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Unorthodoxe Ökonomen
Von Prof. Dr. Bruno S. Frey, Konstanz

Unorthodoxe Ökonomen (wie Myrdal und Galbraith)
sind bei Laien und Sozialwissenschaftlern allgemein be
kannt, finden hingegen in der Wirtschaftswissenschaft
nur geringe Beachtung. Sie können durch ihren Ideen
reichtum die traditionelle Wirtschaftstheorie in Form
der Neoklassik befruchten. - Zuerst werden die gemein
samen Eigenschaften der unorthodoxen Ökonomen her
ausgearbeitet und dann die Beiträge einiger besonders
herausragender Forscher dargestellt.

Dr. Bruno S. Frey ist ordentlicher Professor am Fachbereich
Wirtschaftswissenschaften und Statistik der Universität Kon
stanz. Seine bevorzugten Forschungsgebiete: Öffentliche Wirt
schaft und Außermarktliche Ökonomik, insbesondere ökonomi
sche Theorie der Politik, Umweltökonomik und Friedensfor
schung.

1. Unbehagen und Neuansatz

Das hervorstechende Merkmal der unorthodoxen Politi
schen Ökonomen liegt in der Verknüpfung von Kritik an
der herrschenden Theorie mit der Schöpfung origineller
Ideen. Die Enge der Neoklassik soll durch das Begehen
neuer Bahnen überwunden werden.
Die Unorthodoxen sind bisher kaum als eigene Richtung
der Wirtschaftswissenschaft verstanden worden. Diese ge
ringe Beachtung - oft sogar Verachtung - von Seiten der
etablierten Neoklassik steht in auffallendem Gegensatz zur
Bedeutung, die ihnen von anderen Sozialwissenschaftlern
und Laien zugemessen wird. Myrdal und Galbraith z.B.
gehören wohl zu den bekanntesten Wissenschaftlern über
haupt.

2. Gemeinsame Eigenschaften

Die Unorthodoxen unterscheiden sich hinsichtlich theore
tischer Konzeption und Folgerungen erheblich voneinan
der. Die einzelnen Ansätze sind meist unverkennbar durch
die jeweilige Forscherpersönlichkeit geprägt. Schulen bil
den sich nur in Ausnahmefällen, weil sich die Ansichten der
einzelnen Unorthodoxen aufgrund neuer Einsichten häufig
wandeln.
Immerhin lassen sich hinsichtlich der Kritik (Abschnitt
2.1) und den Neuansätzen (Abschnitt 2.2) einige Gemein
samkeiten feststellen.

2.1. Kritik der herrschenden Wirtschaftstheorie Die Un
orthodoxen bemängeln vor allem die Irrelevanz vieler der
von der neoklassischen Theorie behandelten Fragen: Im

Vordergrund steht nicht die Suche nach der Lösung gesell
schaftlich drängender Probleme, sondern die wissen
schaftsinterne Diskussion, die sich in marginalen Verfeine
rungen bestehender abstrakter Modelle erschöpft. In dieser
„hohen“ und „reinen“ Theorie lassen sich wissenschaft
liche Lorbeeren ernten; die Beschäftigung mit praktischen
Fragen der Wirtschaftspolitik wird demgegenüber gering
geschätzt.
Die Auseinandersetzung mit der abstrakten Modellwelt
zwingt die neoklassischen Ökonomen zu keiner Überprü
fung der Grundannahmen wie vollständige Konkurrenz
zwischen ganz kleinen Firmen, vollkommene Information,
unveränderte Präferenzen der Verbraucher und konstante
Skalenerträge bei der Produktion. Die Unorthodoxen be
trachten diese Annahmen als völlig unrealistisch; sie ver
mitteln eine falsche Perspektive der modernen IndustriegeWiSt Heft 2 ■ Februar 1977
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Seilschaft. Dazu gehört auch die Überbetonung der Allo
kation. Wirtschaften beschränkt sich für die Unorthodo

xen nicht ausschließlich auf die bestmögliche Verwendung
vorgegebener knapper Mittel auf konkurrierende Zwecke.
Die in der Neoklassik häufig geübte Trennung zwischen
Allokation und Einkommensverteilung wird ebenfalls ver
worfen.
2.2. Die Ansätze der Unorthodoxen

