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Europas Wirtschaft befindet sich im achten Jahr einer tiefen wirtschaftlichen und so-
zialen Krise. An deren Beginn stand das fehlgeleitete Vertrauen in die Selbstregulierungs-
fähigkeit und Stabilität der Finanzmärkte. Die Krise wurde verschärft durch die negati-
ven Wirkungen von Sparpolitik und Lohnsenkungen auf die gesamtwirtschaftliche
Nachfrage, Verteilung und Beschäftigung. Damit ist die europäische Wirtschaftspolitik
gescheitert.

Mit diesem Scheitern wird auch die zugrunde liegende ökonomische Theorie in Frage
gestellt. Die Neoklassik postuliert alle jene Verheißungen, die nun falsifiziert wurden:
stabile Finanzmärkte, expansive Effekte von Staatsausgabenkürzungen, Vollbeschäfti-
gung durch Deregulierung der Arbeitsmärkte.

Was sind die Ursachen des Scheiterns der neoklassischen Theorie? Wie können öko-
nomische Theorie und Wirtschaftspolitik besser fundiert werden, also den empirischen
Zusammenhängen und den gesellschaftlichen Herausforderungen entsprechend ange-
messener gestaltet werden? Geht es bei der Auseinandersetzung zwischen unterschiedli-
chen wirtschaftspolitischen und theoretischen Positionen nur um wissenschaftliche Kri-
terien oder nicht auch um Fragen der ökonomischen und politischen Macht?

Diesen und ähnlichen Fragen ging die Wirtschaftswissenschaftliche Tagung der Ar-
beiterkammer Wien am 2. Juni 2014 nach.

Der vorliegende Tagungsband vereinigt ausgearbeitete Fassungen der Tagungsrefera-
te sowie weitere einschlägige Beiträge.

Die Herausgeber
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Die aktuelle Finanz-, Schulden- und Eurokrise ist die Krise einer spezifischen Spielart
der kapitalistischen Marktwirtschaft, deren Durchsetzung bald 40 Jahre zurückreicht
und deren Genese und Politiken in diesem Text untersucht werden. Häufig wird diese
Epoche als „neoliberaler Kapitalismus“ bezeichnet, gebräuchlich sind in der Literatur
auch „Finanzkapitalismus“ oder „postfordistischer Kapitalismus“. Letztgenannter Be-
griff bezieht sich auf eine Produktionsweise, die – zurückgehend auf den US-Unterneh-
mer Henry Ford – auf Massenproduktion und Massenkonsumption basiert und die im
„Postfordismus“ an Bedeutung verlor. Um sich nicht auf die industrielle Produktions-
sphäre zu beschränken und um allen politischen, sozialen und ökonomischen Aspekten
einer Gesellschaft Rechnung zu tragen, wird oft schlicht vom „Neoliberalismus“ gespro-
chen. Mit diesen Begriffen soll ein Unterschied zu einer vorangegangenen Epoche mar-
kiert werden, in der die kapitalistische Ökonomie einen anderen Charakter hatte, der
mit den Schlagworten „fordistisch“ oder „keynesianisch“ bedacht wird. In der Literatur
finden sich dafür auch die Begriffe Teilhabekapitalismus, organisierter, technobürokrati-
scher bzw. kooperativer Kapitalismus, fordistisches Akkumulationsregime oder Realka-
pitalismus. Meistens wird schlicht von „Fordismus“ gesprochen.

Während der Begriff Fordismus – zurückgehend auf Henry Ford – eine Produktions-
und Konsumweise beschreibt, bezieht sich „keynesianisch“ auf die wirtschaftspolitische
Regulierung, basierend auf dem ökonomischen Paradigma nach John Maynard Keynes.1

Um den Charakter der gesamten Ökonomie, also das Zusammenspiel von Produktion,
Wissenschaft und Politik, zu beschreiben, müsste vom „keynesianischen Fordismus“ die
Rede sein. Umgekehrt beschreibt der Begriff Finanzkapitalismus wichtige Unterschiede
zur fordistischen Produktionsweise, die wirtschaftspolitische Regulierung ist „neolibe-
ral“, das zugrunde liegende ökonomische Paradigma wäre die Neoklassik. Als Pendant
zum keynesianischen Fordismus dürfte am ehesten noch der Begriff „neoliberaler Fi-
nanzkapitalismus“ funktionieren. Mangels klar zuordenbarer Begriffe wird in diesem
Text schlicht von Keynesianismus und von Neoliberalismus die Rede sein, um die bei-
den historischen Epochen voneinander abzugrenzen.

Der Beginn des Neoliberalismus (und somit das Ende des Keynesianismus) wird meist
zwischen 1973 und 1980 verortet. Ob die Finanzkrise 2008 den Anfang vom Ende die-
ses Typus einer kapitalistischen Marktwirtschaft eingeläutet hat, ist umstritten. Um den
ökonomischen Charakter der neoliberalen Marktwirtschaft zu begreifen, ist es hilfreich,

9
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die Unterschiede zwischen den beiden Epochen herauszuarbeiten. Daher beschreibt der
erste Teil dieser Abhandlung die Ursachen für das Ende des Keynesianismus, die gleich-
zeitig die Gründe für die Genese des Neoliberalismus sind. Als Ursachen werden eine
ideengeschichtliche Zeitenwende, Fehler in der wirtschaftspolitischen Steuerung, das
Ende der internationalen Finanzarchitektur nach Bretton Woods, der offene Konflikt
zwischen Kapital und Arbeit sowie die – sich in der Ölkrise bemerkbar machenden –
ökologischen Grenzen des Wachstums angeführt.

Im zweiten Teil werden die Charakteristika der neoliberalen Marktwirtschaft disku-
tiert, die sich schon in den ersten Jahren nach dem Ende des Keynesianismus herauskris-
tallisierten. Dabei geht es um politische Akte, also um aktive Veränderungen im polit-
ökonomischen Gefüge, wobei sich Politik in diesem Sinne nicht auf Parlamente be-
schränkt, sondern die Politik von internationalen Organisationen, Gewerkschaften, Ver-
bänden, Lobbys sowie Unternehmenspolitiken miteinschließt. Bewusst gestaltete Akte
waren vor allem die Finanzialisierung der Ökonomie, die zunehmende Ungleichvertei-
lung von Einkommen und Vermögen, die Etablierung eines Standortwettbewerbs und
eine über weite Strecken restriktive2 Wirtschaftspolitik (in Europa prononcierter als in
den USA).

Diese Umwälzungen auf verschiedenen Ebenen hatten wiederum fundamentale
volkswirtschaftliche Auswirkungen, welche als Bilanz der genannten Politiken bezeich-
net werden können. Die beiden herausstechenden Auswirkungen der Politiken des Neo-
liberalismus sind erstens das Auseinanderklaffen von Unternehmensprofiten und Unter-
nehmensinvestitionen mit einer daraus folgenden Wachstumsschwäche. Zweitens haben
ganze Wirtschaftssektoren gewaltige Schulden angehäuft und andere Wirtschaftssekto-
ren gegengleich die entsprechenden Guthaben. Diese Disparitäten bei der Finanzierung
eines Sektors bezeichnet man als gesamtwirtschaftliche Ungleichgewichte. Die Auswir-
kungen treffen nicht zeitverzögert ein, sondern treten unmittelbar mit den zuvor ge-
nannten Politiken in Erscheinung. Als Auswirkungen werden sie bezeichnet, weil sie
Folgen, aber keine Ziele dieser Politiken waren.

Die Ungleichgewichte und die damit einhergehende Verschuldung machten die
Volkwirtschaften sehr fragil und sind als unmittelbare Ursache der Finanzkrise 2008 und
der großen Rezession 2008/09 zu verstehen. Der Text beschränkt sich darauf, den Weg
von der Genese des Neoliberalismus bis zur Entstehung der großen Ungleichgewichte
nachzuzeichnen, die Finanzkrise selbst wird nicht erläutert. Ziel der Abhandlung ist es,
die kausalen Zusammenhänge zwischen den Politiken der neoliberalen Epoche und den
Ursachen der Krise darzulegen.
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Genese
Ursachen für das Ende des
Keynesianismus und die
Geburt des Neoliberalismus

– Ideengeschichtliche Zeitenwende
– Fehler in der Wirtschaftspolitik, die zu Stagflation führten
– Ende des Bretton-Woods-Systems
– Konflikt zwischen Kapital und Arbeit
– Ökologische Grenzen des Wachstums

Politiken

Charakteristika der polit-
ökonomischen Steuerung
in der neoliberalen
Marktwirtschaft

– Finanzialisierung der Ökonomie
– Zunehmende Ungleichverteilung
– Standortwettbewerb
– Tendenziell restriktive Wirtschaftspolitik

Bilanz
Ökonomische
Auswirkungen
neoliberaler Politiken

– Auseinanderklaffen von Profiten und Investitionen
inkl. Wachstumsschwäche

– Entstehung gesamtwirtschaftlicher Ungleichgewichte

Natürlich verstärken sich in einer Kreislaufwirtschaft Ursachen, Charakteristika und
Auswirkungen wechselseitig und es kommt zu etlichen sich selbst verstärkenden Zirkel-
schlüssen. Dieser Komplexität der Materie wird mit Verweisen immer wieder Rechnung
getragen. Trotz dieser Widrigkeiten wird sich der Text im Sinne einer Chronologie ent-
lang der fünf Ursachen für das Ende des Keynesianismus, der vier genannten Charak-
teristika des Neoliberalismus und seiner zwei wichtigsten ökonomischen Auswirkungen
voranarbeiten. Chronologie darf in diesem Zusammenhang nicht streng im Wortsinn
verstanden werden, einige Entwicklungen treten nur logisch, nicht zeitlich später auf.

In den USA entwickelte sich im frühen 20. Jahrhundert ein von der Regulationstheo-
rie als „fordistisches Akkumulationsregime“ bezeichnetes Wirtschaftsmodell. Dieses sta-
bilisierte sich in den 1930er-Jahren durch die Koppelung mit einer keynesianischen
Wirtschaftssteuerung und wurde rasch zum Vorbild für viele andere Staaten. Spätestens
nach dem gewonnenen Zweiten Weltkrieg waren die USA „a kind of lighthouse illumina-
ting the world: an example of high standards of living, technological modernity and even of
democracy“.3 Die Periode der keynesianisch organisierten Marktwirtschaft wird für
Europa oftmals im Zeitraum 1945 bis 1975 verortet. Crouch schreibt über diese Zeit:
„Zum ersten Mal in der Geschichte des Kapitalismus ging man davon aus, dass die Ökonomie
nur gedeihen könne, wenn es auch der Masse der abhängig Beschäftigten einigermaßen gut
ginge.“4 Crouch meint damit ein Zusammenspiel von Massenkonsum und Massenpro-
duktion, das zu Massenwohlstand führe. Das stimmt mit der Sichtweise von Busch/
Land überein, die die Koppelung von Massenproduktion und Massenkonsum durch die
produktivitätsorientierte Lohnentwicklung vermittelt sehen. So stiegen die Löhne ab
Mitte der 1950er-Jahre in etlichen Volkswirtschaften mindestens so schnell wie die
volkswirtschaftliche Produktivität. Busch/Land: „Folge war eine positive Rückkoppelung
von Massenproduktion, Masseneinkommen und Massenkonsumtion.“5
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Für Busch/Land ist der Teilhabekapitalismus das Zusammenspiel eines „fordistischen
Produktionsmodells mit einem keynesianischen Regulationsmodell, dessen Kern die Lohnre-
gulation und die ergänzende bzw. die Dysfunktionalität ausgleichende Regulation mittels öf-
fentlicher Ausgaben ist“.6 Die zentrale Rolle der Lohnentwicklung lässt sich auch aus der
keynesianischen Standardtheorie ableiten. In diesem Paradigma kann eine dynamische
Lohnentwicklung selbst dann zu einer höheren aggregierten Nachfrage führen, wenn die
Löhne stärker steigen als die Produktivität. Ein Rückgang der Stückgewinne führt dabei
nicht zu geringeren Investitionen, sondern kann von Unternehmen bei hoher lohnindu-
zierter Konsumnachfrage durch eine extensive Ausweitung der Produktion kompensiert
werden. Dabei steigen die absoluten Unternehmensprofite, während der Anteil der Pro-
fite am Volkseinkommen sinkt.7 „Policies which increase the workers’ share of the pie also
increase the size of the pie.“8 Für Marglin/Bhaduri ist dieser als „Unterkonsumptionstheo-
rie“ bezeichnete Zusammenhang ein Eckpfeiler des kooperativen Kapitalismus.

Die positiven Skaleneffekte aus der Massenproduktion kamen nicht nur durch die
Größe der industriellen Betriebsstätten zustande, sondern waren auch dem wachsenden
weltweiten Güterhandel und den entsprechenden komparativen Kostenvorteilen ge-
schuldet.9 Die festen Wechselkurse, vermittelt durch die Finanzarchitektur des Bretton-
Woods-Systems (siehe Kapitel 1.5.), garantierten Kalkulationssicherheit im Welthandel.
Eine Reihe von Bedingungen verlieh dem keynesianischen Regime gemäß Schulmeister
Stabilität:

• „Die Interessen des Finanzkapitals sind ruhig gestellt.

• Staat und Markt, Konkurrenz und Kooperation werden als einander ergänzende Steue-
rungssysteme begriffen.

• Die Wirtschafts- und Sozialpolitik hat mehrere Ziele im Visier, insbesondere Vollbeschäf-
tigung, ein hohes Wirtschaftswachstum und soziale Sicherheit.

• Die Finanzierungsbedingungen fördern die Realwirtschaft: Der Zinssatz wird von den
Notenbanken stabil und auf einem unter der Wachstumsrate liegenden Niveau gehalten,
die Wechselkurse sind fest, die Rohstoffpreise stabil.“10

Crouch spricht von einer sozialdemokratischen Wirtschaftsordnung, die er durch eine
keynesianische Nachfragesteuerung, ein Sozialsystem und in einigen Staaten Mittel-
sowie Nordeuropas durch die Sozialpartnerschaft charakterisiert sieht.11 Politische Sta-
bilität erhielt das System, indem konservative Businesszirkel diese regulierte Form der
Marktwirtschaft ebenfalls befürworteten, weil sie nach den negativen Erfahrungen der
1930er-Jahre um die Existenz des kapitalistischen Systems an sich bangten.12 Die Epo-
che des Keynesianismus war geprägt durch hohes Wachstum sowie durch relative Stabili-
tät, Effizienz und eine Reduktion der Ungleichheit. Die Frage ist nun, weshalb diese sta-
bile und erfolgreiche Spielart der Marktwirtschaft in die Krise kam.13 Während Einigkeit
darüber herrscht, dass die Ölkrisen der 1970er-Jahre das Ende des Keynesianismus aus-
gelöst haben, gibt es mannigfache Erklärungen für die entsprechenden Ursachen. In aller
gebotenen Kürze werden im Folgenden ein ideengeschichtlicher, ein politökonomi-
scher, ein klassenspezifischer, ein ökologischer und ein finanzwirtschaftlicher Ansatz vor-
gestellt. Die Erklärungsansätze stehen größtenteils nicht in Widerspruch zueinander,
sondern ergänzen sich eher zu einer multiparadigmatischen Gesamtaufnahme.
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Plehwe/Walpen haben die ideengeschichtliche Durchsetzung eines neuen Wirt-
schaftsliberalismus in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts systematisch nachgezeich-
net. Die klassischen Liberalen seien nach dem Zweiten Weltkrieg, der gemeinhin als
Folge der Krise von 1929 betrachtet wurde, weitgehend isoliert gewesen. Leute wie
Friedrich August von Hayek oder Ludwig von Mieses hätten damals keine Chance ge-
habt, an einer amerikanischen Universität eine Professur zu bekommen. Hayek gründete
daher 1947 die Mont Pelerin Society (MPS), deren Ziel es gewesen sei, auf lange Sicht
(ein bis zwei Generationen) liberale Ideen unabhängig von ihrer realpolitischen An-
wendbarkeit zu produzieren und unter Intellektuellen zu verbreiten.14 Schulmeister:
„Mit bewundernswerter Energie und Ausdauer bereiteten die (damaligen) Außenseiter Fried-
man und Hayek schon ab den 1950er-Jahren die neoliberale Gegenoffensive vor.“15 Die ta-
gespolitische Durchsetzung einer liberalen Agenda sollten andere übernehmen. Hayek
ging es darum, das intellektuelle Unterfutter zur Überzeugung der Eliten zu schaffen.
Auch der bei den Massen damals so populäre Sozialismus sei Hayek zufolge ursprünglich
den Eliten entsprungen. Die MPS erfreute sich wie andere liberale Think-Tanks dieser
Zeit der Zuwendung von Banken und Konzernen wie J.P. Morgan oder dem Rockefeller
Imperium.16 Basierend auf den Forschungen von Plehwe/Walpen haben Dobusch/Ka-
peller Abbildung 1 zusammengestellt, die das imposante Wachstum liberaler Think-
Tanks in den Jahrzehnten nach dem Krieg illustriert.17 Diese Think-Tanks, die das
Rückgrat der MPS-Initiativen waren, wurden fast ausschließlich aus dem privatwirt-
schaftlichen Umfeld finanziert. Der Durchbruch an den Universitäten war erst die Folge
eines dichten und international aufgestellten privaten Netzwerks.

Quelle: Dobusch/Kapeller (2009), S. 11.
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In seinem wirkmächtigen Werk „Der Weg zur Knechtschaft“ richtet sich Hayek an
die britischen Intellektuellen (die er damals großteils im sozialistischen Lager angesiedelt
sah) und versucht mit plausiblen Argumenten zu vermitteln, wieso eine planwirtschaftli-
che Steuerung der gesamten Ökonomie totalitäre politische Entwicklungen mit sich
brächten. Viele von Hayeks Argumenten bezüglich der extremen Machtkonzentration
in der Hand des Staates, der Einschränkung der individuellen Freiheit durch die Be-
schränkung der freien Berufswahl oder des Verbots des freien Handels haben sich in den
realsozialistischen Experimenten tatsächlich bewahrheitet. Der Clou an Hayeks Gedan-
kengang ist jedoch, schon ein gewisses Ausmaß an Wohlfahrtsstaatlichkeit als direkten
Weg in die sozialistische Planwirtschaft zu brandmarken. Mit dieser Finte konstruierte
Hayek einen strikten Antagonismus zwischen Liberalismus und Wohlfahrtsstaat, um
Letzteren als (zumindest Schritt in Richtung) autoritären Sozialismus zu diffamieren.18

„Hayeks Angriff richtet sich dementsprechend in erster Linie gegen die prinzipienlose ‚ge-
mischte Wirtschaftsordnung‘ – also das pragmatische Nebeneinander von staatlichem Inter-
ventionismus und Markt –, die er als ‚the muddle of the middle‘ verspottete.“19 Sowohl
Hayek als auch sein Zeitgenosse Joseph Alois Schumpeter versuchten sich als Propheten,
indem sie das Ende der Freiheit sowie den Marsch in die Planwirtschaft schon im Wohl-
fahrtsstaat zu entdecken glaubten.20 Während sich Hayek die Rettung der Demokratie
vor dem Sozialismus auf die Fahnen heftete, interpretiert Herbert Schui Hayeks Denken
als Angriff auf die Demokratie selbst: Die neoliberale Doktrin zeichne sich dadurch aus,
dass die Marktmacht die Einkommensverteilung bestimmen solle. Dabei werde die De-
mokratie als Störfaktor betrachtet, der den ökonomisch ineffektiven Gruppen Renten
zuteilt, die ihnen aufgrund ihrer Leistung nicht zustünden.21 „Die Devise heißt, den Kapi-
talismus von den Fesseln der Demokratie zu befreien.“22

Ab den 1950er-Jahren bereiteten auch in den USA einige ÖkonomInnen die Gegen-
offensive vom Keynesianismus zurück zur klassischen liberalen Ökonomie geistig vor. „A
number of economists played important roles in the great revival of classical economics bet-
ween 1950 and 2000, but none was as influential as Milton Friedman.“23 1967 attackierte
Friedman die zentrale keynesianische Vorstellung der „Phillips-Kurve“. Die inverse Be-
ziehung zwischen Arbeitslosigkeit und Inflation sei nicht langfristiger Natur – so Fried-
man – und die Arbeitslosigkeit würde später wieder steigen, nur die Inflation würde
nicht wieder sinken.24 Überdies war Friedman der Überzeugung, dass die Stabilisierung
der Wirtschaft nicht über Staatseingriffe erfolgen sollte, sondern über eine konstante,
jährliche und automatische Ausweitung der Geldmenge, weshalb seine Theorie als Mo-
netarismus bezeichnet wird.25 Ähnlich wie bei Hayek war seine wissenschaftliche Tätig-
keit begleitet von einer politökonomischen Mission für den freien Markt und gegen
staatliche Regulierung sowie Gewerkschaften, die in mehreren populär aufbereiteten
Publikationen ihren Ausdruck fand.26

Als in den Ölkrisen der 1970er-Jahre die keynesianischen Instrumente zur staatlichen
Wirtschaftssteuerung versagten und die Unternehmensprofite durch die hohen Lohn-
forderungen stark unter Druck gerieten (siehe nächstes Kapitel), sahen die Liberalen der
MPS ihre Stunde gekommen.
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„Hohes Wirtschaftswachstum, Ausbau des Sozialstaates und anhaltende Vollbeschäf-
tigung zogen in den 1960er-Jahren eine langsame, aber stetige Machtverlagerung zu-
gunsten der Gewerkschaften (und der Sozialdemokratie) nach sich. Die damit verbun-
dene Umverteilung von den Gewinnen zu den Löhnen, die massive Zunahme von
Streiks, die Forderung nach immer mehr Mitbestimmung, das Jahr 1968 und die dro-
hende Abwanderung der Intellektuellen ins linke Lager, all das trug wesentlich zur Ab-
kehr der Unternehmer vom Interessensbündnis mit der Arbeit bei.“27

„Die neoliberalen Masterminds holen die Vermögenden in ihrer Irritation gewisser-
maßen ab, indem sie die übermächtigen Gewerkschaften und den ausufernden Sozial-
staat zu Hauptübeln erklären und Modelle konstruieren, die dies wissenschaftlich be-
weisen.“28

Als Folge einer langen Periode der Vollbeschäftigung begann in den 1960er-Jahren
das Produktivitätswachstum in vielen Ländern hinter das Wachstum der Löhne zurück-
zufallen, wodurch Druck auf die Profite entstand. Die Investitionen kamen ebenfalls
unter Druck, weil einerseits Profite eine wichtige Finanzierungsquelle von Investitionen
sind und weil sich andererseits die Erwartungen der Unternehmen hinsichtlich künftiger
Profite sanken. Dieses als „Profitklemme“ bezeichnete Szenario wirkte sich hemmend
auf Kapitalakkumulation und Wachstum aus.29 „In short, high employment encouraged
the growth of wages and inhibited the growth of productivity; this put pressure on profits, and
the resulting pressure on profits led to a crisis of accumulation.“30 Marglin/Bhaduri orten in
Anbetracht dieser Entwicklungen einen Widerspruch zu der eingangs skizzierten Unter-
konsumptionstheorie, die besagt, dass Lohnsteigerungen über der Produktivität auch zu
absoluten Profitsteigerungen führen. Die Autoren stellen zwar den Erklärungswert der
Unterkonsumptionstheorie nicht generell in Abrede, sind jedoch skeptisch, ob diese
immer und überall Gültigkeit besitzt.31

Zu einem akuten Problem wurde die Profitklemme in den 1970er-Jahren. Durch die
beiden Ölschocks 1973 und 1979 kam es zu einem starken Inflationsdruck, den die Ge-
werkschaften in höheren Löhnen abgegolten wissen wollten. In der Lesart der politöko-
nomischen Erklärung führte dies vor allem in Staaten ohne den mäßigenden Einfluss der
Sozialpartnerschaft wie den USA, Großbritannien, Frankreich oder Italien zu verhältnis-
mäßig übersteigerten nominellen Lohnerhöhungen. Die Unternehmen versuchten diese
wiederum über die Preise weiterzugeben. Die Politik reagierte nicht mit der in diesem
Fall notwendigen restriktiven Budgetpolitik, um zumindest vonseiten der öffentlichen
Haushalte dem Inflationsdruck vorzubeugen, wodurch sich die Lohn-Preis-Spirale zu
drehen begann.32 Tatsächlich erreichte die Inflation in Großbritannien (1975) sowie Ita-
lien (1974) Höchstwerte von über 20 Prozent und in Frankreich (1974) 14 Prozent. In
den USA und in Österreich lag die Inflation 1974 bei zehn, in Deutschland bei acht Pro-
zent (siehe Abbildung 2).
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Quelle: Ameco-Datenbank der EU-Kommission.

Flassbeck/Spiecker berechnen für Großbritannien 1975 einen Anstieg der Lohn-
stückkosten von über 30 Prozent, für Japan über 25 Prozent und für Italien knapp 25
Prozent. „Natürlich war der Ölpreisanstieg ein Angebotsschock. Kein vernünftiger Mensch
würde das bestreiten. Selbstverständlich war die Lohnreaktion darauf unsinnig und nutzlos,
weil es ja nicht mehr intern zu verteilen gab, sondern weniger.“33 Das keynesianische Instru-
ment einer offensiven staatlichen Budgetpolitik (deficit spending) war die falsche Antwort
auf den Ölpreisschock, weder Arbeitslosigkeit noch Inflation waren damit in den Griff
zu bekommen. Entgegen der Annahme der Phillips-Kurve stiegen beide Indikatoren
gleichzeitig an. Die Folge der Anwendung eines keynesianischen Instruments in einer
nicht-keynesianischen Krise war eine „Stagflation“, also das nur wenige Jahre zuvor von
Milton Friedman prognostizierte gleichzeitige Auftreten von Arbeitslosigkeit und Infla-
tion. Flassbeck/Spiecker: „Die Vorhersagen der Monetaristen, dass Inflation das größte aller
wirtschaftlichen Übel sei und langfristig auch Arbeitslosigkeit hervorrufe, schien – über Nacht
sozusagen – bestätigt.“34 Schulmeister: „Diese Konstellation interpretieren die neoliberalen
Masterminds als Widerlegung der Phillipskurve und damit des Keynesianismus.“35 Damit
war der Keynesianismus an sich diskreditiert, wie Krugman betont: „By predicting the
phenomenon of stagflation in advance, Friedman and Phelps achieved one of the great tri-
umphs of postwar economics.“36

Crouch sowie Flassbeck/Spiecker sind sich einig, dass infolge der Ölpreiskrise das
Kind mit dem Bade ausgeschüttet wurde. Der Keynesianismus wurde nicht entspre-
chend den Gegebenheiten angepasst, sondern als Instrument der wirtschaftspolitischen
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Steuerung überhaupt liquidiert. Die Zentralbanken erhöhten zur Inflationsbekämpfung
die Zinsen drastisch, wodurch Investitionen der Unternehmen vielfach unrentabel wur-
den, die Konjunktur einbrach und die Arbeitslosigkeit anstieg.37

„Als sich das Spiel mit Ölpreisen, Löhnen, Zinsen und Stagflation Anfang der
1980er-Jahre in der zweiten Ölpreisexplosion auf fast unveränderte Weise (…) wieder-
holte, war die keynesianische Nachfragepolitik mausetot und das, was Angebotspolitik
genannt wurde, kam zusammen mit dem Monetarismus zu Ehren.“38

Crouch untermauert diese Erklärung noch mit einer soziologischen Beobachtung:

„[D]ie Krise des Keynesianismus führte nicht deshalb zu seiner Abschaffung statt zu
einer Reform oder Anpassung, weil irgendetwas an seinen Ideen grundsätzlich falsch ge-
wesen wäre, sondern weil die Schicht, deren Interessen er vertrat – die Arbeiterschaft der
westlichen Industrieländer –, sich in einem historischen Niedergang befand.“39

Umgekehrt hat wohl auch der Abstieg des Keynesianismus zum Schwund der indu-
striellen Produktion und der dort beschäftigten Arbeiterschaft beigetragen.

AutorInnen mit einem klassenspezifischen Zugang entwickeln einen etwas anderen
Blick auf die Rolle der Eliten, als im Rahmen der ideengeschichtlichen und der politöko-
nomischen Erklärung herausgearbeitet wurde. Aus ihrer Sicht sind es weniger ideologi-
sche Missionare, die auf Zeitgeist, Eliten und Unternehmerschaft Einfluss nehmen,
sondern es sind Kapitalinteressen, die vergedanklicht zu Ideologie werden. Gowan be-
trachtet die seiner Auffassung nach sozialdemokratische Interpretation der Krise, der
zufolge es sich um eine Epoche falscher ökonomischer Paradigmen handle, als zu kurz
gegriffen.40 Das von Gowan als „New Wall Street System“ bezeichnete Phänomen ist
eher das Resultat von gesellschaftlichen Kraftverhältnissen als von konkurrierenden in-
tellektuellen Paradigmen.41 Im jeweiligen ökonomischen Regime würden sich politische
Kräfteverhältnisse widerspiegeln. Kalecki ging bereits 1943 darauf ein, inwiefern die key-
nesianische Nachfragesteuerung mit dem Ziel der Vollbeschäftigung die Machtverhält-
nisse zwischen Kapital und Arbeit verschieben werde. Aus vier Gründen seien „Industrie-
kapitäne“ gegenüber einer Politik der Vollbeschäftigung skeptisch, obwohl diese ihnen
höhere Profite bescheren würde:

• Erstens haben UnternehmerInnen unter Laissez-faire-Bedingungen große Macht,
weil sie bei jeder Erschütterung ihres Vertrauens die Investitionen zurückfahren und
die Gesamtwirtschaft in Turbulenzen bringen können. Ist der Staat in der Lage, sol-
che Investitionsausfälle mit eigenem Engagement zu kompensieren, hängt die Kon-
junktur nicht mehr alleine am Vertrauen der UnternehmerInnen.

• Zweitens fürchten dieselben, der Staat könnte in ihre eigenen Geschäftsfelder eindrin-
gen.

• Drittens lehnen UnternehmerInnen eine Subvention des privaten Konsums aus

17

Das neoliberale Modell. Eine Einführung



Gründen der Arbeitsethik ab, weil dieses Geld nicht im Schweiße des Angesichts der
ArbeitnehmerInnen verdient wurde.

• Viertens würde das Instrument der Kündigung unter den Bedingungen der Vollbe-
schäftigung an Schrecken verlieren, womit das wichtigste Disziplinierungsmittel weg-
fiele. Disziplin im Betrieb und politische Stabilität sind für UnternehmerInnen offen-
kundig wichtiger als die Höhe der Profite.42

Tatsächlich hat die Vollbeschäftigungspolitik in den Jahrzehnten nach dem Krieg zu
einer erheblichen Machtverschiebung von Kapital zu Arbeit geführt. Rothschild ist der
Auffassung, in den 1970er-Jahren seien die großen Wirtschaftskrisen wieder in Verges-
senheit geraten und die Furcht vor einer antikapitalistischen Dynamik sei verflogen.
Dementsprechend hätten konservative Businesszirkel Morgenluft gewittert, Staat und
Regulierung wieder zurückzudrängen.43 Im Marx’schen Narrativ ist das neoliberale Pro-
jekt eine Gegenoffensive des Kapitals. Neoliberale Theorien seien ein ideologischer
Mantel für die Restauration der Herrschaft der Kapitalistenklasse.44 Palma zitiert in die-
sem Zusammenhang den britischen Monetaristen Sir Alan Budd:

„The Thatcher government never believed for a moment that [monetarism] was the
correct way to bring down inflation. They did however see that this would be a very good
way to raise unemployment. And raising unemployment was an extremely desirable way
of reducing the strength of the working classes. […] What was engineeredin Marxist
termswas a crisis of capitalism which recreated the reserve army of labour, and has allo-
wed the capitalists to make high profits ever since (quoted in Cohen, 2003, p. 13).“45

Der Zeitpunkt der Gegenoffensive ist kein Zufall. In den 1970er-Jahren kamen die
Profite unter Druck, einerseits wegen der Lohnforderungen der ArbeitnehmerInnen, an-
dererseits wegen der hohen Einkaufspreise für Rohöl. Zu diesem Zeitpunkt hätten, auf-
grund der schmäleren materiellen Basis, entweder die Profite, die Löhne oder beide
schrumpfen müssen. In einem ersten Schritt konnten sich die ArbeitnehmerInnen
durchsetzen, wodurch bald die Rede von einer Profitklemme war. Tatsächlich kam es in
der ersten Hälfte der 1970er-Jahre zu einem deutlichen Anstieg des Anteils der Löhne
am Volkseinkommen in vielen europäischen Staaten (in den USA bereits in der zweiten
Hälfte der 1960er-Jahre), wie in Abbildung 3 zu sehen ist.

