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A) Wirtschaftsentwicklung und vorwissenschaftliche Entwicklung der  
    Wirtschaftswissenschaften 

 

Wirtschaften und Wirtschaft — als Ausdruck einerseits des angestrebten Ausgleichs zwischen 

Ressourcenmangel und Bedürfnisstillung durch Haushalten und andererseits als Manifestation 

der grundsätzlichen Haltung, wie dies im Allgemeinen praktisch und theoretisch zu 

bewerkstelligen sei — ist im langen Verlauf der Geschichte zunächst eine Angelegenheit von 

untereinander versippten  familiären  Haushalten,  Bauern und Grundbesitzern, Handwerkern 

und vor allem der Händler. Mit der Erfindung eines verlässlichen, die Zeit überdauernden 

Kommunikationsmittels, der Schrift, pfropfen sich darauf ab den frühen Hochkulturen im 

Zweistromland, an Nil, Indus und Hoangho Staatsgebilde auf, die den komplex und 

kompliziert gewordenen Handel und Wandel organisieren und Ausdruck der damals jeweils 

herrschenden Elitekulturen sind. Dies zunächst auf umschriebener regionaler Ebene, recht 

bald auch — als Domäne der gegebenenfalls militärisch geschützten Händler — auf dem 

Land– und Seeweg. Als Paradebeispiele mögen das Miteinander von bäuerlichen Kulturen 

und Händleraktivitäten im Mittelmeerraum unter der Schutzherrschaft von Thalassokratien 

noch weit vor der Zeitenwende, nach der Zeitenwende die Handels– und Bankhäuser der 

Venezianer und Genueser, der Fugger und Welser (Augsburg), der Peruzzi, Bardi und Medici 

(Florenz) und der Handelsbund der Hanse (Ost– und Nordseeraum) dienen.  

Diese Entwicklung ist eng verknüpft mit der von einer Tauschwirtschaft im Sinne einer 

gering arbeitsteiligen Naturalwirtschaft zu einer höhergradigen arbeitsteiligen Geldwirtschaft; 

sie ist ebenso eng verknüpft mit der steten Entwicklung des Verkehrs und Verkehrswesen, 

womit sich die Verkehrswissenschaften befassen, unter fortwährender Zunahme der 

Mobilität. 

Im Mittelalter spielen wegen des Zinsverbotes die durch die Obrigkeit zu Geldverleihern 

berufenen jüdischen Kaufleute eine nicht unbeträchtliche, nur zeitweilig eine alleinige Rolle. 

Diese Gegebenheit bildet – dank Geschichtsfälschung oder Geschichtsklitterung (vgl. dazu 

die Mär über die Protokolle der Weisen von Zion) – bis heute und in sehr aktueller, 

geschickter, nicht auf den ersten Blick durchschaubarer Weise  (Video) eine von mehreren 

Wurzeln der Judenfeindlichkeit, des Antijudaismus und Antisemitismus. Im Zuge der 

auflebenden Handelsaktivitäten gewinnen Banken bzw. das Bankwesen und das Geldwesen 

eine immer größere Bedeutung. Dies führte zur Zeit des Spätmittelalters und der frühen 
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Neuzeit im Frühkapitalismus (Übergangskapitalismus) zur Stärkung des Privateigentums und 

speziell des Geldes im Vergleich zu Produktion sowie zu Grund und Boden; gleichzeitig 

endet dadurch die Hochblüte des jahrhundertelangen Feudalismus. 

Reduziert und sehr vereinfacht dargestellt könnte man sagen, die Herrscher selbst hätten es 

sich über Jahrhunderte hinweg leicht gemacht: gingen die Ressourcen zur Neige, wurde das 

Kriegsbeil ausgepackt und jenes Land erobert, dessen Vereinnahmung versprach die Not 

abzustellen. Die neu eroberten Pfründe i.w.S. wurden durch Errichtung und Verteidigung 

hohheitlicher Macht gesichert. Stets drohender Mangel angesichts knapper Ressourcen und 

drohender Volksunruhen bildeten den Treibsatz von Handel und Wandel, kriegerischen 

Auseinandersetzungen und politischen Bündnissen. 

Nicht nur militärische Mittel also wurden zur Verteidigung von Wirtschaftsräumen eingesetzt, 

auch die Einrichtung politischer Bünde diente diesem Zweck. Der attische Seebund, das 

Imperium Romanum mit seinen römischen Wirtschaftsformen, das Heilige römische Reich, 

um nur wenige zu nennen, waren nicht nur große politische, sondern auch weitläufige 

wirtschaftliche Gebilde. In Europa erscheinen einige Zeit nach den Verwüstungen des 

Dreißigjährigen Krieges erste ausgefeiltere theoretische Arbeiten, die auf die Hebung des 

Reichtums der einzelnen Länder, Königreiche, Fürstentümer usw. abzielten.  

Ein weiterer Treibsatz der letztgenannten Entwicklung bildete ein Gemisch unterschiedlicher 

Faktoren: die islamische Eroberung von Konstantinopel (1453), die alte Handelswege 

(Seidenstraße u.a.) nach Indien und China unpassierbar machte; die daraufhin ausgelöste 

Suche des Seewegs nach Indien und China, die zur Entdeckung von Amerika führte (1492); 

die Erfindung des Buchdrucks (um 1450) und die Brechung der dominierenden kulturellen 

Stellung der römisch-katholischen  Kirche dank Renaissance, Hussiten und Reformation: das 

Individuum kommt zu sich selbst, seine Stellung zu politischen, gesellschaftlichen und 

wirtschaftlichen Verhältnissen wird — losgelöst von kirchlichen Vorstellungen und im 

Rekurs auf die durch die islamische Welt und die Mauren wiederentdeckten antiken Schriften 

— immer schärfer hinterfragt. Der aus der Reformation in der Schweiz hervorgegangene 

Calvinismus mit seiner besonderen Arbeitsethik liefert eine wichtige geistige Säule des 

modernen Kapitalismus; so behauptet es die Protestantismus-These von Max Weber. 
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B)  Wirtschaftsentwicklung und  wissenschaftliche Entwicklung der    
          Wirtschaftswissenschaften 
 

a) Vom Merkantilismus bis zum Zweiten Weltkrieg            

Dieser Zeitraum umfasst das 17. bis 20. Jahrhundert. Er ist zunächst geprägt vom Aufstieg 

und Niedergang kaiserlicher, königlicher, fürstlicher absolutistischer Staatswirtschaften. 

