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Ökonomisches Denken im 20. Jahrhundert
Rezension von: Heinz D. Kurz (Hrsg.), Klassiker des ökonomischen Denkens,  

Band 2: Von Vilfredo Pareto bis Amartya Sen, C. H. Beck-Verlag, München 2009,  
388 Seiten, broschiert, € 14,95.

Die Fortsetzung der Darstellung des ökonomischen Denkens und seiner Ent-
wicklung von William Petty bis Alfred Marshall in Einzeldarstellungen (Band 1 
in dieser Zeitschrift besprochen in Heft 4/2009) behandelt 19 Ökonomen, de-
ren Hauptwerke überwiegend in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts 
erschienen sind, zu einem nennenswerten Teil auch noch in den letzten zwei 
Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. Hingegen erscheint der Beitrag der Werke 
aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter der Perspektive der vom He-
rausgeber getroffenen Auswahl vergleichsweise bescheiden. Acht Ökonomen 
sind US-Amerikaner, vier Österreicher, drei Engländer, je ein Italiener, Schwede, 
Deutscher und Inder.1

Fast bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ist das Denken der großen Ökono-
men stark auf essenzialistische Fragestellungen fokussiert: was bestimmt den 
Wert, und von diesem abgeleitet: den Preis eines Gutes, worin liegt das Wesen 
des Zinses, des Profits; darüber hinaus auch auf die langfristigen Entwicklungs-
perspektiven von Wirtschaft und Gesellschaft. Von den im vorliegenden Band 
behandelten Ökonomen hat eigentlich nur Eugen von Böhm-Bawerk (Beitrag 
von Elisabeth Allgöwer) noch diese Orientierung – das Phänomen des Zinses 
per se wurde im 20. Jahrhundert kaum noch für erklärungsbedürftig gehalten. 
Auch wenn dies wahrscheinlich zu Beginn des vorigen Jahrhunderts noch nicht 
klar erkennbar war, so lässt die spätere Entwicklung unschwer erkennen, dass 
die werttheoretische Kontroverse zugunsten der Grenznutzenschule prinzipiell 
entschieden war. Der bereits im 1. Band behandelte Alfred Marshall hatte mit sei-
ner Partialanalyse des Marktgleichgewichts und seines Zustandekommens eine 
Darstellungsform gefunden, die heute noch in den elementaren Lehrbüchern 
nicht entbehrt werden kann. Sie war zugleich als anschauliche Repräsentation 
eines allgemeinen Gleichgewichts gemeint, ohne allerdings den Ansprüchen 
der der von Walras grundgelegten mathematischen Analyse eines allgemeinen 
Gleichgewichts standhalten zu können. Vilfredo Pareto (1848-1923, Beitrag von 
Hans-Jürgen Wagener) tat den entscheidenden Schritt zur Weiterentwicklung 
der Betrachtungsweise der Wirtschaft als allgemeines Gleichgewichtssystem in 
mathematischer Form, die eine wichtige, im universitären Bereich über lange 
Strecken dominierende Richtung des ökonomischen Denkens im 20. Jahrhundert 
bildet. Mit seiner Indifferenzkurvenanalyse fand Pareto auch eine pragmatische 
Antwort auf die kaum zu beantwortende Frage, ob der Nutzen auf der Ebene 