In Tabelle 3 werden die Veränderungen der einzelnen Lohnquoten aufgeschlüsselt,
wobei die Profitquote definitorisch gegengleich ausfällt.

In dieser Konfliktsituation zerfiel gemäß Bresser-Pereira die Allianz des goldenen
Zeitalters bestehend aus KapitalistInnen, Industriemanagement, Mittelschicht und or-
ganisierter Arbeiterschaft. Stattdessen entstand ein Bündnis zwischen kapitalistischen
Rentiers (BezieherInnen von Besitzeinkommen) und Finanzmanagement, womit das
neoliberale Zeitalter eingeläutet wurde. Die Profite aus der Produktion wuchsen auch in
dieser neuen Epoche nicht, lediglich das fiktive Kapital stieg drastisch an.46 Palma ist der
Auffassung, dass der Neoliberalismus eine neue Machttechnik darstellte, mit deren Hilfe
der Kapitalismus in ein Paradies für Rentiers verwandelt werden sollte – in ein System
ohne Beschränkungen für das Big Business.47 „It seems that the main aim of the neo-liberal
capitalist élite in the USA was to create a ‚post-industrial‘ capitalism where there seem to be
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Quelle: Ameco-Datenbank der EU-Kommission. Def.: Brutto-Lohnsumme/Netto-Nationaleinkom-
men.

Land Anstieg

UK +10,1 Punkte

Italien +10,0 Punkte

Deutschland +8,7 Punkte

Frankreich +7,1 Punkte

Österreich +7,2 Punkte

USA (1965–1970) +4,9 Punkte

Quelle: Ameco-Datenbank der EU-Kommission.

only carrots but no sticks for the capitalist élite.“48 Nur im Kapitalismus ist aufgrund der
Konkurrenzlogik eine permanente Verbesserung der Produktionskapazitäten notwen-
dig, da es erforderlich ist, sich laufend zu verbessern, um seine Marktposition überhaupt
halten zu können. Diese Logik ist für ArbeitnehmerInnen und kleine Firmen im Neoli-
beralismus aufrechterhalten geblieben, das oligopolistische Kapital konnte sich aus die-
sen Systemzwängen jedoch lösen. Jene Gruppen, die mächtig genug waren, das Gros der
Einkommenszuwächse auf sich zu vereinen, verfügten auch über die Macht, den Kon-
kurrenzkampf innerhalb der Realwirtschaft für sich zu minimieren. Dies kann nach
Palma als Sozialismus für die Reichen und Kapitalismus für die Armen bezeichnet wer-
den. Eine Elite (neoliberal oder nicht), die so wenig gefordert wird, neigt zu selbstzerstö-
rerischem Verhalten.49
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Gowan konstatiert einen massiven Einfluss der Politik auf die Kräfteverhältnisse und
hält das „New Wall Street System“ für eine nationale Strategie der USA, um aus einer zu-
nehmenden realwirtschaftlichen Defensive Ende der 1970er-Jahre herauszukommen.
Während die USA nach dem Krieg politisch hegemonial blieben, verloren sie ökono-
misch im Vergleich zu Europa und Japan an Boden. Es ist kein Zufall, dass jene beiden
Industriestaaten, die in den 1970er-Jahren die schlechteste ökonomische Performance
hinlegten – die USA und Großbritannien –, die Ausgangspunkte für ein neues politi-
sches und ökonomisches Arrangement waren.50 Dabei herrschte außergewöhnliche Har-
monie zwischen Wall Street und Washington. Über die finanzwirtschaftliche Dominanz
sollte die globale ökonomische Vorherrschaft aufrechterhalten werden. Die entsprechen-
de schuldenbasierte Wachstumsstrategie via Konsum- und Auslandskredite wurde maß-
geblich von der US-Notenbank vorgegeben.51

Busch/Land halten die zuvor in Kapitel 1.2 angeführte politökonomische Erklärung
von Flassbeck/Spiecker für durchaus überzeugend, aber unvollständig. „Es gibt hier nur
subjektive, keine objektiven Ursachen (…) Korrigiert man die Fehlentscheidungen, dann
würde alles wieder laufen wie zuvor.“52 Diese Sichtweise ist für Busch/Land unplausibel,
weil ihrer Meinung nach die auf Massenkonsum und Massenproduktion ausgerichtete
keynesianische Spielart der Marktwirtschaft in den 1970er-Jahren an objektive Grenzen
stieß. Die Gewinnung von natürlichen Ressourcen konnte mit dem permanenten
Wachstum des Outputs in der keynesianischen Periode ab einem gewissen Punkt nicht
mehr mithalten. Die steigende Effizienz der Massenproduktion wurde durch die relative
Zunahme der Ineffizienz der Gewinnung natürlicherer Ressourcen zunehmend unter-
graben, „weil die zusätzlichen Rohstoffe tiefer liegen, weitere Wege zu den Lagerstätten und
Deponien zu bewältigen sind und die Aufbereitung mehr kostet. Zudem steigen die Preise auf
Märkten, die eine steigende Nachfrage nicht durch wachsende Angebote bedienen können.“53

Während die Arbeitsproduktivität stieg, sank die Ressourceneffizienz. Ähnlich sieht es
der Beirat für gesellschafts-, wirtschafts- und umweltpolitische Alternativen (Beige-
wum):

„Technische Innovationen und die – bescheidenen – Maßnahmen für den Klimasch-
utz erhöhten zwar die ökologische Effizienz, doch die rasante Zunahme von Produktion
und Konsum (und der zugrunde liegende Ressourceneinsatz) überwog insgesamt diese
Effizienzgewinne. Kurzum: Die Produktion wächst schneller als die Effizienz.“54

Busch/Land weisen darauf hin, dass das gesamte Wachstum der extensiven Größe BIP
in Deutschland zwischen 1950 und 2008 der Steigerung der intensiven Größe Arbeits-
produktivität geschuldet ist. Die Effizienz der Produktion ist gestiegen, während der
Einsatz von Arbeitsstunden abgenommen hat. Das gilt nicht für die USA, wo
unter anderem durch das Bevölkerungswachstum das BIP stärker gestiegen ist als die Ar-
beitsproduktivität. Die Naturressourcen betreffend handelt es sich hingegen überall um

20

Nikolaus Kowall



eine extensive Reproduktion, weil das BIP-Wachstum hier – anders als beim Arbeitsein-
satz – auf einem vermehrten Einsatz natürlicher Ressourcen beruht. Die intensive Steige-
rung der Ressourceneffizienz spielt eine deutlich untergeordnete Rolle.55 Empirisch
unterlegt werden die Aussagen mit den Daten aus der Umweltökonomischen Gesamt-
rechnung des Statistischen Bundesamtes: „Während die Zahl der Arbeitsstunden jährlich
im Mittel um 0,2 Prozent sank, und zwar trotz der wachsenden Erwerbstätigkeit, stiegen der
Energieverbrauch im Schnitt um 1,5 Prozent, der Rohstoffverbrauch um 0,9 Prozent, der
Wasserverbrauch um 1,8 Prozent jährlich.“56 Das jährliche BIP wuchs sogar stärker, näm-
lich durchschnittlich um 2,6 Prozent. Dies bedeutet, dass es graduell auch zu einem in-
tensiven Wachstum der Ressourceneffizienz kam, die Steigerungsrate von 2,6 Prozent
erreichte jedoch keine der verbrauchten Naturressourcen. Das extensive Wachstum war
bei allen Naturressourcen, mit Ausnahme der Versauerungsgase57, größer als das intensi-
ve.58 Busch/Land weisen anhand der Daten nach, dass die Arbeitsproduktivität in den
1960er- und 1970er-Jahren stets stärker stieg als die Ressourceneffizienz aller Natur-
komponenten.

Erst ab den 1980er-Jahren weisen einige Naturressourcen höhere Effizienzsteigerun-
gen auf als die Arbeitsproduktivität, deren Dynamik sich außerdem bis in die 2000er-
Jahre deutlich abschwächt. Die Steigerung der Ressourceneffizienz fällt mit dem Rück-
gang der wirtschaftlichen Dynamik zusammen. Ohne die höhere Ressourceneffizienz
wären die Wachstumsraten nach 1980 vermutlich noch wesentlich stärker eingebro-
chen. Weil die Tragfähigkeitsgrenze bei vielen Ressourcen schon in den 1970er-Jahren
erreicht wurde, müssten im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung gegenwärtig die abso-
luten Emissionsniveaus abgebaut werden. „Dazu müssten der Effizienzzuwachs für jede re-
levante Ressource, deren Tragfähigkeitsgrenze überschritten ist, viele Jahre deutlich über dem
BIP-Wachstum liegen.“59

Das keynesianische Modell konnte aus der Sicht von Busch/Land objektiv nur funk-
tionieren, solange die Wohlstandsgewinne aus der Arbeitsproduktivität die Wohlstands-
verluste aus der zunehmenden Ressourcenineffizienz überflügelten. Mit den Ölkrisen
der 1970er-Jahre hat sich das Verhältnis erstmals sichtbar in Richtung der Wohlstands-
verluste umgedreht. Zwar wurde die Ölkrise durch einen exogenen Eingriff der OPEC-
Staaten initiiert, doch diese politische Verknappung der Öllieferungen war nur vor dem
Hintergrund möglich, dass die Reserven erstmals endlich schienen. Hätte es in Nord-
amerika und anderswo noch genügend Öl gegeben, wäre die politische Strategie der
OPEC gescheitert. Es handelt sich bei der Ölkrise also nicht wie bei Flassbeck/Spiecker
um einen externen Faktor, der von den politökonomischen OpponentInnen des Keyne-
sianismus zum Anlass genommen wurde, selbigen zu liquidieren. Vielmehr sei die Res-
sourcenknappheit endogen, also ein aus der keynesianisch gesteuerten Massenprodukti-
on selbst entsprungenes Problem. Unter Berücksichtigung der stofflichen Basis wird
ersichtlich, dass die Preissteigerungen im Bereich der natürlichen Ressourcen durch die
Art des Wirtschaftens notwendig erzeugt werden. Das Ressourcenproblem ist damit kein
externer Faktor, sondern Resultat der für den Fordismus typischen Rückkopplung von
Produktivitätssteigerung und Ressourcenverbrauch.

Die fordistische Massenproduktion ist natürlich nicht die einzige Wirtschaftsform,
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die auf einer permanenten Zunahme des Ressourcenverbrauchs basiert. Sämtliche Spiel-
arten von Ökonomie sind mit dieser Herausforderung konfrontiert. Spezifisch für die
keynesianisch-fordistische Spielart ist die Differenz zwischen steigender Arbeits- und zu-
rückbleibender Ressourceneffizienz als Folge der Regulation dieser Produktionsweise,
also der Kombination von Massenproduktion und Massenkonsum, vermittelt über pro-
duktivitätsorientierte Lohnzuwächse. Wirtschaftsmodelle mit geringerer Produktivitäts-
steigerung als der Keynesianismus sind in geringerem Ausmaß mit dem Auseinander-
klaffen von Produktivität und Ressourceneffizienz konfrontiert. Je erfolgreicher und
breitenwirksamer die Produktivitätsentwicklung, desto größer das Ressourcenproblem.
Dies stimmt zumindest, solange Wohlstand überwiegend Konsum von Gütern bedeu-
tet, die in Massenproduktion hergestellt werden. Wenn Wohlstand sachlich durch
Güter erzeugt wird, die umweltkompatibel hergestellt werden, und der Zuwachs vor
allem Leistungen betrifft, die keinen oder nur einen geringen Naturverbrauch implizie-
ren (Bildung, Kultur, Kommunikation u. a.), dann kann der Ressourcenverbrauch auch
bei steigendem Wohlstand für die gesamte Bevölkerung sinken. Das setzt aber eine tech-
nologische Umwälzung in der Größenordnung der industriellen Revolution voraus.

Die endogene Logik des Umweltansatzes kann auch auf die klassenspezifische Erklä-
rung angewandt werden, eine Erklärung, die nicht unplausibel, aber unter Berücksichti-
gung der Ressourcenfrage womöglich unvermittelt anmutet. Wieso sollte plötzlich eine
Klassenauseinandersetzung zwischen Kapital und Arbeit ausbrechen, wenn man sich 30
Jahre lang passabel arrangiert hatte? Die Antwort könnte darin liegen, dass der Klassen-
kompromiss auf der Annahme unendlicher Ressourcen und somit auf Kosten der Um-
welt basierte. Als die ökologischen Grenzen erstmals spürbar wurden, kam es in dieser
Lesart zu einer Auseinandersetzung zwischen Kapital und Arbeit, in dem sich die Kapi-
talseite einer von markliberalen IdeologInnen ausgearbeiteten Ideologe bediente und
letztlich obsiegte.

Seit 1944 verlieh eine neue Finanzarchitektur, das sogenannte „Bretton-Woods-Sys-
tem“, dem globalen Finanzsystem ein relativ hohes Maß an Stabilität – eine Lehre aus
den Turbulenzen der Zwischenkriegszeit, die von Abwertungswettläufen und Rezessio-
nen gekennzeichnet war.60 Der Welthandel konnte auf Basis eines von Unsicherheiten
weitgehend befreiten internationalen Kapitalverkehrs gedeihen. Der goldhinterlegte US-
Dollar fungierte als Leitwährung, für alle anderen 43 Währungen des Bretton-Woods-
Systems wurden fixe Wechselkurse zum US-Dollar definiert. In den 1960er-Jahren
bekam das System erste Risse. Europa und Japan legten einen starken wirtschaftlichen
Aufholprozess gegenüber den USA hin.61 Das Ankerland selbst war seinerseits aufgrund
des Vietnamkriegs und einer lockeren Geldpolitik zur Aufrechterhaltung der Vollbe-
schäftigung mit steigender Inflation konfrontiert.62 Wie derzeit innerhalb der Eurozone
bedeutete Inflation auch innerhalb des Systems fester Wechselkurse eine steigende Kauf-
kraft der Wirtschaftssubjekte eines Landes mit hoher Inflation gegenüber Ländern mit
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niedriger Inflation. Diese Inflationsunterschiede sollten über entsprechende Anpassun-
gen der Wechselkurse ausgeglichen werden. Die permanenten Erwartungen über Auf-
wertungen vor allem der D-Mark gegenüber dem Dollar ließen große Mengen an speku-
lativem Kapital nach Deutschland fließen, obwohl die deutsche Bundesregierung und
die Bundesbank versuchten, mit zahlreichen Maßnahmen wie Niedrigzinsen oder
Dämpfungen der Konjunktur gegenzusteuern.63 Die europäischen Partner waren weder
geneigt, die importierte US-Inflation zu akzeptieren, noch hielten sie viel von Wäh-
rungsaufwertungen, die dann ihre Exporte verteuerten.64 Nichtsdestotrotz kletterte die
Mark nach mehreren Aufwertungen zwischen 1969 und 1973 von 0,25 Dollar auf 0,36
Dollar.65

Im Vergleich zu 1944 hatte sich das wirtschaftliche Kräfteverhältnis Mitte der
1960er-Jahre verändert: Während Franc, Lira und Mark zu harten Währungen wurden,
kam der Dollar unter Druck. Vom Pfund sprachen ZeitgenossInnen wegen der schwä-
chelnden britischen Wirtschaft nur noch als „Reservekrüppel“.66 Die im Vertrag von
Bretton Woods vorgesehene Golddeckung von 35 Dollar pro Unze Feingold wurde im
Laufe der Jahre permanent geringer und betrug im Jahr 1966 nur noch die Hälfte aller
Dollaraußenstände. Während die meisten Staaten aus Rücksicht auf den Dollar und das
Weltfinanzsystem keine Einlösung ihrer Dollarreserven in Gold verlangten, ließ die
französische Regierung unter Präsident Charles de Gaulle in den USA ab 1965 Dollar
gegen Gold eintauschen und stockte den Goldanteil an den Währungsreserven der fran-
zösischen Nationalbank von 73 auf 86 Prozent auf.67 Ab 1970 kam es zu einem drasti-
schen Einbruch der US-Devisenbilanz mit einem Minus von 30 Milliarden US-Dollar.
Das Instrument der Kapitalverkehrskontrollen, also die staatliche Aufsicht über den
Handel mit Devisen, gaben die USA, Deutschland und andere Industriestaaten 1970
auf. Im Mai 1971 gab die deutsche Bundesregierung den DM-Wechselkurs frei und im
August verlautbarten die USA das Ende der Dollarkonvertibilität zu Gold. Nachdem ein
letzter Versuch, die fixen Wechselkurse innerhalb größerer Bandbreiten zu stabilisieren,
scheiterte, wurde das System von Bretton Woods 1973 endgültig aufgelöst.68 Die Bahn
für die Etablierung globaler Devisenmärkte war nun frei.

„Jahrelang hatten Friedman und Hayek für die Aufgabe des Systems fester Wechselkurse
gekämpft, 1971 war es so weit.“69 Durch das Scheitern von Bretton Woods bestätigten
sich Milton Friedmans Warnungen von 1953, dass (vor allem nach unten) unflexible
Preise und Löhne bei einem festen Wechselkurs zu Schwierigkeiten in der Zahlungsbi-
lanz führen würden.70 Friedman entwickelte in den 1950er-Jahren die Hypothese der ef-
fizienten Allokation auf Devisenmärkten, die besagt, dass alle verfügbaren Informatio-
nen in den am Markt zustande gekommenen Wechselkursen eingepreist sind. Das heißt
nichts anderes, als dass die Preisbildung auf freien Märkten immer korrekt ist, Spekula-
tionen führten höchstens zu leichten Abweichungen rund um einen stabilen Wechsel-
kurstrend.71 Die These wurde später von seinem Chicagoer Schüler Eugene Fama als Ef-
fizienzmarkthypothese auf die Wertpapiermärkte umgelegt – es gibt längerfristig keine
überbewerteten Wertpapiere, weil der Preis einer Aktie oder Anleihe sich immer auf dem
richtigen Niveau einpendelt.72 Für viele zeitgenössische BeobachterInnen, die aufgrund
der Schwierigkeiten des Brettons-Woods-Systems Zweifel hegten, ob staatliche Behör-
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den sinnvolle Währungskurse bestimmen könnten, wurde die Idee von effizienten Devi-
senmärkten eine attraktive Alternative.

Conclusio Teil 1

Die Charakteristika der keynesianischen Marktwirtschaft beruhten bis in die 1970er-
Jahre auf einer Kooperation von Kapital und Arbeit sowie einer Konzentration auf die
Realwirtschaft, wobei die Nachfrage durch eine produktivitätsorientierte Lohnentwick-
lung und budgetpolitische Interventionen des Staates stabilisiert wurde. Der internatio-
nale Handel prosperierte, nicht zuletzt wegen der stabilisierenden Wirkung fester Wech-
selkurse im Rahmen des Bretton-Woods-Systems. Die keynesianische Spielart der
Marktwirtschaft scheiterte Mitte der 1970er-Jahre, wofür es unterschiedliche, aber sich
durchaus ergänzende Erklärungen gibt: Das keynesianische Wachstumsmodell war
aufgrund zunehmend knapper natürlicher Ressourcen an seine ökologischen Grenzen
gestoßen, was erstmals in der Ölkrise zum Ausdruck kam. Die Gewerkschaften setzten
höhere Reallöhne durch, obwohl es wegen höherer Ölpreise weniger zu verteilen gab.
Die Unternehmen, die sich ohnedies vom linken Zeitgeist bedroht sahen, fürchteten
aufgrund des gewerkschaftlichen Drucks um ihre Profite und kündigten den Nach-
kriegskonsens einer Kooperation von Kapital und Arbeit auf. Je nach Sichtweise wechsel-
ten sie entweder in jenes Lager, das umtriebige liberale DenkerInnen rund um Friedrich
August v. Hayek und Milton Friedman seit den 1940er-Jahren kontinuierlich aufberei-
teten, oder sie nützten deren Ideologie als Mantel zur Restauration ihrer Vorherrschaft
über die Arbeitnehmerschaft. Die gleichzeitige Entfesselung der Devisenmärkte durch
das Ende des Bretton-Woods-Systems 1973 markiert die Geburtsstunde der globalen Fi-
nanzmärkte. Politisch findet das Ende der keynesianischen Epoche seinen Ausdruck in
der Wahl von Margaret Thatcher zur britischen Premierministerin 1979 und von Ro-
nald Reagan zum US-Präsidenten 1980. Die politökonomische Wende vollzieht sich
erst im angelsächsischen Raum, später und vorerst weniger radikal auch in Kontinental-
europa. Gescheitert ist der Keynesianismus an einer Kombination aus endogenen, dem
Regime inhärenten Konstruktionsschwächen (keine Rücksicht auf ökologische Restrik-
tionen, hoher Koordinationsaufwand transnationaler Währungssysteme) mit exogenen
politischen Weichenstellungen (falscher Policy-Mix in den 1970er-Jahren, verschärfte
Konflikte zwischen Kapital und Arbeit sowie ideengeschichtliche Zeitenwende).

Die zentralen Charakteristika der keynesianischen Epoche (ca. 1945–1975) sowie die
Gründe für das Ende dieser Periode wurden in Teil 1 erläutert. In Teil 2 werden die we-
sentlichen Merkmale der neoliberalen Epoche anhand der aktiven und bewussten Politi-
ken auf allen Ebenen, von Unternehmen bis zu internationalen Organisationen, disku-
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tiert. Die Analyse erfolgt aus einer makroökonomischen Vogelperspektive und wird
nicht an konkreten AkteurInnen oder Institutionen festgemacht. Die neoliberale Epo-
che wird in diesem Teil anhand von vier Politikfeldern herausgearbeitet, die direkte Fol-
gen des Endes des Keynesianismus sind: die Finanzialisierung der Ökonomie, die zuneh-
mende Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen, die Etablierung eines
Standortwettbewerbs und die tendenziell restriktive Wirtschaftspolitik. Dass alle vier
Entwicklungen in starker Wechselwirkung zueinander stehen, wird bestmöglich berück-
sichtigt.

Der Begriff „Finanzialisierung“ beschreibt einen Prozess, der in den späten 1970er-
Jahren seinen Ausgangspunkt nahm. Die Finanzialisierung der Ökonomie geschah
durch eine systematische Ausdehnung des Finanzsektors, den Aufstieg der Finanzwirt-
schaft zur Leitindustrie und die stufenweise Unterwerfung aller anderen Wirtschaftsbe-
reiche unter die Logik der Finanzbranche. Merkmale, die die Finanzialisierung beschrei-
ben, sind die Deregulierung und Globalisierung der Finanzmärkte, die explosionsartige
Verbreitung neuer Finanzinstrumente, der Aufstieg von institutionellen Investoren
(Fonds) und Investmentbanken sowie die dramatische Ausweitung des Kredit- und An-
lagegeschäftes für Privatkunden in Form von Hypotheken, Konsumentenkrediten und
der privaten Alterssicherung.73 Ein Schattenbankensystem bestehend aus Versicherungs-
gesellschaften, Investment-, Hedge- und Private-Equity-Fonds entwickelte sich und
übertraf das konventionelle Bankensystem oftmals an Bedeutung, weil es weniger streng
reguliert war.74 In den USA, wo die Finanzialisierung einen prototypischen Verlauf ge-
nommen hat, verdoppelte der Sektor „Finance, insurance, real estate, rental, and leasing“
seinen Anteil am BIP im Zeitraum 1947 bis 2009 von 10,5 auf über 21 Prozent. Der
Sektor „Manufacturing“ ging von seinem Höhepunkt 1953 (28,3%) bis 2009 deutlich
auf 11,0 Prozent zurück.

Das taktgebende Nervensystem der neoliberalen Marktwirtschaft ist ein liberalisierter
Finanzmarkt, weshalb Schulmeister eine solche Ökonomie als Finanzkapitalismus be-
zeichnet.75 Ihren Ausgangspunkt nahm die Finanzialisierung mit dem Ende von Bretton
Woods Mitte der 1970er-Jahre. Wie zuvor beschrieben wird der Zusammenbruch des
Bretton-Woods-Systems in erster Linie auf divergierende Inflationsziele der teilnehmen-
den Staaten zurückgeführt. Die Devisenpreise wurden ab 1973 dem Markt überlassen.
Huffschmid sieht vier Konsequenzen, die aus der Beendigung des Festkurssystems er-
wachsen sind:

• Erstens waren die nunmehr freigegebenen Wechselkurse starken Schwankungen aus-
gesetzt.

• Zweitens hatte die Liberalisierung des internationalen Kapitalverkehrs (gestützt durch
die Entwicklung der Informationstechnologie) zur Folge, dass anlagesuchendes Kapi-
tal ohne Schwierigkeiten auf allen Märkten der Welt nach profitablen Verwendungen
suchen konnte.
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• Drittens setzte die Liberalisierung der Kapitalmärkte nationale Währungen in ihrer
Eigenschaft als Wertaufbewahrungsmittel miteinander in Konkurrenz.

• Viertens ist die bloße Erwartung von Wechselkursänderungen einzelner Währungen
selbst die Ursache von Spekulation geworden, nämlich der Käufe von aufwertungsver-
dächtigen bzw. der Verkäufe von abwertungsverdächtigen Währungen.76

Letztlich steht der Umfang des Devisenhandels seit der Liberalisierung in einem kras-
sen Missverhältnis zum realen Güter- und Dienstleistungsverkehr.77

Der rasanten Zunahme von Finanzkapital muss keine entsprechende Zunahme von
Realkapital gegenüberstehen. Selbst Robinson und Freytag könnten auf einer Insel Mil-
liarden an Guthaben und Schulden kreieren und zwischen sich hin- und herschieben,
ohne dass deshalb ein einziger Fisch gefangen würde. In den Jahrzehnten des Neolibera-
lismus wurden vereinfacht gesagt mehr Buchungen gemacht, obwohl das Produktivitäts-
wachstum abnahm. Da in einer monetären Wirtschaft alle monetären Guthaben die mo-
netären Verbindlichkeiten von jemanden anderes sind, handelte es sich dabei um eine
Art gewaltige Bilanzverlängerung, bei der Unmengen an Guthaben und Schulden ge-
schaffen wurden. Die Summe aller Guthaben und Schulden ist null, weshalb eine enor-
me Verschuldung, vor allem von Privaten, Staaten und Unternehmen, die zwingende
Folge der Finanzialisierung sein musste. In der Realität entstehen Guthaben und Schuld
im gleichen Moment. Um eine gewisse Übersichtlichkeit zu wahren, wird in diesem
zweiten Teil die Finanzialisierung als Charakteristikum behandelt. Diese Vereinfachung
ist dem Aufbau des Textes geschuldet. Das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass die
Verschuldung ein konstitutiver Bestandteil der Finanzialisierung ist, die wiederum ein
Charakteristikum des neoliberalen Modells ist. Abbildung 4 zeigt, wie sich die Verschul-
dung von Haushalten, Unternehmen und Finanzsektor im Verhältnis zum BIP in den
USA während der neoliberalen Epoche entwickelt hat.

Quelle: Stockhammer (2012), S. 61. Bei 1 sind BIP und Schulden des Sektors identisch.
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Es sind drei Merkmale, an denen sich die Finanzialisierung strukturiert beschreiben
lässt: die Liberalisierung des Kapitalverkehrs, die Zunahme an Spekulation mit entspre-
chend volatilen Preisen sowie die Shareholder-Value-Orientierung.