Unter Herausbildung nationalstaatlicher Tendenzen traten an deren Stelle mehr und mehr 

marktwirtschaftlich orientierte Wirtschaftsauffassungen. Diese erreichten in der Mitte des 19. 

Jahrhunderts ihre erste Hochblüte im Nationalliberalismus, Liberalismus und Kapitalismus. 

Als Paradebeispiel einer nationalliberalen Entwicklung mag das Vereinigte Königreich von 

England und Irland gelten, das sich im 18. und 19. Jahrhundert imperialistisch zur 

vorherrschenden Handels– und Seemacht entwickelt und in der Regierungszeit Königin 

Viktorias führende Wirtschaftsmacht der Welt wird. Insbesondere liberale, anfänglich 

weniger nationalliberale Entwicklungen auf dem europäischen Festland kündigen sich im 

Aufstand des (bürgerlichen) dritten Standes in der französischen Revolution 1789-99 an und 

setzen sich — nach der unruhigen Zwischenzeit der Napoleonischen Kriege 

(Koalitionskriege)— 1815 erst zögerlich gegen die am Wiener Kongress beschlossenen 

restaurativen Tendenzen durch, nun aber mit nationaler Betonung.  

Ab dem Revolutionsjahr 1848 beschleunigt sich dieser Prozess unter dem Eindruck der 

industriellen Revolution in England, die bald auch das europäischen Festland ergreift, hier 

neben den anderen Staaten wie Frankreich vor allem Deutschland mit seinen zahlreichen 

Kleinstaaten, später auch das österreichische Kaiserreich. Dieses sich industrialisierende 

Österreich, das ab 1867 bis 1918 als k. und k. österreichisch-ungarische Doppelmonarchie in 

Erscheinung tritt, ist ein Vielvölkerstaat eigentümlicher liberaler Prägung: die staatliche 

Integrationsfigur Kaiser Franz Joseph I. trägt — gerade zu Beginn ihrer Amtszeit 1848 — 

noch Züge eines aufgeklärten Absolutismus, einer josephinischen „Revolution von oben―. 

Doch mehr und mehr drängen eine gebildete und selbst gut aufgeklärte und – u.a. Folge der 

errungenen Pressefreiheit 1848 – wohlbelesene und gut informierte  Bürgerschaft auf 

Selbstverwirklichung durch wirtschaftliche Selbstbestimmung und Unabhängigkeit in 

Eigenverantwortung. Unter dieser für das 19. Jahrhundert beispielhaften Bürgerschaft in Form 

eines Bildungsbürgertums mit seinen Salons spielen die großen jüdischen Familien Wiens 

eine bedeutende Rolle, werden schließlich zum teils nichtnationalen, teils deutschliberalen 
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Motor der wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung. Sie behalten diese Rolle bis 1914 

bzw. 1918 bei, verlieren aber nach und nach unter dem seit den 1880ern wachsenden 

antisemitischen Tendenzen an Einfluss. 

Einem ausgeprägten Nationalliberalismus huldigt u.a. Deutschland, vor allem ab 1871 in der 

Form als deutsches Kaiserreich; Kaiser Wilhelm II. treibt diese Entwicklung auf die Spitze: 

Deutschland, nicht England, soll erste See– und Handelsmacht der Welt werden, koste es, was 

es wolle; selbst die Knaben in ihren nun modernen Matrosenanzügen, die Schulen mit ihrem 

militärischen Drill dienen gleichsam diesem kaiserlichen Willen. 

Doch die industriellen Revolution, die vom bürgerlich-liberalen Lager getragen wird, hat in 

Massenarbeitslosigkeit und Arbeiterelend ihre erschreckende Kehrseite. Das Massenelend ruft 

Proteste, Arbeiteraufstände, soziale Bewegungen hervor, an deren Spitze sich Marx und 

Engels, die Arbeiter-, Gewerkschafts– und Arbeiterparteibewegungen mit ihren 

Persönlichkeiten, in England der Fabianismus als landesspezifische, bald international 

wirkmächtige Bewegung setzen. Die Wirtschaftswissenschaften gerade in Deutschland mit 

seiner historischen Schule ziehen nach, der sogenannte Kathedersozialismus etabliert sich. 

Die vom Nationalliberalismus genährten, durch kolonialistischen Wettlauf untereinander 

verschärften internationalen Spannungen entladen sich im großen Krieg, dem ersten 

Weltkrieg. Aus diesem gehen das deutsche und österreichische Kaiserreich als gedemütigte 

Verlierer – so deren Selbstsicht – und verschuldete Republiken, die Weimarer Republik und 

Deutschösterreich (1918-1919, später Republik Österreich) hervor. Sie versinken alsbald in 

Staatsschuldensumpf, Inflation und Hyperinflation sowie Massenarbeitslosigkeit, u.a. infolge 

der ihnen durch die Friedensmächte auferlegten Reparationszahlungen. Zum vermeintlichen 

Retter der Not wirft sich Hitler auf, wird von den Massen dazu stilisiert. Die desaströse 

wirtschaftliche Situation und demokratieunerfahrene Nationen erleichtern diesen Prozess, der 

auf der Schiene von Rassenwahn und Antisemitismus die Doppelkatastrophe von zweitem 

Weltkrieg und Holocaust heraufbeschwört.  

...oooOOOooo... 

