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Wahrheit und Ökonomie
GenealogieeinerdiffusenBeziehung
Christian (irimm, |akob Kapeller

Wahrheit und Wissenschaft: Versuch einer Einführung
Der Wahrheitsanspruch in den Wissenschaftenist ein ebenso altes *ie kaum bezwingbares Ideal. Zwar bilden im allgemeinen Verständnis Wissenschaftund Wahrheit weitgehend komplementäre Güter, sodassdie Redevon der wissenschaftlichenWahrheit oftmals
unproblematisch erscheint.Allerdings ist der Anspruch auf Wahrheit - und damit auch
der Wahrheitsanspruch der Wissenschaft - spätestensseit den antiken Skeptikern immer auch Gegenstandkritischer Auseinandersetzung.Auch die Wissenschaftsgeschichte steckt - abgesehenvon ein paar bemerkenswerten Kontinuitäten - voller drastischer
Umbrüche, die Zweifel an der Verlässlichkeitdes wissenschaftlichenWahrheitsanspruchs
aufkommen lassen.Nicht umsonst behaupteteine gewichtige Lehre in der Wissenschaftstheorie, die sich von Popper iiber Hume bis zu Sokrateszurückverfolgen lässt, dass wir
uns der Wahrheit bestenfallsannähern können, otlne sie allerdings jemals zur Gänze zu
erreichen:Gewissheitensind demnach nur scheinbar'eGewissheiten,hinter deren Fehleranfälligkeit sich stets tiefsinnigere Wahrheiten verbergen.
Vor diesem Hintergrund erscheint die Klärung drr Rolle der Wahrhei( in der Wissenschaftals hochgradig ambitionierte Fragestellung(sieheetwa Brendel 1999),die nicht GegenstanddiesesBeitragssein soll. Vielmehr widmet sich dieser Artikel dem bescheidenen
Versuchunterschiedliche,praktisch relevanteVerständnissevon ,,Wahrheit"im ökonomischen Denken zu identifizieren. Hierzu werden in einem ersten Schritt fünfverschiedene
Ansätze zur Klassifizierung von Wahrheit ausgearbeitet. Darauf aufbauend wird versucht
unterschiedliche Fassungenvon Wahrheit in der Geschichte, Gegenwart und Zukunft des
ökonomischen Denkens auszumachenund diese mit den zuvor entwickelten Wahrheitskonzeptionen gegenüberzustellen,um den durchaus variantenreichen Umgang der Ökonomie mit der Wahrheit illustrativ festmachenzu können.
Wahrheitsbegrifie:

Eine pragmatische Tftrologie

Die in der Geschichteder Philosophie bis heute gängigsteAuffassungvon Wahrheit entspricht der Korrespondenztheorie
der Wahrheit(Glanzberg20l3). Nach dieser Konzeption
ist eine (theoretische)Aussagedann wahr, wenn sie selbst,ebensowie ihre Implikationen,
mit der Realität korrespondieren,d.h. übereinstirirmen.r
Die klassischeProblematik der Prüfung (theoretischer) Aussagenergibt sich als direkte
Folge der Korrespondenztheorie.Die korrespondenztheoretischeFassungvon Wahrheit
folgt dabei der Kantschen Linie der Verbindung von Denken und Beobachtung in der
Erkenntnissuche.Sieist daher mit jenen Ansätzen in einem immanenten Konflikt, die für
sich beanspruchenWahrheit a priori - also unabhängig von jeder Beobachtung- erkennen zü können. Eine solche rein rationalistische Konzeption, die in der zeitgenössischen
philosophischen Wahrheitsdiskussionkaum mehr eine Rolle spielt, liefert der Platonis-
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rnrs. Dieser postuliert die Möglichkeit apriorischer Erkenntnissedurch verschiedeneFormen der Introspeklion, die in Folge dogmatisch als wahr gesetztwerden. Im Falle von
PlatonsAnsatz galt es die wahre Natur der Dinge in der eigenenSeelezu erkeqnen,da nur
in der Seeledie Dinge in Idealform erkennbar wären. Vor knapp mehr als fünfzig fahren
griffetwa Hans Albert (1963) auf die Terminologie desPhtonismus zurück, um den seiner
Meinung nach platonischen Wahrheitsbegriffinnerhalb der theoretischen Ökonomie zu
kritisieren.
