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6. Abschließende Bemerkungen

Das „Prinzip der effektiven Nachfrage“ (Keynes) spielt eine Rolle – und 
zwar in der langen Frist nicht weniger als in der kurzen. Die Ökonomie 
mag eine elende Wissenschaft oder Disziplin sein, doch ihr gegenwärtiger 
kritischer Zustand betrifft nicht die Disziplin als Ganzes und betrifft nicht 
alle Traditionen des ökonomischen Denkens. Sie betrifft die neoklassi-
sche Hauptrichtung und im Besonderen die NCE. Einige andere Strömun-
gen des ökonomischen Denkens sind davon ausgenommen. Zum Scha-
den der Disziplin und der gesamten Gesellschaft sind diese in jüngerer 
Zeit marginalisiert worden. Ernste ökonomische Krisen machen es nötig, 
dass die ökonomische Zunft ihre Lehrmeinungen überdenkt, unhaltbare 
Ansichten aufgibt, zu haltbaren zurückkehrt oder neue entwickelt, die der 
gegenwärtigen Lage angemessen sind. Keynes drückte es im „Tract on 
Monetary Reform“ treffend wie folgt aus: „Economists set themselves too 
easy, to useless a task if in tempestuous seasons they can only tell us that 
when the storm is long past the ocean is flat again.“

Anmerkungen

*  Bei vorliegendem Text handelt es sich um die überarbeitete und modifizierte Fassung 
einer ursprünglich in Englisch in der Zeitschrift Homo Oeconomicus 27/3 (2010) er-
schienenen Arbeit. Johanna Pfeifer danke ich für die Übersetzung aus dem Engli-
schen. Die deutsche Fassung erschien zunächst in: Hagemann, Harald; Krämer, 
Hagen (Hrsg.), Keynes 2.0 – Perspektiven einer modernen keynesianischen Wirt-
schaftstheorie und Wirtschaftspolitik („Jahrbuch Ökonomie und Gesellschaft“ Bd. 23), 
Metropolis Verlag, Marburg 2010. Tony Aspromourgos, Lutz Beinsen, Duncan Foley, 
Harvey Gram, Geoff Harcourt, Manfred N. Holler, Neri Salvadori und Hans-Michael 
Trautwein danke ich für wertvolle Hinweise zu einer ersten Fassung dieses Beitrags. 
Die Verantwortung dafür liegt selbstverständlich alleine bei mir.

1   Aufgrund von Platzmangel werde ich mich in der Folge auf die Betrachtung der Mak-
rotheorie beschränken und die Finanztheorie weitgehend aussparen.

2   Die von Alfred Nobel gestifteten und nach ihm benannten Preise werden von der Kö-
niglich Schwedischen Akademie der Wissenschaften verliehen, während der Preis für 
Wirtschaftswissenschaften von der Schwedischen Reichsbank vergeben wird.

3   Es besteht Grund zu der Annahme, dass Lucas´ Optimismus nicht von allen geteilt 
wurde, die regelmäßig den „Economist“ konsultieren. Der Finanztycoon George So-
ros, von dem bereits seit Längerem bekannt war, dass er mit dem Zustand von Teilen 
der modernen ökonomischen Theorie unzufrieden ist, hat kürzlich einen namhaften 
Betrag zur Entwicklung einer „neuen Ökonomik“ gestiftet und hat dieses Projekt in 
die Hände von Ökonomen gelegt, die für ihre kritische Haltung zur orthodoxen Wirt-
schaftswissenschaft bekannt sind.

4   Posner (2009b). Einen genaueren Einblick in Posners Ansichten gewinnt man in sei-
nem Buch „A Failure of Capitalism“ (Posner (2009a)).