2.1.1 Die Liberalisierung des Kapitalverkehrs

Mit dem Ende des Bretton-Woods-Systems begann der systematische Rückbau von
Kapitalverkehrskontrollen, die es den Staaten ermöglicht hatten, Finanzströme zu kon-
trollieren (in den Entwicklungsländern wurden die Liberalisierungen des Kapitalver-
kehrs vom IMF durchgesetzt). In liberalisierten Kapitalmärkten gibt es keine amtliche
Kontrolle über Kapitalströme, sondern der Markt regelt den Kapitalverkehr. Der IMF
hat für 91 Staaten einen Finanzmarktliberalisierungsindex für den Zeitraum 1973 bis
2005 erstellt. Der Index umfasst die sieben Bereiche Kreditkontrolle, Zinssatzkontrolle,
Eingangsbarrieren, Bankenregulierung, Privatisierung, Kapitalmarkt und Wertpapier-
markt. Am stärksten ist die Liberalisierung in den industrialisierten Staaten vorange-
schritten, dort wuchs der Index im Beobachtungszeitraum von acht auf 20 an.78

Was erhofften sich die AkteurInnen der Wirtschaftspolitik von der Finanzmarktlibe-
ralisierung? Spiecker/Grunert führen drei Aspekte an:

„Erstens wollten sie erreichen, dass alles vorhandene Finanzkapital in die jeweils
weltweit renditeträchtigsten Verwendungsmöglichkeiten fließt, weil es dort den größten
Produktivitätsfortschritt mit sich bringe und so weltweit das größtmögliche Wachstum
hervorrufe.“

„Zweitens würde durch die Freizügigkeit des Kapitalverkehrs das Ausgabeverhalten
jedes einzelnen Staates von den Finanzmärkten kontrolliert, d. h. auf ein vertretbares
Maß begrenzt: Länder, deren Regierungen die öffentlichen Schulden übermäßig an-
wachsen ließen, sähen sich steigenden Zinsen bzw. Kapitalknappheit ausgesetzt.“

„Drittens solle der weltweit freie Kapitalverkehr dafür sorgen, dass die mit Sachinves-
titionen verbundenen Risiken besser gepoolt würden, so dass die Risikoaufschläge auf die
Zinsen abnähmen und so insgesamt mehr Projekte realisiert würden.“79

Huffschmid betont, dass, solange die Finanzierungsfunktion der Finanzmärkte im
Vordergrund stehe, die Nachfrage (von Unternehmen oder Staaten) nach Liquidität den
Markt bestimme. Sobald jedoch der Handel mit den Finanzprodukten selbst die führen-
de Rolle übernehme, also zum Selbstzweck mutiere, werde der Finanzmarkt angebotsge-
trieben. An die Stelle des Finanzierungsmittel suchenden Unternehmens trete der/die
renditesuchende FinanzanlegerIn als dominierende Figur der Wertpapiermärkte. Huff-
schmid konstatiert, „dass die treibende Kraft der Finanzmärkte der Übergang von der Inves-
titionsfinanzierung zum Finanzinvestment ist“ 80. Die Folge dieser Machtverschiebung
schlug unter dem Schlagwort der Shareholder-Value-Orientierung auf die Unternehmen
durch. Mit dieser neuen Strategie veränderten sich die individuellen Unternehmenspoli-
tiken radikal.
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2.1.2 Shareholder-Value-Orientierung

In den 1980er-Jahren verschob ein als „Shareholder-Value-Orientierung“ bezeichne-
ter Prozess das Augenmerk der Unternehmenspolitik von einer Berücksichtigung aller
„Stakeholder“ im Allgemeinen und der „industrial relations“ zwischen ArbeitnehmerIn-
nen und ArbeitgeberInnen im Speziellen hin zu einer alleinigen Konzentration auf die
Interessen der EigentümerInnen. „Nicht mehr die Arbeitsbeziehungen (wie zur Zeit des
Fordismus) stehen heute im Zentrum, sondern die Shareholder.“81 Die entscheidende
Machtverschiebung fand dabei zwischen Management und EigentümerInnen statt. Der
Zielkonflikt zwischen Management und EigentümerInnen wird in der Betriebswirt-
schaftslehre als „principal-agent-problem“ bezeichnet. „Während die Eigentümer an Ge-
winnen, Dividenden, Aktienkurswachstum usw. interessiert sind, hat das Management In-
teresse an Prestige und Macht, sei dies nun über die Anzahl der Untergebenen, die Größe der
Büros oder die Umsätze definiert.“82

Stockhammer bringt den Interessenkonflikt zwischen Management und Sharehol-
dern auf eine Formel: „Erstere präferieren Wachstum, zweitere Profite.“83 Die theoretische
Begründung der Shareholder-Value-Orientierung ist, dass die Wachstumsstrategie des
Managements oftmals zum Selbstzweck wird und Effizienzüberlegungen in den Hinter-
grund treten. Die OECD bezeichnete die Shareholder-Value-Orientierung als Reaktion
auf einen „Mangel an Kontrolle über das Management“, der in früheren Jahrzehnten häufig
zum „Anstreben von Marktanteilen und Unternehmenswachstum zulasten der Unterneh-
mensprofitabilität“ geführt habe.84 Wachstum mittels umfassender Investitionen wurde
in der Folge mindestens in der kurzen Frist zur potenziellen Gefahr für die aktuelle Profi-
tabilität und den Aktienkurs eines Unternehmens, denn „für das individuelle Unterneh-
men besteht eine inverse Beziehung zwischen Wachstum und Profitabilität“.85 Eine popula-
risierte Legitimation für die Shareholder-Value-Orientierung formulierte der US-
Ökonom Alfred Rappaport 1986 wie folgt: „In einer Marktwirtschaft, die die Rechte des
Privateigentums hochhält, besteht die einzige soziale Verantwortung des Wirtschaftens darin,
Shareholder Value zu schaffen.“86 Diese Auffassung deckt sich 1:1 mit den Grundüber-
zeugungen Milton Friedmans: „The Social Responsibility of Business is to Increase its Pro-
f i t s .“87 In diesem Sinne ist die Shareholder-Value-Orientierung ein wichtiger Bestand-
teil der Finanzialisierung, weil nichtfinanzielle Unternehmen ihr Augenmerk zuneh-
mend auf Finanzmarktkennzahlen legen müssen.88 Dadurch „ergibt sich für die Unter-
nehmen häufig ein Zielkonflikt zwischen kurzfristigem Shareholder Value und langfristig
wertsteigernder Investitionstätigkeit“.89 Es zeigt sich, „dass Manager börsennotierter Unter-
nehmen in der Tat in großem Umfang Investitionsprojekte mit ‚sehr hohem diskontierten
Nettonutzen‘ unterlassen, weil sie eine negative Reaktion des Aktienmarktes für den Fall be-
fürchten, dass sich wichtige Finanzmarktkennzahlen kurzzeitig schwach entwickeln“.90

Nachdem sich die Unternehmen in der keynesianischen Epoche weitgehend auf phy-
sische Investitionstätigkeit beschränkten, gewannen Aktien(rück)käufe, feindliche
Übernahmen und Portfoliomanagement im Rahmen der Shareholder-Value-Orientie-
rung an Bedeutung für die Unternehmensstrategie.91 „Unternehmen, deren Führung nach
Meinung von Finanzanlegern nicht das Maximum an Shareholder Value erwirtschafteten,
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konnten nun als ganze übernommen und danach entweder zerlegt oder mit einem neuen Ma-
nagement versehen werden.“92 Viele Unternehmen gingen dementsprechend von einer
Wachstumsstrategie zu einer der Gewinnerzielung und Ausschüttung über.

„In the name of creating ‚Shareholder Value‘, the past two decades have witnesses a
marked shift in the strategic orientation of top corporate managers in the allocation of
corporate resources and returns away from ‚retain and invest‘ and towards ‚downsize
and distribute‘“ (Lazonick and O. Sullivan 2000, 18).93

In Abbildung 5 ist für die USA dargestellt, wie die Ausschüttungen ab Mitte der
1980er-Jahre an den einbehaltenen Gewinnen vorbeizogen.

Quelle: Van Treeck/Hein/Dünhaupt (2007), S. 39.

Parallel und in enger Verbindung zu diesen Entwicklungen kam es zu einer Modifika-
tion der Gehälter des Managements, mit dem Ziel, die Vergütung an Rentiersinteressen
zu orientieren. „Performance related pay schemes und stock options, d. h. Bezahlung in Ak-
tien, wurden üblich und führten, v. a. in den angelsächsischen Ländern, zu gewaltigen Erhö-
hungen der Bezahlung des Managements.“94 Damit wird auch für ManagerInnen der kurz-
fristige Aktienkurs des nächsten Quartals die entscheidende Erfolgsgrößte: „Durch die
Koppelung ihrer Einkünfte an Finanzmarktkennzahlen haben Manager u. a. ein Interesse an
umfangreichen Aktienrückkäufen, die das Ergebnis pro Aktie (kurzfristig) in die Höhe trei-
ben.“95
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2.1.3 Spekulation und volatile Preise

Liberalisierte Finanzmärkte und Spekulation führen auf vielen Märkten (Devisen,
Rohstoffe, Zinssätze, Aktien etc.) zu großen Preisschwankungen. Kalkulierbare Investi-
tionen werden eher getätigt, wenn die Rentabilität des Projekts nicht von den Schwan-
kungen eines oder mehrerer Preise abhängt (Zinsen, Rohöl etc.). Doch die Interessen
von Unternehmen und KonsumentInnen sind nicht deckungsgleich mit den Interessen
von InvestorInnen, selbst wenn diese Rollen sich in der Realität oftmals in ein und den-
selben Personen überschneiden. Unter den Bedingungen der Finanzialisierung verän-
dern sich die Motive der InvestorInnen, indem sie ihren Fokus von der realwirtschaftli-
chen Grundlage auf finanzwirtschaftliche Kennzahlen verschieben.

„Die Lösung der Finanzinvestitionen von der stofflichen Basis bedeutet, dass sich die
Gewinnerwartungen von Finanzinvestoren nicht – oder jedenfalls nicht in erster Linie
– auf einen Teil des Profits (…) richten (…). Sie beziehen sich oft in erster Linie auf
Preis- bzw. Kursänderungen der Aktien, Anleihen oder anderer Wertpapiere.“96

Das bedeutet, InvestorInnen hoffen nicht auf realwirtschaftlich bedingte Renditen
ihrer Wertpapiere, sondern auf finanzwirtschaftlich bedingte Kurssteigerungen und
einen entsprechenden Vermögenszuwachs.

Oftmals wird gemutmaßt, die Finanzmärkte seien ein Nullsummenspiel, weil die
einen AnlegerInnen gewinnen, was die anderen verlieren. Es sei für die VerliererInnen
vielleicht nicht klug gewesen, „ins Casino zu gehen“, letztlich richteten sie damit aber
nur an sich selbst Schaden an. Diese Sichtweise ignoriert allerdings die dramatischen
realwirtschaftlichen Effekte der Spekulation.

„Spekulative Finanzgeschäfte sind gesamtwirtschaftlich eben kein Nullsummen-,
sondern ein Negativsummenspiel. Sie rufen massive und sich irgendwann abrupt verän-
dernde Preisverzerrungen hervor, die das Relativpreisgefüge derart durcheinanderwir-
beln, dass den Sachinvestoren eine einigermaßen verlässliche Kalkulationsgrundlage ab-
handen kommt.“97

Außerdem „spekulieren Finanzmarktakteure häufig nicht (nur) mit ihrem eigenen Geld,
sondern dank der Finanzmarktliberalisierungsstrategie vermehrt mit Fremdkapital, also Kre-
diten, die beim Platzen einer Preisblase faul werden und damit auch den Bankensektor in
Mitleidenschaft ziehen“.98

Schulmeister betont besonders die Volatilität der Preise auf den Finanzmärkten. „Die
Spekulation auf Derivatmärkten sowie im Devisenhandel destabilisieren Wechselkurse,
Rohstoffpreise (insbesondere den Ölpreis), Aktienkurse und Zinssätze.“99 Doch im Gegen-
satz zu den Annahmen der Mainstreamökonomie pendeln sich die Preise nicht bei einem
realwirtschaftlich plausiblen Maß ein. „Insgesamt ergibt sich daraus die für alle Asset Prices
typische Abfolge von Kursschüben (…). Sie schwanken in ‚manisch-depressiven‘ Zyklen um
den Bereich des realwirtschaftlichen Gleichgewichts ohne eine Tendenz, zu diesem Gleichge-
wicht zu konvergieren.“100 Heiner Flassbeck macht anhand des Keynes’schen Arguments
über den „beauty contest“ darauf aufmerksam, dass Erfolg am Finanzmarkt nicht ent-
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steht, weil jemand optimale Informationen über die Fundamentaldaten eines Handels-
gutes hat, sondern weil jemand optimal abschätzen kann, was die anderen glauben, wie
sich der Preis dieses Handelsguts entwickeln wird.

„Kommt es zu einer solchen Herdenbildung, produziert der Finanzmarkt systema-
tisch falsche Preise, [die] mit Angebot und Nachfrage an den realen Märkten nichts
mehr zu tun haben. Herdenbildung ist aber der Normalfall an den ‚Märkten‘, und folg-
lich sind die Preise dauerhaft verzerrt.“101

Wenn die Blasen platzen, kommt es zu gewaltigen Verwerfungen in der Realwirtschaft.
Spiecker/Grunert illustrieren am Beispiel des Reismarktes in einem Entwicklungsland, wie
dramatisch die realwirtschaftlichen Auswirkungen der Spekulation sein können:

„Ein über einige Zeit deutlich steigender Preis signalisiert ihm [dem Kleinbauern],
wie lohnend der Reisanbau zu sein scheint. Er investiert daraufhin in Saatgut und Ge-
räte, erweitert womöglich seine Anbaufläche. Das steigert, worauf alle Verteidiger freier
Marktkräfte hinzuweisen nicht müde werden, tendenziell das Angebot und wirkt dem
Preistrend entgegen. Wenn aber die Kalkulationsbasis des Kleinbauern beim Platzen
der spekulativen Blase ebenfalls zusammenbricht und er wegen einer den realwirtschaft-
lichen Trend jetzt unterschießenden Preisentwicklung sein Saatgut teurer eingekauft
hat, als er seine Ernte verkaufen kann, ist die Welt um einen ruinierten Kleinbauern
reicher.“102

Es sei für MarktteilnehmerInnen am Finanzmarkt nicht irrational, sondern völlig ra-
tional, mit dem Strom zu schwimmen, weil die Herde dadurch Gewinne macht, dass alle
in die gleiche Richtung laufen. „Man kann die Fehlfunktion der Finanzmärkte auf die ein-
fache Formel bringen, dass normale Märkte Knappheiten beseitigen, also zu Preissenkungen
tendieren, während Finanzmärkte Knappheiten schaffen, also zu Preiserhöhungen tendie-
ren.“103 In der Realwirtschaft werde belohnt, wer als Erster eine Knappheit erkennt und
durch reale Investitionen beseitigt, in der Finanzwirtschaft werde belohnt, wer als Letzter
vor dem Crash aus einer Blase aussteigt, also deinvestiert.104 Die Effizienzmarkthypothe-
se wird von Spiecker/Grunert grundsätzlich in Frage gestellt:

„Die Behauptung, Spekulationsgeschäfte stabilisierten den realwirtschaftlich begrün-
deten Preistrend oder beschleunigten ihn sogar in die richtige Richtung, ist demzufolge
heute noch verkehrter als in den 1950er-Jahren, als der später mit dem Nobelpreis aus-
gezeichnete Ökonom Milton Friedman sie aufstellte.“105

Gowan weist darauf hin, dass der Finanzmarkt überhaupt kein Abbild eines idealen
Marktes im Sinne der neoklassischen Theorie ist, wo sich tausende MarktteilnehmerIn-
nen, die alle PreisnehmerInnen und ohne individuelle Marktmacht ausgestattet sind, be-
gegnen. Im Gegenteil, das „New Wall Street System“ war lediglich von fünf Investment-
banken dominiert.106

Wie dramatisch sich die Instabilität des Finanzsektors in der neoliberalen Epoche er-
höht hat und wie gering sie während der keynesianischen Periode war, haben Rein-
hart/Rogoff untersucht. Bresser-Pereira zitiert Reinhart und Rogoff, die für den Zeit-
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raum 1947 bis 1975 eine Bankenkrise, für den Zeitraum 1976 bis 2008 hingegen 31
Bankenkrisen identifizieren.107

2.1.4 Verschiebung in der Profitabilität: Von der Realinvestition
zum Finanzinvestment

In der keynesianischen Periode mit den massiven Einschränkungen für das Big Busi-
ness und den abnehmenden Einkommensanteilen der TopverdienerInnen waren die Ka-
pitaleignerInnen noch gezwungen, Profite aus dem Aufbau wachsender Produktionska-
pazitäten zu schlagen.108 Die volatilen Preise und die Shareholder-Value-Orientierung
machten physische Kapitalinvestitionen für Unternehmen hingegen von der Angebots-
seite her unattraktiver. Neben diesen Push-Faktoren „weg von den Investitionen“ exis-
tieren aber auch noch Pull-Faktoren „hin zur Finanzveranlagung“. Beispielsweise die
zuvor erläuterte Liberalisierung der Finanzmärkte mit der Möglichkeit, weltweit beliebig
zu veranlagen. Des Weiteren gibt es Entwicklungen, die gleichzeitig Geld von Investitio-
nen „wegpushen“ und zum Finanzsektor „hinziehen“, allen voran der Kurswechsel der
Zinspolitik der Notenbanken in den 1970er-Jahren. „Die von den Notenbanken prakti-
zierte Geldpolitik führt dazu, dass das Zinsniveau die gesamtwirtschaftliche Wachstumsrate
übersteigt. Dies verschlechtert die Finanzierungsbedingungen für die Unternehmen und den
Staat nachhaltig.“109 Die gesamtwirtschaftliche Wachstumsrate ist ein guter Maßstab für
die durchschnittliche Verzinsung einer Investition in Realkapital. „Das positive Zins-
Wachstum-Differenzial veranlass[t] immer mehr nicht finanzielle Konzerne, statt in Realka-
pital zu investieren in Finanzkapital zu veranlagen.“110 Das schlägt sich in den Renditen
der Unternehmen nieder: „In den meisten Industrieländern kommen rund 30% der Ein-
nahmen der Unternehmungen nunmehr aus Finanzinvestitionen.“111 Weil der Zusammen-
hang zwischen der Sachkapitalrendite und der Wachstumsrate einer Volkswirtschaft
sehr eng ist, hat die Geldpolitik eine enorme Wirkung.112 Die Entwicklung der Realzin-
sen ist für industrialisierte Staaten wie für Entwicklungsländer in Abbildung 6 darge-
stellt.

Stockhammer geht davon aus, „dass es einen negativen Zusammenhang zwischen Finan-
zialisierung, hier definiert als das Engagement von nichtfinanziellen Unternehmen auf den
Finanzmärkten, und ihrem Investitionsverhalten gibt“.113 Insgesamt wird ein immer gerin-
gerer Teil der Profite reinvestiert: „Betrugen die Investitionen in Deutschland 1974 noch
50% und in Österreich noch 62% der Profite, so fiel dieser Wert 2004 auf 31% bzw. 42%.
In den USA sank der entsprechende Wert von 43% (1977) auf 36% (2004).“114 Worauf
lässt sich der kontinuierliche Rückgang der Investitionen in den USA, in Deutschland
und in Österreich zurückführen? „Ein Grund hierfür könnte darin liegen, dass Unterneh-
men einerseits verstärkt Aktionärsinteressen bedient haben, andererseits nichtfinanzielle Un-
ternehmen selbst verstärkt finanzielle Investitionen zulasten von Realinvestitionen vorgenom-
men haben.“115

Allerdings können sich Unternehmen via Kreditschöpfung jederzeit Mittel für reale
Investitionen am Kreditmarkt beschaffen und gleichzeitig sowohl investieren als auch
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Quelle: Reinhart/Sbrancia (2011), S. 23. Für den Leitzins der Notenbanken und die Rendite auf
Staatsanleihen ist das Muster ähnlich (S. 21–22).

veranlagen. Nur weil sie mehr veranlagen, heißt das nicht zwangsläufig, dass sie weniger
investieren. Van Treeck/Hein/Dünhaupt halten einen „Trade-off“ zwischen Real- und
Finanzinvestitionen trotzdem für möglich. Eine Veranlagung oder eine Ausschüttung
„wirkt ceteris paribus investitionshemmend, da angesichts unvollständiger Finanzmärkte
eine starke positive Korrelation zwischen internen Finanzierungsmitteln und Investitionsaus-
gaben der Unternehmen feststellbar ist“.116 Es existiere nämlich eine „Präferenz für die Fi-
nanzierung von Investitionen aus dem laufenden cash flow“.117 Gemäß dieser sogenannten
„pecking order“-Theorie werde erst in einem zweiten Schritt „auf Fremdkapital zurückge-
griffen, bevor [zuletzt] eine Kapitalerhöhung in Erwägung gezogen wird“.118

Anhand des Trade-off zwischen Realinvestitionen und Finanzveranlagungen grenzt
Schulmeister die gesamte neoliberale Epoche klar von der vorangegangenen keynesiani-
schen Epoche ab:

„Dieser Typus einer kapitalistischen Marktwirtschaft hat sich seit Anfang der
1970er-Jahre immer weiter ausgebreitet, er ist dadurch charakterisiert, dass sich das
Gewinnstreben zunehmend von realwirtschaftlichen Aktivitäten zu Finanzveranla-
gungen und -spekulationen verlagert (im Gegensatz zum Realkapitalismus der 1950er-
und 1960er-Jahre).“119

Die volatilen Preise, die Shareholder-Value-Orientierung, die Liberalisierung der Fi-
nanzmärkte und das positive Zins-Wachstum-Differenzial sind angebotsseitige Fakto-
ren, die physische Investitionen für Unternehmen gegenüber Finanzveranlagungen un-
attraktiver machten.
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Um die zunehmend ungleichere Verteilung der Einkommen und Vermögen verstehen
zu können, ist es wichtig, auf eine in den 1970er-Jahren neue politökonomische Allianz
hinzuweisen, die Schulmeister als „‚Interessenbündnis‘ zwischen Real- und Finanzkapital“
beschreibt. In diesem Zusammenhang dürfen die ideengeschichtliche Komponente und
die Durchsetzung eines neuen liberalen ökonomischen Paradigmas keineswegs unter-
schätzt werden. „Das politische Hauptziel von Real- und Finanzkapital, Sozialstaat und
Gewerkschaften zu schwächen, wird durch den Neoliberalismus wissenschaftlich legiti-
miert.“120 Die Gewerkschaften verloren ganz im Sinne der neuen liberalen Doktrin ab
den 1970er-Jahren erheblich an Einfluss. Gründe dafür sind die genannten Eigenfehler,
politische Willensakte (Thatcher) sowie andere Gründe sozioökonomischer Natur (u. a.
Rückgang der Industriearbeiterschaft). Die Folge der Schwächung der Gewerkschaften
waren Strukturreformen am Arbeitsmarkt, mit dem expliziten Ziel, die Lohnspreizung
zu vergrößern, die Arbeitslosenunterstützung zu reduzieren, einen Niedriglohnsektor zu
schaffen und den Kündigungsschutz auszuhöhlen. Eine solche Liberalisierung des Ar-
beitsmarkts intendiert, die Verhandlungsmacht der ArbeitnehmerInnen so zu schwä-
chen, dass Lohnsteigerungen unter der Produktivitätsentwicklung durchgesetzt werden
können. In der paradigmatischen Welt des Neoliberalismus sollte dies zu mehr Beschäf-
tigung führen:

„Ob Löhne zu hoch oder zu niedrig sind, läßt sich prinzipiell nicht an den Lohn-
stückkosten, sondern nur an der Arbeitslosigkeit ablesen. Arbeitslosigkeit heißt, daß es
ein Überschußangebot auf den Arbeitsmärkten gibt, und da es ein Überschußangebot
gibt, sind die Löhne zu hoch. So einfach ist das.“121

Noch eine Reihe anderer Faktoren schwächte die Position der Gewerkschaften und
unterminierte die produktivitätsorientierte Lohnentwicklung, die im Keynesianismus
eine positive Rückkoppelung von Masseneinkommen und Massenkonsum mit sich ge-
bracht hatte. Die zuvor beschriebene Shareholder-Value-Orientierung dürfte einen er-
heblichen Druck auf die Löhne ausgeübt haben. Ebenfalls in Einklang mit dem damals
neuen liberalen Paradigma verdrängte die Preisstabilität die Vollbeschäftigung in der
Prioritätensetzung der Wirtschaftspolitik. Die Arbeitslosigkeit stieg und verschlechterte
die Verhandlungsposition der ArbeitnehmerInnen. Der Standortwettbewerb und die
Rhetorik von der Abwanderung entfalteten ein erhebliches Drohpotenzial. Zuletzt kam
es wegen der durch die Ölkrise sichtbar werdenden ökologischen Grenzen des Wachs-
tums zu Wohlstandsverlusten, die letztlich auf die ArbeitnehmerInnen abgewälzt wur-
den, wobei die Steuerpolitik nicht korrigierend, sondern verschärfend eingriff. Die Un-
gleichheit in der Einkommensverteilung hatte wiederum starke Rückwirkungen auf die
Finanzialisierung und die Investitionstätigkeit, während die Finanzialisierung ihrerseits
wieder Einfluss auf die Einkommensstruktur und damit auf die Verteilung hat. Unter-
sucht wird die Wirkung der Umverteilung in diesem Abschnitt anhand der Einkom-
mensstruktur, der Masseneinkommen und der personelle Einkommensverteilung sowie
der Bedeutung der Umverteilung für den Finanzmarkt.
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2.2.1 Einkommensstruktur

Wie bereits angedeutet hatte die Finanzialisierung erheblichen Einfluss auf die Vertei-
lung der Einkommen. Für Palley ist eine charakteristische Folge der Finanzialisierung
eine Verschiebung in der Einkommensstruktur. Der Anteil der Kapitaleinkommen am
Volkseinkommen wächst auf Kosten der Lohneinkommen. Innerhalb der Kapitalein-
kommen spielen die Zinseinkommen eine zunehmend größere Rolle gegenüber den Un-
ternehmensprofiten. Innerhalb der Unternehmensprofite nimmt der Anteil der Profite
aus dem Finanzsektor gegenüber den Profiten aus der Realwirtschaft zu. Insgesamt wer-
den also Arbeitseinkommen und klassische realwirtschaftliche Unternehmensgewinne
durch Rentiereinkommen (also Besitzeinkommen) verdrängt.122

Für die USA, wo die Finanzialisierung einen prototypischen Verlauf genommen hat,
können einige signifikante Entwicklungen nachgezeichnet werden. Der Anteil der
Löhne am BIP lag 1980 bei 68 Prozent und fiel bis 2006 auf 62 Prozent zurück. Der An-
teil der Profite aus dem Finanzsektor an den gesamten Profiten lag 1963 bei zwölf Pro-
zent, stieg bis 2003 auf 33 Prozent und lag 2010 bei 24 Prozent, wobei der Aufwärts-
trend Mitte der 1980er-Jahre einsetzte. Die Daten korrespondieren daher mit Palleys
Hypothese einer Zunahme der Profite im Finanzsektor. Ebenfalls stimmig mit Palley ist
die große Bedeutung der Zinseinkommen, allerdings ist kein langjähriger Trend fest-
stellbar, weil das Zinsniveau in den 1980er-Jahren wegen der damaligen Zentralbankpo-
litik ihren Höhepunkt erreichte. Die Zinseinkommen machten 1963 lediglich sieben
Prozent aller Kapitaleinkommen aus, 1981 waren es 29 Prozent und 2010 immer noch
15 Prozent. Faktum ist, dass die Zinseinkommen über die gesamte neoliberale Epoche
hinweg eine wesentlich größere Rolle gespielt haben als zuvor. In Tabelle 4 sind die US-
Trends der letzten Jahrzehnte illustriert.

Jahrzehnt
Anteil Profite Finanzindustrie
an Gesamtprofiten im Schnitt

Anteil Zinseinkommen an
Kapitaleinkommen im Schnitt

1963–1969 11,3 8,5

1970–1979 13,8 15,0

1980–1989 11,1 26,3

1980–1984
1985–1989

7,8
14,4

1990–1999 20,8 18,2

2000–2009 24,0 15,4

Quelle: Economic Report of the President 2012 und eigene Berechnungen.

Auf die enormen Zinseinkommen der 1980er-Jahre folgt ab 1985 ein kontinuierli-
ches Anwachsen der Profite des Finanzsektors. Zu untersuchen wäre die Frage, ob das in
den 1980er-Jahren mittels Zinsanstieg geschaffene Finanzvermögen nicht erst die

35

Das neoliberale Modell. Eine Einführung



Grundlage für jenes renditesuchende Kapital war, das ab 1985 den Aufstieg des Finanz-
sektors mit sich brachte.

2.2.2 Masseneinkommen

Wie zuvor ausgeführt, war die produktivitätsorientierte Lohnentwicklung das zentrale
Erfolgsgeheimnis der keynesianischen Epoche, weil sie eine permanente Koppelung von
Massenproduktion und Massenkonsum mit sich gebracht hatte. Das unter vielen viel-
leicht bedeutendste Merkmal der neoliberalen Epoche ist der Bruch mit der produktivi-
tätsorientierten Lohnentwicklung. Die Lohnquoten, also der Anteil der Löhne am
Volkseinkommen, wurden bereits in Abbildung 3 illustriert. Den langfristigen Trend
der neoliberalen Epoche zwischen 1980 und 2007 verdeutlicht Tabelle 5.

Land Rückgang

UK –11,7 Punkte

Österreich –7,3 Punkte

Deutschland –7,2 Punkte

Italien –5,4 Punkte

Frankreich –4,2 Punkte

USA –3,7 Punkte

Quelle: Ameco-Datenbank der EU-Kommission.

In den USA war die Lohnquote deutlich stabiler als in Kontinentaleuropa. Dies liegt
vor allem daran, dass die Spitzeneinkommen in den Vorstandsetagen von Banken und
Unternehmen explodiert sind und – obwohl sie wohl eher als Profite denn als Löhne be-
trachtet werden sollten – statsitisch einen Teil der Unselbstständigeneinkommen dar-
stellen. „Indeed, subtracting the top 1% of wage earners from the United States wage share, a
strong decline can be observed.“123 Für die USA gilt, dass die Masseneinkommen ab Mitte
der 1970er-Jahre nicht mehr mit dem Wachstum der Produktivität Schritt halten konn-
ten, in Deutschland und Österreich war das ab Anfang der 1980er-Jahre der Fall. Für die
USA und Deutschland sind die Entwicklungen seit 1950 angeführt, für Österreich gibt
es Daten seit 1976.

Busch/Land schlüsseln auf, wie sich die Produktivität und Löhne in den wichtigsten
industrialisierten Staaten vor und nach der Wende vom Keynesianismus zum Neolibera-
lismus verhalten haben. Sie entwickeln einen Quotienten, der das Wachstum der Löhne
zu jenem der Produktivität ins Verhältnis setzt. Liegt der Quotient über 1, stiegen die
Löhne schneller als die Produktivität, liegt er unter 1, stiegen sie langsamer. Die Resulta-
te sind in Tabelle 6 zusammengestellt:
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Land 1961–1975 1976–2009

Deutschland 1,16 0,79

Frankreich 1,06 0,74

Großbritannien 1,30 0,79

Italien 1,07 0,57

Österreich 1,04 0,75

USA 0,92 0,92

Japan 1,04 0,63

Quelle: Busch/Land (2010).

In den industrialisierten Staaten ist der Wechsel vom keynesianischen zum neolibera-
len Modell anhand der Daten eindeutig nachvollziehbar. Die Löhne können ab 1975
mit dem Wachstum der Produktivität nicht mehr mithalten, wohl eine der Ursachen
dafür, dass sich auch Produktivität und Wachstum wesentlich langsamer entwickeln als
vor 1975. Die Produktivitätsfortschritte werden von den BezieherInnen von Kapitalein-
kommen im Allgemeinen und von ProfitbezieherInnen im Speziellen abgeschöpft. Wie
ein Prophet der damals in Deutschland einsetzenden Lohnzurückhaltung prognostizier-
te Hans Werner Sinn 1997 bereits:

„Es führt aber kein Weg an der Erkenntnis vorbei, daß sich die relativen Knappheits-
verhältnisse von Kapital und Arbeit massiv zu Lasten der Arbeit verändert werden und
daß eine substantielle Senkung der Reallöhne, zumindest im Vergleich zum Trend, wie
man ihn ohne den Fall der Mauer hätte erwarten können, nötig ist. (…) Der marktge-
rechte Lohnansatz wird weitgehend vom Sozialprodukt abgekoppelt werden, und das
weitere Wachstum wird sich vornehmlich in einer Erhöhung der Gewinneinkommen
niederschlagen.“124

2.2.3 Personelle Einkommensverteilung

In den USA sind die Einkommen des untersten Quintils (Fünftels) zwischen 1980 bis
2009 real sogar geschrumpft, und zwar um 0,4 Prozent. Das mittlere Quintil konnte
Einkommenszuwächse von 15 Prozent erzielen, das oberste Quintil Zuwächse von 55
Prozent.125 Die Top-10-Prozent der Haushalte erhalten mittlerweile fast die Hälfte der
gesamten Bruttoeinkommen, alleine das Top-1-Prozent kommt auf einen Anteil von 20
Prozent aller Markteinkommen.126 Während der Clinton-Administration erhielt das
Top-1-Prozent der EinkommensbezieherInnen in den USA 45 Prozent aller volkswirt-
schaftlichen Einkommenszuwächse. In den ersten vier Bush-Jahren waren es gar 73 Pro-
zent.127 Charakteristisch für die Einkommensverteilung in den USA wurde die U-Form,
die sich ergibt, wenn man den Anteil des Top-1-Prozents aller EinkommensbezieherIn-
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nen am Gesamteinkommen im Zeitverlauf betrachtet. Die Entwicklung ist in Abbil-
dung 7 illustriert.

Quelle: Bresser-Pereira (2010), Kurve 1 enthält Kapitaleinkommen, Kurve 2 nicht.