Eine weitere Alternative zum korrespondenztheoretischenAnsatz ist die Kohörenztheorie der Wahrheit (Glanzberg 2013), die im Kern besagt,dasseine Aussagedann wahr ist,
wenn sie sich mit einem bestehendenund akzeptierten Aussagensystemwiderspruchslos
vereinbaren lässt. Die Kohärenztheorie ist vor allem geeignet eine paradigmatisch orientierte Wahrheitstheorie im Sinne des Kuhnschen Ansatzesder ,,Normalwissenschaft"
zu beschreiben (Kuhn 1967), in der neue Argumente stets im Kanon einer als bewährt
angesehenenTheorie eingebettetwerden müssen. Im Kern ist der von der Kohärenztheorie vertretene Wahrheitsbegriff damit auch unabhängig vom tatsächlichen empirischen
Bewährungsstandeiner Theorie: Da Wahrheit explizit über die Relation einer Aussagein
Bezug aufein Netz bestehenderAnschauungendefiniert wird, ist die Frageder tatsächlichen Korrespondenz zwischen Theorie und Beobachtung hier nachrangig.
Zu diesen drei eher traditionellen Konzeptionen von Wahrheit, die zugleich auch veranschaulichen,dassWahrheit oft etwaseher vagesund vorläufigesdarstellt, serenin Folge
noch zwei weitere hinzugestellt,die vor dem speziellenHintergrund sozialwissenschaftlicher Fragenund Theorien von besondererRelevanzerscheinen.
Hier wdre zum einen ein performativer Wahrheitsbegrif zu nennen, der sich auf eine
Philosophie der Praxis (Marx 1845) ebensoberufen kann wie auf konstruktivistische Arguinentationslinien (Berger/Luckmann 1966)und dabei die sozialeWelt vom Gegenstand
der Analyse zum Gegenstandder Veränderung erhebt. Ein so definierter Wahrheitsbegriffversteht soziale Realität immer in Abhängigkeit von den Handlungen der Menschen,
die ihre eigeneRealität immer wieder neu herstellen (Giddens 1984). Der performative
Wahrheitsbegritrhebt somit sowohl die teilnehmende Funktion der Theorie als auch die
Gestaltbarkeit der sozialen Welt hervor.
Zum anderen findet sich in der sozialwissenschaftlichenPraxis eine Art kompensatorischer Wahrheißbegrif, der auf die kaum vermeidlichen Beschränkungen einzelne!
theoretisch und konzeptionell in sich geschlossener Ansätze verweist und deren Unvollständigkeit betont. Die resultierende Alternative zwingt zu einem Patchwork-System theoretischer Argumente, das uns eine breitere und vielseitigereAnalyse sozialer Phänomene
ermöglichen soll. Der WissenschaftstheoretikerRonald Giere (1988) hat vorgeschlagen,
unterschiedliche Theorien ebenso zu betrachten wie unterschiedliche Landkarten, da
diese in praktischen Kontexten oftmals als Komplemente verwendet werden. Hier wird
also im Grunde versucht die korrespondenztheoretischeGrundformel in einem Feld umzusetzen,dessenTheorien oftmals nur eine beschränkte Reichweite aufir'eisen,und das
daher auf eine Kombination unterschiedlicher theoretischer Argumente geradezuangewiesen ist. Dies ist dabei nicht notwendigerweiseals eine Schwächedesjeweiligen Feldes,
sondern vielmehr als eine grundsätzliche Schwierigkeit des betreffenden Gegenstands
zu begreifen. Dessen historischer Charakter erzwingt nicht nur eine größere Variabilität möglicher Wirkungsmechanismen in Abhängigkeit vom jeweiligen sozio-historischen
Kontext, sondern bedeutet auch, dasswissenschaftlicheldeen und Konzepte eben jenen
historischen Verlauf verändern können.
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Insgesamtergeben'sichdamit fünf velschiedeneWahrheitsbegriffe, auf die wir im Folgenden ztirückgreifen möchten: Ein korrespondenztheoretisches
Konzept von Wahrheit,
das auf Übereinstimmung von Theorie und Realität abzielt, steht dabei einem platoniscfter Wahrheitsverständnis,das sich erlaubt Dogmen festzulegen,ebensoentgegen wie
einem kohärenztheoretischen
Zugang zur Wahrheit, der althergebrachteAussagenals Referenzkriterium heranzieht. Der performative und der kompensatorischeWahrheitsbegriff
hingegen sind mit dem korrespondenztheoretischenAnsatz grundsätzlich kompatibel,
unterscheidensich aber in ihrer konkreten Betonung, die hier eher aufdie Gestaltbarkeit
der Welt (performativ) bzw. deren Facettenreichtum(kompensatonscft)fokussiert. In den
nächsteri Abschnitten soll nun - wie eingangs bereits erwähnt - versucht werden, die
identifizierten Wahrheitsbegriffe verschiedenenökonomischen Denksystemen zuzuord-

Wahrheit in der Geschichte des ökonomischen Denkens
In der Epoche der Klassik wurde Ökonomie zuvorderst als eine Moralwissenschaftaufgefasst,in der es nicht nur um die quasi-naturgesetzlichenGrundlagen des Wirtschaftens,
sondern auch uni die gesellschaftlichgesetztenBedingungenökonomischer Aktivität geht.
