
36. Jahrgang (2010), Heft 4 Wirtschaft und Gesellschaft

579

stellt. Engelbert Stockhammer zeigt 
in seinem Artikel sehr deutlich auf, 
wie die Zusammenhänge von effekti-
ver Nachfrage, Einkommensverteilung 
und Inflation in post-keynesianischer  
Perspektive – etwa im Unterschied zur 
NAIRU-Theorie des Neu-Keynesianis-
mus – verstanden werden können.

Elisabeth Springler liefert einen sehr 
aufschlussreichen Überblick über die 
post-keynesianische Theorien des en-
dogen Geldes, welche sie vergleichend 
analysiert. Beide AutorInnenen doku-
mentieren sehr deutlich, welche wirt-
schaftspolitischen Schlussfolgerungen 
sich daraus ergeben. Diese stehen 
denen des Mainstream in wesentlichen 
Bereichen diametral entgegen.

In weiteren drei Beiträgen werden 
auf der kritischen politischen Ökono-
mie von Karl Marx basierende Zugän-
ge dargestellt. Die Grundlagen von 
Marx bis herauf zu aktuellen Debatten, 
z. B. der Diskussion des Transformati-
onsproblems, werden in einem Aufsatz 
von Reinhard Pirker und Engelbert 
Stockhammer aufgearbeitet und sehr 
übersichtlich dargestellt. Der Fokus 
liegt dabei primär auf ökonomischen, 
weniger auf dem politischen Aspekt 
der politischen Ökonomie.

Im Anschluss daran liefert Joachim 
Becker in seinem Beitrag einen sehr 
systematischen Überblick über die Re-
gulationstheorie, die Grundlagen für 
eine systematische Reflexion der ge-
sellschaftlichen Kräfteverhältnisse be-
inhaltet. Dies ist insbesondere für die 
Fragen von Krisen und deren Lösung 
wichtig, wird (Wirtschafts-)Politik ja 
nicht als „technisches“ Problem gese-
hen, sondern nicht zuletzt als Ergebnis 
von gesellschaftlichen Auseinander-
setzungen begriffen.

Ein Beitrag, welcher die Stärke polit-
ökonomischer Ansätze für konkretere 
Fragestellungen unterstreicht, wird von 

Andrea Grisold geliefert. In ihrem Ar-
tikel zu den Massenmedien zeigt sie, 
wie im Rahmen dieses heterodoxen 
Ansatzes unterschiedliche Abstrakti-
onsebenen verbunden und Erkenntnis-
se aus anderen Disziplinen, wie etwa 
der Soziologie, eingebettet werden 
können.

Darüber hinaus gibt es einen Arti-
kel von Joachim Becker und Oliver 
Schwank, der sich mit heterodoxen 
Zugängen zu Fragen des peripheren 
Kapitalismus sowie peripherer Staat-
lichkeit beschäftigt. Dabei werden ins-
besondere auch theoretische Entwick-
lungen aus der Peripherie einbezogen, 
was in einen sehr gelungen einführen-
den Überblick zu den Debatten mün-
det.

Schließlich gibt es noch einen Auf-
satz von Gertraude Mikl-Horke, der 
das Ökonomieverständnis in der Wirt-
schaftssoziologie vergleichend analy-
siert. Neben Max Weber und Talcott 
Parsons wird die jüngere wirtschafts-
soziologische Tradition von Mark Gra-
novetter behandelt. Letztere zeichnet 
sich unter anderem dadurch aus, dass 
sie eine bewusste Reaktion auf den 
„ökonomischen Imperialismus“ dar-
stellt. Insgesamt liefert die Wirtschafts-
soziologie einen strukturierten Anstoß, 
„wieder über die Ziele der Wirtschaft zu 
reflektieren“ (S. 207).

Wenn auch die Beiträge im Buch ein 
sehr breites Spektrum und aus meiner 
Sicht sehr zentrale heterodoxe Zu- 
gänge in der Ökonomie abdecken, so 
soll hier doch auch darauf verwiesen, 
werden, dass heterodoxe Ökonomie 
auch noch mehr ist. Zu nennen wären 
etwa feministische Zugänge. Die Mate-
rialität der Ökonomie im ökologischen 
Sinne sowie die stärkere Berücksich-
tigung der politökonomischen Dimen-
sion finden zwar in den Beiträgen von 
Joachim Becker ihren Niederschlag, 