In Europa sind die Niveauunterschiede weniger dramatisch, die Trends jedoch eben-
falls deutlich. In Deutschland verfügt das oberste Dezil (Zehntel) bei den Markteinkom-
men (also vor Steuern und Transfers) über einen Anteil von 31,7 Prozent, das unterste
Dezil hat de facto keine Markteinkommen (Arbeitslose, PensionistInnen etc.).128 Bei
den verfügbaren Einkommen (also nach Steuern und Transfers) ist der Anteil des unters-
ten Dezils der Haushalte innerhalb von nur zehn Jahren von 4,1 Prozent 1999 auf 3,6
Prozent 2009 gesunken. Auch die Dezile 2 bis 8 mussten Einbußen hinnehmen. Das
neunte Dezil konnte seinen Anteil exakt halten, alle Zuwächse gingen ausschließlich auf
das Konto des obersten Dezils, das seinen Anteil von 21 auf 23,7 Prozent steigern konn-
te. In Österreich reduzierte sich seit 1983 für die Nicht-Selbstständigenhaushalte der
Einkommensanteil des untersten Dezils um ein Drittel (von 2,1% auf 1,4%), jener des
obersten Dezils stieg bis 2005 um 3,5 Prozentpunkte (von 23,3% auf 26,8%).129 Gemäß
Individualdaten ist innerhalb der unselbstständig Beschäftigten der Anteil des untersten
Quintils (Fünftels) von 4,8 Prozent 1976 auf 2,2 Prozent 2005 gefallen. Die Quintile 2
und 3 mussten ebenfalls Verluste hinnehmen, das vierte Quintil verzeichnete einen
leichten Zuwachs von 0,5 Prozentpunkten. Stark zugewinnen konnte nur das oberste
Quintil, das seinen Anteil von 40,2 auf 46,5 Prozent deutlich erhöhte.130

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich die Einkommensstruktur deutlich
gewandelt hat. Die Masseneinkommen konnten mit dem Produktivitätswachstum
weder in den USA noch in Deutschland oder Österreich mithalten. Der Anteil der Kapi-

38

Nikolaus Kowall



taleinkommen am Volkseinkommen ist entsprechend gestiegen, während jener der
Lohneinkommen gesunken ist. Diese Ungleichheit in der funktionellen Einkommens-
verteilung schlägt sich in der personellen Einkommensverteilung nieder, obendrein
haben andere Trends (insb. Steuersenkungen) die Polarisierung in der personellen Ein-
kommensverteilung nochmals deutlich verschärft. Während die oberen Einkommens-
gruppen ihren Anteil am gesamten Kuchen ausweiten konnten, haben die unteren Ein-
kommensgruppen Anteile verloren. Die Einkommenszuwächse gehen fast ausschließlich
auf das Konto der Top-10-Prozent. Zusätzlich hat sich die Struktur der Kapitaleinkom-
men gewandelt. Die Zinseinkommen haben gegenüber den Unternehmensprofiten an
Bedeutung gewonnen und innerhalb der Unternehmensprofite legten die Profite aus
dem Finanzsektor gegenüber jenen der Realwirtschaft klar zu. Inwieweit derlei drastische
Veränderungen in der Einkommensverteilung Auswirkungen auf das ökonomische Ge-
füge einer Gesellschaft haben, ist Thema des nächsten Abschnitts.

2.2.4 Die Entstehung von spekulativem Kapital

Nun schwimmen die Unternehmen in Geld, weil sie vom jährlichen Produktivitäts-
zuwachs deutlich mehr erhalten als die ArbeitnehmerInnen (ihre Absätze brachen lange
Zeit nur deshalb nicht ein, weil sich andere verschuldeten und damit die Nachfrage sta-
bilisierten). Was tun mit den Massen an Liquidität? Viele Unternehmen nützten diesen
Umstand, um im Sinne der Shareholder-Value-Orientierung hohe Ausschüttungen an
die AktionärInnen vorzunehmen. In den USA wuchs der Anteil der Dividendenzahlun-
gen am Betriebsüberschuss zu Beginn der 1980er-Jahre deutlich an und erreichte 2004
einen Wert von über 50 Prozent.131 Auch die 30 größten deutschen Aktiengesellschaften
haben vor allem in den Jahren vor der Krise ihre Ausschüttungen drastisch erhöht.132 Al-
lerdings übersteigen die Betriebsüberschüsse die Ausschüttungen oftmals erheblich. Der
Cashflow ist sogar höher als die Investitionen, was bedeutet, dass der Unternehmenssek-
tor in seiner Gesamtheit finanziell spart, obwohl es seine volkswirtschaftliche Aufgabe
wäre, kreditfinanziert zu investieren.

„Von 2002 bis 2010 hat der US-Unternehmenssektor nur in zwei Jahren keine Net-
tofinanzierungsüberschüsse erzielt (…) Deutschlands Unternehmenssektor erzielt gar
seit 2002 regelmässig Netto-Finanzierungüberschüsse von 2 bis 3 BIP-Prozenten. Im
ganzen EU-27-Raum lag der Überschuss 2009 bei rund 1,5 BIP-Prozent.“133

Das bedeutet, die Unternehmen sparen immer mehr ihrer liquiden Mittel (womög-
lich auch, um für schlechte Zeiten gerüstet zu sein). Doch Sparen bedeutet letztlich, dass
anlagesuchendes Kapital in gewaltigen Mengen irgendwo herumliegt. Weil ein konser-
vatives Deposit auf der Bank geringe Erträge erbringt, besteht ebenso die Möglichkeit,
das Portfolio in Richtung Anleihen, Aktien, Rohstoffe, Derivate etc. umzuschichten.
Tatsächlich veranlagen immer mehr Unternehmen ihre nicht ausgeschütteten Über-
schüsse auf den Finanzmärkten und hoffen auf diesem Wege auf eine rentable Verwer-
tung. In Deutschland wuchs beispielsweise der Anteil des Finanzanlagevermögens am
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Gesamtvermögen zwischen 1996 und 2007 von 24 auf 33 Prozent an.134 Wie zuvor im
Abschnitt über die Finanzialisierung ausgeführt, hat die Verschiebung der Profitabilität
zwischen Finanz- und Realsektor das Seine zu dieser Entwicklung beigetragen. Häufig
kommt es auch einfach zu einem simplen Aktienrückkauf der eigenen Aktien. Der
Zweck besteht darin, den eigenen Aktienkurs hochzuhalten, da kurzfristige finanzielle
Kennzahlen für die AnlegerInnen eine größere Rolle spielen als langfristige Wachstums-
konzepte.

Nicht nur die Verteilung zwischen Kapital und Arbeit hat sich zugunsten der Kapital-
seite polarisiert, auch die Verteilung innerhalb der Lohneinkommen wurde wie zuvor
skizziert immer ungleicher. Es ist ein volkswirtschaftliches Faktum, dass Spitzenverdie-
nerInnen mehr sparen als NiedrigverdienerInnen, die ihr gesamtes Einkommen für den
Alltagskonsum aufbrauchen. Überdies sind Erstere in ihren Portfolioentscheidungen ri-
sikofreudiger als untere und mittlere Einkommensgruppen.135 Wachsen die Einkom-
men mit hoher Sparneigung, dann bedeutet das im Zeitalter liberalisierter Finanzmärkte
nichts anderes als zusätzliche Mittel, die in den Finanzsektor fließen, um dort gewinn-
bringend veranlagt zu werden. Das war in Staaten mit lange steigender Sparquote wie
Deutschland und Österreich offenkundig. Doch selbst wenn die gesamtwirtschaftliche
Sparquote wie in den USA sank, konnten riskantere Veranlagungen wachsen. In den
USA gingen fast alle Einkommenszuwächse an die Top-10-Prozent der Haushalte, die
sich ihrerseits kaum neu verschuldeten.136 Während die unteren Einkommensschichten
ihr konservatives Sparen in Konsum umwandelten, veranlagten die Top-Einkommens-
gruppen ihre Einkommenszuwächse mit immer mehr Risiko. Die überschüssigen Mittel
der Unternehmen, die in der Realwirtschaft auf keine entsprechende Nachfrage treffen,
und die Spitzeneinkommen, die kein einzelnes Individuum verkonsumieren kann, fin-
den sich am Finanzmarkt wieder zu einem weiteren Treiber der Finanzialisierung. Die
zuvor erläuterte Umverteilung, die durch die Finanzmarktorientierung der Ökonomie
drastisch verschärft wurde, wirkt wiederum auf die Finanzialisierung zurück und ver-
stärkt dieselbe.

Das Ende des Bretton-Woods-Systems hatte erhebliche Auswirkungen auf das Kräfte-
verhältnis zwischen Kapital und Arbeit. Wie in Kapitel 2.1 erwähnt, betont Huffschmid,
dass die Liberalisierung des internationalen Kapitalverkehrs zur Folge gehabt hat, dass
sich anlagesuchendes Kapital ohne Schwierigkeiten auf allen Märkten der Welt nach
profitablen Verwendungen umsehen konnte.137 Diese vermeintliche Flexibilität der Ka-
pitalseite hatte erhebliches Drohpotenzial in der wirtschaftspolitischen Diskussion. Zur
wichtigsten rhetorischen Figur dieser Denkart wurde der Standardortwettbewerb – ein
Kampf um Direktinvestitionen und Marktanteile am Welthandelsvolumen. Rainer
Land und Ulrich Busch betonen, dass beim Standortwettbewerb Motive der Umvertei-
lung im Vordergrund stehen: „Hier versuchen die Marktteilnehmer durch Wettbewerbsvor-
teile (Lohnniveau, Steuerniveau, Regelungsdichte, Umwelt- und Sozialstandards usw.) ande-
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ren Marktanteile wegzunehmen, also Effekte durch Umverteilung statt durch Produkti-
vitätssteigerungen zu erreichen.“138 Es ist kein Zufall, dass die Interessen der Finanzwirt-
schaft gleichzeitig Agenden sind, die in der Standortdiskussion eine gewichtige Rolle
spielen. Der neoliberale Wettbewerbsstaat erstreckt sich im zeitgenössischen Diskurs
neben den Bereichen Löhne, Steuerniveaus, Regelungsdichte, Sozialstandards, Umwelt-
standards und Währungen auch auf die „Standortfaktoren“, die Schulmeister als genui-
ne Finanzkapitalinteressen bezeichnet: Preisstabilität, solide öffentliche Haushalte und
rückläufige Staatsquote.

Der neoliberale Wettbewerbsstaat zeichnet sich dadurch aus, dass die Logik der ein-
zelwirtschaftlichen Konkurrenz auf gesamte Volkswirtschaften umgelegt wird. In der
Theorie sollen alle Volkswirtschaften in einen Wettbewerb treten, von dem letztlich wie-
der die gesamte Staatengemeinschaft profitiert. Das arbeitgebernahe Institut der deut-
schen Wirtschaft in Köln bringt diese theoretische Begründung des Standortwettbe-
werbs folgendermaßen auf den Punkt: „Wenn Länder im Wettlauf miteinander
überbordende Regulierungen abbauen, Arbeitsanreize stärken und andere investitions-
freundliche Maßnahmen treffen, steht am Ende jeder besser da, weil Wachstum und Beschäf-
tigung überall zunehmen.“139 Die von der deutschen Metallindustrie finanzierte Lobby-
organisation „Neue Soziale Marktwirtschaft“ erläutert die aus ihrer Sicht positiven
Aspekte des Wettbewerbsstaates auf ihrer Website:

„Im Übrigen hat der internationale Standortwettbewerb auch wichtige Vorteile. So
wäre in den Wohlfahrtsstaaten Kontinentaleuropas eine gewisse Senkung der sehr hohen
Steuer- oder Sozialstandards nicht schädlich, sondern eher förderlich für ein verbessertes
Investitionsklima und damit für Wachstum und Wohlstand. Besonders bedeutsam ist
zudem, dass der Standortwettbewerb disziplinierend auf die Politik wirkt.“140

In der öffentlichen Diskussion waren vor allem jene Warnungen besonders wirk-
mächtig, die tiefe Existenzängste schürten und den Verlust des eigenen Wohlstands zu-
gunsten der internationalen Konkurrenz in den Raum stellten. Auf dieses Klima der per-
manenten Verunsicherung wurde bereits hingewiesen. Kaum jemand hat dies martiali-
scher auf den Punkt gebracht als der Ökonom Hans Werner Sinn im Jahr 1997:

„Mit dem Fall der Mauer hat die Bedrohung der deutschen Wettbewerbsfähigkeit
eine wahrhaft neue Dimension erhalten. Neue Tiger lauern im Hinterhof. Etwa 80
Mio Menschen aus den baltischen Ländern, Polen, der Tschechischen Republik, der Slo-
wakei, Ungarn, Slowenien und Kroatien stehen in der ersten Riege der Anschlußsuchen-
den. Wir stehen am Beginn einer Phase mit einer besonders aggressiven Niedriglohn-
konkurrenz und einer Massenwanderung gen Westen, die geschichtliche Dimensionen
aufweisen wird. Bedenken Sie nur, was passiert, wenn die zweite Riege der östlichen
Wettbewerber mobilisiert wird. Zieht man die Grenze am Ural, so umfaßt sie weitere
240 Mio Menschen. Kaum zu denken, was geschieht, wenn auch diese Massen sich an
der Lohnkonkurrenz beteiligen.“141

Huffschmid betont überdies, dass „die Liberalisierung der Kapitalmärkte nationale
Währungen in ihren Eigenschaften als Wertaufbewahrungsmittel oder Vermögenswerte mit-
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einander in Konkurrenz gesetzt hat“.142 Dieser Wettbewerb zwischen den Währungen als
Folge der Kapitalmarktliberalisierung ist ein Indiz dafür, dass Finanzialisierung und
Standortwettbewerb Hand in Hand gehen.

Flassbeck weist auf den wesentlichen Unterschied zwischen Standort- und Unterneh-
menswettbewerb hin, der darin besteht, dass Unternehmen der gleichen Produktions-
sparte zwar miteinander konkurrieren, aber voneinander nichts kaufen, also kein Kun-
denverhältnis haben. Auf internationaler Ebene sind die konkurrierenden Volkswirt-
schaften aber immer auch gegenseitige Kundinnen.143 Worum geht es also im Wett-
kampf der Nationen? „Es geht um Sieger und Verlierer, es geht aber gleichzeitig um Schuld-
ner und Gläubiger.“144 Es ist allerdings kontraproduktiv, die KonkurrentInnen, die ja
auch Kundinnen sind, im Wettkampf der Nationen zu besiegen, also sie in die Verschul-
dung zu stürzen, denn der Gläubigerstaat „verliert in jedem Fall einen Großteil seiner For-
derungen, und er verliert die Märkte, die er sicher gewonnen zu haben glaubte“.145 Flassbeck
betont auch die ruinöse Note, die der Standortkonkurrenz anhaftet:

„Standortwettbewerb, ob über Steuersenkungen oder die Löhne, läuft darauf hinaus,
dass jeder versucht, den anderen zu unterbieten. Da das logischerweise nicht gelingen
kann, ist die Folge der Anstrengungen jedes Landes in diese Richtung eine Spirale nach
unten bei den Preisen und den Mengen. Verstärkt wird das noch durch die Neigung,
auch in anderen Bereichen, vor allem bei den Sozialkosten, nach unten zu konkurrie-
ren.“146

Flassbeck fragt, was das zentrale Kriterium für unternehmerischen Wettbewerb sei,
um die Frage damit zu beantworten, dass es einen lachenden Dritten geben müsse, in der
Regel die KonsumentInnen, die beispielsweise von Preissenkungen einer Prozessinno-
vation profitieren.147 Entsprechend wichtig sind Kollektivverträge bzw. in Deutschland
Flächentarifverträge, weil innerhalb einer Volkswirtschaft die Gleichheit von Faktorprei-
sen eine wesentliche Voraussetzung für einen innovativen Wettbewerb ist: „Sind die Prei-
se für Vorleistungen und Arbeit für jeden einzelnen Unternehmer gegeben, kann ein Unter-
nehmen seine Konkurrenten am Gütermarkt nur durch Innovationen und Investitionen
überflügeln.“148 Unternehmen, die jedoch aufgrund ihrer Marktmacht in der Lage sind,
Einfluss auf die Faktorpreise zu nehmen und Kostensenkungen herbeizuführen, würden
Wettbewerbsvorteile haben, ohne Pionierleistungen im schumpeterschen Sinne voll-
bracht zu haben.149 Flassbeck lehnt aus den gleichen Gründen auch im internationalen
Handel Kostensenkungen als Instrument des Wettbewerbs ab, weil sie niemals innovativ
seien und Kosten des einen immer die Einnahmen der anderen darstellten. Er stellt die
rhetorische Frage: „Trägt nun der ‚Wettkampf der Nationen‘ die Züge des schumpeterschen
Ideenwettbewerbs oder die der platten Kostensenkung?“150

Conclusio Teil 2

Das Ende des Bretton-Woods-Systems bedeutete nicht nur die Geburtsstunde globa-
ler Devisenmärkte, sondern hatte auch eine Liberalisierung des internationalen Kapital-
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verkehrs zur Folge. Damit war der Weg frei für einen Prozess, den wir als Finanzialisie-
rung bezeichnen, nämlich die Subordination sämtlicher Wirtschaftsbereiche unter die
Logik finanzwirtschaftlicher Gesichtspunkte. Auf Unternehmensebene manifestierte
sich diese Entwicklung in der Shareholder-Value-Orientierung, die eine Ausrichtung der
Unternehmenspolitik auf die meist kurzfristigen finanzwirtschaftlichen Ziele der Anle-
gerInnen bedeutete. Diese Orientierung an den EigentümerInnen führte zu einem er-
heblichen Druck auf die Löhne der Beschäftigten.

Gleichzeitig bedeutete die neue globale Kapitalmobilität nach Bretton Woods den Be-
ginn eines permanenten Standortwettbewerbs, in dem die einzelnen Staaten um Direkt-
investitionen und Weltmarktanteile konkurrieren. Der Standortwettbewerb verschärfte
den Druck auf die Löhne und begünstigte eine Umverteilung von Arbeit zu Kapital.
Überdies wurde die Konkurrenz um den Standort zur zentralen rhetorischen Figur für
die Legitimation einer neuen Geld- und Finanzpolitik der Regierungen und Notenban-
ken, die das Ziel der Vollbeschäftigung durch jenes der Geldwertstabilität ersetzen und
solide Staatsfinanzen sowie niedrige Steuern zu hochrelevanten Indikatoren im Stand-
ortwettbewerb erhoben. Das in den 1970er-Jahren auftretende Phänomen der Stagflati-
on war der Anlass für diesen wirtschaftspolitischen Paradigmenwechsel, der ob seiner
neuen Zielsetzungen höhere Arbeitslosigkeit tolerierte und damit indirekt eine Schwä-
chung der Verhandlungsposition der ArbeitnehmerInnen bedeutete, was ebenfalls der
Verteilung von Arbeit zu Kapital Vorschub leistete. Eine parallele Folge der Stagflation
war eine direkte Schwächung der Gewerkschaften, deren Lohnforderungen als aus-
schlaggebend für die Inflation interpretiert wurden. Hinzu kamen reale Wohlstandsver-
luste aufgrund der höheren Ölpreise, was insgesamt zu einem Ende der produktivitäts-
orientierten Lohnentwicklung führte, dem Herzstück der wirtschaftlichen Steuerung im
Keynesianismus. Die neue Wirtschaftspolitik hatte auch unmittelbare Auswirkungen
auf die Einkommensverteilung, weil die Hochzinspolitik der Notenbanken die Besitz-
einkommen in die Höhe trieb und die Steuersenkungen der Regierungen meist Unter-
nehmen und Wohlhabenden zugute kamen. Gleichzeitig waren die hohen Zinsen Öl im
Feuer der Finanzialisierung und die Steuerpolitik diente in Form von Finanzmarktförde-
rungsgesetzen oftmals der Entfesselung der Finanzmärkte.

Die Umverteilung wirkte zurück auf die Wirtschaftspolitik und die Finanzialisierung.
Das Ende der produktivitätsorientierten Lohnentwicklung bedeutete eine Erosion der
Finanzierungsbasis der Wohlfahrtsstaaten, die nicht durch eine entsprechende Kapital-
besteuerung abgefangen wurde – im Gegenteil. Dadurch stieg der Druck auf die öffentli-
chen Haushalte, die ihrerseits Sparprogramme auflegten, ohne die Verschuldung damit
in den Griff zu bekommen. Für die Finanzialisierung war die Umverteilung insofern von
Bedeutung, als die Profitzuwächse der Unternehmen sowie die höheren Spitzeneinkom-
men gespart wurden, was im Zeitalter hochentwickelter Finanzmärkte bedeutet, sie wur-
den gewinnbringend veranlagt. Dieses renditesuchende Kapital fand sich in Unmengen
als Spielgeld auf den Finanzmärkten wieder. Die ungleichere Verteilung im Allgemeinen
und das Ende der produktivitätsorientierten Lohnentwicklung im Speziellen entpuppen
sich daher als zentrale Aspekte mit herausragendem Erklärungswert.
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In diesem Text wurde die Genese des Neoliberalismus nachgezeichnet, und seine Po-
litiken wurden identifiziert. Alle in dieser Arbeit beschriebenen Zusammenhänge wer-
den in Abbildung 8 illustriert:
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Die keynesianische Marktwirtschaft beruhte bis in die 1970er-Jahre auf einer Koope-
ration von Kapital und Arbeit sowie einer Konzentration auf die Realwirtschaft, wobei
die Nachfrage durch eine produktivitätsorientierte Lohnentwicklung und staatliche In-
terventionen stabilisiert wurde. Der internationale Handel prosperierte, nicht zuletzt
wegen der stabilisierenden Wirkung fester Wechselkurse im Rahmen des Bretton-
Woods-Systems. Die keynesianische Spielart der Marktwirtschaft scheiterte Mitte der
1970er-Jahre, wofür es unterschiedliche, aber sich durchaus ergänzende Erklärungen
gibt: Das keynesianische Wachstumsmodell war aufgrund zunehmend knapper natürli-
cher Ressourcen an seine ökologischen Grenzen gestoßen, was erstmals in der Ölkrise
zum Ausdruck kam. Die Gewerkschaften versuchten höhere Reallöhne durchzusetzen,
obwohl es wegen höherer Ölpreise weniger zu verteilen gab. Die Unternehmen, die sich
ohnedies vom linken Zeitgeist bedroht sahen, fürchteten aufgrund des gewerkschaftli-
chen Drucks um ihre Profite und kündigten den Nachkriegskonsens einer Kooperation
von Kapital und Arbeit auf. Je nach Sichtweise wechselten sie entweder in jenes Lager,
das umtriebige liberale DenkerInnen rund um Friedrich August v. Hayek und Milton
Friedman seit den 1940er-Jahren kontinuierlich aufbereiteten, oder sie nützten deren
Ideologie als Mantel zur Restauration ihrer Vorherrschaft über die Arbeitnehmerschaft.
Die gleichzeitige Entfesselung der Devisenmärkte durch das Ende des Bretton-Woods-
Systems 1973 markiert die Geburtsstunde der globalen Finanzmärkte. Gescheitert ist
der Keynesianismus an einer Kombination aus endogenen, dem Regime inhärenten
Konstruktionsschwächen (keine Rücksicht auf ökologische Restriktionen, begrenzte
Stabilität transnationaler Währungssysteme) und exogenen politischen Weichenstellun-
gen (falscher Policy-Mix in den 1970er-Jahren, Konflikt zwischen Kapital und Arbeit
sowie ideengeschichtliche Zeitenwende).

Das Ende des Bretton-Woods-Systems bedeutete nicht nur die Geburtsstunde globa-
ler Devisenmärkte, sondern hatte auch eine Liberalisierung des internationalen Kapital-
verkehrs zur Folge. Damit war der Weg frei für einen Prozess, den wir als Finanzialisie-
rung bezeichnen, nämlich die Subordination sämtlicher Wirtschaftsbereiche unter die
Logik finanzwirtschaftlicher Gesichtspunkte. Auf Unternehmensebene manifestierte
sich diese Entwicklung in der Shareholder-Value-Orientierung, die eine Ausrichtung der
Unternehmenspolitik auf die meist kurzfristigen finanzwirtschaftlichen Ziele der Anle-
gerInnen bedeutete. Diese Orientierung an den EigentümerInnen führte zu einem er-
heblichen Druck auf die Löhne.

Gleichzeitig bedeutete die neue globale Kapitalmobilität nach Bretton Woods den Be-
ginn eines permanenten Standortwettbewerbs, in dem die einzelnen Staaten um Direkt-
investitionen und Weltmarktanteile konkurrieren. Der Standortwettbewerb verschärfte
den Druck auf die Löhne und begünstigte eine Umverteilung von Arbeit zu Kapital.
Überdies wurde die Konkurrenz um den Standort zur zentralen rhetorischen Figur für
die Legitimation einer neuen Geld- und Finanzpolitik der Regierungen und Notenban-
ken, die das Ziel der Vollbeschäftigung durch jenes der Geldwertstabilität ersetzten und
solide Staatsfinanzen sowie niedrige Steuern zu hochrelevanten Indikatoren im Stand-
ortwettbewerb erhoben. Das in den 1970er-Jahren auftretende Phänomen der Stagflati-
on war der Anlass für diesen wirtschaftspolitischen Paradigmenwechsel, der ob seiner
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neuen Zielsetzungen höhere Arbeitslosigkeit tolerierte und damit indirekt eine Schwä-
chung der Verhandlungsposition der ArbeitnehmerInnen bedeutete, was ebenfalls der
Verteilung von Arbeit zu Kapital Vorschub leistete. Eine parallele Folge der Stagflation
war eine direkte Schwächung der Gewerkschaften, deren Lohnforderungen als aus-
schlaggebend für die Inflation interpretiert wurden. Hinzu kamen reale Wohlstandsver-
luste aufgrund der höheren Ölpreise, was insgesamt zu einem Ende der produktivitäts-
orientierten Lohnentwicklung führte, dem Herzstück der wirtschaftlichen Dynamik im
Keynesianismus. Die neue Wirtschaftspolitik hatte auch unmittelbare Auswirkungen
auf die Einkommensverteilung, weil die Hochzinspolitik der Notenbanken die Besitz-
einkommen in die Höhe trieb und die Steuersenkungen der Regierungen meist Unter-
nehmen und Wohlhabenden zugute kamen. Gleichzeitig waren die hohen Zinsen Öl im
Feuer der Finanzialisierung und die Steuerpolitik diente in Form von Finanzmarktförde-
rungsgesetzen oftmals der Entfesselung der Finanzmärkte.

Die Umverteilung wirkte wieder zurück auf die Wirtschaftspolitik und die Finanziali-
sierung. Das Ende der produktivitätsorientierten Lohnentwicklung bedeutete eine Ero-
sion der Finanzierungsbasis der Wohlfahrtsstaaten, die nicht durch eine entsprechende
Kapitalbesteuerung abgefangen wurde – im Gegenteil. Dadurch stieg der Druck auf die
öffentlichen Haushalte, die ihrerseits Sparprogramme auflegten, ohne die Verschuldung
damit in den Griff zu bekommen. Das neoliberale Ziel solider Staatsfinanzen war syste-
misch unmöglich erreichbar. Für die Finanzialisierung war die Umverteilung insofern
von Bedeutung, als die Profitzuwächse der Unternehmen sowie die höheren Spitzenein-
kommen gespart wurden, was im Zeitalter hochentwickelter Finanzmärkte bedeutet, sie
wurden gewinnbringend veranlagt. Dieses renditesuchende Kapital fand sich in Unmen-
gen als Spielgeld auf den Finanzmärkten wieder.

Die Finanzialisierung hatte in Kombination mit der Hochzinspolitik der Notenban-
ken eine Verschiebung der Profitabilität zur Folge, die finanzwirtschaftliche Veranlagun-
gen rentabler machte als realwirtschaftliche Investitionen. Die starken Preisschwankun-
gen als Folge der Spekulation verschlechterten gleichzeitig die Kalkulationssicherheit der
Unternehmen. Letztlich kam es durch die Liberalisierung der Finanzmärkte und die
Shareholder-Value-Orientierung zu einer Abkehr von großen langfristigen Investitions-
projekten und einer Präferenz für finanzwirtschaftliche Interventionen wie Aktienrück-
käufe. Diese angebotsseitigen Entwicklungen wurden in Deutschland und Österreich
durch nachfrageseitige Faktoren ergänzt. Eine schwache Binnennachfrage als Resultat
stagnierender Löhne und eine abnehmende Stimulierung privater Investitionen durch
die öffentliche Hand verringerten die Investitionstätigkeit der Unternehmen nochmals.
In den USA wurden die ebenfalls schwachen Löhne durch Konsum- und Hypotheken-
kredite überkompensiert – der private Konsum stieg insgesamt sogar stark an. Die Inves-
titionen waren trotzdem gedämpft, die Nachfrage wurde durch Importe aus dem Aus-
land bedient.

Durch die Umverteilung von Lohn- zu Kapitaleinkommen wurde das gesamtwirt-
schaftliche Gleichgewicht erheblich aus der Balance gebracht. Diese Störung wurde
durch andere Sektoren abgefedert, was sich in steigender Privatverschuldung, wachsen-
den Staatsdefiziten und beachtlichen Leistungsbilanzen widerspiegelte. Wie wenig nach-
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haltig diese Ungleichgewichte sind, zeigt sich seit Ausbruch der Finanzkrise. Die vielfäl-
tige Verschuldung als Reaktion auf sinkende Löhne und der entsprechende Mangel an
Kaufkraft heizten die Finanzialisierung weiter an. Doch hier beißt sich die Katze in den
Schwanz, weil die Finanzialisierung selbst an der Entstehung der makroökonomischen
Ungleichgewichte beteiligt war, indirekt über ihre Wirkung auf die Umverteilung und
direkt über Kreditmarktliberalisierungen. Es ist diese Spirale aus den drei Us, aus Um-
verteilung, unregulierten Finanzmärkten und makroökonomischen Ungleichgewichten,
die direkt und unmittelbar zur großen Rezession 2008/09 geführt hat.151 Die tiefe Ursa-
che für die Entwicklung eines völlig überdimensionierten Finanzsektors und für die Fi-
nanzierungsprobleme des Wohlfahrtsstaates, also die tiefe Ursache für die aktuelle Krise,
ist eine direkte Folge der Politiken in der neoliberalen Epoche. Es ist die ungleichere Ver-
teilung, im Besonderen das Ende der produktivitätsorientierten Lohnentwicklung, die
eine kolossale Fehlallokation von der Realwirtschaft hin zur Finanzwirtschaft erst ermög-
lichte. Die Verteilung der Einkommen ist womöglich der zentrale Indikator, um den
Charakter eines Wirtschaftssystems zu identifizieren, und der entscheidende Hebel, um
diesen Charakter zu beeinflussen.
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*

In der Beziehung von Mikro- und Makroebene ist eine Vielzahl von Trugschlüssen zu
konstatieren, die von der vorherrschenden neoklassischen Theorie zum Standard erho-
ben worden sind. Auch wenn es aus heutiger Sicht schwierig ist, die Grenzen zwischen
den unzähligen Fragmenten neoklassischer Denkweise und verschiedenen Varianten des
sogenannten „Bastard Keynesianismus“ zu ziehen, um damit die wissenschaftlich wert-
vollen Beiträge der Neoklassik (die es im Methodischen durchaus auch gibt1) von ihren
Verirrungen zu trennen, gibt es jedenfalls einige wesentliche Charakteristika. Ein bloßer
Rückgriff auf Keynes als Zukunftskonzept greift aus meiner Sicht aber zu kurz; die Krise
ist zu groß, der stattfindende Entwicklungsbruch reicht zu tief, die wirtschaftspolitischen
Antworten müssen radikaler ausfallen, als es ein Rekurs auf alte keynesianische Ideen er-
möglicht. Zur Vertiefung dieser Kritik möchte ich kurz drei Dimensionen dieses nötigen
radikalen Bruches der Theoriebildung beschreiben.

