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Während vielerorts angesichts der 
Krise die Notwendigkeit von alterna-
tiven Perspektiven in der Ökonomie 
bekundet wird, läuft das Programm 
zur heterodoxen Ökonomie an der 
WU Wien im Zuge einer Vereinheitli-
chung in der Lehre aus. Der Zugang 
für Studierende zu Wissen jenseits 
des Mainstream wird damit systema-
tisch erschwert – Motivation genug für 
die bisherigen zentralen TrägerInnen 
des Programms, um zentrale Aspekte 
heterodoxer Ökonomie in Buchform 
festzuhalten. Damit wird eine wichti-
ge Grundlage geschaffen, um über 
das auslaufende Programm und die 
WU hinaus Perspektiven jenseits des 
Mainstream zugänglich zu machen. 
Es gelingt nicht nur, verschiedene he-
terodoxe Zugänge zu dokumentieren, 
sondern konzeptionell eine systema-
tische Abgrenzung vom orthodoxen 
Mainstream vorzunehmen. Auch wird 
wissenschaftstheoretisch sehr deutlich 
argumentiert, wo konzeptionelle Prob-
lembereiche des Mainstream liegen 
und warum heterodoxe Zugänge daher 
notwendig sind.

In der Einführung zum Buch wird 
festgehalten, dass nicht zu Beginn die 
Rechtfertigung für die Notwendigkeit 

heterodoxer Zugänge, sondern viel-
mehr die Zugänge als solche stehen 
sollten. Erst am Schluss steht ein aus-
führlicher und sehr präzise argumen-
tierter Artikel von Reinhard Pirker und 
Hermann Rauchenschwandter. Ich ma-
che diesen ausführlichen Text, der sich 
unter dem Titel „Kritik und Krisis der or-
thodoxen Ökonomie und die epistemo-
logische Konstitution der heterodoxen 
Ökonomie“ über 50 Seiten erstreckt, 
jedoch zum Ausgangspunkt der Be-
sprechung, kann ja die Notwendigkeit 
heterodoxer Ökonomie für Wirtschaft 
und Gesellschaft nicht als weithin un-
hinterfragt angenommen werden.

Der Beitrag setzt bei dem an, was 
heute bei orthodoxen ökonomischen 
Theorien Kernbestandteil ist bzw. als 
solcher eingefordert wird: der Mathe-
matik. Dabei wird eine historische Per-
spektive auf die Mathematik und deren 
Verwendung in der Ökonomie als not-
wenig eingenommen, „weil die Diskus-
sionen über ‚die‘ Mechanik und Ma-
thematik unscharf sind, so als gäbe es 
eine gleich bleibende Mathematik über 
die Jahrhunderte hinweg“ (S. 215).

Auf eine machtanalytische Perspek-
tive, die sich mit der gesellschaftliche 
Einbettung und Wirkung von ökonomi-
scher Wissenschaft beschäftigt, wird 
im Beitrag verzichtet. Die im Beitrag 
gewählte Form der wissenschaftsim-
manenten Kritik ist in ihrer detaillierten 
und facettenreichen Argumentation als 
äußerst gelungene Auseinanderset-
zung mit den Grundlagen von ortho-
doxer und heterodoxer Ökonomie zu 
beurteilen.

Aufbauend auf die Frage der Hand-
lungen einzelner ökonomischer Subjek-
te im Spannungsfeld von formalen Kal-


