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Die ökonomische Theorie und Poli
tik waren in den siebziger und achtzi
ger Jahren geprägt von einer Hegemo
nie des Monetarismus, verstanden als 
restriktive Fiskal- und vor allem Geld
politik, und einer angebotsseitigen 
Deregulierungseuphorie. Die Ursache 
für den Übergang vom beschäfti
gungsorientierten Keynesianismus der 
fünfziger und sechziger Jahre zur 
preisstabilitätsorientierten Philoso
phie des Neokonservativismus sind 
vielfältig, hängen aber insbesondere 
mit dem institutionellen Umfeld, das 
in einem Wechselspiel die Wirtschafts
politik prägt und von ihr geprägt wird 
und mit einer Verschiebung in der ge
sellschaftlichen Machtverteilung zu
sammen. 

Zu Beginn der neunziger Jahre 
scheint sich zunehmende Unzufrie
denheit mit der Lösungskompetenz 
der neokonservativen Wirtschaftspoli
tik breitzumachen: Jene Länder, die 
über kürzere (USA) oder längere Frist 
(Großbritannien) monetaristische Ori
entierungen in ihrer Wirtschaftspoli
tik verfolgt haben, haben so schwere 
Schäden für ihre wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklungschancen hin
nehmen müssen, daß die internationa
le Konkurrenzfähigkeit ihrer Ökono
mien über längere Zeiträume hinweg 
geschwächt ist; der "letzte Hort" der 
reinen monetaristischen Lehre, die 
Deutsche Bundesbank, gerät aufgrund 
ihrer unverständlichen Geldpolitik 

und der damit verbundenen hohen 
realwirtschaftlichen Kosten, die in
ner- und außerhalb der Bundesrepu
blik anfallen, unter verstärkten politi
schen Druck. Die raschen, ideologisch 
begründeten Deregulierungen vor al
lem auf den Arbeits- und Finanzmärk
ten haben in den Vorreiterländern die 
Konjunkturzyklen massiv verstärkt 
und zu immensen sozialen und ökono
mischen Verwerfungen geführt. Das 
Gesamtergebnis ist eine weitgehende 
Stagnation der Weltwirtschaft in na
hezu allen entwickelten Industrielän
dern. 

Die zunehmende Unzufriedenheit 
und die Kritik an der heutigen ökono
mischen Situation sind allerdings sel
ten begleitet von theoretisch fundier
ten und politisch durchdachten Ge
genvorschlägen für alternative wirt
schaftspolitische Strategien, die als 
Gesamtkonzept auch kongruent sind. 
Einer der wenigen Ökonomen, die in 
diesem Sinn über innovative Kraft 
verfügen, ist Egon Matzner, der als 
Leiter des Wissenschaftszentrums 
Berlin in der zweiten Hälfte der acht
ziger Jahre mit mehreren Sammelbän
den konzeptive Arbeit geleistet hat. 
Den (vorläufig) letzten Band in dieser 
Forschungsrichtung hat Matzner mit 
dem mittlerweile in Wisconsin lehren
den Soziologen Wolfgang Streeck bei 
Edward Elgar Publishing herausgege
ben. Die Kooperation der beiden Her
ausgeber deutet schon darauf hin, daß 
dieses Buch Ökonomie als Sozialwis
senschaft begreift, die bei ihrer Analy
se, so sie relevante Aussagen über die 
Realitäten treffen will, notwendiger
weise in ihrer Methodik der interdiszi
plinären Zusammenarbeit verpflichtet 
ist. 

Der Einleitungsabschnitt der beiden 
Herausgeber bietet einen generellen 
Überblick über das Buch und schafft 
die Basis für die weitere Analyse. Hier 
wird insbesondere darauf hingewie
sen, daß jede ökonomische Theorie in 
einem spezifischen "sozio-ökonomi
schen Kontext" zu sehen ist, dessen 
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