1. Die im Titel angesprochene Trennung zwischen Mikro- und Makroebene, bzw.
der infantile Streit um die axiomatisch primäre Rolle, ist völlig überflüssig. Es war dies
eine in der Zwischenkriegszeit nötige wissenschaftspolitische Maßnahme, um die ge-
samtwirtschaftliche Sichtweise überhaupt wieder ins Spiel zu bringen. Keynes hatte mit
seinem Konzept der Makroökonomie hauptsächlich den auf hohem Aggregationsniveau
handelnden Akteur „Staat“ wieder theoretisch fassbar gemacht – und zwar um für diesen
angesichts der großen Depression theoretische Handlungsanweisungen zum Erhalt des
Kapitalismus formulieren zu können.2 Da durch die inzwischen eingetretene extreme
Verzahnung aller mikro- und makroökonomischen Aspekte (Informationstechnologien,
Medienwelt) mit dieser Trennung keine der Wirklichkeit adäquate Beschreibung mög-
lich ist, wird eine zweite – im Vergleich zu Keynes wesentlich radikalere – Wende zur
Synthese der verschiedenen Unterdisziplinen der Sozialwissenschaften nötig. Der
Theoriebruch führt zu einer Renaissance politischer Ökonomie, einer synthetischen
Gesellschaftswissenschaft, in der nicht nur Mikro- und Makroökonomie, sondern auch
Politikwissenschaft, Soziologie, Rechtswissenschaft, Informationswissenschaft, feminis-
tische Ökonomie, … aufzulösen sind.

2. Die letzten sechs Jahrzehnte haben einer neu konzipierten politischen Ökonomie
einen radikalen Umbruch der Methoden formaler Beschreibung gesellschaftlicher Vor-
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gänge beschert. Durch ungeheuer gewachsene Datenmengen an prinzipiell zugänglichen
empirischen Daten, vor allem aber auch durch Computersimulationen und deren theo-
retische Grundlagenforschung in Informatik, Operations Research, Ökonometrie,
Spieltheorie, Netzwerktheorie und ähnlichen Spezialdisziplinen,3 ist es heute eher lä-
cherlich, wenn als Beweis der Wissenschaftlichkeit von Ökonomie ein mathematischer
Apparat verwendet wird, der eine missverstandene Kopie der klassischen Mechanik ist.
Das Weiterleben des Formelapparats analytischer Sackgassen erinnert an die hohe Schu-
le kirchlicher Dogmatiker im ausgehenden Mittelalter – völlig der realen Welt entrückt
und in ihrer gelehrten Sinnlosigkeit doch ein wichtiger Teil der ideologischen Dominanz
der herrschenden Klasse. Insbesondere in Bezug auf die akademische Ökonomie darf nie
vergessen werden, dass zur Erlangung einer etablierten Position ein immenser zeitlicher
und intellektueller Aufwand nötig ist, um die verschlungenen formalen Irrwege nach-
vollziehen und dann in der Lehre predigen zu können. Ein Vertreter der Zunft wird
daher aus eigenem Antrieb nur in Ausnahmefällen bereit sein, dieses so entstandene
„Humankapital“ auf null abzuschreiben. Die Last, den radikalen methodischen Um-
bruch einer politischen Ökonomie auf Schiene zu bringen, liegt damit hauptsächlich auf
den Schultern der jungen Generation „organischer Intellektueller“ (zu Letzterem siehe
die Ideen von Gramsci [1930]).

3. Wie schon erwähnt ist mit Keynes eine Überwindung der globalen Depression des
Kapitalismus in den 30er-Jahren gelungen, die in der Folge eine neue Phase des globalen
Kapitalismus unter der Hegemonie der USA ermöglichte. Ziel des Keynesianismus war
niemals die Überwindung des Kapitalismus, sondern stets nur dessen Reparatur.4 Die zwei
zentralen Säulen dieses Reparaturprogramms waren einerseits die bewusste Marktinter-
vention des zentralen Akteurs auf nationaler Ebene, des Staates, und andererseits die
Gründung internationaler Institutionen, die von einem erst im Entstehen begriffenen
„geschäftsführenden Ausschuss“ der nationalen herrschenden Klassen zu beschicken
waren (IMF, Weltbank, GATT, …). Dass die drohende Radikalisierung durch explodie-
rende Arbeitslosigkeit auf nationaler Ebene nur mit rascher Ausdehnung der Beschäfti-
gung durch den Staat in den Griff zu bekommen ist, war schon damals klar. Wie die his-
torische Dimension zeigt, gibt es dafür aber unterschiedliche Wege: Staatsdiener
können Soldaten und Beschäftigte in der Waffenindustrie sein, die die Vorherrschaft
einer bestimmten nationalen Herrschaftsklasse sichern und ausbauen – oder auch solche,
die soziale Infrastruktur (Gesundheit, Ausbildung, Verkehr, …) herstellen. Bleibt Key-
nesianismus ein nationales Programm, so wäre etwa Ronald Reagens „Star Defense In-
itiative“ der 80er-Jahre (etwa 200 Mrd. US-Dollar Budgetdefizit), das den USA eine
zweite Ära globaler Hegemonie bescherte, als gut gelungene keynesianische Wirtschafts-
politik zu bezeichnen. Dass damit gerade keine historische Überwindung des Kapitalis-
mus eingeläutet wurde, liegt inzwischen klar auf der Hand. Was die Rolle der internatio-
nalen Organisationen zur Abstimmung prinzipiell stets nationaler keynesianischer
Politik betrifft, so hat sich auch hier inzwischen gezeigt, wo der Pferdefuß zu suchen ist.
Die jeweils stärkste nationale Macht kann die jeweilige Institution nur zu leicht benüt-
zen, um globale Entwicklungen im Sinne ihrer Ziele zu steuern. Das trifft für den Ein-
fluss der USA auf NATO, OECD, WTO, Weltbank, IWF und ähnliche Institutionen
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genauso zu wie für den Einfluss Deutschlands auf europäische Institutionen von der EU-
Kommission bis zur EZB und Troika. Die einzig wirklich globalen Akteure sind inzwi-
schen nicht die Delegationen der Abgesandten der nationalen herrschenden Klassen in
diese Institutionen, sondern die transnationalen Konzerne, insbesondere jene im Bereich
Finanzintermediation.5 Diese kurze Synopsis entlang der historischen Dimension soll
zeigen, welche enorme theoretische Syntheseleistung vor uns liegt. Was gefragt ist, ist
eine Analyse der Klassendynamik auf globaler Ebene. Eine Analyse, die sowohl die natio-
nale Entwicklung der wesentlichsten Akteure pro Nation berücksichtigt als auch deren
globale Interaktion untereinander und in Bezug auf globale Spieler einbezieht. Das ist
ebenso theoretisches Neuland, wie es die Krisenphänomene der momentanen Depressi-
on in der materiellen Welt sind. Die ersten beiden Dimensionen – Synthese und neue
formale Techniken – machen Mut; diese dritte, historische Dimension schüchtert ein
und zeigt, wie groß der emanzipatorische Sprung sein muss, um eine Aufhebung (im
Sinne Hegels) des Kapitalismus bewerkstelligen zu können. Das neoklassische Paradig-
ma wird wohl als die weltfremde Religion einiger ihren Krisen hilflos gegenüberstehen-
den nationalen herrschenden Klassen in die Geschichtsbücher eingehen. In der akademi-
schen Welt kann es bestenfalls als (fehlinterpretierter) Ersatz für grundlegendes
mathematisches Wissen dienen, wesentlich öfter funktioniert es als gefährliches Ablen-
kungsmanöver, um prinzipiell formal begabte Studierende zu uninspirierten Propagan-
disten von Leerformeln zu deformieren. Aus meiner Sicht muss der Bruch mit diesem
Paradigma daher zwar über dessen genaue Kenntnis, danach aber wesentlich radikaler er-
folgen, als dies im Beitrag Hagen Krämers zum Ausdruck gekommen ist.
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Seit dem Ausbruch der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise, die im Bereich der
Geldpolitik seit dem Herbst 2008 mit einem kontinuierlichen Absenken des Zinsni-
veaus bekämpft wird, ist die herrschende Logik der Geldtheorie nicht nur einer stetigen
Kritik unterzogen, sondern es wird die Unzulänglichkeit des orthodoxen Paradigmas
deutlich, wie im Folgenden gezeigt wird.

Auf der Ebene der Geldtheorie stehen die Ansätze des endogenen und des exogenen
Geldes einander gegenüber. Während die Exogenität im Bereich des Geldmarktes nicht
mehr die herrschenden Möglichkeiten der Geschäftsbanken wiederzugeben scheint,
schafft die geldtheoretische Alternative des endogenen Geldes einen Erklärungsansatz,
der sich genau auf diese Verbindung zwischen Theorie und Empirie konzentriert. Ein
wesentlicher Kritikpunkt an bestehenden geldtheoretischen Alternativen zum ökonomi-
schen Mainstream bestand in der Vergangenheit in der geringen Geschlossenheit des je-
weiligen Ansatzes; wesentlicher Bestandteil jedweder Alternative zum herrschenden öko-
nomischen Mainstream war die Abgrenzung nicht nur zur bestehenden Modellwelt,
sondern auch zu allen anderen aufkeimenden Alternativen. Unterschiede im Modellrah-
men und der konzeptionellen Ausgestaltung zwischen ökonomischen Richtungen wer-
den zusehends als Pluralismus in der Ökonomie verstanden und auch eingefordert. Die
ökonomische Heterodoxie schöpft daraus ein wesentliches Element ihrer Opposition.
Im Rahmen dieses Beitrags ist es nicht möglich, pluralistische Ansätze der ökonomischen
Heterodoxie in ihrer Fülle darzustellen, daher wird die ökonomische Alternative anhand
des Postkeynesianismus vorgestellt.

Im Folgenden wird zunächst auf die generellen Entwicklungen der Orthodoxie einge-
gangen und im Anschluss werden die Standpunkte zwischen ökonomischem Mainstream
und postkeynesianischen Alternativen in den Bereichen Geldmarkt, Geldpolitik und kon-
zeptioneller Rahmen kontrastiert. Es stellt sich die Frage, warum ist der ökonomische
Mainstream trotz seiner empirischen Unzulänglichkeiten prestigereich und als wesentli-
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che ökonomische Strömung im wissenschaftlichen Umfeld und bei Institutionen inter-
national anerkannt?

Das neoliberale Modell, oder wie Kowall (2015) in diesem Band es nennt – „der neoli-
berale Finanzkapitalismus“ –, wird zumeist als Gegenstück zum Keynesianismus und
damit als Fortschreibung und Rückkehr zum pre-keynesianischen Paradigma der Neo-
klassik wahrgenommen. Dabei gilt es allerdings festzuhalten, dass auch die neoklassische
Theorie nicht in ihrer eigenen pragmatischen Konzeption verharrt. Wie Colander
(2000: 129) es beschreibt: „The use of the term neoclassical to describe the economics that is
practiced today is not only not useful, but it actually hinders understanding by students and
lay people of what contemporary economics is.“ In den 1980er-Jahren haben die Entwick-
lungen der asymmetrischen Information, ausgelöst durch die Studien von Akerlof, dazu
beigetragen, auch die geldtheoretische Konzeption der Neoklassik zu wandeln. Man
kann nicht mehr von der Neoklassik im Eigentlichen als standardökonomischem Main-
stream ausgehen, sondern von den Weiterentwicklungen dieser theoretischen Strö-
mung, die durch eine Diskrepanz zwischen Theorie und Empirie im Zeitverlauf den
Weg der Integration dieser neuen Ideen geschafft hat. Colander et al. (2004) unterschei-
den in diesem Zusammenhang zwischen den Begrifflichkeiten ökonomische Orthodoxie
und ökonomischer Mainstream. Dabei steht hinter dem Begriff der Orthodoxie die intel-
lektuelle Größe, die der Neoklassik als ökonomische Richtung folgt, während der öko-
nomische Mainstream eine dynamische Weiterentwicklung derselben darstellt, deren in-
tellektuelle Eliten die Richtung der Weiterentwicklung bestimmen. Obwohl sich die
ökonomische Orthodoxie weiterentwickelt hat und aus heterogenen Ideen, die in Form
eines add on je nach den Bedingungen in der Realwirtschaft in die theoretische Konzepti-
on integriert werden, besteht, so gelten dennoch wesentliche Axiome innerhalb des Kon-
strukts des modernen ökonomischen Mainstreams. Will man daher aus einer ökonomi-
schen Alternative das herrschende Paradigma einer kritischen Analyse unterziehen, so
gilt es, den Blick auf die neuen Entwicklungen im ökonomischen Mainstream und die
Gemeinsamkeiten dieser innerhalb des herrschenden Paradigmas zu werfen.

Dabei wird deutlich, dass die Einigkeit der neuen Strömungen innerhalb des ökono-
mischen Mainstreams vor allem über die Modellierung der Ökonomie erfolgt (Colander
2000: 137). Genau diese methodische Einigkeit stellt wiederum einen Ansatzpunkt der
Kritik der modernen Strömungen der ökonomischen Alternative dar: „Heterodox econo-
mists refuse to work within the framework of mainstream economics whether because of the
nature of the modeling process used or because of the assumptions made“ (Colander et al.
2004: 491). Dabei geht es im ökonomischen Mainstream nicht mehr darum, dass alle
Axiome der Neoklassik umgesetzt werden, sondern darum, dass die mathematische For-
mulierung, die auch häufig als Formalismus und als unterschiedliche Abstufungen des
Axiomatismus (Dequech 2007–2008: 288f.) bezeichnet wird, eingehalten wird. Die
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Folge dieses Ansatzes ist, dass die Modelle des ökonomischen Mainstreams ein soge-
nanntes „built-in requirement for regularities“ (De Langhe 2009: 146) haben. Das bedeu-
tet, dass durch die Modellierung Annahmen und Abstraktionen getroffen werden, die
die Generalisierung eines theoretischen Konzepts ermöglichen. Das stellt zum einen den
großen Vorteil der Modelle des ökonomischen Mainstreams dar, führt aber, wie De
Langhe (2009) es verdeutlicht, zu einem Realitätsverlust. Die Kritik der herrschenden
Alternativen am ökonomischen Mainstream, dass Letzterer nur einen geringen Erklä-
rungswert für die Lösung real beobachtbarer Probleme liefere, wird vom ökonomischen
Mainstream bewusst im Trade-off zwischen „Generalisierbarkeit und Präzision“ des
Modells gewählt. Daraus ergibt sich eine Stärke auch moderner Ansätze des ökonomi-
schen Mainstreams, nämlich die Möglichkeit der Integration neuer Ideen in die beste-
hende Modellwelt, in einem gestrafften Set an Annahmen. Dymski (2014: 4) bezeichnet
diese Form der Integration neuer Entwicklungen in die bestehende formale Modellwelt
des ökonomischen Mainstreams „intellectual sink“. Demgegenüber wirkt die ökonomi-
sche Alternative als „a rich set of loosely-related but largely independent foci“, die sich
„schraubenartig“ entwickelt und stark mit dem historischen Kontext und anderen Diszi-
plinen verbunden ist. Damit erhöht sich die Erklärbarkeit realer Phänomene, gleichzei-
tig wird die Anwendbarkeit einer allgemeingültigen Modellwelt aufgegeben.

Ein weiterer Aspekt, der die Unterscheidung zwischen neueren Entwicklungen des
ökonomischen Mainstreams und heterodoxen Alternativen verdeutlicht, ist die Bedeu-
tung der sozialen Komponente bei der ökonomischen Forschung. Die soziale Dimensi-
on ist für die ökonomische Heterodoxie wesentlich, wodurch auch die Grenze zwischen
dem Sozialen und der Ökonomie fließend wird und sich die ökonomische Analyse als in-
terdisziplinäre Diskussion versteht. Dabei verdeutlicht unter anderem Dymski (2014:
3/4), dass auch der ökonomische Mainstream soziale Aspekte betrachtet, allerdings vor
einem anderen Hintergrund:

„This is not to say that economists working from neoclassical premises have no curiosi-
ty about social processes; to the contrary, their interest is growing. But this interest rests,
in the main, in seeing to what extent rational-choice models augmented by distorting
factors such as risk or transaction costs can explain social outcomes.“

Wesentlich bei den Mainstream-Erklärungen für die Wirtschafts- und Finanzkrise ist
die Tatsache, dass neuere Entwicklungen wie der Neukeynesianismus oder die neuklassi-
sche Richtung von der Annahme ausgehen, dass Wettbewerbsmärkte selbstregulierend
sind und zu einem theoretisch effizienten Ergebnis führen (siehe Genaueres unter ande-
rem Asensio 2013/14: 356f.). Ineffizienzen können durch externe Faktoren und Schocks
herbeigeführt werden. Zu diesen können im Bereich des Geld- und Kapitalmarktes
unter anderem asymmetrische Informationen führen, die Blasen herbeiführen und
damit das effiziente Ergebnis des Marktes stören. Ineffizienzen können laut Neukeyne-
sianismus auch endogen im System durch den institutionellen Rahmen herbeigeführt
werden. Diese Erklärungen finden Eingang in standardökonomische Lehrbücher, wie
unter anderem in Mishkins The Economics of money, Banking and Financial Markets und
werden international gelehrt. Damit schließt sich der Kreis zu einem weiteren Merkmal
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der standardökonomischen Ansätze: „By definition, all schools of thought or approaches
within mainstream economics at any given period have in common a great deal of prestige and
influence“ (Dequech 2007–2008: 287). Durch die synchrone Verwendung der standard-
ökonomischen Modelle in der Lehre wird die Community der künftigen ForscherInnen,
die auf diesen Konzeptionen aufbauen, gestärkt. Dabei baut der ökonomische Main-
stream die Geldtheorie und -politik auf folgenden Elementen auf (siehe unter anderem
Goodhart 2009):

• Die Bestimmung des exogenen Geldangebots und dessen Darstellung im IS/LM-Modell,

• woraus der Geldmultiplikator als wesentlicher Bestandteil der Geldpolitik abgeleitet
werden kann.

• Der Einflussbereich der Notenbank und die Bedeutung der Instrumente der Geldpo-
litik werden durch die Darstellung der Transmissionskanäle verdeutlicht.

• Durch ein Regelwerk, wie etwa die Taylor-Regel, wird der optimale Zinssatz zur
Durchsetzung der Geldpolitik von der Notenbank bestimmt.

• Eingebettet wird die geldtheoretische und geldpolitische Logik in das Konzept des
New Macroeconomic Consensus.
Im Folgenden werden diese Elemente, die die zentralen Bestandteile der standardöko-

nomischen Geldtheorie und -politik ausmachen, der postkeynesianischen geldtheoreti-
schen Alternative gegenübergestellt.

Im Rahmen der Geldtheorie lassen sich unterschiedliche Märkte verorten, die direkt
und indirekt von den geldpolitischen Autoritäten – sprich: den Notenbanken – kontrol-
liert werden wollen. Es wird hier bewusst von einem Wollen ausgegangen, denn ob dies
von den Notenbanken tatsächlich vollbracht werden kann, gilt es zu diskutieren. Dabei
ist zunächst der Geldmarkt gemeint und damit die Möglichkeit, das Angebot und die
Nachfrage nach Geld sowie den Zinssatz nach diesen liquiden Mitteln zu steuern. Da-
raus abzuleiten ist unmittelbar die Möglichkeit der Notenbank, mithilfe von geldpoliti-
schen Instrumenten einen Effekt auf den Wert des Geldes, die Zielgröße der Geldpolitik,
zu ermöglichen. An dieser Stelle prallt die neoklassische Furcht vor einer steigenden In-
flation auf die realwirtschaftlichen Wahrnehmungen einer drohenden Deflation der letz-
ten Jahre. Während sich die Notenbanken in der Macht wähnen, den Geldmarkt direkt
durch mengen- und zinspolitische Maßnahmen kontrollieren zu können, sind die län-
gerfristigen Entwicklungen, geprägt durch den Zinssatz am Kapitalmarkt, nur indirekt
kontrollierbar und vielfach durch den allgemeinen institutionellen Rahmen mitbeein-
flusst. Daher wird in diesem längerfristigen Zusammenhang zumeist stark auf den regu-
lativen Rahmen reflektiert.

Geht man von dieser Dreiteilung aus, so ist es für eine konsistente geldtheoretische
Basis wesentlich, alle drei Ebenen gleichermaßen mit in sich schlüssigen Ansätzen und
ableitbaren Forderungen zu bedienen.
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Wesentliche Unterschiede in der geldtheoretischen Konzeption ergeben sich durch
die Annahme des exogenen Geldangebots der Standardökonomie einerseits und der ent-
gegengesetzten Annahme des endogenen Geldes durch die postkeynesianische Alternative.

Ökonomischer Mainstream: Exogenes Geld

Ausgangspunkt für die standardökonomische geldtheoretische Grundlage des Geld-
angebots, das zu einer mechanistischen Darstellung der Geldschöpfung der Geschäfts-
banken führt, ist die Darstellung im Rahmen der LM-Kurve des IS/LM-Modells. Hicks
beschreibt in seiner Interpretation von Keynes und im Rahmen der grafischen Darstel-
lung des IS-LL (Hicks 1937: 153) das Gleichgewicht am Geldmarkt folgendermaßen:
„against a given quantity of money, the first equation, M = L (I, i) gives us the relation bet-
ween Income (I) and the interest rate (i)“. Erhöhte Geldnachfrage lässt den Zins sinken
und im Gleichgewicht bildet sich der optimale Zinssatz. Die tatsächliche Geldmenge
wird jedoch nicht durch die Geldnachfrage, sondern lediglich durch das Geldangebot
bestimmt (vgl. Duwendag et al. 1999: 124ff.). Durch einen mechanistischen multiplika-
tiven Prozess erhöhen die Geschäftsbanken die Geldmenge. Wird die Annahme des voll-
kommen zinsunelastischen Geldangebots aufgegeben und gegen einen portfoliotheoreti-
schen Ansatz getauscht, so ergibt sich zwar ein positives und vom Zinssatz abhängiges
Geldangebot, ein erweiterter Geldschöpfungsmultiplikator führt jedoch geldpolitisch zu
den gleichen Effekten wie die mechanistische Darstellung der neoklassischen Synthese
(siehe für einen Überblick auch Anderegg 2007: Kapitel 6). Das bedeutet, dass auch die
Weiterentwicklungen auf der Ebene der Geldtheorie, wie beispielsweise durch die unter
anderem von Mishkin (2007: Kapitel 16) dargestellten Erweiterungen des Multiplika-
tors, dennoch davon ausgehen, dass die Notenbanken durch ihre Kenntnis über die ein-
zelnen Elemente des multiplikativen Prozesses und die Effekte, die Zinsänderungen auf
die Geldnachfrage und den Kreditmarkt nach sich ziehen, vollkommene Kontrolle über
die Geldmenge haben. Auf diese Weise ist zwar der Prozess der Geldschöpfung endogeni-
siert, die Bestimmung der Geldmenge erfolgt dennoch exogen in der Sphäre der Noten-
banken. Die Begrifflichkeit von endogenem Geld ist daher in einem standardökonomi-
schen Hintergrund grundlegend unterschiedlich theoretisch aufgebaut als im Konzept
des endogenen Geldes der postkeynesianischen Alternative. Welche Konzeption er-
scheint besser geeignet, um die real beobachtbaren Entwicklungen der letzten Jahre zu
erklären, und welche Fragen bleiben unbeantwortet?

Gemäß den standardökonomischen Konzeptionen sollte ein expansiver geldpoliti-
scher Eingriff vonseiten der Notenbank zu einer gesteigerten Geldschöpfung der Ge-
schäftsbanken führen und damit zu einer Ausweitung der Geldmenge. Betrachtet man
die Entwicklungen der Geldmenge der letzten Jahre, vor allem seit der Krise von 2008,
so ist kein Zusammenhang erkennbar. Abbildung 1 stellt die Entwicklung – gemessen in
den prozentuellen Veränderungen – von M1, der engen und von der Notenbank – in
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Abbildung 1 der Europäischen Zentralbank – unmittelbar gesteuerten Geldmenge dem
erweiterten Geldmengenbegriff M3 im Euroraum gegenüber. Der starke Anstieg von
M1 unmittelbar nach dem Ausbruch der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise spiegelt
sich nicht in einer ebensolchen Steigerung von M3 wider. Selbst wenn von einer Zeitver-
zögerung bei der Weitergabe von Krediten ausgegangen wird und demnach die Entwick-
lung von M3 einen Timelag von zwei bis vier Quartalen hat, sind nur moderate Anstiege
in M3 beobachtbar.

Quelle: Europäische Zentralbank Statistical Data Warehouse.

Die Annahme standardökonomischer Ansätze einer Steuerung der Geldpolitik mit-
tels exogener Geldmenge durch die Notenbank hat daher empirisch nicht nur seit, son-
dern auch vor der Finanzkrise von 2008 keinen Erklärungswert. Man muss sich daher
fragen, welche AkteurInnen haben einen Einfluss auf das Geldangebot und welche alter-
nativen Konzeptionen zu dessen Determinierung können gefunden werden?

Postkeynesianische Alternative: Endogenes Geld

Während gemäß dem standardökonomischen Ansatz die Bestimmung der Geldmen-
ge nicht nur wesentlich ist für die Geldpolitik, sondern auch komplett von der Noten-
bank durch deren Kenntnis über das Verhalten der unterschiedlichen AkteurInnen
(Haushalte, Unternehmen und Geschäftsbanken) in der Ökonomie bestimmt wird, ist
der Kreislauf im Rahmen des endogenen Geldes verändert. Es ist wesentlich zu vermerken,
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dass das moderne kapitalistische System auf Kreditverpflichtungen aufgebaut ist, das
heißt, Geld entspricht einer gegenseitigen Schuldverpflichtung oder, wie Wray und Ty-
moigne (2006) es nennen: IOU – „I owe you“. Im System des endogenen Geldes ist die
Geldmenge im Gegensatz dazu nicht vom Geldangebot der Notenbank getrieben, son-
dern von der Nachfrage nach Geld. Die Geldnachfrage wiederum symbolisiert die Kre-
ditnachfrage, da diese Größe wesentlich für die wirtschaftliche Entwicklung einer kapi-
talistischen Gesellschaft ist. Eben dieser Wunsch nach Krediten wird an die Geschäfts-
banken des Bankensystems herangetragen. Gegeben die regulatorischen Rahmenbedin-
gungen des Bankensystems, refinanzieren die Geschäftsbanken ihre Geschäfte über die
Notenbank.1 Auf diese Weise ist die Geldpolitik der Notenbank von Bedeutung. Aller-
dings beginnt das Kreislaufsystem nicht durch die Veränderung der Geldmenge vonsei-
ten der Notenbank, sondern durch die Kreditnachfrage der Unternehmen und Haushal-
te. Deren Kreditnachfrage wird exogen, vor allem durch individuelle Erwartungen, de-
terminiert. Das wesentliche geldpolitische Instrumentarium der Notenbank stellen
Zinssätze auf Reserven, die den Geschäftsbanken zur Verfügung gestellt werden, dar.
Das bedeutet, dass die Notenbank zwar einen geldpolitischen Einfluss hat, jedoch Zins-
sätze nur einen Anreiz darstellen können. Wesentlich für die Wahrnehmung von Kredi-
ten und die entsprechende Vergabe von Krediten sind die Erwartungen in die künftigen
wirtschaftlichen Entwicklungen vonseiten der Unternehmen und Haushalte und auch
der Geschäftsbanken.

Auf diese Weise wird deutlich, dass durch die bestehende fundamentale Unsicherheit
die Effektivität der Geldpolitik nicht bestimmbar ist und damit auch der mögliche Geld-
schöpfungsmultiplikator der Geschäftsbanken gering ausfallen kann, auch wenn die No-
tenbank ein klares expansives geldpolitisches Signal setzt und die Zinsen senkt. Die in
Abbildung 1 beschriebenen Entwicklungen zwischen M1 und M3 sind im Rahmen der
Konzeption des endogenen Geldes durch die schlechten Erwartungen in die Zukunft,
die herrschende fundamentale Unsicherheit und die damit verbundene geringe Kredit-
nachfrage vonseiten der Haushalte und Unternehmen erklärbar. Ebenso agieren Ge-
schäftsbanken in einem Umfeld, das von fundamentaler Unsicherheit geprägt ist. Daher
müssen auch die von der Notenbank aufgenommenen Reserven, die zu einem niedrigen
Zinssatz angeboten werden, nicht vollkommen in die Kreditvergabe fließen und erhö-
hen damit die Geldmenge nur zu einem geringeren Anteil.

Der Ansatz des endogenen Geldes kann die unter Abbildung 1 aufgeworfene empiri-
sche Unzulänglichkeit der Standardökonomie zum einen erklären und ein alternatives
Modell konzipieren. Welche Implikationen haben diese beiden unterschiedlichen Zu-
gänge für den Einsatz geldpolitischer Instrumentarien als Weg aus einer Krise? Vor allem
stellt sich die Frage: Welche Bedeutung haben Zinsen und wie sollen diese gesetzt wer-
den, um einen bestmöglichen geldpolitischen Anreiz zu geben?
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Im Bereich der geldpolitischen Umsetzung zur Steuerung des Geldmarktes ergeben
sich in der Argumentationslogik des ökonomischen Mainstreams und der postkeynesia-
nischen Alternative folgende Unterscheidungsmerkmale:

• Methode des geldpolitischen Eingriffs, das heißt Geldmengensteuerung oder Zins-
steuerung,

• Form des Durchgriffs der Geldpolitik auf die Realwirtschaft,

• Methode zum Finden und Gestalten der optimalen Zinshöhe,

• Ziel der Geldpolitik.

Geldpolitik im ökonomischen Mainstream

Ausgehend von der Logik des Geldschöpfungsmultiplikators und der darin enthalte-
nen Bedeutung der exogen determinierten Geldmenge ergibt sich für den ökonomischen
Mainstream folglich zunächst auch die Höhe der Geldmenge als wesentliche Größe der
Steuerung des Geldmarktes. Die Notenbank hat die Aufgabe der Geldmengensteuerung
im grundsätzlichen Modell des mechanistischen Geldschöpfungsmultiplikators zur
Steuerung des Geldmarktes. Die Entwicklung des ökonomischen Mainstreams hin zu
einem kreditdeterminierten Multiplikator steigert die Bedeutung einer Zinssteuerung. In
beiden Fällen handelt es sich um eine exogene Bestimmung der Geldmenge, wodurch
eine Unterscheidung in der Funktionsweise der beiden Maßnahmen obsolet ist.

Die Effekte der Steuerung des Geldmarktes für die Realwirtschaft werden nach dem
standardökonomischen Ansatz mithilfe eines strukturierten Modells analysiert, das ins-
gesamt neun sogenannte Transmissionskanäle unterscheidet (siehe Anhang A). Im Rah-
men dieser wird durch Zwischenvariablen und Kausalketten die Beziehung zwischen
dem geldpolitischen Instrument und dem gesamtwirtschaftlichen Output hergestellt. Es
wird immer eine Geldmengenveränderung als Grundlage genommen, die aufgrund der
Exogenität der Geldmenge sowohl durch eine Steuerung der Geldmenge als auch durch
eine Zinssteuerung herbeigeführt werden kann. Da das Ziel einer Notenbank in jedem
Fall in der Erhaltung der Geldwertstabilität ausgedrückt durch die Inflation liegt – auch
andere Ziele können daneben als Zielbündel, wie im Fall der Federal Reserve, vorhanden
sein –, ist es wesentlich, die Nominalzinsen derart zu setzen, dass das Ziel der Geldwert-
stabilität erreicht wird. Auch hier gibt es im Rahmen der standardökonomischen Kon-
zeption ein Regelwerk in der Form der Taylor Rule, die die optimale Höhe der Nominal-
zinsen zur Erreichung der Zielinflation der Notenbank vorgibt. Da zur Bestimmung der
optimalen Zinshöhe das Abweichen der Ökonomie vom Potenzialoutput gemessen wer-
den muss, bedient man sich eines Umwegs über die NAIRU (Non Accelerating Inflation
Rate of Unemployment), die die gleichgewichtige Arbeitslosigkeit und damit die Vollaus-
lastung der Ökonomie bestimmen soll. Auf diese mechanische Weise kann in der stan-
dardökonomischen Konzeption die Geldpolitik zu einem allgemeinen Gleichgewicht,
einer modifizierten Form des eingangs erwähnten IS/LM-Modells beitragen (vgl. unter
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anderem Mishkin 2007; Anderegg 2007). In jedem Fall anerkennen auch die neuen Ent-
wicklungen des ökonomischen Mainstreams die Effizienz des Marktes und das Streben
nach einem Gleichgewicht (siehe Kapitel 1).

