
jedoch den Marxismus ebenso ab, wie die Interventionsscheu der Öster-
reichischen Schule.2

Der Österreichische Volkswirt erfreute sich hohen Ansehens in den Krei-
sen der Wirtschaft wurde aber auch von der Regierung respektiert, wie-
wohl er häufig die staatliche Wirtschaftspolitik kritisierte – nicht immer zu
Recht. Als Beispiel mag die Ablehnung der Stabilisierungspolitik durch die
Regierung Seipel gelten. Die Herausgeber lehnten die „Genfer Sanierung“
nicht nur deshalb ab, weil sie gravierende Einschnitte in die Souveränität
des Landes mit sich brachte und, nach Meinung des Blattes, aus eigener
Kraft hätte ebenso erreicht werden können, sondern vor allem darum, weil
die Stabilisierung misslingen würde. Zur allgemeinen Überraschung war
das aber schon 1924 der Fall, und die österreichische Wirtschaft erlebte
bis 1929 einen einigermaßen befriedigenden Aufschwung. Freilich stieg
Arbeitslosigkeit deutlich an.3

Was die Frage der „Lebensfähigkeit“ Österreichs nach dem 1. Weltkrieg
anbelangt, bewegte sich der Österreichische Volkswirt durchaus im Rah-
men des mainstreams. Stolper sah in seinem Buch „Deutsch-Österreich
als Sozial- und Wirtschaftsproblem“ (1921) die Lösung dieses Problems
im „Anschluss“ an Deutschland. Eine Gegenposition vertraten nur Schum-
peter, Hertz und die Autoren einer Studie des Völkerbundes.4 Hertz hatte
schon während des Krieges auf die industrielle Kapazität des heutigen
Bundesgebietes hingewiesen5, ein Faktum, welches in dieser Debatte
gern übersehen wurde, in welcher häufig nur vom „Wasserkopf“ Wien die
Rede war.

Auf die Argumente dieser Autoren ging Federn allerdings in der Weise
ein, dass er nicht die industrielle Kapazität Österreichs in Frage stellte,
aber meinte, die strukturelle Anpassung an die neuen Gegebenheiten, ins-
besonders auch im Hinblick auf die Abschließungstendenzen der Nachfol-
gestaaten, werde in absehbarer Zeit nicht möglich sein.6

In mancher Hinsicht charakteristisch für die Einstellung des Österreichi-
schen Volkswirts erwies sich sein Vorgehen in der Debatte über eine prä-
keynesianische Studie. 1932 hatten Dr. Otto Deutsch (ein Wirtschaftsre-
dakteur der „Neuen Freien Presse“) sowie Ing. Alexander Verte’s (ein
Beamter?) ein Buch mit dem Titel „Aufbau nicht Abbau“ publiziert, welches
die Arbeitslosigkeit in Österreich vollständig beseitigen wollte. Dieses Ziel
sollte durch ein umfangreiches Programm von Investitionen in die Infra-
struktur erreicht werden. Die Finanzierung dieses Projekts wäre durch
eine Anleihe von 400 bis 500 Millionen Schilling sicherzustellen gewesen,
später hätten sich zusätzliche Mittel aus der ersparten Arbeitslosenunter-
stützung ergeben sollen. Das Interessante dieser Studie liegt aber nicht
nur in ihrem makroökonomischen Ansatz, sondern auch darin, dass die
Autoren einen veritablen Multiplikator entwickelten7.

Die Arbeit wurde von Woytinski, einem deutschen Präkeynesianer und
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