Folgende sechs Merkmale sind den Unorthodoxen ge
meinsam:
(a) Die Wirtschaft ist Teil eines sozio-kulturellen Gesamt
systems: Sie wird dadurch geformt und beeinflußt ih
rerseits Kultur und Gesellschaft. Die Wirtschaft läßt
sich deshalb nur transdisziplinär erfassen. Wirtschaft
und Politik sind miteinander verknüpft: In diesem
Sinne sind alle Unorthodoxen Politische Ökonomen.
Die Verbindung von Wirtschaft und Politik geschieht
durch Berücksichtigung von Wechselbeziehungenzwi
schen den beiden Bereichen, kaum jedoch in Form einer
ins Einzelne gehenden Analyse politischer Prozesse.
(b) Die Institutionen spielen im Wirtschaftsleben eine
wichtige Rolle. Eine der heute mächtigsten Institutio
nen sind die Großunternehmen oder Konzerne. Bei
einer Richtung der Unorthodoxen ist dieser Aspekt so
bedeutsam, daß sie (Neo)-Institutionalisten genannt
werden.
(c) A^acht und Konflikt sind zentrale Elemente jeder Wirt
schaft und Gesellschaft.
(d) Die wirtschaftliche Entwicklung verläuft evolutionär,
d. h. vollzieht sich in der historischen Zeit und ist nicht
umkehrbar. Sie ist durch kumulative Prozesse charak
terisiert. Ungleichgewichte können schöpferische
Kräfte freimachen und sind deshalb erwünscht. Die
maßgebenden Faktoren des Wachstums sind Techno
logie und Wissen, sowie Präferenzänderungen.
(e) Die Probleme der Entwicklungsländer und der Be
nachteiligten in den reichen Ländern sind Gegenstand
intensiver Analyse und politischen Engagements.
(f) Methodisch wird mehr Gewicht auf Relevanz als auf
Rigorosität gelegt. Es werden die großen Zusam
menhänge zu erfassen gesucht, auch wenn sie sich einer

formalen Analyse entziehen. Gegenüber der Mathema
tik wird eine kritische Stellung eingenommen, weil sie
zur Erklärung und Lösung der aufgegriffenen Fragen
wenig leistet. Großes Gewicht wird auf die empirische
Forschung gelegt.

braith, Albert O. Hirschman und Kenneth E. Boulding sind in
den Vereinigten Staaten würdige Nachfolger dieser frühen
Unorthodoxen. In Europa hält Gunnar Myrdal die Fahne
der Institutionalisten hoch. Als gemeinsame Kämpfer ge
gen die Theorie des Allgemeinen Gleichgewichts können
François Perroux, Janos Kornai und Nicholas Kaldor angese
hen werden; jeder versucht jedoch die Wirtschaftswissen
schaft auf andere Weise schöpferisch fortzuentwickeln. Es
fällt schwer, im deutschsprachigen Raum Ökonomen zu
nennen, die in gleicher Weise unorthodox sind wie die
bisher genannten Forscher - wohl weil die als Gegensatz
dienenden neoklassischen Annahmen hier nie dieselbe Do
minanz beanspruchen konnten und können. Als Beispiel
für eine andere Art der Unorthodoxie wird (auch stellver
tretend für andere) auf Edgar Salin eingegangen, dessen
politische Ökonomie in der Historik wurzelt.
Die bisher genannten und im folgenden eingehender dis-.
kutierten Unorthoxen stellen einen nur unvollständigen
Querschnitt dar; eine erschöpfende Darstellung ist nicht
beabsichtigt.
3.1. Thorstein Veblen

Dieser in Person und Schrift unkonventionelle, ja sogar
exzentrische Ökonom sucht sich aus den Fesseln des Ver
nunftsdenkens der Klassiker zu befreien. Anstelle der me
chanistischen Verhaltensannahmen strebt er danach, die
verborgenen Beweggründe menschlichen Handelns zu er
fassen, indem er anthropologische Perspektiven verwen
det. Das Verhalten der „feinen“ Leute gilt als Vorbild auch
für die Angehörigen tieferer Schichten. Die Anhäufung
von Geld und dessen protzige Verwendung gilt allgemein
als Maßstab des sozialen Ranges; Arbeit erscheint würdelos
oder gar dumm. Veblen versucht mit diesem Nachah
mungstrieb zu erklären, warum in Nordamerika die Aus
gebeuteten nicht gemäß der Marxschen Voraussage die ka
pitalistische Klasse durch einen revolutionären Umsturz
beseitigen.
Die Position der „feinen Leute“ läßt sich wegen ihres
fehlenden Arbeitseinsatzes nicht halten. Die Ingenieure
übernehmen schließlich die Macht. Mit dieser Betrachtung
nimmt Veblen einige Gedanken vorweg, die später bei Gal
braith und anderen Unorthodoxen eine große Rolle spielen.
Der Hauptakzent seiner Theorie liegt bei der Erklärung von
Präferenzänderungen der Konsumenten und dem Über
gang zur Großunternehmung mit dominierenden Mana
gern.
3.2. John Kenneth Galbraith

