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Abstract: Vor dem Hintergrund jüngerer real-, finanz- und weltwirtschaftlicher Krisen ist der Politischen The-
orie wirtschaftsanalytische Kompetenz gelegentlich abgesprochen worden. Und tatsächlich weist die wirt-
schaftspolitische Analysefähigkeit der derzeitigen Politischen Theorie manche Mängel auf. Ihr bei Wirtschafts-
themen vergleichsweise geringer Einfluss in Politik und Bildung ist aber auch auf ihr kritisches Potential zu-
rückzuführen, Grundannahmen und Schlussfolgerungen der Ökonomik zu hinterfragen. Dafür sucht der Beitrag 
nach konstruktiven „Deutungskonkurrenzen“ zwischen Politischer Theorie und Ökonomik. Dabei stellt er nicht 
normative oder fachspezifisch isolierte Deutungsdifferenzen aus, sondern identifiziert interdisziplinäre 
Schnittmengen. Dadurch werden verschiedene Sichtweisen der Disziplinen auf gemeinsame Beobachtungs- 
und Problembereiche erkennbar. Dazu zählt etwa die Frage, ob sich moderne ökonomische Modelle und Theo-
rien wirtschaftlichen Handelns ohne systematische Zugrundelegung liberaldemokratischer Normen und Institu-
tionen überhaupt konzipieren lassen. Eine Schlussfolgerung ist, dass die moderne Wirtschaftslehre ohne einen 
historisch und kulturell höchst voraussetzungsvollen politischen Ökonomiebegriff nicht zu haben ist. 
 
Abstract: In light of recent economic and financial crises, political theory has occasionally been denied com-
petence in economic analysis. And indeed, current political theory’s ability to analyze economic policy has 
some shortcomings. However, its rather limited influence on economic issues in politics and education is also 
due to its critical potential to question basic assumptions and conclusions of economics. To this end, this article 
looks for differences of interpretation between political theory and economics. In doing so, it does not expose 
normative or subject-specific isolated differences of interpretation, but identifies interdisciplinary intersections. 
In this way, different perspectives of the disciplines on common areas of observation and problems can be 
identified. This includes, for example, the question of whether modern economic models and theories of eco-
nomic action can be conceived at all without systematically basing them on liberal democratic norms and insti-
tutions. One conclusion is that modern economic theory cannot be conceived without a historically and cultur-
ally highly presuppositional political concept of economics. 
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1. „It’s the Economy, stupid“?1 

Vor dem Hintergrund jüngerer real-, finanz- und weltwirtschaftlicher Krisen ist der Politi-
schen Theorie wirtschaftsanalytische Kompetenz gelegentlich abgesprochen worden.2 
Das bräuchte angesichts der sozialwissenschaftlichen Arbeitsteilung zwischen den politik- 
und wirtschaftswissenschaftlichen Disziplinen, zwischen Politologie und Ökonomik, 
nicht als Vorwurf verstanden werden, würden Wirtschaftsdynamiken dieser Jahrzehnte 
nicht in politische, insbesondere demokratische fiskal- und wirtschaftspolitische Legiti-
mationskrisen münden, für deren zukunftsgestaltende Lösungen sich die Politische Theo-
rie selbst dann einsetzen und interessieren muss, falls sie keine eigene, analytisch ge-
schlossene Interpretation dazu anzubieten hat (vgl. Manow 2019; Jörke 2019; Biebricher 
2019). Denn nicht nur die Macht, mit der ökonomische Verhältnisse sowohl materiell und 
direkt (zum Beispiel Existentielles, vermögensabhängige Gestaltungshierarchie und Parti-
zipationschancen, globalisierter Standortwettbewerb etc.) wie auch kulturell und indirekt 
(zum Beispiel lebensweltliche Kommerzialisierung, Vermarktlichung und Rationalisie-
rung) politische Entscheidungsarenen und soziale Beziehungen strukturieren, erfordert ei-
ne ständige kritische Auseinandersetzung mit entsprechend handlungsanleitenden Deu-
tungs- und Sozialisationsmustern.3 Auch die grundsätzlichere Frage Claus Offes bleibt 
politiktheoretisch relevant, inwieweit etwaige Intensivierung oder Verbesserung von als 
eigentlich krisentreibend identifizierten wirtschaftszentrierten Orientierungs- und Bewer-
tungsmustern als politisch legitimierungsbedürftige Krisenlösungs- oder Problembewälti-
gungsstrategie akzeptabel sein können (vgl. Borchert / Lessenich 2016; Streeck 2013b).  

Zu hoffen, entsprechende Stellungnahmen könnten die Politische Theorie auf Augen-
höhe mit den gesellschaftspolitisch ungleich einflussreicheren Wirtschaftswissenschaften 
bringen,4 wäre wohl naiv, wenn nicht vermessen. Dennoch sollte einerseits nicht verkannt 
werden, dass die Wirtschaftswissenschaften sich angesichts ihrer – von den ökonomisch 
dysfunktionalen Krisenrealitäten, der rettungsfiskalischen Staatsbedürftigkeit der Finanz- 
                                                        
1 Teile dieses Diskussionsbeitrags gehen auf ein Symposium anlässlich des zehnjährigen Bestehens der 

„Zeitschrift für Politische Theorie“ im September 2019 an der Humboldt-Universität zu Berlin zurück. 
Für die Einladung nebst Themenstellung danke ich vor allem den Zeitschriftenherausgebern und Felix 
Wassermann, für konstruktive Kommentare und Diskussionen allen Beteiligten, insbesondere aber Bernd 
Ladwig. 

2 Zum Beispiel durch Vogl 2015; Sloterdijk 2010; Wegner 2015; verallgemeinernd Jesse (2018: 96): „be-
merkenswert praxisfern“; breiter Überblick mit kritischem Fazit, die normative Politische Theorie möge 
sich der „Ökonomie zuwenden“, durch Frank Nullmeier (2013: 454). Auch Fritz Söllner et al. (2018: 77, 
72) diagnostizieren „Marktvergessenheit“: der „Mainstream der Politischen Theorie als politikwissen-
schaftlicher Teildisziplin ist in den letzten 30 Jahren – zumindest in Deutschland – eher ökonomieverges-
sen gewesen.“ 

3 Als exemplarische Krisenanalyse vgl. zunächst nur Brunkhorst 2012. 
4 Umfassende Nachweise müssen hier unterbleiben; unmittelbar für den deutschen Kontext kann etwa die 

Formalisierung von Beratung in Gestalt wissenschaftlicher Beiräte der Bundesministerien erwähnt wer-
den. Quantitativ sei nur auf die im deutschen Hochschulvergleich zehnfache Personalstärke der Wirt-
schafts- gegenüber der Politikwissenschaft verwiesen (vgl. Statistisches Bundesamt 2018a: 24), auf die 
etwas über dreifache Studierendenzahl (vgl. Statistisches Bundesamt 2020), knapp achtfache Ausgaben 
und eine etwa fünffache Drittmittelmenge (vgl. Statistisches Bundesamt 2018b: 84). Neben der Selbst-
wahrnehmung der Fächer (vgl. zum Beispiel John 2013; Streeck 2011; DVPW o. J.) behindert allerdings 
im auch international ausgreifenden Vergleich die disziplinäre Überlappung durch das Feld der Politi-
schen Ökonomie eine exakte Trennung (vgl. Hirschman / Popp Berman 2014; ferner Haucap / Thomas 
2014, sowie die vergleichende US-Datensammlung Data USA (o. J.)). 
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