
Wirtschaft und Gesellschaft 

the school of Lausanne . . .  (the fact is) 
that these three schools of thought dif
fer only in their mode of expressing the 
same fundamental idea and that they 
are divided more by their terminology 
and by peculiarities of presentation 
than by the substance of their 
teachings". (S. 7) 

Das fehlende Bewußtsein einer Un
terschiedlichkeit gegenüber den ande
ren marginalistischen Schulen, welche 
die Basis für die Neoklassik bilden soll
ten, resultierte nicht zuletzt daraus, daß 
diese sich vorerst gar nicht durchge
setzt hatte. Denn trotz der Bemühun
gen von Jevons und Walras, dem ma
thematischen Ansatz Geltung zu ver
schaffen, blieb die Nationalökonomie 
zunächst eine verbale Wissenschaft. 
Nach lngrao und Israel sei um 1 91 0  die 
Gleichgewichtstheorie Walras' prak
tisch tot gewesen.  Erst stärker mathe
matisch orientierte Ökonomen wie 
H icks, Samuelson, Wald und von Neu
mann hätten sie der Vergessenheit ent
rissen (S. 9) 

Gleichfalls 1 932 wies jedoch schon 
Mayer darauf hin,  daß der Versuch, 
die wirtschaftlichen Beziehungen durch 
ein System simultaner Gleichungen 
darzustellen, nicht die Abfolge der Akti
vitäten beschreiben könne, welche d ie 
Bildung von Preisen bewirke. Volle 
Klarheit über die eigene Position er
langten die Österreicher bemerkens
werterweise erst durch die Sozialismus
debatte der dreißiger Jahre. ln jener 
Phase, als Lange das Argument vor
brachte, das Gleichgewichtspreise 
auch in einer Gesellschaft ohne Privat
eigentum an Produktionsmitteln simu
liert werden könnten, daß also die neo
klassische Gleichgewichtstheorie insti
tutionenneutral sei ,  griff Mises deren 
methodologische Grundlagen an. Er 
warf ihr d ie Blindheit gegenüber jedem 
Wandel und der damit verbundenen 
fundamentalen Unsicherheit vor sowie 
ihre Vorstellung des allgemeinen 
Gleichgewichts, die nur für eine statio-
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näre Wirtschaft gelte und somit ein 
imaginäres und unrealistisches Kon
zept sei. 

1 935 verstärkte Hayek die Kritik Mi
ses' durch das Informations- und Wis
sensargument, indem er darauf h in
wies, daß eine sozialistische Planung 
n iemals über jene Menge an Informa
tionen verfügen könne, d ie notwendig 
sei , um eine effiziente Allokation der 
Ressourcen herbeizuführen. Überdies 
sei Wissen subjektiv und über eine Un
zahl von I ndividuen verteilt und damit 
einer Planbehörde überhaupt nicht zu
gänglich. Es war also gerade diese De
batte, welche den Vertretern der ÖSN 
die fundamentalen Differenzen gegen
über der Neoklassik vor Augen führte. 
Freilich zeitigte diese Klarstellung keine 
weiteren Konsequenzen, da die ÖSN ,  
auch als Folge der politischen Ereignis
se, aber vor allem durch den Siegeszug 
des Keynesianismus in den H inter
grund gedrängt wurde. 

Die neuen Schwerpunkte 

Die keynesianische Ära g ing zu 
Ende, und sie wurde durch die Domi
nanz der Neoklassik abgelöst. Die Rea
litätsferne der Grundannahmen dieser 
ist jedoch nicht nur geblieben, sondern 
hat sich noch verstärkt und schließlich 
ihren Höhepunkt in der Theorie der ra
tionalen Erwartungen gefunden. Das 
zunehmende Unbehagen vieler Natio
nalökonomen mit diesem Zustand fand 
seinen Niederschlag unter anderem in 
einer Rückbesinnung auf die ÖSN, wel
che eben von weit real istischeren An
nahmen ausgeht als d ie Neoklassik. 
Die immer stärkere Wiederkehr des 
Österreichischen Parad igmas bleibt 
freilich , trotz des imponierenden theo
retischen Bestandes, vorerst ein Ver
sprechen. Diese Problematik arbeiten 
die Autoren des Einleitungskapitels 
sehr klar heraus. 

"lf Austrian economics is really the 
progressive research programm it 


