
den Unternehmen benötigt, die in monopolistischer Konkurrenz zuein
ander stehen: 

"New-Keynesian economics is about the choices of monopolistically 
competitive firms that set their individual prices and accept the level of 
sales as a constraint, in cantrast to new-classical economics, in which 
competitive price-taking firms make choices about output. " (R. Garden, 
1990,  S. 1 1 16) 

Mit der entsprechenden Literatur, in der die Effizienzlohntheorie, die 
Kontraktlohntheorie, die Insider-Outsider-Theorie, der Menue-Kosten
Ansatz und andere Überlegungen behandelt werden (für einen kurzen 
Überblick s. Gordon, 1990,  Abschnitt VII, oder Fischer, 1988,  Abschnitt 
IV) entwickelt sich in neuerer Zeit ein mikroökonomisches Fundament 
für die keynesianische makroökonomische Theorie. Wenn es gelingt, sie 
anhand der aufgezeigten keynesianischen Fragestellung weiterzuent
wickeln und sie vor erneuter neoklassischer Vereinnahmung zu bewah
ren, so wäre für die logische Konsistenz der keynesianischen Theorie viel 
gewonnen, und es gäbe gute Aussichten für ihre theoretische Anerken
nung durch die wissenschaftliche Gemeinschaft der Wirtschaftstheoreti
ker. 

Sie kann sich dann auch gegenüber der Neuen Klassischen Makroöko
nomie behaupten, die sich für ihre Aussagen über die Koordinationslei
stungen des Marktes auf das stützt, 

"what is generally regarded as the weakest point of microtheory- the 
tätonnement mechanism

" 
(Howitt, 1987 ,  S. 274).  

Damit wende ich mich dem zweiten Kriterium für die Akzeptanz einer 
Theorie zu. 

IV. Wirtschaftspolitische Relevanz 

Wie wichtig die wirtschaftspolitische Relevanz für aktuelle und als 
dringlich erachtete Probleme für die Akzeptanz einer Theorie ist, zeigt 
sich daran, daß die Theorie von Keynes nach der Weltwirtschaftskrise 
und damit in einer Zeit, in der die Massenarbeitslosigkeit nur durch 
Kriegsvorbereitung und Rüstungsproduktion überwunden werden 
konnte, sehr rasch und weitgehend akzeptiert wurde. Dies wurde da
durch erleichtert, daß ihre wirtschaftspolitischen Lösungsvorschläge 
schon vorher von vielen Ökonomen vertreten wurden, obwohl sie mit de
ren theoretischer Analyse nicht vereinbar waren. 

Ein ebenso deutliches Zeichen für diesen Zusammenhang ist darin zu 
sehen, daß die monetaristische Theorie nach dem 1. Ölpreisschock im 
Herbst 1973 und dem ihm folgenden Inflationsschub ihre dominterende 
Position erlangte; denn sie lieferte Lösungsvorschläge für dieses für die 
großen westlichen Industriestaaten nun wieder aktuelle Problem der ho
hen und sich evtl. beschleunigenden Inflationsraten. 

Die Tatsache, daß die monetaristischen Lösungsvorschläge auf das 
Problem der Beschäftigung keine Rücksicht nahmen und trotzdem rasch 
akzeptiert wurden, hängt mit den Werturteilen darüber zusammen, wel-
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