3. Der Beitrag einzelner Forscher

Die politische Ökonomie der Unorthodoxen kann am be
sten anhand der Beiträge einzelner Forscher behandelt wer
den. Nur die Institutionalisten haben eine Art von Schule
gebildet. Zwischen 1890 und 1920 haben sie in Amerika
eine führende Stellung eingenommen. Die bekanntesten
Vertreter sind John R. Commens, Wesley C. Mitchell und
Thorstein B. Veblen. Ihre Beiträge unterscheiden sich jedoch
stark voneinander. Am originellsten ist wohl Veblen, des
sen Werk deshalb hier gestreift werden soll. John K. Gal
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Dank seinem Ideenreichtum, der Beschäftigung mit wich
tigen Problemen und dem großen Einfluß bei nicht-profes
sionellen Ökonomen ragt John Kenneth Galbraith deutlich
unter den Fachkollegen heraus. Seine gegenüber der tradi
tionellen Neoklassik völlig unterschiedlichen und teilweise
radikalen Theorien stempeln ihn zum Außenseiter - eine
Stellung, die er recht genüßlich pflegt. Als Liberalerfordert
er keine Revolution, sondern Reformen zur Verbesserung
der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung.
Galbraiths analytischer Ansatz ist demjenigen der neo
klassischen Theorie genau entgegengesetzt: Beschäftigt
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sich jene vorwiegend mit dem Markt, behauptet er, daß das
Preissystem als Koordinationsmechanismus überholt und
durch die Planung ersetzt werden müsse. Nicht die atomistische Firma bei vollständiger Konkurrenz wird als Aus
gangspunkt genommen, sondern die Großfirma wird als
für die moderne Zeit repräsentativ betrachtet. Die Konsu
mentensouveränität wird durch.die Produzentensouverä
nität abgelöst, und anstelle der Größe des Sozialprodukts
wird dessen Zusammensetzung betrachtet. Galbraith ver
sucht somit, die für das 20. Jahrhundert charakteristischen
Annahmen zu treffen.
Im Zentrum der Gedankenwelt stehen die Großunter
nehmungen oder Konzerne, deren Verhalten durch die
Führungskräfte - die Galbraith als „Technostruktur“ zu
sammenfaßt - bestimmt wird. Dieses Management hat als
oberstes Ziel die Erhaltung seiner Machtposition; die Ak
tionäre spielen eine nur untergeordnete Rolle. Die Konzer
ne verwenden die moderne Technologie, was einen ständig
steigenden Kapitalaufwand und Verlängerung des Produk
tionsprozesses bedingt. Um die sich daraus ergebenden
Probleme zu meistern, ist die Technostruktur auf Planung
nicht nur des Produktionsprozesses, sondern auch des Ab
satzes angewiesen. Im modernen Kapitalismus ist somit
Planung genau so notwendig wie in sozialistischen Volks
wirtschaften ohne Privateigentum an Produktionsmitteln.
Die durch Oligarchien beherrschten Systeme gleichen sich
somit aneinander an.
Die Konzerne garantieren sich den Absatz ihrer Produk
te, indem sie die Konsumenten durch Werbung manipulie
ren. Die Bedürfnisse der Individuen werden durch den
Produktionsprozeß, der sie eigentlich befriedigen sollte,
immer aufs neue angefacht. Die Konsumenten werden in
ihren Wünschen völlig von den Produzenten abhängig. Die
starke Werbung für private Güter führt zu einer Gering
schätzung der öffentlichen Güter, die durch das Gemeinwe
sen zur Verfügung gestellt werden müssen: Privater Reich
tum ist von öffentlicher Armut begleitet.
Die als „Planungssystem“ zusammengefaßten Großfir
men beherrschen Wirtschaft und Gesellschaft. Die Kleinund Mittelbetriebe, die im „Marktsystem“ operieren, ha
ben keinerlei Macht und müssen sich anpassen.
Auch das politische System ist den Konzernen unterge
ordnet. Der Staat wird als ausführendes Organ der Groß
unternehmen angesehen. Seine Aufgabe ist, der ständigen
Tendenz zur Überproduktion durch eine Sicherung der
Nachfrage entgegenzuwirken. Besonders starken Einfluß
übt der „militärisch-industrielle Komplex“ aus, wo sich
eine Verschmelzung von privatwirtschaftlichen und staatli
chen Interessen vollzieht.
Galbraiths Ideen haben im Laufe der Zeit Wandlungen
durchgemacht. In den ersten Werken wurden die Konzerne
noch durch das Entstehen gegenläufiger Machtzentren
(„Countervailing power“) - insbesondere in Form der Ge
werkschaften - gebremst. In den neueren Werken werden
die Arbeiter als wohlbezahlte Komplizen des Planungssy
stems gesehen. Auch das Bildungs- und Erziehungssystem
(„Scientific Estate“) spielt als Gegenkraft zur Technostruk
tur keine große Rolle mehr.
Gegen die Galbraithschen Ansichten sind viele Einwände
möglich. Auch monopolistische Konzerne können sich

