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Ein Besuch im alten Wien

Dieses Buch möchte sich an der schwierigen Aufgabe versuchen, jeder-

mann einen Blick in die black box der Ökonomie zu erlauben. Wir wer-

den die vermeintliche Bestie besuchen, ihre Launen verstehen und ihre 

traurige Geschichte anhören. Wir werden herausfinden, was das Wesen 

zur Bestie gemacht hat. Dazu müssen wir uns zunächst ihrer zwei Gesich-

ter bewusst sein: Der Begriff Ökonomie wird heute verwendet, um sowohl 

die Wissenschaft von der Wirtschaft zu bezeichnen als auch diese Wirt-

schaft selbst. Diese zwei Aspekte liegen  jedoch eng beieinander. Das Ver-

ständnis, wie aus jener Wissenschaft schwarze Magie wurde, die manche 

Kritiker als Voodoo-Kult bezeichnen, ist der Schlüssel zur Erkenntnis, wie 

die Wirtschaft zu jenem Frankenstein’schen Monster wurde, dessen Lau-

nen auch seine Schöpfer nicht mehr verstehen.

Es ist eine Geschichte, die so alt ist wie die Menschheit. Eine besonders 

wichtige Episode spielte sich im alten Wien ab. Das heutige Wien hat mit 

diesem historischen Ort leider nur noch jene Bausubstanz gemein, die 

den Wahnsinn des letzten Jahrhunderts überlebt hat. Die zerstörten Ge-

bäude sind dabei jedoch der geringste Verlust gewesen. Im alten Wien, je-

nem geistigen Zentrum der Donaumonarchie und damit Mitteleuropas, 

trafen sich viele der wichtigsten Figuren jener Geschichte, die erzählt wer-

den soll. Damals war Deutsch noch eine Sprache der Wissenschaft, in der 

auch die bedeutendsten Beiträge zur Ökonomie verfasst wurden. Viele 

der zu diesem Zeitpunkt weltweit führenden Ökonomen wirkten in Wien. 

Darum spricht man heute noch von einer Wiener oder Österreichischen 

Schule der Ökonomie, die freilich in Österreich selbst fast vollkommen 

in Vergessenheit geraten ist. Doch sie hat bis heute überlebt und gewinnt 

nun als Austrian School in den Vereinigten Staaten wieder an Prominenz. 

Denn dort fiel etwas sehr Merkwürdiges auf: Nahezu alle Ökonomie-Ex-

perten traf die 2007 hereinbrechende Finanzkrise vollkommen unvorbe-

reitet. Dieser Sachverhalt gerät langsam schon wieder in Vergessenheit, 

nachdem Akademiker schnell dabei sind, im Nachhinein ausgefeilte Be-

gründungen zu liefern und so zu tun, als hätten sie ohnehin schon immer 

gewusst, wie es kommen musste. Wer die Medien vor 2007 sorgfältig stu-

diert, wird bemerken, dass die »Experten« vollkommen falschlagen. Es 



Einleitung

16

war nicht bloß so, dass sie die Dinge nicht kommen sahen, sie prophe-

zeiten auch noch das glatte Gegenteil. Merkwürdig dabei war, dass es ei-

ne kleine Gruppe von Ökonomen gab, die schon lange recht präzise War-

nungen abgaben. Viele davon gehörten der Österreichischen Schule an. 

Eigentlich ziehe ich es vor, die Schule nach der Stadt zu benennen. Denn 

so wenig das Wien von heute mit dem Wien von damals gemeinsam hat, 

würden es die alten Wiener doch wiedererkennen, wenn sie uns per Zeit-

reise einen Besuch abstatteten. Sie wären wohl tief erschüttert und den 

Tränen nahe. Ihr Österreich hingegen, das gibt es gar nicht mehr – was 

sie weniger überraschen würde. Die bedeutendsten »Österreicher« der 

Österreichischen Schule kamen etwa aus Neu Sandez (heute Novy Saçz 

in Polen), Lemberg (heute Lviv in der Ukraine), Brünn (heute Brno in 

Tschechien) oder Raab (Györ in Ungarn).