Dabei galten dieseBedingungenden ökonomischen'Klassikernals politische Gestaltungsparametet die auf den weiteren Verlauf der sozialenund ökonomischen Entwicklung wesentlichen Einfluss nehmen. Charakteristischhierftir ist das SmithscheMenschenbild, das
etwa im Gegensatzzu den frühen vertragstheoretischenAnsätzen bei Hobbes,Locke und
Rousseaukeine fixe und unveränderliche Menschennatur voraussetzt.Vielmehr postuliert Smith (2004 11759))eine Reihe Verhaltenscharakteristika(vor allem: Gerechtigkeit,
Sympathie und Selbsterhaltung),die unsere Sozialität nur grob determinieren. Die genaue Ausgestaltungvon Moral, Kultur, wechselseitigemRespektund Vertrauen ist damit
nicht ex ante determiniert, sondern hängt mit der Qualität unserer alltäglichen sozialen
Interaktionen zusammen.Sie sind damit auch explizit gestaltbar,was der ökonomischen
Klassik ihren moralischen Charakter verleiht. |ohn Stuart Mill bringt dieseGestaltbarkeit
der sozialenWelt sehr explizit am Beispielder Verteilungsfrageauf den Punl<t:
"The laws and conditionsofthe Productionofwealth partakeofthe characterofphysical
truths.[...] It'is not sowith the Distributionof wealth.Thatis a matterof humaninstitution
solely.Thethingsoncethere,mankind,individuallyor collectively,
cando with thernasthey
likel (Mill 1848,II.l.l-2)
Für Rothschild ist es daher kein Zufall, dassdie ökonomische ldee4geschichtejener Zeit
eine ganzeRefüe normativer Auseinandersetzungenaufi,veist,die geradeim 18. (2.B.Merkantilismus vs. Adam Smith) und 19. Jahrhundert (Klassiker vs. Karl Marx, Carl Menger
vs. Gustavvon Schmoller) vermehrt auftreten (Rothschild zooT). Der normative und politische Charakter ökonomischer Fragenwird hier klar als solcher benannt und die Welt
im Sinne einesperformativen Wahrheitsbegrifsexpliztt als (teilweise) gestaltbarund von
unserenEntscheidungenabhängig begriffen.
Gegen Ende des 19. fahrhunderts formiert sich mit der (frühen) Neoklassik schließlich jenes Theoriegebäude,das die Grundlage des:heutigenwirtschaftswissenschaftlichen
Mainstreams bildet. Mit ihr hielt die marginalistische Betrachtungsweisein Form von
individuellen Optimierungskalkülen Einzug in die ökonomische Analyse. Innerhalb dieses Paradigmas gab es eine starke Überzeugung von der Selbststeuerungsfähigkeitder
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Marktwirtschaft - ausgedrückt durch die bekannte Metapher vom Marktgleichgewicht
- weswegenFragen marktförmiger Allokation als primäres Erklärungsziel im Zentrum
des Interessesstanden (Felderer/Homburg zoo5). Der frühen Neoklassik standen dabei
eine Reiheweiterer einflussreicherStrömungen gegenüber:(i) Die Historische Schulemit
ihrem Ansatz,die Ökonomie nicht in Form universell gültiger Gesetzesaussagen,
sondern
im Kontixt mit geschichtlichenEreignissenzu analysierenund zu begreifen (Eisermann
rgS6)' (ii) Der Marxismus,dessentheoretischewie ideologischeAnsichten im Laufedes
20. fahrhunderts als Legitimation des sowjetischenWirtschafts- und Gesellschaftssystems
herangezogenwurden, (iii) Die amerikanischeInstitutionenökonomik, welche sich ebenso wie die Vertreter der Historischen Schule gegen die unreflektierte Verwendung des
neoklassischenFormalismus als einzige ökonomische Methode wandte und Stattdessen
versucht, einen ganzheitlichen Analysezugangzur Erklärung wirtschaftlicher Phänomene zu forcieren. ,,lnstitutionalisten konzentrierensich auf das grunilsätzliche Problem der
Wirtschafisorganisation,welchesden Markt enthält, wöhrend sich die orthlödoxleÖkonomie
nur mit der Funktionsweiseda Marktes beschöftigf (Stadler ry83, t 44). Anders ausgedrückt war die paradigmatischeVorherrschaft der neoklassischenÖkonomie in den ersten beiden fahrzehnten des 20. fahrhunderts weitaus weniger gefestigtals in dbr zweiten
JahrhunderthäIfte.Eine Reihe alternativer Denkschulen mit unterschiedlichen theoretischen wie methodischen Zugängen standen der Neoklassik herausfordernd gegenüber.
