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Anders als die Ökonomie an den österreichi-
schen Universitäten war auch das WIFO schon in den 
Anfangszeiten international gut vernetzt sowie für neue 
Strömungen und qualifizierte Rückkehrer aus dem Exil 
offen. Kurt W. Rothschild ist wohl der prominenteste 
von ihnen. Obwohl – oder vermutlich gerade weil – er 
bereits 1947 bei seiner Rückkehr nach Österreich in 
führenden internationalen Journalen publiziert hatte, 
konnte er erst knappe zwanzig Jahre später in Linz 
seine universitäre Karriere fortsetzen und dort Genera-
tionen von österreichischen Ökonomen (darunter auch 
den Verfasser dieser Rezension) prägen. Bis dahin war 
er am WIFO tätig, das ihm ebenso wie Josef Steindl, 
ebenfalls ein Rückkehrer aus dem britischen Exil, und 
Kazimierz Laski, der Ende der 1960er-Jahre aus Polen 
emigrierte, einen beruflichen Anker bot. Diese drei 
Persönlichkeiten haben die Keynes‘sche Lehre an den 
österreichischen Universitäten und in der Wirtschafts-
politik verbreitet und die wissenschaftliche Reputation 
Österreichs in den Wirtschaftswissenschaften in dieser 
Zeit wesentlich gestärkt.

Der dritte Beitrag von Johannes Feichtinger 
beleuchtet die Keynes-Rezeption vor dem Austro-Key-
nesianismus der Ära Kreisky und die Bedeutung der 
Arbeiterkammer als wirtschaftspolitischer „Think-Tank“ 
in der Nachkriegszeit. Der Beitrag ruft in Erinnerung, 
dass sich der staatlich gezügelte Kapitalismus als Wirt-
schaftsordnung in Österreich erst Anfang der 1950er-
Jahre durchsetzte. Der „erste Verfechter keynesianischer 
Wirtschaftspolitik in Österreich“ (S 86), Stefan Wirland-
ner, war 1945 aus dem Exil zurückgekehrt und baute 
in der Wiener Arbeiterkammer die volkswirtschaftliche 
Abteilung auf. Später profilierte sich diese Einrichtung 
als „der Think-Tank keynesianischer Wirtschaftspolitik 
in Österreich“ (S 103f), zu dessen MitarbeiterInnen 
eine „Handvoll linker Migranten“ zählte, welche das 
Wirtschaftsmodell von Keynes austrifizierten. Detail-
reich wird in dem Beitrag die Rolle der Arbeiterkam-
mer und ihrer führenden wirtschaftswissenschaftlichen 
MitarbeiterInnen bei der Konzeption und Umsetzung 
von keynesianischen Strategien dargestellt und das dif-
fizile Zusammenwirken mit den Gewerkschaften, dem 
sozialpartnerschaftlichen Beirat für Wirtschafts- und 
Sozialfragen, dem WIFO sowie den politischen Ent-
scheidungsträgern beschrieben.

Resümierend ist festzuhalten, dass dieses Buch für 
alle LeserInnen, die an der wirtschaftswissenschaftlichen 
Fundierung der Wirtschaftspolitik in Österreich in den 
ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg interes-
siert sind, eine aufschlussreiche Lektüre darstellt.
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Die beiden umfangreichen Bände (376 und 388 Sei-
ten im Großformat) sind das Ergebnis eines von Niko-
laus Dimmel koordinierten Forschungsprojekts, das in 
der Tradition der berühmten Studie von Jahoda/Lazars-

feld/Zeisel über die Arbeitslosen von Marienthal die öko-
nomische, politische und soziale Situation einer Region 
im niederösterreichischen Oberen Waldviertel (es geht 
um die Gemeinden Schrems und Heidenreichstein, die 
als Modellfälle für von Deindustrialisierung betroffe-
ne Orte an der Peripherie gelten können) beschreibt, 
analysiert und theoretisch durchdringt. Auch mögli-
che Entwicklungsperspektiven werden aufgezeigt. Ein 
Schwerpunkt der Untersuchung ist die soziale Situation 
der ehemaligen Industriearbeiterschaft in der heutigen 
Phase der sozialen Verunsicherung und des Abbaus 
wohlfahrtsstaatlicher Standards durch den neolibera-
len Marktradikalismus. Das vorrangige Interesse des 
Projektteams galt Menschen, die durch die laufenden 
„Modernisierungsprozesse“ unter Finanzierungs- und 
alltäglichen Bewältigungsdruck geraten.

Im ersten Band bietet das Werk – nach einer 
lesenswerten kompakten Darstellung des Forschungs-
standes – Reflexionen zu Prekarität, ökonomischer 
Depression und der Situation in räumlichen Periphe-
rielagen. Methodisch orientiert sich das Projekt an der 
erwähnten Studie von Marie Jahoda und Paul Lazars-
feld. Sie ist bekanntlich ein Meilenstein der qualitativen 
Sozialforschung und gleichzeitig Modell für die Folgen 
einer Erosion von ökonomischen und sozialen Lebens-
grundlagen. Dem Projekt ging es nicht primär um 
eine negative Dramatisierung und Skandalisierung der 
Lebensverhältnisse der AN, sondern um die Freilegung 
von Potenzialen (Resilienz, soziale Bewältigungskom-
petenz, Flexibilität im Umgang mit herausfordernden 
und schwierigen Lebensbedingungen). Genau deswe-
gen aber vermittelt die Studie in fast allen ihren Facetten 
das Bild einen transformationspolitischen Desasters. 
Das Forschungsfeld wird inter- und transdisziplinär aus 
ökonomischer, psychologischer, soziologischer, sozio-
graphischer und regionaler geschichtlicher Perspektive 
beleuchtet, reflektiert und theoretisch ausgelotet. Es 
wurden Fragebögen ausgewertet, Bürger, Unternehmer, 
Sozialexperten und Vertreter der Zivilgesellschaft befragt 
sowie Arbeits- und Einkommensdaten verarbeitet.

Der Vielzahl an Befunden und Hypothesen kann 
eine kurze Rezension nicht annähernd gerecht werden. 
Ausgewählte Themen seien hier aber kurz angeführt, 
auch, um den gewaltigen Aufwand, von dem dieses 
Projekt getragen wurde, zu verdeutlichen. In einem 
brillanten Einführungskapitel („Zwischen Marienthal 
und Heidenreichstein“) beschreibt Nikolaus Dimmel die 
Verbindungen zwischen Mikro- und Makroperspektiven 
sozialer und ökonomischer Entwicklungen. Das schein-
bar Besondere des Waldviertels und seiner Entwicklung 
wird mit dem Allgemeinen der kapitalistischen Dyna-
mik im Übergang vom fordistischen Austro-Keynesianis-
mus zu einem neoliberal inspirierten „austriazistischen 
Postfordismus“ verbunden. Für Dimmel spiegelt das 
Exempel Schrems/Heidenreichstein als ein Schauplatz 
an der Peripherie jene Schockwellen, die heute die 
kapitalistischen Metropolen erschüttern. Die Studie wird 
in diesem Kapitel durch Dimmel – unter Miteinbezie-
hung einer ungemein reichhaltigen Theoriebasis – auf 
das Top-Level der kritischen sozialwissenschaftlichen 
Diskurse unserer Zeit gehoben und in diese eingebet-
tet. Dimmel bezieht sich dabei auch bewusst auf die 
Fragestellungen der Marienthal-Studie. Eine spannen-
dere Einführung in die Gesellschaftstheorie des Kapi-
talismus unserer Zeit und seiner Subsysteme lässt sich 


