzen habilitiert. Hans Albert spielte dann zusammen mit Karl Popper eine zentrale Rolle im sogenannten .Positivismusstreit in der deutschen
Soziologie" (Adorno u. a. 1969,
1980), einer auf der Tübinger Arbeitstagung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie im Oktober
1961 begonnenen Auseinandersetzung zwischen der "Kritischen
Theorie" der Frankfurter Schule
und dem von Popper, Albert und
anderen vertretenen "Kritischen
Rationalismus". Der Verfasser der
Einleitung zur Publikation dieser
Kontroverse, Theodor W. Adorno,
versuchte in einem umfänglichen
Vorwort eloquent und wortreich,
aber letztlich vergeblich, den Umstand zu übertönen oder vielmehr
zu überschreiben, dass der Kritische Rationalismus in dieser Aus-

einandersetzung die Oberhand gewonnen hatte? Erst vor kurzem,
auf dem Symposium anlässlich der
Bamberger Hegel Woche 1998, hat
Herbert Schnädelbach, ein Schüler
Adornos, zugegeben, "dass die
Frankfurter damals (nach der Veröffentlichung des Positivismusstreits
1969) verloren hatten, und daran
konnte auch das lange Vorwort von
Adorno nichts mehr ändern"
(Schnädelbach 1999, S. 48). Und es
kommt wohl nicht von ungefähr,
dass Jürgen Habermas, wie Hans
Albert ein Vertreter der jüngeren
Generation in dieser Kontroverse
und ein langjähriger Kontrahent
von ihm, sich in den letzten 20 Jahren in wesentlichen Fragen von der
Kritischen Theorie abgewandt und
Positionen des Kritischen Rationalismus genähert hat.
Es entbehrt nicht einer gewissen
Ironie, dass Hans Albert und der
Kritische Rationalismus mit Ausbruch der Studentenrevolte 1968
mitunter von den nämlichen Leuten
als Kronzeugen gegen Karl Marx
und die Marxsche Theorie angeführt wurden, die diesen Ansatz
und seinen Vertreter noch wenige
Jahre zuvor als destruktiven, ja gottlosen Kritiker bzw. Kritik etablierter
Wahrheiten zurückgewiesen hatten.

Erhard Geddert
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Allerdings beruhte Hans Alberts
Auseinandersetzung mit dem Marxismus - anders als die Vorbehalte
vieler Nationalökonomen im damaligen Deutschland - auf Kenntnis
des Marxschen Werkes, die es ihm
erlaubte, Marx' Bedeutung als 50zialwissenschaftler ebenso anzuerkennen wie auch begründet auf
Engführungen und Widersprüche
in der Marxschen Theorie hinzuweisen.
Mit seiner Berufung auf einen
neu geschaffenen Lehrstuhl für Soziologie und allgemeine Methodologie an der damaligen Wirtschaftshochschule und heutigen Universität Mannheim 1963 hatte Hans
Albert endlich ein passendes Arbeitsfeld für sein umfassendes und
auch nach seiner Emeritierung 1989
keineswegs beendetes Lebenswerk
gefunden. Jeder Versuch, eine vollständige Laudatio dieses umfassenden Werkes vorzunehmen, wäre
doppelt töricht: Zum einen würde
er dem Charakter dieser akademischen Festveranstaltung widersprechen und ungebührlich lange Zeit
in Anspruch nehmen, die der Erörterung des inhaltlichen Themas, des
"Problems der sozialen Ordnung",
zwangsläufig verloren ginge; und
zum anderen würde selbst die detaillierteste und elaborierteste Darstellung dieses umfassenden Lebenswerks unvermeidlich irgendwelche Lücken enthalten unddamit den Anspruch auf Vollstärt-

digkeit verfehlen, aber doch extrem
viel Zeit in Anspruch nehmen.
Auf zwei wesentliche Auslassungen möchte ich wenigstens hinweisen: Zum einen hat sich Hans
Albert über viele Jahre hinweg eine
intensive Kontroverse mit Religion,
Theologie und Theologen geliefert,
die unmittelbar mit den Wirtschaftswissenschaften nur wenig
zu tun hat - und die Frage, inwieweit es gerade in der Nationalökonomie dogmatische Engführungen
gibt, die denen der Theologie in
nichts nachstehen, habe ich zumindest mit Hans Alberts Vorwurf des
"Modell-Platonismus" kurz angesprochen. Auf eine zweite Frage,
die Entwicklung und Revision von
Hans Alberts Ideen über die Methodologie der Sozialwissenschaften Willi Meyer (1999, S. 8) bezeichnet
sie anschaulich als "ökonomische
Wende" - kann ich ebenfalls aus
Zeitgründen nicht näher eingehen
und möchte mich mit dem Hinweis
begnügen, dass hier - ohne grundsätzliche Änderung der methodischen Positionen - eine gewisse Annäherung zwischen der Ökonomik
und der von Hans Albert vertretenen Wissenschaftstheorie zu beobachten ist.
Wenn wir das Problem der sozialen Ordnung in den Mittelpunkt
dieser Festveranstaltung stellen, so
folgen wir einer Anregung des zu
Ehrenden selbst. In der Tat kann
man Hans Alberts Lebenswerk sehr
gut unter dieser Perspektive fokussieren; seine Beiträge in den verschiedensten Wissenschaftsgebieten, so reichhaltig sie sind und so
viel Dimensionen sie auch aufweisen, haben doch regelmäßig als wesentlichen Aspekt die Frage nach

