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Einseitig, marktgläubig und neoliberal  
Zum Wirtschaftsbild des Oldenburger Instituts für ökonomische Bildung (IÖB) 

 

 

1 Einleitung 

 

Was heißt Ökonomisierung des Bildungswesens? Was sind die Triebfedern und Merkmale 

dieses Prozesses? Wie nehmen die wirtschaftlich Mächtigen Einfluss auf Schule und Bildung? 

Wer sind ihre Unterstützer in Wissenschaft und Politik? Diesen Fragen stellt sich die IG Me-

tall in einer Ende letzten Jahres veröffentlichten Broschüre (Industriegewerkschaft Metall 

2010). Es lohnt sich, sie zu lesen. Zum einen wegen ihrer vielen Hintergrundinformationen. 

Zum anderen wegen ihrer Bezüge zu Oldenburg. Ein wichtiges Thema der Broschüre ist näm-

lich das hier ansässige Institut für ökonomische Bildung (IÖB). 

 

Beim IÖB handelt es sich um ein An-Institut der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. 

Es ist in Forschung und Beratung tätig. Und es publiziert eine Reihe von Unterrichtsmateria-

lien zur Wirtschaftskunde und Wirtschaftspädagogik. Zu den Kernaktivitäten des Instituts für 

ökonomische Bildung gehört es außerdem, für die Einrichtung eines Unterrichtsfachs „Wirt-

schaft“ an den allgemein bildenden Schulen zu werben. Unterstützung erfährt das IÖB dabei 

von regionalen und überregionalen Wirtschaftsverbänden, von Pressehäusern (Nordwest-

Zeitung, Handelsblatt) und von „Denkfabriken“ wie etwa der Bertelsmann-Stiftung. 

 

Dass im Schulunterricht ökonomische Zusammenhänge und Entwicklungen behandelt werden 

müssen, steht außer Frage. Fraglich ist aber, ob die wirtschaftspädagogischen und bildungspo-

litischen Konzepte des IÖB zu einer vielseitigen, problemsensiblen und kritischen ökonomi-

schen Bildung beitragen. Die Studie der IG Metall stellt fest, dass in den Publikationen und 

Statements des Oldenburger Instituts marktradikale und neoliberale Positionen dominieren. 

Argumente und Sichtweisen anderer wirtschaftstheoretischer/-politischer Konzepte werden 

offenbar vom IÖB weitgehend ignoriert. „So aber ist“, schlussfolgert die „Metall-Broschüre“, 

„Urteilsbildung aus der Abwägung unterschiedlicher Ansichten nicht zu bewerkstelligen.“ 



Einseitig, marktgläubig und  neoliberal 

 

In der ökonomischen Bildung muss sich widerspiegeln, dass es verschiedene Entwicklungsli-

nien und Paradigmen ökonomischen Denkens gibt. Die Schülerinnen und Schüler dürfen nicht 

mit einem neoliberalen Einheitsdenken konfrontiert werden. Denn: Der neoliberale Blick auf 

die Ökonomie, der typisch ist für das IÖB, beruht auf einem wirtschaftstheoretischen Denk-

gebäude, das mit überaus fragwürdigen Annahmen operiert: der Neoklassik. Ihr widmen sich 

die folgenden Ausführungen.             

 

2 Neoklassische Wirtschaftstheorie 

 

2.1 Marginalismus 

 

Hervorgegangen ist die Neoklassik aus der „marginalistischen Revolution“ der 1870er Jahre. 

Dieser Umbruch in der ökonomischen Theoriegeschichte ist zunächst nicht primär eine Reak-

tion auf die damals im akademischen Bereich noch kaum bekannte Marxsche Kritik der poli-

tischen Ökonomie. Der Aufstieg des Marginalismus hat in erster Linie mit den Schwächen 

und Ambivalenzen der  klassischen bürgerlichen Ökonomie zu tun. In der zweiten Hälfte des 

19. Jahrhunderts wird immer offensichtlicher, dass die Arbeitswertlehren von Adam Smith 

(1723-1790) und David Ricardo (1772-1823) bei der Erklärung ökonomischer Zusammen-

hänge sehr schnell an Grenzen stoßen. Aber nicht nur deshalb wendet sich die Wirtschafts-

wissenschaft von den klassischen Ökonomen ab. Auch politische Gründe spielen eine wichti-

ge Rolle für die marginalistische Revolution. Ricardos Theorie lässt sich, was die Ricardian 

Socialists mit Eifer tun, als Kritik an Kapitalismus und Ausbeutung lesen. Den vielen bürger-

lichen Ökonomen, denen die klassenkämpferische Gedankenwelt der schnell anwachsenden 

Arbeiterbewegung suspekt ist, muss folgerichtig auch die Arbeitswertlehre gefährlich er-

scheinen. Dies kommt dem Marginalismus zu Gute: Weil er von der Arbeitswertlehre, die 

eine „objektive Wertlehre“ ist und den Wert eines Produkts auf die zu dessen Herstellung 

notwendige Arbeitszeit zurückführt, nichts hält und von Klassengegensätzen und Ausbeutung 

nichts wissen will, avanciert er zum führenden Paradigma an den nationalökonomischen Fa-

kultäten. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist die ökonomische Klassik fast vollständig aus 

Lehre und Forschung verschwunden – zu Gunsten der im Zuge der marginalistischen Revolu-

tion entstandenen Neoklassik   
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2.2 Grenznutzen 

 

Leitschnur der marginalistischen Lehre ist ein „methodologischer Individualismus“. Sie 

macht das „bedürftige Individuum“ zum Startpunkt ihrer Überlegungen und lanciert den Ter-

minus des „Grenznutzens“. Gemeint ist mit diesem Schlüsselbegriff der frühen Neoklassik 

der zusätzliche Nutzen, den eine zusätzliche Einheit eines Produkts einem Konsumenten oder 

einer Konsumentin verschafft. Charakteristisch für den Grenznutzen ist, dass er eine abneh-

mende Tendenz aufweist:  

 

