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Vom wirtschaftspolitischen Ein

fluss eines Nationalökonomen 

im "Wirtschaftswunder" 

Rezension von: Detlef J. Blesgen, Erich 
Preiser - Wirken und wirtschaftspoliti
sche Wirkungen eines deutschen Natio-

nalökonomen ( 1 900-1 967), Springer Ver
lag, Berlin, Heidelberg u. a. 2000, 866 

Seiten, € 99,90. 

ln seiner umfangreichen Ausarbei
tung hat sich Detlef J. Blasgen dem 
Wirken und den wirtschaftspolitischen 
Auswirkungen eines in heutiger Zeit 
leider vergessenen - gleichwohl in 
der unmittelbaren Nachkriegszeit für 
(West-)Deutschland bedeutenden -
Nationalökonomen angenommen. 
Zugleich schuf der Autor eine unver
zichtbare Quelle für alle .diejenigen, 
welche die Entwicklung der deutschen 
Nationalökonomie von den dreißiger 
bis in die sechziger Jahre nachvollzie
hen und verstehen wollen. 

Der Verfasser wil l  nicht ausschließ
lich Erich Preisars wissenschaftliches 
Werk analysieren (dies besorgte 1 998 
Johannes Schmidt in seiner Disserta
tion), sondern explizit dessen wirt
schaftspolitisches Wirken verdeut
lichen. Dies gelingt ihm mit viel Fin
gerspitzengefüh l  auf 5 1 0  sauber 
recherchierten, spannend geschrie
benen Textseiten, 2 1 0  Seiten für End
noten, 90 Seiten Anhang, 80 Seiten 
Quellen- und Literaturhinweisen und -

selten genug für eine Dissertation -
einem Personenregister. An den Ver
lag ist freilich die Frage zu richten, 
warum Endnoten und nicht Fußnoten 
vorgesehen wurden; denn ihr Informa
tionsgehalt ist enorm. 

Besonders hervorzuheben und in 
seiner Detail liertheil nicht zu überbie
ten ist außerdem der Anhang des 
Werkes. Er enthält, neben einer jetzt 
vollständigen Bibliographie Preisers, 
Zeittafeln, div. Tabellen und Abbildun
gen, bspw. eine Zusammenstellung 
aller Doktoranden und Habilitanden 
mit kurzen biographischen Angaben, 
die - sofern noch möglich - vom Autor 
kontaktiert wurden. Insofern erforscht 
diese Arbeit nicht "nur" das Wirken 
eines Hauptprotagonisten, sondern 
richtet den Blick auch auf das Lehrer
Schüler-Verhältnis, das gerade in den 
Wirtschaftswissenschaften ganze 
"Schulen" zu begründen vermag. Eine 
"Preiser-Schule", dies sei an dieser 
Stel le vorweggenommen, konnte 
allerdings nicht nachgewiesen wer
den. Höchst aufschlussreich ist auch 
eine Synopse von Vorschlägen, die 
um die Bildung eines "Sachverständi
genrates für die Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung" 
kreisen. Zu diesem bereits Mitte der 
50er Jahre angedachten Gremium, 
das als uneingeschränkte Autorität 
von allen sozial- und wirtschaftspoliti
schen Gruppen anerkannt werden 
sollte, um die akademische National
ökonomie auch für die Bundespolitik 
fruchtbar zu machen, hatte Preiser 
(zusammen mit Wilhelm Kromphardt 
und Heinz Sauermann) dezidierte 
eigene Vorstellungen entwickelt, die in 

593 


