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Für Gun 





,,'Snâl spar, fan ta r \ 
(Was der Geizige spart, 
holt der Teufel)." 

Schwedisches Sprichwort (s. M. B. 
Hamilton:  „Finanser  och arbetslös-
het«,  ET 1914, S. 320). 





Vorwort 

Die vorliegende Untersuchung wurde als freie wissenschaftliche Ar -
beit angefertigt  und im Apr i l 1968 im Manuskript abgeschlossen. Von 
der ursprünglichen Fassung unterscheidet sich der jetzt vorgelegte 
Text durch eine gründliche Überarbeitung, wobei ich für kritische Hin-
weise u. a. V i l l y Bergström, Forschungsbeauftragter,  Nationalekonomiska 
Institutionen an der Universität Uppsala, sowie Privatdozent Bo Gustafs-
son und Professor  Karl-Gustaf Hildebrand, beide Ekonomisk-Historiska 
Institutionen an der Universität Uppsala, zu Dank verpflichtet bin. Bei 
der Überarbeitung wurde vor allem die inzwischen zu dem von mir be-
handelten Thema erschienene Literatur berücksichtigt. Bei der Fertig-
stellung des Originalmanuskripts hatten nur bis Ende 1967 veröffent-
lichte Quellen Berücksichtigung finden können. I n diesem Zusammen-
hang möchte ich aber darauf hinweisen, daß 'die ursprünglichen Er-
gebnisse der Untersuchung — mi t der Ausnahme eines Punktes, auf 
den im nachfolgenden näher einigegangen wird' —, i n keiner Weise ge-
ändert werden mußten. 

Auch die Disposition der Arbeit wurde nicht geändert. Doch möchte 
ich an dieser Stelle hervorheben — was vielleicht erst allmählich klar 
w i rd und worauf der Untert i tel abzielt —, daß die Disposition durch 
die Thesen bestimmt ist, die der schwedischen Nationalökonom Kar l -
Gustav Landgren i n eisner früheren  Abhandlung über den von mir 
untersuchten Gegenstand aufgestellt hat. Das beginnt m i t dem Ein-
leitenden Tei l (A), der zeigt, wie die Zusammenhänge zwischen Neuer 
Wirtschaftslehre  und Stockholmer Schule durch Landgren aktualisiert 
worden sind. Das setzt sich i m Haupttei l (B) fort,  der die beiden grund-
legenden, durch Landgren teilweise überhaupt erst zur Diskussion ge-
stellten Thesen über die Entstehung der Neuen Wirtschaftslehre  in 
Schweden behandelt, und gibt schließlich auch dem Schlußteil (C) über 
die Entwicklung der zentralen Theorie der Frühen Stockholmer Schule, 
deren Vertreter Landgren teilweise scharf  kr i t is iert hat, sein Gepräge. 
Für eine bessere Orientierung möchte ich dem Leser empfehlen, sich 
zuerst  m i t den die einzelnen Teile jeweils zusammenfassenden Ab-
schnitten <A:IV, B:V und C:III) vertraut zu machen. 

Die neuere Literatur wurde in den Text der vorliegenden Abhandlung 
eingefügt — jedoch mit der Ausnahme der Arbeiten zweier Autoren, 
des englischen Nationalökonomen M. Blaug  und des schwedischen Wir t -
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schaftshistorikers Β . öhman, auf deren Ansichten w i r stattdessen an die-
ser Stelle näher eingehen wollen, da sie den bis A p r i l 1968 erzielten 
— und von uns aufrechterhaltenen  — Ergebnisse unserer Untersuchung 
i n einem wichtigen Punkt widersprechen. Denn uns scheint, als ob 
unsere ursprüngliche Annahme, daß bed der Debatte über die Ent-
stehung der Neuen Wirtschaftslehre  in den angelsächsischen Ländern 
der Mythos von der „Keynesschen Revolution" immer mehr abgebaut 
wi rd , während er sich in Schweden immer stärker durchzusetzen be-
ginnt, im Anschluß an Blaug  und Öhman jetzt eher umgekehrt for-
mul ier t werden müßte. 

