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WISSENSCHAFTSKRITIK

Von der Metaökonomie 
zur Wirtschaftswissenschaft
Helmut Arndt, Berlin

Die Wirtschaftswissenschaft sieht sich in letzter Zeit aus naheliegenden wirtschaftspolitischen Gründen 
verstärkt interner und externer Kritik ausgesetzt. Prof. Arndt stellt im folgenden sogar die These auf, 
daß die herkömmliche Theorie mit Vereinfachungen, Verallgemeinerungen und Verabsolutierungen 
arbeitet, die den Erkenntnisgegenstand verfälschen, und sie somit als Grundlage einer wissenschaftlich 
fundierten Wirtschaftspolitik nicht geeignet ist. Insbesondere führt sie zu einem falschen Unternehmer
bild und zu wissenschaftlich nicht haltbaren ideologischen Gegensätzen ’).

Ö konomen haben vielfach ihre Ausgangsmo
delle derart vereinfacht, daß die realen öko

nomischen Probleme in ihnen nur verzerrt oder 
überhaupt nicht mehr enthalten sind. Sie haben, 
um Gleichgewichtslagen  konstruieren zu können, 
nicht nur von den sich in der Realität vollziehen
den Anpassungs- und Entwicklungsvorgängen, 
sondern auch von der in Zeit und Raum variieren
den Knappheit abstrahiert. Aus ihrer Sucht, die 
Probleme zu vereinfachen, haben sie darüber hin
aus alle Probleme ausgeschlossen, die sich nicht 
in Preisen oder Mengen erfassen lassen, als ob 
menschliche Bedürfnisbefriedigung nur ein quan
titatives und nicht auch oder sogar primär ein in 
vielfacher Hinsicht qualitatives Problem darstellt. 
Die zur Zeit noch in Ostblockländern zu findende 
Vorstellung, daß Wirtschaften ein Problem der 
quantitativen Sollerfüllung sei, entspricht insofern 
durchaus dem Grundmodell der traditionellen 
Gleichgewichtsanalyse.

Wie sehr die realen Probleme durch diese Art des 
Ansatzes verzeichnet werden, zeigt neben einem 
Konkurrenzbegriff, der jedes Konkurrieren aus
schließt, das Schicksal, das dem „Unternehmer“ 
(und damit zugleich dem Manager) bei seiner Be
handlung (oder Mißhandlung) durch die klassi
schen und neoklassischen Ökonomen zuteil ge
worden ist. Bei den Klassikern ist der Unterneh
mer ein Kapitalist, dessen Tätigkeit sich im we
sentlichen durch das Vorlegen von Geldkapital 
erschöpft. Nach der Konzeption der Neoklassik 
besteht die einzige Funktion des Unternehmers 
(oder Topmanagers) darin, den Gewinn nach vor
gegebenen Formeln zu maximieren. Irgendwelche 
volkswirtschaftlichen Funktionen besitzt diese
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Karikatur eines Unternehmers, die einer bösarti
gen Satire entstammen könnte, nicht: Das Produkt 
ist ihm vorgegeben und kann von ihm nicht geän
dert werden. Produktionskapazität2) und Produk
tionsverfahren sind für ihn ebenfalls Daten. An
passungsprobleme sind gemeinhin durch die An
nahme gegebener Absatzkurven oder durch die 
Unterstellung unendlicher Anpassungsgeschwin
digkeit ausgeschlossen. Die Entwicklung besserer 
und neuer Produkte ist in einer Modellwelt, in der 
Märkte kein Schicksal haben, nicht möglich. Der 
Modellmanager findet den Markt fertig vor und 
hat überdies nicht zu befürchten, daß sein Markt 
eines Tages nicht mehr vorhanden ist (wie sich 
dies leider in der Realität nur allzu häufig ereig
net). Da seine Kostenkurven ebenfalls „vorgege
ben“ sind, ist auch die Produktion des Produktes 
ex definitione problemlos. Der Sorge um die Ein
führung neuer Produktionsverfahren ist er entho
ben. Investitionspolitik ist ihm ebenso unbekannt 
wie Absatz- und Q ualitätspolitik oder Personal- 
und Finanzprobleme.

Der einzige Unterschied, der sich in dieser skurri
len Modellwelt zwischen einem Monopol und 
einem Konkurrenten ergibt, besteht in Menge und 
Preis. Das Monopol kann wenigstens noch seinen 
Preis selbst berechnen, allerdings nach einer For
mel, die kein Manager jemals angewendet hat, 
muß dann aber auch den nach den Vorschriften 
dieser Theorie berechneten Preis verlangen. Ein 
Konkurrent ist selbst dieser Arbeit enthoben. Der 
„M arkt“ hat für ihn den Preis zu einem Datum ge
macht, an dem er ex definitione nicht das Ge
ringste ändern kann. Die einzige Tätigkeit, die 
ihm verbleibt, ist die „Mengenanpassung“ .

