
Vom Sachzwang überwältigt?
Rezension von: Günther Chaloupek
(Hrsg.), Wirtschaftspolitik zwischen

Weltanschauung und Sachzwang.
50 Jahre Kautsky-Kreis als Diskussions-
forum für Wirtschaftspolitik 1960-2010,
Leykam, Graz 2011, 134 Seiten, D 16,40.

Der Kautsky-Kreis ist fünfzig Jahre
alt geworden, und so lange war er – mit
wechselnden Formen und Inhalten –
auch immer als Vordenker auf der lin-
ken Arbeitnehmerseite bekannt und
beachtet. Seine Beratungen waren
auch für die Arbeitgeberseite stets ein
wichtiger Indikator dafür, mit welchen
Ideen und Forderungen man sich in
Zukunft wohl würde auseinanderset-
zen müssen. Zu einer seiner Veran-
staltungen als Redner eingeladen zu
werden, bedeutete auch für Bürgerli-
che wie den Rezensenten stets eine
Ehre, waren doch das Niveau der Ver-
anstaltungen und die Wahrscheinlich-
keit, von politischen Entscheidern an-
gehört zu werden, überdurchschnittlich
hoch. Dort bestehen zu können, erhöh-
te auch die Reputation in den eigenen,
oft von divergenten Interessen getra-
genen Reihen.

Die von Günther Chaloupek zum 50.
Geburtstag herausgegebene Publikati-
on „Wirtschaftspolitik zwischen Welt-
anschauung und Sachzwang“ gibt mit
einer Reihe von Berichten und einer
ausführlichen Dokumentation über Re-
ferenten und Themen der Veranstal-
tungen einen ausgezeichneten Über-
blick über die Entwicklung des Kauts-
ky-Kreises. Die Berichterstatter (Cha-
loupek, Kienzl, Rieger, Schediwy und
Sperlich) sind nicht nur als langjährige
Funktionäre des Arbeitskreises, son-

dern als feste Größen in der österrei-
chischen Wirtschaftspolitik ausgewie-
sen. Für Qualität ist also gesorgt.

Die Jubiläumsschrift bietet u. a. ei-
nen zeitgeschichtlich sehr interessan-
ten Einblick in das intellektuelle und or-
ganisatorische Umfeld wirtschaftspoli-
tischen Denkens und Handelns der Ar-
beitnehmerseite in den 50er- und 60er-
Jahren des vorigen Jahrhunderts. Or-
ganisatorisch standen der „Volkswirt-
schaftliche Arbeitskreis des ÖGB“ und
der Wunsch nach einer „staatlichen
Wirtschaftskommission“ zur Absiche-
rung des gesamtwirtschaftlichen Ein-
flusses des ÖGB (Kienzl), der nicht in
Erfüllung ging, Pate. Der Kautsky-
Kreis, aber auch der „Beirat für Wirt-
schafts- und Sozialfragen“ auf Sozial-
partnerebene sollten als unvollkomme-
ner Ersatz dienen.

Inhaltlich war der Kautsky-Kreis wohl
auch der Versuch, die wenigen damals
in Österreich vorhandenen Experten
mit „modernen“ wirtschaftswissen-
schaftlichen Kenntnissen zu sammeln
(Rieger). „Modern“ war damals (und ist
es in Teilaspekten wohl heute wieder)
der Keynesianismus in der klassischen
Synthese – von der bürgerlichen Seite
damals (und heute manchmal wieder)
als Vorhof des Bolschewismus be-
kämpft. Über die gleichzeitige Existenz
einer modernen bürgerlichen Wirt-
schaftstheorie wird in der Jubiläums-
schrift nicht berichtet, wohl aber, dass
in der „Mittwoch-Ökonomenrunde“
(Rieger bezeichnet sie als Kreis von
mit der modernen Wirtschaftstheorie
vertrauten Ökonomen) u. a. auch Ste-
phan Koren sen. Mitglied gewesen sei,
der sich wohl primär als Ordoliberaler –
einer zum Keynesianismus konträren
zeitgenössischen Denkrichtung – ver-
stand. Chaloupek merkt an einer Stelle
auch an, dass der marxistische Ein-
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