Dabei haben w i r gerade M. Blaug  — vgl. Abschnitt A : I V der vorl ie-
genden Arbei t — als Beispiel für das erwachende angelsächsische Inter-
esse an Ökonomen vor und neben Keynes,  nicht zuletzt im Hinbl ick auf 
die schwedischen  Beiträge zur Neuen Wirtschaftslehre,  hingestellt. 
Nichtsdestoweniger müssen w i r jetzt Blaugs  geänderte und für die an-
gelsächsische Debatte sicher sehr einflußreiche Ansicht zur Kenntnis 
nehmen, die e:r vor über einem Jahr in der Neuauflage seines dogmen-
geschichtlichen Standardwerks „Economic Theory in Retrospect "* nie-
dergelegt hat: „We used to th ink that the Swedish record of deficit 
finance in the 1930's was the result of Myrda l «and the Swedish econo-
mists i n the Wicksell ian tradit ion, indicating that neoclassical economics 
i n certain circumstances was perfectly capable of generating Keynesian 
policy conclusions. Recent evidence has come to l ight, however, showing 
that Swedish policy of unbalanced budgets to smooth out business cycles 
was decisively  influenced  (HV) by the wr i t ings of the radical w ing of 
the English L iberal Party under Keynes's intel lectual leadership and, 
in particular  (HV), by Keynes's Means to Prosperity  (1933), which al-
ready contained the outlines of the General  Theory . Keynes was a pro-
phet, but not apparently in his own country". Blaug  gibt mi t diesen 
Worten wie i n einer Nuß die zentrale These des schwedischen Ökonomen 
K.-G. Landgren  von 1960 über die Entstehung der Neuen Wirtschafts-
lehre i n Schweden wieder, m i t der w i r uns in der vorliegenden Unter-
suchung hauptsächlich auseinandergesetzt haben. Blaugs  Ur te i l gründet 
sich auf D. Winch 2, der Landgrens  These in den angelsächsischen Län-
dern verbreitet hat, ohne ihr allerdings — was von Blaug  nicht beachtet 
w i r d — völ l ig zuzustimmen (vgl. Abschnitt A:II:2:a). Doch brauchen w i r 
uns in unserer Argumentat ion nicht auf Winch  zu berufen. Die hier vor-
gelegte Untersuchung zeigt, wie w i r meinen, vielmehr hinreichend 
— vgl. besonders die Abschnitte B : I I I i m Hinbl ick auf den Einfluß der 

ι London 19682, S. 663 (zit.). 
2 Blaug: a. W.  1968, S. 665: „D. Winch tells the story of T h e Keynesian Revo-

lut ion in Sweden', JPE, Apr i l 1966; his comments should be contrasted to the 
somewhat misleading account of B. Ohlin, 'Some Notes on the Stockholm 
Theory of Saving and Investment', EJ, 1937". 
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„L ibera l Par ty" bzw. C:II:3:b zur Bedeutung von Keynes ' „Means to 
Prosperity" —, daß Blaugs  neuere Ansicht jeder Grundlage entbehrt. 
Dies w i rd allerdings nicht verhindern können, daß sie die angelsäch-
sische Debatte vorerst nachhaltig prägen wird. 

