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„Entweder Kapitalismus oder Sozialismus; 
ein Mittelding gibt es nicht.“

Ludwig von Mises (2013), Kritik des Interventionismus, S. 36.
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einFÜhRung

„Kein anderer Beruf schien mir erstrebenswerter 
als der des Universitätslehrers. Ich habe frühzeitig 
erkannt, daß es mir als Liberalem stets verwehrt 
bleiben würde, die ordentliche Professur an einer 
Hochschule des deutschen Sprachgebietes zu erlangen.“ 
Ludwig von Mises (1978), Erinnerungen, S. 61.

Ludwig Heinrich Edler von Mises ist der herausragende Vertre-
ter der Österreichischen Schule der Nationalökonomie. Er 
wurde am 29. September 1881 in Lemberg, dem heutigen 
Lwiw, in der Ukraine geboren und starb am 10. Oktober 1973 
in New York. Mises zählt – blickt man auf sein Gesamtwerk – 
zu den bedeutendsten Ökonomen, Gesellschaftsphilosophen 
und Sozialtheoretikern des 20. Jahrhunderts. Der deutsche Phi-
losoph und Ökonom Hans-Hermann Hoppe (*1949) urteilt 
wie folgt: „Mises hat – kulminierend in seinem magnum opus, 
dem aus seiner Nationalökonomie hervorgegangenen Human 
Action – ein geistiges Monument geschaffen, das in Grundle-
gung und Systematik, thematischem Umfang, Geschlossenheit 
und Vollständigkeit der Darstellung, begrifflicher Klarheit und 
Schärfe sowie Zeitlosigkeit der Geltung im Bereich der Sozial-
wissenschaften einzigartig ist, und im Vergleich zu dem die 
Arbeiten selbst der bedeutendsten seiner Vorgänger dilettan-
tisch erscheinen.“1 Gleichwohl sind Mises’ Beiträge zur Natio-
nalökonomie, aber auch zur Erkenntnis- und Wissenschaftsthe-
orie immer noch wenig bekannt, auch und gerade in 
wirtschaftswissenschaftlichen Fachkreisen. 

Beispielhaft sei hier das umfangreiche Werk Klassiker des Ökono-
mischen Denkens (2008) genannt, herausgegeben vom deutschen 
Ökonomen Joachim Starbatty (*1940). Unter den „Klassikern 
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der Disziplin“ wird den sozialistisch-kollektivistischen Den-
kern wie zum Beispiel Karl Marx (1818 – 1883), Gustav von 
Schmoller (1838 – 1917) und John Maynard Keynes (1883 – 
1946) viel Raum gegeben. Dem kompromisslosen Liberalen 
Ludwig von Mises hingegen ist kein Kapitel gewidmet. Übri-
gens sucht man in diesem Werk auch vergeblich nach einem 
Beitrag über Friedrich August von Hayek (1899 – 1992), 
Mises’ prominentestem Schüler; verwunderlich, zumal Hayek 
Träger des Wirtschaftsnobelpreises des Jahres 1974 ist, den er 
zusammen mit dem schwedischen Ökonomen Gunnar Myrdal 
(1898 – 1987) erhalten hat. Dass Mises’ Arbeiten in der öko-
nomischen Dogmengeschichte nicht vorgestellt werden, dass 
die von ihm vorgetragenen Erkenntnisse zu kurz kommen oder 
gänzlich unbeachtet bleiben, wird ihrem wirtschaftswissen-
schaftlichen und wissenschaftstheoretischen Gehalt in keiner 
Weise gerecht. Ein denkbarer Grund für das Desinteresse an 
Mises’ wissenschaftlichen Arbeiten und den daraus folgenden 
wirtschaftspolitischen Positionen ist: Sie sind nicht mit dem 
Zeitgeist vereinbar. 