Welche empirische Evidenz ist für die Logik der Standardökonomie in der Geld-
marktsteuerung der letzten Jahre zu finden? Wird das geldpolitische Ziel erreicht? Gibt
es Evidenz für die in den Transmissionsmechanismen beschriebenen Kausalitäten und
die daraus folgenden Effekte für Investitionen und gesamtwirtschaftlichen Output?

Das Versagen der standardökonomischen Geldpolitik wird unmittelbar evident bei
der Betrachtung der Inflationsentwicklung seit der Krise. Entgegen den Annahmen haben
die Maßnahmen der expansiven Geldpolitik seit dem Beginn der Krise von 2008 nicht
zu einem Ansteigen der Inflation beitragen, sondern im Gegenteil, die Gefahr einer De-
flation ist nicht zu leugnen.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Deutschland 2,3 2,8 0,2 1,2 2,5 2,1 1,6 0,8 0,3

Griechenland 3,0 4,2 1,3 4,7 3,1 1,0 –0,9 –1,4 –1,5

Spanien 2,8 4,1 –0,2 2,0 3,1 2,4 1,5 –0,2 –0,6

Frankreich 1,6 3,2 0,1 1,7 2,3 2,2 1,0 0,6 0,0

Italien 2,0 3,5 0,8 1,6 2,9 3,3 1,3 0,2 0,2

Österreich 2,2 3,2 0,4 1,7 3,6 2,6 2,1 1,5 0,8

ER-19 2,2 3,3 0,3 1,6 2,7 2,5 1,3 0,4 0,1

ER-128 2,4 3,7 1,0 2,1 3,1 2,6 1,5 0,6 0,1

Quelle: Österreichische Nationalbank Datenbank.

Tabelle 1 zeigt die Entwicklung der Inflation gemessen am harmonisierten Verbrau-
cherpreisindex in ausgewählten Ländern der Eurozone. Dabei werden die Disparitäten
in der Eurozone deutlich und das gleichzeitige Versagen, die Zielinflation von zwei
Prozent stabil zu erreichen.

Sowohl in den Jahren unmittelbar nach dem Ausbruch der globalen Wirtschafts- und
Finanzkrise 2009 und 2010 als auch in den Jahren 2013 bis 2015 bleiben die Inflations-
raten in der Eurozone im Durchschnitt weit unter der Zielinflation. Geht die Standard-
ökonomie von einer Gefahr steigender Inflationsraten aus, so wird deutlich, dass diese
Gefahr nicht den realen Entwicklungen entspricht. Vielmehr hinkt die wirtschaftliche
Entwicklung hinter der Zielinflation her und in einigen Staaten, besonders jenen der
südlichen Peripherie Europas, die stark unter der europäischen Wirtschaftspolitik des
ökonomischen Mainstreams leiden, ist die Inflation des Öfteren im negativen Bereich.
Eine Zinsregel der Geldpolitik, die zum Ziel die Einhaltung einer bestimmten Inflation
hat – unter Annahme einer gleichgewichtigen Arbeitslosenrate entsprechend dem Mo-
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dell der NAIRU –, scheint daher nicht zielführend zur Steuerung der wirtschaftlichen
Entwicklung. Damit verfehlt die Geldpolitik der Standardökonomie ihr grundlegendes
Ziel der Steuerung der Realwirtschaft über monetäre Indikatoren. Für eine ökonomische
Alternative muss es daher Ziel sein, eine Zinsregel zu konzipieren, die die wirtschaftliche
Entwicklung besser steuern kann.

Ebenso wie bei der Zielerreichung der Geldpolitik lässt sich auch bei der Geldmarkt-
steuerung und der dargestellten Logik der Transmissionsmechanismen ein Versagen der
standardökonomischen Konzeptionen zeigen. Entsprechend den weiter oben besproche-
nen Kausalmechanismen sollten durch unterschiedliche Kanäle über eine expansive
Geldpolitik Unternehmensinvestitionen und Investitionen von Haushalten in langlebi-
ge Konsumgüter stimuliert werden. Abbildung 2 zeigt die Entwicklung der Wahrneh-
mung über die Konditionen der Kreditvergabe in der Eurozone und in Österreich ent-
sprechend dem Bank Lending Survey der Europäischen Zentralbank. Dabei wird der
Prozentsatz der Banken ausgewiesen, die eine Kreditvergabekondition verschärfen. Zwi-
schen 2008 und 2009 ist beispielsweise sowohl in Österreich als auch in der Eurozone
allgemein eine starke Erschwerung der Kreditvergabe zu beobachten. Danach ist bis Mit-
te 2011 ein starker Rückgang zu beobachten. Nach diesem generellen Trend kann man
in den einzelnen Jahren starke Ausschläge erkennen, die verdeutlichen, dass die Kredit-
vergabekonditionen keineswegs eine stabile Entwicklung zeigen. Diese Fluktuationen sind
in Österreich weitaus stärker als in den aggregierten Daten der Eurozone zu beobachten.

Quelle: Europäische Zentralbank Statistical Data Warehouse.

66

Elisabeth Springler



Entgegen den Annahmen der Standardökonomie, die davon ausgeht, dass durch Ver-
änderungen am Geldmarkt und expansive Geldpolitik die Kreditvergabe erleichtert wird
und Geschäftsbanken die Vorgaben der Notenbank uneingeschränkt umsetzen, ist keine
uneingeschränkte Erleichterung zu erkennen. Betrachtet man die Entwicklung für Ös-
terreich genauer, siehe Abbildung 3, so zeigt sich, dass die Kreditvergabekonditionen so-
wohl vom Bankenumfeld als auch von der Abschätzung des Risikos potenzieller Kun-
dInnen im Unternehmens- als auch im Haushaltssektor abhängen.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Betrachtung der Entwicklung der Kreditnach-
frage. Auch hier wird im Rahmen des Bank Lending Survey (European Central Bank
2015) von einer deutlichen Erleichterung und gesteigerten Nachfrage ausgegangen. Be-
trachtet man die Situation in Österreich, zeigt sich für die Unternehmen, dass hier nicht
von einer gesteigerten Nachfrage ausgegangen werden kann.

Quelle: Europäische Zentralbank Statistical Data Warehouse.

Abbildung 4 zeigt die Entwicklung entsprechend dem Bank Lending Survey für die
Eurozone und Österreich, wobei hier weder nach der Dauer des möglichen Kredites
noch nach der Größe des Unternehmens unterschieden wird. Die Werte für Österreich
zeigen zum einen starke quartalsweise Fluktuationen, wobei die Werte seit 2012 zumeist
im negativen Bereich sind. Das bedeutet, dass es keinen prozentuellen Anteil an Banken
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gibt, die eine positive Entwicklung bei der Kreditnachfrage entsprechend der Umfrage
der Europäischen Zentralbank gemeldet haben. Demgegenüber haben für den Euro-
raum zuletzt zirka 20 Prozent der Banken eine positive Entwicklung für die Kreditnach-
frage am Unternehmenssektor melden können.

Die Logik der standardökonomischen Ansätze, geldpolitische Maßnahmen ohne Be-
trachtung der fundamentalen Unsicherheit unter den Unternehmen und Haushalten zu
konzipieren und von einem stabilen Kausalmechanismus zwischen geldpolitischem
Handeln und realwirtschaftlichen Effekten auszugehen, entspricht nicht den empiri-
schen Beobachtungen. Ein weiterer Trugschluss der standardökonomischen Ansätze
wird deutlich, wenn man die Gründe für die Veränderungen der Kreditnachfrage der
Unternehmen betrachtet.

Quelle: Europäische Zentralbank Statistical Data Warehouse.

Im Rahmen der Transmissionsmechanismen wird davon ausgegangen, dass Investi-
tionen der Unternehmen in realwirtschaftliche Projekte fließen und damit die gesamt-
wirtschaftliche Nachfrage nachhaltig stimulieren. Abbildung 5 zeigt wiederum entspre-
chend dem Bank Lending Survey die Faktoren für die Bestimmung der Entwicklung der
Kreditnachfrage der Unternehmen in Österreich. Besonders negativ ist dabei die Ent-
wicklung der Anlageinvestitionen (fixed Investment) für die Kreditnachfrage. Leicht posi-
tiv hingegen ist die Bedeutung der Kreditnachfrage für die Emissions- und Schuldver-
schreibungsbegebung sowie für Zusammenschlüsse.

Kehrt man zur anfänglichen Frage zurück, wie Geld geschaffen und die Geldmenge
erhöht werden, so zeigt sich bei einer sektorellen Betrachtung von M3, dass private Un-
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ternehmen (Non-financial corporations) und Haushalte nur einen geringen Anteil an der
Entwicklung des Geldmengenwachstums haben, während Versicherungen und Pen-
sionsfonds zwar einen stark volatilen Anteil haben, insgesamt jedoch zu einem großen
Ausmaß für die Entwicklung von M3 verantwortlich sind (siehe Abbildung 6).

Quelle: Europäische Zentralbank Statistical Data Warehouse.

Fügt man diese beiden Entwicklungen, die in Abbildung 5 und Abbildung 6 skizziert
sind, zusammen, zeigt sich eine starke und volatile Bedeutung von Finanzinvestitionen
für die Entwicklung der Geldmenge und auch der Nachfrage nach Krediten, die durch
die expansive Geldpolitik zu verbesserten Konditionen im Euroraum zur Verfügung ge-
stellt werden, während reale Investitionen an Bedeutung verlieren. Dieser Aspekt der
steigenden Finanzialisierung und der damit verbundenen Verschiebung der Bedeutung
der Realinvestitionen hin zu Finanzinvestitionen ist ein weiterer Aspekt, der in der stan-
dardökonomischen Logik der Geldtheorie und -politik nicht betrachtet wird.
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Quelle: Europäische Zentralbank Statistical Data Warehouse.

Geldpolitik im Postkeynesianismus

Durch die Anwendung des Modells des endogenen Geldes kann es ungleich zu den
standardökonomischen Ansätzen nicht darum gehen, ob zu viel oder zu wenig Geld in
Umlauf ist (Hannsgen 2006: 205). Diese Größe kann nicht gesteuert werden. Vielmehr
ist es wesentlich, die Zinssätze auf Kredite in einer adäquaten Höhe zu halten, sodass In-
vestitionen, vor allem Anlageinvestitionen stimuliert werden. Wesentlich ist die grundle-
gende Liquiditätspräferenz der AkteurInnen zum einen und die Frage, wie diese die rela-
tiven Zinsen und damit die Zinsstruktur beeinflussen (siehe Genaueres unter anderem
bei Arestis und Sawyer 2003). Damit kommen, ausgehend von der Konzeption des en-
dogenen Geldes, auch alternative Ansätze zur Erklärung des monetären Transmissions-
mechanismus zum Tragen. Wesentlich dabei sind Überlegungen zu den Kosten der Fi-
nanzierung von Investitionen und deren Erträge: „… if the real rate of interest is less than
the rate of return on investment, businesses will increase their investments until the two re-
turns are equal“ (Hannsgen 2006: 207). Unternehmen werden ihre Investitionen so
lange ausweiten, solange die realen Zinsen geringer oder gleich sind den Erträgen der In-
vestitionen. Da Unternehmen die tatsächliche Höhe der Inflation nicht kennen, können
sie diese nur schätzen und in weiterer Folge auch die realen Zinsen ebenso wie die Erträge
der Investitionen nur schätzen. Da Unternehmen in einem Umfeld der fundamentalen
Unsicherheit handeln, liegt das Hauptaugenmerk bei der Bestimmung des net present

70

Elisabeth Springler



value eines Investitionsprojekts. Vor diesem Hintergrund können ebenso Kanäle des
Transmissionsmechanismus unterschieden werden, diese konzentrieren sich jedoch auf
„Kreditkanäle“ (unter anderem Arestis und Sawyer 2003, 2002; Asensio 2012). Diese
haben im Gegensatz zu standardökonomischen Ansätzen nur eine indirekte Verbindung
mit Maßnahmen der Geldpolitik, da diese nur Anreize setzen kann, und Geschäftsban-
ken, aber auch Unternehmen und Haushalte durch Erwartungen und fundamentale
Unsicherheit das Ergebnis verändern können. Ein Beispiel dafür ist, dass durch das Sen-
ken der Zinsen gleichzeitig für Geschäftsbanken bei einer erhöhten Kreditvergabe die
Gefahr des Kreditausfalls steigt, wodurch wiederum die Kreditkonditionen angezogen
werden und damit eine Form der Kreditrationierung stattfinden kann. Die oben in Ab-
bildungen 2 bis 5 genannten Ergebnisse des Bank Lending Survey verdeutlichen die Be-
deutung von Kreditkonditionen und Erwartungen bei der Effektivität der Geldpolitik.

Durch die Konzentration der postkeynesianischen Geldtheorie auf die Kreditkanäle
kommt gleichzeitig der Frage nach der adäquaten Zinssetzung und der Suche nach einer
möglichen Zinsregel eine große Bedeutung zu. Wichtig ist dabei, dass eine mögliche
Zinsregel im Gegensatz zur propagierten Taylor-Regel des ökonomischen Mainstreams
nicht die Erreichung einer bestimmten Zielinflation anstrebt, sondern die Erreichung
von Vollbeschäftigung. Im Wesentlichen konzentrieren sich die Zinsregeln im postkeyne-
sianischen Ansatz auf zwei Zielgrößen: Verteilung und Outputlücke mit dem Ziel der
Steigerung der Beschäftigung. Hier ergeben sich entsprechend den Zielvorgaben zwei un-
terschiedliche Stränge von Zinsregeln (siehe Asensio 2012: 8, Tabelle 1.1.).2 Unter ande-
rem im Rahmen der „Kansas City Rule“ wird auf die Einkommensverteilung abgezielt.
Dabei sollen vor allem in ökonomischen Abschwüngen die Nominalzinsen bei null an-
gesetzt sein. Ein Beispiel für Zinsregeln zur Minimierung der Outputlücke und damit
zur Steigerung der Beschäftigung ist unter anderem jene von Thomas Palley (2007).
Letztere setzt an den langfristigen Zinsen an und wird daher in Kapitel 2.3 als Alternative
zur Bestimmung der Kapitalmarktzinsen vorgestellt. Das Argument für kurzfristige No-
minalzinsen bei null ist der Wunsch der Umverteilung des realen Einkommens im Sinn
einer „Euthanasie des Rentiers“ nach Keynes zu verstehen. Diese Zinsregel ist nicht als dis-
kretionäre Maßnahme zu verstehen, denn auf diese Weise würde die Geldpolitik die In-
stabilität des Finanzsystems erhöhen und damit Krisen wahrscheinlicher machen. Da der
Zusammenhang zwischen Zinsen und Inflation als komplex angenommen wird und
gleichzeitig gezeigt werden kann, dass geldpolitische Maßnahmen nur einen geringen
Einfluss auf die Komponenten des Verbraucherpreisindex haben und Inflation vor allem
durch Asset-Preise getrieben wird, erscheint ein geldpolitischer Eingriff als nicht zielfüh-
rend. Ein Zins bei null sollte daher durch Finanzmarktregulierungen institutionell er-
gänzt werden, damit finanzielle Instabilitäten institutionell reduziert werden können
(vgl. Arestis und Howells, 1992). Damit wird zum einen die Konzeption des endogenen
Geldes mit den Analysen zur finanziellen Instabilität des kapitalistischen Systems von
Minsky3 verbunden und gleichzeitig der Bogen zur Forderung von Keynes nach einer
Euthanasie des Rentiers gespannt. Damit wird deutlich, dass der Geldpolitik in der post-
keynesianischen Alternative eine untergeordnete und ergänzende Rolle zugewiesen wird.
Wray (1996: 545) drückt dies treffend so aus:
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„If one of the goals proves to be outside the reach of policy because the Fed is unable to
influence it, then the goal is dropped. In other words, if monetary policy proves to be po-
werless to achieve swinely flight, the goals should not be geared toward pigs flying – try as
it might, the Fed will not enable pigs to fly.“

Im Gegenzug zur akkommodierenden Wirkung der Geldpolitik mit einem Zinssatz
von null oder quasi null, ohne diskretionäre Bedeutung, wird der Fiskalpolitik und auch
der institutionellen Ausgestaltung des Finanzsektors eine große Bedeutung zugewiesen.

Während die Geldmarktzinsen von der Notenbank direkt bestimmt werden können,
kann die Geldpolitik in jedem Fall nur einen Anreiz für die langfristigen Zinsen und da-
mit die Kapitalmarktzinsen setzen. Auf welche Weise dieser Einfluss zum Tragen kommt,
wird in den ökonomischen Strömungen unterschiedlich argumentiert und ist wesentlich
vom konzeptionellen Rahmen abhängig, in den die Geldpolitik eingebettet wird.

Der „New Macroeconomic Consensus“ als
konzeptioneller Rahmen des ökonomischen Mainstreams

Im Rahmen des standardökonomischen Ansatzes finden die geldpolitischen Annah-
men Eingang in den konzeptionellen Rahmen des sogenannten „New Macroeconomic
Consensus“ (vgl. im Folgenden unter anderem Arestis 2009, 2011; Fontana und Palacio-
Vera, 2003). Dabei nimmt die Geldpolitik mit der Taylor Rule für die Zinssetzung die
Kernposition für makroökonomische Intervention ein. Wesentlich für die Funktions-
weise des „New Marcoeconomic Consensus“ ist die Annahme, dass Inflation ein rein mo-
netäres Phänomen ist. Damit kann die Geldpolitik ins Zentrum rücken. Andere Akteu-
rInnen des Finanzsektors, wie auch Annahmen zur Funktionsweise des Bankensektors,
sind nicht enthalten und werden durch die Kausalmechanismen der oben vorgestellten
Transmissionsmechanismen auch obsolet. Für eine geschlossene Volkswirtschaft ergibt
sich ein dynamisches Modell mit drei Gleichungen: der aggregierten Nachfrage, der
Phillips-Kurve und der Gleichung der Zinsregel. Durch die langfristig vertikal angenom-
mene Phillips-Kurve ergibt sich das Niveau der natürlichen Arbeitslosigkeit. Damit wird
die Notwendigkeit der Verankerung von Inflation als Zielgröße im Modell verdeutlicht.
Die Zinsregel verbindet die natürliche Arbeitslosigkeit über die NAIRU mit dem adä-
quaten Zins. Für eine offene Volkswirtschaft werden drei weitere Gleichungen in das
System eingeführt, für den nominalen und realen Wechselkurs sowie die Leistungsbilanz
einer Volkswirtschaft. Aus dem Modell abgeleitet ergibt sich eine Notenbankpolitik, die
auf Preisstabilität ausgerichtet ist und nach Möglichkeit ein System des „inflation targe-
ting“4 implementiert.
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Empirische Beobachtungen (vgl. Epstein und Yeldan 2008: Table 2 und Table 3) zur
Effektivität von Inflation targeting für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung zeigen
weder für entwickelte Staaten noch für unterentwickelte Staaten eindeutig positive Er-
gebnisse. Manche Staaten wie Brasilien zeigen nach der Einführung von inflation targe-
ting einen leichten Rückgang im gesamtwirtschaftlichen Wachstum und Steigerungen
bei der Arbeitslosigkeit bei einer gleichzeitigen Eindämmung von Hyperinflation. Bei
anderen Staaten, wie Korea oder der Schweiz, lässt sich nur eine geringe Veränderung der
Inflationsrate bei gleichbleibender Performance anderer makroökonomischer Indikato-
ren erkennen. Ergänzend zu einem Modell des inflation targeting wird der Fiskalpolitik
eine begleitende Rolle mit möglichst ausgeglichenem Budget zugewiesen.

Somit weist der ökonomische Mainstream durchaus ein in sich geschlossenes System
der Geldtheorie und -politik auf, das, entsprechend dem engen konzeptuellen Rahmen,
eine optimale Zinshöhe zur Erreichung eines gleichgewichtigen Wachstums herleiten
kann. Die Divergenz empirischer Evidenz vom vorgegebenen Analyserahmen wurde be-
reits oben beschrieben. Damit wird deutlich, wie eingangs in Kapitel 1 beschrieben: Die
standardökonomische Konzeption verfügt über eine hohe Generalisierbarkeit bei gleich-
zeitigem hohen Realitätsverlust.

„A Global Keynesian New Deal“ als alternativer konzeptioneller
Rahmen des Postkeynesianismus

Aus postkeynesianischer Sicht ist es wesentlich, dass zum einen Geldpolitik durch eine
aktive diskretionäre Fiskalpolitik ergänzt wird, und zum anderen, dass aus konzeptionel-
ler Sicht die langfristigen Effekte von Zinsänderungen betrachtet werden (vgl. Fontana
und Palacio-Vera 2003). Dabei muss im Rahmen des postkeynesianischen Ansatzes zu-
nächst eine Alternative zur langfristigen Zinsregel der Standardökonomie, der NAIRU,
implementiert werden. Wie bereits oben angesprochen, werden im Rahmen des postkey-
nesianischen Ansatzes zwei Stränge von Zinsregeln unterschieden, „parking it“ und „acti-
vist rules“. Während die langfristigen Zinsregeln von Pasinetti und Smithin Fragen der
Einkommensverteilung behandeln, geht die Zinsregel von Palley von einer Verschie-
bung der Zielvariablen von Inflation zu Beschäftigung aus.

Aus postkeynesiansicher Sicht hat das Ziel einer Zinsregel nicht in der Bestimmung
der Inflationsrate zu liegen, sondern in der Minimierung der Arbeitslosigkeit. Ansatz-
punkt für das alternative Modell zur NAIRU ist der Verlauf der Phillips-Kurve. Wäh-
rend in einem standardökonomischen Kontext kurzfristig von einem Trade-off zwischen
Inflation und Arbeitslosigkeit ausgegangen wird und langfristig eine vertikale Phillips-
Kurve mit einem Niveau für die natürliche Arbeitslosigkeit postuliert wird, argumentiert
unter anderem Palley (2007: 73), dass die Phillips-Kurve einen rückwärtsgeneigten Teil
ausweist. Das Argument dafür ist folgendes:

„In this model workers in depressed industries and firms are willing to accept inflati-
on-induced real wage reductions to increase employment, but they do so only as long as
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the reductions are not too severe. Once inflation rises above a threshold level, workers re-
sist real wage reduction, causing inflation to lose its labour market grease effect.“ (Palley
2006: 248.)

Aus diesem Umstand ergibt sich ein Minimum für die Arbeitslosigkeit, das mit einem
bestimmten Niveau an Inflation einhergeht, auch genannt MURI – minimum unemploy-
ment rate of inflation (Palley 2006: 248f.; Palley 2007: 75f.).

Auf diese Weise ist nicht mehr die Inflation die alleinige Zielgröße im System einer
Zinsregel, sondern sie wird um andere Ziele ergänzt. Palley nennt daher die Zinsregel der
Geldpolitik als „picking a quadruple consisting of inflation, unemployment, real wages, and
profit“ (Palley 2007: 76). Mit der Zinsregel der MURI wird deutlich, dass das Niveau
der Inflation jeweils von der Struktur der Beschäftigung und dem institutionellen Rah-
men abhängt und nicht von der Notenbank ohne Bezugnahme auf den jeweiligen insti-
tutionellen und strukturellen Rahmen als Ziel gesetzt werden kann. Inflation targeting als
Modell ist daher nicht adäquat.

Aus der Alternative zur NAIRU und der Ablehnung des inflation targeting zeigt sich,
dass auch der konzeptionelle Rahmen der Einbettung der Geldpolitik anderen Annah-
men folgt als der New Macroeconomic Consensus des ökonomischen Mainstreams. Für die
postkeynesianische Alternative sind vier Bereiche von Bedeutung, die Säulen für ein
Gleichungsset darstellen (siehe unter anderem Setterfield 2009; Rochon und Setterfield
2011): Zusammenspiel zwischen Inflation und Einkommensverteilung, technologischer
Fortschritt, Wirtschaftswachstum auf Basis eines neokaleckianischen Modells und Geld-
politik. Auf Basis des Modells lässt sich die Bedeutung von Fiskal- und Geldpolitik
innerhalb des Konzeptes des endogenen Geldes analysieren. Die differenzierten Darstel-
lungen der oben unter Kapitel 2.2 genannten kurzfristigen Zinsregeln im postkeynesia-
nischen Kontext können einer Evaluierung unterzogen werden. Damit wird abermals
die unterschiedliche Betrachtung von Geldpolitik zwischen Standardökonomie und
postkeynesianischer Alternative deutlich. Während der standardökonomische Main-
stream um eine Generalisierung des Modells bemüht ist, entwickeln sich auch die Zins-
regeln und geldpolitischen Forderungen des Postkeynesianismus „schraubenartig“ (siehe
Kapitel 1).

Aus dem postkeynesianischen Ansatz ergeben sich drei Hauptursachen für die herr-
schende Wirtschafts- und Finanzkrise: Ungleichheit, ineffektive Regulierung der Fi-
nanzmärkte sowie Leistungsbilanzungleichgewichte. Im Rahmen des „Global Keynesian
New Deal“ werden diese Elemente direkt angesprochen und mit konkreten wirtschafts-
politischen Forderungen versehen (vgl. Hein und Truger 2010). Im Rahmen der Rere-
gulierung der Finanzmärkte sind zum einen Maßnahmen zur Steigerung der Transpa-
renz auf internationalen Finanzmärkten, wie die Überwachung und Standardisierung
aller Finanzprodukte, gefordert und zum anderen Anreize, die die AkteurInnen auf den
Finanzmärkten langfristiges Wachstum gegenüber kurzfristigen Profiten vorziehen las-
sen. Ein weiterer Schwerpunkt der Reregulierung der Finanzmärkte hat sich direkt insti-
tutionellen Maßnahmen zur Steigerung der Stabilität zu widmen (Hein und Truger
2010: 15).
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Das Versagen des ökonomischen Mainstreams in der geldpolitischen Praxis wurde seit
dem Ausbruch der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise deutlich. Weder die theoreti-
sche Konzeption des exogenen Geldes noch die angenommenen Kausalmechanismen
der Transmissionsmechanismen im Rahmen der Geldpolitik finden eine empirische Be-
stätigung. Die wirtschaftliche Entwicklung in Europa hinkt weiter hinter den Erwartun-
gen nach. Das Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts erreichte im Euroraum im
Jahr 2014 lediglich 0,9 Prozent und war für Österreich mit 0,4 Prozent noch geringer.
(WIFO, Datensatz) Ebenso zeigen die Daten des Bank Lending Survey, wie oben disku-
tiert, unterschiedliche Ergebnisse für die einzelnen Staaten der Eurozone. Daraus wird
deutlich, dass die Volkswirtschaften der Eurozone eine asymmetrische wirtschaftliche
Entwicklung aufweisen. Der ökonomische Mainstream kann keine befriedigende Erklä-
rung dafür liefern. Demgegenüber modelliert die postkeynesianische Alternative ein
Konzept mit dem Ziel einer höheren Realitätsnähe. Die pragmatische Enge der Taylor
Rule sowie deren konzeptionelle Einbettung in den New Macroeconomic Consensus wird
durch ein Bündel an kurzfristigen Zinsregeln ersetzt, die von einem Zinssatz von null
oder knapp darüber ausgehen.

Diese geldpolitischen Maßnahmen werden im entsprechenden konzeptionellen Rah-
men getestet, um zu einer Verbesserung der Kreditkanäle beizutragen. Empirische Er-
gebnisse zeigen, dass nicht Inflation, sondern steigende Arbeitslosigkeit gekoppelt mit
steigender Ungleichverteilung ein wesentliches Problem in der Eurozone ist. Die folgen-
den wirtschaftspolitischen Forderungen gehen in der postkeynesianischen Konzeption
klar über jene des ökonomischen Mainstreams hinaus. Nicht eine begleitende Fiskalpoli-
tik mit ausgeglichenen Budgets, sondern eine aktive Fiskalpolitik, die Machtverhältnisse
und steigende Ungleichverteilung thematisiert, stellt die Hauptsäule der Wirtschaftspo-
litik dar. Es wird deutlich, dass eine geldpolitische Alternative mit einer grundlegenden
Veränderung des konzeptionellen Rahmens einhergehen muss, wie es in den Forderun-
gen des „Global Keynesian New Deal“ deutlich wird. Durch das geldpolitische Versagen
der Standardökonomie ist mehr als nur eine alternative geldpolitische Regelung gefor-
dert, sondern eine grundlegend andere Ausrichtung der Wirtschaftspolitik und damit
letztendlich eine Abkehr vom neoliberalen Paradigma.
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1 Unterschiedliche Ausgestaltungen (vor allem Horizontalisten und Strukturalisten) der Konzep-
tion des endogenen Geldes weisen dem Asset und Liability Management der Banken unterschiedli-
che Bedeutung zu, wodurch auch die Effektivität der Geldpolitik der Notenbank verringert wer-
den kann, da die Geschäftsbanken Alternativen zur Refinanzierung vonseiten der Notenbank
haben. Für einen Überblick siehe unter anderem: Dow (2006), Lavoie (2006), Fontana (2003).

2 Weitere Zinsregeln sind etwa jene von Smithin oder jene von Pasinetti, die den optimalen Zins ent-
weder bei der Inflationsrate ansetzen und damit in Krisenzeiten sehr nahe an null oder bei der
Inflation plus Produktivitätsentwicklung (Palley 2007: 76). Beide werden gemeinsam mit der
Kansas City Rule als sogenannte „parking it“-Regelungen verstanden, die eine alternative Konzep-
tion zu den Modellgleichungen des „New Washington Consensus“ vorstellen. Lediglich im Rahmen
der Kansas City Rule werden kurzfristige nominale Geldmarktzinsen angesprochen. Aus dem zwei-
ten Strang der postkeynesianischen Zinsregeln, jene der sogenannten „activist“-Regeln, sind neben
dem Ansatz von Thomas Palley unter anderem auch jene des „Cheap money“ zu nennen (vgl.
Rochon und Setterfield 2011; Asensio 2012; Nishi 2015).

3 Gemeint ist zum einen Minskys Instabilitätshypothese (Minsky 1992), bei der deutlich wird, dass
konjunkturelle Auf- und Abschwünge inhärent im kapitalistischen System sind und die Instabili-
tät des Systems durch lange Boom-Phasen und sich dadurch ändernde Finanzierungsstrukturen
von Unternehmen verstärkt. Betrachtungen über einen längeren Zeitraum und damit die Anei-
nanderreihung von mehreren Konjunkturzyklen gehen von stärkeren Ausschlägen bei Krisen aus,
bedingt durch die Abschwächung von institutionellen Regulierungen (Palley 2011).

4 Nicht alle Notenbanken, die als alleiniges Ziel die Einhaltung der Preisstabilität propagieren,
haben ein umfassendes System der Inflationsorientierung oder des inflation targeting implementiert.
Dieses besteht abgesehen vom Ziel der Preisstabilität – wobei hier diskutiert wird, ob diese nicht
langfristig null zu sein hat – zumeist aus einer Ablehnung anderer Ziele, wie der Schaffung von
Beschäftigung und der Schaffung von adäquaten Rahmenbedingungen, wie einer Stärkung der
Notenbankunabhängigkeit (Epstein und Yeldan 2008: 131).
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Der wirtschaftspolitische Neoliberalismus wurzelt in einer marktradikalen Version
der neoklassischen Ökonomie, dem akademischen Mainstream der Volkswirtschaftsleh-
re. Dieses auf freie Märkte und effiziente Preismechanismen verengte Paradigma wird
von drei zentralen Ideen beherrscht: Wettbewerb, Marktteilnahme und Gleichgewicht.
Der Wettbewerb ist die soziale Verhaltensweise, mit der sich autonome Wirtschaftssub-
jekte auf die Suche nach ihrem individuellen Vorteil begeben. Der Markt ist der Ort, an
dem konkurrierenden MarktteilnehmerInnen ihre in Preissignale gebündelten Präferen-
zen in einem interaktiven Verfahren aus Angebot und Nachfrage abzugleichen versu-
chen. Und das Gleichgewicht signalisiert jenes Preisbündel, bei dem der Wettbewerbs-
prozess zum Vorteil aller MitbewerberInnen in einem markträumenden Transaktions-
pool paretooptimal abgeschlossen wird.