Was den Leser erwartet

Es ist eine faszinierende Geschichte, wie eine Schule aus dem alten Ös-

terreich fast ein Jahrhundert nach ihrem scheinbaren Verschwinden auf-

taucht, um die Blößen der modernen Ökonomie aufzudecken. Diese Ge-

schichte wird hier beiläufig erzählt werden, doch es handelt sich dabei nur 

um eine kleine Episode. Die Österreichische Schule ist keine Geheimwis-

senschaft, der mit religiösem Eifer anzuhängen ist. Sie ist kein Stein der 

Weisen und bietet nicht die Antworten auf alle unsere Fragen. Sie ist bloß 

ein kleiner, dafür aber besonders interessanter Mosaikstein, um unsere 

Welt z u verstehen – eine Welt, die uns immer unverständlicher erscheint. 

Dieses Buch ist kein Geschichtsbuch, kein ökonomisches Traktat und kein 

Lehrbuch. Es ist eine sehr persönliche Einladung, sich mit dem Autor ge-

meinsam in den schwarzen Kasten zu wagen, in der die ökonomische Bestie 

haust. Wir werden ihr ins Auge sehen und unsere Angst überwinden. Wir 

werden viel über die Selbstüberschätzung und Leichtfertigkeit der falschen 

Dompteure lernen. Dabei wird uns die Österreichische Schule als Orientie-
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rungshilfe dienen, und wir werden diese Tradition des Nachdenkens über 

Ökonomie kennen, verstehen und schätzen lernen, aber auch auf ihre Be-

schränkungen, Widersprüche und Unzulänglichkeiten treffen.

Weil Ökonomie uns alle betrifft, ob wir wollen oder nicht, weil unsere ma-

terielle Existenz von ihr abhängt, kann und darf sie uns nicht kaltlassen. 

Jeder ist in der Lage, die grundlegenden Zusammenhänge zu verstehen, 

und eigentlich hat auch jeder die Pflicht dazu. Weil uns Ökonomie so be-

wegt, polarisiert sie. Wir leben in einem Zeitalter, das durch Ideologien 

durchgeschüttelt und verwirrt wurde. Wirtschaft lässt sich nicht ohne Ge-

schichte verstehen und nicht ohne Politik diskutieren. Die Entdeckungs-

reise durch die ökonomischen Phänomene ist zugleich der beste Weg, die 

Ideologien, deren Schatten uns quälen, und die Politik, die uns dominiert 

und verärgert, wirklich tiefgehend zu verstehen. Das bedeutet heute vor 

allem, den Umbruch zu verstehen, der stattfindet und stattfinden muss.

Die alten Österreicher lebten in einer solchen Zeit des Umbruchs und sa-

hen ihn schon damals eher als andere kommen. Ihre Welt ging unter; ihre 

Erfahrungen und Gedanken sind uns zumindest teilweise erhalten geblie-

ben. Nun gilt es, aus der Geschichte zu lernen, um die Zukunft zu wagen. 

Das wird unglaublich viel Mut erfordern. Angst, insbesondere die unbe-

wusste Existenzangst unserer Tage, lähmt, blendet und verblendet. Dar-

um soll dieses Buch zu guter Letzt auch ein Mutmacher sein. Kein falscher 

Mutmacher, der die Dinge schönredet, um falsches Vertrauen zu erwe-

cken. Es ist nötig, der Bestie in die Augen zu sehen, sich die Furcht einzu-

gestehen und sie auf sich zu nehmen, um so die Angst zu verlieren. Den 

Leser erwartet eine turbulente Fahrt in der Geisterbahn der Ökonomie, in 

der mehr Irrtümer, Ideologien, Fehlentscheidungen, falsche Gewissheiten 

– Geister aus der Vergangenheit – spuken als sonst wo.

Noch einige Vorbehalte muss ich als Autor allerdings vorwegschicken. Öko-

nomie verstehe ich, neben Ethik und Politik, als Teil der praktischen Philo-

sophie. Ich folge der Ansicht von Friedrich August von Hayek, dass ein gu-

ter Ökonom stets viel mehr als ein Ökonom sein muss. Wer das Wirtschaften 

realer Menschen verstehen will, muss versuchen, die Welt in ihrer gesamten 

Breite zu erfassen. Doch das stellt eine Lebensaufgabe dar – und noch mehr. 
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Dieses Buch kann nur einen ersten Überblick geben. Gerne würde ich mehr 

Hintergründe anbieten, mich Geschichte, Philosophie, Theologie, Psycho-

logie, Politik, Ethik und Recht widmen, doch in diesem Buch habe ich mich 

vorwiegend auf die Ökonomie zu konzentrieren. Immer wieder werde ich 

dennoch einen kurzen Exkurs in die benachbarten Disziplinen wagen.

