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

Hintergrund und Problemkontext

1. Das Problem

Der Ausschluss heterodoxer Paradigmen ...

Als Vereinigung von aktuell rund 3.800 deutschsprachigen ÖkonomInnen wird der  Verein
für Socialpolitik (VfS) als Standesorganisation der ökonomischen Zunft wahrgenommen. Die
Jahrestagung des VfS ist mit über 1000 Teilnehmenden und mehr als 400 Vorträgen die
größte  jährliche  Ökonomik-Konferenz  im  deutschsprachigen  Raum.  Im  Gegensatz  zur
Vereinstradition in den Anfangsjahren des VfS wird die Relevanz ökonomischer Strömungen
neben dem Mainstream seit  Jahrzehnten gezielt  negiert:  Die Einreichungen heterodoxer
ÖkonomInnen, also ForscherInnen die abseits des Mainstreams forschen, werden zumeist
als nicht zum Mainstream anschlussfähig abgelehnt.

... führt zu einseitiger ökonomischer Forschung ...  

Dieser Ausschluss heterodoxer Paradigmen aus VfS und Jahrestagung trägt dazu bei, in der
öffentlichen Wahrnehmung das Spektrum ökonomischer Forschung auf den Mainstream zu
begrenzen.  Für  die  betroffenen  Forscher  schlägt  sich  diese  Ausgrenzung  zudem  in
verringerten  Publikationschancen  in  den  einschlägigen  Fachzeitschriften  nieder,  welche
wiederum  die  Voraussetzung  zur  Erlangung  einer  Professur  sind.  Die  daraus  folgende
einseitige Besetzung von Professuren überwiegend mit VertreterInnen des Mainstreams legt
jedoch auch die grundlegende Ausrichtung der ökonomischen Forschung für die nächsten
Jahrzehnte fest und verengt den Blickwinkel auf die Herausforderungen unserer Zeit. 

Nicht eng am Mainstream orientierte Ansätze und kritischere Diskurse, z.B. hinsichtlich der
Geld- und Finanzmarktordnung oder des Wachstumsparadigmas, fristen ein Nischendasein
oder kommen innerhalb des akademischen Diskurses nicht zur Sprache. Eine weitere Folgen
ist der beharrliche Unwille heutiger LehrstuhlinhaberInnen zu institutionellen Reformen für
eine paradigmatische Verbreiterung der ökonomischen Forschungslandschaft.

... und einseitiger wirtschaftspolitischer Expertise zulasten unserer Gesellschaft  

Aufgrund dieser Wirkungskette handelt sich beim Ausschluss von heterodoxen Paradigmen
und ÖkonomInnen nicht um eine rein akademisch fundierte Entscheidung oder irrelevante
wissenschafts-interne Querelen, sondern um ein gesamtgesellschaftliches Problem. 
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Denn  die  sich  ergebende  monotone  Wissenschaftslandschaft  führt  zu  einer  Dominanz
formaler und ökonometrischer Modelle,  zumeist verbundenen mit der Ausblendung von
wirtschaftshistorischen und institutionellen Gegebenheiten. Dies wurde jüngst erneut durch
die für den Mainstream vorher für unmöglich gehaltene Finanzkrise belegt. Sowohl unter
den  Studierenden als  auch  in  Politik  und Gesellschaft  findet  die  Forderung nach  einer
breiter aufgestellten, kritischeren Ökonomik deshalb wachsenden Zuspruch.

Dies ist ein Problem, das nicht nur wissenschafts-intern gelöst werden kann

Es zeichnet sich ab, dass die dringend notwendige Pluralisierung der Ökonomik nicht alleine
von  innen  heraus  in  Gang  kommt,  denn  auf  die  wissenschafts-interne  Lösung  dieser
Problematik wartet die Gesellschaft schon viel zu lange vergeblich. Die Lösung muss mit
einer  gesellschaftlichen Debatte beginnen über  die gewünschte Rolle  der  ökonomischen
Forschung  für  die  Gesellschaft  und  die  dafür  nötigen  politischen  und  institutionellen
Rahmenbedingungen. Nicht zuletzt wird zivilgesellschaftlicher Druck notwendig sein um
dafür zu sorgen, dass zielgerichtete Maßnahmen auch tatsächlich umgesetzt werden.

2. Rückblick 

Die erste Pluralistische Ergänzungsveranstaltung 2012 ...