Die schwedische Debatte über die Entstehung der Neuen Wirtschafts-
lehre scheint dagegen dank B. Öhman eine andere Entwicklung zu neh-
men. Dabei mag es paradox klingen, daß Öhman noch vor nicht al lzu 
langer Zeit Landgrens  These — in der inzwischen durch den Politologen 
L. Lewin  nur unwesentlich modifizierten Fassung von 1967 — in keiner 
Weise i n Frage gestellt hat (vgl. Abschnitt A:II:2:b). öhmans geänderte 
Ansicht dürfte auf E. Wigforss,  den für die Verwirk l ichung der Neuen 
Wirtschaftslehre  1933 in Schweden entscheidenden Pol i t iker, zurückzu-
führen sein, der Ende 1967 die von Landgren  und Lewin  i hm zugedachte 
Rolle als Vermit t ler und Befürworter  der Schriften Keynes 9 und der 
englischen Liberalen, insbesondere den dabei behaupteten entscheiden-
den Einfluß dieser Schriften für seine eigenen Vorstellungen und die 
von i h m vertretene Pol i t ik , abgelehnt hat (vgl. Abschnitt B:V:2). 
Öhman schreibt dann auch hieran anknüpfend in einem Ar t i ke l über 
die Vorgeschichte der Neuen Wirtschaftspolit ik,  der i m vergangenen 
Jahr erschienen is t3 : „Wigforss hat in Kommentaren zu sowohl Land-
gren als auch Lewin seine eigene Rolle als nicht so wicht ig ansehen wol -
len und betont, daß ,der Boden für das neue innerhalb der Sozialdemo-
krat ie in v iel höherem Grad vorbereitet war, als dies aus gedruckten 
Zeugnissen hervorgehen kann. Die Arbeitslosigkeit sollte mi t öffent-
lichen Arbeiten zu Markt löhnen bekämpft werden. Dies war von alters 
her sozialdemokratische Pol i t ik ' (,Tiden' 1967, S. 529). Es stellt sich die 
Frage, welchen Grund Wigforss für eine solche Behauptung hat". 
Öhman prüf t  diese Behauptung, indem er vor al lem auf die Arbeits-
losigkeitsdebatte i n Schweden vor  dem ersten Weltkr ieg eingeht, wobei 
anzumerken ist, daß Wigforss  i n seiner von Öhman zi t ierten Arbei t 
eindeutig in diese Richtung gewiesen hat (vgl. Abschnitt B:V:2). 
Öhman, der u. a. auch die von uns entdeckten Dokumente von K. Wiek-
seil  (1908) und M. B. Hamilton  (1914) kurz erwähnt, bestätigt dabei 
nahezu alle unsere in Tei l Β der vorliegenden Untersuchung über die 
Entstehung der Neuen Wirtschaftspolit ik gewonnenen Ergebnisse und 
gelangt selbst zu der Schlußfolgerung 4: „W i r meinen, daß die Neue 
Wirtschaftspolit ik als praktische Pol i t ik direkt auf die Ideen der Jahre 
1910—1912 zurückgeht . . . Diese neue Pol i t i k setzte sich in der Sozial-
demokratischen Partei m i t einer Schnelligkeit und Selbstverständlich-

3 „Krispolitikens  förhistoria",  T N 1969, S. 41 (zit.). 
4 a. W. 1969, S. 43 ff.  Eine ähnliche Schlußfolgerung hat öhman bereits i n 

einem Ende 1968 erschienenen Beitrag i n einer Anmerkung kurz umrissen; s. 
„Fran arbetslöshetshjälp t i l i samhâllsidé",  in „T io ekonomer om arbetsmark-
nadspolitiken", SOU 1968:62, S. 26:1. 
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keit durch, die merkwürdig wäre, würde man ihren Ursprung in Wig-
forss'  keynesianischen Studien sehen, aber die wahrscheinlich wird, 
wenn man annimmt, daß sie für viele i n der Partei doch nicht so neu 
war. Der Boden war, wie Wigforss meint, so gut vorbereitet, daß der 
Übergang zu ihr auf keine Hindernisse stieß." Es bleibt zu hoffen,  daß 
sich diese Erkenntnis für die weitere Debatte in Schweden über die 
Entstehung der Neuen Wirtschaftslehre  mi t gleicher „Schnelligkeit und 
Selbstverständlichkeit" durchsetzen wird. 