„Wenn ich immer mehr von demselben ‚Gut’ konsumiere, dann nimmt der Genuss mit jeder 
weiteren konsumierten Einheit nicht mehr ständig zu, sondern ab, jedenfalls, sobald eine ge-
wisse Sättigung erreicht ist. Das weiß jedes Kind, das schon einmal zuviel Eis gegessen hat. 
Irgendwann wird auch dem größten Leckermaul schlecht.“ (Krätke 1999, S. 112) 
 

Der Grenznutzenbegriff ist eingebettet in eine „subjektive Werttheorie“: nicht die in der Pro-

duktion verausgabte Arbeit, sondern das subjektiven Bedürfnis bestimmt den Wert eines Pro-

dukts. Auf Grundlage der subjektiven Wertlehre versucht die frühe Neoklassik zu erklären, 

wie sich Preise und Märkte herausbilden und entwickeln. Ob der Marginalismus tatsächlich 

zu einer Aufklärung über das Funktionieren komplexer Ökonomien in der Lage ist, muss al-

lerdings bezweifelt werden:  

 

„Mit dem bedürftigen Individuum und seinem Interesse am Gebrauchswert der Güter wählen 
die marginalistischen Theorien einen scheinbar für jede Ökonomie gültigen Ausgangspunkt. 
Tatsächlich thematisieren sie aber lediglich eine fiktive, auf einfachem Naturaltausch beru-
hende Wirtschaft. Die am Wert und am Profit ausgerichtete Rationalität des Kapitalismus 
wird mit den auf den Gebrauchswert gerichteten Motiven des Naturaltausches identifiziert. 
Indem diese Identifikation impliziert, dass der letzte Zweck der kapitalistischen Ökonomie die 
Befriedigung von Bedürfnissen ist, enthält der Marginalismus, unabhängig von jeder bewuss-
ten Absicht seiner Protagonisten, ein apologetisches Moment.“ (Heinrich 1999, S. 68) 
 

Diese eher ideologiekritisch inspirierten Einwände gegen die frühe Neoklassik können er-

gänzt werden durch eine Kritik an den inneren Widersprüchen der marginalistischen Lehre. 

Zu hinterfragen ist insbesondere die analytische Brauchbarkeit des Nutzenbegriffs:  

 

„Von Anfang an war klar, dass die rein subjektiv gedachte Nutzenvorstellung bzw. Genuss-
empfindung schwerlich zu messen und zu quantifizieren sein würde. Noch schwieriger wird 
es, wenn man Nutzen vergleichen will, was man aber muss, wenn man mit Nutzengrößen ope-
rieren will. Selbst den ‚Totalnutzen’ eines Güterbündels für ein Individuum zu ermitteln, er-
fordert heroische Abstraktionen. Außerdem wusste man natürlich, dass Grenznutzen und Ge-
samtnutzen nicht leicht zusammenpassen. Bei einem Zustand der Übersättigung, also Grenz-
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nutzen eines Guts oder Güterbündels = 0, müsste sonst auch der Gesamtnutzen oder Wert des 
Güterbestands = 0 sein.“ (Krätke 1999, S. 113)   
 

2.3 Gleichgewichtspreise 

 

Die Mängel des Nutzenbegriffs haben zur Folge, dass die neoklassische Lehre im Übergang 

vom 19. zum 20. Jahrhundert immer stärker zu einer Preistheorie wird und die Bestimmung 

von „Gleichgewichtspreisen“ in das Zentrum ihrer Bemühungen rückt. Gesucht werden die 

Preise, wo Angebot und Nachfrage übereinstimmen. Die Neoklassik unterscheidet dabei nicht 

zwischen Märkten für Güter und für Arbeitskräfte. Sie geht davon aus, dass sich überall auf 

dieselbe Weise Gleichgewichtspreise herausbilden: Zu jedem Preis wird eine bestimmte 

Menge angeboten und eine bestimmte Menge nachgefragt, so dass es mit mathematischer 

Zwangsläufigkeit zur Markträumung kommt:    

 

„Man erhält … eine Angebots- und eine Nachfragefunktion. Steigt bei der Angebotsfunktion 
mit dem Preis (der Einheit) die angebotene Menge, während bei der Nachfragefunktion die 
nachgefragte Menge bei steigendem Preis sinkt, so schneiden sich die beiden Funktionsgra-
phen und liefern am Schnittpunkt den Gleichgewichtspreis: die zu diesem Preis angebotene 
Warenmenge ist der zu diesem Preis nachgefragten Menge gleich, Nachfrage und Angebot 
‚decken’ sich.“ (Heinrich 1999, S. 69) 
 

Maßgeblich für den Verlauf der Nachfrage- und Angebotskurven sind in der preistheoretisch 

orientierten Neoklassik nicht individuelle Nutzenvorstellungen, sondern allenfalls vage defi-

nierte „Präferenzen“ und „Wahlhandlungen“. Der Abschied von der subjektiven Werttheorie 

korrespondiert mit einer fortschreitenden Mathematisierung der Wirtschaftswissenschaften. 

Formale Fragen des mathematischen Modells werden zum Hauptthema der ökonomischen 

Forschung. Die Wirtschaftswissenschaften wollen mit Hilfe naturwissenschaftlich exakter 

Formeln Markt- und Preisbildungsmechanismen erfassen. Müssen dabei aber das, was sie 

eigentlich erklären wollen, als gegeben voraussetzen:  

 

„Da die Angebots- und Nachfragekurven mit den ‚Präferenzen’ gegeben sind, kann über die 
Gleichgewichtspreise inhaltlich nicht viel mehr ausgesagt werden, als dass es sich um Preise 
handelt, die die Nachfrager bereit zu zahlen und die Anbieter bereit zu akzeptieren sind und 
dass beide Seiten wohl ihre Gründe dafür haben. Aber auch die Angebots- und Nachfragekur-
ven selbst sind nicht zu beobachten. Letztlich werden diese Kurven mit bestimmten mathema-
tischen Eigenschaften vorausgesetzt, um die Existenz eines Gleichgewichts zu garantieren.“ 
(ebd., S. 72 f., Hervorh. im Orig.) 
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Dass die neoklassischen Preistheorien mitunter durch mathematische Eleganz bestechen, zur 