Auf dem Hintergrund dieser grob skizzierten geschichtlichen Entwicklung verläuft die 

Verwissenschaftlichung der diversen wirtschaftlichen Auffassungen und Einsichten. 
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Im 17. und 18. Jahrhunderts, also zur Zeit des Absolutismus, bilden sich Vorläufer einer „rein 

theoretischen― Volkswirtschaftslehre heraus, vor allem in Frankreich der Merkantilismus 

(Colbert) und spätere Physiokratismus (Quesnais, Turgot), in Deutschland und Österreich der 

Kameralismus; hinzu tritt der wissenschaftlich begründete Interventionismus in England 

(Steuart), Jahrzehnte später Marx und Engels) und den USA (Carey in der Mitte des 19. 

Jahrhunderts).  

Diese praktische bzw. angewandte Volkswirtschaftslehre steht zeitlich und graduell in 

wechselndem Ausmaß im Zentrum des Interesses nationaler Regierungen, teils unter den sehr 

weiten und etwas schillernden Begriffen Politische Ökonomie, Sozioökonomie bzw. 

Sozialökonomie, teils, vor allem heute, unter dem konziseren Begriff Wirtschaftspolitik mit 

ihren sich ergänzenden wissenschaftlichen Disziplinen Positive Ökonomik (Diagnostik und 

Prognostik) und Normative Ökonomik (Erarbeitung politischer Ziel– und 

Handlungsvorgaben) sowie den politischen Disziplinen Ordnungspolitik (Festlegung von 

Rahmenbedingungen des wirtschaftlichen Handelns von Menschen, Unternehmen, 

Institutionen, z.B. unter dem Aspekt des Wettbewerbs), Strukturpolitik (staatliche 

Regulierung der Branchenzusammensetzung eines Staates, Ordnung der Infrastruktur: 

Infrastrukturplanung und Infrastruktur(aus)bau - Raumplanung) und Prozesspolitik (staatliche 

Markteingriffe: Interventionen im Rahmen handelspolitischer, sozial– und 

arbeitsmarktpolitischer, finanz-, fiskal–, währungs- und geldpolitischer sowie 

konjunkturpolitischer Regelungen). Sie steht— als angebots– oder nachfrageorienter 

Wirtschaftspolitik - in engerem Bezug zur Finanzwissenschaft, die sich explizit mit den 

öffentlichen Haushalten einschließlich dem Steuerwesen wissenschaftlich beschäftigt, nicht 

aber mit den Wirtschaftssubjekten in Gestalt von Unternehmens– oder Privathaushalten.   

So bildete die Volkswirtschaftslehre vor allem im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert ein 

spezielles, dienstmagdartiges Teilgebiet der Staatswissenschaften zu Gunsten eines 

obrigkeitsgelenkten Staatswesens, das sich mit Blick auf die aufkommenden sozialistischen 

Theorien um objektive, wissenschaftliche Basierung seiner Wirtschaftspolitik unter dem 

Primat sozialer Fürsorge bemühte; dies nicht zuletzt unter dem Eindruck des in den 

Wirtschaftskrisen Mitte des 19. Jahrhunderts (englische Bahnkrise 1847, New Yorker 

Bankkrise 1857, Gründerkrise 1873)  zusammenbrechenden Manchester– oder Laisser-faire-

Liberalismus.  
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Die in etwa zur gleichen Zeit sich vorbereitende (Gossen, 1854) und zum Durchbruch 

gelangende subjektivistische marginale Revolution der 1870er Jahre (Menger, Jevons, 

Walras) brach mit den objektivistischen Auffassungen und insbesondere mit dem 

Werteparadoxon der englischen Klassik der Nationaloekonomie (Hume, Smith, Malthus, 

Ricardo, J.S. Mill). Die englische Klassik war dem Interventionismus abhold und stand in 

engem Zusammenhang mit dem damals gerade modernen Utilitarismus und dessen 

Hauptvertretern Bentham und J.S. Mill, der oben schon erwähnt wurde. Die weiterentwickelte 

Grenznutzensicht stellte die Möglichkeit einer objektiven Grundlegung von 

Wirtschaftspolitiken grundsätzlich in Frage.  

Hervor trat hier ab den 1870ern — in Auseinandersetzung mit der deutschen historischen 

Schule im sog. Methodenstreit — vor allem die Österreichische Schule der 

Nationalökonomie, die von Carl Menger begründet und in der ersten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts von Böhm-Bawerk, Philippovic, Wieser, Mises und Hayek weiterentwickelt 

wurde. Die Österreichische Schule der Volkswirtschaftslehre trat in dieser Zeit in scharfen 

Gegensatz zu sozialistisch orientierten Wirtschaftspolitiken mit ihren Tendenzen zur zentralen 

Zwangsverwaltungswirtschaft und opponierte folgerichtig gegen entsprechend organisierte 

Staatswesen,  so vor allem gegen Russland und seine Bruderstaaten des Realsozialismus und 

gegen das nationalsozialistische Deutschland mit seiner antikapitalistischen Prägung. In dieser 

Zeit profilierten sich Sozialismus und Kommunismus einerseits sowie Kapitalismus 

andererseits – als Spätkapitalismus in seinen verschiedenen Definitionen - zu miteinander 

unvereinbaren Gegensätzen; Sozialdemokratie und Sozialliberalismus, auch 

Linksliberalismus genannt, ringen seither um eine Mittelstellung zwischen den beiden. Im 

Spätkapitalismus sahen bis etwa um 1990 bzw. sehen noch heute kommunistische und 

sozialistische Denker eine letzte Vorstufe vor dem Eintritt in eine kommunistische Ära; so 

lautet die gerade in der sozialistisch-kommunistischen Welt bisweilen heftig diskutierte 

Stamokap-These (Staatsmonopolkapitalismus). 

 

b) Nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum Ausbruch der Finanzkrise  

Diese Zeit steht zunächst unter dem Schock, zu welchen ungeahnten Auswüchsen das 

Gemisch aus Technik, Bürokratie und totalitärem  Politikerwahn führen kann. Internationale 

Organisationen sollen ähnlich schlimme Entwicklungen in der Zukunft verhindern. Fast 
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ungebremst durch den zweiten Weltkrieg verläuft die wirtschaftliche Entwicklung, vor allem 

in den USA, die das seit dem Ersten Weltkrieg wirtschaftlich angeschlagene Großbritannien 

endgültig vom Thron der führenden Wirtschaftsmacht der Erde verstoßen haben: dem – dank 

der zweiten industriellen Revolution - immer differenzierteren, technologisch machbaren 

Angebot steht eine zunächst und über lange Zeit wachsende Nachfrage weltweit gegenüber, 

wenn auch Nation für Nation in unterschiedlicher Ausprägung (Rostows Wachstumsstadien).  

