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Der Aufbruch, den die Studenten¬
bewegung der sechziger Jahre be¬
wirkte, hat nicht nur die politische,
sondern auch die sozialwissenschaftli¬
che Landschaft grundlegend verän¬
dert. Im Bereich der nationalökono¬
mischen Wissenschaften war damals
die neoliberale Orthodoxie in der
Bundesrepublik Deutschland faktisch
in der Position einer Alleinherrsche¬
rin, die für sich auch das Monopol der
Wissenschaftlichkeit beanspruchte.
Die nächstliegende Aufgabe der von
der Studentenbewegung initiierten
Kritik war die Entlarvung von Neo-
klassik und Neoliberalismus als
Rechtfertigungstheorie der Ideologie
und der „sozialen Marktwirtschaft".
Eine solche Kritik war ungleich leich¬
ter zu leisten als der Aufbau einer
eigenen ökonomischen Theorie des
Spätkapitalismus, eines „alternativen
Paradigmas". Im Rückblick auf die
letzten zehn Jahre erscheint die Ent¬
wicklung der Wirtschaftswissenschaf¬
ten weithin leider als eine Serie von
verpaßten Chancen, eine Flucht in
Esoterik und Dogmatismus, und be¬
dauerlicherweise nur zum geringeren
Teil als geglückter Neuansatz zur
Erfassung des Phänomens „Spätkapi¬
talismus" und seiner Dynamik.
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Es scheint, als wäre es der neolibe¬
ralen Orthodoxie gelungen, dem Ge¬
genpart ihr Gesetz des Handelns
aufzuprägen. Wenn man zunächst an¬
nehmen konnte, daß die linke Fun¬
damentalkritik einen grundsätzlich
anti-dogmatischen Charakter hatte, so
hat sie seit dem Ende der sechziger
lahre ein wachsendes Bedürfnis nach
„gesicherten Wahrheiten" erkennen
lassen.

Der unerschütterliche Glauben der
Rechten an die Funktionsfähigkeit des
Marktes, an die Grenzproduktivitäts-
theorie u. dgl. mehr fand seine Pen¬
dants auf der Linken: den Glauben an
das „Gesetz vom tendenziellen Fall
der Profitrate" und die daraus resul¬
tierende Krisentendenz des Kapitalis¬
mus, an die Arbeitswertlehre usf. Es
hat sich auf der Linken eine Gegen¬
orthodoxie etabliert, z. B. repräsen¬
tiert durch die Zeitschrift „Prokla",
die ihre Hauptaufgabe darin sieht,
a priori feststehende, von den Kir¬
chenvätern dekretierte Einsichten
durch allerhand empirische und v. a.
logische Kunststücke zu beweisen
bzw. ihre Gütigkeit zu beschwören.
Gegenüber allen nicht-orthodoxen Er¬
kenntnissen neueren Ursprungs schei¬
nen die zünftigen Marxisten geradezu
Berührungsängste zu empfinden.
Auch die zu marxistischen Ansätzen
freundlich-kritisch eingestellten Öko¬
nomen werden als „bürgerlich" ab¬
qualifiziert, so z. B. die sog. „Neo-
Ricardianer" der britischen Cambrid-
ge-School. Dadurch wird von vornhe¬
rein auf die Möglichkeit verzichtet,
neuere, insbesondere modelltheoreti¬
sche Ansätze sozialökonomisch frucht¬
bar zu machen.

Angesichts der weitgehenden Un¬
fruchtbarkeit solcher Grundhaltungen
ist es höchst erfreulich, wenn nun-
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