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Das gestiegene Interesse an der 
Österreichisches Schule der National
ökonomie hat - mit gewisser Verspä
tung - auch dazu geführt, daß die im hi
storisch-geographischen Sinn Österrei
chischen Wurzeln dieser Schule nun ver
stärkte Beachtung finden. ln dervon Kurt 
R. Leube herausgegebenen Reihe "Inter
national Library of Austrian Economics"1 
ist als 4. Band der erstmals 1 934 er
schienene "Führer durch die Krisenpoli
tik" von Fritz Machlup erschienen . 
Machlup, der sich seit den zwanziger 
Jahren häufig auch in Zeitungen zu aktu
ellen wirtschaftspolitischen Fragen zu 
Wort gemeldet hatte, versuchte sich in 
diesem möglichst allgemeinverständlich 
geschriebenen Buch als Wegweiser mit 
der Aufgabe, "den Leser durch das Ge
strüpp der Schlagworte unserer Zeit zu 
führen und ihn erkennen zu lassen, was 
Wahres und Falsches in diesen Schlag
worten steckt" (S. XXIX). Dementspre
chend folgt der Führer nicht der damals 
gebräuchlichen Systematik der einzel
nen wirtschaftspolitischen Sachgebiete, 
sondern ist nach den damals aktuellen 
und kontroversiellen Themenstellungen 
(Arbeitsbeschaffung durch Investitionen, 
Arbeitszeitverkürzung, Autarkisierung, 
Reformen des Geldwesens, etc. ) geglie
dert. Dies macht das Buch auch heute 
noch gut lesbar, wirft es doch schon 
durch diese Einteilung interessante 
Schlaglichter auf die Art und Weise, wie 
die verschiedenen Aspekte der Wirt
schaftskrise der dreißiger Jahre von den 
Zeitgenossen gesehen wurden, und regt 
dadurch zu vielerlei Vergleichen mit spä-
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teren und gegenwärtigen Entwicklungen 
an. 

Machlups Führer ist zwei Jahre vor der 
"General Theory" von Keynes erschie
nen, welche ab 1 936 die wissenschaftli
che und die wirtschaftspolitische Dis
kussion geprägt hat. Die zentralen 
Keynes'chen Fragestellungen werfen 
auch bei Machlup durchaus ihre Schat
ten voraus, wenn er z.B. die Senkung der 
Lohnkosten (S. 44ff) oder die Frage 
"Sparen oder Konsumieren" (S. 1 64ff) 
diskutiert. Zunächst aber erinnert der 
Führer an einige vergessene wirtschafts
politische Auffassungen, die heute nur 
noch Wirtschafts- und Dogmenhistori
kern bekannt sind , damals aber, wenn 
auch nicht immer in der wissenschaftli
chen, so doch in der tagespolitischen 
Diskussion, eine Rolle spielten. Einge
hend setzt sich Machlup mit Forderun
gen nach "lnnenkolonisation", "Reagrari
sierung" und nach "Autarkisierung" aus
einander. Konservativ-agrarische Grup
pen sahen sich angesichts der hohen 
Arbeitslosigkeit in ihren Warnungen vor 
der "Landflucht" bestätigt und wollten das 
Beschäftigungsproblem durch eine Rea
grarisierung lösen. Andere proklamierten 
die weitgehende wirtschaftl iche Selbst
genügsamkeit als Krisenbekämpfungs
rezept Eindrucksvoll "zerlegt" Machlup 
damals gängige Auffassungen über Zah
lungs- und Handelsbilanzfragen. Hoch
konjunktur in der Zeit der Depression 
hatten auch die Reformer des Geldwe
sens, wobei von der Abschaffung des 
Geldes bis zum Schwundgeld mehrere 
Varianten angepriesen wurden. Mit geld
politischen Wunderheilern hat sich be
kanntlich auch Keynes in der General 
Theory auseinandergesetzt, wobei er die 
Faszinationskraft ihrer Lehren auf breite
re Kreise auch dem Versagen der ortho
doxen Theorie zuschrieb, plausible Kri
senerklärungen anzubieten. Keynes gab 
solchen orthodoxen, insgesamt meist 
verschrobenen bis abstrusen Geldtheori
en sogar in einem Punkt gegenüber der 
klassischen Orthodoxie recht: . . . "the 