Treibende Kraft dieser Nachfrage ist das Bedürfnis der privaten Haushalte nach technisch und 

ästhetisch zeitgemäßer Ausstattung zwecks Verwirklichung des eigenen Lebensstils unter 

dem Primat der Freiheit in allen ihren Schattierungen. Äußerliches Signum dieser Freiheit ist 

die Freiheit von der Ortsgebundenheit, von der Bindung an Scholle — und Familie. Die 

Ortsmobilität wird Gradmesser persönlicher Lebensqualität, das Automobil zum Träger des 

persönlichen Ausdrucks von Freiheit „von allem und jedem―, der sich bald und folgerichtig 

die Freiheit des Reisens, das Lockern familiärer Bande, das Aufschieben einer Bindung in der 

Ehe oder fester Partnerschaft und die Lust am „Verreisen― daraus anschließen. Landflucht und 

Städtewachstum begleiten weltweit diese Entwicklung. 

Der totalitäre Politikerwahn hatte schon vor dem zweiten Weltkrieg zu einer Art Zweiteilung 

der Welt  geführt: einer sozialen und gemeinschaftlichen Idealen verpflichteten Welt im 

Kommunismus stand eine kapitalistisch-liberale Welt der Industriestaaten (Spätkapitalismus) 

gegenüber, die unter dem Schutz demokratisch gewählter Staatsmacht in der frei gewählten 

Selbstverwirklichung des Einzelnen ihr großes Ziel sah. Nach dem zweiten Weltkrieg erstarrt 

diese Zweiteilung zum Eisernen Vorhang.  

Was die Lebensqualität unter den zwei Staatsformen anbetrifft, so lässt sich in etwa 

zusammenfassen: die erhoffte, aber vergleichsweise spärliche soziale Wohlfahrt im 

privateigentumslosen Kommunismus kontrastierte mit der zumindest halbwegs 

funktionierenden, vergleichsweise üppigen sozialen Wohlfahrt in privateigentumsbasierten 

Staatssystemen kapitalistisch-liberaler Prägung. Ferner gilt: kollektivistischen,  totalitären,  

kommunistischen  Regimen mit geringen Freiheitsrechten für den Einzelnen standen 

individualistisch ausgerichtete demokratische  Staaten mit mehr Rechten für die Individuen 

gegenüber. 

Etwa ab den 1980er Jahren lässt die Nachfrage der privaten Haushalte nach wichtigen 

Ausstattungselementen nach, eine Sättigung tritt ein. Der auf stete Nachfrage von 
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Privathaushalten gründende Wirtschaftsmotor beginnt zu stottern, die Wachstumsraten 

sinken, der Sozialstaat ist schon jetzt oder wird künftig steuereintreibende  Soziallast für die 

StaatsbürgerInnen. Anstelle langlebiger, lebensqualitäthebender Konsumgüter treten 

kurzlebige, immer billigere Konsumwaren teils minderer Qualität. Mit der durch neue 

Kommunikationstechnologien weitergetriebenen Globalisierung, welche es seit jeher gab, 

kommt es zu einer, wie man es nennen könnte, Chinoisisierung der Warenwelt.  

Diese Entwicklung wird mehr und mehr ermöglicht durch staatsinterventionistische 

Wirtschaftsbelebungsversuche, die mit einer zunehmenden Staatsverschuldung einhergehen. 

Parellel dazu nimmt die Arbeitslosigkeit in den entwickelten Industriestaaten zu, die 

Arbeitsplätze der industrialisierten Staaten werden in Schwellenländer und Länder der dritten 

Welt (Entwicklungsländer) „umverteilt―, die Einkommen mittels Arbeit, speziell 

Realeinkommen in den Industrienationen beginnen zu sinken, in jenen der Schwellenländer 

zu steigen: es kann grundsätzlich mittels Arbeitsplatzallokationen in Schwellen– und 

Entwicklungsländer zu einer transnationale Umverteilung von aggregiertem Wohlstand 

kommen und kommt auch teilweise dazu; ein Sinken der Wohlfahrt  industrialisierter Staaten 

könnte die Folge sein und deutet sich da und dort an.  

Anstelle einer Angebot-Nachfrage-gesteuerten Wirtschaft auf der Grundlage solider 

Finanzverhältnisse tritt eine Nachfrage-Angebot-angeheizte, kreditgetriebene Wirtschaft auf 

der Grundlage unsolider Finanzverhältnisse. Dies bleibt nicht ohne Folgen: die im 19. 

Jahrhundert grassierende Ausbeutung der Arbeitermassen wird seit Jahrzehnten abgeändert in 

eine Ausbeutung der Erde und ihrer Ressourcen.  Diese hat in den letzten Jahren eine massive 

Beschleunigung erfahren. Die  erlahmende Wirtschaftskraft der veralternden  Bevölkerung 

industrialisierter Staaten der sogenannten westlichen Welt verhilft den jugendreichen 

Schwellenländer mehr und mehr, sich an die Spitze der Wirtschaftsnationen (Gruppe der Acht 

– G8-Staaten) zu bringen: neben Südafrika, Mexiko und Südkorea sind es vor allem China, 

Indien, Brasilien und Russland. Diese Staaten werden in unterschiedlicher Gruppierung 

zusammengefasst als die sog. BRIC-Staaten und die Outreach-Staaten (O5-Staaten). Sie 

laufen zwecks Erlangung der weltweiten Wirtschaftshegemonie gemeinsam mit „den Alten― 

als G8+5-Staaten um die Wette.  