Darüber hinaus brachten die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise ab 1929schließlich
das neoklassischeGedankengebäudein Bedrängnis.
Auch wenn nur wenige Ökonomlnnen aus dieser Epoche sich explizit zu einem apri.oristisch-platonischenWahrheitsbegriff bekannt haben mögen (eine Ausnahme bildet
Ludwig Mises), erlangte die ohnehin von großem Selbstvertrauengelragene Eigendarstellung der frühen Neoklassik spätestensmit den l930er |ahren eihe neue Qualität, die
den wesentlichenInhalt zentraler neoklassischerTheoreme als unwiderlegbar deklarierte.
So schrieb etwa Lionel Robbins in seinem tausendfachzitierten Essayon the Nature and
Signifcanceof EconomicScience:
'

,Jhe efiortsofeconomistsduringthe lasthundredand fifty yearshaveresultedin the establishmentofa body ofgeneralisations
whosesubstantial
accuracyandimportanceafeopento
questiononlyby the ignorantor the perverse."(Robbins1932,1)

Der deutschePhilosoph Hans Albert (1963) kritisierte derartige Haltungen aus grundsätzlichenwissenschaftstheoretischen
Erwägungen als,,Modell-Platonismus".Ein solcher
zeichnet sich dabei nicht nur durch die Verabsolutierung der eigenen theoretischenAnsichten aus,sondern entwickelt auch Strategienum eben dieseAnsichten gegenüberempirischer Evidenzzu immunisieren. Die Ignoranz gegenüberempirischen Testsgalt in der
Ökonomie jahrzehntelang als - geradezulangweiliges- offenesGeheimnis.
,,Wehavebeentold that, whentheory and fact comeinto conflict,it is theory,not fact that
(Hicks1983,371)
mustgiveway.It is verydoubtfulhowfar thatdictumappliesto economics."
Diese platonische Haltung zur Wahrheit, die auch heute noch manchmal erkennbar ist2,
ftihrte letztlich auch im Fall der Krise von 1929dazn, dassviele prominente Ökonomen an
der Annahme der Selbstheilungsfähigkeitder Marktwirtschaft festhielten.Angesichtsder
immensen Arbeitslosigkeit - der Höhepunkt wurde in den Industrienationen Deutschland
(30,1/o), USA (23,6Vo)und Großbritannien (22,5Vo)1932 erreicht - war diesemangelnde
Erklärungskaft fiir viele unbefriedigend. Mit der Präsidentschaftvon Franklin D. Roose-
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velt setztein Form des,,New Deal" Programms - daswesentlich von staatlichenKonjunkturprogrammen, der Regulierung des Finanzmarkts und dem Ausbau der Sozialpolitik
getragen war - ein Wandel auf wirtschaftspolitischer Ebene ein, der den wesentlichen
Postulatender frühen Neoklassik entgegenstand.Eine mögliche theoretischeFundierung
des ,,New Deal" Programms lieferte schließlich der Ökonom fohn Maynard Keynes,der
in seinerGeneralTheoryvon der Notwendigkeit einer aktiven staatlichenWirtschaftssteuerung ausging (Kromphardt zor3). Während die Neoklassiknach wie vor ihre Aufmerksamkeit der efizienten Ressourcenverteilungwidmete, lag für Keynes die Untersuchung
des Auslastungsgradesvon nicht vollbeschäftigtenProduktionsfaktoren im Zentrum des
Interesses.Somit verschob sich das primäre Erklärungsziel von der mikroökonomischen
Allokations- zur makroökonomischen Beschäftigungsproblematik Auch wenn die Keynes'scheGeneral Theorykeine umfassendeDiskussion einesmöglichen Wahrheitsbegriffs
enthält, zeigt sich die Schärfemakroökonomischer Problemstellungenvor allem vor dem
'Hintergrund
der systematischenAbsenz gleichgewichtigerZustände und damit die Notwendigkeit flexibler analytischer und politischer Instrumente zu Handhabung sich stetig
verändernder Bedingungen. Im Hintergrund steht dabei eine Ärt deskompensatorischen
Wahrheitsverständnisses,
das uns bewusst zu machen versucht, dass es oftmals schwierig
ist die Relevanzeinesökonomischen Theoremsfür ein gegebenesProblem einzuschätzen.
