
stand ist. Die Farmer’sche „Vollen-
dung“ von Keynes“ GT liegt in der
(schlüssigen) Mikrofundierung der
Keynes’schen Behauptung, dass auf
dem Markt für Arbeit jene Marktkräfte
versagen, die üblicherweise auf kom-
petitiven Märkten für markträumende
Gleichgewichtspreise sorgen. Für Key-
nes und seinen (fachlichen) Zeitgenos-
sen stand außer Zweifel (obgleich der
stringente Beweis dafür bekanntlich
erst in den 1950er-Jahren geführt wur-
de), dass eine idealisierte kapitalisti-
sche Marktwirtschaft, die ausnahmslos
aus Märkten mit vollkommener Kon-
kurrenz und „sich wohlverhaltenden“
Anbietern und Nachfragern besteht,2

zumindest ein alle Märkte umfassen-
des markträumendes Gleichgewicht
besitzt, das gesamtwirtschaftlich effi-
zient ist (Erstes Wohlfahrtstheorem der
allgemeinen Gleichgewichtstheorie).
Keynes’ Innovation war, darauf zu ver-
weisen, dass zumindest ein Markt,
nämlich der Markt für Arbeit, per se
sich nicht wie ein kompetitiver Markt
verhält und daher in kapitalistischen,
unregulierten Marktwirtschaften ge-
samtwirtschaftlich ineffiziente Gleich-
gewichte mit unerwünscht hohen
Gleichgewichts-Arbeitslosenquoten der
Regelfall und nicht die Ausnahme
sind.3 Keynes blieb jedoch der finale
(theoretische) Triumph über die klassi-
sche Ökonomie letztendlich versagt,
so Farmer, weil er keine schlüssige mi-
kroökonomische Begründung für die
Existenz von nicht-kompetitiven Ar-
beitsmärkten anbieten konnte. Geldil-
lusion und „Abneigung“ der Arbeiter
gegenüber Nominal(real)lohnkürzun-
gen bei sinkender Nachfrage nach Ar-
beit waren und sind für (neo)klassisch
geschulte Ökonomen einfach „läppi-
sche Begründungen“, die nicht nur ih-
ren Vorstellungen von rationalen Wirt-

schaftssubjekten Hohn sprechen. Weil
aber alle post-keynesianischen Deu-
tungsversuche der GT bisher am „Pipi-
fax der sticky prices“ festhalten, muss-
te sie einfach als theoretische Grundla-
ge für ein einheitliches Standardmodell
scheitern (leicht von mir nachgeschärf-
ter O-Ton Farmer).

Der von Farmer gewählte Deutungs-
und Ergänzungsversuch der GT ist hin-
gegen fundamental-marktwirtschaft-
lich und benützt dafür (sehr elegant)
eines der zentralen Theoreme der all-
gemeinen Gleichgewichtstheorie, ge-
nauer das „Zweite Wohlfahrtstheorem
der allgemeinen Gleichgewichtstheo-
rie“. Dieses Theorem besagt bekannt-
lich, dass jede gesamtwirtschaftlich ef-
fiziente (d. h. Pareto-effiziente) Alloka-
tion in ein kompetitives, allgemeines
Marktgleichgewicht auflösbar ist (d. h.
das Zweite Wohlfahrtstheorem ent-
spricht de facto dem Ersten Wohl-
fahrtstheorem im Rückwärtsgang). All-
gemeine Marktgleichgewichtsmodelle
mit Arbeitsmärkten, die den kostenver-
ursachenden Prozess der Suche von
Arbeitnehmern nach einem geeigneten
Arbeitsplatz und der Suche von Arbeit-
gebern nach geeigneten Arbeitern ab-
bilden (job search models), erfüllen un-
ter bestimmten Standardannahmen
(konkret: die „match technology“ muss
bestimmte neoklassische Eigenschaf-
ten aufweisen) alle wesentlichen Vor-
aussetzungen für die Gültigkeit des
Ersten und Zweiten Wohlfahrtstheo-
rems.

Die Innovation von Farmer ist nun,
auf einen wichtigen Umstand aufmerk-
sam zu machen, der bisher (noch)
nicht problematisiert wurde und sich
als folgenschwer für die Effizienzimpli-
kationen der Allgemeinen Gleichge-
wichtstheorie erweist. Der Umstand,
auf den Farmer hinweist, bezieht sich
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