Dieses Buch ist von dem Versuch getragen, Wirtschaft im Allgemeinen 

und die Österreichische Schule im Besonderen für jedermann verständ-

lich zu machen. Die Ökonomie ist jedoch eines der kompliziertesten Ge-

biete. Es gibt stets so viele Aspekte zu beachten. Der Ökonom handelt 

sich zudem schnell den Vorwurf ein, zu reduzieren. Auch wenn es sich um 

die einfachste Einführung handelt, muss ein ökonomisches Buch daher 

sehr vieles ansprechen, um ernst genommen zu werden. Ökonomen ste-

hen zu Recht im Verdacht, stets vieles zu verheimlichen. Ökonomie wirkt 

in weiten Teilen sehr einfach, allzu einfach, und dann wird sie plötzlich 

und unvermutet hochkomplex. Wer über diese Komplexitäten beim ers-

ten Lesen stolpert, der habe etwas Geduld. Das ist ganz normal, und es 

wäre unehrlich, solche Stolpersteine gänzlich auszubügeln. Sie machen 

einen wesentlichen Reiz der Ökonomie aus.

Ich habe mir die Aufgabe bewusst noch etwas erschwert, indem ich einer 

Tradition der Österreichischen Schule gefolgt bin: Dieses Buch ist voll-

kommen frei von Formeln und Diagrammen. Das liegt nicht an mangeln-

der Begabung für Mathematik und auch nicht an Faulheit. Die »österrei-

chischen« Ökonomen hüten sich davor, die Welt einfacher darzustellen, 

als sie ist. Ökonomie im Sinne der Österreichischen Schule ist begriffli-

ches Verstehen der Realität, kein bloßes Beschreiben und Abbilden.

Manches in diesem Buch wird viele Leser zweifellos verärgern. Ich habe 

die Hoffnung, dass diese Ärgernisse nicht politisch gedeutet werden. Man 

sehe die kleinen Provokationen als Anregungen an, selbst nachzudenken. 

Ich rechne mich keinem ideologischen Lager zu. Dieses Buch hat keinen 

versteckten Auftrag, will nicht missionieren und steht nicht im Dienst ei-

ner Interessengruppe. Wenn Ärger aufkommt, so atme der geschätzte Le-

ser tief durch und habe ein wenig Geduld. Womöglich klärt sich so man-

ches Missverständnis im Laufe des Buches. 
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WIENE R UND BERLINER

Moderne Ökonomen

Wenn wir heute an Wirtschaft denken, meinen wir, diesen Bereich klar ab-

grenzen zu können. Hier scheint es um Geld und Profitstreben zu gehen – 

wohl notwendige, dennoch unangenehme Begleiterscheinungen des mo-

dernen Lebens. Nehmen wir eine Zeitung zur Hand, so begegnen wir in 

den vorderen Ressorts Politikern als handelnde Personen. Im Wirtschafts-

teil treffen wir auf die Manager von großen Unternehmen und Banken als 

Entscheidungsträger. Letztere versuchen stets, die Gewinne zu maximie-

ren, und tragen gegeneinander Wettkämpfe – »Konkurrenz« genannt – da-

rüber aus, wer dabei mehr zu profitieren vermag.

Diese Auffassung von Wirtschaft ist eine moderne Erscheinung und stellt 

nur einen Teilbereich dessen dar, was den Ökonomen interessiert. Der so 

bezeichnete Wissenschaftler ist ebenfalls ein Kind der Moderne. Die Vor-

läufer der modernen Wirtschaftswissenschaftler waren Theologen, Phi-

losophen und Juristen, die über ökonomische Fragen nachdachten. Im 

alten Wien vor der Jahrhundertwende existierte an der Universität kein 

Fach mit dem Namen Ökonomie. Im alten Berlin war es ebenso. Die Wie-

ner Ökonomen, die wir näher kennenlernen möchten, studierten Rechts-

wissenschaften. Die Berliner Ökonomen hingegen kamen aus der Philo-

sophie. Auch diese alte deutsche Ökonomenzunft gibt es nicht mehr. 

Damals wetteiferten Wien und Berlin ein wenig um die geistige Vormacht-

stellung im deutschsprachigen Raum. In Berlin beliebte man auf jene 

Stadt nahe am Balkan herabzublicken, die Zentrum des etwas rückstän-

digen Österreichs war. Wien zog jedoch die besten Köpfe der Donaumo-