In einem Briefan Roy Harrod unterstreicht Keynesdiesen Punkt ganz explizit:
is a scienceof thinking in termsof modelsjoined to the art of choosingmodels
,,Economics
whicharerelevantto the contemporaryworld. It is compelledto be this,because,
unlikethe
not homotypicalnaturalscience,
the materialto whichit is appliedis,in too manyrespects
geneous
296)
throughtime.' (Keynes1973119381,
Mit Keynes' General Theory of Employment,Interestand Money und der daraus abgeleiteten Implikation von einer wirtschaftspolitisch gesteuertenMarktwirtschaft, folgte nach
dem Zweiten Weltkrieg eine ,,duale" Epoche eines keynesianischenMainstreams in der
Makroökonomie und eines neoklassischenMainstreams in der Mikroökonomie: Diese
Mittelposition, welche bis in die l970er fahre andauerte3,wird manchmal als ,,neoklassischeSynthese"charakterisiert.Die Bezeichnungist insofern zutreffend,alsdassdie politikrelevante,,keynesianische"Makroökonomie der Nachkriegszeitzusehendsdie mikroökonomischen Argumente aus der GeneralTheorybzw. der weitergehendenkeynesianischen
Literatur tendenziell ignorierte und zugleich versuchte Teile der makroökonomischen
Argumente der General Theory mrt dem neoklassischenAnsatz zu versöhnen (siehe z.B.
Hicks 1937 und Hicks 1980-81 zur Fragedes ISLM-Diagrämms). Diese Allianz zwischen
keynesianischerMakroökonomie und neoklassischerMikroökonomie beruhte dabei zu
einem Gutteil auch auf einem politischen Nachkriegskonsens,der staatlicheEingrifie zur
Stabilisierungvon Konjunktur und Wachstum explizit befiirwortete. Diesem Umstand folgend kam es zu einer paradigmatischenStabilisierungder Ökonomie und der verstärkten
Etablierung einespolitisch gepräglenKohörenzbegrifsder Wahrheit. Geradevor dem Hintergrund der politisch angespanntenVerhältnisse,in der eine zu große Nähe zum originären Keynesianismusin den USA auch faktisch sanktioniert wurde (King 2002), fungierte
die politische Mitte als zentralesLegitimationskriterium ökonomischer Wahrheit, so etwa
im damalswichtigsten ökonomischen Lehrbuch, Paul SamuelsonsEconomics:
"[the] neo-classical
synthesis[is] acceptedin its broadoutlinesby all but a few extremeleftwing and right-wingwriters."(7. Auflage,196;
zitiert nach:Skousen1997)
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Das Ende deskeynesianischenMainstreams in der Makroökonomie im Zuge des einsetzenden Paradigmenwechselszur Neoklassik (auf theoretischer Ebene) beziehungsweise
zum Neoliberalismus (auf wirtschaftspolitischer Ebene) beruhte auf einem vielschichtigen Prozess.Eine Parallele im Vergleich zur keynesianischenRevolution in den l930ern
ist der Einfluss der sich geänderten wirtschaftspolitischen Lage auf das ökonomische
Denksystem. So war es neben der Auflösung des Bretton Woods Systemsvor allem die
Stagflation die, in Folge der Ersten Ölkrise, in den meisten westlichön Industrienationen
zu einem simultanen Anstieg von Arbeitslosigkeit und Inflation führte. Das gleichzeitige
Auftreten dieser beiden Faktoren erwies sich schließlich als das,lWaterloodesKeynesianismus" (Willke zoo3). Im Unterschied zum vorhergehendenParadigmenwechselwurde
jener in den 70er |ahren jedoch auch gezielt vorbereitet. Im Kern ging es dabei um eine
gut strukturierte institutionelle Vernetzung zum Zweck der aktiven Verbreitung einesentsprechendenMeinungsklimas. Dieses Vorhaben wurde im Zuge des Gründungstreffens
der Mont P€lerin Society (MPS) 1947 gestartet.Das zentrale Bestrebendieser Organisation war die langfristige Etablierung einer neoliberalen Vormachtstellung auf Basiseiner
elitengesteuertenIdeenverbreitung(Schmelzerzoro, Butterweggeu.a. zooS). Ausgehend
von der MPS entwickelte sich ein transnationalesThink Tank-Netzwerk marktliberaler
Prägung. Zn den wirkungsmächtigsten Denkfabriken zählen das Institute of Economic
Affairs, welchesan der liberalen Umorientierung der britischen Tory Party beteiligt war
(Ötsch zooz) sowie die Heritage Foundation, welche nach ReagansWahlsieg mit dem
,,Mandate for Leadership'ein Dokument zur Durchführung wirtschaftspolitischer Ideen
neoliberaler Prägung vorlegte (Gellner 1995). Gerade bei Friedrich August Hayek - als
treibender Akteur innerhalb der MPS - zeigt sich dab eiein starkperformativesWahrheitsverstöndnis,das die Wirkung vorherrschender Ideen in den Blick rückt.
