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Lehren von Adam Smith und Ricardo zeigt sich, dass Lucas’ Interpre-
tationen nicht haltbar sind. Insbesondere kennt die klassische Theorie 
nicht die Vorstellung, dass das ökonomische System ständig zur vollen 
Nutzung seiner produktiven Ressourcen, einschließlich der Arbeitskraft, 
tendiert. Arbeitslosigkeit wird in einer Wettbewerbswirtschaft vielmehr als 
normales Phänomen nicht nur in der kurzen, sondern auch in der langen 
Frist gesehen. In diesem Zusammenhang sei auf Humes Diskussion der 
realwirtschaftlichen Effekte einer Geldmengenausweitung verwiesen, die 
Unterbeschäftigtung unterstellt,35 vor allem aber auf Ricardos Diskussion 
der Arbeiterfreisetzung infolge der Einführung und Verbreitung verbesser-
ter Maschinen und anderer arbeitsparender Verfahren.36 

Der Hauptgrund für die anders geartete Sicht der Funktionsweise des 
ökonomischen Systems bei den klassischen Ökonomen zeigt sich in ihrer 
Theorie der relativen Preise und der Einkommensverteilung. Nach Smith 
und Ricardo haben normale oder „natürliche“ Preise nicht die Funktion, 
die Wirtschaft zur Vollbeschäftigung zu führen. Preise sind keine Knapp-
heitsindizes wie in der marginalistischen Theorie, sondern spiegeln die 
Verteilung des Produkts zwischen Arbeitern, Kapitalbesitzern und Land-
besitzern unter gegebenen institutionellen Bedingungen wider. Die Ein-
kommensverteilung wird nicht durch Nachfrage und Angebot von Produk-
tionsfaktoren, Arbeit, „Kapital“ und Land, erklärt. Daher gibt es auch keine 
Erklärung der Verteilung unter Rückgriff auf die Grenzproduktivitäten der 
Produktionsfaktoren. Profite (und Renten) sind vielmehr Residualeinkom-
men, die in einem gegebenen System der Produktion für gegebene Real-
löhne (oder einen gegebenen Lohnanteil) erzielt werden.

Nicht beschränkt durch die Zwangsjacke immerwährend realisierter 
Vollbeschäftigung trifft man in der klassischen Ökonomik auch nicht auf 
Konzepte wie das der Pareto-Optimalität: Ein System, das unter norma-
len Bedingungen mehr oder weniger große Spannen der Unterauslastung 
seiner Produktionskapazität und seiner Arbeitsbevölkerung aufweist, un-
terliegt anderen Gesetzen als ein System, das durch Vollbeschäftigung 
und volle Kapazitätsauslastung charakterisiert ist, wie es Lucas und seine 
Anhänger unterstellen. Während in Letzterem die aggregierte effektive 
Nachfrage definitionsgemäß keinen Einfluss auf das Wachstum haben 
kann, hat sie diesen im Ersteren sehr wohl.

Eine Besonderheit des nachfragebeschränkten Systems liegt darin, dass 
Überschusskapazitäten über längere Zeit hinweg dem Blick entrückt wer-
den und man daher leicht der Illusion anheimfallen kann, der Kapitalstock 
werde zu jedem Zeitpunkt mehr oder weniger voll ausgelastet. In Bezug 
auf die Arbeitskraft kennen wir das Phänomen, dass es umso schwieriger 
wird, Arbeiter wieder in den Arbeitsprozess einzugliedern, je länger sie 
davor ohne Anstellung waren, da Arbeitslosigkeit mit einer schrittweisen 
Verminderung von Fachkönnen und Arbeitsfähigkeit einhergeht. In Bezug 


