
Netzwerk Plurale Ökonomik e.V.
 
Willy-Brandt-Platz 5  www.plurale-oekonomik.de
69115 Heidelberg info@plurale-oekonomik.de 

Einladung zur 2. pluralistischen Ergänzungsveranstaltung

Die Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik (VfS) wird dieses Jahr vom 6.-9. September in
Münster stattfinden. Weil im VfS Ansätze abseits des Mainstreams nach wie vor praktisch
kaum vorkommen, möchte das Netzwerk Plurale Ökonomik das Spektrum mit einer neuen
pluralistischen Ergänzungsveranstaltung erweitern. 

An die 1. pluralistische Ergänzungsveranstaltung 2012 in Göttingen anschließend, soll auch
die diesjährige eine Möglichkeit zum Austausch zwischen ÖkonomInnen des ganzen Spek-
trums sozioökonomischer  Forschung sein:  Wir  laden  alle  heterodoxen  Strömungen ein,
durch  ihre  Beiträge  die  größte  deutschsprachige  Ökonomik-Konferenz  vielfältiger  zu
machen! Darüber hinaus herzlich willkommen als BesucherInnen und DiskutantInnen sind
alle  ÖkonomInnen, die  sich  eher  dem ökonomischen Mainstream zurechnen, sowie  die
interessierte Öffentlichkeit.

Organisatorisch  wird  das  Netzwerk  Plurale  Ökonomik  während  des  Konferenzzeitraums
einen  Freiraum  für  ein  plurales  Programm  anbieten.  Diesen  können  ökonomische
Vereinigungen jenseits  des  Mainstreams nutzen, um ohne Bevormundung ihre  eigenen
Sessions  aufzustellen  und  durchzuführen.  Damit  soll  die  Ergänzung  auch  ein  gelebtes
Plädoyer für die institutionelle Öffnung des VfS für heterodoxe Ansätze sein:

Denn angesichts der jetzigen zentralisierten Kontrolle durch Gremien des VfS ist es keine
Überraschung, dass  vor  allem die  Einreichungen
ablehnt werden, die in Form und Ausrichtung nicht
mit  dem  ökonomischen  Mainstream  kompatibel
sind.   Aber warum ist dies ein Problem? Steht es
nicht  jeder  ökonomischen  Vereinigung  frei,  ihre
eigenen  Fachtagungen  zu  organisieren?  Ja,  und
doch fehlt der ökonomischen Disziplin und ihren
vielen  Strömungen  im  deutschsprachigen  Raum
dann  das  verbindende  Element  einer  gemein-
samen  Ökonomik-Jahrestagung.  Wie  bei  der
größten  Ökonomik-Konferenz  ASSA in  den  USA,
deren  breites  Spektrum  an  vertretenen  Denk-
schulen ihrem Ansehen alles andere als schadet.     Die größte deutschsprachige Tagung heute ...
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https://www.aeaweb.org/aea/2015conference/program/preliminary.php
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Die aktuelle Organisationsform des VfS hingegen erschwert Innovationen, die durch Aus-
tausch zwischen verschiedenen Ansätzen entstehen. Sie drängt abweichende Perspektiven
an den Rand, da diese von Professorenstellen, Drittmitteln und öffentlicher Aufmerksamkeit
abgeschnitten werden.  Und sie bringt den Mainstream als größtes Paradigma dadurch in
eine Position des „the winner takes it all“.

Die sich ergebende monotone Wissenschaftslandschaft führt zu einer Dominanz formaler
und  ökonometrischer  Modelle,  zumeist  verbundenen  mit  der  Ausblendung  von  wirt-
schaftshistorischen und institutionellen Gegebenheiten. Dies ist jedoch kein rein akademi-
sches Problem, sondern wird zu einer Gefahr für unsere Gesellschaft (siehe bspw. die für
den Mainstream überraschende Finanzkrise).  Sowohl unter den Studierenden als auch in
Politik und Gesellschaft findet die Forderung nach einer breiter aufgestellten, kritischeren
Ökonomik deshalb wachsenden Zuspruch.

Die Ökonomische Wissenschaft und ihre akademischen Institutionen haben sowohl genug
Platz für paradigmatische und methodische Vielfalt als auch dringenden Bedarf daran. Eine
vielfältigere  Jahrestagung  aller  ÖkonomInnen  setzt  eine  unparteiische  Dachorganisation
voraus.  Nur diese kann einen neutralen organisatorischen Rahmen schaffen, in welchem
auch Mainstream-ferne Denkschulen ihre Sessions nach eigenen Kriterien füllen können.
Wir fragen, warum sich der VfS als Ausrichter der größten deutschsprachigen Ökonomik-
Konferenz dieser Pluralität nach wie vor verschließt.

Für das Organisationsteam:

Helge Peukert und Christoph Freydorf

                   ... und wie vielfältig die größte deutschsprachige Ökonomik-Tagung zukünftig werden könnte  


