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Für eine der Geschichte des ökono-
mischen Denkens bieten sich vor allem
zwei allgemeine Gesichtspunkte an,
unter denen eine Darstellung struktu-
riert werden kann: die grundlegenden
gesellschaftlichen und politischen Pa-
radigmen, welche den Handlungen der
wirtschaftlichen Akteure und der Wirt-
schaftspolitik zu Grunde liegen; und
die Entwicklung der vielfältigen Instru-
mente und Modelle, die angewendet
wurden, um die Phänomene des Wirt-
schaftslebens zu erklären. Die meisten
nationalökonomischen Dogmenge-
schichten bedienen sich beider Heran-
gehensweisen mit wechselnder Beto-
nung des einen oder anderen Ge-
sichtspunktes. Explizit für den ersteren
Gesichtspunkt als dominanten ent-
scheidet sich Karl Pribrams „History of
Economic Reasoning“,1 während das
wohl bedeutendste Werk auf diesem
Gebiet, Joseph Schumpeters „History
of Economic Analysis“, dem Titel ent-
sprechend die Entwicklung des analyti-
schen Instrumentariums in den Vorder-
grund stellt.

Peter Rosner legt in einem einleiten-
den Kapitel die Zielsetzung seiner Ge-
schichte der ökonomischen Theorie
dar. Prinzipiell geht es ihm um eine
Darstellung des zweiten Typs, also des

analytischen Instrumentariums, ge-
nauer gesagt, um zwei Hauptstränge
der Entwicklung, deren (derzeitiges)
Endprodukt der Kanon des ökonomi-
schen Wissens ist, wie er sich heute in
der universitären Lehre des Faches in
Form der Kernbereiche Mikroökono-
mie und Makroökonomie mit unzähli-
gen Lehrbüchern dieser Titel präsen-
tiert.

Rosner stellt die Entwicklung des
theoretisch-ökonomischen Denkens
dabei als Lernprozess dar. Er setzt die
Akzente aber insofern anders als
Schumpeter und das ebenfalls ein-
schlägige Werk Mark Blaugs, indem er
stärker auf nicht theorieimmanente Be-
stimmungsfaktoren eingeht. „Die Schil-
derung des jeweiligen Ungenügens
der entsprechenden Theorien, auf da-
malige Fragen (z. B. der Armut der In-
dustriearbeiter in der Industriellen Re-
volution, der anhaltenden Massenar-
beitslosigkeit in der Zeit der Großen
Depression der 30er-Jahre, etc.; G.
Ch.) akzeptable Antworten zu geben“,
und die jeweiligen Bestrebungen der
Ökonomie, bessere Erklärungen und
überzeugendere Antworten zu finden,
sind ebenfalls unabdingbar für ein Ver-
ständnis dessen, „was denn die Ent-
wicklung der Ökonomie als Wissen-
schaft treibt“ (S. 29).

Dabei geht es Rosner nicht um eine
punktuelle Diskussion einer möglichst
großen Vielzahl von Theorieansätzen,
sondern selektiv um solche Theorie-
elemente, die im Rahmen der großen
systemischen Theoriegebäude Bedeu-
tung haben. Er prüft, „ob die Begrün-
dungen systematisch in einem theore-
tischen Rahmen entwickelt werden; ob
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