of the socialistsis that
,,Themain lessonwhich the true liberalmust learnfrom the success
it wastheir courageto be Utopianwhich gainedthem the supportof the intellectualsand
thereforean influenceon publicopinion which is daily makingpossiblewhat only recently
andSocialism
seemedutterlyremote."Hayek(1949):Intellectuals

Wahrheit in der zeitgenössischenÖkonomie
Während die historische Perspektiveeine kursorische Darstellung erleichtert, da sie es
erlaubt den FacettenreichtumvergangenerIdeen seleltiv heranzuziehen,sollte man von
einer Diskussion zeitgenössischerÖkonomie eine ganzheitlichere Sicht erwarten können. Dabei sticht vor allem die seit dem Ende der strikten Aufgabentrennung zwischen
neoklassischerMikro- und keynesianischerMakroökonomie von Statten gehendetheoretische Homogenisierung der Disziplin ins Auge, die einen wesentlichen Trend zeitgenössischerÖkonomie markiert (Backhouse2005,Dobusch / Kapeller 2009). Aus einer paradigmatischen Sicht ist diese Homogenisierung eine zentrale Ursache für das Entstehen
eines dominanten ,,ökonomischen Mainstreams" und einer prekär situierten ,,heterodoxen Ökonomie", die sich in der innerdisziplinären Hierarchie der ökonomischen Disziplin
stark abbildet.
kontraMainstreambeziehtihre Existenzund ihre Berechti,,DieKonfrontationHeterodoxie
im ökonomischen
gungvielmehrausdem gegenwärtigenZustanddesWissenschaftsregimes
Bevorzugungund FörderungeinesMainstreams
Bereich,das durch eine unübersehbare
Prägung[...] charakterisiertist. KonzentrationaufdieseRichtungwird im
neoklassischer
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Rollefür Beruf und Karriere.Von dieser
Studiumgefördertund spielteine entscheidende
und kritischenRichtungenbetroffen,wasdie HerSchieflage
sind allenicht-neoklassischen
erklärt."(Rothausbildungder Heterodoxie-Terminologie
und der Heterodoxie-Bewegung
schild2008,25)
Da der heterodoxen Ökonomie innerhalb des ökonomischen Mainstreams der Ruf immanenter theoretischer und methodischer Rückständigkeitanhaftet, sind gerade Vertreterlnnen ersterer Zunft von signifikanten Ausschlussmechanismenbetroffen. Dementsprechendwerden heterodoxeManuskripte von vielen fournalen pauschalabgelehntund
Beiträge in heterodoxen fournalen von Mainstream-Ökonomlnnen kaum gelesen und
rezipiert. Diese grundsätzliche Ignoranz gegenüberalternativen Forschungssträngen,die
sich mittels Zitationsanalyseneinfach nachweisenlassen(Aistleitner u.a. 2016, Scheuch
in diesem Kurswechsel)im vorliegenden Kurswechsel),entspricht unmittelbar der Kuhnschen Beschreibungeines als Normalwissenschaftoperierenden Paradigmas,das grundsätzlichekonzeptionelle Alternativen nicht einmal mehr zur Kenntnis nimmt. Eine solche
WahrheitsbegrifsfasAttitäde lässt sich freilich klar im Sinne eineskohärenztheoretischen
sen,der etablierte theoretischeArgumente und methodische commitmenfszur Grundlage
jeder Wahrheitseinschätzungmacht.
Eine solche auf paradigmatischenKonflikt bezogeneSichtweisehat freilich ihre Berechtigung und vereinfacht die Sachlageim Falle der Ökonomie ganz gewaltig, lässt sich aber
aus zumindest zwei Perspektivenkritisieren. Zum einen verweisen manche Autorlnnen
auf die große Diversität an Forschungsansätzeninnerhalb der mainstreamökonomischen
Literatur und bezeichnenden ökonomischen Mainstrearn folglich als hochgradig vielseitig und flexibel. Zum anderen betonen Praktikerlnnen die steigendeBedeutung empirischer Arbeiten in der jüngeren Literatur, die einem kohärenzbasiertenMonismus doch
eindeutig entgegenstehen.Wir wollen im Folgenden auf den erstgenanntenEinwand fokussierenund die Fragenach der gestiegenenBedeutung der Empirie im nachfolgenden
Kapitel verorten.
Das Argument einesdiversifizierten Mainstreams beruft sich dabei auf eine große Vielfalt unterschiedlicher ökonomischer Modelle in der relevanten Fachliteratur, das dem
Vorwurf des konzeptionellen Monismus gegenübergestelltwird.
consistsof a grabbagof modelswith a modelfor every
,,Modernappliedmicroeconomics
purpose.'(Colander
2000,139)
Diese unterschiedlichen Einschätzungen der wesentlichen Charakteristika moderner
Ökonomie sind im Wesentlichen einer pragmatischen Tendenz der Mainstream-Ökonomie geschuldet,die es,etwa seit den l970er fahren, erlaubt die Axiome der etablierten
Standardmodellein höherem Ausmaß zu variieren, um auf dieseWeiseneue Forschungsfragen generieren zu können. Dabei bleiben die etablierten Textbuchmodelle als zentrale
Referenzpunkte enthalten, die in Forschungsarbeitenmit veränderten Annahmen (2.8.
asyrnmetrische anstelle vollständiger Information) bzw. zusätzlichen Annahmen (2.8.
