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tierte Sammelband eine umfassende 
Bestandsaufnahme der neoösterreichi
schen Diskussion vermittelt. Wenn 
über die h istorischen Teile nur kurz be
richtet wurde, dann nicht ihrer geringen 
Qual ität wegen - manche vermitteln so
gar ein ausgesprochenes Lesevergnü
gen -, sondern weil hier versucht wird, 
die gegenwärtige und zukünftige Positi
on der ÖSN in der nationalökonomi
schen Diskussion abzutasten .  

Ihre Renaissance scheint inhaltlich 
auf zwei Säulen zu ruhen - zwischen 
welchen es natürlich Verstrebungen 
gibt. Da ist einmal die Konzeption der 
"Wettbewerb als Entdeckungsverfah
ren" , die realitätsnahe Betrachtung des 
Tausches als eines dynamischen Vor
ganges in der Zeit, unter asymmetri
scher I nformation, mit unterschiedli
chem Wissensstand und mangelhafter 
Voraussicht, auch infolge unerwarteter 
Veränderungen, variablen Präferenzen 
infolge von Lernprozessen sowie un
vollständiger Konkurrenz. Der andere 
Bereich umfaßt die Analyse der Entste
hung und Veränderung von Institutio
nen und Organisationen sowie deren 
Einfluß auf die Entscheidungen der 
Wirtschaftssubjekte. Daneben schei
nen andere Forschungsbereiche, wie 
etwa die beschriebene Konjunkturtheo
rie, in den H intergrund zu treten. 

Doch stellt sich tatsächlich die Frage 
nach der Weiterentwicklung dieser An
sätze. Die Warnung der Herausgeber, 
sich nicht in die "Ahnenforschung" zu 
verrennen, um nicht ein ähnl iches 
Schicksal wie d ie Marxisten zu erlei
den , ist durchaus berechtigt. Das gi lt 
nur in eingeschränktem Maße für die
sen Sammelband, aber für viele ande
re Publikationen, auch in den USA, und 
noch viel stärker für die spärlichen An
sätze hierzulande, die sich auf den 
Neudruck alter Werke beschränken. 

Die einzige, aber wesentliche Aus
nahme in Österreich repräsentiert 
Streissler. Sein klassischer, oben be
reits erwähnter Artikel aus dem Jahr 
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1 972 wird - wie man auch diesem Sam
melwerk entnehmen kann - als früher 
Beitrag zur Österreichischen Renais
sance gesehen. Seine späteren Arbei
ten weisen genau jene Charakteristika 
auf, die notwendig sind, soll die ÖSN 
eine fruchtbare Entwicklung erreichen. 
Er wendet nämlich ihre Ansätze auf ak
tuelle Probleme an! (2) 

Aber da ist noch e in weiteres Pro
blem, welches eine erfolgreiche Ent
wicklung behindern könnte: die starken 
politischen Akzente, welche von den 
Vertretern der ÖSN oft gesetzt werden. 
So prangt etwa auf den Bänden der 
"Ludwig Mises Lecture Series" die Titel
zeile "Champions of Freedom" , und 
auch die "Mont Pelerin Society" ver
steht sich zumindest teilweise als politi
sche Vereinigung. 

Daran ist die zweite Generation der 
Österreicher, vor allem Mises und 
Hayek, nicht unschuldig. Zwar kann ih
nen nicht vorgeworfen werden, daß sie 
politisch aktuelle Themen aufgriffen, 
denn sie handelten diese theoretisch 
ab, wie etwa in der Sozialismusdebatte 
und auch in den späteren Arbeiten 
Schumpeters, aber zuweilen schiebt 
sich die Tagespolitik allzu stark in den 
Vordergrund , wie etwa in Hayeks "Weg 
zur Knechtschaft" (3), die Real itätsnähe 
der Österreicher geht dann oft zugun
sten politischer Voreingenommenhei
len verloren - und schließlich stellt auch 
die Mont Pelerin Gesellschaft eine 
Gründung Hayeks dar. 

Letztlich stellt sich noch die von Foss 
angedeutete Frage: Repräsentiert d ie 
ÖSN nicht nur den großen Vorläufer? 
Ist es n icht so, daß alle ihre äußerst 
wertvollen und wichtigen Erkenntnisse 
in die zeitgenössische Diskussion - vor 
allem in die NIE - übernommen und 
eingearbeitet worden sind? Denn natür
lich geht die Forschung weiter und über 
die gemeinsamen Ansätze der ÖSN 
und der N IE  hinaus. So etwa wird aus 
guten - psychologischen - Gründen der 
methodische Individualismus in Frage 
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