nicht völlig den Marktkräften entziehen. Ihre Planung dient
nicht als Ersatz des Marktes, sondern ist im Gegenteil ein
Mittel, um ihn am besten auszunützen. Der wichtige Un
terschied zwischen der Planung innerhalb der Großindu
strie und der Planung als Ersatz des Preissystems wird
übersehen. Galbraith vermag keine Alternative zum Koor
dinationssystem des Marktes (den er für tot erklärt) vorzu
schlagen. Auch die Vorstellung der Allmacht des Planungs
systems - z. B. auf dem Gebiet der Werbung - ist unhaltbar.
Galbraiths Denkstil, der eine totale und simultane Erfas
sung der Gesellschaft vorgibt und der dazu intuitiv und
impressionistisch ist, läßt eine Falsifikation der auf gestell
ten Thesen nicht zu, widerspricht somit den wissenschafts
theoretischen Anforderungen Poppers. Auch harte Kritiker
können sich jedoch eine Bewunderung des Einfallsreich
tums, des Sinnes für relevante Probleme, der sprachlichen
Eleganz und der Fähigkeit der Kommunikation mit Laien
nicht entziehen.
3.3. Albert O. Hirschman

Im Zentrum der Gedankenwelt von Hirschman steht die
Vorstellung, daß wirtschaftliche Ressourcen wie Kapital
und Arbeit nicht fest vorgegeben sind, sondern durch krea
tive Kräfte geweckt werden können. Die echte Knappheit
besteht nicht bei den Ressourcen an sich, sondern nur bei
deren Nutzung. Der Schlüssel zur wirtschaftlichen Ent
wicklung liegt in der Mobilisierung der latenten gesell
schaftlichen Kräfte.
Der Staat kann durch bewußte Schaffung von Infrastruk
tur-Ungleichgewichten die Voraussetzungen zur Auslö
sung dieser kreativen Reaktionen schaffen und damit Ent
wicklungsprozesse in Gang setzen. Bei einem Überschuß
an Infrastruktur übt er eine Zündungsfunktion aus; die
privaten Unternehmer werden zu Investitionen angeregt.
Bei einem Infrastrukturmangel werden im privaten und
staatlichen Bereich Anreize zur Überwindung der entste
henden Probleme ausgelöst.
In Analogie zu Adam Smiths Prinzip der „unsichtbaren
Hand“ beim Preissystem entwickelt Hirschman ein Prinzip
der „verbergenden Hand“: Die Menschen unterschätzen
systematisch ihre eigene Kreativität, wenn sie vor der Lö
sung neuer Probleme stehen. Ihre Fähigkeit zur Kreativität
wird ihnen erst bewußt, nachdem die Lösung bereits ge
funden ist. Um erfolgreich zukünftigen Aufgaben zu be
gegnen, sollten deren Schwierigkeiten von den Planern in
gleichem Maße untertrieben werden. Aufgaben werden in
Angriff genommen, die lösbar erscheinen, sich aber im
Zuge der Durchführung als unerwartet schwierig erwei
sen. Gerade diese Schwierigkeiten wecken jedoch ungeahn
te kreative Kräfte, wodurch die Aufgaben dann (meist)
erfolgreich zu Ende geführt werden.
Bei diesen verschiedenen Strategien zur Weckung laten
ter Kräfte werden politische Reaktionen gleichrangig ne
ben marktwirtschaftliche Reaktionen gestellt. Auch au
ßerhalb des Preissystems gibt es Mechanismen, die wirk
sam und automatisch zur Lösung wirtschaftlicher Proble
me beitragen können.
Im Artikel „Gesellschaftliche Entscheidungssysteme“
(WiSt, April 1976) wurde bereits auf die gesellschaftlichen
WiSt Heft 2 • Februar 1977
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Entscheidungssysteme der Abwanderung - d. h. der Sub
stitution auf einem Markt - und des Widerspruchs - d. h.
des politischen Protestes - hingewiesen. Hirschman leistet
hier einen interessanten Beitrag zur Politischen Ökono
mie: Der politische Begriff des Widerstandes wird frucht
bar auf den Bereich der Wirtschaft angewandt. Damit wird
der umgekehrte Weg beschritten wie bei der ökonomi
schen Theorie der Politik, bei der wirtschaftliche Begriffe
und Denkweisen auf den politischen Bereich angewandt
werden. Hirschmans Bedeutung als politischer Ökonom
liegt aber noch mehr in seiner Fähigkeit der nahtlosen Ver
knüpfung wirtschaftlicher und politischer Prozesse.
3.4. Kenneth E. Boulding

