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Wer sich heute mit dem Gedanken 
trägt, eine Dogmengeschichte ökono
mischer Theorien zu schreiben, steht 
vor dem grundsätzlichen Problem, sich 
entweder von Beginn an auf Haupt
schauplätze zu beschränken und damit 
Mut zur Lücke zu beweisen, oder, um 
der Vielfalt ökonomischer Positionen 
gerecht zu werden, einen umfassenden 
Entwurf zu wagen, und damit Mut zur 
Generalisierung und zur Vereinfachung 
zu zeigen . Beides zugleich, also voll
ständige Dokumentation vorhandener 
ökonomischer Ansätze und detail lierte 
Auseinandersetzung mit den jeweiligen 
Nuancen, Widersprüchen, Diskussio
nen und Entwicklungen erscheint heute 
als Unterfangen, das mit hoher Wahr
scheinlichkeit nur posthum in unvollen
deter Weise das Licht der Öffentlichkeit 
erblicken wird. Dieses Schicksal hatte 
bereits die letzten beiden großangeleg
ten ökonomischen Gesamtdarstel lun
gen von J .A. Schumpeter ( 1 ) (1 520 S.)  
und K. Pribram (2) (1 233 S . )  ereilt, die 
beide erst nach dem Tod ihrer Autoren 
- jeweils in zwei umfassenden Bänden -
erschienen sind. Die seitdem erfolgten 
vielfältigen Weiter- und Neuentwicklun
gen in der Ökonomik unterstreichen die 
Aussichtslosigkeit, ein derartiges Un
terfangen heute noch aus einer Feder 
vorlegen zu können. 

Gerhard Kalb hat sich in der von ihm 
nun vorgelegten Dogmengeschichte für 
den zweiten Weg entschieden. Für ihn 
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hat sich die grundsätzliche Alternative, 
nur eine dogmengeschichtliche Aus
wahl zu präsentieren, offensichtlich gar 
nicht erst gestellt, da er eine "Orientie
rung über die verschiedenen wirt
schaftswissenschaftlichen Positionen" 
für "geradezu unverzichtbar" hält, die 
aber von herkömmlichen Lehrbüchern 
der Volkswirtschaftslehre nicht erwartet 
werden könne, da "die Autoren übli
cherweise ihrem jeweiligen Denkstil fol
gen" (S. V). Den wesentlichen Sinn ei
ner Auseinandersetzung mit "alten" 
Theorien sieht er in ihrem unverzicht
baren Beitrag, das "Heute der Volks
wirtschaftslehre" zu verstehen und ih
ren Absolutheitsanspruch, der mitunter 
mitschwingt, zu relativieren. Gegen
über dem Absolutheitsanspruch, den 
Ökonomen selbst heute noch für ihre 
theoretischen Analysen und wirt
schaftspolitischen Empfehlungen be
anspruchen, hebt sich die relativisti
sche Haltung Kalbs wohltuend ab: 
"Kenntnisse in volkswirtschaftl icher 
Dogmengeschichte produzieren eher 
die Fähigkeit zum Relativieren, auch 
zur Skepsis" (S. VI). I nsofern ist sein 
Buch von dem sichtbaren Bemühen 
geprägt, möglichst lückenlos, freil ich in 
knappster Form die Entwicklung der 
ökonomischen Theorien zu dokumen
tieren. Der gleichzeitige Verzicht auf 
jegliche Bewertung hat es überhaupt 
erst möglich gemacht, eine derart um
greifende Darstellung von den griechi
schen Dichtern und Philosophen bis in  
d ie Gegenwart h inein auf gerade ein
mal 1 66 Textseiten zu schildern. 

Untergliedert ist das sorgfältig editier
te Buch in insgesamt acht Kapitel, die 
sich an der bekannten Unterscheidung 
der großen ökonomischen Paradigmen 
orientieren (Vorläufer der Volkswirt
schaftslehre, Merkantilismus, Physio
kratismus, klassischer Liberalismus, 
Sozialismus, Historismus, Grenznut
zenlehre, Forschungsdiversifikationen 
des 20. Jahrhunderts). Diese großen 
Kapitel sind nochmals in insgesamt 

583 