der Theorie und den Gestaltungsmöglichkeiten von Gesellschaft.
Als undogmatischer Befürworter
freiheitlicher Sozialordnungen betont er nicht nur die Frage der Realisierbarkeit solcher Ordnungen
(eine Frage, die ja durchaus auch in
der traditionellen Ökonomik thematisiert wird), sondern er wendet
sich auch gegen eine dogmatische
Engführung von Gesellschaftstheorie unter dem Gesichtspunkt reiner
Effizienz oder, wie wir Ökonomen
sagen, der Pareto-Optimalität.
Alberts gegen Hayek gerichteter
Hinweis darauf, dass Gesichtspunkte der distributiven Gerechtigkeit
keineswegs von vornherein als inadäquat ausgewiesen sind, hat gerade in der Diskussion der letzten
fünfzehn Jahre um das Konzept der
"nachhaltigen Entwicklung" eine
wesentliche Bestätigung erfahren.
Nachhaltigkeit, so erklären wir hier
am wirtschaftswissenschaftlichen
Fachbereich der Kasseler Universität unseren Studenten, ist durch
den Aspekt der Fairness innerhalb
und zwischen den Generationen
charakterisiert und muss daher notwendig über Effizienzurteile hinausgehen. Dass dies nicht in einer
antiquierten oder scholastischen
Form geschehen kann, in der Allokation und Distribution unter dem
Gesichtspunkt des "pretium iusturn", des gerechten Preises, miteinander "zusammengebacken" werden, das sehen wir hier in Kassel
natürlich sicherlich nicht anders als
Hans Albert in seinen Bemerkungen
zur Wertproblematik (1998a).

Obwohl wir uns in so vielem
mit Hans Albert verbunden fühlen
und die Ehrenpromotion, die Verleihung des Grades "Doktor der
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften ehrenhalber", auch als
Ausdruck unserer Dankesschuld
ihm gegenüber betrachten, könnte
man gleichwohl den Einwand erheben, dass sich Kassel mit Hans Albert gleichsam "schmückt", denn
andere Universitäten hätten nicht
weniger Grund, ihn für seine
grundlegenden Beiträge zur Methodologie der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften zu ehren. Abgesehen davon, dass es über viele Jahre
hinweg schon gute persönliche Beziehungen zwischen Mitgliedern
unseres Fachbereichs und dem zu
Ehrenden gibt, sei auch der Hinweis darauf erlaubt, dass Hans Albert zwar schon Ehrendoktorate
ausländischer Universitäten erhalten hat, dass es aber bisher noch
keine deutsche wirtschaftswissenschaftliehe Fakultät fertiggebracht hat, ihn auf diese Weise zu
ehren. Es könnte ja sein, dass es anderswo immer noch heimliche Vorbehalte gegen den Wissenschaftler
gibt, der als junger Gelehrter die ältere Ökonomengeneration mit seinen grundlegenden Anfragen an
die Methodologie der Wirtschaftsund Sozialwissenschaften beunruhigt und gestört hat. Und es könnte
ebenfalls sein - wir in Kassel hätten
wahrlich nichts dagegen - dass
nunmehr unser Beispiel an anderen
deutschen Universitäten Schule
macht. Die Verleihung des Grades
"Doktor der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften ehrenhalber" an
Hans Albert verstehen wir hier in
Kassel jedenfalls als Verpflichtung
für uns, die von ihm nicht nur aufgeworfenen, sondern auch ent-
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scheidend weitergeführten Frageninsbesondere nach dem Verständnis
der Ökonomie als Sozialwissenschaft und nach der Gestaltung
freiheitlicher Sozialordn ungen
weiterhin wissenschaftlich zu bearbeiten. So hoffen wir, an dieser Stelle eine gangbare Brücke zwischen
Erkennen und Entscheiden geschlagen zu haben.
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