Erklärung ökonomischer Strukturen und Wandlungsprozesse aber nur wenig leisten, macht 

sich in den wirtschaftswissenschaftlichen Lehrbüchern bemerkbar (vgl. Krätke 1999, S. 113 

f.) Sie greifen, wenn sie sich an der Erläuterung wirtschaftlicher Zusammenhänge versuchen, 

auf Begriffe wie „Wert“ oder „Nutzen“ zurück. Auf Begriffe also, mit denen die Neoklassik 

eigentlich nichts mehr zu tun haben wollte. Ökonominnen und Ökonomen jenseits des aka-

demischen Mainstreams thematisieren diesen Widerspruch, ohne freilich die Dominanz der 

Neoklassik brechen zu können (vgl. Backhaus 1997, S. 445 ff.). Die Theorie des allgemeinen 

Gleichgewichts steigt zu Beginn des 20. Jahrhunderts zum führenden wirtschaftswissenschaft-

lichen Paradigma auf und propagiert ein marktidealisierendes Ökonomieverständnis: Berühm-

te Gleichgewichtstheoretiker wie Léon Walras (1834-1910) gehen davon aus, dass es genügt, 

den Märkten „freien Lauf“ zu lassen, um die Wirtschaft in ein „harmonisches Gleichgewicht“ 

zu bringen und „größtmögliche Bedürfnisbefriedigung“ herbeizuführen. 

 

2.4 Tauschökonomie 

 

Im Laufe des 20. Jahrhunderts erwächst der Neoklassik eine Konkurrenz in Gestalt der von 

John Maynard Keynes (1883-1946) begründeten Wirtschaftslehre. Der Keynesianismus stößt 

sich an der Gleichgewichtstheorie, bezweifelt die Selbstregulierungsfähigkeiten der Märkte 

und übt zeitweilig – nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Ära des fordistischen „Wohlfahrts-

kapitalismus“ – erheblichen Einfluss auf die staatlichen Wirtschaftspolitiken aus. Zum herr-

schenden Erklärungsansatz wird  Keynes’ Gedankengebäude jedoch nicht. Lehre und For-

schung an den wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten bleiben, bis in die Gegenwart hinein, 

stark geprägt durch das neoklassische Paradigma (vgl. Frey u.a. 2007). 

 

Die aktuelle Neoklassik ist in hohem Maße mathematisiert. Sie versucht mittels ständig ver-

feinerter Berechnungen und Modellkonstruktionen nachzuweisen, dass sich auf den Märkten 

unter bestimmten Prämissen ein Gleichgewichtszustand herausbilden kann. Diese Prämissen 

sind allerdings gekennzeichnet durch höchst bestreitbare und willkürliche Setzungen. Charak-

teristisch für neoklassisches Denken ist zum Beispiel die Annahme, „alle ökonomischen Vor-

gänge ließen sich am besten und vollständigsten nach ein und demselben Grundmuster dar-

stellen, dem des ‚reinen Austausches’“ (Krätke 1999, S. 118). Derlei Fixierung auf den 

Tauschbegriff nährt sich von „der abenteuerlichen Idee, auch Produktionsprozesse (und ande-
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re ‚reale’ Vorgänge in Zeit und Raum, wie z.B. Konsumtionsprozesse) seien ebenfalls sinn-

voll als ‚reine Tauschoperationen’ denkbar“ (ebd.). 

 

Das neoklassische Idealisieren der Tauschhandlungen signalisiert: Die eigentliche ökonomi-

sche Sphäre ist für die herrschende Wirtschaftstheorie die Zirkulation der Waren, nicht die 

Warenproduktion. Den in der kapitalistischen Produktion verwurzelten Ungleichheiten und 

Widersprüchen zwischen den „Produktionsfaktoren“ Arbeit und Kapital begegnet die gesell-

schafts- und klassentheoretisch unterbelichtete Mainstreamökonomie fast ausnahmslos mit 

Desinteresse. Neoklassische Ökonominnen und Ökonomen interessieren sich zumeist nur für 

die Austauschprozesse auf den Märkten. Und sie unterstellen, dass die Marktteilnehmerinnen 

und Markteilnehmer alle „rational“ handeln. Vernünftig zu handeln bedeutet im neoklassi-

schen Denken, mit möglichst geringem Aufwand ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Die Wirt-

schaftssubjekte erscheinen in der Mainstreamökonomie als ungesellschaftliche Wesen mit 

asozialem und apolitischem Habitus: 

 

„Im marktradikalen Denken bekommen Menschen nur als Individuen und Einzelwesen Aner-
kennung. Soziale Lebewesen, die im engen Austausch mit anderen stehen, von ihnen beein-
flusst werden und andere beeinflussen, wird dies verweigert … Mitglieder sozialer Gruppen 
oder Klassen kommen im Modell nicht vor. Wenn der Mensch auf DEM MARKT gierig ist 
und nach immer mehr Vermögen und Einkommen (zum Nachteil anderer) strebt, dann gilt 
dies als Ausdruck seiner ‚Natur’: es dient dem ‚Guten’ DES MARKTES. Soziale Wünsche, 
wie die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit, hingegen gelten als ‚böse’. Sie werden als 
Triebkräfte des NICHT-MARKTES abgetan und müssen aus dem gleißenden Bilde DES 
MARKTES entfernt werden.“ (Ötsch 2009, S. 121, Hervorh. im Orig.) 
 

Zu den „rationalen Wirtschaftssubjekten“ zählt die Neoklassik nicht nur die einzelnen Indivi-

duen, sondern auch Privathaushalte und Unternehmen. Sie folgen nach Ansicht der herr-

schenden Wirtschaftslehre alle derselben Verhaltensnorm. Die Gleichsetzung von Unterneh-

men und privaten Haushalten ist ein weiteres Beispiel dafür, wie durch neoklassische Modell-

annahmen ungleiche sozialökonomische Machtverteilungen verschleiert werden:  

 

„Schon nach Art und Umfang der einzusetzenden Finanzmittel unterscheidet sich das hier in 
der Tat personalen Nützlichkeitserwägungen folgende, nämlich gebrauchswertgerichtete Dis-
ponieren der Privathaushalte über ihre in der Regel recht begrenzten monetären Budgets, de-
ren größter Teil von den Gegenständen des lebensnotwendigen Bedarfs absorbiert wird, von 
den Unternehmensentscheidungen über Einsatz, Erneuerung und Erweiterung von Anlage- 
und Umlaufkapital, über Produktionspaletten und  -volumen, über Umfang, Ort und Art von 
Investitionen, über Unternehmensfusionen und -käufe, Finanzgeschäfte, Absatzstrategien 
usw. Aus dem Angedeuteten wird sichtbar, dass es bei den Entscheidungen bereits von Ein-
zelunternehmen mittlerer Kapital-, Produktions- und Personalstärke (geschweige denn bei 
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Konzernen und ‚Multis’) um Entscheidungen von erheblicher, u.U. gravierender positiver 
oder negativer gesellschaftlicher Folgewirkung geht. Wird mit dieser Gleichsetzung das öko-
nomische und gesellschaftliche Gewicht der Privathaushalte überzeichnet, so das der Unter-
nehmen umgekehrt verharmlost.“ (Conert 1998, S. 308, Hervorh. im Orig.) 
 