Im Zusammenhang mi t öhmans gewandelter Ansicht ist noch einmal 
darauf hinzuweisen, daß unserer Meinung nach der entscheidende 
Anstoß dazu durch Wigforss'  oben zitierte Arbeit von 1967, die ja 
auch öhmans Anknüpfungspunkt bildet, ausgegangen sein dürfte 5. Da-
bei muß allerdings erwähnt werden, daß Wigforss 1 richtunggebende 
Hinweise auf die Zeit vor 1914 durch unsere eigenen Nachforschungen 
veranlaßt worden sind, worauf dieser übrigens selbst i n seinem Beitrag 
von 1967, in dem sie ausdrücklich vermerkt sind, indirekt hingewiesen 
hat (vgl. Abschnitt B:V:2). Noch deutlicher hat dies Wigforss  in seinem 
ersten Schreiben in der 1967 mi t uns geführten Korrespondenz erken-
nen lassen, wo er im Hinblick auf die von uns wiederentdeckten Do-
kumente aus der Zeit vor dem ersten Weltkrieg bemerkt, daß sie „ für 
mich und sicherlich alle anderen vergessen waren" (vgl. Abschnitt 
B:II:3). 

Die Wirkung der vorliegenden Arbeit kann natürlich nicht nur in einer 
Richtung gesehen werden. Gerade Ernst Wigforss hat mi t seinem an-
dauernden Interesse und seiner Kr i t i k erst richtig bewirkt, daß in mei-
ner Untersuchung eine eingehende Analyse der Entstehung der Neuen 
Wirtschaftspolitik in Schweden vorgenommen wurde. Ihm und Ger-

5 I n seinem neuesten Beitrag zur schwedischen Arbeitslosigkeitsdebatte, der 
vor kurzem erschienenen Abhandlung „Svensk  arbetsmarknadspolitik  1900 t i l i 
1947", Stockholm 1970, hat Öhman darauf hingewiesen, daß er von dem 
Manuskript der vorliegenden Untersuchung, das w i r i hm i m Herbst 1968 zur 
Verfügung gestellt hatten, zwar Kenntnis nehmen, es aber nicht mehr berück-
sichtigen konnte, da er sich damals bereits i n der Schlußphase seiner eigenen 
Arbei t befand, s. α. W. 1970, S. 81 L V. m. S. 172 (Anm. 155). 

Öhmans Abhandlung ist eine weitere — diesmal ausführlichere  — Bekräf-
t igung unserer Ergebnisse über die Entstehung der Neuen Wirtschaftspolit ik 
i n Schweden (vgl. Abschn. B : I I I unserer Arbei t — m i t der Ausnahme von 
B: I I I :4 über die Entstehung des berühmten Entwurfs von 1930, auf die 
Öhman nicht näher eingegangen ist). Insgesamt (vgl. α. W. 1970, insbes. die 
zusammenfassende Analyse der Entstehung der „Kr isenpol i t ik" , S. 144 ff.) 
kommt öhman jedoch nicht zu einer gleich starken Ablehnung der Landgren-
schen Thesen wie w i r , was ζ. T. darauf zurückzuführen  ist, daß er (ebd. S. 8) 
die Behandlung der „Stockholmer Schule und ihrer Wurzeln i n Wicksell" 
expl izi t ausschließt und i n den wenigen Punkten, wo er auf Vertreter der 
Stockholmer Schule eingeht, al lzu sehr Landgren  vertraut hat ; vgl. ebd.  S. 149, 
174:187 u. S. 128 i .V . m. S. 180:5. 
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t rud Lindahl, die die Abschnitte über die Frühe Stockholmer Schule 
entscheidend mi t angeregt und mir -dabei vor allem mi t wertvollem 
Material aus dem Nachlaß von Erik Lindahl geholfen hat, sowie nicht 
zuletzt Gun Ekroth, der die vorliegende Abhandlung gewidmet ist, bin 
ich von al l denen, die mich in Schweden bei meiner Arbeit unterstützt 
haben, zu besonderem Dank verpflichtet.  Danken möchte ich ebenfalls 
den Freunden, die mir bei der oft komplizierten Reinschrift  des Manu-
skripts behilflich gewesen sind: Aglaia Hartig, Jennifer Schon, Eber-
hard Sommer und besonders Jürgen Holzheuer. Dank gebührt schließ-
lich 'der Fróedrich-Ebert-Stiftung im Bonn für ihre langjährige Förde-
rung meiner Arbeit, dem Schwedischen Rat für Wirtschafts- und So-
zialwissenschaftliche Forschung („Statens Râd för Samhällsforskning") 
in Stockholm für die Unterstützung der Drucklegung sowie den Pro-
fessoren Kur t Eisner, Insti tut für angewandte Wirtschaftstheorie  und 
Ökonometrie der Freien Universität Berlin, und Konrad Littmann, In-
stitut für Finanzwissenschaft der Universität Hamburg, für die Auf-
nahme meiner Untersuchung in die Schriftenreihe  „Wirtschaftswissen-
schaftliche Abhandlungen". 

