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Ich empfange die Ehre, die Sie mir
zugedacht haben, mit der gebühren¬
den Wertschätzung und mit umso grö¬
ßerer Freude, als sie mir im Rahmen
der 400-Jahr-Feier der Universität zu¬
teil wird, eines Tributs an die Tradi¬
tion und die Geschichte, was aber
nicht eine Konzentration auf die Ver¬
gangenheit bedeuten soll, wie man sie
uns Österreichern oft nachsagt: Man
sagt, daß wir vertrauensvoll und zu¬
versichtlich in die Vergangenheit blik-
ken. Nicht so in Graz, ist doch diese
schöne Stadt mit ihren reizvollen alten
Gassen in den letzten Jahrzehnten ei¬
ne Stadt der Avantgarde geworden,
freilich auf anderen Gebieten, aber
wie es scheint, doch auch aufgeschlos¬
sen gegenüber neuen Gedanken auf
ökonomischem Gebiet. Für mich ist es
daher beruhigend, hier Anerkennung
zu finden, muß ich doch für die große
Mehrzahl der Vertreter des Haupt¬
stroms der Nationalökonomie eher
dem alten Eisen zugerechnet werden,
geprägt wie ich bin, mein Laudator
hat es schon gesagt, von den Erfahrun¬
gen und den Theorien der 30er Jahre.
Keynes, Kalecki, das gilt ja den Trä¬
gern der neuen Moden in Amerika
heute als altväterisch, man weiß
kaum, was das ist. Wie sehr hat sich

*) Ansprache anläßlich der Verleihung des
Ehrendoktorats durch die Karl-Fran-
zens-Universität Graz am 8. Mai 1985

das Fach seit diesen Jahren verändert!
In den 30er Jahren war die Ökonomie
überschaubar. Man konnte sich ken¬
nen, man hat gewußt, wo man jemand
findet. Man konnte verfolgen, was ge¬
dacht wird, was gesagt wird. Heute ist
die Nationalökonomie ein Fabriksbe¬
trieb geworden, mit soviel Lärm, daß
man sein eigenes Wort nicht hört. Die
Professoren, die früher an einer be¬
stimmten Stelle in einem Departe¬
ment anzutreffen waren, pendeln heu¬
te zwischen drei Lehrstühlen mit dem
Flugzeug hin und her. Sammlung
wird nicht angeboten, ist auch nicht
gefragt. Jeder wirkliche Überblick
fehlt. Die Zeitschriften vermehren
sich entgegen aller Wachstumskrise
anscheinend nach dem Gesetz von
Malthus, während die Lernkapazität
der Menschen, so wie in der klas¬
sischen Theorie der Grund und Bo¬
den, gleichbleibt; das Gehirn wächst
nicht. Trotz der lebhaften Publika¬
tionstätigkeit haperts mit der Kom¬
munikation. Ich vermute, daß vor 400
Jahren die Autoren weniger lang auf
die Drucklegung ihrer Werke warten
mußten als heute. Das Fach wird von
einem schrecklichen Konformismus
zusammengehalten, der in manchen
Ländern den Abweichlern, soweit sie
nicht schon längere Zeit etabliert ge¬
wesen sind, das Leben sehr schwer
macht. Viele Ökonomen sind in einem
hohen Ausmaß in praktische Wirt¬
schaftspolitik verstrickt. Trotz der Ge¬
fahren, die das mit sich bringen mag,
ist es aber besser als eine Isolation in
der Gelehrtenstube. Ist doch die weit
größere Gefahr der Ökonomen von
heute, daß sie vom Leben nichts wis¬
sen, oder, soweit sie wissen, es ignorie¬
ren zu können glauben. Der Kontakt
mit der Wirtschaftspolitik ist absolut
notwendig, soll die Theorie nicht de¬
generieren. Alle großen Entwicklun¬
gen in der Nationalökonomie haben
ihren Ausgangspunkt in den jeweils
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