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Wissenschaftsgeschichte vom Feinsten - dies bietet Erik Grimmer-Solem mit seiner 
Darstellung der "Historischen Schule der Nationalökonomie". Er beschränkt sich nicht 
auf die Schilderung wissenschaftlicher Positionen, sondern geht ausführlich auf 
institutionelle Hintergründe, Publikationsorgane, persönliche Vernetzungen und 
Ausbildungswege der Protagonisten ein. Dabei konzentriert er sich auf einen kleinen 
Kreis von Personen um Gustav Schmoller, der in seiner Darstellung als der Dreh- 
und Angelpunkt der entsprechenden Ansätze und Netzwerke erscheint. 
Ein an sich schon bekanntes Phänomen tritt bei Grimmer-Solem besonders deutlich 
hervor: Von einer "Schule" kann eigentlich nicht gesprochen werden. Es gab lange 
keine gemeinsame Zeitschrift der "historical economists", keine ausgeprägte 
universitäre "Schulbildung", keine bedeutende Kooperation in Forschungsprojekten. 
Was aber alle teilten, war das Unbehagen an den Lehren der klassischen Ökonomie. 
In der Methodologie als zu modellorientiert, deduktiv, unempirisch empfunden, 
setzten die "historical economists" den Klassikern eine empirische, oft historisch oder 
statistisch argumentierende Herangehensweise entgegen. Inhaltlich versagte die 
Nichtinterventionslehre der klassischen Ökonomen vor den Herausforderungen der 
sozialen Frage, war doch der Staat allein schon durch seine Gesetze und 
Regelungen stets an der Gestaltung des Wirtschaftslebens beteiligt - von einer 
Ökonomie ohne Staat konnte also in der Praxis nicht die Rede sein. Schmoller und 
seine Mitstreiter suchten daher den Staat zur Schaffung einer ausbalancierten 
Mittelstandsgesellschaft zu nutzen. Die daraus resultierenden Vorschläge zum 
Arbeiterschutz und zur Gestaltung der Arbeitsbeziehungen, die auch im 1872 
gegründeten Verein für Socialpolitik entwickelt und diskutiert wurden, trugen den 
"historischen Ökonomen" den Spottnamen "Kathedersozialisten" ein. 
Politisch wirklich erfolgreich waren die Kathedersozialisten trotz des Aufsehens, das 
ihre Lehren erregten, allerdings nicht. An der Sozialgesetzgebung Bismarcks waren 
sie bestenfalls mittelbar, durch Mitgestaltung des öffentlichen Diskurses, beteiligt. 
Eine direkte Mitarbeit an der Formulierung politischer und sozialer Maßnahmen 
wurde ihnen nicht zugestanden. So liegt die historische Bedeutung der "historical 
economists" letztlich in ihrer Rolle im innerökonomischen Diskurs. Sie repräsentieren 
eine Spielart des Liberalismus, die zwischen laissez-faire und Sozialismus nach 
einem Ausgleich gesellschaftlicher Gegensätze suchte und dabei 
wohlfahrtsstaatliche Lösungsansätze vorausdachte, deren Umsetzung allerdings in 
weiten Teilen ohne Bezug auf ihre Lehren ins Werk gesetzt wurde. 
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