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reichischen Forschung aus der Mode 
gekommen ist und Gunning (,The 
Theory of Entrepreneur in Austrian 
Economics') entwirft das Unternehmer
bild in der ÖSN. 

Das Verhältnis zu den anderen 

Schulen 

Will man Rolle und Funktion der 
ÖSN in der gegenwärtigen und zukünf
tigen nationalökonomischen Diskussi
on einschätzen ,  dann vermittelt der 
dritte Teil des Buches eine wichtige Er
gänzung des ersten .  ln diesen Beiträ
gen werden - potentielle - Gemeinsam
keiten mit den anderen wichtigen Strö
mungen in der nationalökonomischen 
Theorie, aber auch manche Gegensät
ze erörtert. So untersucht Wubben 
( ,Entrepreneurship, lnterdependency 
and lnstitutions. The comparative ad
vantages of the Austrian and post-Key
nesian styles of thought') die Relatio
nen zum Post-Keynesianismus; ein 
Versuch, der gewiß nicht durch die tra
ditionelle Betrachtungsweise erleichtert 
wird. Tatsächlich besteht jedoch eine 
Reihe gemeinsamer Ansätze. So voll
ziehen sich die ökonomischen Abläufe 
in historischer Zeit, unter den Bedin
gungen unvollständiger Information so
wie fundamentaler Unsicherheit über 
die Zukunft, aber unter adaptivem 
Lernverhalten der Wirtschaftssubjekte. 

Nun neigen die Österreicher dazu, die 
Marktkoordination in der Weise zu se
hen, daß die Wirtschaft tendenziell dem 
Gleichgewicht zustrebt. Akzeptiert man 
aber Unsicherheit und Unbestimmtheit 
der Erwartungsbildung, müßte man 
auch die Möglichkeit makroökonomi
scher lnstabil itäten als möglich betrach
ten (wie dies auch schon Yeager in sei
nem Beitrag angedeutet hat): "The main 
characteristic of such so-called process 
economics is the absence of both a sta
ble endpoint and a unique path to be fol
lowed." (S. 205) 

Wirtschaft und Gesellschaft 

Sehr viel schwankender scheint die 
Brücke zwischen den beiden Schulen in 
der Geldtheorie zu sein .  Während der 
Postkeynesianismus dem Geld eine 
zentrale Rolle zuweist, bleibt die ÖSN 
sehr viel zurückhaltender. Zwar setzt 
eine Senkung des Geldzinsatzes unter 
das "natürliche" Niveau den Konjunk
turzyklus in Gang, doch durch eine Stö
rung des makroökonomischen Gleich
gewichts mit letztlich negativen Folgen. 
Eine stabile Geldpolitik sollte eben sol
che Friktionen vermeiden. 

Eine sehr viel bedeutendere Rolle 
bil l igen die Österreicher dem Geld in 
ihrer Theorie der Preise zu, welchen die 
zentrale Rolle als Signal und Koordina
tionselement in der Marktwirtschaft zu
kommt, die aber durchaus subjektive 
Urteile, Einstellungen und Erwartungen 
ausdrücken. Auch der Postkeynesianis
mus beschäftigt sich mit den vielfälti
gen Arten des Zustandekommans der 
Preise, vor allem der kostenorentierten 
(mark-up). Hier scheine gerade in sub
jektivistischer Sicht sowie hinsichtlich 
beschränkter Information und Rationali
tät eine gegenseitige Anregung denkbar. 

Beide Schulen bil l igen den I nstitutio
nen eine zentrale Position in der Be
stimmung des Verhaltens von Wirt
schaftssubjekten zu, die Österreicher 
allerdings unter dem subjektiven Ge
sichtspunkt, während die Postkeynesia
ner der Intervention von dritter Seite in 
den Wirtschaftsablauf hohe Bedeutung 
zumessen. Wubben meint, daß beide 
Schulen auf der Basis jener Einsicht 
kooperieren könnten, daß Wissen ver
streut, unvollständig und manchmal 
falsch sei. Die gemeinsame Forschung 
sollte sich mit der Entstehung und Ver
änderung formeller wie informeller I n
stitutionen beschäftigen sowie mit den 
Mechanismen, welche Stabil ität oder 
Dynamik von Märkten, Netzwerken 
oder Bewertungsschemata herbeifüh
ren sowie mit der Erwartungsbildung. 

Dagegen demonstriert Butos (,Hayek 
and Rational Expectations'), daß es 
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