Das Machtgefälle zwischen Unternehmen und Haushalten passt nicht zu der neoklassischen 

Vorstellung von den „Käufermärkten“. Dieser Terminus suggeriert ganz im Sinne solch popu-

lärer Floskeln wie „Der Kunde ist König“, die Austauschprozesse und Märkte würden von 

den Individuen in ihrer Rolle als Konsumentinnen und Konsumenten beherrscht. Wer von 

Käufermärkten redet, überschätzt aber die ökonomische Reichweite der individuellen Bedürf-

nisse. Konsumwünsche vermögen die Produktion ihrer Gegenstände zu stimulieren; sie ver-

mögen diese Gegenstände aber nicht selber zu produzieren. Folglich sind die Präferenzen und 

Kaufentscheidungen der Konsumentinnen und Konsumenten in erheblichem Maße durch die 

Unternehmen determiniert:  

 

„Wenn die Bedürfnisträger auf dem Markt erscheinen und ihr Nutzenkalkül anstellen, sind die 
Produzenten mit ihren Waren schon da und sind diese schon ‚ausgepreist’. Wäre dem nicht 
so, fehlten die Parameter, an denen sich die Präferenzen bestimmen lassen.“ (ebd.) 
 

Wer von Käufermärkten redet, neigt zudem dazu, den Freiheitsgrad marktgesteuerter Ökono-

mien zu überzeichnen. In der Neoklassik sind alle Marktteilnehmer/innen vollständig frei. Sie 

tauschen auf vollkommen freiwilliger Basis und können, wenn ihnen die Marktverhältnisse 

nicht zusagen, in eine Welt außerhalb des Marktes ausweichen. Ignoriert werden dabei die 

Marktzwänge, „die sich daraus ergeben, dass in einer hoch arbeitsteiligen Ökonomie nicht 

jeder jederzeit eine vollständige und ausreichende Subsistenzökonomie im Rücken hat und 

haben kann“ (Krätke 1999, S. 122).  

 

2.5 Geld 

 

Freie Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer sind in der Neoklassik immer zugleich auch 

Wirtschaftssubjekte, die auf der Grundlage „vollständiger Informiertheit“ agieren. Sie sind in 

der Lage, das Marktgeschehen gänzlich zu überblicken und zu durchschauen. Eine kühne 

Prämisse, die zur Folge hat, dass die herkömmliche Volkswirtschaftslehre ein Desinteresse an 

geldtheoretischen Reflexionen an den Tag legt:  

 

„Da es keine Unsicherheiten, noch nicht einmal Risiken gibt, kann man die Zeit, mithin Ein-
flüsse der Vergangenheit und Erwartungen ausschließen. Also kann man Marktprozesse ohne 
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Zeitdimension, d.h. in logischer Punkt-Zeit (mathematisch: Simultanität) darstellen. Also 
braucht man auch weder Geld noch Kredit zu berücksichtigen, kann daher alle Austauschpro-
zesse als reinen Naturaltausch (oder unmittelbaren Tauschhandel Gut gegen Gut) darstellen 
(Geld gibt es nur als reine Rechnungseinheit, als numéraire).“ (ebd., S. 120, vgl. auch Hei-
ne/Herr 2003, S. 57 f.) 
 

Die Neoklassik geht davon aus, dass die „realwirtschaftliche Sphäre“ durch die „Geldsphäre“ 

bloß verschleiert wird. Demnach genügt es, den monetären Schleier beiseite zu schieben, um 

zu den fundamentalen Gesetzmäßigkeiten des wirtschaftlichen Geschehens zu gelangen. Die 

Fragwürdigkeit dieser Vorgehensweise zeigt sich, wenn die Neoklassik nicht nur den einfa-

chen Tausch, sondern größere, makroökonomische Zusammenhänge entschlüsseln will. Plötz-

lich taucht das Geld dann doch wieder auf. Eine nachvollziehbare Begründung dafür liefert 

die Neoklassik nicht. Daher kann es nicht erstaunen, dass der wirtschaftswissenschaftliche 

Mainstream zur Erklärung der jüngsten Geld- und Finanzkrisen wenig beizusteuern vermag. 

 

Zum Problem, das Geld zu erklären, gesellt sich in der Neoklassik die Schwierigkeit, ökono-

mischen und technischen Wandel in ihre Modellbauten zu integrieren. In der Vorstellungswelt 

der herrschenden Wirtschaftstheorie ist „der Wirtschaftsmechanismus auf einfache Tauschak-

te, auf die Idylle eines Dorfmarktes reduzierbar“ (Vogl 2011, S. 38). Es existieren nur kleine 

Unternehmen. Und es gibt keine ökonomischen Konzentrations- und Zentralisationsprozesse, 

also keine Unternehmen, die ihre Produktionsprozesse ausdehnen und ihren Marktanteil auf 

Kosten anderer vergrößern. Die Neoklassik geht nämlich davon aus, dass die „Skalenerträge“ 

(die economies of scale and scope) gleich bleiben oder sinken. „Folglich würde die Ausdeh-

nung und Erweiterung eines Produktionsbetriebs bzw. eines Produktionsprozesses dem jewei-

ligen Produzenten keinerlei Vorteile bringen, sie würde ihm im Gegenteil steigende Produkti-

onskosten, mithin Konkurrenznachteile gegenüber den Produzenten bescheren, die auf die 

