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me die moderne Debatte immer noch 
befruchten kann. 

Adolf Löwe, der im technischen Fort
schritt die zentrale Determinante des 
Konjunkturzyklus, zugleich aber auch 
den wesentlichen Bestimmungsgrund 
des langfristigen Wachstumstrends er
kannte, präzisierte 1 925/26 die metho
delogischen Anforderungen , die an 
eine Konjunkturtheorie zu stellen sind 
und wurde damit zum Spiritus Rector 
der konjunkturtheoretischen Diskussion 
in der zweiten Hälfte der Weimarer Re
publik. Zugleich baute er - wie eingangs 
schon erwähnt - auf Initiative von Bern
hard Harms 1 926 am Kieler Institut für 
Weltwirtschaft eine neue Konjunktur
forschungsabtei lung auf, an der sich 
hochkarätige jüngere Ökonomen wie 
Gerhard Colm und Hans Neisser, aber 
auch Wassily Leontief und Jacob 
Marschak versammelten, die in den 
wenigen Jahren bis zu ihrer Emigration 
im Jahr 1 933 sowie später auch im in
ternationalen Maßstab beachtl iche Lei
stungen erzielt haben, d ie Harald Hage
mann in seinem Beitrag würdigt. 

Abgesehen von den gebürtigen Rus
sen wie Leontief und Marschak war der 
Beitrag , den aus Deutschland emigrier
te Ökonomen nach dem Zweiten Weit
krieg zur Mathematisierung der Wirt
schaftswissenschaft geleistet haben, 
eher gering. Henry W Spiegel führt 
d ies in seinem Beitrag auf den weiten 
Schatten zurück, den die Historische 
Schule mit ihrer Verachtung ökonomi
scher Theorie und höherer Grade ab
strakter Argumentation geworfen hatte. 
So hätten demgegenüber auch die aus 
Österreich emigrierten Ökonomen, wie 
Karl Menger, Oskar Morgenstern, Abra
ham Wald (oder der aus Ungarn stam
mende John von Neumann), d iesbe
zügl ich eine wesentlich bessere Lei
stung erzielt. 

Hans-Uirich Eßlinger setzt sich am 
Beispiel von Emil Lederer näher mit 
den Einflüssen der Emigration auf des
sen Wirtschafts- und sozialwissen-
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schaftl iehe Schriften auseinander. Kon
tinuität und Akkulturation als die beiden 
Seiten der Emigrationserfahrung wer
den u .a .  verdeutlicht am Beispiel der 
Unterschiede, die d ie 1 938 erschiene
ne zweite Ausgabe von Lederers wohl 
bekanntestem Werk "Technischer Fort
schritt und Arbeitslosigkeit" gegenüber 
der aus dem Jahr 1 931 stammenden 
Erstfassung aufweist. Lederer ist Dok
tor-(und Habil itations-)Vater zahlreicher 
späterer Emigranten in den langen Jah
ren seiner erfolgreichen Tätigkeit an 
der Universität Haideiberg und Nachfol
ger von Werner Sambart an der Berli
ner Universität gewesen ,  an die er im 
Herbst 1 931 wechselte. Lederer wurde 
auch erster Dekan der von Alvin John
son im Jahre 1 933 gegründeten Univer
sity in Exile an der New School for So
cial Research, der einzigen eigenstän
d igen Emigranten- Universität, der bei 
der Diskussion der Wirkungen der wirt
schaftswissenschaftlichen Emigration 
in den Aufnahmeländern , so Hage
mann, zweifelsohne der erste Rang ge
bührt. 

Gary Mongiovi (1 0) gibt aus der Per
spektive eines jüngeren amerikani
schen Ökonomen, der 1 988 an d ieser 
Institution promovierte, einen Überblick 
über die Gründung und Entstehungsge
schichte der Universität im Exi l .  Der 
Verfasser nimmt auch eine Bewertung 
der wirtschaftswissenschaftlichen Lei
stungen der emigrierten Ökonomen 
vor, d ie vor allem auf den Gebieten der 
Geld- und Konjunkturtheorie ,  der wirt
schaftlichen Dynamik sowie der Unter
suchung von technologischem und so
zialem Wandel lagen. Weiters geht 
Mongiovi näher auf den aus Italien emi
grierten Politikwissenschaftler Max As
coli e in,  der zu den frühen Mitgliedern 
der Universität im Exil gehörte. 

Unter der großen Gruppe von weit 
über hundert deutschsprachigen Wis
senschaftlern, die ab 1 933 in die Türkei 
emigrierten,  stellten die Ökonomen 
zahlenmäßig zwar nur eine kleine 


