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Wie weiter? Zur Zukunft des  
Postkeynesianismus

Engelbert Stockhammer, Paul Ramskogler

1. Einleitung

Der Postkeynesianismus (PK) ist in einer kritischen Phase. Postkeyne-
sianische ÖkonomInnen (PKÖ) haben sich in einem zunehmend feindli-
chen Klima an den Universitäten eine vom Mainstream de facto ignorierte 
Nischenexistenz aufgebaut. Gleichzeitig haben sich aber neue Heraus-
forderungen ergeben. Einseitige Journal-Ratings und Forschungsevaluie-
rungen degradieren ihre Arbeit.1 Der Mainstream selbst ist differenzierter 
geworden. Darüber hinaus beginnen sich Nicht-Mainstream-ÖkonomIn-
nen als heterodoxes Lager zu formieren.

Wie sollen PKÖ mit diesen Herausforderungen umgehen? Fontana und 
Gerrard (2006) argumentieren, dass viele PKÖ über mangelndes Wissen 
über den Mainstream verfügen und es zentral ist, dass PKÖ mit dem Main-
stream kommunizieren. Colander et al. (2004) befassen sich allgemeiner 
mit der Frage der Beziehung zwischen Mainstream und Heterodoxie. Sie 
argumentieren, dass sich der Mainstream in einer grundlegenden Trans-
formation befindet, an deren Endpunkt eine auf einer postwalrasianischen 
Revolution beruhende neue Orthodoxie stehen wird. Dieser neue Main-
stream – so ihr Argument – wäre dann gegenüber allen Argumenten offen, 
solange sie nur in der Sprache der Mathematik formuliert wären. Dieser 
Standpunkt wird von Dutt (2005) und King (2008) kritisiert. Sie stellen in 
Frage, dass post-walrasianische Mikroökonomik tatsächlich auf dem Weg 
sei, einen neuen Mainstream herauszubilden. Darüber hinaus sei die Ma-
kroökonomik sogar mehr und nicht weniger orthodox geworden. 

In diesem Artikel wird dagegen argumentiert, dass dieser Punkt für die 
Zukunft des PK keineswegs zentral ist. In der bisherigen Debatte ist die 
dialektische Beziehung zwischen akademischer Hegemonie und ökono-
mischer (und sozialer) Stabilität seltsamerweise vernachlässigt worden. 
Krisenzeiten schwächen dominante ökonomische Paradigmen, und dies 
eröffnet heterodoxen Strömungen neue Möglichkeiten. Der Fortbestand 
der Hegemonie des Mainstream wird daher entscheidend von der Le-
bensfähigkeit des sozioökonomischen Regimes abhängen. Als Basis ei-
ner Strategie für den PK werden hier daher Änderungen des Akkumulati-


