Theodor Prager und Philipp Rieger
Theodor Prager und Philipp Rieger lernten einander beim Fackelzug
der Jugendorganisationen der Sozialdemokratischen Partei am Vor¬
abend des 1. Mai 1932, zu einer Zeit also, in der das Ende der Demokra¬
tie in Österreich heraufdämmerte, kennen. Ihre Lebenswege weisen
bemerkenswerte Parallelen auf, haben sich voneinander entfernt und
immer wieder in vielfältiger Weise gekreuzt.
***
Theodor Prager wurde am 17. Mai 1917 in Wien geboren. 1932 trat er
der Vereinigung sozialistischer Mittelschüler bei. 1934 wurde er wegen
Flugzettelverteilung zu einer Polizeistrafe verurteilt, die nicht nur mit
vier Wochen Arrest verbunden war, sondern den Ausschluß von allen
österreichischen Mittelschulen nach sich zog.
Als Prager 1935 wiederum durch die Polizei verfolgt wurde, entschloß
er sich zur Emigration nach England. Den Mittelschulabschluß, der ihm
in Österreich versagt worden war, holte er in London nach und studierte
anschließend an der London School of Economics (LSE). 1939 erwarb
er das Bach, of Commerce-Degree (1* Class). Stipendien ermöglichten
ihm das Weiterstudieren an der nach Cambridge übersiedelten LSE.
1940 wurde Theodor Prager als „enemy alien" zunächst auf der Insel
Man interniert und bald darauf nach Kanada deportiert.
Nach der Entlassung 1941 konnte er sein Studium fortsetzen und
graduierte 1943 als Ph. D. (später nostrifiziert als Dr. rer. comm.) mit
einer Dissertation über „German Banking in Depression and Reco¬
very". Seine Berufslaufbahn begann Prager am Londoner „PEP", dem
Institut für „Political and Economic Planning", dessen Mitarbeiter er
bis 1945 war.
Er war Vorsitzender der National Union of Austrian Students in GB
und Mitglied der Association of Scientific Workers. Vor seiner Emigra¬
tion nach England war Prager dem Kommunistischen Jugendverband
beigetreten. Bald nach dem Wiedererstehen Österreichs - noch im
Jahre 1945 - kehrte Prager nach Wien zurück und war seit 1946 als
(angestellter) Mitarbeiter des Zentralkomitees der KPÖ tätig. Als Wirt¬
schaftsexperte wurde er 1947 in der Wiener Kammer für Arbeiter und
Angestellte Kammerrat der KPÖ, deren Zentralkomitee er später ange¬
hörte. Nachdem er 1959 als Kammerrat ausgeschieden war, wurde er
1963 Mitarbeiter der wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung der Wie¬
ner Arbeiterkammer, in der er seither tätig ist. Durch seine zahlreichen
Publikationen erlangte Prager internationale Anerkennung als marxi¬
stischer Ökonom.
Seine vielfach unorthodoxen Ansichten und Einschätzungen waren
häufig Gegenstand intensiver Diskussionen. Sein Engagement für den
„Prager Frühling" im Rahmen der Reformer-Gruppe, der Ernst Fischer,
Franz Marek, Leopold Spira und andere langjährige politische Wegge¬
fährten Pragers angehörten, führte zur Entzweiung und schließlich zum
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Bruch mit der KPÖ, aus der Prager 1969 austrat. Seither ist er als
unabhängiger linker Publizist politisch tätig.
In seiner beruflichen Stellung als Sekretär der Wiener Arbeiterkam¬
mer ist Theodor Prager vor allem als Experte in Fragen der Forschung
und Entwicklung hervorgetreten; zuerst durch seine Pionierstudie
„Forschung und Entwicklung in Österreich", später als Mitverfasser der
Forschungskonzeption der österreichischen Bundesregierung (1972)
und als Mitglied des Kuratoriums des Forschungsförderungsfonds der
gewerblichen Wirtschaft. Für seine Verdienste um die Konzeption einer
Forschungspolitik wurde Theodor Prager 1976 das Ehrenkreuz für
Wissenschaft und Kunst I. Klasse verliehen. Im Rahmen der Informa¬
tionskampagne der Bundesregierung über Kernenergie war Theodor
Prager wesentlich an der Abfassung des Berichts beteiligt.