Doch hinter diesen dreizehn Staaten warten schon weitere Schwellenländer auf ihre Chancen 

und werden mit den genannten dreizehn Staaten zusammengefasst als die zwanzig 

http://de.wikipedia.org/wiki/Privathaushalt
http://de.wikipedia.org/wiki/Konsumgesellschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftswachstum
http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialstaat
http://de.wikipedia.org/wiki/Steuer
http://www.tageblatt.de/db/main.cfm?DID=1650174
http://de.wikipedia.org/wiki/Konsum
http://de.wikipedia.org/wiki/Konsumgut
http://de.wikipedia.org/wiki/Kommunikationstechnologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Globalisierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Volksrepublik_China#Wirtschaftsgeschichte
http://de.wikipedia.org/wiki/Nachfragepolitik
http://de.wikipedia.org/wiki/Nachfragepolitik
http://de.wikipedia.org/wiki/Staatsverschuldung
http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitslosigkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Industriestaat
http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsplatz
http://de.wikipedia.org/wiki/Industriestaat
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwellenland
http://de.wikipedia.org/wiki/Entwicklungsland
http://de.wikipedia.org/wiki/Entwicklungsland
http://de.wikipedia.org/wiki/Einkommen
http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsentgelt
http://de.wikipedia.org/wiki/Einkommen#Realeinkommen
http://de.wikipedia.org/wiki/Industriestaat
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwellenland
http://de.wikipedia.org/wiki/Entwicklungsland
http://de.wikipedia.org/wiki/Umverteilung
http://de.wikipedia.org/wiki/Wohlstand
http://de.wikipedia.org/wiki/Wohlfahrt
http://de.wikipedia.org/wiki/Industriestaat
http://de.wikipedia.org/wiki/Angebotspolitik
http://de.wikipedia.org/wiki/Finanzpolitik
http://de.wikipedia.org/wiki/Nachfragepolitik
http://de.wikipedia.org/wiki/Finanzpolitik
http://de.wikipedia.org/wiki/Ausbeutunghttp:/de.wikipedia.org/wiki/Ausbeutung
http://de.wikipedia.org/wiki/Raubbau
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberalterung
http://de.wikipedia.org/wiki/Bev%C3%B6lkerung
http://de.wikipedia.org/wiki/Westliche_Welt
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwellenland
http://de.wikipedia.org/wiki/Gruppe_der_Acht
http://de.wikipedia.org/wiki/Gruppe_der_Acht
http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdafrika
http://de.wikipedia.org/wiki/Mexiko
http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdkorea
http://de.wikipedia.org/wiki/Volksrepublik_China
http://de.wikipedia.org/wiki/Indien
http://de.wikipedia.org/wiki/Brasilien
http://de.wikipedia.org/wiki/Russland
http://de.wikipedia.org/wiki/BRIC-Staaten
http://de.wikipedia.org/wiki/Outreach-Staaten
http://de.wikipedia.org/wiki/G8%2B5
http://de.wikipedia.org/wiki/Gruppe_der_zwanzig_wichtigsten_Industrie-_und_Schwellenl%C3%A4nder


Michael A. Schüller                      10 / 16 
Abriss zur Entwicklung von Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaften 
6. Version vom 24. April 2011 

 

wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (1999). Diese Gruppe unterscheidet sich 

allerdings von den G20-Staaten (2003), auch „Gruppe der Zwanzig― genannt,  als „reine― 

Gruppe von Entwicklungs- und Schwellenländer. Andere Gruppierungen bilden die seit 2006 

siebzehnstaatige Gruppe der Fünfzehn (G15) (1989) und die ältere (1999) bzw. neuere (2006) 

Gruppe der Dreiundreißig (G33).  

Gewaltige weltwirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen scheinen – als Folge der 

sogenannten dritten industriellen Revolution – vor der Türe zu stehen, sind teilweise bereits 

eingetreten. 

...oooOOOooo... 

Vor diesem geschichtlichen Hintergrund entwickelten sich die Wirtschaftswissenschaften 

weiter. 

Während nach dem zweiten Weltkrieg im Ostblock um die Eigenheiten und Vorzüge einer 

sozialistischen Wirtschaftsordnung gerungen wurde, gewann die Österreichische Schule der 

Nationaloekonomie langsam und unter Wiederaufleben des Liberalismus 

(Wirtschaftsliberalismus), dem sog. Neoliberalismus, einen teils recht bedeutenden Einfluss.  

So erhielt sie vor allem in Deutschland bei der theoretischen Begründung und im Ausbau der 

Sozialen Marktwirtschaft, dem sogenannten Ordoliberalismus (Böhm, Erhard, Eucken, 

Müller-Armack, Röpke, Rüstow), ein stärkeres Mitgewicht. Speziell in den USA gestaltete sie 

sich zur Sonderform der Austrians Economics um, deren Proponenten zwar auf L. Mises 

gründen und sich bis heute auf ihn berufen, mit seinen Lehren aber nurmehr entfernter zu tun 

haben. Die Austrian Economics dürften ihren Zenit in den 1970er/1980er Jahren überschritten 

haben und stellen heute — plakativ formuliert — eine Art nationaloekonomisches 

Minderheitenprogramm dar, das im Ludwig von Mises Institute (Auburn, Alabama, USA) 

eine Heimstätte gefunden hat.  

Besonders L. Mises‘ Schüler Fr. A. Hayek trug mit wichtigen Impulsen zur 

Weiterentwicklung einer (neo-)liberalen Wirtschaftssicht bei und beeinflusste die 

Herausbildung der Sozialen Marktwirtschaft bzw. des Ordoliberalismus entscheidend mit. 

Seine Lehre wird heute von verschiedenen Institutionen gepflegt (Übersicht), wie z.B. dem 

Hayek Center (USA, viele Quellen und Dokumente), der deutschen Friedrich A. von Hayek-
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Gesellschaft e.V. und der österreichischen Friedrich August v. Hayek-Gesellschaft. Seine 

Auffassungen finden im heutigen universitären Mainstream volkswirtschaftlicher Theorien 

nicht mehr den Platz, den sie etwa um die 1970er/1980er Jahre eingenommen haben.  

