
Wirtschaft und Gesellschaft 

Geistesverwandter war der in Bukarest 
geborene Politikwissenschaftler David 
Mitrany, auf dessen Funktionalismus 
als Grundlage wirtschaftlicher und poli
tischer Neuordnungen in Europa Ger
hard Ambrosi in seinem Beitrag ein
geht. Der Verfasser verdeutlicht die 
hohe Aktualität von Mitranys Ideen an
gesichts der Bestimmungen des Maas
trichter Vertrages. Damit wird sichtbar, 
wie notwendig das Denken und Han
deln europäischer Weltbürger heute 
und zukünftig ist, wozu viele Emigran
ten nach 1 933 zunächst unfreiwillig ge
worden sind. 

Die Hälfte der im vorliegenden Band 
enthaltenen Beiträge wurde für die Ta
gung zum Thema "Die deutschsprachi
ge wirtschaftswissenschaftl iche Emi
gration nach 1 933" verfaßt, die Ende 
September 1 991  an der Universität Ho
henheim stattfand. Zu dieser Tagung 
wurde eine erste biographische Ge
samtübersicht emigrierter deutschspra
chiger Wirtschaftswissenschaftler vor
gelegt, die eine wichtige Zwischenbi
lanz in dem von Hagemann im Rah
men des vor kurzem ausgelaufenen 
Schwerpunktprogrammes 'Wissen
schaftsemigration' der Deutschen For
schungsgemeinschaft durchgeführten 
Forschungsprojekt darstellte. 

Josef Schmee 

Anmerkungen 
(1 ) Umgekehrt zeigt sich, daß emigrierte 

Ökonomen z.B. in den beiden führen
den in Chicago bzw. Harvard herausge
gebenen wirtschaftswissenschaftlichen 
Zeitschriften 'Journal of Political Econo
my' und 'Quarterly Journal of Econo
mics' im Zeitraum zwischen 1 933 und 
1 949 nicht weniger als ungefähr einhun
dert Aufsätze publizierten, während vor 
1 933 nur äußerst wenige Beiträge 
deutschsprachiger Ökonomen erschie
nen waren. 

(2) Im "Archiv" waren viele aus heutiger 
Sicht wichtige und international disku
tierte Arbeiten wie "Die protestantische 
Ethik und der 'Geist' des Kapitalismus" 
von Max Weber (1 905), "Wertrechnung 
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und Preisrechnung im Marxschen Sy
stem" von Ladislaus von Bortkiewicz 
(1 906-7) oder in der Weimarer Zeit Mi
ses' "Die Wirtschaftsrechnung im sozia
listischen Gemeinwesen" (1 920), 
Kondratieffs "Die langen Wellen der 
Konjunktur'' (1 926) sowie Leontiefs Ber
l iner Dissertation "Die Wirtschaft als 
Kreislauf' (1 928) erschienen. 

(3) Lederer und Schumpeter emigrierten in 
die USA, Weber ging 1 933 in den 
orzeitigen Ruhestand. 

(4) Unter der Schriftleitung von Oskar Mor
genstern erschienen nicht nur Artikel 
führender österreichischer und deut
scher Ökonomen wie Haberler, Hayek, 
Machlup, Menger, Morgenstern , Mises, 
Schneider und Stackelberg, sondern 
mit Aftalion, Einaudi, Ellis, Harrod, 
Hicks, Knight, Leontief, Myrdal, Ohlin, J .  
Robinson, Zeuthen und Tinbergen pu
blizierte ein Großteil der international 
bedeutenden Ökonomen innerhalb we
niger Jahre in dieser Zeitschrift. 

(5) "Viele weit wirkende Taten der Ge
schichte sind zugleich gelungene Ver
brechen. Gewisse ungeheure Ereignis
se - etwa die Bartholomäusnacht - spre
chen eine deutliche Sprache. .. . Es 
bricht immer wieder eine radikale Dis
krepanz zwischen Macht und Moral in 
der Geschichte auf' (Eucken, Wissen
schaft im Stile Schmollers, in :  Weltwirt
schaftliches Archiv 52 (1 940) 479. 

(6) Lediglich zehn der hundert Ökonomen, 
die zum Beispiel in M. Blaugs "Great 
Economists since Keynes" aufgeführt 
sind, waren vor 1 933 an deutschspra
chigen Universitäten oder Forschungs
instituten tätig - sie alle verließen 
Deutschland oder Österreich. 

(7) Herausragendes Beispiel ist die am In
stitute of Statistics der Universität Ox
ford entstandene Studie 'The Econo
mics of Full Employment' aus dem Jah
re 1 944. An dieser Studie waren neben 
dem Leiter F. A. Burchardt mit Mandel
baum und E. F. Schumacher weitere 
deutschsprachige Emigranten beteiligt. 
Die beschäftigungstheoretische Diskus
sion in England weist daher nicht nur 
eine hohe personelle, sondern auch 
eine inhaltliche Verzahnung mit der frü
hen Entwicklungstheorie auf. 

(8) Marschak, der im April 1 933 wegen sei-


