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onsregimes, Entwicklungen im Mainstream sowie Errungenschaften und 
Defizite des PK diskutiert. 

Wesentlich wichtiger als die Beziehung zum Mainstream ist die Frage, 
ob der PK plausible Erklärungen zu den aktuellen sozioökonomischen 
Transformationen anbieten kann. Unsere Einschätzung wird hier gemischt 
ausfallen. Der PK hat wesentliche Einsichten im Bereich der monetären 
Ökonomie und der mittelfristigen Wachstumstheorie geliefert. Er hat damit 
Antworten zu manchen der dringlichsten Fragen unserer Zeiten – wie Fi-
nanzkrisen, Arbeitslosigkeit etc. – anzubieten. Dennoch sehen wir keinen 
Grund für PKÖ, sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen. Gerade weil der PK 
in vielen Bereichen so hohen Erklärungsgehalt hat, ist es umso bedauer-
licher, dass er zu vielen Phänomenen der realen Welt so wenig zu sagen 
hat. Viele angebotsseitige Phänomene wie die zunehmende Verbreitung 
von Informations- und Kommunikationstechnologien, soziale Fragen wie 
die Prekarisierung von Arbeitsbeziehungen und die Polarisierung der Ein-
kommensverteilung sowie ökologische Themen werden vernachlässigt. 
Diese Themen werden über die Zukunft des PK entscheiden. Wir schlie-
ßen daraus, dass der PK einen ausgezeichneten Ausgangspunkt für ma-
kroökonomische Analysen zu bieten hat, dass er allerdings seine Analyse 
weiterentwickeln muss. Hierbei sollten PKÖ bei der Entwicklung politisch 
relevanter, problemorientierter Alternativen zum Mainstream nach der Ko-
operation mit anderen heterodoxen Strömungen trachten. 

Der Artikel ist wie folgt gegliedert. Der zweite Abschnitt beginnt mit einer 
kurzen Übersicht über wichtige soziale und ökonomische Entwicklungen 
im Postfordismus. Wir unterscheiden hierbei zwischen der Ära des Neo-
liberalismus und der Ära des aufgeklärten Neobliberalismus. Der dritte 
Abschnitt befasst sich dann mit der Entwicklung des wirtschaftswissen-
schaftlichen Mainstream in der Phase des Postfordismus. Im vierten Ab-
schnitt wird die Entwicklung des PK diskutiert, und es wird versucht, seine 
Errungenschaften, aber auch seine Schwächen aufzuzeigen. Der fünfte 
Abschnitt ist dann einer möglichen Strategie für die zukünftige Entwicklung 
des PK gewidmet. Der sechste Abschnitt enthält Schlussfolgerungen. 

2. Änderungen des Akkumulationsregimes

Da es zwischen der sozioökonomischen Entwicklung und der Entwick-
lung ökonomischer Theorien wichtige Wechselwirkungen gibt, beginnen 
wir mit einer Darstellung der bedeutendsten ökonomischen Entwicklun-
gen dieser Periode.2 Der Zeitabschnitt von den 1950er- bis zur Mitte der 
1970er-Jahre markiert das so genannte „goldene Zeitalter“ des Kapitalis-
mus.3 Auf der Basis eines Klassenkompromisses (oder Waffenstillstan-
des) zwischen Kapital und Arbeit kam es unter einem aktiven Staat zu ho-
hen Wachstumsraten. Die internationale Wirtschaftsordnung wurde durch 