] ) Die fo lgenden Ausführungen s ind das Resümee seines Buches 
„Irrw ege der Politischen Ö konom ie“ , das demnächst im Beck Ver
lag erscheint und in dem er sich kritisch m it den m ikro- und 
m akroökonom ischen Theorem en befaßt, d ie  in e inschläg igen ze it
genössischen Lehrbüchern a ls absolute W ahrheiten vorgetragen 
werden.
2) Soweit d ie  Autoren n icht in W iderspruch zu Jevons' „law  of 
ind iffe rence“ zw ischen „ku rz -“ und „lan g fr is tig en “ Angebotskur
ven unterscheiden.
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Wie der Manager (oder Unternehmer) so sind 
auch die Nachfrager faktisch (nahezu) aller Funk
tionen beraubt. Die Kunden3) können in keiner 
dieser „M arktform en“ die Qualität oder die Diffe
renzierung des Angebots beeinflussen. Sie sind
— im Grunde genommen — ebenso wenig existent 
wie eine Unternehmensführung, die keinerlei 
Preis-, Qualitäts-, Sortiments-, Personal-, Finanz-, 
Absatz- und Investitionspolitik betreibt.
Der Monopolist wie der Konkurrent sind in dieser 
metaökonomischen Welt nichts anderes als 
Schmarotzer. Was sie „tun “ , läßt sich auch von 
einem Automaten verrichten. Sie sind infolgedes
sen ohne jede Schwierigkeit und ohne irgend
einen fü r die Volkswirtschaft entstehenden Verlust 
austauschbar. Nichts spricht dagegen, sie zu ver
treiben oder — wie Marx form ulierte — zu expro
priieren.
Dieser metaökonomische Ansatz gestattet auch 
keinen Unterschied zwischen Produktion und Han
del. Wenn es nur zeit- und raumlose Tauschakte 
gibt und die Summe aller Tauschakte — wie bei 
Walras — mit der gesellschaftlichen Wirtschaft 
identisch ist, erscheint die Produktion als ein Phä
nomen, das außerhalb des eigentlichen Wirt- 
schaftens liegt, dem Wirtschaften also gleichsam 
vorgelagert ist. Das Wirtschaften degeneriert da
mit zum Handel, der jedoch — wie schon Marx er
kannte — in einer Modellwelt, in der sich nichts 
ändert und annahmegemäß alles unbeschränkt 
vorhanden resp. „beliebig reproduzierbar“ ist, 
keine volkswirtschaftliche Funktion erfüllt. Der 
Verdacht ergibt sich, daß der „Unternehmer“ nicht 
nur überflüssig, sondern geradezu schädlich ist. 
In einer Welt, in der ex definitione alles „beliebig 
reproduzierbar“ ist und trotzdem nicht jeder 
Werktätige über alles, was er haben w ill, verfügt, 
zeigt sich eine Dissonanz, für die nur das „kap ita
listische System“ verantwortlich sein kann. Die 
Beseitigung des „Kapita lism us“ öffnet damit die 
Tür zu einem Paradies, in dem nach der Expro
priation der Expropriateure w ieder alles in Hülle 
und Fülle vorhanden ist (oder wenigstens zu sein 
scheint).
Marx hat in der Tat das stationäre Weltbild, das 
sich hinter der klassischen Theorie verbirgt, in
folge eines genialen Irrtums fü r das wahre Sein 
gehalten, dem er die Widersprüche der realen Er
scheinungen mit Abscheu gegenüberstellt. Er hat
— und dies zeichnet ihn vor seinen bürgerlichen 
Kontrahenten aus — zwar durchaus erkannt, daß 
die Konkurrenz, wenn sie funktioniert, die Preise 
auf die gesellschaftlich notwendigen Kosten senkt, 
aber er hält die klassische Modellwelt, in der die 
Preise bereits a priori m it den gesellschaftlichen 
Kosten identisch sind, für die Stufe der Voll
endung.
In einer stationären Modellwelt g ibt es weder 
neue Märkte noch einen Anstieg der Realeinkom