Schon 2012 wurde vom Netzwerk Plurale Ökonomik als Ausdruck der Unzufriedenheit mit
der thematisch und methodisch sehr einseitigen Ausgestaltung der VfS-Jahrestagungen am
Veranstaltungsort in Göttingen eine parallele „Erste pluralistische Ergänzungsveranstaltung“
organisiert.  Diese war mit über 60 heterodoxen ReferentInnen breit aufgestellt, darunter
Peter Bofinger, Heiner Flassbeck, Friederike Habermann, Silke Helfrich, Lorenz Jarass, Max
Otte,  Niko  Paech  und  Richard  Werner.  Ermöglicht  wurde  auch  der  Austausch  mit
Repräsentanten des Vereins für Socialpolitik, u.a.  im Rahmen einer Podiumsdiskussion über
den geplanten VfS-Ethikkodex.  Abgerundet wurde das Programm künstlerisch durch den
Kabarettisten  Frank-Markus  Barwasser  (bekannt  als  Erwin  Pelzig).  Insgesamt  erfuhr  die
Veranstaltung  ein  beachtliches  Medienecho  und  führte  zu  einer  erhöhten  öffentlichen
Wahrnehmung der Probleme einer einseitigen Ausrichtung der VWL und der Anliegen des
Netzwerks.

... und das „Weiter so“ des Vereins für Socialpolitik

Der  damalige  Vereinsvorsitzende, Prof.  Michael  Burda, stellte  daraufhin  eine  vorsichtige
heterodoxe Öffnung des VfS in Aussicht, und nahm als ersten Schritt eine vom Netzwerk
auszurichtenden  „heterodoxen  Session“  ohne  Auflagen  in  das  offizielle  Programm  der
Jahrestagung auf.  Unter der aktuellen Vorsitzenden, Prof.  Monika Schnitzer, schreitet die
plurale  Öffnung jedoch kaum voran, selbst die einzige offiziell „heterodoxe Session“ soll
dieses Jahr durch einen vom Vorstand des VfS ausgewählte Ökonomen ausgerichtet werden.
Es wird deutlich, dass der VfS seine Deutungshoheit verteidigen will über das, was „echte“
bzw.  „relevante“  Ökonomik  ist  (also  als  Abweichung  vom  Mainstream  gerade  noch
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akzeptabel),  und  welche  heterodoxen  Ansätze  weiterhin  als  irrelevant  oder  gar
unwissenschaftlich  ausgeklammert  werden  sollen.  Dass  es  auch  anders  geht,  zeigt  das
Beispiel der ÖkonomInnen in den USA.

3. Vorbild USA? 

Die plurale Organisationsstruktur der jährlichen ASSA Tagungen ...

Ein  Vorbild  für  Deutschland  könnten  die  größte  amerikanische  Ökonomik-Jahrestagung
sein. Das Annual Meeting, das unter dem Dach der Allied Social Science Association (ASSA)
veranstaltet wird, eine Kooperation von ca. 55 ökonomischen Vereinigungen. Seit den 1950er
Jahren besuchen jedes Jahr mittlerweile über 10.000 ÖkonomInnen über 500 Sessions. Die
administrative  Organisation  erfolgt  zwar  weitgehend  durch  die  größte  ökonomische
Vereinigung,  die  American  Economic  Association  (AEA),  das  Programm  wird  jedoch
dezentral  von  den  ca.  55  ökonomischen  Vereinigungen  erstellt.  Konkret  bekommen alle
teilnehmenden Vereinigungen (u.a. abhängig von ihrer Größe) eine Anzahl von Zeitfenstern
in  den  örtlichen  Veranstaltungsräumen  zur  freien  Gestaltung  (Paper-Sessions,
Podiumsdiskussionen, Preisverleihungen, Empfänge, etc.). 

Das  Ergebnis  ist  ein  äußerst  vielfältiges  Programm unter  Einbezug  von  höchst
unterschiedlichen  Denkschulen,  ohne  dass  dieses  breite  Spektrum  dem  Ansehen  der
Konferenz oder den amerikanischen ÖkonomInnen schaden würde.  Neben gemeinsamen
Diskussionsveranstaltungen  verschiedener  Vereinigungen  („joint  sessions“)  liegt  die
vorbildliche  Pluralität  des  Konzepts  vor  allem  in  der  unglaublich  breiten  Auswahl  an
unterschiedlichen Paradigmen und Diskursen, die für die teilnehmenden ÖkonomInnen an
einem Ort zugänglich gemacht wird. 

