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Jens Jessen wurde am 30. 11. 1944 nach seiner Verurteilung durch Freisler`s sog. 
Volksgerichtshof in Berlin-Plötzensee hingerichtet. Wer nur weiß, daß er lange an öffentlicher 
Stelle im NS-Reich stand, wird vielleicht schulterzuckend denken: Ein Unrechtssystem frißt 
letztlich auch seine Kinder.  
 
Wie aber ist die fast durchgängige Nicht-Auseinandersetzung mit der Ökonomik und den 
Ökonomen in Deutschland vor 1945 heute zu bewerten, d.h. auch nach den unterschiedlichen 
Neuanfängen in der BRD (alt) und der DDR sowie bei Zuordnung der Wirtschaftswissen-
schaft zu den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften zu bewerten? Hat nicht Kant gezeigt, 
daß wenn unser Verstand Teile oder Einzelne aus dem Ganzen begreifen soll, daß er sie dann 
mangels Intuition aus den Begriffen des Ganzen ableitet und beurteilt? Zusammensetzten und 
begreifen aber können wir jedes Ganze wohl nur aus den Teilen, den Einzelnen – verbunden 
mit der Gefahr, ebenfalls mechanistisch zu verfahren. Und zeigte nicht Nietzsche, daß die 
Irrtumswahrscheinlichkeit größer ist in der Betrachtung eines Ganzen als in der eines 
Charakters?  
Regina Schlüter-Ahrens berücksichtigt besonders das Leben und Wirken von Jens Jessen und 
geht einen riskanten Weg in diesem Fall eines allgemein wohl eher umstrittenen Volkswirten, 
der sicherlich auch zuviel Distanz zum Nationalsozialismus aufgab. Schließlich erklärt sie 
auch aufgrund einer Vielzahl von Gesprächen und Quellen mit möglicherweise durch die Zeit 
„gerichteten“ Aussagen, begrenzten Wahrheiten sowie ihrer persönlichen Einstellung zu dem 
so „kennengelernten“ Menschen und Ökonomen.  
 
Die Monographie, es ist der 16. Beitrag in der von Birger P. Priddat und Heinz Rieter 
editierten Geschichte der deutschsprachigen Ökonomie, behandelt nach Problemstellung und 
Zielsetzung zunächst die Biographie von Jens Jessen. Dieser, geboren 1895 in Tondern, 
innerlich geprägt durch Front- und Kriegserlebnisse, durch die Abtrennung seiner Heimat 
Nordschleswig von Deutschland sowie die katastrophale wirtschaftliche Situation, findet, wie 
viele der sog. verlorenen Generation von 1914, den Weg zur sog. konservativen Revolution. 
Er studiert u.a. in Göttingen und Kiel, dort auch bei Bernhard Harms, dem er 1933 als Leiter 
des Kieler Institutes für ein Jahr bis zu seiner Zwangsversetzung 1934 und 1939 als Mitglied 
in der  Berliner Mittwochsgesellschaft (mit Beck, Popitz, Hassell, Sauerbruch u.a.) folgt. Die 
damalige universitäre Gemeinschaft mit Fakten, Verbindungen und Netzwerken im Politik- 
und Wissenschaftsbereich werden dargestellt und auch die Ideenentwicklung dieses vielfach 
als Nachwuchs und Hoffnungsträger eingeschätzten Menschen in dem sich scheinbar konsoli-
dierenden Deutschland bis hin zu seinen nationalsozialistischen Bekenntnissen. Bringen 
Erlebnisse, die ökonomische und politische Situation und der sehr harte wissenschaftliche 
Wettbewerb diesen ehrgeizigen, von sich selbst überzeugten und z.T. auch elitär denkenden 
Ökonomen in die Politik? Auch für ihn zeigt sich die damals häufig in Wirtschafts- und 
Finanzkreisen vorzufindende Nähe zu einem sog. Dritten Reich und damit ein ambivalentes 
Verhältnis zu den Herrschenden. Er konzipiert neue ökonomische Grundsatzprogramme, 
erarbeitet Programme für eine aktive Konjunkturpolitik. Ausgehend von eher moralischen 
Standpunkten und traditionellen Werten will er eine in der faktischen Gesellschaft der Zeit 
international verankerte Wirtschaftsordnung und -politik schaffen. Und wie es bei 
gemeinsamen Werten sein kann, aufgrund dieser exponiert er sich von diesen getragen und 
überzeugt in der Wirtschaftspolitik, der Universität und auch im Nationalsozialismus, ohne  
einen für mich erkennbaren beständigen nennenswerten Widerstand gegen eine Einvernahme. 