Uppsala, i m Oktober 1970 
Otto  Steiger 
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Vorbemerkung 

Wie kaum ein anderes Gebiet der Sozialwissenschaften zeichnet sich 
die Nationalökonomie durch die Bedeutung ihrer Dogmengeschichte 
aus. M i t dieser Feststellung wollen w i r nun keinesfalls einer verstärk-
ten „ Ahnen Verehrung " innerhalb dieser Disziplin d'as Wort reden. 
Uns geht es vielmehr darum, die dogmengeschichtlichen Aspekte, die 
ja selbst in den „rein" theoretischen ökonomischen Darstellungen sel-
ten völ l ig ausgeschlossen werden, weniger „absolut" und „idealistisch" 
zu sehen, als -dies heute in der nationalökonomischen Literatur allge-
mein üblich ist. Insbesondere gi l t dies im Hinblick auf bestimmte An-
sichten über den Gegenstand der vorliegenden Untersuchung, die für 
die moderne Nationalökonomie1 grundlegende „Neue Wirtschafts-
lehre", genauer d ie Verknüpfung ihrer Entstehung mi t dem Erschei-
nen eines ganz bestimmten Werkes eines ganz bestimmten Autors. Ge-
genüber einer solchen Betrachtungsweise, die die Entwicklung der Na-
tionalökonomie als das Ergebnis einer Reihe einzigartiger „Entdeckun-
gen" erscheinen läßt und dabei häufig von „bahnbrechenden" Leistun-
gen, „Genialität", wenn nicht gar „Revolution" spricht, möchten w i r 
eine „prinzipielle Einstellung" unterstreichen, die G. Myrdal 2 bereits 
während der Weltwirtschaftskrise  gefordert  hat — eine Einstellung, 

„die dahin geht, daß w i r besonders in dem gegenwärtigen Entwicklungssta-
d ium der ökonomischen Theorie die  Linien  der  Tradition  — posit iv sowohl 
wie negativ — zu den älteren Generationen k lar halten sollen, damit  un-
sere  Literatur  nicht  mehr  als nötig  in babylonische  Barbarei  fällt"  (HV). 

Auch heute erscheint uns diese Einstellung noch als notwendig — 
nicht zuletzt dm Hinblick auf die „Neue Wirtschaf tslehre". In einer 
Zeit, da die auf ihr fußende „Neue Wirtschaftspolitik" i n deutschen 
Landen erstmals i n Angri f f  »genommen und der dihr zugeschriebene 
„absolut-idealistische" Entstehungscharakter dort i n der öffentlichen 

1 Gemeint ist hier (und i m folgenden) die in den privat-kapital ist ischen 
Industriegesellschaften herrschende Lehre, die eigentlich besser (wenn auch 
etwas polemisch) als „bürgerliche Nationalökonomie" bezeichnet werden sollte. 
Für eine K r i t i k der i n Schweden entwickelten „Neuen Wirtschaftslehre"  der 
(Frühen) Stockholmer Schule vom Standpunkt einer marxistischen National-
ökonomie, die von uns nicht geleistet w i rd , da sie außerhalb des Rahmens 
unserer Arbei t fäl l t , vgl. L. Björk:  „En sovjetekonom  om stockholmsskolan", 
ET 1960, S. 233 ff. 

