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Österreichs wirtschaftliche, soziale
und politische Gegenwart und Ge-
schichte sind aufs Engste mit europäi-
schen Entwicklungen verwoben.
Zwanzig Jahre EU-Beitritt stellen einen
wichtigen äußeren Anlass zur Reflexi-
on dar. Dies umso mehr, als sich die
Europäische Union wohl seit nunmehr
über sechs Jahren in einer tiefen Krise
befindet, deren Überwindung noch
nicht absehbar ist.

Der BEIGEWUM (Beirat für gesell-
schafts- wirtschafts- und umweltpoliti-
sche Alternativen) hat sich der Heraus-
gabe eines umfassenden Werkes ge-
stellt. Auch wenn der BEIGEWUM vie-
len LeserInnen von „Wirtschaft und
Gesellschaft“ sicherlich bekannt ist, so
soll der Vollständig halber doch festge-
halten werden, dass dieser Verein von
SozialwissenschafterInnen aus unter-
schiedlichen Disziplinen getragen wird.
Seit seiner Gründung 1985 trägt er re-
gelmäßig dazu bei, dass kritische For-
schungstätigkeiten in laufende politi-
sche Debatten eingebracht werden.
Über die vierteljährlich erscheinende
Zeitschrift „Kurswechsel“, zahlreiche
Buchpublikationen und damit verbun-
dene Veranstaltung wird dies umge-
setzt.

Der vorliegende aktuelle Sammel-
band zum 20-jährigen „EU-Beitrittsjubi-

läum“ stellt den Versuch dar, eine mög-
lichst umfassende Darstellung der wirt-
schaftlichen, gesellschaftlichen, sozia-
len und politischen Entwicklungen in
Österreich vorzunehmen. Im Zuge der
traditionell interdisziplinären Herange-
hensweise, die viele BEIGEWUM-Pub-
likationen auszeichnet, wird auch hier
versucht, unterschiedliche, miteinan-
der verknüpfte zentrale Aspekte darzu-
stellen. Das Buch stellt eine zeitge-
schichtlich eingebettete Analyse des
Status quo dar.

Damit wird auch gewissermaßen der
gemeinsame methodischer Nenner
der Beiträge im Buch deutlich. Sie ver-
suchen, die Gegenwart aus der Ver-
gangenheit zu rekonstruieren. Über-
dies wird, wenn auch mit unterschiedli-
cher Schwerpunktsetzung, so doch
meist versucht, ökonomische und poli-
tische Entwicklungen in ihrer intrinsi-
schen Verknüpfung zu behandeln. Die
„Politische Ökonomie Österreichs“
kann damit in der weiteren Tradition
politökonomischer Perspektiven ver-
standen werden, wenn auch die einzel-
nen AutorInnen sich vielfach nicht un-
mittelbar und explizit an spezifischen
methodischen Vorgangsweisen in der
Kritischen Politischen Ökonomie orien-
tieren.

Dafür beindruckt der Band jedoch
dadurch, dass es gelungen ist, für die
einzelnen Beiträge und damit die abge-
deckten Bereiche ausgewiesene Fach-
expertInnen zu gewinnen. Darunter –
wie sicherlich nicht überraschend –
nicht nur zahlreiche AutorInnen aus
dem universitären bzw. akademischen
Umfeld, sondern auch aus der Arbei-
terkammer.

Wie soll nun das Unterfangen einer
Analyse und Darstellung der Politi-
schen Ökonomie Österreichs ange-
gangen werden? Sind doch alle Berei-
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