Die starken Impulse, die John M. Keynes (General Theory, 1936; Keynesianische Revolution) 

angesichts der Weltwirtschaftsdepression der 1930er Jahre interventionistischen, 

nachfrageorientierten Wirtschaftspolitiken verlieh (beeinflusste u.a. Roosevelt und dessen 

New Deal, USA, 1933-1941), verloren nach einem zweiten Aufblühen in den 1960-1970er 

Jahren (Abba Lerner‘s deficit-spending) an Kraft, machten unterschiedlichen Liberalismus-

Auffassungen Platz, darunter gerade auch prononcierteren wie dem 

Libertarianism/Libertarismus.  

Die zentrale Zwangsverwaltungswirtschaft (z.B. UdSSR-Staatskapitalismus) im 

Sozialismus/Kommunismus, die liberal pointierte Marktwirtschaft (obsolet: 

Verkehrswirtschaft, bezeichnet heute einen Wirtschaftszweig) und der sogenannte dritte Weg 

der Sozialen Marktwirtschaft behaupten alle von sich, in Hinsicht auf die Gesellschaft am 

ehesten eine optimale Wohfahrt für alle dank optimaler Umverteilung von Vermögen i.w.S. 

zu gewährleisten: optimale Wohlfahrt durch optimale Distribution (Güter- und 

Dienstleistungsverteilung) dank otpimalen Wirtschaftens in einer optimal organisierten 

Wirtschaft. 

 

c) Nach dem Ausbruch der Finanzkrise bis heute 

Mit der weltweiten anschwellenden Zunahme krisenhafter Wirtschaftsentwicklungen etwa ab 

Ende der 1990er Jahre bis heute rücken — auf dem Hintergrund einer verstärkten 

Kapitalismuskritik — interventionistische Aufassungen national und international trotz der — 

nach Zusammenbruch des Bretton-Wood-Systems in den 1970ern begründeten, seither sich 

verschärfenden — Staatsschuldenproblematik wieder in den Vordergrund der politischen 

Praxis. 

 Aus der amerikanischen Herausforderung 1969 wurde in den 1980ern — auf Grund einer 

sehr eigenständigen japanischen Wirtschaftskultur — eine japanische Herausforderung, aus 

dieser seit einigen Jahren im Crescendostil eine chinesisch-asiatische Herausforderung. Unter 

anderen Faktoren waren es diese drei Herausforderungen, die in zunehmendem Maße die 

http://www.hayek-institut.at/
http://de.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes
http://de.wikipedia.org/wiki/Allgemeine_Theorie_der_Besch%C3%A4ftigung,_des_Zinses_und_des_Geldes
http://de.wikipedia.org/wiki/Keynesianismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Weltwirtschaftskrise
http://de.wikipedia.org/wiki/New_Deal
http://de.wikipedia.org/wiki/Abba_P._Lerner
http://de.wikipedia.org/wiki/Deficit_spending
http://de.wikipedia.org/wiki/Libertarismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Staatskapitalismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Marktwirtschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Verkehrswirtschaft_%28Wirtschaftszweig%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Dritter_Weg
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzbuch_Kapitalismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Interventionismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Bretton-Woods-System
http://www.staatsverschuldung-schuldenfalle.de/
http://www.zeit.de/1979/13/Die-Amerikanische-Herausforderung
http://books.google.at/books?id=Xm7eDq26HmQC&printsec=frontcover&dq=japanische+Herausforderung&source=bl&ots=XUGEhqlRcf&sig=u1FZMWNTz_Hc2iWmt0EAwsV-gCE&hl=de&ei=vdkNTLKsK8uTOIi0wI4N&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&ved=0CC0Q6AEwCTgK#v=onepage&q&f=fa
http://www.absatzwirtschaft.de/Content/Print/_p=1004040,an=038201005
http://www.da-vienna.ac.at/userfiles/vortrag_seinitz.pdf


Michael A. Schüller                      12 / 16 
Abriss zur Entwicklung von Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaften 
6. Version vom 24. April 2011 

 

politischen Kräfte dazu veranlassten, die Verschuldung der westlichen Industrienationen 

voranzutreiben.  

Die Verschuldungsdynamik verstärkte sich nach Ausbruch der Finanzkrise zwischen Frühjahr 

2007 und spätestens Herbst 2008 rasant — gleichsam als Folge einer Keynes-Renaissance 

und praktisch in Federführung der Federal Reserve Bank unter Ben Bernanke: unter Berufung 

auf Keynes wird zu vermehrtem deficit spendig aufgerufen, und zwar im Rahmen von 

wirtschaftspolitischen Auffassungen, die einmal mehr dem Keynesianismus, dann wieder dem 

Post-Keynesianismus, kaum dem Neo-Keynesianismus zugeneigt sind. Der öffentliche ... 

Diskurs hierzu ist durch Ratlosigkeit und Widersprüchlichkeiten gekennzeichnet. Der 

deutsche Alt-Bundeskanzler Schmidt wirbt im April 2009 sogar für eine vermehrte Lektüre 

von Keynes‘ „General Theory― unter WiWi– und VWL-StudentInnen. Doch nicht lange 

danach wendet sich das Blatt: ein knappes Dreivierteljahr später erscheint angesichts 

ausufernder Staatsschulden ein Keynes-Comeback nicht geraten, so zum Beispiel dem 

„Untergangspropheten― … Hyman Minsky, der damit — quasi posthum — einigen Beifall 

auslöste.  

Mit diesem zwiespältigen Verlauf der öffentlich geführten Debatte und dem ratlos-

zögerlichen Handeln der Regierungen EU-weit, aber auch international weist die heutige 

wirtschaftliche und politische Entwicklung Parallelen mit jener zwischen etwa 1885 und 1923 

respektive 1936/1938/1945 auf. 

Eine graphische Handelsblatt-Übersicht zur Entwicklung der Wirtschaftswissenschaften möge 

diese Kurzdarstellung abrunden. 

 

C) Wirtschaftswissenschaften in der Krise: Ende oder Neuaufbruch? 

