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Zur ökonomischen krise  
Österreichs in der Zwischen-

kriegszeit 
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Performance in Inter-War Europe. The 

Case of Austria, 1918-1938, Franz Steiner 
Verlag, Stuttgart 2007, 413 Seiten, € 54.

Die ökonomisch krisenhafte Entwick-
lung der Ersten Republik hat schon zu 
vielfachen wirtschaftshistorischen Er-
klärungsversuchen Anlass gegeben. 
Vielen dieser Interpretationen gemein-
sam ist eine starke Betonung des nega-
tiven Einflusses der zeitgenössischen, 
liberal-orthodoxen Wirtschaftspolitik in 
Österreich, im Besonderen der nach 
der „Genfer Sanierung“ restriktiven, 
deflationistischen nationalen Geldpoli-
tik. Diese Geldpolitik fügte sich im Üb-
rigen in ein internationales Muster: Es 
sei etwa in diesem Zusammenhang an 
den krampfhaften Versuch, den Gold-
standard wiedereinzuführen und die 
Währungsparitäten der Vorkriegsjahre 
zu erreichen, erinnert.

Die von Jens-Wilhelm Wessels ver-
fasste Studie bietet eine Neuinterpre-
tation der Wirtschaftskrise, die der 
Wirtschaftspolitik keine entscheidende 
Bedeutung beimisst. Die nunmehr in 
gedruckter Form vorliegende Innsbru-
cker Dissertation, die auf Grund des 
tragischen Unfalltodes des Autors im 
Jahr 2005 mit einiger Verspätung und 
ohne die vom Autor geplante Überar-
beitung erscheinen musste, wählt da-
bei einen innovativen mikroökonomi-
schen Zugang – ohne sich in den De-
tails einer Unternehmensfallstudie zu 
verlieren. Wessels Analyse stützt sich 
primär auf die Analyse von Bilanzen 
und Geschäftsberichten der größten 

österreichischen Industrieaktienge-
sellschaften. Die mikroökonomischen 
Befunde werden zu zeitgenössischen 
Statistiken und Wirtschaftsberichten 
in Beziehung gesetzt. Wessels Werk 
geht aber weit über eine reine Mikro-
Studie hinaus, da er ausführlich Mik-
ro- und Makro-Befunde mit der inter-
nationalen und nationalen Konjunk-
turentwicklung, wirtschaftspolitischen 
Einflüssen und nicht zuletzt dem 
zeitgenössischen Stand der ökonomi-
schen Theorie in Beziehung setzt. Es 
entsteht so eine Strukturgeschichte 
der österreichischen Wirtschaft in der 
Zwischenkriegszeit auf dem Funda-
ment der Schumpeter’schen Konjunk-
turtheorie und der daraus abgeleite-
ten endogenen Wachstumstheorie, 
ohne, das sei vorweggenommen, der 
Schumpeter’schen Interpretation der 
Krise eins zu eins zu folgen.

Nach Wessels war die Krise eine 
Anpassungskrise, die durch endoge-
ne, dem kapitalistischen System in-
härente Störungen verursacht wurde. 
Bestimmt wurde ihr Ausmaß jedoch 
nicht durch die unglückliche Überlage-
rung eines langen und mehrerer kur-
zer Konjunkturzyklen, wie das Schum-
peter betonte. Vielmehr handelte es 
sich nach Wessels um eine massive, 
durch die strukturelle Verwerfung der 
Kriegswirtschaft bedingte Störung der 
schon vor 1914 in Gang befindlichen 
„zweiten industriellen Revolution“ (S. 
233). Das ökonomische Kernproblem 
bestand nicht in einem Mangel an In-
novationen, sondern in deren verzö-
gertem Weg zur Produktreife hin zur 
Massenproduktion. Das lag zum einen 
am Kapitalmangel, zum anderen an der 
äußerst fragilen „Massen“-Konsum-
nachfrage. Die Früchte dieser zweiten 
industriellen Revolution sollte schließ-
lich erst die Konsumgüterindustrie der 
Wirtschaftswunderjahre ernten.