men. In ihr bleiben das Angebot an Produkten 
und die gesellschaftliche Produktion konstant, so 
daß Elend und Armut nicht durch eine Erhöhung 
der Produktivität und durch eine Vergrößerung 
und Verbesserung des Warenangebots, sondern 
ausschließlich durch eine Umverteilung zu besei
tigen sind. Insofern waren Ricardo und Marx w ie
derum gleichermaßen konsequent, als sie das 
Problem, das von der Politischen Ökonomie zu 
lösen ist, nicht in einer Erhöhung und Erweiterung 
der volkswirtschaftlichen Produktion, sondern 
ausschließlich oder wenigstens primär in der Ver
teilung des Sozialprodukts gesehen haben. Ähn
lich wie die Repräsentanten der Grenznutzen
schule verkannten sie, daß die Verteilung zwar 
ein ökonomisches Problem, aber weder das ein
zige noch das allein entscheidende ist. Umvertei
lung bei gegebenem Sozialprodukt ist ein einma
liger Vorgang, während sich eine Steigerung des 
Sozialprodukts durch den Einsatz leistungsfähige
ren Produktionskapitals in einem dem Fortschritt 
aufgeschlossenen Wirtschaftssystem beliebig wie
derholen läßt. Radikale Umverteilung und Kon
stanz des Sozialprodukts bedingen einander. Ra
dikale Umverteilung und kontinuierliche Erhöhung 
des Sozialprodukts schließen sich aus, weil sie 
die Quellen von Erweiterungs-, Rationalisierungs
und Entwicklungsinvestitionen versiegen lassen. 
Die Menschen leben nicht in einer Welt, in der 
alle ökonomisch relevanten Güter stets und über
all beliebig reproduzierbar sind. Es bedarf daher 
geeigneter Anreize, um die in der Produktion Ver
antwortlichen zur Überwindung von Engpässen, 
zur Entwicklung neuer Produkte und Produktions
verfahren und zur Einstellung überlebter Produk
tionen zu veranlassen. Eine Wirtschaftsordnung, 
die derartige Anreize nicht zur Verfügung stellt, 
steht vor den Problemen, welche die Sowjetw irt
schaft kennzeichnen, weil und sofern sie nach der 
Idee eines stationären Modells konzipiert worden 
ist: mangelnder Fortschritt im Konsumgüterbereich, 
unzureichende Flexibilität der Produktionsfaktoren, 
die sich von absterbenden Märkten nicht zu wach
senden Märkten umsetzen lassen, und ungenü
gende Qualitäten, weil das System nur m it den 
klassischen Dimensionen Preis und Menge operiert.

Das Grundmodell der klassischen wie der neo
klassischen Ökonomen hat zu einer verhängnis
vollen Verfälschung der ökonomischen Fragestel
lung geführt. Die ökonomischen Probleme, vor die 
jede Wirtschaftsgesellschaft — in West wie in Ost — 
gestellt ist, entstammen nicht einer stationären, 
sondern einer sich verändernden und sich ent
wickelnden Welt, in der altgewohnte Energien und 
Produkte knapp und immer w ieder neuartige Güter 
und Produktionsmittel erschlossen werden. Die 
reale ökonomische Welt, die das einzige wahre
3) Gewisse Ausnahmen finden sich bei Autoren w ie  Sraffa, Cham- 
berlin  u. a.
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Erkenntnisobjekt der Politischen Ökonomie ist, 
steht unter dem Zeichen der Vergänglichkeit. Wie 
die Menschen, die diese wirtschaftliche Welt ge
schaffen haben, nur Erdenbürger auf Zeit sind, so 
werden Märkte geboren und sterben w ieder ab, 
während die Waren, die an diesen Märkten gehan
delt werden, ständigen Wandlungen unterliegen. 
In der realen Welt, deren Analyse den Ökonomen 
aufgegeben ist, entsteht ein Unternehmen auch 
noch nicht allein dadurch, daß einer, der Geld hat, 
dieses Geld anderen vorschießt, noch erschöpfen 
sich die Aufgaben seines Managements — und 
zwar gleichgültig, ob es in Ost oder West tätig 
ist — in der Anpassung der Menge oder in der 
Ausrechnung von Preisen. In einer sich verändern
den und sich entwickelnden Wirtschaft dient ein 
Unternehmen nur dann der Gesellschaft, wenn 
seine Produktions-, seine Qualitäts-, seine Inve- 
stitions- und seine Innovationspo litik  auf die 
Wünsche seiner Kunden ausgerichtet ist.