Dieser Wissenschaftler fasziniert durch eine Fülle originel
ler und unkonventioneller Gedanken zu allen möglichen
Fragen der Zeit. Die ökonomische Denkweise bleibt im
mer deutlich sichtbar. Wegen seiner Mannigfaltigkeit ist er
schwer zu erfassen; seine Stärke liegt weniger in der tief
gründenden Analyse einzelner Fragen, als vielmehr in der
Vermittlung von Anregungen und neuen Perspektiven.
Bei seiner Beschäftigung mit dem Phänomen der Macht
und des Konflikts sucht er zu zeigen, daß die Wirtschafts
wissenschaft sinnvoll auf Gebiete angewandt werden kann,
die üblicherweise nur von Soziologen (oder soziologisch
orientierten Politologen) auf eine recht unpräzise Weise
behandelt werden. Umgekehrt betrachtet Boulding auch die
ökonomische Theorie als in wesentlichen Punkten mangel
haft. Die in der Wohlfahrtsökonomie ä la Pareto getroffene
Annahme des vollständigen Eigennutzes der Individuen ist
eine Verzerrung des Menschenbildes. Selbst der Tausch
bedarf eines Minimums an gegenseitigem Vertrauen. Viele
gesellschaftliche Beziehungen sind entscheidend durch
Gutwilligkeit geprägt. Außergewöhnlich gute Menschen
können großen Einfluß ausüben, aber auch bei gewöhnli
chen Menschen und selbst in der Politik nimmt gegenseiti
ges Wohlwollen einen wichtigen Platz ein. Ein Teil der
nicht auf dem Tausch beruhenden Übertragungen (Trans
fers, Grants) sollten durch diese menschliche Haltung er
klärt werden. Umgekehrt sollte auch Böswilligkeit nicht
außer Acht gelassen werden. Aus diesen Gedanken heraus
entwickelt Bouldingsein trinitarisches gesellschaftliches Or
ganisationssystem der Liebe, des Tausches und der
Drohung.
Wirtschaftliche Entwicklung wird als evolutionärer
Prozeß betrachtet, dessen grundlegendes Element das Ler

nen und die Zunahme des Wissens darstellt. Über das Ler
nen auf gesellschaftlicher Ebene ist noch wenig bekannt; es
unterscheidet sich jedoch wesentlich vom individuellen
Lernen, insbesondere ist die Gefahr pathologischer Prozes
se bedeutend größer: Bei jeder Entwicklung sind Informa
tion und Kommunikation wichtig. Wissen wird als ein
geordneter Verlust an Information, d.h. eine Konzentra
tion auf das Wesentliche, interpretiert. Präferenzänderun
gen sind ein normaler Begleitprozeß des Wachstums und
dürfen deshalb nicht wie bei der traditionellen Wohlfahrts
ökonomie ausgeklammert werden.
Ähnlich wie Hirschman sieht Boulding in der Unzufrie
denheit mit dem herrschenden Zustand die Voraussetzung
für den Fortschritt. Die individuelle Reaktion besteht in
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einer Anpassung innerhalb des bestehenden Systems, die
politische Reaktion in der Veränderung des Systems selbst.
Politische Prozesse unterscheiden sich wesentlich, ob sie
sich bei wachsender, stagnierender oder gar schrumpfender
Wirtschaft abspielen. Wirtschaft und Politik dürfen nicht
getrennt betrachtet werden; die Allokation (als der klassi
sche ökonomische Bereich) ist mit der Verteilung (als klas
sischer politischer Bereich) eng verbunden. Politische Or
ganisationen sind zum Überleben auf das Drohsystem an
gewiesen; ein großer Teil der Transfers, nämlich die Steu
ern, beruht auf diesem Prinzip.
3.5. Gunnar Myrdal

