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geleitet. Jedoch gibt es schon auf der 
theoretischen Ebene seit langem erheb
lichen Widerstand gegen Eingriffe, u.a. 
seitens der Österreichischen Schule. 

Günther Chaloupek stellt in seinem 
Beitrag entgegen der üblichen Einschät
zung klar, daß es vor dem Zweiten Weit
krieg durchaus kritische Stimmen inner
halb der Österreichischen Schule gab, 
die die stark anti-interventionistische 
Haltung eines Ludwig Mises und August 
Hayek relativieren. Mises und Hayek 
gingen davon aus, daß Interventionismus 
zu einer suboptimalen Allokation der 
wirtschaftl ichen Potentiale und langfri
stig zu sozialistischen Systemen führen 
würde. I nsbesondere Mises akzeptierte 
den Liberalismus als theoretische Basis 
der Nationalökonomie. Chaloupek zeigt 
gleichwohl, daß innerhalb der Österrei
chischen Schule durchaus Kritik am 
wissenschaftl ichen Liberalismus exi
stierte und eine größere Flexibilität der 
ökonomischen Theorie und die pragma
tische Überprüfung wirtschaftspolitischer 
Maßnahmen anhand realer Auswirkun
gen gefordert wurde. Insbesondere Os
kar Morgenstern wies - so Chaloupek 
auf die Begrenztheit theoretischer Uni
versalaussagen hin, da das wirtschaftli
che Geschehen einem permanenten 
Wandel unterworfen und verschiedenen 
Machtverhältnissen ausgesetzt sei. 
Dies führte dazu, daß Morgenstern eine 
theoretisch begründete Wirtschaftspoli
tik verneinte und von der Wirtschaftspo
litik primär forderte, daß diese zumin
dest keine immanenten Widersprüche 
produzieren und flexibel auf realwirt
schaftliche Änderungen reagieren solle. 
Chaloupeks Schlußfolgerung ist, daß 
Morgensterns Position interventionisti
sche Eingriffe nicht grundsätzlich aus
schließt und er damit die generelle und 
theoriegeleitete anti-interventionistische 
Position von Mises und Hayek überwun
den hat. Neben Morgenstern haben auch 
andere Vertreterinnen der Österreichi
schen Schule wie Martha Stephanie 
Braun und Richard Stringl für Eingriffe, 
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z.B. in der Lohn- und Sozialpolitik argu
mentiert. Der Grund, warum sich der 
Kern der Österreichischen Schule trotz 
innerer Kritik auf Mises und Hayek 
stützt, erklärt Chaloupek mit der Emigra
tion vieler ihrer kritischen Denker nach 
1 938. Aufschlußreich ist ferner, daß 
Chaloupek eine Übereinstimmung des 
aktuellen I nterventionismus mit den For
derungen Morgensterns feststellt. Der 
heutige lnterventionismus, Zinn bezeich
net ihn auch als kreislauftheoretischen 
lnterventionismus, unterscheidet sich 
von dem der Zwischen- und direkten 
Nachkriegszeit, da ersterer nunmehr an 
gesamtwirtschaftlicher Konsistenz und 
der Anpassungsfähigkeit an veränderte 
Gegebenheiten orientiert ist. Somit lei
stet der moderne Interventionismus den 
Forderungen Morgensterns Folge, wenn 
auch auf ihn nicht Bezug genommen 
wird. 

Werner Wilhelm Engelhardt befaßt 
sich in seinem Artikel mit der Bedeutung 
von Utopien und deren Leitfähigkeit für 
die sozial ausgewogene Entwicklung von 
Gesellschaft und Ökonomie. Zunächst 
stellt Engelhardt anhand verschiedener 
dogmengeschichtlicher Beispiele den 
Zusammenhang von Idee und materiel
len Gegebenheiten dar. Er weist dabei 
auf Marx und seine Auffassung einer 
überwiegend monokausalen Beziehung 
zwischen Überbau und Produktionswei
se hin, bei der Ideologien von ökonomi
schen Verhältnissen geprägt werden. 
Utopien jedoch wirken entgegengesetzt, 
indem utopische Ideen und Ideologien die 
materielle Realität selbst verändern. En
gelhardt bezeichnet die Potentiale von 
Utopien in ihrer Wirkung als "Stimulanti
en zukunftsoffener Gestaltungen". Dabei 
erkennt er jedoch gleichzeitig die Proble
matik radikaler, weltumfassender Utopi
en und plädiert für "kleine Utopien", d .h .  
realitätsbezogene Überlegungen, die zu 
praktischen Lösungen führen. Engel
hardt bezeichnet diese kleinen Utopien 
als notwendige Leitbilder in Wirtschaft 
und Gesellschaft. Im Anschluß syste-
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