
Eduard März (1908-1987) als Ökonom . 
und Wirtschaftspolitiker 

Am 9. Juli 1987 ist Eduard März unerwartet verstorben. Er 
stand im 79. Lebensjahr. Eduard März war einer der profilier
testen Ökonomen Österreichs, ein bedeutender Gelehrter 
und Lehrer mehrerer Ökonomengenerationen. Seine 
geschliffene Diktion in Wort und Schrift setzte heute kaum 
mehr erreichbare Maßstäbe. Als Wissenschaftler und als 
politischer Mensch stand er unverrückbar in der Arbeiterbe
wegung, in der man stets wußte, wie viel es bedeutete, 
Eduard März in den eigenen Reihen zu haben. 

Vor allem drei Theoretiker waren es, die das ökonomische 
Denken von Eduard März geprägt und ihn Zeit seines Lebens 
beschäftigt haben: Marx, Schumpeter, Keynes. Während er 
den beiden ersteren jeweils ein eigenes Buch gewidmet hat, 
so war es doch Keynes, welcher am Beginn von Eduard März' 
eigentlichem Wirken als Ökonom und Wirtschaftspolitiker in 
Österreich stand, und dem auch seine ersten Veröffentlichun
gen der Jahre 1953/54 gewidmet sind. Als Jahrgang 1908 stand 
März damals in der Mitte seines fünften Lebensjahrzehnts 
in den dunklen Kapiteln der Österreichischen Geschichte 
liegen die Ursachen dafür, daß diese bemerkenswerte Kar
riere erst verhältnismäßig spät beginnen konnte1• 

In den Jahren 1953/54 hatte die Österreichische Wirtschaft 
eine der kritischesten Phasen nach dem Zweiten Weltkrieg 
überwunden. Die Inflation war nach langem, zeitweise recht 
wenig erfolgreichem Kampf schließlich stabilisiert worden, 
freilich nicht ohl).e Auswirkungen auf die Beschäftigungslage 
- fast ein Zehntel der Arbeitskräfte war 1953 ohne Beschäfti
gung. Die anschließenden zwei Jahrzehnte weitgehend unge
brochener wirtschaftlicher Prosperität sind das Produkt 
einer günstigen Ursachenkonstellation und nicht auf einen 
einzelnen Bestimmungsfaktor zurückzuführen. Doch hat die 
neue, auf Keyne's "New Economics" beruhende wirtschafts
politische Denkweise sicherlich einen bedeutenden Beitrag 
dazu geleistet. Die günstige Wendung der wirtschaftlichen 
Entwicklung, die es ermöglicht hat, den Lebensstandard der 
arbeitenden Bevölkerung entscheidend zu heben und den 
modernen Wohlfahrtsstaat zu errichten, war zu Beginn der 
fünfziger Jahre keineswegs sicher. Sie ist das Werk jener 
Generation, der Eduard März angehörte. 

Die ersten Veröffentlichen von Eduard März in Österreich 
über "Die wirtschaftspolitischen Konsequenzen der Keynes
schen Lehre"2 haben die Durchsetzung und Verbreitung der 
Keynesschen Lehre zum Ziel. In dem parallel dazu entstande-
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