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der gesamten Arbeit sein können, er fällt aber extrem 
kurz aus und ist darüber hinaus mit zahlreichen Feh-
lern gespickt.

In diesem Abschnitt, wie auch an zahlreichen ande-
ren Stellen, zeigt sich ein – höflich formuliert – unprä-
ziser Umgang mit Begriffen. So wird etwa der Begriff 
Netzpolitik – also staatliche Einflussnahme auf Märkte, 
die durch Netzwerkeffekte gekennzeichnet sind – mit 
Netzwerkeffekten verwechselt, die sich auf Märkten 
aufgrund von techno-ökonomischen Eigenschaften 
von netzbasierten Infrastrukturen ergeben. Das Kapitel 
über Crowdworking liefert ebenfalls ein anschauli-
ches Beispiel, indem der Autor fordert, „Unaufrichtige 
Online-Plattformen, die korrekt erledigte Aufgaben als 
ungültig markieren oder nicht vergüten, müssen regu-
liert werden“. Damit wird angedeutet, dass es nur für 
die „Unaufrichtigen“ Regeln brauche, nicht aber für die 
„Aufrichtigen“. Wie findet man aber die „Unaufrichti-
gen“ aus der Menge der Plattformen heraus, wenn es 
keine allgemein angewendeten Regeln gibt? Gemeint 
sollte daher wohl sein, dass man alle Online-Plattfor-
men regulieren solle, um unaufrichtige Plattformen 
herausfiltern und allenfalls sanktionieren zu können.

Selbst wenn man unterstellt, dass mit dem Buch 
kein wissenschaftlicher Anspruch erhoben wird, sollte 
auch ein in einem Fachverlag erschienenes Werk im 
Umfang von knapp 60 Textseiten keine derartigen 
Schwächen aufweisen.

WALTER SCHERRER (SALZBURG)

Mesch (Hrsg)
Wie kam der Keynesianismus nach Österreich?

Verlag des ÖGB, Wien 2016
112 Seiten, kartoniert, € 19,90

Nach der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 2008 
hat sich der Keynesianismus dem neoklassisch gepräg-
ten ökonomischen und wirtschaftspolitischen Main-
stream in Erinnerung gerufen: Gerade in Krisensi-
tuationen ist der Staat zu aktivem Eingreifen in den 
Wirtschaftsablauf („antizyklische Konjunkturpolitik“, 
„Gegensteuern“) gefordert, um eine wirtschaftliche 
Erholung zu erreichen. Neben dem konjunkturpoliti-
schen Aspekt der auf John Maynard Keynes zurück-
gehenden wirtschaftspolitischen Konzeption stand bei 
der Übernahme Keynes‘scher Gedanken in Österreich 
beim Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg die 
langfristige Entwicklungsperspektive eines „staatlich 
gezügelten Kapitalismus“ (S 77) im Vordergrund. Wirt-
schaftswachstum und die daraus resultierende Voll-
beschäftigung soll dabei durch den – auch von Kon-
junkturschwankungen unabhängigen – Einsatz einer 
Vielzahl von staatlichen Instrumenten erlangt werden.

Doch es war alles andere als ausgemacht, dass jenes 
keynesianische Gedankengut, auf dessen Grundlage die 
internationalen wirtschaftspolitischen Institutionen wie 
Weltbank und Internationaler Währungsfonds errichtet 
wurden und das die Wirtschaftspolitik in den Markt-
wirtschaften Europas in den ersten Jahrzehnten nach 
dem Zweiten Weltkrieg bestimmen sollte, auch seinen 
Weg in die österreichische Politik finden würde. In den 

1930er-Jahren war die Creme der österreichischen Öko-
nomen emigriert, und die an den österreichischen Uni-
versitäten in der Nachkriegszeit betriebene National-
ökonomie isolierte sich selbst weitgehend von moder-
nen Einflüssen und versank in wirtschaftspolitischer 
Bedeutungslosigkeit. Nicht die Universitäten, sondern 
die Wiener Arbeiterkammer und das Österreichische 
Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) waren es, die 
dem Keynesianismus in Österreich den Weg bereiteten. 
Hier setzt der von Michael Mesch herausgegebene Band 
an, der die drei bei einer Tagung im November 2015 
gehaltenen Referate zur Frage enthält, wie denn der 
Keynesianismus nach Österreich kam.