Der mit dem Nobelpreis ausgezeichnete schwedische Öko
nom Myrdal beklagt die Irrelevanz und Sterilität der herr
schenden Neoklassischen Wirtschaftswissenschaft. Vieles,
was heute als vollendete Theorie gepriesen wird, erweist
sich rückblickend als eine temporäre Verirrung. Myrdal
fordert eine Betrachtung, die auf den Fundamenten des
Institutionalismus, der Transdisziplinarität und der Evo
lution gegründet ist. Die Wertanschauungen müssen offen
dargelegt werden, und sollten dennoch nicht arbiträr sein;
als pragmatische Standards bieten sich die Relevanz und
Praktikabilität an.
Das stabile Gleichgewicht ist als Instrument zur Analyse
von komplexen und dynamischen Systemen ungeeignet.
Dazu ist eine Theorie des zirkulären und kumulativen
Verursachungsprozesses notwendig. Instabilitäten und
Zyklen sind untrennbar mit zeitlichen Entwicklungen ver
knüpft, und zwar sowohl in Industrienationen (in welchen
die Großunternehmen die Hauptverursacher sind), als auch
in Entwicklungsländern. Das Preissystem kann nur einen
Teil der gesellschaftlich wichtigen Funktionen erfüllen; es
speichert nicht alle Informationen und ist deshalb auch kein
verläßlicher Maßstab für die Bemessung individueller und
gesellschaftlicher Wohlfahrt. Soziale Nutzen und Kosten
können nicht - wie in der traditionellen Theorie üblich - als
geringfügige Abweichungen vom Preissystem analysiert
werden, sie beeinflussen vielmehr das gesamte gesellschaft
liche Gefüge.
Myrdal befaßt sich nur am Rande mit einzelnen politi
schen Institutionen und Prozessen. Politische Ökonomie
besteht in seiner Sicht im Bestreben, verdeckte normative
Elemente in der Wirtschaftswissenschaft aufzudecken und
die Wirtschaft als Teil eines sozio-kulturellen Systems (zu
dem auch Politik und Staat gehören) zu betrachten.
3.6. Jenseits des Allgemeinen Gleichgewichts: François
Perroux, Janos Kornai und Nicholas Kaldor

Diese drei Wissenschaftler sind sich in ihrer vehementen
Kritik des Modells des Allgemeinen Gleichgewichts einig,
setzen aber an unterschiedlichen Stellen an, um eine eigene
Theorie zu entwickeln.
François Perroux wirft der Theorie des Allgemeinen
Gleichgewichts vor, nicht-marktliche Beziehungen in
Form von Macht und die Rolle der Gruppen zu vernachläs
sigen. Damit wird nicht eine Vereinfachung der Realität,
sondern vielmehr deren Verneinung erreicht. Die meisten
wirtschaftlichen Akteure sind Mitglieder von Gruppen, die
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durch Machtbeziehungen und politische Kämpfe charakte
risiert sind. Dabei ist vor allem an Großfirmen und finanzi
elle Konsortien zu denken. Wird diese Machtausübung
berücksichtigt, so entsprechen sich private und allgemeine
Interessen nur noch im Extremfall, sind aber nicht die
Regel. Auch in Bezug auf die Einkommensverteilung spielt
die wirtschaftliche und politische Macht eine entscheidende
Rolle. Der Staat ist notwendig, um den dauernden Macht
kampf der Gruppen zu schlichten. Er setzt Regeln und
beschützt damit diejenigen Institutionen, die die Interessen
der oberen Schichten vertreten. Außerdem muß er wirt
schaftliche Konflikte, die die öffentliche Ordnung wegen
ihrer Schärfe gefährden könnten, verhindern.
Janos Kornais Abrechnung mit der Theorie des Allgemei
nen Gleichgewichts ist besonders bemerkenswert, zählt er
selbst doch zu den Insidern dieses Forschungsgebietes. Sein
Angriff zielt nicht gegen deren Logik, sondern nur gegen
deren Relevanz: Als Darstellung der Wirtschaft ist sie lang
weilig, üb er schematisch, ja sogar kläglich. Sie leistet nichts
zur Erklärung der Bewegungen in der Realität. Ihre Schwä
chen sind grundlegende, sie betreffen Fragestellungen, An
nahmen und Konzepte. Das mit diesem Modell analysierte
Preissystem bildet nur eine Komponente eines komplexen
Kontroll- und Informationssystems.
Ungleichgewicht wird nicht als methodischer Begriff,
sondern als inhaltlich bedeutsamer Zustand betrachtet.
Druck und Zug führen zu Spannungen, die erwünschte
Entwicklungen hervorrufen können. Druck ist mit Über
angebot und Zug mit Übernachfrage nicht gleichzusetzen,
weil letztere sich nur auf das Preissystem beziehen. In die
sen Ungleichgewichtszuständen ist die Information von
besonderer Bedeutung. Kornai gelingt es jedoch nicht, eine
geschlossene Theorie auf dieser Grundlage zu entwickeln.
Auch Nicholas Kaldor wirft der Theorie des Allgemeinen
Gleichgewichts vor, daß sie ein völlig falsches Bild von der
Wirtschaft entwerfe. Die Entwicklung dieses Theorie
zweigs bedeutet eine Verschlechterung der Wirtschaftswis
senschaft gegenüber dem 19. Jahrhundert. Der entschei
dende Fehler wurde begangen, als die Werttheorie mit ihrer
ausschließlichen Beschäftigung mit der allokativen Funk
tion des Marktes zu dominieren begann und damit die
kreative Funktion des Marktes als ein Instrument zur
Übertragung von Impulsen vernachlässigt wurde. Nach
Kaldor sind moderne Wirtschaften durch die Existenz zu
nehmender Skalenerträge charakterisiert. Damit fällt die
Sicht des wirtschaftlichen Prozesses als Allokation knapper
Ressourcen (außer bei ganz kurzfristiger Betrachtung) da
hin: Außere Begrenzungen werden durch endogene Verän
derungen überwunden. Je größer das Wachstum der Pro
duktion, desto geringer werden die Durchschnittskosten
und desto schneller kann die Kapitalakkumulation vor sich
gehen. Die Verbindung von zunehmenden Skalenerträgen
und keynesianischer Einkommensschöpfung bewirkt einen
kumulativen Prozeß, bei dem sich gesamtwirtschaftliches
Angebot und Nachfrage gegenseitig aufschaukeln. Die in
der herkömmlichen Theorie getroffene Unterscheidung
zwischen Vollbeschäftigung (d.h. seiner Begrenzung
durch die Ressourcenausstattung) und Unterbeschäftigung
(d.h. einer Begrenzung durch die effektive Nachfrage)
wird gegenstandslos.

