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Kasten 2: Die Grundannahmen des neo-walrasianischen und des 
postkeynesianischen Paradigmas 

Das neo-walrasianische Paradigma basiert auf dem tauschtheoretischen Modell des 
,Allgemeinen Gleichgewichts', wonach der Referenzpunkt des ökonomischen Sy
stems eine allgemeine Markträumung darstellt. Nutzenmaximierende Wirtschafts
subjekte allozieren gegebene Anfangsbestände an Gütern und Produktionsfaktoren 
vermittels Preissignalen optimal über Raum und Zeit. Dazu muss allerdings eine 
Reihe von Annahmen getroffen werden: vollständige Konkurrenz auf allen Märkte, 
vollständige Preisflexibilität, vollständige Informationen für alle Marktteilnehmer, ge
gebenes Einkommen (bei Vollauslastung aller Produktionsfaktoren) und ,rationale 
Erwartungen' (d.h. die Wirtschaftssubjekte erwarten jene Entwicklung der für ihre Al
lokationsentscheidungen wichtigen ökonomischen Variablen, die das neo
walrasianische Modell prognostiziert; rational bedeutet also konsequent nur ,modell
konsistent'). Bei eingeschränkter Gültigkeit dieser Annahmen (z.B. der vollständigen 
Konkurrenz oder der vollständigen Information) kann es zu mehr oder weniger tem
porären Abweichungen vom ,Allgemeinen Gleichgewicht' kommen, doch sichert das 
,Walras-Gesetz' (wonach Ungleichgewichte auf einzelnen Märkten immer durch 
spiegelbildliche Ungleichgewichte auf anderen Märkten ,kompensiert' werden), dass 
Anpassungsprozesse mittelfristig zum Gleichgewicht zurückführen. Hieraus entsteht 
eine Zweiteilung des Beobachtungs- und lnterventionshorizontes: Mittel- bis langfri
stig wirken, wenn sie nicht dauerhaft behindert werden, die Marktkräfte in optimaler 
Weise, kurzfristig kann ein Ungleichgewicht zu Interventionen anleiten. Wirtschafts
politik mag also kurzfristig stabilitätspolitisch wirksam sein, wenn der wirtschaftspo
litische Akteur über hinreichend Informationen verfügt und seine Maßnahmen nicht 
durch Gegenreaktionen der Wirtschaftssubjekte konterkariert werden - dies ist im
mer dann zu erwarten, wenn die wirtschaftspolitischen Maßnahmen vorauszusehen 
sind und die Ausgangssituation einen Optimalzustand im Sinne des ,Allgemeinen 
Gleichgewichts' darstellte. (Dann ist allerdings eine wirtschaftspolitische Interventi
on auch nicht erforderlich.) 
Das postkeynesianische Paradigma basiert auf der Vorstellung einer Markt
hierarchie, an deren Spitze der Kredit- bzw. Vermögensmarkt steht. Alle anderen 
Märkte- Güter- und Faktormärkte-sind abgeleitet, die dortigen Aktionen logisch 
(nicht notwendigerweise auch zeitlich) den Entscheidungen auf dem Kredit- bzw. 
Vermögensmarkt nachgeordnet Die Gleichgewichtsbedingung gilt lediglich für den 
Kredit- und die Gütermärkte, nicht aber für die Faktormärkte- ein Unterauslastungs
Gieichgewicht als langfristiger Referenzpunkt ist deshalb denkbar. Das Walras-Ge
setz gilt deshalb nicht, weil die Grundannahme eines gegebenen (Vollauslastungs-) 
Einkommens sinnvollerweise nicht aufrechterhalten werden kann. Diese Ergebnis
se setzen allerdings die Gültigkeit einiger Annahmen voraus: Unvollständige Infor
mationen in einer nicht-ergodischen Weit lässt Unsicherheit im fundamentalen Sin
ne entstehen, die Wirtschaftsakteure sind risikoavers und vermögenssichernd. Un
ter diesen Bedingungen entsteht eine stabilitätsorientierte wirtschaftspolitische Inter
vention nur, wenn normative Ziele (z.B. Vollauslastung der Produktionsfaktoren) ex
plizit formuliert werden, aufgrund der hierarchischen Stellung des Kredit- bzw. 
Vermögensmarktes kann Wirtschaftspolitik nur wirkungsvoll werden, wenn die 
Wirtschaftssubjekte (insbesondere die Vermögensbesitzer) dadurch keine Verunsi
cherung in ihren Bewertungskalkülen erfahren. Damit ist zwar auch eine langfristige 
bzw. dauerhafte Beeinflussung des Wirtschaftsgeschehens durchaus möglich, hy
draulische Steuerungskapazität aber undenkbar. 
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