Internationale Anerkennung als marxistischer Ökonom, wie sie z. B.
in seiner Berufung als Overseas Fellow ans Churchill College nach
Cambridge 1973 zum Ausdruck kam, erwarb Theodor Prager vor allem
durch seine Bücher „Wirtschaftswunder oder keines?" und „Konver¬
genz und Konkurrenz". Ideengeschichtlich betrachtet ist das Hauptan¬
liegen seiner theoretischen Bemühungen, Erkenntnisse der Keynesschen bzw. Cambridger Ökonomie (Joan Robinson, Kaldor) in eine
marxistische Analyse einzubringen. Pragers Interesse ging dabei stets
über die „reine" Ökonomie hinaus. Er ist immer ein Vertreter einer
heute leider selten gewordenen Species gewesen: ein politischer Öko¬
nom im echten Sinne des Wortes, der zudem seine Einsichten in
literarisch gefälliger Weise an den Leser zu bringen versteht.
Sein konflikttheoretischer Ansatz ließe sich pointiert durch das Motto
„Socialism has proved a great success - for capitalism" charakterisieren:
Widersprüche eines Systems können eine expansive Dynamik auslö¬
sen, sie führen nicht notwendig zum Niedergang. Daß eine solche für
einen marxistischen Ökonomen bemerkenswert optimistische Ein¬
schätzung der Expansionsmöglichkeit des Kapitalismus nicht zu einer
einseitigen Wachstumsorientierung führen muß, bezeugen Pragers Ver¬
öffentlichungen der siebziger Jahre. Als einer der ersten marxistischen
Ökonomen hat er sich eingehend mit der Umweltproblematik beschäf¬
tigt. Sein Interesse galt dabei nicht nur der Kritik der destruktiven
Konsequenzen des Wachstums, sondern auch der Entwicklung eines
positiven Programmes zur Bewältigung dieses Problems. Seit langem
ist ihm eine „Versöhnung von Ökonomie und Ökologie" ein wichtiges
Anliegen.
***
Philipp Rieger wurde am 3. Jänner 1916 in Wien geboren. 1931 kam er
- als Mittelschüler - mit der sozialdemokratischen Bewegung in Kon¬
takt. 1933 bis 1938 war er als Funktionär in der illegalen sozialistischen
Mittelschüler- und - als Student der Rechtswissenschaften - in der
Studentenbewegung tätig. Nach dem Einmarsch der Nationalsoziali¬
sten wurde er verhaftet und ins Konzentrationslager Dachau gebracht.
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Nach seiner Entlassung glückte ihm im Frühjahr die Emigration nach
England. Auch Rieger entging 1940 nicht der Internierung und Deporta¬
tion nach Kanada. Erst 1942 konnte er wieder nach England zurückkeh¬
ren. Um eine wirtschaftliche Existenzgrundlage zu finden, erlernte er
den Beruf eines Instrumentenmachers und war 1942 bis 1947 als
Monteur, später bei der Austrian Travel Agency beschäftigt.
Rieger betätigte sich gewerkschaftlich als Shop steward und als
Mitglied der Amalgamated Engeneering Union, sowie als Mitglied der
Vereinigung österreichischer Gewerkschafter in England. Er gehörte
dem Austrian Labour Club, der Labour Party und der Fabian Society
an.
In seiner Freizeit widmete er sich dem Studium der Wirtschaftswis¬
senschaft an der Universität London, wo er 1947 den „B. Sc. Economics" (Hons.) erwarb. Diesem Studienabschluß folgte ein PostgraduateStudium an der London School of Economics.
1952 bis 1957 war Philipp Rieger „Education Offlcer" bei der Pakistan
High Commission. Dabei oblag ihm die Betreuung von etwa 2000 paki¬
stanischen Studenten, Beamten, Lehrlingen etc., die sich zu Ausbil¬
dungszwecken in England aufhielten.
