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mangelnde Verständnis der Histori
schen Schule für die theoretische For
schung aufgrund einer Geringschät
zung der Interdependenz ökonomi
scher Phänomene, sondern auch die 
Geschichtsblindheit einer überzogenen 
Fortschrittsidee, die dazu verleite, die 
eigene Gegenwart ( 1 940, ein Kriegs
jahr!) zum Maßstab geschichtlichen 
Werdens zu machen , und Schmollars 
Aussage, daß es das Recht des Kräfti
geren und Besseren sei zu siegen. We
nig später folgt eine Passage, in der 
zwar von der Bartholomäusnacht die 
Rede, jedem halbwegs Denkenden je
doch unmittelbar klar wird, daß eigent
lich die Kristallnacht gemeint ist (5). 

Erst das vertiefte Eindringen in d ie 
Geschichte einer wissenschaftl ichen 
Disziplin erlaubt es, die Wissenschafts
emigration auch inhaltlich zu bewerten ,  
se i  es a ls  Verarmung des Wissen
schaftslebans in Deutschland und 
Österreich, sei es als Innovationsschub 
in den Aufnahmeländern oder als zeit
lich verzögerter Rücktransfer von Wis
senschaftsinhalten nach Deutschland 
in der Zeit nach 1 945. Diszipl inge
schichtliche Studien weisen deutliche 
Differenzierungen im Emigrationsanteil 
h insichtlich der Beiträge zu jüngeren 
und zu traditionellen Fachgebieten aus. 
So ist z.B.  in der Physik eine starke 
Konz�ntration der Emigranten auf die 
innovativen Bereiche Quantentheorie 
und Kernphysik zu verzeichnen, im Ge
gensatz etwa zu paradigmatisch bereits 
gealterten Bereichen wie Akustik und 
Mechanik. 

Hagemann weist in d iesem Zusam
menhang darauf h in ,  daß auch für die 
Wirtschaftswissenschaften der quanti
tative wie qualitative Beitrag der Emi
granten in  innovativen Teilbereichen 
besonders ausgeprägt war. Hierzu ge
hört neben der Entwicklungsökonomie 
vor allem die Konjunkturtheorie. Die 
Auswirkungen der Hyperinflation An
fang der zwanziger Jahre und die Welt
wirtschaftskrise zu Beginn der dreißiger 

Wirtschaft und Gesellschaft 

Jahre bewirkten ,  daß geld- und konjuk
turtheoretische Fragestellungen gerade 
auch in Deutschland und Österreich 
zum zentralen Forschungsgegenstand 
wurden. Die vor d iesem h istorischen 
Hintergrund entstandenen herausra
genden Arbeiten vieler jüngerer emi
grierter Ökonomen, wie z.B. Schumpe
ter, Löwe, Hayek und Lutz, wurden 
auch international stark beachtet und 
sind, wie der Beitrag von Rühl in d ie
sem Sammelband aufzeigt, noch von 
größerer Bedeutung für die im Rahmen 
der modernen Wirtschaftstheorie disku
tierten Fragestellungen . Darüber hin
aus wurden in der Zwischenkriegszeit 
von der im deutschen Sprachraum be
triebenen empirisch-quantitativen Kon
junkturforschung hervorragende Arbei
ten geleistet, d ie auch international an
erkannt wurden. Dies gilt insbesondere 
für das von Ernst Wagemann 1 925 ge
gründete Berl iner Institut für Konjunk
turforschung (das heutige DIW) sowie 
das von Bernhard Harms geleitete Kie
ler Institut für Weltwirtschaft, aber auch 
für das von Mises ins Leben gerufene 
Österreichische Institut für Konjunktur
forschung, das unter der Leitung von 
Hayek ( 1 927-1 931 ) und Morgenstern 
( 1 93 1 - 1 938) stärker theoretisch orien
tiert war. 

Die Entwicklungsökonomie war als 
neue wirtschaftswissenschaftliche Teil
d iszipl in unmittelbar nach dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs entstanden. Sie 
hat sich , so Hagemann,  als eines jener 
Fachgebiete herauskristallisiert, für das 
deutschsprachige Emigranten bedeu
tende Impulse gegeben und dadurch 
die neue Forschungsrichtung entschei
dend geformt haben (6). Wie auch im 
Falle der Konjunktur- und Beschäfti
gungstheorie l iegt d ie Ursache für die 
quantitative wie qual itative Konzentra
tion emigrierter Ökonomen in der Ent
wicklungstheorie noch weitgehend im 
dunkeln. 

Die Biographien der emigrierten Ent
wicklungsökonomen zeigen, daß die 
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