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„Wie lebt man Pluralismus in der Ökonomie sinnvoll?“, Podiumsdiskussion der NÖG, 6. April, 18 Uhr, 

Wirtschaftsuniversität Wien. 

Josef Falkinger, Institut für Volkswirtschaftslehre, Universität Zürich 

Allgemeine Bemerkungen zum Spannungsfeld von Wissenschaft und Pluralismus 

1. Wissenschaft ist die Suche nach Wahrheit. Das erlaubt keine Kompromisse. Aber ebenso gilt: 

Niemand ist im Besitz der Wahrheit; daher gibt es ein vielfältiges Ringen um Wahrheit. 

2. Wissenschaft ist, das hat Max Weber betont, ein „fachlich ausgeübter Beruf“. Dieser Beruf lebt 

von der methodischen Disziplin und der einschlägigen Kompetenz. Aber als Ökonomen wissen 

wir auch: Die Vorteile von Arbeitsteilung und Spezialisierung hängen von der Vielfalt der 

Spezialisten und der Intensität des Austauschs zwischen ihnen ab. 

Daraus folgen für mich als erste Antwort auf die Frage, wie man Pluralismus lebt – in der Wissenschaft 

allgemein und in der Ökonomie im Besonderen, zwei Maximen: Wir müssen offen sein für andere 

„Wahrheiten“ (d. h. andere Annäherungen an die Wahrheit) und wir müssen miteinander reden. 

Gleichzeitig bedeutet dies: Lasst uns gegen die Dogmatiker kämpfen, egal ob sie uns im Mainstream 

begegnen oder als pluralistischer Chor alternativer Ideologien. Pluralität als Nebeinander von 

Parallelwelten ist der falsche Weg. Offenheit muss im Kern der Disziplin betrieben werden.  

Wie steht es mit der Ökonomie? 

2015 erschien im Journal of Economic Perspectives ein Aufsatz mit dem Titel „The Superiority of 

Economists“.1 Darin dokumentieren die Soziologin Marion Fourcade aus Berkeley, der 

Sozialwissenschaftler Etienne Ollion aus Strassbourg und der Ökonom Yann Algan von der Sciences Po in 

Paris die dominante Position der Ökonomie im Netzwerk der Sozialwissenschaften. Man kann daraus 

schliessen: Die Ökonomie hat einiges richtig gemacht; insbesondere hat sie sich durch eine strenge 

methodische Disziplin Anerkennung verschaft.  

Leider geht diese Superiorität einher mit einer Wissenschaftskultur, die weder nach innen noch nach 

aussen durch Offenheit glänzt. Im Vergleich zu anderen Disziplinen zeigt sich die Ökonomie insulär, 

straff und hierarchisch organisiert, selbstgewiss.  Empirische Belege dafür sind zum Beispiel: (i) 

Ökonomische Arbeiten zitieren vor allem ökonomische Arbeiten; (ii) die Ökonomie orientiert sich stärker 

als andere Disziplinen an einer stabilen Prestige Rangordnung (von Top Departments, Top Zeitschriften, 

Top Forschern); sie unterwirft sich einheitlicheren Standards und Prozeduren bei Evaluationen, 

Curriculagestaltung oder bei der Rekrutierung von Nachwuchs; (iii) Ökonomen treten als Experten auf, 

die wissen, was für die „Wohlfahrt“ der Bürgerinnen und Bürger das Beste wäre.2 

                                                           
1 Journal of Economic Perspectives 29, 89 – 114. 
2 Paola Sapienza und Luigi Zingales [2013] stellen in ihrem Beitrag “Economic Experts and Average Americans” (in: 
American Economic Review 103, 636 – 642) einen bedenkenswerten Befund vor: Je mehr sich die Ökonomen einig 
sind desto mehr mistrauen ihnen die Bürgerinnen und Bürger. Den Grund für dieses Mistrauen sehen die Autoren 
weniger im fehlenden Wissen des Durchschnittsbürger als in dessen Zweifeln an der Gültigkeit der von den 
Ökonomen unterstellten Annahmen.  
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So erfolgreich und überlegen diese Wissenschaftskultur ist, sie gleicht eher der Kultur einer Consultung 

Agentur als einem intellektuell offenen Wissenschaftsbetrieb. Das muss zu denken geben. Es gibt 

Handlungsbedarf. 