Die Neigung der Ökonomen zu verabsolutieren, 
zu vereinfachen und zu verallgemeinern, hat ver
hängnisvolle Folgen gehabt — nicht nur fü r den 
„O sten“ , auch für den „W esten“ .
□  Ihre Neigung zu verabsolutieren hat das Ent
stehen von Ideologien begünstigt, ohne die der 
heute noch vorherrschende, aber wissenschaftlich 
unhaltbare Gegensatz von Kapitalismus und So
z ia lism us4) seine historische Rolle niemals hätte 
spielen können.
□  Ihre Neigung zu vereinfachen hat sie an den 
Problemen der lebendigen Wirtschaft vorbei
geführt, in der sich die Nachfrager nicht allein 
nach physischen Größen wie Genuß oder Grenz
nutzen, sondern nach Preisen und Einkommen 
richten und das Angebot weder allein noch primär 
durch die Kosten, sondern durch die in Zeit und 
Raum variierende Knappheit bestimmt w ird: Nur 
wenn Preise von den Kosten abweichen, erfüllen 
sie in der lebendigen Konkurrenzwirtschaft ihre 
Funktion, das Angebot auf die Nachfrage abzu
stimmen. Und nur wenn es Gewinne (und Verluste) 
gibt, besteht ein ausreichender Anreiz für die Ent
wicklung neuer Produkte und Produktionsverfahren.

□  Ebenso führt die Neigung der Ökonomen, 
Schlußfolgerungen oder Erfahrungen zu verall
gemeinern, immer w ieder in die Irre. Der west
lichen Welt wäre in den letzten Jahrzehnten man
cher Kummer erspart worden, wenn man nicht 
Keynes’ „A llgemeine Theorie“ auf eine Weltwirt
schaft angewendet hätte, für die sie nicht konzi
piert worden war, und wenn die Wirtschaftspoli
tiker das Beschäftigungsproblem weniger unter 
dem Gesichtspunkt einer stationären und mehr 
unter dem Gesichtspunkt einer sich entwickelnden 
W irtschaft betrachtet hätten.

4) V g l. h ierzu m ein Buch „K ap ita lism us, Sozia lism us, Konzentra
tio n  und Konkurrenz“ , 2. A u fl., Tübingen 1976.

Das Verabsolutieren, das Vereinfachen und das 
Verallgemeinern ist also so ungefährlich nicht, 
wie die traditionelle Theorie uns immer wieder 
glauben machen will, selbst wenn man ihr nicht 
die Verantwortung für grobe Fehlentwicklungen 
anlastet.

Gegen die bisher in der Wirtschaftstheorie übliche 
Methodik sprechen zwei fundamentale Gesichts
punkte: ,

□  wissenschaftstheoretisch: die scholastische 
W illkür in der Wahl der Prämissen, die in einer 
Erfahrungswissenschaft unzulässig ist,

□  pragmatisch-politisch: die ungeheuren Fehlent
wicklungen im ideologischen wie im wirtschafts
politischen Bereich, die ohne die Transformation 
der Wirtschaftstheorie in Metaökonomie nicht 
möglich gewesen wären.

Die Zeit ist reif, um die metaökonomischen Bande 
abzustreifen, welche die w irtschaftliche Theorie ge
fangen halten, seit sie sich die Naturwissenschaf
ten zum Vorbild wählte. Politische Ökonomie als 
Wissenschaft kann nur Sozialwissenschaft sein, 
und in jeder Sozialwissenschaft stehen keine Me
chanismen und keine funktionalen Zusammen
hänge, sondern der Mensch in seinen Handlun
gen und damit auch in seiner Politik  (im weitesten 
Sinne dieses Wortes) im Mittelpunkt.

Politische Ökonomie als Wissenschaft ist keine 
Metaökonomie, die sich ihre Prämissen w illkürlich 
wählen kann. Angesichts des Elends der Dritten 
Welt und in Anbetracht der Probleme, die auch 
von den hochindustrialisierten Volkswirtschaften 
in Gegenwart und Zukunft zu bewältigen sind, ist 
es an der Zeit, daß die Ökonomen das Spiel mit 
dem Absoluten aufgeben und sich ihren realen 
Aufgaben widmen: der Analyse der wirklichen Welt, 
in der weder Güter beliebig reproduzierbar noch 
Angebot und Nachfrage unendlich oder unbe
grenzt sind, in der es Hunger und Elend gibt, 
wenn Lebensmittel zu Seltenheitsgütern werden, 
und in der die zu lösenden ökonomischen Pro
bleme im Zeitablauf m it den historischen Bedin
gungen wechseln.

Das Ausmaß an menschlicher Freiheit ist gewiß 
nicht allein und auch nicht primär ökonomisch 
determiniert. Aber die Lösung der grundlegenden 
ökonomischen Probleme ist die Voraussetzung 
dafür, daß das Maß an Freiheit in der ganzen Welt 
erhöht werden kann — und daß die Grenzen des 
Wachstums, wie in der Vergangenheit, so auch in 
Zukunft immer w ieder hinausgeschoben werden. 
Die Metamorphose der Politischen Ökonomie von 
einer Metaökonomie zur Wirtschaftswissenschaft 
g ibt den Weg frei für eine wissenschaftlich fun
dierte W irtschaftspolitik, die bisher nur in Ansätzen 
vorhanden ist.
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