3.7. Edgar Salin

Aufgewachsen in der europäischen humanistischen Tradi
tion, ist Salin bestrebt, historische Dimension und sozio
logische Betrachtung für Gegenwartsfragen fruchtbar zu
machen. Bei seinem Ansatz werden nicht historische und
soziologische Begriffe, Theorien oder Tatsachen isoliert
eingefügt, sondern die verschiedenen Aspekte werden
unlösbar verknüpft. Die behandelten Fragen erstrecken
sich über einen weiten Raum, von der Unternehmenskon
zentration über die Integration bis zur Rolle neuer Techno
logien und der Automation.
Salins Denkweise sei anhand seiner Diskussion der Kon
zentration illustriert. Der Zusammenschluß von Unter
nehmungen zu größeren Einheiten ist eine Begleiterschei
nung und Folge des technischen Fortschritts. Sie ist deshalb
unvermeidlich; die Wirtschaftspolitik kann nur eine opti
male Konzentration ansteuern. Mit dieser These stellt sich
Salin in scharfen Gegensatz zur neoliberalen Wirtschafts
theorie wie sie von Eucken, Röpke, Rüstow u. a. vertreten
wird. Für den Spätkapitalismus sind die Großunterneh
men typisch, sie sind der stärkste Antrieb wirtschaftlichen
Fortschritts. Die Zwangsläufigkeit der Konzentration und
die Objektivierung der Funktion der Großunternehmen
höhlen den Eigentumsbegriff aus. Die Rechte über das
Privatvermögen werden eingeschränkt und gleichzeitig
werden die Verluste sozialisiert. Die Führungsschicht von
privaten und öffentlichen Unternehmungen besteht aus
Treuhändern und verliert die Abhängigkeit von den Aktio
nären. Die Manager gewinnen wirtschaftliche und politi
sche Macht. Hand in Hand geht eine Verbeamtung der
Angestellten und Arbeiter der Großunternehmen.
Die Politische Ökonomie von Salin beschäftigt sich mit
der Entstehung und den Auswirkungen wirtschaftlicher
und politischer Kräfte und kaum mit politischen Institutio
nen. Ähnlich wie bei Myrdal wird das politische Element
auch in der Art der Betrachtung der Gesellschaft gesehen.
Nach dieser Auffassung enthält gerade die „reine“ (d.h.
von Institutionen losgelöste) Theorie der Klassiker (insbe
sondere von Ricardo) wesentliche politische Elemente.