Konkrete Vorschläge 

1. Die wissenschaftliche Gemeinschaft muss sich Offenheit als strategisches Ziel setzen. Das heisst, 

in allen Strukturen und Prozessen, in denen die Ökonomie ihr Geschäft ausübt, werden 

systematisch Anstrengungen unternommen, die einen offenen Umgang mit dem Fach fördern.3 

2. Diskursive und offene Formate müssen in der Ausbildung mehr Rolle spielen. Die letzten 

Jahrzehnte waren nach meiner Wahrnehmung davon geprägt, die ökonomische Ausbildung 

durch den Ausbau von Hard Core Kursen auf ein solides methodisches Niveau zu heben. Das war 

richtig, aber wir haben die Bedeutung des Soft Core vernachlässigt: Diskussion und kritische 

Reflexion. Ich denke, auf allen Ebenen - insbesondere auf Master- und Doktoratstufe - müssten 

mehr ECTS Punkte für Seminare, Lese- und Diskussionsgruppen, verbale Übungen und 

dergleichen vorgesehen werden. 

3. Die wissenschaftlichen Vereinigungen sollten Offenheit zu einem Leitmotiv für die nächsten 

Jahre erklären und in den von ihnen betriebenen Geschäften dafür Ressourcen vorsehen. Zum 

Beispiel könnte die wissenschaftlichen Vereinigungen auf ihren Jahrestagungen aber auch in 

allen Ausschüssen und Publikationsorganen jeweils zehn Prozent der Zeit bzw. des Platzes für 

die offene und kritische Auseinandersetzung mit dem Fach verwenden – im Kernbetrieb, nicht 

als Parallelaktion. 

4. Wir müssen uns aus der Unterwerfung unter eine  Prominentenelite befreien. An den meisten 

Instituten gibt es Personen und Arbeiten, die interessant aber nicht prominent sind. Wir sollten 

dieses Potential sichtbar machen, indem wir ein Forum schaffen, auf dem Kolleginnen und 

Kollegen auf interessante Arbeiten ausserhalb des etablierten Publikationsfilters aufmerksam 

machen; oder indem zum Beispiel Studierende oder Kolleginnen und Kollegen befragt werden, 

wen sie aufsuchen um ein Problem zu diskutieren, wer als Gesprächspartner für den 

wissenschaftlichen Austausch zur Verfügung steht. Firmen mit Teamproduktion versuchen so 

den Beitrag zur Teamleistung zu erfassen. 

5. Wissenschaft ist Interessen ausgesetzt. Das gilt selbstverständlich auch für die Ökonomie. 

Offenheit und Vielfalt in der Ökonomie bedeutet auch Offenheit gegenüber der Vielfalt 

gesellschaftlicher Interessen. In diesem Zusammenhang wäre eine Dokumentation und 

transparente Darstellung des ausseruniversitären Netzwerkes der ökonomischen Institute 

wünschenswert. Wie verteilen sich Finanzierungsquellen, Aufträge, Kooperationspartner oder 

Teilnehmer an Veranstaltungen auf öffentliche Stellen, Unternehmen, Interessensverbände (von 

Industrien, Arbeitgebern, Arbeitnehmern, Freiberuflern, Konsumenten etc.), private Mäzene 

oder non- gouvernementale Orgnisationen?4  

                                                           
3 Die Ökonomie betreibt ihr Geschäft wie andere Wissenschaften in Instituten und Fakultäten, in Studiengängen, in 
wissenschaftlichen Vereinigungen, in Publikationsorganen, Konferenzen und Tagungen sowie im Austausch mit 
dem ausseruniversitären Bereich. 
4 Gemäss der oben erwähnten Studie ist die Reorientierung der Ökonomie in Richtung Business und Finance ein 
weiteres hervorstechendes Merkmal der Entwicklung unseres Faches. Die Autoren weisen in diesem 
Zusammenhang auf die von Zingales diagnostizierte „pervasiveness of the capture of economists by business 
interests“ hin.   
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Schlussbemerkung 

Die wichtigste Quelle für Offenheit ist die Einsicht in die eigene Unvllkommenheit. Es ist „das 

unterdrückte Wissen um unsere Fehlbarkeit“, so Karl Popper in einem seiner letzten Beiträge, das „in 

uns die verachtenswerte Neigung erzeugt, Cliquen zu bilden und jede Mode mitzumachen.“5 Die 

Wissenschaften haben sich immer wieder auch dadurch erneuert, dass sie sich mit ihren Schwächen 

auseinandersetzen und die methodischen Grundlagen diskutieren. Ich denke es ist an der Zeit, diese 

Grundlagenreflexion erneut anzugehen.        

                                                           
5 Karl R. Popper, “Auf dem Weg zu einer evolutionären Theorie des Wissens” (Vortrag an der LSE, 1989), zitiert 
nach Karl Popper [1995, S. 63], Eine Welt der Propensitäten, Tübingen: Mohr (Siebeck).  