Es dauerte bis zum Jahre 1957, bis Rieger wieder nach Österreich
zurückkehrte. Auf Vorschlag von Stefan Wirlandner, mit dem er
gemeinsam ein Jahr in kanadischer Internierung verbracht hatte,
wurde er in die neu gegründete wirtschaftswissenschaftliche Abteilung
der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien berufen, die damals
aus Eduard März, Ernst Veselsky und Romuald Riedl bestand. Philipp
Rieger übersiedelte später - als deren Leiter - in die statistische
Abteilung. 1963 wurde er erster Geschäftsführer von Arbeitnehmerseite
des neu gegründeten Beirats für Wirtschafts- und Sozialfragen. 1960
hatte er an der Wiener Universität den Grad des Dr. rer. pol. erworben.
1965 verließ Philipp Rieger die Arbeiterkammer und ist seither als
Mitglied des Direktoriums der Oesterreichischen Nationalbank tätig.
1978 wurde er in dieser Funktion zum stellvertretenden Gouverneur
Österreichs im Internationalen Währungsfonds ernannt.
Publizistisch ist Philipp Rieger durch zahlreiche statistische Arbeiten
und wirtschaftspolitische Aufsätze hervorgetreten. Nach seiner Rück¬
kehr aus Großbritannien erkannte er seine Aufgabe vor allem darin,
Konzepte der modernen Nationalökonomie für die Forschung, vor
allem aber für die Wirtschaftspolitik in Österreich fruchtbar zu machen.
Beim damaligen Stand Österreichs auf diesen Gebieten bot sich daraus
ein weites Betätigungsfeld. Es ging dabei zunächst um die Rezeption
der keynesianischen Lehren und ihrer Konsequenzen für eine wirt¬
schaftspolitische Strategie der Gewerkschaftsbewegung. Darüber hin¬
aus stellte sich an der Wende von den fünfziger zu den sechziger Jahren
die Frage nach der mittelfristigen Entwicklungsperspektive Österreichs
sowie nach geeigneten Strategien und Konzepten für eine moderne
Wachstums- und Investitionspolitik. In seiner 1962 erschienenen Bro¬
schüre „Die Teuerung" kritisierte Philipp Rieger die Konzept- und
Perspektivlosigkeit der damaligen Wirtschaftspolitik und zeigte umriß151

haft die Alternativen auf. Rieger hatte bei der Erstellung des Parteipro¬
gramms der SPÖ 1958 mitgewirkt. Der 1961 gegründete Arbeitskreis
Benedikt Kautsky, dem Rieger von Beginn angehörte und dessen
Obmann er seit langem ist, bot ein bestens geeignetes Diskussions¬
forum für die Ökonomen und Wirtschaftspraktiker der Arbeiterbewe¬
gung. Viele der Ideen und Konzeptionen, die in den sechziger Jahren in
die Wirtschaftspolitik Eingang fanden, wurden dort zuerst ausführlich
diskutiert. Eine Weichenstellung für die wirtschaftspolitische Diskus¬
sion in Österreich war die Gründung des Beirats für Wirtschafts- und
Sozialfragen als Unterausschuß der Paritätischen Kommission im
Jahre 1963. Philipp Rieger nützte seine Position als Geschäftsführer
dieses Gremiums, um die Diskussionen über Reformen in den
Bereichen Budgetpolitik, Arbeitsmarktpolitik, Investitions- und indu¬
strielle Strukturpolitik in Gang zu setzen.
Als Mitglied des Direktoriums der Oesterreichischen Nationalbank
und Leiter der Auslandsabteilung ist er seit 1965 für die Administration
des Devisengesetzes, für Fragen der Zahlungsbilanz und der internatio¬
nalen Währungspolitik verantwortlich. Wenngleich er sich publizistisch
seit dieser Zeit eine gewisse Zurückhaltung auferlegte, hat Philipp
Rieger stets an der Diskussion grundsätzlicher und auch aktueller
Fragen der Wirtschaftspolitik teilgenommen, sei es als Berater, bei
Programmdiskussionen, im Kautsky-Kreis oder gelegentlich auch in
Form von Artikeln, etwa indem er 1979 auf das wachsende Gefahrenpo¬
tential der internationalen Finanzmärkte hinwies. Deren Entwicklung
seither hat gezeigt, wie recht Philipp Rieger mit seinen Warnungen
hatte.
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