Erweiterung wohlweislich verzichtet haben.“ (Krätke 1999, S. 131)        

 

2.6 Auktionator 

 

Geld und ökonomischer Wandel sind nur Randgrößen im neoklassischen Modell. Eine wich-

tige Rolle spielt hingegen der „Auktionator“. Diese Figur wurde von Léon Walras geschaffen, 

um Antworten auf die Fragen zu finden, die den Kern einer Theorie zur Herausbildung von 

Gleichgewichtspreisen berühren:  
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„ … was bedeutet ‚Angebot ist gleich Nachfrage’? Wer genau zählt auf einem Markt alle An-
gebots- und Nachfragewünsche zusammen? Auf welche Weise werden die Tauschentschei-
dungen von Anbietern und Nachfragern koordiniert? Wer ‚reagiert’ auf ein ‚Ungleichgewicht’ 
und passt die Preise an? Wer hat die Macht, Preise zu verändern?“ (Ötsch 2009, S. 265) 
 

In Walras’ Auktionatormodell gibt es eine zentrale Marktautorität, die den Austausch von 

Preisinformationen auf den verschiedenen Märkten organisiert und koordiniert (vgl. Heinrich 

1999, S. 74 f.). Der Auktionator agiert wie eine Preisbehörde und ruft Zufallspreise aus. An-

schließend sammelt er die Kauf- und Verkaufsofferten ein, die die Marktteilnehmer/innen auf 

Grundlage der vom Auktionator ausgerufenen Preise machen. Auf den Märkten, wo die An-

gebots- und Nachfragevolumina nicht übereinstimmen, muss der Auktionator die Preise kor-

rigieren. Er erhöht die Preise der Güter, bei denen es eine Überschussnachfrage gibt. Und er 

senkt die Preise der Güter, wo das Angebot die Nachfrage übertrifft. Erst wenn auf allen 

Märkten Angebot und Nachfrage übereinstimmen, verkündet der Auktionator die Gleichge-

wichtspreise. Er gibt die Markte frei und erlaubt es den Wirtschaftssubjekten, ihre Käufe bzw. 

Verkäufe zu tätigen. 

 

Léon Walras konstruiert den Auktionator, um dynamische Marktprozesse in einer komplexen 

und viel Koordinationsbedarf erfordernden Ökonomie modellieren zu können. Nach Ansicht 

volkswirtschaftlicher Lehrbücher, die dem wirtschaftswissenschaftlichen Mainstream mit 

Skepsis begegnen, zeigt aber gerade das Auktionsverfahren, dass die Neoklassik sich mit der 

Simulation tatsächlicher Marktprozesse schwer tut: 

 

„Erstens muss es für einen Marktprozess als unrealistisch gelten, dass nur im Gleichgewicht 
getauscht wird. Zweitens ist selbst dann, wenn vom Tausch im Ungleichgewicht abgesehen 
wird, nur unter bestimmten Bedingungen garantiert, dass der Auktionator … zum Gleichge-
wicht findet. Existiert z.B. auf dem Markt von Gut 1 eine Überschussnachfrage, so wird der 
Auktionator den Preis dieses Gutes erhöhen. Dadurch bringt er jedoch möglicherweise andere 
Märkte ins Ungleichgewicht, da der Preis von Gut 1 in den Angebots- und Nachfragefunktio-
nen der anderen Märkte enthalten ist. Sofern beispielsweise der Preis von Margarine stärker 
vom Butterpreis als vom eigenen abhängt, wird der Auktionator beim Versuch, den Butter-
markt ins Gleichgewicht zu bringen, ständig aufs Neue den Margarinemarkt ins Ungleichge-
wicht bringen.“ (Heine/Herr 2003, S. 26) 
 

Dem Einwand, dass das Auktionatormodell die Interdependenz der Märkte ignoriert, lässt sich 

eine weitere Kritik anschließen: Das Konstrukt des Neoklassikers Walras steht im Wider-

spruch zum neoklassischen Dogma, der Markt reguliere sich am besten von alleine, dezentral 

und ohne „autoritäre“ Eingriffe von „außen“ (vgl. Ötsch 2009, S. 261 ff.). Der Auktionator 

agiert wie ein allmächtiges Wesen, das alle Wirtschaftssubjekte an die Kette legt. Er zwingt 

 9



Einseitig, marktgläubig und  neoliberal 

die Marktteilnehmer/innen  zur Anpassung an ein System von „Gleichgewichtspreisen“. Von 

dezentralen Wirtschafsstrukturen mit individueller Entscheidungsfreiheit kann im Auktiona-

tormodell folglich nicht die Rede sein. Léon Walras’ Marktwirtschaft ist eine „zentralisierte 

Privateigentumsökonomie“, für deren Dezentralisierung die Neoklassik keine plausiblen Re-

zepte liefern kann:  

 

„Dezentralisieren lässt sich die Marktgewalt des Auktionators im neoklassischen Modell nur 
dann, wenn man unterstellt, dass alle Austauschakte jederzeit zurückgedreht, gekündigt und 
zu ‚neuen’ Preisen ‚neu’ verhandelt werden können. Vermeiden lassen sich derartige Fiktio-
nen im neoklassischen Modell nur, wenn man sich strikt an die Annahme ‚perfekter’ oder 
‚vollständiger’ Information für alle Marktteilnehmer hält. Dann ist der Auktionator überflüs-
sig. Allerdings auch der Markt.“ (Krätke 1999, S. 135) 
 

Seltsam ist im Übrigen auch, dass Léon Walras großen Wert auf eine mathematisch exakte 

und logisch stringente Wirtschaftswissenschaft legt, aber mit dem Auktionator eine überaus 

nebulöse und obskure Größe in sein Theoriegebäude einführt:  

 

„Wer sollte diese mysteriöse Person sein? Wo auf DEM MARKT ist sie zu finden? Symboli-
siert sie einen Prozess, einen Mechanismus, eine Kraft, eine Institution, eine Behörde? Oder 
alles? Oder was genau davon? Warum funktioniert sie wie ein Computer? Warum befolgt sie 
Regeln, die das System ‚optimal’ machen? Von wo besitzt sie das Wissen, aus einer unendli-
chen Fülle von Möglichkeiten die effizienteste ‚Strategie’ der Wirtschaft zu ‚wählen’? Warum 
handelt sie offensichtlich selbstlos, ohne Zeit zu brauchen oder Kosten zu beanspruchen? Be-
sitzt sie keine Eigeninteressen? Ist diese Person ein Homo Oeconomicus oder eine Behörde, 
wer leitet sie? Von wo bezieht sie ihre Macht, unzählige Tauschhandlungen zu takten …? 
Woraus bezieht sie ihren autoritären Status, warum folgen ihr die anderen ‚Akteure’?“ (Ötsch 
2009, S. 268, Hervorh. im Orig.) 
 

