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Peter Rosner hat ein Werk vorgelegt,
das Denkweisen, Einsichten und Er-
rungenschaften der modernen Ökono-
mik auf allgemein verständliche Art zu-
sammenfasst. Anspruchsvolle ökono-
mische Konzepte und Zusammenhän-
ge werden auf intuitiv zugängliche Wei-
se erklärt. Wo es darauf ankommt, fehlt
es dennoch nicht an der wünschens-
werten Sorgfalt und Präzision. Auf-
grund dieser Meriten dürfte das Buch
einen hohen Gebrauchswert haben.
Es gibt einige potenzielle Zielgruppen,
denen dieses gut geschriebene Buch
besonders zu empfehlen wäre. Ge-
meint sind vor allem drei Gruppen:

1.) Nicht-Fachleute (seien es Wis-
senschaftlerinnen aus anderen Diszi-
plinen, seien es Akteure aus der wirt-
schaftspolitischen Praxis oder seien es
interessierte Staatsbürgerinnen), die
durch Rosners Buch mit relativ wenig
Aufwand einen authentischen Einblick
in die Konzepte und Methoden der
Ökonomie als wissenschaftlicher Dis-
ziplin gewinnen können.

2.) Jene Kritiker der Wirtschaftswis-
senschaft, die glauben, die an den Uni-
versitäten gelehrte Ökonomik sei samt
und sonders eine wissenschaftlich be-
mäntelte Apologetik des Markts und
der herrschenden Verhältnisse. Im Ge-

gensatz dazu zeigt Rosner, dass die
Ökonomie durchaus auch dazu geeig-
net ist, aufgeklärte Reformpolitik zu
fundieren – und dass die in der Ökono-
mik entwickelten Instrumente durch-
aus auch für Ziele wie Armutsbekämp-
fung verwendet werden können, wie
das Werk der Ökonomie-Nobelpreis-
trägerinnen 2019 illustriert.

3.) Jene Verächter der herrschenden
akademischen Ökonomik, die meinen,
diese sei aufgrund ihrer abstrakten Mo-
dellierungen irrelevant im Hinblick auf
die Lösung praktischer Probleme. Ih-
nen bietet das Buch ein differenziertes
Bild dessen, auf welchen Ebenen die
Ökonomik praktisch nützlich ist, und
zwar in erster Linie als Rahmen für ver-
nünftige Diskurse angesichts politisch
kontroverser Ziele.

Der Buchtitel „Reden wir über Öko-
nomie“ führt in diesem Sinn zum un-
ausgesprochenen Leitmotiv des Buchs
„Lernen wir, über wirtschaftspolitische
Probleme in der Sprache der Ökono-
mie zu reden“. Gemeint ist: Nutzen wir
die Wirtschaftswissenschaften als prä-
zisere diskursive Grundlage für wirt-
schaftspolitische Kontroversen. Ros-
ner zeigt dabei, dass die Sprache der
Ökonomie nicht aus einer Anhäufung
schwer verständlicher Termini beste-
hen muss. Die Kenntnis einer über-
schaubaren Anzahl an Konzepten und
Zusammenhängen würde genügen,
um das Niveau und die Lösungsorien-
tierung wirtschaftspolitischer Debatten
zu heben, weil eine solche Kenntnis
dazu beitrüge, (1) gewisse Zusammen-
hänge außer Streit zu stellen, (2) die
Geltungsbedingungen für bestimmte
Behauptungen präziser zu benennen
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