Will man das Wirtschaftsgeschehen in einem System des liberalen Kapitalismus ent-
lang dieser „story line“ erzählen, bedarf es einiger grundlegender Annahmen und weitrei-
chender Vereinfachungen. Die neoklassische Ökonomie in ihrer marktradikalen Versi-
on kann man daher als die ökonomische Theorie des „Terrible Simplificateur“ in der
Volkswirtschaftslehre auffassen, dessen Simplifikate sich im wirtschaftspolitischen Neo-
liberalismus besonders eindrücklich manifestieren.

Die wichtigste Vereinfachung ist der systemische Universalismus der liberalen Markt-
wirtschaftslehre, die Wirkungskette Wettbewerb – Marktteilnahme – Gleichgewicht hat
für alle Märkte gleiche Gültigkeit, unabhängig davon, ob es sich um Arbeitsmärkte, Gü-
termärkte oder Finanzmärkte handelt. Die sogenannten „Grundgesetze des Marktes“
gelten für jegliche Art von Markt gleichermaßen, sodass kein Unterschied gemacht wird,
ob beispielsweise ein Arbeiter seine Arbeitskraft zu Markte trägt oder ein Börsenbroker
eine spekulative Aktientransaktion durchführt. Diese universalistische Gleichmacherei
resultiert aus dem unbedingten Postulat der individuellen Vorteilssuche, die Wirt-
schaftssubjekte betreten den Markt zu dem ausschließlichen Zweck, im Wettbewerb
gegen andere MarktteilnehmerInnen einen maximalen Vorteil zu gewinnen.

Das vorteilsorientierte Wettbewerbsverhalten der MarktteilnehmerInnen setzt zu-
nächst voraus, dass sie ihre Vorteile genau kennen, also keine Zweifel an den wirtschaftli-
chen Präferenzen haben, aus denen sie den maximalen Nutzen ziehen können. Diese ver-
einfachende Annahme manifestiert sich in der sattsam bekannten individuellen Autono-
mie der Wirtschaftssubjekte, sie verfügen über eine unabhängige Vorstellung davon, was
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ihnen von höchstem Nutzen ist. Danach richten sie ihre dem Markt zugeführten Ange-
bote ebenso aus, wie sie ihre an den Markt herangetragene Nachfrage nutzenmaximie-
rend bestimmen können.

Das klassische Lehrbuchbeispiel zu diesem Simplifikat ist die Konsumentensouverä-
nität, wo nicht erst die Gebrauchswerteignung des sich beständig ändernden Warenan-
gebots auf den Märkten Bedürfnis und Bedarf wecken, sondern der unabhängige Konsu-
ment autonome Signale über seine Präferenzen an die Produzenten sendet, um geeignete
Warenströme in den Markt zu lenken. Eine besonders frappierende Vereinfachung ist
das simple Präferenzschema, das die liberale Ökonomie dem arbeitenden Menschen un-
terstellt, der angeblich eine freie Wahl bei der Verwendung seiner verfügbaren Zeit trifft.
Dabei werden je nach individuellem Vorteilskalkül die Proportionen zwischen der Ar-
beitszeit, die der Verwertung des Vermögensbestandes an Arbeitskraft (Humankapital)
gewidmet ist, und der Freizeit, in der die Erträge aus der Vermarktung der Arbeitskraft
konsumiert werden, ins Gleichgewicht gebracht. Diese Vereinfachungen des Verhaltens
der autonomen Wirtschaftssubjekte nach den simplen „Homo oeconomicus“-Kriterien
wie im Fall der Konsumentensouveränität der Haushalte bzw. der Zeitsouveränität der
Arbeitskräfte führt zur fiktionalen Umkehrung der Realität. Hinter der Konsumenten-
souveränität verschwindet die Macht der angebots- und preisbestimmenden Produzen-
ten als EigentümerInnen der Produktionsmittel und hinter der Zeitsouveränität der
humankapitalistischen ArbeiterInnen verschwinden die reproduktionsbedingten Er-
werbszwänge und die unfreiwillige Arbeitslosigkeit.

Selbst wenn man von der empirisch nicht nachvollziehbaren wirtschaftlichen Souve-
ränität des Individuums im liberalen Kapitalismus ausgeht, ist noch lange nicht gesagt,
dass die Wirtschaftssubjekte ihren Vorteil im Wettbewerb mit anderen Marktteilnehme-
rInnen suchen und nicht etwa den Weg der Kooperation beschreiten, um ihren indivi-
duellen Präferenzen zum Durchbruch zu verhelfen. Gewerkschaftliche Organisationen
beispielsweise verfolgen im Lohnfindungsprozess auf den Arbeitsmärkten üblicherweise
den Zweck, die individuelle Konkurrenz um die Löhne durch Zusammenschluss der
Lohnabhängigen auf Basis des demokratischen Grundrechts der Koalitionsfreiheit aus-
zuschalten, um durch ein kollektives Lohnangebot an die Unternehmer, die selbst in
Unternehmerverbänden organisiert sind, das Ergebnis der Lohnabschlüsse zu verbes-
sern. Die individuellen LohnarbeiterInnen delegieren ihre Marktteilnahme freiwillig
und bewusst an das Verhandlungsmonopol einer Tarifgemeinschaft in der Erwartung,
durch kollektive Verhandlungsstärke ihre individuellen Präferenzen für höhere Löhne
realisieren zu können. Gegen dieses wohl kaum bestreitbare Faktum mobilisiert die libe-
rale Ökonomie zwei ideologische Simplifikate: den Apriorismus des Wettbewerbsverhal-
tens und die darauf gegründete Markteffizienz.

Die sozialdarwinistische Ausrichtung des Wettbewerbsdenkens, wie sie im Neolibera-
lismus weit verbreitet ist, geht einfach davon aus, dass die Wettbewerbsneigung eine von
vornherein gegebene, quasi genetisch codierte Eigenschaft des vorteilsbewussten Men-
schen ist, der mit allen seinen angeborenen und erworbenen Fähigkeiten seinen wirt-
schaftlichen Präferenzen auf den Märkten zum Durchbruch verhelfen wird. Der Wett-
bewerb ist somit eine dem Menschen angeborene und daher wesentliche Eigenschaft,
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gegen die kein Kraut gewachsen ist. Und die glücklichste aller Fügungen des vorgegebe-
nen Schicksals besteht darin, dass dieses dem Menschen eigentümliche Wettbewerbsver-
halten dank effizienter Preismechanismen auf freien Märkten zum Marktgleichgewicht
führt, in der systemischen Verknüpfung der Märkte untereinander sogar zum allgemei-
nen Gleichgewicht, einer universalen „Win-win“-Situation, in der individuelle und
gesellschaftliche Wohlfahrt zu einer paretooptimalen Einheit finden. Damit ist die Allo-
kation der verfügbaren Ressourcen auf die bestmögliche Weise gesichert. Gewerkschaft-
liche Lohnpolitik etwa oder sozialpolitische Interventionen des Staates sind daher bloß
diskretionäre Störfaktoren, die optimale Allokationsergebnisse behindern und gegen die
eigentlichen, in den individuellen Präferenzen bestens aufgehobenen Interessen der be-
troffenen Wirtschaftssubjekte gerichtet sind. Im Sinne von Leibnitz könnte man gleich-
sam von der „prästabilierten Harmonie“ der kapitalistischen, auf individuellem Privat-
eigentum beruhenden Wirtschaftsordnung sprechen, wenn sie sich bloß dem Laissez-
faire-Prinzip der interventionsfreien Marktwirtschaft anverwandelt.

Paul Davidson verweist in seiner grundlegenden postkeynesianischen Kritik an der li-
beralen Marktwirtschaftslehre auf die Ergodizität der neoklassischen Ökonomie; in der
Vorstellungswelt der radikalen Neoklassiker werden die Systemmechanismen der
Marktwirtschaft so fundamental und unverrückbar im Verhalten der Wirtschaftssubjek-
te verankert, dass im Rahmen stochastischer Analysen die wirtschaftliche Entwicklung in
der Zukunft mit aktuarisch kalkulierbaren Risikoabweichungen vorhersehbar wird. Der
„Naturgesetzlichkeit“ der Marktwirtschaft und ihrer wissenschaftlichen Perzeption als
„Hard Science“ steht daher nichts mehr im Wege, wir sind in der besten aller denkmögli-
chen Welten angekommen und darin sicher aufgehoben. Hinter dieser ultimativen
Fiktion der liberalen Ökonomie, auf der die Theorie der rationalen Erwartung beruht,
verschwindet das Phänomen der wirtschaftlichen Unsicherheit und damit die wirklich-
keitsnahe und plausible Erklärung von Geld, Zins und Finanz in kapitalistischen Markt-
wirtschaften. Die Gegenposition zu diesem ökonomischen Solipsismus wird bekannter-
maßen von der „Monetären Theorie der Produktion“ des Postkeynesianismus
eingenommen, in der Unsicherheit, Geld und Zins im Fokus der Forschungsprogramme
stehen und die daher auch zu alternativen Erklärungen für Wettbewerb, Marktteilnah-
me und Gleichgewicht führen.

Vor der Finanzmarktkrise wurde immer wieder behauptet, dass die freien, weil global
deregulierten Finanzmärkte eine robuste empirische Evidenz für die neoklassische Theo-
rie der wettbewerbs- und gleichgewichtsgetriebenen Markteffizienz bieten würden. Und
begründet wurde dies vielfach mit der Homogenität der Finanzmarktprodukte, dem
hohen Professionalitätsgrad der FinanzmarktakteurInnen und der dank elektronischer
Logistik umfangreichen Informationsverfügbarkeit, die eine durchgängige Markttrans-
parenz ohne wesentliche Informationsasymmetrien gewährleiste. Wie sehr die Effizienz
der Finanzmärkte ein reiner Mythos ist, der sich aus der unbegründeten Annahme eines
„natürlich“ genormten Rationalverhaltens der MarktteilnehmerInnen herleitet, kann in-
zwischen anhand der amerikanischen „Subprime Crisis“ eindrücklich demonstriert wer-
den. Das Beispiel ist nicht zuletzt deswegen so anschaulich, weil im Fall des Subprime
Lendings alle Markthierarchien von der „origination“ simpel gestrickter Retailprodukte
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durch die Retailbanken bis zu den komplexen ABS-Verbriefungsstrukturen der Invest-
mentbanken durchlaufen wurden und auf allen Ebenen krasses Marktversagen stattge-
funden hat. Dadurch wurde schließlich die Finanzmarktkrise ausgelöst, die es nach den
neoklassischen Maßstäben für Markteffizienz nicht hätte geben dürfen.

Den daraus resultierenden Erklärungsnotstand der Marktgläubigen hat am promi-
nentesten Alan Greenspan, der ehemalige Fed-Governor, in einer Kongress-Anhörung
im Oktober 2008 nach dem Lehmann-Crash zum Ausdruck gebracht, als er noch einmal
seine schwer erschütterte Überzeugung darlegte, dass „the loan officers of those institutions
knew far more about the risks involved with people to whom they lent money than I saw that
even our best regulators at the Fed were capable …“. Daher auch die Ratlosigkeit, dass „a
very solid edifice and indeed a critical pillar to market competition and free market did break
down … and I still do not fully understand why it happened“. Obwohl Greenspan in der
Ideologiefrage einen sehr nüchternen Befund liefert:

„Remember what an ideology is. It is a conceptual framework with the way people
deal with reality, everyone has one. The question is whether it is accurate or not? Yes I
have found a floor … in the model that I perceived as a critical functioning structure
that defines how the world works …“

Die Welt der Finanzmärkte hat bedauerlicherweise nicht dem Modell gehorcht, das in
der staatlichen Deregulierung und in der marktförmigen Selbstregulierung die Lösung
für fast alle wirtschaftlichen Probleme zu erkennen glaubt, weil es ausschließlich auf das
rationale Vorteilskalkül der MarktteilnehmerInnen setzt. Daher ist es auch eine Illusion,
zu glauben, dass die „loan officers of those institutions“ die Risiken aus Gründen des ra-
tionalen Eigeninteresses der AktionärInnen im Finanzsektor besser erkennen können als
„even our best regulators at the Fed“. Und das ist deshalb so, weil die „loan officers“ frü-
her oder später dem vorherrschenden Markttrend folgen werden, im Fall des Subprime
Lendings der ungebremsten Erwartung steigender Wohnimmobilienpreise. Dadurch
werden selbst KreditnehmerInnen mit mangelnder Eigenbonität wegen der preisgetrie-
benen Sicherheitenwertgewinne, die sich in einem tendenziell fallenden „loan to value“-
Ratio (LTV) niederschlagen, Hypothekarkredite erschlossen, die dann zur weiteren
Dehnung der Immobilienpreisblase beitragen. Dieses Fehlverhalten in Form insuffizien-
ter Risikoeinschätzung, die sich bei anhaltender Erwartungseuphorie durch eklatante
Unterschätzung des Risikos auswirkt, ist die erwartungstheoretische Grundlage von
Hyman Minskys „Financial Instability Hypothesis“. Im Falle des Retail Lendings an bo-
nitätsschwache (= einkommensschwache) Haushalte, deren „debt service to income“-
Ratios niemals eine ausreichende Schuldendienstfähigkeit ergeben hat, wurde eine Art
„Ponzi-Mechanismus“ in Gang gesetzt, der nur mehr auf sinkende LTVs durch bestän-
dig steigende Wohnimmobilienpreise spekuliert hat. Und verstärkt wurde dieser Trend
durch den Aufschwung der unregulierten Verbriefungsmärkte, die das spekulative Risi-
ko aus den Büchern der Verursacher an unbedarfte, weil ebenfalls erwartungseuphori-
sierte Investoren verteilt haben.

Lange Zeit hat man geglaubt, dass mit den Kreditderivaten (den innovativen ABS-
Verbriefungsprodukten und den Kreditausfallsversicherungen) die marktwirtschaftliche
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Lösung für die Probleme des Kreditrisikomanagements schlechthin gefunden worden
wäre. Diese Instrumente in der „Tool Box“ der Credit Treasurer und Credit Risk Mana-
ger, die mit den Begriffen „Asset Backed Securities“ (ABS) und „Credit Default Swaps“
(CDS) in allen denkbaren Varianten und Kombinationen assoziiert werden, haben sich
in der Tat bloß als effiziente Distrubutionsmethoden für Kreditrisiken ohne Verbesse-
rung der Risikoqualität erwiesen. So wurde beispielsweise der vom Subprime Lending
kontaminierte Retail-Kredit-Schrott von den US-Investmentbanken aus den Büchern
der expansionsgetriebenen, aber kapitalknappen Retailbanken genommen, in „Special
Purpose Vehicles“ (SPVs, also Zweckgesellschaften) gepoolt und zwecks Refinanzierung
in Spezialanleihen verbrieft, um sie in die globalen Finanzmärkte, vorzugsweise in den
europäischen Bankensektor, zu exportieren. Maßgeblich für die Investitionsentschei-
dungen der Anleihekäufer (Portfoliomanager) waren die positiven Bonitätseinschätzun-
gen der Ratingagenturen, die aber voll in die Falle der ergodischen Methodologien gelau-
fen sind, um es mit Paul Davidson auszudrücken. In einer sich ausdehnenden Preisblase
im Wohnimmobiliensektor mit anwachsender Erwartungseuphorie in den Retailfinanz-
märkten sinken die beobachtbaren Ausfallsfrequenzen des deutlich unterschätzten und
falsch eingepreisten Retail-Lending-Risikos. Dieser gegenläufige Trend katapultiert aber
die auf historische Preis- und Frequenzanalysen angewiesenen Risikomodelle der Ra-
tingagenturen ins Nirwana. Die Risikofehleinschätzung wird in der nächsthöheren
Markthierarchie (auf den Verbriefungsmärkte) durch Übernahme der niedrigen Aus-
fallsfrequenzen reproduziert, die Bilanzen der originierenden Retailbanken für weitere
Expansion freigemacht und damit über kreditgetriebene Marktliquidität die Preisblase
am Wohnimmobilienmarkt kontinuierlich befeuert, sodass die spekulativen Risikoer-
wartungen auf den relevanten Finanzmärkten eine laufende Bestätigung erfahren. Ein
hoch fliegender und methodisch fehlgesteuerter Teufelskreis also, der in der harten Lan-
dung des seriellen Marktversagens sein abruptes Ende („Minsky-Moment“) findet. Der
Rest der Story ist bekannt und trägt den Namen systemische Finanzmarktkrise, die eine
Serie von Folgekrisen, vor allem in Europa und den USA, ausgelöst hat. Es ist daher im
Lichte dieser Erfahrungen und im Sinne der Finanzmarktstabilität sichtlich besser, den
„best regulators at the Fed“ mehr zu vertrauen als den „loan officers“ der Retailbanken
und den Risikoanalysten der Ratingagenturen.

Die ökonomischen Lehren aus diesem kurzen Schlaglicht auf die US-„Subprime Cri-
sis“ als Krisenauslöser sind ziemlich eindeutig:

Erstens: Das gemeinsame Merkmal unregulierter Märkte ist nicht die gleichgewichts-
orientierte universelle Markteffizienz, sondern fundamentale Unsicherheit. In deregu-
lierten oder mangelhaft regulierten Märkten (wie den Finanzmärkten in den Jahren vor
der globalen Finanzmarktkrise) führt die fundamentale Unsicherheit zu überschießen-
den Erwartungstrends, zu übertriebenem Erwartungsoptimismus oder zu übertriebenem
Erwartungspessimismus. Diese sich selbst verstärkenden Trends münden in ausufernder
Marktliquidität mit beständig steigenden Vermögenspreisen oder in panischer Liquidi-
tätspräferenz mit zusammenbrechenden Vermögensmärkten, auf die hohe spekulative
Kreditverfügbarkeit folgt die risikoaverse Kreditklemme. Geräumte Verkäufermärkte
auf hohem Assetpreisniveau und überfüllte Käufermärkte auf niedrigem Assetpreisni-
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veau sind kein Indiz für stabilisierende Gleichgewichtsprozesse, sondern für unsicher-
heitsgetriebene Volatilität und sich anbahnendes Marktversagen. Die krisenhafte Ent-
wicklung der Wohnimmobilienmärkte in den USA und in manchen europäischen
Ländern, die trendverstärkenden Spill-over-Effekte auf die Retailfinanzmärkte und auf
die innovativen Märkte für Kreditderivate (Verbriefungsmärkte) bieten zusammen mit
den gleichlaufenden Mustern der Folgekrisen in der globalen Finanzindustrie (Liquidi-
tätskrise, Bankenkrise, Staatsschuldenkrise, Eurokrise) eine geradezu historische Evidenz
für das Versagen der neoliberalen Wirtschaftspolitik, die entlang der Simplifikate der
neoklassischen Ökonomie primär auf deregulierte Märkte setzt. Es gibt keine empirisch
beweisfähigen Anhaltspunkte, dass die autonomen Wirtschaftssubjekte mit ihren auf in-
dividuellen Präferenzen beruhenden Vorteilskalkülen über einen besser funktionieren-
den Kompass für gleichgewichtsorientierte Marktstabilität verfügen als die geschmähten
Regulatoren. „(T)he loan officers“ der Retail- und Kommerzbanken wissen es nicht bes-
ser als „even our best regulators at the Fed“, ihre aus stochastischen Modellen hergeleite-
ten Kreditkonditionen, vor allem das in den Zinssätzen eingepreiste Ausfallsrisiko, sind
aus Gründen der Unsicherheit hochgradig irrtumsanfällig.

Zweitens: Unsicherheit ist im Unterschied zum Risiko nicht kalkulierbar, sondern
nur sozialisierbar. Risiko wird mithilfe stochastischer Modelle gemessen, die auf ergodi-
schen Methoden beruhen, aus den Daten der Vergangenheit wird mit aktuarischer
Wahrscheinlichkeit auf die Erwartungen in die Zukunft geschlossen, wobei empirische
Preis- und Frequenzanalysen in die Berechnungen eingehen. Die methodische Grundla-
ge dieser Modellwelten ist die Theorie der rationalen Erwartung, die wiederum Markt-
teilnehmerInnen voraussetzt, die mit „natürlichen“ Verhaltenskostanten ausgestattet
sind, um über den Wettbewerb gleichgewichtsorientierte Markteffizienz zu gewährleis-
ten. Auf diese Weise gelingt es der neoklassischen Sophistik, das marktinhärente Phäno-
men der Unsicherheit zu eskamotieren. Die Stabilitätskonsequenzen für die Finanz-
märkte sind allerdings fatal, die Politik der fortschreitenden Deregulierung verstärkt das
spekulative Minsky-Momentum, die Märkte steuern weitgehend sich selbst überlassen
auf Marktversagen zu. Die spekulative Fehleinschätzung des Risikos führt auf den Fi-
nanzmärkten zu kumulativen Verstärkungseffekten, die Assetpreisblasen dehnen sich bis
zum Platzen, „market disruption“ ist die unausweichliche Folge.

Drittens: In einer nicht-ergodischen Welt ist fundamentale Unsicherheit, die sich
dem Kalkül stochastischer Modelle entzieht, das vorherrschende Charakteristikum unre-
gulierter („freier“) Märkte. Die „schöne neue Welt“ des Neoliberalismus mit ihren effi-
zienten Wettbewerbs- und Gleichgewichtsfiktionen existiert nicht, vielmehr führt ihre
wirtschaftspolitische Implementierung geradewegs in die Krise, Entstehung und Verlauf
der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise in den USA und in Europa bieten ausrei-
chende Evidenz für die eklatanten Erfahrungswidersprüche der neoliberalen Wirt-
schaftspolitik. Finanzmarktstabilität unter dem ökonomischen Regime unabweisbarer
Unsicherheit erfordert daher die Sozialisierung von Unsicherheit in Form von staatlicher
Regulierung. Und diese Regulierung muss geeignete Sicherheitsanker schaffen, denen
die MarktteilnehmerInnen vertrauen und an denen sie sich im Zuge der Erwartungsbil-
dung frei von übertriebenen Spekulationen orientieren können. Wie sehr das bloße Aus-
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werfen solcher Sicherheitsanker stabilisierungswirksam wird, hat die Londoner Erklä-
rung des EZB-Präsidenten Mario Draghi vom 26. Juli 2012, das Notwendige zu unter-
nehmen, um den Bestand des Euro zu sichern, bewiesen. Bedauerlicherweise kam diese
Erklärung um gut zwei Jahre zu spät, gleichwohl hat sie die Spekulationsdynamik auf
den europäischen Finanzmärkten deutlich gedämpft und den Euro-Währungsraum
maßgeblich stabilisiert.

Viertens: Die entscheidende Frage in der aktuellen Regulierungsdebatte wird daher
sein, welche neuen Regeln das Potenzial geeigneter Sicherheitsanker entfalten können,
um eine nachhaltige Stabilisierung der Finanz- und der Realmärkte zu erreichen, die ab-
ruptes Marktversagen wie in der „Großen Depression“ der 30er-Jahre des vergangenen
Jahrhunderts und in der „Großen Rezession“ der jüngsten Zeit in EU-Europa und in
den USA verhindern können. Sind die aktuell debattierten und teilweise in Umsetzung
befindlichen EU-Regulierungsansätze für die Finanzmärkte ausreichend? Genügen die
kapital- und liquiditätsstärkenden Basel-III-Vorschriften für den regulierten Bankensek-
tor? Kann das Drei-Säulen-Modell der europäischen Bankenunion (Bankenaufsicht,
Bankenrestrukturierung und Einlagensicherung) tatsächlich vor spekulativen Fehlent-
wicklungen in den Finanzmärkten ausreichend schützen? Welche Rolle soll künftig die
„makroprudenzielle Regulierung“ mit ihren direkten Eingriffsmöglichkeiten in Kredit-
vergabestandards und damit in den endogenen Geldschöpfungsprozess spielen? Werden
all diese Bemühungen nicht durch das in der EU grassierende fiskalpolitische Austeri-
tätsdogma konterkariert, dessen strikte Anwendung Güter- wie Arbeitsmärkte geradezu
dramatisch deroutiert? Wie sollen angesichts der durch die neoliberale Wirtschafts- und
Arbeitsmarktpolitik verursachten Massenarbeitslosigkeit in Europa die Arbeitsmärkte
reorganisiert werden (Gewerkschaftsfrage), um sie wiederum als Quelle nachfragestär-
kender Einkommensentwicklung zu aktivieren? Usw. usf.

Abschließend: Angesichts des durch die Finanz- und Wirtschaftskrise schwer erschüt-
terten Glaubens, dass „the loan officers of those institutions (know) far more about risks“, ste-
hen „even our best regulators“ nicht nur „at the Fed“ vor großen Herausforderungen. Im
Übrigen bin ich der der Meinung, dass ihnen bei der Bewältigung ihrer Aufgaben die
postkeynesianischen Erkenntnisse, wie sie aus dem Diskurs der Theorien von Paul Da-
vidson und Hyman Minsky hervorgehen, wertvolle Dienste leisten können.
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There has been a clear reversal of the trends towards relatively egalitarian income dis-
tribution during the post-war era, with a global race to the bottom in the share of wages
in national income in the global north and the south since 1980s.

The decline in the wage share was associated with a weaker and volatile growth perfor-
mance. In the UK, similar to the US or the periphery of Europe, households increased
their debt to maintain consumption levels in the absence of decent wage increases. The
Great Recession has proven the fragility of this model.

The Eurozone as a whole is a typical example of a wage-led economy. In a wage-led
economy like the EU as a whole, more egalitarian policies are consistent with growth. A
wage-led recovery out of the crisis is feasible.

Globalization is not an impediment to a wage-led development strategy. The EU as a
whole would be the economies that would benefit most from a coordinated boost to the
wage share at the global level. As such Europe could and should take a step forward in
terms of radically reversing the fall in the wage share first at home. This would create
space for egalitarian growth strategies at a global level.

A dramatic decline in the wage share in national income has been a common trend in
both the developed and developing world along with neoliberal policy reforms following
the 1980s. The promise of these reforms was to stimulate private investment and exports,
which in turn was expected to generate higher growth, and trickle down effects in the
form of more jobs. This has not happened, and our recent report for the International
Labour Office (Onaran and Galanis, 2012) shows how the fall in the wage share is re-
sponsible for lower and more volatile growth rates, and a crisis prone economy in the
world. Wages are not just a cost but a source of demand; wage stagnation leads to lower
demand, and hence potentially lower growth. The Financial Times has reported our
findings with the title “Capital gobbles labour’s share, but victory is empty” (Johnson,
2013). Financial Times article starts with an anecdote told by Gary Greenberg of the
Hermes Investment Fund at the Hermes Investment Conference in September 2013,
opening a session titled “Labour’s Uprising?” where our results were also presented:
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“In 1958, Walter Reuther, a powerful US union leader was taken on a tour of a newly
automated Ford Motor plant. ‘Aren’t you worried about how you’re going to collect
union dues from all these machines?’ he was asked by a (no doubt smug) company man-
ager. ‘The thought that occurred to me’, Mr Reuther replied, ‘was how are you going to
sell cars to these machines?’”

The moral of the story is that it takes two to tango! Capitalism needs workers and their
wages as much as the capitalists and their profits. If the fruits of technological change and
increasing productivity are not shared by workers, capitalism faces demand deficiency
and potentially a crisis of realisation of profits.

World Economic Forum, representing those who have been “gobbling” labour’s
share, has been listing income inequality as the greatest global risk since 2012. Christine
Lagarde, Managing Director of the IMF, in her speech at the 2013 World Economic
Forum says: “Excessive inequality is corrosive to growth; it is corrosive to society. I be-
lieve that the economics profession and the policy community have downplayed inequal-
ity for too long.” Until recently economic orthodoxy, including the IMF did not worry
about inequality, but Ms. Lagarde is wrong, since Keynesian and Marxian economists
have a long history of research on the economic problems associated with rising inequal-
ity. Moreover, most of the recent concern of the economic orthodoxy is about the poor
and the bottom of the wage distribution, or more recently the top of the distribution,
while nothing is said about the middle of the wage distribution. The crisis opened up a
historic window of opportunity for those of us, who have been working broadly on the
causes and consequences of the fall in the share of wages in national income. Neverthe-
less, what is advocated in speeches or discussion notes (e.g. Ostry et al., 2014) is far from
translating itself to the policy of the governments or orthodox international institutions
including the IMF itself.

The aim of this paper is to illustrate why capital’s “victory” has been “empty”, and why
inequality hampers and not spurs growth and job creation. The rest of the paper is orga-
nized as follows: section two discusses the stylized facts of inequality. Section three and
four summarizes the contesting theories and empirical findings regarding the effect of fall-
ing wage share on growth. Finally section five concludes and discusses policy alternatives.

There has been a clear reversal of the trends towards relatively egalitarian income dis-
tribution during the post-war era, with a global race to the bottom in the share of wages
in GDP in both the global north and the south since 1980s (Onaran and Galanis, 2012;
Stockhammer, 2013; OECD 2012). This has been due to real wages (nominal wages
after correcting for the rise in prices) increasing at a slower pace than productivity in most
years, with even decreasing real wages in some instances. This is what we will refer as
wage moderation in the following.

Figure 1 shows the adjusted wage share1 in the UK, the 12 Eurozone old member sta-
tes, and the US plotted along with growth rates in GDP. There is a clear secular decline in
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the wage share in all countries starting from late 1970s or early 1980s onwards. It is true
that during the crisis productivity fell even more than real wages, and labour share increa-
sed in 2009, as it mostly does during recessions; however this trend is reversed in
2010/11 and then again in 2013 as labour share fell again in the Eurozone.2
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Source: Ameco.
Note: Adjusted wage share is labour compensation per employee multiplied by the number of em-
ployed people as percentage of GDP at factor cost.

The fall in the UK or the US seems to be more moderate than in the Eurozone; but
this is only because the very high top managerial wages, specific to English speaking
countries, are reported in the national accounts as part of labour compensation. In the
English speaking countries a drastic rise in the remuneration of top managers has oc-
curred since the 1980s (Atkinson et al., 2011). Managerial wages did not experience the
same surge in continental Europe. If we could calculate the wage share excluding these
top managerial wages, the fall in the UK and the US would look more like that in the
Eurozone, which is about 11%-point in the last three decades.

After the US, the top 1% income share is the highest in the UK with 13% as of 2011 as
can be seen in Figure 2. Prior to the crisis, the top 1% income share had almost reached its
historical peak levels before World War I and the Great Depression in the UK and the US.

The rise in personal income inequality, in particular top income shares, and the surge
of the “working rich” as part of it, has attracted most of the mainstream focus. Similarly,
there is an increasing admission regarding the growing low wage/precarious workforce,
the working poor, as a cause of concern. A significant low wage segment emerged in both
the UK and the US with rising managerial wages, as well as in countries like Germany,
where top income shares did not experience a significant rise. While the developments in
the top and bottom of the wage distribution are important causes, the silence regarding
the middle of the wage distribution, and overall the fall in the share of wages at the ex-
pense of rising share of capital (profits) in national income is remarkable.

