
Mitverfasser des WTB Plans der deutschen Gewerkschaften, wärmstens
im Anhang des Buches begrüßt. Nur die Wirkungen des Multiplikators
scheinen ihm zu optimistisch, weil die Autoren gewisse Abflüsse der Aus-
gaben nicht berücksichtigt hätten. Ebenso erachtet er die Annahmen über
die eingesparten Arbeitslosenunterstützungen als zu optimistisch. Der
Österreichische Volkswirt ließ dem Buch eine kurze abschätzige Rezen-
sion von Federn zu Teil werden, vor allem deshalb, weil den ins Auge
gefassten Investitionen die Profitabilität und damit die Finanzierungsmög-
lichkeit über Anleihen fehle (Nr. 3, Oktober 1932). Jedoch sah sich die
Redaktion schon im November dieses Jahres (Nr.6)veranlasst, die Dis-
kussion darüber zu eröffnen, weil „… erstaunlicher Weise selbst in Kreisen
des öffentlichen Lebens, die man sonst ernst zu nehmen gewohnt ist, die
Stimmen von Wirtschaftsführern nicht verstummen, die sich für den Plan
einsetzen“. Das änderte freilich nichts an der negativen Haltung der Zeit-
schrift, welche durch Polanyi und Haberler vorgetragen wurde. Die Ableh-
nung erfolgte teilweise systemimmanent, weil der Ausgabenmultiplikator
als viel zu optimistisch betrachtet wurde, andererseits damit, dass eine
solche Vorgangsweise zu Inflation führen müsse. Die Redaktion räumte
den Autoren zwar die Möglichkeit zur Stellungnahme ein, doch änderte
sich dadurch nichts an ihrer ablehnenden Haltung.8

Diese Diskussion demonstriert zunächst das hohe Niveau der wirt-
schaftspolitischen Erörterungen im Österreich der dreißiger Jahre, aber
auch die Position des Österreichischen Volkswirts, welcher zwar den
Markt durchaus auch kritisch sah, jedoch den neuen makroökonomischen
Ansätzen nichts abgewinnen konnte. Dennoch war er bereit, den Vertre-
tern dieser Gedanken bei sich Gelegenheit zur Diskussion einzuräumen.

Mit der Okkupation durch das nationalsozialistische Deutschland wurde
der Österreichische Volkswirt eingestellt. Er erlebte nach 1945 eine Neu-
auflage, vermochte sich aber unter den geänderten Bedingungen nicht
mehr durchzusetzen und wurde schließlich 1998 eingestellt.

Horst Knapp und die Finanznachrichten

Der Darstellung über die 1. Republik kann man entnehmen, dass die
Bedeutung einer wirtschaftspolitischen Publikation in hohem Maße von
der Qualifikation des Herausgebers abhängt. Das traf gleicherweise für
die Periode nach 1945 zu. Sie war publizistisch geprägt durch Horst
Knapp. Dieser wurde 1925 in Wien geboren, arbeitete zunächst als
Redakteur für United Press International und später als freier Journalist.
Während dieser Zeit verfasste er unter dem Pseudonym Herbert Breit
wöchentlich einen Wirtschaftskommentar in der liberal-sozialistischen
Zeitschrift „Heute“. Darin demonstrierte er schon alle die Vorzüge, welche
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