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Gleichgewicht von Sparen und I nve
stieren, letzterer kann als Folge von 
Aktivitäten vor allem der Notenbank 
davon abweichen. Wiekseils Ansatz 
wurde schon von Mises zu einer Kon
junkturtheorie weiterentwickelt, welche 
ihren Abschluß aber durch Hayek er
fuhr. 

Der typische Hayek'sche Konjunktur
zyklus beginnt mit einer Ausweitung der 
Geldmenge, wodurch der Geldzinssatz 
unter den natürlichen sinkt. Dadurch 
werden die Betriebe zu Investitionen in 
einem Ausmaß veranlaßt, welches 
über das gegebene Sparvolumen hin
ausgeht. Die Unternehmer verstehen 
die Zinsänderungen als Signal dafür, 
daß die Konsumenten ihre Zeitpräfe
renzen geändert haben und entschei
den sich daher für längerfristige Projek
te, weshalb sie die laufende Konsum
güterproduktion einschränken, um die 
Ressourcen für die Produktion freizu
machen. Diese Dispositionen führen 
zur Aufschwungsphase. Da sie jedoch 
auf Grund eines falschen Signals zu
stande kamen, müssen die Gewinner
wartungen enttäuscht werden. Die Un
ternehmer sind dann gezwungen, ihre 
Dispositionen zu revidieren, um wieder 
zu Gütern mit kürzerer Produktionspe
riode zurückzukehren. Bei steigenden 
Preisen und Kreditbeschränkungen 
wird diese Anpassung durch Rigiditäten 
erschwert und führt zu Kapitalvernich
tung sowie Arbeitslosigkeit. Die Krise 
dauert so lange, bis das Gleichgewicht 
zwischen Sparen und Investieren wie
der hergestellt und der natürliche Zins
satz erreicht ist. 

Yeager hält die Hypothese, daß sich 
konjunkturelle Schwankungen aus ei
nem falschen Zinssignal sowie aus der 
daraus resultierenden intersektoralen 
Konkurrenz um die knappen Ressour
cen ergeben, für völlig unzureichend, 
vor allem in der Erklärung einer Rezes
sion. Die Österreicher hätten sich auch 
kaum je bemüht, ihre Hypothese empi
risch zu überprüfen. Auch Ebeling hat 
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Bedenken: Wieso führen Planrevisio
nen unbedingt nach unten? Werden 
Veränderungen als kurz- oder langfri
stig eingeschätzt? Welches Verhalten 
wird von den Konkurrenten erwartet? 
Der Autor meint, daß die Berücksichti
gung der späten Arbeiten von Mises 
über die Bestimmung des menschli
chen Verhaltens, also auch der Erwar
tungen, viel zur Konsistenz der Österrei
chischen Konjunkturtheorie beigetra
gen hätte. 

Sicherlich ließe sich zu d ieser noch 
einiges bemerken. Vor allem fällt die 
Enge ihrer Annahmen auf. Sie enthält 
eigentlich alle jene Beschränkungen, 
welche die Österreicher an der Neo
klassik kritisieren. Von Dynamik ist in 
diesem Modell wenig zu merken. 

Die folgende Gruppe von Aufsätzen 
behandelt die großen historischen De
batten ,  welche von der ÖSN ausgelöst 
wurden. Keizer (,Schumpeter's Wal
rasian Stand in the Socialist Calculation 
Debate') setzt sich mit der verwunderli
chen Tatsache auseinander, daß 
Schumpeter, dessen Unternehmerkon
zept ganz auf der dynamischen Sicht
weise der ÖSN aufbaute, in der Sozia
lismusdiskussion gegen Mises und 
Hayek die neoklassische Position ein
nahm. Tieben (,Misunderstandings and 
other Coordination Failures in the 
Hayek-Keynes Controversy') analysiert 
die Auseinandersetzung zwischen 
Hayek und Keynes über dessen "Trea
tise on Money", die deshalb zu keinem 
ersprießlichen Resultat führte, weil die 
Diskussionspartner nicht in der Lage 
oder willens waren, auf den theoreti
schen Ansatz des anderen einzugehen. 
Fleetwood (,Critical Realism: Marx and 
Hayek') bemüht sich um den Nachweis, 
daß Marx und Hayek von ähnl ichen 
phi losophischen und methodologi
schen Überlegungen ausgingen. Moss 
(,Austrian Economics and the Aban
donment of the Classic Thought Expe
riment') bedauert schließlich, daß das 
"Gedankenexperiment" in der neoöster-