Recht bald nach Ausbruch der Finanzkrise hob nach dem Februar 2009 in Deutschland eine 

als deutscher Ökonomenstreit bekannte Auseinandersetzung an, bei der mathematisch-

empirisch orientierte Volkswirtschaftler mit Vertretern theoretisch orientierter 

Wirtschaftswissenschaften aneinander gerieten. Ausgangspunkt war die geplante 

Neubesetzung des Kölner Instituts für Volkswirtschaftslehre, die die Kritik emeritierter 

Professoren auf den Plan rief, aber auch Gegenstimmen wie die von von Weizäcker. 

Schließlich obsiegten die empirisch orientierten Neuerer, der Streit ebbte später ab. Rüdiger 
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Bachmann, einer der Neuerer, fasste März 2010, rund ein Jahr nach dem Ausbruch des 

deutschen Ökonomenstreites, diesen unter dem Begriff Neuerer Methodenstreit zusammen 

und legte einen detailierten Verlaufsbericht zum deutschen Oekonomenstreit online vor. 

Doch auch die Volkswirtschaftslehre kam im Gefolge der Finanz– und Wirtschaftskrise 

national und international selbst in die Krise. Die Krise entzündete sich an der Frage, ob die 

Wirtschaftswissenschaften überhaupt in der Lage seien, volkswirtschaftliche Diagnosen, 

geschweige denn Prognosen zu erstellen oder gar wirtschaftspolitische Empfehlungen 

auszusprechen. Und wenn sie dies können, ob die Wirtschaftswissenschaften nur im Rahmen 

der herrschenden, aber falschen, der Wirklichkeit unangemessenen Mainstreams versagten? 

Braucht man also nur die Paradigmen wechseln, um mit der Wirklichkeit klar zu kommen?  

Stellungnahmen dazu gab es von Akerlof-Shiller, Wirtschaftsethikern, Olaf Storbeck und 

Christoph Gran, der eine neue, selbstkritische, post-autistische Wirtschaftswissenschaft 

fordert; Kritik gab es seitens der Neuro-Oekonomen, von dem Finanzmagnaten Soros, der 

eine Art Gegeninstitut gründete. Die Problematik wurde auf internationalen Tagungen, zuletzt 

auf der der Royal Economic Society, Guildford, 2010, diskutiert.  

Kritisiert wurde, dass die Wirtschaftswissenschaften in ihren Modellen gerade die 

Finanzmärkte ausgeblendet hätten, so Raghuram Rajan, zu wenig auf menschliches Verhalten 

eingingen, so Paul Krugman bzw. unbeirrbar dem simplen Glauben an einen hochrational 

agierenden homo oeconomicus nachhingen, so eine Reihe unorthodoxer Oekonomen und 

rezent Holtermann-Storbeck; die Wirtschaftswissenschaften hätten zuviel Vertrauen in die 

Effizienz von Finanzmärkten, die man daraufhin zu wenig beforscht hätte, und in die 

Rationalität der Marktteilnehmer gezeigt, die man überschätzt habe, so die Kritiker 

herkömmlicher Wirtschaftswissenschaften.  

Auch über die in den letzten Monaten viel diskutierten Regulierungen, allen voran von 

Finanzmärkten, und deren Auswirkungen sind sich die Wirtschaftswissenschaften letzten 

Endes nicht klar. Ein Mannheimer Forschungsprojekt zur Politischen Oekonomie von 

Reformen soll auf allgemeinerer Basis Abhilfe schaffen. Neue Inputs gab es bislang schon 

von den Experimental– und Neurooekonomen. 

Eine Kritik besonderer Art lieferte Mai 2010 James Galbraith, der Sohn des bekannten 

Oekonomen und Präsidentenberaters John Kenneth Galbraith, der in seinem Buch „Der 
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räuberische Staat – wie die Konservativen sich vom Markt abgewendet haben und warum die 

Liberalen das auch tun sollten― (so die wörtliche Übersetzung des amerikanischen Titels) 

klarlegte, die Konservativen der USA hätten bis zur Bush-Regierung an freie Märkte, 

ausgeglichene Staatshaushalte und einen schlanken Staat geglaubt. Bush und seine Mannen 

aber hätten den Staat in den Dienst ihrer Clans gestellt; Devise sei gewesen, den Staat 

auszuplündern, um in Gesundheits–, Rüstungs– und Bauindustrie fette Gewinne 

einzuheimsen, koste es was es wolle.  

 

Dies ist eine Aussage mit Brisanz, die zeigt, dass nicht nur die Privatwirtschaft, sondern 

letztlich auch der Staat korrumpierbar ist. So neu aber ist diese Erkenntnis nicht: wo 

Menschen werken droht deren Verführbarkeit, ist deren Integrität gefährdet, deren 

Verantwortungsbereitschaft auf die Probe gestellt.  

 

Galbraiths Kritik mündet aus in den Wunsch nach einer starken Vormachtstellung der USA 

— auf der Grundlage einer vorbildlichen, vernünftigen und verantwortungsvollen Politik. 

...oooOOOooo... 

Mit der Griechenland-Krise im Frühjar 2010, der sich im Herbst die Irland-Krise 

angeschlossen hat, mehrt sich zunehmend die Kritik am staatlich bzw. durch EU-Instrumente  

finanzierten  „Aufkauf― (Bailout) ganzer Staaten und damit in Zusammenhang ganzer 

Banken-Konvolute. Dieser Kritik stehen ebenso engagierte Befürworter vor allem aus den 

Reihen der  Politiker gegenüber.  