Eine zentrale ökonomische Erkenntnis, die Mises schon in sei-
nen frühen Arbeiten vorträgt, lautet: Die freie Marktwirtschaft 
– die sich durch das Privateigentum an den Produktionsmitteln aus-
zeichnet – ist die einzig mögliche, die einzig dauerhaft durchführbare 
Gesellschafts- und Wirtschaftsverfassung: „[D]ie Gesellschaft kann 
nur auf Grundlage des Sondereigentums bestehen. Wer für das 
Sondereigentum eintritt, tritt für die Erhaltung des gesellschaft-
lichen Zusammenschlusses der Menschheit, für die Erhaltung 
der menschlichen Kultur und Zivilisation ein. Er ist Apologet 
und Verteidiger der Gesellschaft, der Kultur und der Zivili-
sation, und weil er diese Ziele will, muß er auch das einzige 
Mittel, das zu ihnen führt, das Sondereigentum, wollen und 
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verteidigen.“2 Der Sozialismus, der sich auszeichnet durch das 
Gemeineigentum an den Produktionsmitteln, sowie auch alle seine 
Spielarten sind hingegen zum Scheitern verurteilt. Das gilt, so 
Mises, auch für den Interventionismus – den sogenannten „dritten 
Weg“ oder die „soziale Marktwirtschaft“ –: für alle Versuche 
also, ein System zu entwickeln, das zwischen Kapitalismus und 
Sozialismus hindurch manövriert. Das sind alles Aussagen, die 
zur Zeit, als Mises sie vortrug, auf wenig Zustimmung stießen 
– und die auch heute noch die Gemüter erhitzen.

Mises weist bereits 1919 mit wissenschaftlichen Mitteln nach, 
dass eine Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen 
unmöglich und folglich auch der Sozialismus undurchführbar 
ist. Anders als viele seiner Fachkollegen, die im Sozialismus eine 
neue Heilslehre erblicken, offenbart Mises, dass der Sozialismus 
genau das Gegenteil des Erhofften bringt: Dass er den Men-
schen Unfreiheit, Armut und Gewalt bringt. Für Mises steht 
das Scheitern planwirtschaftlicher Experimente – wie etwa in 
Osteuropa – außer Frage. Und wie wir heute wissen, sollte er 
recht behalten: Die sozialistisch-kommunistischen Regime 
brachen in den 1990er-Jahren zusammen. Der Sozialismus ist 
nun einmal unmöglich – und erst jüngst zeigte sich diese öko-
nomische Gesetzmäßigkeit wieder mit dem Zusammenbruch der 
Wirtschaft in Venezuela.

Im Januar 1923, etwa acht Monate bevor die Kaufkraft der 
deutschen Mark im Wirbelsturm der Hyperinflation zerstört 
wird, schließt Mises die Arbeit zu seiner Schrift Die geldtheore-
tische Seite des Stabilisierungsproblems ab. Die Inflation, so schreibt 
er, „ist immer ein Erzeugnis menschlichen Handelns und von 
Menschen gemachter Politik. Man vermehrt die Menge des 
umlaufenden Geldes, sei es, weil man, von unrichtigen theo-
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retischen Anschauungen über das Wesen der Geldwertgestal-
tung geleitet, sich über die Folgen dieses Tuns nicht klar ist, sei 
es, weil man, in voller Kenntnis der Wirkungen der Inflation, 
gerade die Geldwertverminderung aus irgendwelchen Gründen 
anstrebt.“3 Mises scheint zu ahnen, dass die deutsche Regie-
rung der Weimarer Republik die Notenpresse aus politischen 
Beweggründen nicht abstellen wird. Aus der währungshisto-
rischen Erfahrung schreibt er: „Wir sahen, daß eine Regierung 
sich immer dann genötigt sieht, zu inflationistischen Maßnah-
men zu greifen, wenn sie den Weg der Anleihebegebung nicht 
zu betreten vermag und den der Besteuerung nicht zu betreten 
wagt, weil sie fürchten muß, die Zustimmung zu dem von ihr 
befolgten System zu verlieren, wenn sich seine finanziellen und 
allgemein wirtschaftlichen Folgen allzu schnell klar enthüllen. 
So wird die Inflation zu dem wichtigsten psychologischen Hilfs-
mittel einer Wirtschaftspolitik, die ihre Folgen zu verschleiern 
sucht. Man kann sie in diesem Sinne als ein Werkzeug antide-
mokratischer Politik bezeichnen, da sie durch Irreführung der 
öffentlichen Meinung einem Regierungssystem, das bei offener 
Darlegung der Dinge keine Aussicht auf die Billigung durch 
das Volk hätte, den Fortbestand ermöglicht.“4 Eine treffende 
politökonomische Erklärung der politischen Beweggründe, die 
das Handeln der Politiker und Technokraten in der Wei marer 
Republik prägte. 