Ja, er betreibt, z.T. die Unabhängigkeit der Universität dabei wenig achtend, sogar die sog. 
Reform der Universität und auch ihre Politisierung; er profitiert davon und leidet dann sehr 
schnell darunter. Es ist mir nicht erkennbar, dass er das Regime seit Anbeginn grundsätzlich 
ablehnt. 
Aber selbst bei derartigen offenen Fragen dürften auch für den historisch uninteressierten 
Leser, obwohl man ihn sich in diesem Falle kaum vorstellen kann, einige Punkte interessant 
sein. Dazu gehören sicherlich drei Bereiche. Dieses sind erstens die Wechselbeziehungen 
zwischen persönlicher und politischer Entwicklung, zweitens diese unheilvolle Kette aus 
politischem Fanatismus und dem Vordringen der Politik in alle Bereiche und Verhältnisse 
einschließlich einer Wertung eines Menschen, einer Persönlichkeit nach dem Grad ihres 
politischen, „korrekten“ Bekenntnisses und drittens die konstituierende Notwendigkeit und 
qualifizierende Eigenschaft von transparenten, glaubwürdig verbindlichen dauerhaften 
Ordnungs- und Rechtsprinzipien vor dem Hintergrund von gesellschaftlichen Werten und der 
Menschenwürde. 
 
Jessen will eine neue Wirtschaftsordnung schaffen, korrespondiert mit Vertretern der 
Freiburger Schule, fordert die Beachtung marktwirtschaftlicher Prinzipien, akzeptiert 
Lenkungen nur temporär, lehnt eine sozialpolitische Währungspolitik ebenso ab wie eine 
unsolide Finanzpolitik, warnt vor den Gefahren von Inflation und „Verbonzung“. Er 
betrachtet, bei z.T. starkem Bezug auf nationalsozialistische Papiere, Grundlagen und 
Wechselbeziehungen, wie Persönlichkeit und Gemeinwesen, Privateigentum und Staat, 
Kriegswirtschaft, Reparationen und Exportförderung (sein sog. Scrips-Plan) sowie die 
weltwirtschaftliche Ordnung zwischen uneingeschränkter Interdependenz und partieller 
Autonomie bei Institutionalisierung von Großwirtschaftsräumen und Währungs-
gemeinschaften. Er versucht vielfach den Bezug zu der ihm bekannten Entwicklung der 
Wirtschaftstheorie, Wissenschaft herzustellen oder zu erhalten. Aber es stehen sich häufig der 
(effiziente) Ökonom und der (moralische) Mensch und (zu ehrgeizige) Politiker im Wege. In 
dieser anfänglich wohl nicht ausgeprägten Unvereinbarkeit kommt Jessen, orientiert an 
ökonomischen Prinzipien, doch schon früh in Widerspruch zur tatsächlichen Politik.  
 
Er verkehrt im Kreis der Widerstandsbewegung um Beck, Goerdeler, Popitz sowie im 
Kreisauer Kreis um von Moltke, Gerstenmaier und von Wartenburg. Verhaftet, sich (nur?!) 
mit dem wissenschaftlichen Charakter der dortigen Diskussionen verteidigend, dient die 
Nichtanzeige der für das NS-Regime hochverräterischen Straftaten in diesen Gruppen dem 
Regime als Begründung für das Todesurteil und seine Vollstreckung.  
 
Verantwortliche Wege von politisch agierenden Ökonomen werden in der eigenen Disziplin 
und der Öffentlichkeit nur ungenügend diskutiert. Gegensatz und Verstrickung, Partizipation 
und Distanz insbesondere in Gesellschaftswissenschaften sind insbesondere für junge 
Menschen, nicht aber nur für diese ein ex ante kaum scharf  abgrenzbares und strukturierbares 
Feld. Aber können, häufig stereotyp vorgetragen, absolute Ansprüche und eine faktische 
Nicht-Auseinandersetzung mit konkreten, damit aber auch menschlichen Situationen, 
Verstrickungen und Abstoßungen sowie ganzen Lebensläufen uns heute stärken und morgen 
schützen?  
Wenn persönliche Verantwortlichkeit auch in persönlichen Auseinandersetzungen mit den 
Lebensirrungen und -verstrickungen von exponierten Persönlichkeiten gerade in 
unheilvollsten Zeiten und Regimen entsteht, dann sollten Monographien wie die vorliegende 
zu einer Art von „Pflichtlektüre“ für jeden Politiker und Ökonomen gehören.    
 
  