Im ersten Beitrag beschreibt Günther Chaloupek 
die Emigration von Ökonominnen und Ökonomen 
österreichischer Herkunft in die USA und nach Groß-
britannien in den 1930er-Jahren und den Einfluss der 
Rückwanderer auf Wirtschaftspolitik und Wirtschafts-
denken in Österreich nach 1945. Unter den insgesamt 
83 Emigrierten (davon fast 60 alleine in die USA) finden 
sich klingende Namen, wie zB Peter Drucker, Alexander 
Gerschenkron, Gottfried Haberler, Friedrich A. Hayek, 
Emil Lederer, Fritz Machlup, Oskar Morgenstern, Karl 
Polanyi, Kurt Rothschild, Wolfgang Stolper, Gerhard 
Tintner, die sich auch heute noch in den Ökonomie-
Lehrbüchern finden. Chaloupek ordnet – nicht ganz 
überschneidungsfrei in der Kategorisierung – die Emi-
gration in die USA den vier Strömungen „Österreichi-
sche Schule der Nationalökonomie“, „Österreichische 
Schule und liberaler Mainstream“, „Marxisten und Sozia-
listen“ sowie „Bürgerliche sozialliberale Ökonomen“ zu. 
Ähnlich werden die 22 dauerhaft nach Großbritannien 
Emigrierten in „Österreichische Schule und Libera-
le“ sowie in „Linksorientierte Ökonomen/Keynesianer“ 
unterschieden. Fast die Hälfte der nach Großbritannien 
emigrierten Ökonomen kam nach 1945 wieder nach 
Österreich zurück. Sie waren mit der Konzeption einer 
wohlfahrtsstaatlichen Vollbeschäftigungspolitik vertraut 
geworden, viele von ihnen waren noch mit politischen 
Organisationen verbunden (SPÖ, KPÖ), die in der Nach-
kriegszeit eine wichtige Rolle spielten. Aus den USA 
kam nur knapp ein Zehntel der Emigrierten zurück, was 
vor allem auf die günstigen Lebensbedingungen in den 
USA zurückgeführt wird, die eine Rückkehr in das zer-
bombte und in der russischen Besatzungszone liegende 
Wien wenig attraktiv erscheinen ließen.

Im zweiten Beitrag beschreibt Alois Guger die frühe 
Keynes-Rezeption am Institut für Konjunkturforschung 
bzw Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung 
(WIFO). Die jüngere Generation der Vertreter der Öster-
reichischen Schule, die in den versteinerten universitären 
Strukturen der Zwischenkriegszeit wenig Karrierechan-
cen hatte, traf sich im Privatseminar von Ludwig Mises, 
dem bestens vernetzten Leitenden Sekretär der Handels-
kammer, der schließlich 1927 das Konjunkturforschungs-
institut gründete. Am Institut gab es einen regen inter-
nationalen Gedankenaustausch (so wurde unmittelbar 
nach ihrem Erscheinen ein Seminar über Keynes‘ „Gene-
ral Theory“ veranstaltet), der aber ab 1938 zum Erliegen 
kam. 1945 wurde das Institut als WIFO wieder errichtet 
mit der Schwerpunktsetzung auf empirische Wirtschafts-
forschung (die über die Konjunkturberichterstattung 
hinausgeht), das „in seiner Forschungs- und Beratungs-
tätigkeit rasch dem ökonomischen Mainstream, dem 
Keynesianismus Hicks‘scher Prägung“ (S 59) folgte.


