
Bruch mit der KPÖ, aus der Prager 1969 austrat. Seither ist er als
unabhängiger linker Publizist politisch tätig.

In seiner beruflichen Stellung als Sekretär der Wiener Arbeiterkam¬
mer ist Theodor Prager vor allem als Experte in Fragen der Forschung
und Entwicklung hervorgetreten; zuerst durch seine Pionierstudie
„Forschung und Entwicklung in Österreich", später als Mitverfasser der
Forschungskonzeption der österreichischen Bundesregierung (1972)
und als Mitglied des Kuratoriums des Forschungsförderungsfonds der
gewerblichen Wirtschaft. Für seine Verdienste um die Konzeption einer
Forschungspolitik wurde Theodor Prager 1976 das Ehrenkreuz für
Wissenschaft und Kunst I. Klasse verliehen. Im Rahmen der Informa¬
tionskampagne der Bundesregierung über Kernenergie war Theodor
Prager wesentlich an der Abfassung des Berichts beteiligt.

Internationale Anerkennung als marxistischer Ökonom, wie sie z. B.
in seiner Berufung als Overseas Fellow ans Churchill College nach
Cambridge 1973 zum Ausdruck kam, erwarb Theodor Prager vor allem
durch seine Bücher „Wirtschaftswunder oder keines?" und „Konver¬
genz und Konkurrenz". Ideengeschichtlich betrachtet ist das Hauptan¬
liegen seiner theoretischen Bemühungen, Erkenntnisse der Keynes-
schen bzw. Cambridger Ökonomie (Joan Robinson, Kaldor) in eine
marxistische Analyse einzubringen. Pragers Interesse ging dabei stets
über die „reine" Ökonomie hinaus. Er ist immer ein Vertreter einer
heute leider selten gewordenen Species gewesen: ein politischer Öko¬
nom im echten Sinne des Wortes, der zudem seine Einsichten in
literarisch gefälliger Weise an den Leser zu bringen versteht.

Sein konflikttheoretischer Ansatz ließe sich pointiert durch das Motto
„Socialism has proved a great success - for capitalism" charakterisieren:
Widersprüche eines Systems können eine expansive Dynamik auslö¬
sen, sie führen nicht notwendig zum Niedergang. Daß eine solche für
einen marxistischen Ökonomen bemerkenswert optimistische Ein¬
schätzung der Expansionsmöglichkeit des Kapitalismus nicht zu einer
einseitigen Wachstumsorientierung führen muß, bezeugen Pragers Ver¬
öffentlichungen der siebziger Jahre. Als einer der ersten marxistischen
Ökonomen hat er sich eingehend mit der Umweltproblematik beschäf¬
tigt. Sein Interesse galt dabei nicht nur der Kritik der destruktiven
Konsequenzen des Wachstums, sondern auch der Entwicklung eines
positiven Programmes zur Bewältigung dieses Problems. Seit langem
ist ihm eine „Versöhnung von Ökonomie und Ökologie" ein wichtiges
Anliegen.

***

Philipp Rieger wurde am 3. Jänner 1916 in Wien geboren. 1931 kam er
- als Mittelschüler - mit der sozialdemokratischen Bewegung in Kon¬
takt. 1933 bis 1938 war er als Funktionär in der illegalen sozialistischen
Mittelschüler- und - als Student der Rechtswissenschaften - in der
Studentenbewegung tätig. Nach dem Einmarsch der Nationalsoziali¬
sten wurde er verhaftet und ins Konzentrationslager Dachau gebracht.
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