2 „Der Gleichgewichtsbegriff  als Instrument der geldtheoretischen Analyse", 
i n „Beiträge zur Geldtheorie", hrsg. v. F. A. Hayek , Wien 1933, S. 383 f. 
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Diskussion eher noch verstärkt wird, halten w i r dabei eine kritische 
Rückbesinnung auf „die Linien der Tradit ion" im Sinne Myrdals  sogar 
für besonders dringlich. Dabei erscheint es uns als sehr geeignet, ein-
mal auf die Ursprünge der „Neuen Wirtschaftslehre"  in dem Land zu-
rückzugehen, in dem sie bereits zu einem Zeitpunkt verwirkl icht 
wurde, als sie nach allgemeiner Lesart noch gar nicht „entstanden" 
w a r — auf die  Entstehung  der  Neuen Wirtschaftslehre  in Schweden. 



„Die Entwicklungsrichtung i n der schwedischen Nat io-
nalökonomie der 30er Jahre, die nunmehr die Stockhol-
mer Schule genannt wi rd, hat lange nicht nur ein einhei-
misches, sondern auch ein internationales Pub l ikum fas-
ziniert. Die Ansichten über sie sind sehr geteilt gewesen, 
seit Ohl in i n seinen Ar t i ke ln i m Economic Journal 1937 
eine Keynes-verzaubert-verhext-verblüffte-verwünsch-
te englische Öffentl ichkeit  davon zu überzeugen ver-
suchte, daß die moderne schwedische Nationalökonomie 
bereits das wesentlichste der zentraltheoretischen Pro-
bleme geklärt hatte, m i t denen man nun in England 
rang. I m Ausland ist die Einstel lung von jener A r t ober-
flächlicher Kenntnis gewesen, die al le Standpunkte zu-
läßt — vom überschwenglichen Enthusiasmus bis zur 
hohnvollen Ablehnung. I m In land und den übrigen 
skandinavischen Ländern ist zwar die Kenntnis über 
die Beiträge der 30er Jahre in Schweden stets besser 
gewesen, aber auch hier läßt sich nichts daran deuteln, 
daß für eine spätere Generation vieles unk lar geblieben 
ist — vor al lem i m Hinbl ick auf das, was die Genesis 
der Stockholmer Schule genannt werden könnte." 

Die Redaktion der Stockholmer Ekonomisk  Tidskrift 
i m Anschluß an das Erscheinen der ersten umfassenden 
Untersuchung über die Neue Wirtschaftslehre  in Schwe-
den ([B. Hansen — U. Herz]:  „Stockholmsskolan: Idéer, 
t i l lkomst och utveckling. Et t symposium", ET I960, 
S. 159). 

A. Die Neue Wirtschaftslehre und die Stockholmer Schule 

I . Der Streit u m die Entstehung der Neuen Wirtschaftslehre 

1. Die angelsächsische These von der „Keynesschen Revolution" 

Die Grund lage der modernen Na t iona lökonomie is t m i t e iner E n t -
w ick lungs r i ch tung ident isch, die als Folge der Wel tw i r tscha f tsk r i se  en t -
s tand u n d n icht n u r die Wir tschaf ts theor ie ,  sondern auch die W i r t -
schaf tspol i t ik e iner großen A n z a h l v o n Staaten geprägt hat . I m A n -
schluß an S. E. Harris 1 w i r d sie heute a l lgeme in als „Neue Wir tschaf ts -
l eh re " bezeichnet. D a r u n t e r vers teht m a n eine, v o m Konzep t der wirk-

1 (Hrsg.): „The New Economics.  Keynes' Influence on Theory and Public 
Policy", New York 1947. 