4. Einschätzung

Aus der Diskussion der einzelnen Unorthodoxen wird die
Mannigfaltigkeit, ja betonte Eigenwilligkeit der Betrach
tungen deutlich. In mehrfacher Hinsicht besteht jedoch
inhaltliche Übereinstimmung: Die wirtschaftliche Ent
wicklung ist ein evolutionärer Prozeß; Ungleichgewichte
können kreative Kräfte wecken; Großunternehmungen
und Manager haben eine starke Machtposition inne; Tech
nologie und Konsumentenpräferenzen sind das Ergebnis
der Interdependenz von Wirtschaft und Gesellschaft.
Die Unorthodoxen können wertvolle Anregungen ge
ben, wie die inhaltliche und methodische Enge der herr
schenden neoklassischen Theorie überwunden werden
kann. Die für die Unorthodoxen kennzeichnende Orientie
rung an der Realität, ihre Interdisziplinarität und ihr Sinn
für Dynamik können die moderne Wirtschaftswissenschaft
befruchten.
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Kontrollfragen

1. Welches sind die wichtigsten Kritikpunkte der unortho
doxen Ökonomen an der herrschenden Wirtschafts
theorie?
2. Welche Merkmale zeichnen die Ansätze der Unorthodo
xen aus?
3. Welchen Menschentyp beschreibt Veblen?
4. Wodurch unterscheiden sich Galbraiths theoretische
Grundannahmen von denjenigen der Neoklassik?
5. Was ist die „verbergende Hand“ bei Hirschman?
6. Wodurch zeichnet sich Myrdals Ansatz zur dynamischen
Ökonomie aus?
Die Antwort auf die Kontrollfragen finden Sie im WiStTestbogen auf S. 93f.

Medienpolitik
Von Prof. Dr. Franz Ronneberger, Nürnberg

Medienpolitik stellt sich als bedeutendster Bereich der
Kommunikationspolitik dar. Sie umfaßt alle jene Hand
lungen, die zur Ordnung der von den Massenmedien
betriebenen öffentlichen Kommunikation beitragen.
Neben gesetzgeberischen und administrativen Akten
handelt es sich um Bestrebungen der politischen Partei
en, Interessenverbände, Publikumsorganisation und der
Medien selbst.

politik bzw. der übergeordnete Begriff Kommunikations
politik deskriptiv oder gar normativ bestimmen läßt. Die
Definitionsschwierigkeiten sind insofern um so größer, als
wir es mit einem relativ neuen Tatbestand zu tun haben;
denn was in der Vergangenheit unter Pressepolitik und
Rundfunkpolitik verstanden worden ist, wird nicht einfach
durch Addition zur Medienpolitik. Was sich gegenwärtig
an medienpolitischen Aktivitäten als Medienpolitik zusam
menfassen läßt, betrifft die gesamte Situation des Medien

Dr. Franz Ronneberger ist o. Professor für Politik- und Kommu
nikationswissenschaft am Fachbereich Wirtschafts- und Sozial
wissenschaften der Universität Erlangen-Nürnberg. Bevorzugte
Forschungsgebiete: Kommunikationspolitik, Medienorganisa
tion, Public Relations, Verwaltungswissenschaft, insbesondere
Strukturprobleme der öffentlichen Verwaltung, Südosteuropafor
schung.

systems als eines offenen Handlungssystems zur Hervor
bringung von öffentlicher Kommunikation.

1. Medienpolitik als Aufgabe komplexer Gesellschaften

1.1. Definitionsschwierigkeiten

Ebensowenig wie es eine verbindliche Definition von Poli
tik gibt und geben kann, ist zu erwarten, daß sich Medien
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Hierbei lassen sich gewisse Sachverhalte und Schwer
punkte markieren, mit denen wir es hauptsächlich zu tun
haben: Otto B. Roegele (1973) macht darauf aufmerksam,
daß sich die Bezeichnung Medienpolitik in der öffentlichen
Debatte weithin durchgesetzt hat, während in der wissen
schaftlichen Auseinandersetzung der umfassendere Begriff
Kommunikationspolitik verwandt werde. Dieser wurde
1966 erstmals von Ronneberger zur Diskussion gestellt. Er
bezieht sich auf alle jene Bestrebungen und Handlungen,
welche die Ordnung der öffentlichen Kommunikation zum
Ziele haben. Dabei wird unterstellt, daß die öffentliche
Kommunikation nicht (mehr) sich selbst überlassen bleiben

