
Hubschrauber durch eine Steigerung des allgemeinen Preisniveaus aus
geglichen werden. Es handelt sich offenbar um Schocks, die alle gleich
mäßig betreffen und daher durch entsprechende allgemeine Reaktionen 
ausgeglichen werden können. Reale Schocks dagegen erfordern Ände
rungen relativer Preise, soweit nicht die notwendigen Mengenreaktionen 
bereits bei gegebenen Preisrelationen erfolgen. Sind bei den betroffenen 
Gütergruppen die Stückkosten konstant und freie Produktionskapazitä
ten vorhanden, so kann ein realer Schock (z. B. Verschiebung der Nach
frage) auch bei unveränderten relativen Preisen durch eine entsprechen
de Verschiebung der Produktionsstruktur aufgefangen werden. Häufig 
aber werden Änderungen relativer Preise erforderlich sein. 

Der typische reale Schock in der keynesianischen Welt ist eine Verän
derung der Renditeerwartungen (der berühmte "sudden collapse of the 
marginal efficiency of capital") .  Die einzige Chance, mit einem solchen 
Schock fertigzuwerden, besteht in der Änderung des entsprechenden re
lativen Preises, hier des Zinssatzes, der wie die Renditeerwartungen eine 
Beziehung zwischen mehreren Perioden darstellt. Häufig aber reicht 
nicht einmal eine solche reale Reaktion aus, um das Vollbeschäftigungs
gleichgewicht wiederherzustellen. 

Diese Überlegung entsprach Keynes' Erklärung von Arbeitslosigkeit 
und Konjunkturschwankungen: Der Zinssatz kann die plötzlichen Än
derungen in den Renditeerwartungnen nicht auffangen, und das liegt vor 
allem daran, daß der Zins auch vom Geldmarkt bestimmt wird. 

Für wenig sinnvoll hält Leijonhufvud Theorien, die sich auf die beiden 
"hybriden" Fälle beziehen. Dies gilt einmal für die Inselparabel von 
Phelps { 1 969), wo nominale Schocks (Erhöhung der Geldmenge) deswe
gen zu realen Reaktionen führen, weil die Inselbewohner diese Schocks 
irrtümlich für reale Schocks halten. Vor allem aber hat Leijonhuvfud die 
Uminterpretation oder Verbiegung der Keynesianischen Theorie kriti
siert, in der unter dem Einfluß der neoklassischen Denkweise die Fra
gestellung umformuliert wurde: Warum wird ein realer Schock nicht 
durch eine nominale Reaktion (des Preis- und des Lohnniveaus) aufge
fangen? Mit anderen Worten wurde so getan, als ob flexible Löhne und 
Preise einen Rückgang der Renditeerwartungen kompensieren könnten, 
und es wurde dann nur noch festgestellt, daß die Löhne und Preise rela
tiv starr sind. 

Es ist j edoch eher umgekehrt: Weil flexible Preise und Löhne kein All
heilmittel für gesamtwirtschaftliche Koordinationsprobleme sind, ha
ben sich Verhaltensweisen durchgesetzt, die zu starren Preisen und Löh
nen führen. Die aus keynesianischer Sicht richtige Fragestellung lautet: 
Welche Vor- und Nachteile sehen die Wirtschaftssubjekte bei der Starr
heit bzw. Flexibilität von Preisen und Löhnen, und auf welchen Wegen 
kommt das mit diesen Interessen und Einsichten mehr oder weniger ver
einbarte Maß an Starrheit zustande, das wir in der Realität beobachten? 

Zur Beantwortung dieser Frage ist die traditionelle neoklassische Mi
kroökonomie nicht in der Lage, da sie von flexiblen Preisen ausgeht -
oder sogar von stets markträumenden Preisen, wie die "new classical 
macroeconomics " .  Vielmehr wird eine Mikroökonomie mit preissetzen-
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