Damit ist aber das Forum der wissenschaftlichen Auseinandersetzung verlassen, die Bühne 

des politischen Agierens und Aktivismus wird betreten: die Bürgerinnen und Bürger sind 

zunehmend besorgt und alarmiert, was sich im öffentlichen Diskurs zeigt. Auch die Riege der 

Wirtschaftswissenschaftler nimmt öffentlich zu Staatsverschuldung, „EURO-Krise― und 

Rettungsschirm (EFSF) Stellung, so z.B. in Deutschland: sie haben sich „gemeinsam gegen 

die geplante Ausdehnung des Euro-Rettungsschirms ausgesprochen. Sie warnen vor „fatalen 

Folgen―. Der von Kanzlerin Merkel angeregte „Pakt für Wettbewerbsfähigkeit― sei nicht 

durchsetzbar― (FAZ, 24.02.2011). Der „Europäische Stabilitätsmechanismus (EMS)―, ab 

2013 in kraft,  gewinnt so etwas wie Zentralbankcharakter, wie auch die Bezeichnung eines 
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seiner derzeit noch geltenden zwei Vorläufer des Titels  „Europäische 

Finanzstabilitätsfazilität― (der andere trägt den Titel „Europäischer 

Finanzstabilitätsmechanismus―, kurz EFSM) dem Kundigen unschwer offenbart (Fazilität). 

Aus deutscher Sicht auf den Punkt bringt es die politische Initiative der Professoren Hankel 

(Wikipedia-Eintrag, Blog-Eintrag), Nölling (Wikipedia-Eintrag, Blog-Eintrag), 

Schachtschneider (Wikipedia-Eintrag, Blog-Eintrag) und Starbatty (Wikipedia-Eintrag, Blog-

Eintrag) sowie dem ehemaligen Thyssen-Vorstandsvorsitzenden Spethmann (Wikipedia-

Eintrag), die zu einer Klage beim Bundesverfassungsgericht Karlsruhe führte (Klagsschrift 

vom 5. Juli 2010). Die zunächst abgewiesene Klage wurde in einem zweiten Anlauf 

zugelassen; Stellungnahme und Urteil stehen zur Zeit (24. April 2011) aus. Eine am 23. 

Februar gegebene Pressekonferenz wurde von den Medien so gut wie ignoriert. Das im 

Internet veröffentlichte Video der einstündigen Pressekonferenz musste auf behördliche 

Anordnung (?) nach wenigen Wochen vom Netz genommen werden; Näheres dazu bei 

Hankel (siehe auch Postings, z.B. das Posting von Porsch vom 8. April 2011). Schon 1998 

hatten die Professoren gegen die Einführung des EURO erfolgtlos geklagt. Auch Nigel 

Lawson, 1983 bis 1989 englischer Finanzminister unter Margaret Thatcher, begegnete 1998 

der  in Umsetzung befindliche EU-Gemeinschaftswährung mit argumentativ gewichtig 

unterlegtem Unbehagen. 

Neuerdings wittern einzelne, gegen den politischen Mainstream anschwimmende 

Realpolitiker, wie z.B. der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble, Ungemach. Schäuble 

„geht vor dem IWF-Lenkungsausschuss mit der Bankenwelt ins Gericht. Die Banken müssten 

ihre Bilanzen in Ordnung bringen - und im Ernstfall sollten auch Bankenriesen abgewickelt 

werden können.― (Handelsblatt, 19.04.2011).  Die finnische Wählerschaft zeigte unlängst 

Sympathien mit der EU- und EURO-kritischen rechtspopulistischen Partei der „Wahren 

Finnen― und stellte so jüngste Abmachungen auf höchster EU-Ebene in Frage: „geht es nach 

den Rechtspopulisten, wird es kein Geld mehr für Schuldenstaaten der Euro-Zone geben. 

Aber auch die Sozialdemokraten haben klar gemacht, dass sie einem Rettungsschirm nur 

zustimmen, wenn die Finanzkonzerne am Risiko beteiligt werden. Ist nach der Wahl die 

Mehrheit im finnischen Parlament und damit Finnland gegen Euro-Nothilfe, sind die von 
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Brüssel geplanten 80 Milliarden Euro zur Rettung Portugals blockiert, denn dafür ist 

Einstimmigkeit nötig.― (DIE WELT, 17.04.2011). Schon fragen sich Kommentatoren, ob sich 

die (deutsche) Bevölkerung von der Devise EURO abzuwenden bereit ist bzw. dies schon 

getan hat; eine Abkehr von der Gemeinschaftswährung käme einem erheblichen 

Vertrauensschwund in die Währung gleich – mit unabsehbaren Folgen wirtschaftlich und 

politisch.  

Unter den Befürwortern der Rettungsschirmlösung finden sich neben den Politikern EU-nahe 

Amts- bzw. Funktionsträger wie z.B. der für den Bereich Volkswirtschaft zuständige Ökonom 

der Europäischen Zentralbank (EZB) Jürgen Stark. Dieser lehnt eine Umschuldung bzw. 

Insolvenz finanznotleidender Staaten ab, wie aus einem ZDF-Interview vom 23.4.2011 zu 

entnehmen ist: dies käme einer Finanzkatastrophe gleich, viel größer als jene, die die 

Schließung der Lehman-Brother-Bank hervorgerufen habe. Auch von sozialistischer Seite 

werden Bedenken an Umschuldungen bzw. Insolvenzen angemeldet, die katastrophale 

Entwicklung neoliberalen Einstellungen, den Finanzmärkten und ihren Spekulanten angelastet 

(World Socialist Web Site, 23.4.2011). 

In Österreich wird das Thema Rettungsschirm weniger heiß diskutiert, doch sowohl von 

Seiten der Wirtschaftswissenschaften wie der Politik herrscht eine gewisse Skepsis. Schärfere 

Kommentatoren aus demjournalistischen Bereich wie etwas Franz Schellhorn von „Die 

Presse― schlagen jedoch ganz „bundesdeutsch― schärfere kritisch-aggressive Töne an (z.B. 

zuletzt im Kommentar vom 22.4.2011). Während das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO 

und die Zentrum für Verwaltungsforschung KDZ, beide in Wien, seit Jahren eine 

Verwaltungsreform auf föderaler Ebene fordern, verhindern Landes- und andere Politiker 

solche bitter notwendigen Reformen. 

Die rezente Kritik an wirtschaftswissenschaftlichen und politischen Verhältnissen aber ist die 

Grundlage einer Hoffnung auf Besserung: die Innovationskraft von Menschen hat jedes Mal 

noch Krisen bewältigen lassen. Bangemachen gilt nicht, denn immerhin: hochriskante 

Situationen bergen immer mit die größten Chancen.   
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