2.7 Pareto-Optimum 

 

Der autoritäre Geist des Auktionatormodells ist kein Zufall. Viele Leitfiguren der Main-

streamökonomie vertreten wirtschafts- und gesellschaftspolitische Positionen, die sehr weit 

rechts angesiedelt sind. Ein Beispiel aus der neueren Geschichte sind die Chicago Boys: Wirt-

schaftswissenschaftler aus der neoklassischen Kaderschmiede Chicago School of Economics 

fungieren in den 1970er Jahren als Berater der chilenischen Militärdiktatur und leisten dem 

Pinochet-Regime ideologische Schützenhilfe bei der Zerschlagung sozialstaatlicher und ge-

werkschaftlicher Institutionen (vgl. Ötsch 2009, S. 49 ff.). 

 

Mit fragwürdigen politischen Ideen sympathisiert auch einer der Klassiker der neoklassischen 

Wirtschaftslehre: Vilfredo Pareto (1848-1923). Er übernimmt 1894 an der Universität Lau-
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sanne den Lehrstuhl von Léon Walras und befasst sich nicht nur mit wirtschaftswissenschaft-

lichen Fragestellungen, sondern publiziert auch viel beachtete soziologische Beiträge. Das 

Paretosche Gesellschaftsbild ist elitär. Es geht davon aus, dass sich die „einfache Bevölke-

rung“, wenn sie nicht von „starker Hand“ geführt wird, animalisch und destruktiv gebärdet. 

Demokratisch-republikanische Politikformen hält Pareto für Vorstufen des von ihm verhass-

ten Sozialismus. Der Lausanner Professor präferiert einen autoritär-nationalistischen Staat, in 

dem besitzbürgerlich gesinnte Eliten das Sagen haben. Dass Vilfredo Pareto dem italienischen 

Faschismus nahe steht und sich der Wertschätzung durch Benito Mussolini erfreut, kann des-

halb nicht überraschen (vgl. Deppe 2006, S. 180 ff.). 

 

In seinen wirtschaftswissenschaftlichen Schriften versucht Vilfredo Pareto ganz im Sinne der 

neoklassischen Lehre nachzuweisen, dass marktwirtschaftliche Systeme für die bestmögliche 

Verteilung der Güter und Ressourcen sorgen. Der Markt strebt nach Ansicht des Lausanner 

Professors gleichsam naturgesetzlich hin zu einem Gleichgewichtspunkt, an dem „alle Aus-

tauschmöglichkeiten erschöpft sind, wodurch zumindest ein Marktteilnehmer seine Lage 

verbessern könnte, ohne dadurch die Lage irgend eines anderen zu verschlechtern“ (Krätke 

1999, S. 125). Für diesen Zustand, den Pareto als „effizient“ und „optimal“ charakterisiert, hat 

sich im Jargon der neueren Wirtschaftswissenschaften der Terminus „Pareto-Optimum“ ein-

gebürgert. 

 

Kann das Modell des Pareto-Optimums zu einer analytisch und sozialphilosophisch fundier-

ten Beurteilung ökonomischer Verhältnisse beitragen? Daran sind Zweifel angebracht. In 

wirtschaftswissenschaftlichen Studien, die sich auf Pareto stützen, schneidet zwar ein Zu-

stand, der nicht pareto-optimal ist, eindeutig schlechter ab als eine pareto-optimale Konstella-

tion. Aber wenn es darum geht, verschiedene pareto-optimale Zustände kritisch zu verglei-

chen, ist die Paretosche Markttheorie keine Beurteilungshilfe:  

 

„Paretos Konzept ‚optimaler’ Zustände ist zwar normativ gemeint und wird normativ ge-
braucht, ist aber gleichzeitig normativ-analytisch leer, da mit einer beliebigen Anzahl denkba-
rer Gesellschaftszustände vereinbar. Es gibt eine unendlich große Zahl von Gesellschaftszu-
ständen, von der absoluten Gleichverteilung aller möglichen Ressourcen und Güter bis zur 
extremsten Ungleichverteilung, die allesamt als ‚optimal’ gelten können, solange wir uns an 
die Regel halten, dass keine Verbesserung für irgend jemanden auf Kosten irgend eines ande-
ren gehen darf.“ (ebd.) 
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3 Neoklassik und Neoliberalismus 

 

3.1 Neoklassik heute 

 

Zwischen der traditionellen und der neueren Neoklassik gibt es zweifelsohne Unterschiede. In 

den aktuellen Forschungen und Veröffentlichungen dieser wirtschaftstheoretischen Schule 

spielen makroökonomisch orientierte Analysen eine größere Rolle als bei den sehr stark auf 

mikroökonomische Vorgänge fixierten Begründern der Mainstreamökonomie. Wenn sich die 

gegenwärtige Neoklassik der Mikroökonomie widmet, weicht sie oft von Léon Walras ab. 

Dessen kühne Annahme einer vollständigen Informiertheit der Marktteilnehmer/innen ist vie-

lerorts an den wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten nicht mehr en vogue. Beliebt ist es 

unter heutigen Ökonominnen und Ökonomen hingegen, die neoklassische Mikroökonomie 

mit Elementen des keynesianischen Paradigmas anzureichern (vgl. Heise 2010, S. 151 f.). 

