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In der vom neoliberalen Finanzkapitalismus ausgelösten tiefen Rezessi¬
on wird weltweit über die schärfere Regulierung der Märkte diskutiert, In¬
terventionen der Fiskal- und Geldpolitik sind allgemein akzeptiert und die
Ideen von John Maynard Keynes erleben eine Renaissance (Skidelsky,
2009). Gerade zu diesem Zeitpunkt gehen Alois Guger und Ewald Wal¬
terskirchen in Pension, zwei der bedeutendsten Keynesianer des Wirt¬
schaftsforschungsinstituts und Österreichs. Beide werden sich, so ist zu
erwarten, vom Tagesgeschäft des Wirtschaftsforschers befreit, vermehrt
mit grundsätzlichen Fragestellungen auseinandersetzen. Die Krise bietet
dafür besondere Gelegenheit.

Mitten in der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre hat auch John May¬
nard Keynes zwei Beiträge unter dem Titel „Economic Possibilities for
our Grandchildren" in der Zeitschrift „Nation and Athenaeum" veröffent¬
licht, in denen er voraussagte, dass trotz der Weltwirtschaftskrise der
Lebensstandard als Folge des technischen Fortschritts und rascher Ka¬
pitalakkumulation in hundert Jahren vier bis acht Mal so hoch sein werde.
Damit wäre das drängende ökonomische Problem, die Knappheit an Ein¬
kommen und Gütern, gelöst. Die Menschheit könnte dann ihre Energien
endlich den nicht-ökonomischen Aufgaben widmen:

„Thus for the first time since his creation man will be faced with his real,
his permanent problem - how to use his freedom from pressing econo¬
mic cares, how to occupy the leisure, which science and Compound inte-
rest will have won for him, to live wisely and agreeably and well." (Keynes
1931/1972, S. 328)
Trotz des tiefen Einbruchs der Wirtschaftsleistung in der aktuellen Re¬

zession liegt das Bruttoinlandsprodukt in Österreich schon heute fast
acht Mal so hoch wie im Jahr 1930, also zwanzig Jahre früher als von
Keynes vermutet. Dennoch dominieren für viele Menschen aufgrund der
hohen Arbeitslosigkeit und der Ungleichheit der Verteilung von Einkom¬
men und Lebenschancen nach wie vor die unmittelbaren ökonomischen
Notwendigkeiten und nicht das schöne Leben. Im Zuge der Wirtschafts¬
krise steigt die Zahl der Arbeitslosen in Österreich um deutlich mehr als
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