Störfaktoren in Form einzelner Rigiditäten) neu durchgespieltwerden. Diese Praxis der
,,axiomatischen Variation" erfährt unterschiedliche.Deutungen in der gegenwärtigen
Literatur (siehe Kapeller 2012 fijr einen ausftihrlichen Überblick). Manche Autorlnnen
Wendung
sehen darin im Wesentlichen den Versuch einer korrespondenztheoretischen
der Ökonomie hin zu realistischeren Modellvarranten (etwa: Colander 2000, Morgan/
Knuuttila 2012), anderewiederum betonen das mit der theoretischen Beliebigkeit dieser
Verfahren einhergehendeKritikimmunisierungspotential: Wenn ohnehin für jedes mög-
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liche Ereignis eine modellbasierte Erklärung auf Basis der Standardmodelle vorgelegt
werden kann, dann gibt es schließlich keinen Grund mehr die Standardmodelle überhaupt zu hinterfragen. Ein wesentlichesArgument diesesAnsatzes(Hausman 1992,Kapeller 2012) beruft sich dabei aufden Umstand fehlender theoretischer Kohärenz innerhalb der Modellpopulation. Da sich bei einer vergleichenden Herangehensweiseschnell
herausstellt, dass alle Axiome der Standardmodelle modifiziert werden können, bleibt
nämlich epistemologischvöllig unklar was denn nun die relevanten'ökonomischen Geseien, aufdenen all diese einzelnen Anwendungen beruhen. Im strengen
setzesaussagen
Vergleich mit den Naturwissenschaftenzerfällt die mainstreamökonomische Modellvielfalt also zu einer Population von Gedankeneiperimenten, die Lehrbuchmodelle als autoritative Heuristiken heranzieht, aber im Kern auf keiner nomologisch-wissenschaftlichen
Grundlage mehr beruht.
Es zeigt sich also,dassder WahrheitsbegriffzeitgenössischerModellökonomie tendenziell,diffirs ist und korrespondenztheoretischenZuschreibungenebensooffen stehtwie eher.
kohärenztheoretischen.Diese Diagnose entspricht auch der epistemologischenSelbstreflexion mancher ökonomischer Theoretikerlnnen, die ein gutesModell heute oftmals darüber definieren, dass es eine gewisse,,Glaubwürdigkeit" vermittle, ähnlich jener eines
gelungenenRomans (vgl. Sugden2000) oder gar der einer märchenhaften Parabel:
'The word
,model'soundsmore scientificthan ,fable'or ,fairy tale'althoughI do not see
much differencebetweenthem. [...] The fableis an imaginarysituationthat is somewhere
in betweenfantasyand reality.Any fablecanbe dismissedasbeingunrealisticor simplistic,
but this is alsothe fablet advantage.
[...] We do exactlythe samething in economictheory.'
(Rubinstein
2006,881)
Eine solche Innensicht der reinen Theorie auf die eigenePraxis macht eine gewisseAufgabetheoretischerWahrheitsansprüchekenntlich, die aufden spekulativenCharakter der
,,axiomatischenVariation'verweist, wobei die Vielfalt der Modelle die Autorität der Standardmodelle weiter absichert.Geradein Bezugauf die Anwendung eben selbigerin Lehre
und Politik erscheint,dann plötzlich auch dem Theoretiker der performative Wahrheitsbegriff als unter Umständen relevanter.
,,I believethatasan economictheorist,I haveverylittle to sayaboutthe realworld andthat
thereareveryfewmodelsin economictheorythatcanbeusedto provideseriousadvice.Hoand
wever,economictheoryhasrealeffects.I cannotignorethefactthatour work asteachers
researchers
influencesstudents'mindsanddoessoin a waywith whichI am not comfortable.
Canwe find a wayto be relevantwithoutbeingcharlatans?'(Rubinstein2006,881)
Auch wenn dieser Rubinsteinsche Blick in den Spiegel einen eher seltenen Dorian-Gray-Moment der Mainstreamökonomie markiert, zeigl diese kurze Auseinandersetzung eines: Die vergleichsweiseeinfache Diagnose eines kohärenztheoretischen
Wahrheitsverständnissesauf der Ebene interparadigmatischer Interaktion, lässt sich aus
innerparadigmatischer Perspektivenicht gar so einfach replizieren. Hier sind wir mit ei
nem differenzierten Bild konfrontiert, das unterschiedliche Interpretation erlaubt und in
dem in Folge verschiedeneWahrheitsverständnisse- teils antagonistisch,teils komplementär - nebeneinanderstehen.
