
gegenwärtigen Ersparnis als Nicht-Konsum) und dem zukünftigen An
gebot an Konsumgütern (der gegenwärtigen Nachfrage nach Investiti
onsgütern) koordiniert (Blaug 1 972) .  Allerdings gibt es gegen diese In
terpretationsvarianten einige gewichtige Einwände15• Diese dienen 
schließlich z. T. auch der Ungleichgewichtstheorie als Ansatzpunkte, um 
im Rahmen marginalistischer Modelle selbst bei flexiblen Preisen Unter
auslastungsgleichgewichte zu erklären16• Als Konsequenz des Sayschen 
Gesetzes in jeglicher Form ergibt sich, daß entstehende Ungleichgewich
te nur struktureller und vorübergehender Art sind, da sie durch Anpas
sung der relativen Preise bzw. des Zinssatzes ausgeglichen werden. Dies 
stellt jedoch nicht das Ergebnis einer Kreislauf- oder dynamischen Ana
lyse dar, sondern beruht auf Prämissen über Anpassungsvorgänge inner
halb komparativ-statischer Modelle, welche den die Realität stark prä
genden historischen Zeitablauf nicht abbilden können (Bartel 1990c). 

Die Betrachtung der Realität läßt es plausibel erscheinen, daß Unter
auslastung eher den Normalfall als den Ausnahmefall darstellt (Roth
schild 1 983) .  Dieses empirische Bild wird von neoklassischen Ökonomen 
im allgemeinen dadurch erklärt, daß die Prämissen für einen funktions
fähigen Wettbewerb, insbesondere vollkommen flexible Preise, in Wirk
lichkeit nicht erfüllt sind. Daraus ergibt sich die grundsätzliche Frage, 
ob es sinnvoll ist, die Verwirklichung des Modells vollständigen Wettbe
werbs als Realtypus anzustreben, wenn die Realisierung aller dafür not
wendigen Bedingungen zwangsläufig an den Eigentümlichkeiten der 
Wirtschaftspraxis scheitert (etwa Unternehmensgröße oder Güterinho
mogenität) . Denn falls auch nur eine der Prämissen nicht erfüllt ist, muß 
das erzielte Ergebnis nicht unbedingt die "second-best"-Lösung darstel
len (z. B. Rothschild 1 98 1 ,  S . 13) .  

4.2 Pro und kontra Nachfragesteuerung 

Seit der Weltwirtschaftskrise ist die Stabilisierung der Wirtschafts
entwicklung allmählich als dritte der wirtschaftspolitischen Staats
funktionen hinzugekommen und wird von der Mehrheit der Ökonomen 
zumindest grundsätzlich akzeptiert (Cairncross 1976) .  Denn Stabilität 
der Wirtschaftsentwicklung kann ebenso wie Allokationseffizienz bei 
Marktversagen und Verteilungs"gerechtigkeit" als typisches öffentliches 
Gut angesehen werden (z. B. Nowotny 1 987,  S. 29  f.) .  Im Hinblick auf 
wirtschaftliche Stabilität entsteht Marktversagen ebenfalls durch die 
schon öfters angedeutete Gegensätzlichkeit einzelwirtschaftlich ratio
nalen und gesamtwirtschaftlich vorteilhaften Verhaltens (Mikro
Makro-Paradoxa)17 .  In Situationen typischer Mikro-Makro-Probleme ist 
eine wirtschaftspolitische Instanz erforderlich, welche sich nicht indivi
duell nutzenmaximierend verhält, sondern nach gesamtwirtschaftlichen 
Kriterien handelt. 

Die Bedeutung dieses Erkenntnisstandes der theoretischen Wirt
schaftspolitik ist jedoch für die Periode etwa seit den 80er Jahren zu re
lativieren. Auf seiten der Praxis ist dazu folgendes zu bemerken: Seit-
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