 

Allen theoriegeschichtlichen Modifikationen zum Trotz lassen sich jedoch viele Einwände, 

die gegen die klassische Neoklassik ins Feld geführt wurden, ebenfalls gegen die aktuelle 

Ausprägung der herrschenden Wirtschaftstheorie vorbringen. Auch die gegenwärtige Neo-

klassik:  

 

- überdehnt den Tauschbegriff und betrachtet das herrschende Wirtschaftssystem simplifi-

zierend als Tauschwirtschaft, 

- ignoriert oder verharmlost wirtschaftsstrukturell bedingte Ungleichheiten in Betrieb und 

Gesellschaft, 

- tut sich schwer damit, die zentrale Rolle des Geldes und des Kredits in modernen Ökono-

mien zu erfassen, 

- hat Schwierigkeiten, marktstrukturelle, arbeitsorganisatorische und technologische Verän-

derungen in ihre Erklärungsansätze zu integrieren, 

- ist einem marktidealisierenden Gleichgewichtsdenken verhaftet und unterschätzt die In-

stabilität und Krisenhaftigkeit marktwirtschaftlicher Systeme. 

 

Keinesfalls im Widerspruch zum Marktfetischismus der Neoklassik steht die in den heutigen 

Wirtschaftswissenschaften beliebte „Theorie des Marktversagens“. Die räumt zwar ein, dass 

Marktprozesse oftmals „suboptimal“ ablaufen und – etwa in Gestalt von Arbeitslosigkeit und 

ökologischen Schäden – problematische Effekte hervorrufen. Daraus resultiert aber kein kriti-
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sches Hinterfragen der Marktlogik. Im Gegenteil: Die meisten Theoretikerinnen und Theore-

tiker des Marktversagens führen Marktversagen auf zuwenig Markt, zuviel Gewerkschafts-

macht und zu hohe Löhne zurück (vgl. ebd., S. 86 ff.).    

 

Negative Äußerungen über den Wohlfahrtsstaat und über die Gewerkschaften gehören seit 

jeher zum Standardrepertoire der Neoklassik. Was sagt die herrschende Wirtschaftstheorie 

zum noch recht jungen Themenfeld Umweltschutz/Umweltbewegung? Liefert sie Einsichten, 

die zur Lösung der ökologischen Krise beitragen können? Darauf sollte die Umweltbewegung 

nicht hoffen, denn die neuere Neoklassik verharrt auch dann, wenn sie sich dem Umweltthe-

ma widmet, in ihrem marktidealisierenden Gedankengebäude. Was zur Konsequenz hat, dass 

die Problemsensibilität und Analysefähigkeit der neoklassischen Umweltökonomie sehr be-

scheiden ausfällt: 

 

„Der Beitrag der neoklassischen Umweltökonomie für eine Nachhaltige Entwicklung bleibt 
so gering, weil sie nicht bereit ist, ihre ursprünglichen Prämissen ausreichend weiterzuentwi-
ckeln: Das Menschenbild, die Verabsolutierung der Konsumentensouveränität, das Verständ-
nis von den natürlichen Ressourcen und der Natur als substituierbare reine Inputfaktoren der 
Wirtschaft, die verbraucht und subjektiv verwertet werden dürfen, die Diskontierung von 
künftigen Umweltschäden, die Nichtanerkennung absoluter natürlicher Grenzen sind … mit 
den Prinzipien einer Nachhaltigen Entwicklung nicht zu vereinbaren.“ (Rogall 2009, S. 118) 
 

Die Neoklassik weist noch weitere „Dollpunkte“ auf. Zum Beispiel die Theorie der Produkti-

onsfaktoren und die Grenzproduktivitätstheorie. Eine kritische Erörterung dieser beiden Bau-

steine der herrschenden Wirtschaftslehre findet sich in dem volkswirtschaftlichen Lehrbuch 

von Michael Heine und Hansjörg Herr. Dass der ökonomietheoretische Mainstream die wirt-

schaftliche Relevanz des Geschlechterverhältnisses ausblendet, wird in einem jüngst veröf-

fentlichten Beitrag von Katharina Mader und Jana Schultheiss problematisiert.  

 

3.2 Neoklassik/-liberalismus 

 

Aber ungeachtet aller kritischen Einwände: Die Neoklassik verfügt nicht nur an den wirt-

schaftswissenschaftlichen Fakultäten über großen Einfluss, sondern auch im politischen Feld. 

Neoliberale Politiken, die sich die Deregulierung und „Entsozialdemokratisierung“ des mo-

dernen Kapitalismus zum Ziel gesetzt haben, stützen sich auf die herrschende Wirtschaftsleh-

re und vermögen sie in den 1980er und 90er Jahren erfolgreich zu popularisieren. So erfolg-

reich, dass der durch den Neoliberalismus aufbereiteten Neoklassik bisweilen massenreligiöse 

Qualitäten bescheinigt werden: 
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„Mit dem Neoliberalismus als herrschender politischer Lehre sind die Elementarsätze der 
Neoklassik vom angeblich natürlichen und an sich ‚rationalen’ nutzenmaximierenden Verhal-
ten, von der ‚natürlichen’ Tendenz der Märkte, alles ins Gleichgewicht und damit ins Lot zu 
bringen, von den immerfort und überall und vor allem für jedermann gleichermaßen segens-
reichen und vorteilhaften Wirkungen der unbegrenzten Konkurrenz – als Glaubenssätze, ohne 
das Kirchenlatein, d.h. die mathematische Modellformulierung – zum Volksglauben aufge-
stiegen.“ (Krätke 1999, S. 105) 
 

Bei der Verbreitung solchen „Volksglaubens“ spielen Einrichtungen wie die Initiative Neue 

Soziale Marktwirtschaft, die Bertelsmann-Stiftung oder eben das Oldenburger Institut für öko-

nomische Bildung eine wichtige Rolle. Diese Lobbyorganisationen und Think-Tanks sind 

Netzwerke aus verschiedenen Protagonisten neoliberaler Vorstellungen: Hier finden sich zum 

Beispiel neoklassisch orientierte Wirtschaftsprofessoren, die sich als Politikberater profilieren 

und ihre Vorstellungen von einer „optimalen“ und „effizienten“ Wirtschaftspolitik kundtun 

wollen. In den Netzwerken präsent sind auch Unternehmer und Manager, die sich von einer 

politisch zugespitzten Neoklassik Schützenhilfe für ihre Standortrhetorik und für ihren „Klas-

senkampf von oben“ erhoffen. Und außerdem agieren in Einrichtungen wie dem Institut für 

ökonomische Bildung Bildungsexperten, die dem rechten Politspektrum angehören und an 

den Schulen einen Wirtschaftsunterricht wollen, der frei ist von historischem, philosophi-

schem und soziologischem „Firlefanz“. 