Mit seiner Habilitationsschrift Theorie des Geldes und der 
Umlaufsmittel, publiziert im Jahr 1912, hatte Mises einen 
„Klassiker“ der Geldtheorie vorgelegt. Darin räumt er nicht 
nur mit althergebrachten Fehlern in der Geldtheorie auf und 
verbindet systematisch bisher lose Theoriestränge miteinan-
der, sondern er legt auch neue geldtheoretische Erkenntnisse 
vor. Beispielsweise erklärt er die Wertbestimmung des Gel-
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des durch die Grenznutzentheorie, und darauf aufbauend zeigt 
er, welche Folgen eine Ausweitung der Geldmenge für Preise, 
Produktion und Beschäftigung hat. Das wiederum ermöglicht 
es ihm, die Grundlagen für eine monetäre Konjunkturtheorie – die 
im Kern eine „Krisentheorie“ ist – zu formulieren: Sie zeigt die 
volkswirtschaftlichen Konsequenzen auf, wenn Banken durch 
Kreditvergabe „aus dem Nichts“ neues Geld – Mises bezeichnet 
diese Geldart als Umlaufsmittel – produzieren. Die Ausgabe 
von Umlaufsmitteln kann zwar kurzfristig die Wirtschaft bele-
ben, sie führt jedoch letztlich – und notwendigerweise – zu 
ihrem Zusammenbruch. In Theorie des Geldes und der Umlaufs-
mittel arbeitet Mises auch heraus, dass Regierungen und Banken 
einen großen Anreiz haben, eine Inflationspolitik (Inflationis-
mus) zu betreiben – dass sie bestrebt sind, Sachgeld (in Form 
von Gold und Silber) durch ihr eigenes, ungedecktes Papiergeld 
zu ersetzen.

Anders als viele seiner Fachkollegen sieht Mises, dass die zuse-
hends antiliberalen, marktwirtschaftsfeindlichen Politiken in 
den Zwischenkriegsjahren und vor allem auch die politischen 
Versuche, den Geldwert politisch zu beeinflussen, eine große 
Wirtschaftskrise heraufbeschwören werden. Seit 1926 gibt es 
in Europa einen Gold-Devisen-Standard. Dahinter verbirgt sich 
jedoch ein Pseudo-Goldstandard, eine Währungsarchitektur, die 
bei genauer Betrachtung den Bezug zum Begriff Goldstandard 
gar nicht verdient. Das Verwenden von Gold im tagtäglichen 
Zahlungsverkehr ist durch staatliche Zwangsmaßnahmen stark 
eingeschränkt. Das umlaufende Geld (in Form von sogenann-
ten Umlaufsmitteln) wird zusehends durch Bankkredite (durch 
sogenannte Zirkulationskredite) geschaffen, denen keine echte 
Ersparnis gegenübersteht. Bereits Anfang 1927 gründet Mises 
das „Österreichische Konjunkturforschungsinstitut“, das sich 
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insbesondere mit den wirtschaftlichen Problemen der Zwi-
schenkriegszeit befasste. 1928 veröffentlicht er den Aufsatz 
Geldwertstabilisierung und Konjunkturpolitik. Darin merkt er kri-
tisch an, dass „fortschrittlich“ gesinnte Zentralbanken fortwäh-
rend in das Marktgeschehen eingreifen, indem sie Zinsen und 
Geldmenge nach (wirtschafts-)politischem Kalkül verändern. 