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Anmerkungen
I

Eine frühe Fassungder Korrespondenztheorie stammt bereits von Aristoteles: ,,to say of what ß
that it is, or oJwhat is not that it is not, is true" (Aristoteles Metaphysicsf 7.27).
2 So berichtete etwa 2008 der französische Physiker fean-Philippe Bouchaud leicht affektiert im
naturwissenschaftlichen Fachblatt Nature: ,,An economist once told me to my bewilderment:
,TheseconcePtsfiike rationality or equilibriuml are so strong that they supersedeany empirical
observation;"(Bouchaud 2003, I 181)
3 Auch auf wirtschaftspolitischer Ebene kann von einer keynesianischenAra gesprochenwerden.
Der Beginn wird üblicherweise mit der Konferenz von Bretton Woods zur Regelung der Nachkriegswirtschaft angesetzt(Nordmann zoo5). Kennzeichnend für diese Epoche war neben der
aktiven fiskalpolitischen Rolle des Staatesauch das realkapitalistischeBündnis zwischen Unternehmertum im Realsektor und den Gewerkschaften bei gleichzeitigem Ausschluss der Finanzmärke (Schulmeisterzoo5).

ing)'
Marx, Karl (1845): Thesenüber Feuerbach.Marx-Engels-Werke, Band 3, l-7.
Mill, John Stuart (1848): Principles of Political Economy with some of their Applications to Social
Philosophy, London.
Morgan, Mary S. und Knuuttila, Tarja (2012): Models and Modelling in Economics; in: Mäki, Uskali
(Hrsg): Handbook of the Philosophy of Economics. Elsevier,49-87.
Nordmann, fürgen (2005): Der lange Marsch zum Neoliberalismus. Vom Roten Wien zum freien
.
Markt - Popper und Hayek im Diskurs. VSA-Verlag, Hamburg.
Ötsch, Walter Otto (2007): Bilder der Wirtschaft. Metaphern, Diskurse und Hayeks neoliberales
Hegemonialprojek. Arbeitspapier Nr. 0709. Institut für Vollawirtschaftslehre, Universität Linz.
Robbins, Lionel (1932): An Essayon the Nature and Significance of Economic Science.McMillan,
London.
Rothschild, Kurt W. (2007): Einige Bemerkungen zum Thema Mainstream und Heterodoxie, In:
' Wirtschaft und Gesellschaft:'wirtschaflspolitischeZeitschrift der Kammer für Arbeiter und An.
gestellteftir Wien. 8d.33, Heft 4, 581-590.
Rothschild, Kurt W. (2008):Apropos Keynesianer;in: Hagemann, Harald, Horn, Gustav und Krupp,
Hans-fürgen (Hrsg.): Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht: Festschrift fiir |ürgen Kromphardt. Marburg: Metropoli s, 19-29.
Rubinstein, Ariel (2006): Dilemmas of an economic theorist. Econometrica,YoLT4(4),865-883.
Schmelzer, Matthias (2010): Freiheit für Wechselkurse und Kapital. Die Ursprünge neoliberaler
Währungspolitik und die Mont Pelerin Society.Metropolis ^Verlag,Marburg.
Schulmeister,Stephan(2005): Anmerkungen zu Wirtschaftspolitik und Wachstumsdynamik in Österreich seit 1955;in: Frodl, G./ Kruntorad, P./ Rauchensteinsr,M. (Hrsg.): Physiognomie der 2.
Republik. Czernin Verlag, Wien, 333-365.
Skousen,Mark (1997): The'PerseverenceofPaul Samuelson'sEconomics. fournal ofEconomic Perspectives,Vol. I l (2), 137-1 52.
Smith, Adam (2004 IL759l): Theorie der ethischen Gefühle. Deutsche Übersetzung von Walther
Eckstein. 2. Auflage. Felix Meiner Verlag, Hamburg.
Stadler,Markus (1983): Institutionalismus heute. Auseinandersetzungmit einer unorthodoxen wissenschaftlichenBewegung.Campus Verlag, Frankfurt am Main New-York.
Sugden,Robert (2000): Credible worlds: the status of theoretical models in econo- mics. fournal of
Economic Methodology, Vol. 7(1), l-31.
Willke, Gerhard (2003): Neoliberalismus. Campus Verlag, FranKurt-New York.

www.kürswechsel.at

Rarswechsel | | 20 16: l8 -29

Kurswechsel| | 2016: 18-29

www.kurswechsel.at