... und warum dieses Modell auch für die deutsche Ökonomik wichtig wäre

Solche  multiparadigmatischen  Ökonomik-Konferenzen  schaffen  ein  an  einem  Ort
verdichtetes Angebot über den eigenen Tellerrand zu schauen und wirken vereinseitigenden
Tendenzen in den jeweiligen Paradigmen entgegen. Andererseits wird jedoch auch keinE
TeilnehmerIn gezwungen, das vielfältige Angebot wahrzunehmen, sondern erlaubt weiterhin
die Konzentration auf einem sehr schmalen Expertenfokus. 

Gerade für Nachwuchs-ÖkonomInnen und Studierende wäre es sehr wichtig, auch auf der
größten  deutschsprachigen  Ökonomik-Konferenz  einen  Überblick  über  die  ganze
Bandbreite an ökonomischen Ansätzen gewinnen und sich fundiert eine eigene Meinung
bilden zu können. Dadurch würde sicherlich auch die Jahrestagung des VfS selbst wieder
attraktiver werden unter deutschsprachigen Nachwuchs-ÖkonomInnen, die sich zunehmend
von Beginn ihrer Laufbahn an ausschließlich in den englischen Sprachraum ausrichten. 
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4. Taten statt Warten

Deshalb eine neue pluralistische Ergänzungsveranstaltung!

Dass  und  wie  gut  diese  dezentrale  und  plurale  Programmerstellung  für  eine  große
Ökonomik-Konferenz  funktioniert,  steht  wie  erwähnt  außer  Frage.  Ob sie  auch  für  den
deutschsprachigen Raum bald Realität wird, hängt vor allem vom Willen des Vorstandes des
VfS ab. Deshalb ist das Netzwerk Plurale Ökonomik auch weiterhin offen für ernst gemeinte
Gespräche  und  begrüßt  Schritte  hin  zu  einer  institutionellen  Öffnung  des  Vereins  für
Socialpolitik. 

Damit eine vielfältigere und realitätsnähere Ökonomik bis dahin kein reines Zukunftsprojekt
bleibt,  hat  sich  das  Netzwerk  Plurale  Ökonomik  zu  einer  zweiten  pluralistischen
Ergänzungsveranstaltung entschlossen. Wenn der VfS sein Haus nur äußerst zögerlich für
andere  Denkschulen  öffnen  will,  möchten  wir  wenigstens  einen  kleinen  Seitenflügel
anbauen, in dem sich die Vielfalt ökonomischen Denkens schon heute ausbreiten kann.

Wie schon vor 3 Jahren wird das Netzwerk Plurale Ökonomik also nicht nur appellieren und
auf Veränderungen warten, sondern mit dieser Veranstaltung aktiv 

• ein Forum für heterodoxe Ökonomik bieten
• einen interparadigmatischen Austausch mit ÖkonomInnen, die dem Mainstream 

näher stehen ermöglichen,
• ein Zeichen für eine pluralistische volkswirtschaftliche Forschung und Lehre sowie 

für eine pluralistische wirtschaftspolitische Diskussionskultur setzen.

Darüber hinaus wird das Netzwerk Plurale Ökonomik in seiner Rolle als Organisator der
Ergänzungsveranstaltung seiner eigenen Reformforderung nachkommen, die es an den VfS
als historisch gewachsene Dachorganisation der Jahrestagungen stellt:

• Sich  als  ausrichtende  Vereinigung  administrativ  in  der  generellen
Veranstaltungsorganisation  zu  engagieren  und  sich  inhaltlich  auf  die  eigenen
Sessions zu konzentrieren, aber die inhaltliche Ausgestaltung der übrigen Sessions
den jeweiligen OrganisatorInnen zu überlassen. So bestimmt das Netzwerk Plurale
Ökonomik  nur  seine  eigenen  Sessions  inhaltlich  und  sieht  davon  ab,  die
selbstorganisierten  Sessions  der  teilnehmenden  heterodoxen  Vereinigungen  zu
kontrollieren.

Die ökonomische Wissenschaft und ihre akademischen Institutionen haben sowohl genug
Platz für paradigmatische und methodische Vielfalt als auch dringenden Bedarf daran.  Die
verschiedenen Denkschulen sollten in der Lage sein, gemeinsam und ohne gegenseitige
Bevormundung eine übergreifende Jahrestagung zu veranstalten.