Diese Politiken müssen zu Störungen im Wirtschafts- und 
Finanzsystem führen und sich früher oder später in einer Krise 
entladen. Mises empfiehlt das Beenden dieser Politiken: „Nur 
die Abkehr von diesem Wahn wird die periodische Wiederkehr 
der Konjunkturzyklen mit ihrer Peripetie, der Krise, behe-
ben oder doch wenigstens mildern können.“5 Doch gleichzei-
tig sind seine Zweifel, dass sein Ratschlag auch befolgt wird, 
unüberhörbar: „Den Männern, die das Verhalten der großen 
Zentralnotenbanken bestimmen, und den Führern der öffent-
lichen Meinung, unter deren geistigem Einfluß diese Männer 
stehen, wird die Konjunkturpolitik der nächsten Zeit ebenso 
überantwortet bleiben, wie dies schon in den vergangenen Jah-
ren der Fall war.“6 Es kommt, wie Mises befürchtet hat, zum 
„Bust“: Ende 1929, eingeleitet von einem Börsencrash, bricht 
die „Große Depression“ über die Vereinigten Staaten von Ame-
rika herein. Sie breitet sich rasch auf viele Länder aus und reißt 
die Weltwirtschaft in den Abgrund. 

Mises wird früh zu einem kompromisslosen Befürworter des 
Liberalismus: der „Lehre von dem Zusammenhang der gesell-
schaftlichen Dinge und zugleich Anwendung dieser Lehre auf 
das Verhalten der Menschen in gesellschaftlichen Dingen. Er 
[der Liberalismus, A.d.V.] verspricht nichts, was über das hin-
ausgeht, was in der Gesellschaft und durch die Gesellschaft 
geleistet werden kann. Er will den Menschen nur eines geben: 
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friedliche, ungestörte Entwicklung des materiellen Wohlstan-
des für alle, um so von ihnen die äußeren Ursachen von Schmerz 
und Leid fernzuhalten, soweit das überhaupt in der Macht 
gesellschaftlicher Einrichtungen steht. Leid zu mindern, Freude 
zu mehren, das ist sein Ziel.“7 Mises gibt unmissverständlich zu 
verstehen, dass für ihn der Staat kein Freiheitsgarant ist: „Frei-
heit, wie sie die Menschen in den demokratischen Ländern der 
westlichen Zivilisation in den Hochzeiten des alten Liberalis-
mus genossen, war nicht das Ergebnis von Verfassungen, Men-
schenrechtserklärungen, Gesetzen und Statuten. Diese Doku-
mente zielten lediglich darauf ab, die Freiheit, die sich zuvor 
durch die Marktwirtschaft fest etabliert hatte, gegen Übergriffe 
vonseiten der Amtsinhaber zu schützen. Keine Regierung und 
kein Bürgerrecht kann die Freiheit garantieren oder schaffen 
anders als durch das Unterstützen und Verteidigen der funda-
mentalen Institution der Marktwirtschaft.“8 

Mises’ Liberalismuskonzept baut auf einer zentralen Forderung 
auf: dem unbedingten Respekt des Privateigentums. Daraus leitet er 
alle weiteren liberalen Grundprinzipien ab: Freiheit des Ein-
zelnen, Freihandel, friedvolles Miteinander und Gleichheit 
vor dem Gesetz. Für ihn ist das Privateigentum unverzicht-
bar, damit ein Gemeinwesen produktiv und friedvoll funktio-
nieren kann. Als praxisnaher, weltzugewandter Ökonom weiß 
er zudem, dass Menschen nicht perfekt sind, dass es immer 
wieder Personen gibt, die das Privateigentum ihrer Mitmen-
schen missachten, es unterwandern oder sogar ganz abschaffen 
wollen. Es besteht also die Notwendigkeit, Leben, Leib und 
Privateigentum vor Übergriffen, vor Aggressoren zu schützen. 
Der Schutz des Eigentums liegt dabei nicht nur im Interesse 
der Eigentümer, sondern auch im Interesse der Gemeinschaft. 
Die Sicherheit des Lebens, der Gesundheit und des Privat-




