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Den Ausgangspunkt für die vorliegen
de Studie bildet das von Harald Hage
mann und Claus-Dieter Krohn an den 
Universitäten Hohenheim und Lüneburg 
durchgeführte Forschungsprojekt Die 
deutschsprachige wirtschaftswissen
schaftliche Emigration nach 1933, in 
dem die quantitativen und qualitativen 
Folgen der Vertreibung von Ökonomen 
unter dem Nationalsozialismus erstma
lig für diese Wissenschaftsdisziplin um
fassend erhoben und analysiert werden. 
Im Zuge dieser Forschungen zeigte sich, 
daß infolge der Nazidiktatur in Deutsch
land und nach dem sogenannten An
schluß 1 938 auch in Österreich sowie in 
anderen Staaten Kontinentaleuropas in 
den Wirtschaftswissenschaften vielfach 
erfolgversprechende, aber nunmehr un
erwünschte Entwicklungen abgebrochen 
wurden, so daß zahlreiche, gerade jün
gere ökonomische Teildisziplinen eine 
starke kontinentaleuropäische Tradition 
aufweisen, wobei gewichtige Beiträge -
etwa auf Feldern wie der Konjunktur- und 
Beschäftigungstheorie, der Ökonome
trie, der Spieltheorie und der kurz vor 
dem Ende des Zweiten Weltkriegs ent
standenen Entwicklungsökonomik -von 
Ökonomen geleistet wurden, die den 
deutschen Sprachraum als Folge der na
tionalsozial istischen Machtübernahme 
verlassen mußten. 

Der Umstand, daß die bahnbrechen
den Arbeiten, die den Beginn der Ent-
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Wicklungsökonomik als eigenständige 
Disziplin markierten, während des Zwei
ten Weltkriegs in Großbritannien ent
standen sind, verdankt sich in vielfältiger 
Weise den besonderen i nternationalen 
politischen und ökonomischen Rahmen
bedingungen jener Zeit: So lösten zum 
einen die nationalsozialistische Machter
greifung in Deutschland und Österreich 
sowie die anschließende gewaltsame 
Expansion des Nationalsozialismus 
nach Ost- und Südosteuropa eine Emi
grationswelle gerade der jungen innovati
ven jüdischen und/oder sozialistischen 
Wirtschaftswissenschaftler aus und führ
te einen größeren Teil von ihnen - zumin
dest als Durchgangsstation - ins briti
sche Exil. Zum anderen existierten in 
Großbritannien infolge der dort herr
schenden Kriegswirtschaft sowie der 
Notwendigkeit, frühzeitig Planungen für 
die Periode des ökonomischen Wieder
aufbaus nach Kriegsende aufzunehmen, ·  
wirtschaftliche und politische Rahmen
bedingungen, die wiederum die Heraus
bildung einer international ausgerichte
ten Entwicklungsökonomik als Beitrag 
zu einer breit angelegten ökonomischen 
Rekonstruktionspolitik begünstigten.  
Damit ist zugleich der zeitliche Rahmen 
abgesteckt, der die Entstehungsphase 
der ökonomischen Theorie der Entwick
lungsländer für d ie vorliegende Studie 
markiert. 

Aus dem Ineinandergreifen wirt
schaftspolitischer und personeller Fakto
ren bei der Entstehung der Entwick
lungsökonomik in Großbritannien ergibt 
sich die Notwendigkeit der Diskussion 
des Themas aus zwei unterschiedlichen 
Perspektiven: zum einen die Darstellung 
jener Theoriebausteine, auf die sich die 
ökonomische Analyse der Entwick
lungsländer in ihrer Formationsphase 
stützte, und zum anderen die Analyse 
des nach 1 933 einsetzenden Wissens
transfers in die Zufluchtsländer der ver
triebenen Ökonomen. Als methodischer 
Ansatzpunkt wird daher im zweiten Ka
pitel der vorliegenden Untersuchung die 
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