 

3.3 Neoliberalismus heute 

 

Der Neoliberalismus hat in den letzten Jahrzehnten erheblich zur Vermarktlichung und Dere-

gulierung sozialökonomischer Verhältnisse beigetragen. Dadurch sind aber, siehe die jüngsten 

Finanz- und Wirtschaftskrisen, keine Marktgesellschaften entstanden, die krisenfrei funktio-

nieren und sich autonom, also weitgehend ohne staatliche Regulierungen und Interventionen, 

steuern können. Auch wenn diese für marktradikales Denken ernüchternde Diagnose nicht das 

Ende des Neoliberalismus bedeuten muss, 

 

„so wirft die Krise doch erneut die Frage auf, wie wünschenswert der Neoliberalismus ist. 
Wenn der Staat eine solche lebensrettende (und profitsichernde) Rolle für das Finanzkapital 
spielt, so könnte er diese Funktion ja auch für andere gesellschaftliche Gruppen übernehmen. 
Und selbst wenn die offensichtliche Ineffizienz und Instabilität von deregulierten Märkten 
nicht per se dem Neoliberalismus als solchen erledigt, so verdeutlicht sie doch die letztendli-
che Willkürlichkeit der neoliberalen Behauptung, dass Markt und Wettbewerb als gesell-
schaftliche Strukturierungen anstrebenswert sind.“ (Stockhammer 2010, S. 158, Hervorh. im 
Orig.) 
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Die kritische Auseinandersetzung mit dem neoliberalen/neoklassischen Wirtschafts- und Ge-

sellschaftsverständnis muss an vielen Punkten ansetzen und dabei ihr Augenmerk nicht zuletzt 

auf das Institut für ökonomische Bildung und ähnliche Einrichtungen richten. Es ist wichtig, 

deren Vorstellungen von Wirtschaftsunterricht zu hinterfragen und Alternativen aufzuzeigen. 

 

4 Alternativen 

 
Ein Diskussions- und Arbeitskreis, der Alternativen zum wirtschaftspädagogischen Konzept 

des IÖB formuliert, ist die Initiative für eine bessere ökonomische Bildung. Auf deren Websi-

te (www.iboeb.org) finden sich Vorschläge für eine sozialwissenschaftlich ausgerichtete öko-

nomische Bildung, die einen Rahmen schaffen will für „eine erfahrungsbezogene, ergebnisof-

fene und differenzierte Neubewertung des Koordinationsmechanismus’ Markt, des Verhält-

nisses Staat – Markt und der Annahme, alle Marktakteure handelten rational“ (Famulla u.a. 

2011, S. 52). 

 

Zu den wichtigsten Qualitätskriterien ökonomischer Bildung zählt die Initiative die Problem-

orientierung. Die Lernenden sollen nicht bloß die vermeintlich objektiven und allwissenden 

Rationalitäts- und Effizienzlehren der neoklassischen Wirtschaftswissenschaft vorgesetzt be-

kommen. Ökonomische Bildung soll vielmehr zum multidisziplinären Denken anleiten und 

die Schülerinnen und Schüler befähigen, ökonomisch geprägte gesellschaftliche Problemlagen 

aus mehreren Blickwinkeln unter die Lupe zu nehmen: 

 

„Im Zentrum steht also die Auseinandersetzung mit realen Problemlagen der Wirtschaft und 
des Wirtschaftens, die bei der Produktion, Verteilung und Konsumtion von Gütern und 
Dienstleistungen entstehen – auch durch die Anwendung des Effizienzprinzips und des Kos-
ten-Nutzen-Kalküls. Die – historisch veränderbaren – Prinzipien und Entscheidungsgrundla-
gen der Wirtschaft sind in ihrer sozialen, kulturellen und historischen Kontextbezogenheit zu 
erkennen, zu reflektieren und gegebenenfalls zu kritisieren. Statt wirtschaftswissenschaftliche 
Modelle zu reproduzieren, setzen sich die Lernenden mit wissenschaftlichen – darunter auch 
wirtschaftswissenschaftlichen – Beiträgen zur Lösung gesellschaftlicher Problemlagen des 
Wirtschaftens auseinander, z.B. mit der Zukunft der Arbeit, der Ausdehnung prekärer Be-
schäftigungsverhältnisse, dem steigenden Wettbewerbs- und Leistungsdruck, den hohen psy-
chischen und sozialen Kosten, der starken und zunehmenden Vermögenskonzentration, der 
national und international wachsenden sozialen Ungleichheit, mit dem Verhältnis von Wirt-
schaftswachstum und Umweltzerstörung oder der Externalisierung menschlicher, sozialer und 
ökologischer Kosten zu Lasten weniger entwickelter Weltregionen.“ (ebd., S. 53, Hervorh. im 
Orig.) 
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Solche Konzepte ökonomischer Bildung bedürfen der Unterfütterung durch eine ökonomie-

theoretische Debatte, die sich gegen den Absolutheitsanspruch der Neoklassik richtet. Wichti-

ge Impulse für diese Debatte finden sich sowohl in der aktuellen Literatur (z.B. in Vogl 2010) 

als auch in den Werken, die die Klassiker einer sozialwissenschaftlich ausgerichteten Wirt-

schaftsanalyse hinterlassen haben. Es lohnt, die Klassiker zu studieren, auch wenn die Texte 

von Denkern wie Karl Marx oder Max Weber nicht immer einfach zu lesen sind: 

 

„Wer die Klassiker kennt, ist gegen das meiste gefeit. Er muss allerdings damit leben, dass die 
ökonomische Klassik nur viele unfertige, hochkomplexe und in sich wie untereinander wider-
sprüchliche Theorien zu bieten hat, kein scheinbar vollendetes Lehrgebäude wie die Neoklas-
sik. Dafür steht diese Sozialwissenschaft in der Zeit und auf dem Boden, statt in der Luft der 
reinen Imagination zu schweben.“ (Krätke 1999, S. 142)             
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