
ähnlicher Unbill hüten, will er seine 
Unschuld (oder "Offenheit") nicht ge
fährden. 

Es ist merkwürdig, wie dieser Band 
in zwei Hälften zerfällt. Das, was ich 
als den lohnenderen Teil bezeichnen 
möchte, beginnt mit dem bereits er
wähnten Versuch von Riese, ein mit 
der monetären keynesianischen Theo
rie assoziiertes "vollständiges Gleich
gewicht bei Unterbeschäftigung" 
(S. 73) abzugrenzen von der "klas
sischen" Dichotomie zwischen Geld
und Gütermärkten (hier repräsentiert 
durch die Quantitätstheorie) sowie 
von der allgemeinen Gleichgewichts
theorie (inkl. Neoklassische Synthese) 
und ihrer Referenzgröße, dem Vollbe
schäftigungsgleichgewicht. Die Phra
seologie macht die Lektüre nicht ein
fach, aber es gelingt Riese, die Be
gründung eines systeminhärent be
schränkten Ressourceneinsatzes 
("Man mag das Ergebnis Unterbe
schäftigung nennen. Ich habe aber 
auch nichts dagegen, wenn man von 
der monetären Erklärung einer indu
striellen Reservearmee spricht." 
[S. 98]), so abzuleiten, daß auch ein 
skeptischer Rezensent damit etwas 
anzufangen wußte. 

Kurt Rothschild ist bekannt dafür, 
mit leichter Hand schwierige Proble
me so auf ihren Kern zu reduzieren, 
daß die Selbstverständlichkeit, Origi
nalität, aber auch die Entschiedenheit 
seiner Antworten den Leser häufig in 
einem Zustand hinterläßt, an dem er 
sich kaum mehr sicher sein kann, ob 
tatsächlich eine komplizierte Frage
stellung vorlag. Die hier veröffentlich
te vehemente Zurückweisung der ver
breiteten Ansicht, die (keynesiani
sche) Makrotheorie bedürfe einer 
(neoklassischen) Fundierung - sei es 
aus methodologischen, sei es aus theo
retischen Gründen - ist ein Musterbei-
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spiel für diese hohe Kunst. Der Bei
trag ist das Glanzstück des Bandes -
er verdient nicht, rezensiert zu wer
den, er verdient viele Leser. Roth
schilds Aussagen über die Unzulässig
keit einer "Hierarchie" von Mikro- und 
Makrofundierung (der Makro- bzw. 
Mikrotheorie) werden trefflich illu
striert durch das Ergebnis eines lan
gen Artikels von Bertram Schefold, 
der sich zum Ziel setzt, "das Beschäfti
gungsproblem mit demselben Grund
gedanken . . .  im Rahmen verschiede
ner Theorien [anzugehen], indem man 
ihre mikroökonomischen Begriffe ent
sprechend umdeutet" (S. 162 f.). Den 
Anlaß bietet das dritte Kapitel der 
"Allgemeinen Theorie"; ausgehend 
von einer kritischen Diskussion der 
von Malinvaud formulierten neowal
rasianischen Grundlagen der N euen 
Keynesianischen Makroökonomik 
wird das Prinzip der effektiven Nach
frage zunächst in den Bezugsrahmen 
eines "langfristigen" Gleichgewichtes 
Marshallianischer Provenienz gestellt, 
bevor die Einbettung in die klassische 
Theorie der langen Frist (bei gegebe
ner Verteilung) die Schlußfolgerung 
zuläßt, die Keynessche Angebots- und 
Investitionsfunktion sei nicht nur aus 
den im Gefolge der kapitaltheoreti
schen Debatte bekannt gewordenen 
Gründen zu verwerfen; beide seien 
darüber hinaus, wie "die klassische 
Analyse zeigt . . .  für die Ableitung des 
Unterbeschäftigungsgleichgewichtes 
durchaus entbehrlich" (S. 162). 

Die drei letzten Artikel tragen we
sentlich zur Revision des anfänglichen 
Eindruckes bei, und obwohl sie auf 
den ersten Blick wenig miteinander 
gemein haben, kann man sagen, daß -
Zufall oder doch Regie? - Rothschilds 
zentrale Aussagen hier nach unter
schiedlichen Seiten hin sehr passend 
flankiert werden. 

Christof Rühl 