In reality, the rise in personal income inequality is interlinked with functional income
inequality, i.e. declining wage share (Daudey and Garcia-Penalosa, 2007; Dafermos and
Papatheodorou, 2011). Since the distribution of capital is more unequal than that of la-
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Source: World Top Incomes Database http://g-mond.parisschoolofeconomics.eu/topincomes.
Note: There is a break in the UK series in 1990.

bour income, a decrease in the labour share increases personal income inequality as well.
Evidence shows that the increase in inter-class inequality was the main driving force be-
hind the increase in personal income inequality (Wolff and Zacharias, 2013).

The redistribution from labour to capital has been so stark that it eventually attracted
the attention of even the orthodox international institutions in the 2000s with both IMF
and the EC published. The mainstream conclusion, informed by neoclassical theory, as
most prominently represented by the IMF (2007), EC (2007), Bassanini and Manfredi
(2012) of the OECD, is that technological change is the primary determinant of falling
wage shares; globalisation is listed as the second most important cause. The policy trans-
lation of these mainstream findings is that the fall in the wage share is inevitable as long as
we are not against technical change and globalisation; hence nothing can be done, other
than perhaps skill upgrading. However, the fall in the share of labour and the rise in
profit share are not limited to unskilled industries; it has happened also in industries hir-
ing pre-dominantly skilled labour.3 Moreover, Stockhammer (2013) argues that a close
examination of the reported findings reveals serious robustness issues regarding the ef-
fects of technology. Indeed both the IMF (2007) and the EC (2007) report that the tech-
nology variables are not robust to the inclusion of time effects. However, they do not in-
terpret the non-robust effects of technology with caution, but rather make a strong case
that the fall in the wage share is an unavoidable outcome of technological progress. On
the contrary, the political economy approach (Rodrik, 1997; Diwan, 2001; Harrison,
2002; Onaran, 2009; Jayadev, 2007; Rodriguez and Jayadev, 2010; ILO, 2011; Kristal,
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2010; Stockhammer, 2013) emphasizes the negative effects of globalisation, financiali-
zation, and the decline in government spending on the bargaining power of labour, and
hence the wage share. The implication of these political economy findings is that the fall
in the wage share is an outcome of policy design, and can be reversed by the correct poli-
cies. These will be discussed in more detail in the last section of the paper.

An important question is how the economies performed during these two to three de-
cades of decline in the wage share. Figure 1 above plots both the wage share and growth
rates and Table 1 below shows in more detail the average growth rates in GDP in differ-
ent periods in the UK, Eurozone-12 and the US. The decline in the wage share was asso-
ciated with a weaker growth performance in each decade compared to the previous de-
cade in all cases.

1961–1969 1970–1979 1980–1989 1990–1999 2000–2007 2008–2010

United Kingdom 2.90 2.42 2.48 2.18 3.17 –0,28

Euro area
(12 countries)

5.29 3.78 2.27 2.12 2.16 –0,28

United States 4.69 3.24 3.14 3.25 2.65 0,93

Source: Ameco.

What do competing economic theories predict about the effect of a fall in the wage
share, hence a rise in the profit share on growth? Mainstream economic policy informed
by neoclassical economics emphasizes the supply side rather than the demand side of the
economy; and assume that demand will follow supply. Typically, they treat wages merely
as a component of cost. When the wage share falls, thus profit share increases, this is ex-
pected to generate a positive effect on private investment due to higher profitability, as
well as a positive effect on net exports due to lower unit labour costs, and thus higher in-
ternational competitiveness. This thinking guides policies promoting wage moderation
in Europe.

However, the stylised facts summarized in Figure 1 and Table 1 clearly pose a puzzle
from the perspective of these mainstream policies. Why is growth lower in the post-
1980s despite a rise in the profit share?

Post-Keynesian/post-Kaleckian models address this puzzle by integrating the dual role
of wages both as a cost and a source of demand.4 These models synthesize ideas Keynes,
Kalecki, and Marx, and while they accept the direct positive effects of higher profits on
private investment and net exports as emphasized in mainstream models, they contrast
these positive effects with the negative effects on consumption. Demand plays a central
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role in determining growth, and functional income distribution between wages and prof-
its have a crucial effect on demand. Firstly, consumption is expected to decrease when
the wage share decreases, since workers consume more as a proportion of their income
compared to the capitalists; in technical terms the marginal propensity to consume out of
wage income is higher than that out of profit income. Secondly, a higher profitability (a
lower wage share) is expected to stimulate private investment for a given level of aggre-
gate demand. Thirdly, net exports (exports-imports), for a given level of domestic and
foreign demand, will depend negatively on unit labour costs, which are by definition
closely related to the wage share. Thus, the total effect of the decrease in the wage share
on aggregate demand of the private sector (households and firms) depends on the relative
size of the reactions of consumption, private investment and net exports to changes in in-
come distribution. If the total effect is negative, the demand regime is called wage-led;
otherwise the regime is profit-led. Theoretically, both are likely scenarios, and whether
the negative effect of lower wages on consumption or the positive effect on investment
and net exports is larger in absolute value is an empirical question depending on the pa-
rameters of an economy. If consumption is very sensitive to distribution, i.e. if the differ-
ences in the marginal propensity to consume out of wages and profits is very high; if in-
vestment is not very sensitive to profits, but responds more to demand; if domestic
demand constitutes a more significant part of aggregate demand; and if net exports are
not very responsive to relative prices and the effect of labour costs on export prices are not
very large, then the economy is more likely to be wage-led. If the responsiveness of invest-
ment to profits is rather strong and foreign trade is an important part of the economy (as
it is the case in small open economies) and is very responsive to labour costs, then the
economy is more likely to be profit-led. In a wage-led economy, a fall in the labour share
would generate a decline in GDP; for growth a higher wage share is required. Pro-capital
policies would generate more growth only if an economy is profit-led.

While Post-Keynesian/post-Kaleckian models offer a general theory, which allows for
different regimes and opposing effects of the wage share on growth, mainstream economic
policy assumes that all economies are profit-led. Indeed the mainstream argument goes
beyond that since the EC’s policy of wage moderation is prescribed to all the countries in
Europe; hence the EC implicitly assumes that Europe as a whole is profit-led. Similarly,
these policies have been exported to the developing world through the IMF and the World
Bank; hence the implicit assumption must be that the World as a whole is profit-led.

A wide body of empirical research in the tradition of Post-Keynesian/post-Kaleckian
models challenge the assumption that all countries are profit-led (e.g. Onaran and
Galanis, 2012; Onaran et al. 2011; Stockhammer et al. 2009; Hein and Vogel, 2008;
Naastepad and Storm, 2007; Stockhammer and Onaran, 2004; Bowles and Boyer, 1995).

This section first summarizes our most recent estimation results regarding the effects
of the changes in the wage share on growth based on Onaran and Galanis (2012) for the
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major developed and developing G20 countries. These countries constitute more than
80% of the global GDP. In this work, we also go beyond the nation state as the unit of
analysis and discuss the global effects based on the responses of each country to changes
not only in domestic income distribution but also to trade partners’ wage share; a change
in the wage share in a trade partner affects the import prices and foreign demand for each
country. This global interaction is crucial, since neoliberal and pro-capital redistribution
policies have been implemented simultaneously in many developed and developing
countries in the post-1980s period although the exact timing depended on the national
economic and political context. Thus we have experienced a global race to the bottom in
the wage share.

The empirical analysis is based on econometric estimations of consumption, invest-
ment, exports, and imports. Consumption is estimated as a function of adjusted profits,
and adjusted wages. Our empirical findings verify that the marginal propensity to con-
sume out of profits is lower than that out of wages in all countries; thus a rise in the profit
share leads to a decline in consumption. Private investment is estimated as a function of
output and the profit share. To estimate the effects of distribution on net exports we fol-
low a stepwise approach: Exports are estimated as a function of export/import prices, and
the GDP of the rest of the world; imports as a function of domestic prices/import prices,
and GDP; domestic prices and export prices, are estimated as functions of nominal unit
labour costs and import prices. The total effect of a change in wage share on exports the
effect of nominal unit labour costs on prices, the effect of prices on export prices, and the
effect of export prices on exports. The effect of the wage share on GDP via the channel of
international trade not only depends on the sensitivity of exports and imports to prices,
but it also depends on the degree of openness of the economy (i.e., on the share of exports
and imports in GDP); thus in relatively small open economies net exports may play a
major role in determining the overall outcome; the effect becomes much lower in rela-
tively closed large economies.

Table 2 summarizes the effects of a 1%-point increase in the profit share on consump-
tion, investment, and net exports based on the estimations by Onaran and Galanis (2012).

One finding stands out as a robust result for all countries: if we sum up only the effects
on domestic private demand (i.e. consumption and investment in columns A and B), the
negative effect of the increase in the profit share on private consumption is substantially
larger than the positive effect on investment in absolute value in all countries. Thus de-
mand in the domestic sector of the economies is clearly wage led.5 However, the effects
on net exports in Column C then have a crucial role in determining whether the econ-
omy is profit-led. Column D reports the total effect on private demand. Column E
shows the total effects after the multiplier process: The initial change in private demand
due to a change in income distribution leads to a multiplier mechanism, which affects
consumption, investment, and imports. This magnifies the effects of a change in income
distribution on aggregate demand further. If the sign of the total effect in columns D and
E are negative, then the economy is wage-led; thus a rise in the profit share leads to a neg-
ative effect on growth.
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The effect of a 1%-point increase in the profit share in only one
country on
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A B C D (A+B+C) E F

Euro area-12 –0.439 0.299 0.057 –0.084 –0.133 –0.245

Germany –0.501 0.376 0.096 –0.029 –0.031 –

France –0.305 0.088 0.198 –0.020 –0.027 –

Italy –0.356 0.130 0.126 –0.100 –0.173 –

United Kingdom –0.303 0.120 0.158 –0.025 –0.030 –0.214

United States –0.426 0.000 0.037 –0.388 –0.808 –0.921

Japan –0.353 0.284 0.055 –0.014 –0.034 –0.179

Canada –0.326 0.182 0.266 0.122 0.148 –0.269

Australia –0.256 0.174 0.272 0.190 0.268 0.172

Turkey –0.491 0.000 0.283 –0.208 –0.459 –0.717

Mexico –0.438 0.153 0.381 0.096 0.106 –0.111

Korea –0.422 0.000 0.359 –0.063 –0.115 –0.864

Argentina –0.153 0.015 0.192 0.054 0.075 –0.103

China –0.412 0.000 1.986 1.574 1.932 1.115

India –0.291 0.000 0.310 0.018 0.040 –0.027

South Africa –0.145 0.129 0.506 0.490 0.729 0.390

Source: Onaran and Galanis (2013), “Is aggregate demand wage-led or profit-led? a global model”, in
Wage-led Growth. An Equitable Strategy for Economic Recovery, eds. Lavoie and Stockhammer, Palgrave,
2013
Note: C: Consumption, I: private Investment, NX, net exports, Y: GDP. The global simulation ex-
cludes Germany, France and Italy since they are part of the Eurozone

Demand in the Euro area (12 countries) is also significantly wage-led; a 1%-point in-
crease in the profit share leads to a 0.13% decrease in private demand. A 1%-point in-
crease in the profit share leads to a 0.13% decrease in private demand after the multiplier
effects (see Column E). This is due to a decline in the share of consumption by 0.44%-
point as a ratio to GDP, which cannot be offset by a modest rise in investment by only
0.30%-point and in net exports by 0.06%-point as ratios to GDP. Unsurprisingly, Ger-
many, France, and Italy as individual large members of the Euro area, and the UK are
also wage led. The absolute value of the effect of an increase in the profit share in the indi-
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vidual countries like Germany and France is smaller than in the aggregate Euro area; the
net export effects are higher for the individual countries with a much higher export and
import share in GDP due to trade with the other European countries as well as non-Eu-
ropean countries. Previous studies show that small open economies in the Euro area, like
the Netherlands and Austria, may be profit-led, when analyzed in isolation (Hein and
Vogel 2008; Stockhammer and Ederer, 2008). However the aggregated Euro area is a
rather closed economy with low extra-EU trade albeit a high intra-EU trade. A similar ar-
gument would apply to the EU as a whole as well. Thus wage moderation in the Europe
as a whole is likely to have only moderate effects on foreign trade, but it will have sub-
stantial effects on domestic demand. Second, if wages were to change simultaneously in
all the EU countries, the net export position of each country would change little because
extra-EU trade is comparatively small. Thus, when all the EU countries pursue “beggar
thy neighbour” policies, the international competitiveness effects will be minor, and the
domestic effects will dominate the outcome.

The US, Japan, and in the developing world Turkey and Korea are also wage-led.
Overall the results indicate that large/relatively closed economies are more likely to be
wage-led. Canada and Australia in the developed world, and China, South Africa, Mex-
ico, Argentina, and India are profit-led; as small open economies the net export effects
are higher in all these countries.

So far these are only the national effects in isolation, i.e. assuming that the change is
taking place only in one single country. The last column of Table 2 summarizes the total
effects when there is a global race to the bottom – a simultaneous 1%-point decrease in
the wage share in all these large developed and developing countries constituting 80% of
the world GDP.

Comparing columns E and F, the contraction in the wage-led countries (Eurozone,
UK, US, Japan, Turkey, and Korea) is now much higher. In this global race to the bottom
scenario, a 1%-point simultaneous decrease in the wage share leads to a decline in the GDP
in the Eurozone by 0.25%-point; the effect is now economically a lot more important.

The profit-led economies of Canada, Mexico, Argentina, and India start contracting
as well when the effects of decreasing import prices and changes in the GDP of the trade
partners on net exports are incorporated in a simultaneous race to the bottom scenario.
In these countries, the expansionary effects of a pro-capital redistribution of income are
reversed, when relative competitiveness effects are reduced and global demand contracts,
as all countries are implementing a similar wage competition strategy.

Most interestingly, overall a 1%-point simultaneous decline in the wage share in the
world leads to a decline in the global GDP by 0.36%-points (the average of the growth
rates in column F of Table 2 weighted by the share of each country in the world GDP).
Thus the world economy in aggregate is wage-led; if there is a simultaneous decline in the
wage share in all countries (or as in our case in the thirteen major economies of the
world), aggregate demand in the world economy also decreases. To reformulate the re-
sults positively, a 1%-point simultaneous increase in the wage share at the global level
could lead to 0.36%-point higher rate of growth in the global GDP. In this scenario, the
Eurozone economy would grow 0.25%-point more.
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Finally we simulate the effects of an alternative scenario of a simultaneous wage-led re-
covery in these thirteen large economies as opposed to a race to the bottom. It is possible
to find a scenario, where all countries can grow along with an improvement in the wage
share; e.g. if all wage-led countries return to their previous peak wage-share levels, and
moreover if all originally profit-led countries increases their wage-share by 1–3%-point,
all countries could grow, and the global GDP would increase by 3.05% (Onaran and
Galanis, 2012). As part of this global high road scenario, a 11.05% point increase in the
wage share in the Eurozone leads to 2.36% more growth in the Eurozone GDP.

To sum up, firstly, domestic private demand (the sum of consumption and invest-
ment) is wage-led in all countries, because consumption is much more sensitive to an in-
crease in the profit share than is investment; thus an economy is profit-led only when the
effect of distribution on net exports is high enough to offset the effects on domestic de-
mand. Secondly, foreign trade form only a small part of aggregate demand in large econ-
omies, like Germany, and therefore the positive effects of a decline in the wage share on
net exports do not suffice to offset the negative effects on domestic demand. Similarly, if
countries, which have strong trade relations with each other (like the EU), are considered
as an aggregate economic area, the private demand regime is wage-led. Thirdly, even if
there are some countries, which are profit-led, the planet earth as a whole is wage-led.
This makes intuitively sense; because planet earth is a closed economy, at least as long as
we do not trade with Mars! Mainstream policies that impose the same wage moderation
policies in all countries, assume that the world as a whole as well as the majority of the
countries are profit-led. This is against the logic of our findings, given that the effects of a
fall in the wage share on domestic consumption more than offsets the effects on invest-
ment; if there is no trade, then a closed economy cannot be profit-led.

The micro rationale of an individual firm cannot be generalized to the macro rationale
of a country. Individual firms might prefer to suppress the wages of its own workers to in-
crease profits (ignoring the effects of this on productivity and morale), but they would
prefer all other firms to give a pay rise such that there is someone to buy their goods. Even
though a higher profit share at the firm level seems to be beneficial to individual capital-
ists, at the macroeconomic level a generalized fall in the wage share generates a problem
of realization of profits due to deficient demand in a wage-led economy. Furthermore,
even in the profit-led countries, a global fall in the wage share leads to a global aggregate
demand deficiency, and potentially contraction in the individual profit-led country as
well. A seemingly rational pro-capital strategy at the level of an individual firm or a coun-
try is irrational and contractionary at the macro or global level.

Empirical evidence provides support for alternative policies for wage-led develop-
ment. At the national level, in a country, where the parameters of the economy suggest
that the growth regime is wage-led, pro-capital redistributive policies are detrimental to
growth. In wage-led economies, more egalitarian policies are consistent with growth.
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Even if we make a very cautious interpretation of the empirical findings, it is clear that
there is room for policies to decrease income inequality without hurting the growth po-
tential in a wage-led economy.

Evidence also shows that large countries or large economic areas like the EU, which
have a high intra-regional trade and low extra-regional trade, are more likely to be wage-
led; this implies that in the EU macroeconomic policy coordination, in particular with
regards to a wage policy, with an aim to reverse the fall in the wage share in the last de-
cades, can improve growth and employment. The current wage moderation policy of the
European Commission is impedes growth.

The conservatives often tell us that in a highly competitive global environment, we
cannot increase wages. We have strong empirical evidence to reject this myth that a single
country cannot have pro-labour policies in a globalized economy. Globalisation is not an
isolated phenomenon; and it is not only an economic process, but also a process of politi-
cal contagion. Wage moderation policies have been imposed on all countries as a means
of competition based on labour costs. Our results show that globalization increases the
contractionary effects of wage moderation as pro-capital policies are diffused globally.
When policies that lead to a decrease in the wage share are implemented in all countries,
their effects on net exports become irrelevant, as relative prices of exports and imports do
not change much.

The low wage reserve army of labour in the developing world is not the main cause of
labour losing ground to capital at home in Europe. Indeed the developed countries have
been the leader of pro-capital policies; and used globalization as a pre-text to implement
them and to claim that there is no alternative. Furthermore, international financial insti-
tutions have served to implement them in the developing countries as part of the auster-
ity and structural adjustment programmes in the 1980s. However, evidence shows that,
the developed world has to do the just the opposite: start with pro-labour policies to im-
prove the wage share unilaterally at home and export these good policies to the rest of the
world. According to our findings, the EU as a whole would be the economies that would
benefit most from a coordinated boost to the wage share at the global level. As the main
beneficiaries of a global wage-led recovery, Europe could and should take a step forward
in terms of radically reversing the fall in the wage share first at home. This would create
space for levelling the global playground through international labour standards and do-
mestic demand-led and egalitarian growth strategies. Even the individual profit-led
countries can grow if there is a simultaneous increase in the wage share. Indeed, in the
majority of the profit-led countries, it is not at all possible to grow with a pro-capital re-
distribution of income, when this strategy is implemented in many other large econo-
mies at the same time. If we want developing countries like China to rebalance their
economies towards domestic demand as opposed to mere reliance on export orientation
based on low wages, we should start at home. The wage moderation policy of Europe is
the ultimate impediment to a wage-led development in the Global South as well. The
current mainstream policies that place an excessive emphasis on international competi-
tiveness based on wage competition are counter-productive in a highly integrated global
economy. In contrast, a wage-led recovery offers a solution to correct global imbalances
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via coordinated macroeconomic and wage policy, where domestic demand plays an im-
portant role.

Finally, a common worry, also among the progressive policy makers on the left is the
following question: if the rest of the world does not reverse their low road policies, can
the Europe implement pro-labour policies unilaterally? Yes, because Europe as whole is a
wage-led economy, even after considering the negative effects of a rise in the wage share
on international trade. Starting from today’s bottom low wage shares, if our trade part-
ners do nothing to increase their wages, and if it is only Europe (Eurozone) that leads
pro-labour policies leading to an annual increase of 1%-point in the wage share, the
Eurozone could still achieve an annual growth rate in GDP, which would be 0.13%-
point higher than otherwise. The effect of a moderate increase in the wage share on
growth is not very high, but at least it is positive; hence a rise in the wage share does not
lead to a recession. Would that not increase the trade deficit problem further? Not much;
the effect of a rise in the wage share on the trade deficit is minor; we estimate that a 1%-
point increase in the wage share increases the trade deficit as a ratio to GDP by only
0.16%-point. Furthermore trade imbalance is a structural problem, and it has to be tack-
led accordingly through industrial policy rather than being posed as a barrier to egalitar-
ian policies. Finally, what if our trade partners continue their aggressive wage competi-
tion policies via further decreases in the wage share, while they free ride on the rise in the
wage share and growth in the Eurozone? There would be still an area of manoeuvre left in
a wage-led economy like the Eurozone even in the presence of beggar thy neighbour poli-
cies elsewhere; however we do not deny the fact that this area of manoeuvre will be signif-
icantly narrower in the case of continued race to the bottom, and if good pro-labour poli-
cies cannot be extended to the rest of Europe, protectionist measures against social
dumping can be in place. Conversely, the effects of the pro-labour policies would be a lot
stronger if implemented at the European level; therefore we should see Europe as a
chance to increase our area of manoeuvre, and use every chance to improve the coopera-
tion among the pro-labour forces.

Policies to push for a wage-led development strategy can be and should be imple-
mented for not only equality but also economic as well as political stability: rising income
inequality has been one of the root causes of the Great Recession (Goda et al., 2014).
How did the global economy or Europe manage to grow along with declining wage
shares until the Great Recession? A decline in the wage share has led to a potential defi-
ciency in aggregate demand; the outcome should have been a stagnation of demand and
growth according to our results. This was mainly circumvented by two growth models:
in the UK, the US, or the periphery of Europe, households increased their debt to main-
tain consumption levels in the absence of decent wage increases. Financial deregulation
and housing bubbles made this possible. The second growth model has been the export-
led case of countries like Germany or Japan. As domestic demand stagnated along with
falling wage share in these countries, they maintained their growth thanks to exports to
the countries with a debt-led growth model. The debt in the latter model was financed
with capital flows from the export-led countries. The current account surpluses in the ex-
port-led countries are the mirror image of the current account deficits of the debt-led
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countries. Both are equally unsustainable as they could only co-exist with debt and global
imbalances. The Great Recession has proven the fragility of this model. Lessons have
been ignored by those who benefit from inequality. The recovery is built once again on
the shaky ground of household debt or export reliance instead of wage growth.

Reversing inequality would not only bring us a step closer to eliminating a root cause
of the crisis, but it would also be a way of making the responsible pay for the crisis. In-
deed the recovery needs a pay rise!

How can we achieve wage-led development? Has the fall in the wage share not been an
inevitable consequence of the so-called skilled bias technological change or globalization
as the mainstream tells us? No, as we have discussed in Section 3, the fall in the wage
share has been a deliberate outcome of policies that led to the fall in the bargaining power
of labour, welfare state retrenchment, and financialization. The solution therefore lies in
reversing this process.

Policies should be in place to ensure that nominal wages increase in line with inflation
and productivity. This should follow an initial gradual correction of the loss in the wage
share in the past three decades. Productivity orientation, however, should reflect what is
relevant and valuable for the job, rather than a blind emphasis on output per worker or
hour. In particular in services, e.g. in care jobs, a high quality delivery of the service re-
quires a lower output per hour rather than a high one; wage norms should reflect mean-
ingful measures of performance and quality.

A strategy of wage-led development requires a policy mix that includes labour market
policies aiming at pre-distribution, i.e. the determination of wages as market outcomes,
as well as redistributive policies through progressive taxes. Furthermore, distribution
policies need to be complemented by a macroeconomic and industrial policy mix. Wage
policies have to be embedded into broader targets of equality, full employment, and eco-
logical sustainability. This is why this paper discusses a strategy for wage-led develop-
ment rather than simply a strategy for growth.

A wage-led development strategy requires policies targeting the top, the middle, and
the bottom of the wage distribution. The mainstream interest in inequality focused ex-
cessively on the bottom, and only more recently on the top of the distribution, while the
middle is either ignored, or is seen as an impediment to improvements in the bottom due
to the so-called powerful insider workers organized in the unions. However, the share of
the workers in the middle of the income distribution has also been squeezed by rising
profits and managerial salaries. An improvement in the wage share has to include a rise in
the wages of the middle, which in turn requires strengthening of the bargaining power of
labour vis. a vis. capital via an improvement in union legislation, and widening of the
coverage of collective bargaining. A government dedicated to strengthening collective
bargaining as a policy objective can make a big difference.

Beyond sectoral bargaining structures, improving wage coordination at the country
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level is crucial for reducing wage inequality. Industrial relations highly organized at the
country level lead to lower inequality among wage earners. Earnings dispersion is lower
the higher the union density, bargaining coverage and the degree of centralization/co-or-
dination (OECD, 2004). Even the World Bank (2013) in its recent World Develop-
ment Report admits that the potential negative impacts of collective bargaining and min-
imum wages on employment have been over-stated in the past.

Regarding the bottom of the wage distribution the key tool is establishing a suffi-
ciently high statutory minimum wage to address the growth of in-work poverty. Evi-
dence shows that robust minimum wages can reduce inequality (ILO, 2012). A rise in
minimum wages not only reduces the reliance on benefits, but also improves demand
and growth in a wage-led economy; low income earners would spend a higher propor-
tion of their income, and this would lead to a further increase in growth and employment
through the multiplier effects. In the US, the myth about the negative effects of mini-
mum wages on youth employment was discredited after research by Card and Krueger
(1994) showed that in fast food industry, a major employer of young workers, minimum
wages indeed increased, not decreased, youth employment. In an extensive meta-analysis
of the studies on the effects of minimum wages in the US, Doucouliagos and Stanley
(2008) show that there is little or no evidence of a negative association between mini-
mum wages and employment. Butcher et al. (2012) showed that minimum wages in the
UK decreased inequality, but had no significant negative effects on employment. Fur-
thermore research shows that a higher minimum wage reduces turnover among workers,
and creates employment stability for low-wage workers (Dube et al., 2011), which in turn
helps the firms to increase their productivity (Pollin et al., 2008). Greater London Author-
ity reports that 80% of employers believe that living wage has enhanced the quality of work
(Lansley and Reed, 2013). Raising the minimum wage can also increase the labour force
participation rates, as paid employment becomes attractive, and reduce the spending on
unemployment benefits by the state. Lansley and Reed (2013) argue that as a rule of thumb
the government gets back about 45% of any increase in the low pay rates through reduc-
tion in the public spending on tax credit and benefits as well as increased tax revenues.

How high should the minimum wage be? The reference point has to be a living wage.
A living wage is defined as a wage that gives the workers the ability “to maintain self re-
spect and to have both the means and the leisure to participate in the civic life of the na-
tion” (Glickman, 1997). Pollin (2007) discusses the experience of Santa Fe in the US,
and suggests a strategy of making the minimum wage a living wage through gradual in-
creases. After each step of increase, employment effects can be assessed before proceeding
with further increases. Once the living wage level has been attained, increases beyond this
could then be tied both to inflation and average labor productivity (Pollin, 2007). In the
transition period of gradual adjustments to the minimum wage, living wage rates should
be used within public sector organizations, and should be imposed on private firms
working as a contractor or supplier to the public sector. Even after the convergence of the
national minimum wage to a living wage, local authorities can set their own living wage
norms at levels higher than the national minimum wage as local costs of living differ.

Finally, for a wage-led recovery, the high end of the wage distribution has to be regu-
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lated as well. This would increase the area of maneuver to increase wages at the bottom
and the middle, while offsetting the squeeze on profits by cutting high managerial wages.
The recent crisis has made it clearer that top executive pay has been fundamentally unre-
lated to firm performance in the financial industry, but the problems with top pay is not
limited to banks but is rather widespread among the large companies in the private sec-
tor. Hutton (2011) reports that the pay ratios in the public sector are mostly within 20:1
band, whereas according to a report by One Society (2011), the ratio is at 262:1 among
the FTSE 100 companies. Corporate governance reforms should aim at curtailing the
top managerial compensation via limiting the ratio of top pay to median incomes in the
private sector. Lansley and Reed (2013) report a variety of examples where private firms
or cooperatives voluntarily implemented top-to-bottom ratios between 6:1 to 19:1.
France has imposed a maximum of 20:1 pay ratio in public sector firms in 2012, which
has put a downward pressure on executive pay in some major private companies as well
(Lansley and Reed, 2013). In 2013 in a referendum in Switzerland, 35% of the voters
voted for legally capping the top-to-bottom pay ratio in all firms at 12:1.

Labour market policies need to be complemented by redistributive policies to tame
the power of capital. Wage-led development requires redistribution from capital to la-
bour and from the top 1% towards the 99%, in particular towards the bottom 50%. This
requires a rise in corporate tax rates as well as top marginal income tax rates.

We need to restore the progressivity in the tax system. Our recent history shows that
higher top marginal tax rates discourage excessive managerial pay. Progressive income tax
could be used to impose a maximum income, with the highest marginal tax rate increas-
ing to 90–95% above a threshold corresponding to the top 1% of incomes. Indeed, this
rate is not radical compared to the top tax rates in the UK before Thatcher: between
1974 and 1979 the top income tax rate in the UK was 83% on incomes above approxi-
mately £ 91,000 in today’s prices (£ 24,000 at 1979’s). Indeed, with additional taxes of
15% on unearned income such as dividends and interest on investments, the top rate was
as high as 98% in 1979. High top marginal tax rates need to be combined with policies
regulating bonuses in the form of stock options and top pay.

Progressive taxation should also include taxes on wealth such as real estate, cash, de-
posits, shares, bonds, etc. This would permanently narrow the inequality in wealth distri-
bution, and prevent a high concentration of wealth.

One possible rule would be to link top income and wealth taxes to median incomes
and median wealth holdings (Goda et al. 2014), e.g. a top marginal tax rate of 70% for
income above 10 times the median income, a top marginal tax rate of 10% on all per-
sonal net wealth (excluding primary residence) that is above 100 times the median
wealth, and of 90% for all inheritances that are above 100 times the median wealth.

In the meantime, tougher regulations, preferably at the EU or global level should
make sure to prevent tax avoidance and evasion.
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The policies that have changed the balance of power relations in favour of capital and
have been among the core causes of the fall in the wage share go well beyond labour mar-
ket policies. Therefore any strategy to reverse this has to include policies to rebalance the
power relations through taming the power of capital.

This strategy should firstly aim at reversing the welfare state retrenchment of the last
decades. Government spending on public goods such as education, health, pensions, and
social security are part of the social wage. The dramatic marketization in the supply of
these public goods has narrowed down the fall back options of labour, and eroded its bar-
gaining power. Restoring and strengthening the welfare state will significantly improve
the labour market outcomes for wage bargaining.

A related issue about public spending is public sector wage setting. Public sector wage
setting has a strong signal effect on the wage bargaining process in the private sector. The
severe austerity policies since 2010 has been not only about downsizing the state and
slashing welfare spending, but it has also been an agenda of eroding the power of the la-
bour unions in the public sector, and imposing pay freezes on public sector workers.
However, the austerity policies with further detrimental effects on the wage shares will
only bring further stagnation.

Financialization has been the other important macroeconomic factor that has caused a
massive shift in power relations in favour of capital. An increased role of financial activity
and financial institutions in determining corporate strategies and economic outcomes
since the 1980s has had significant effects on the bargaining position of labour (Hein and
van Treeck, 2010; Hein and Mundt, 2012; Stockhammer, 2013). Non-financial firms
have increased their fall-back options in terms of the choice between geographic loca-
tions as well as investing in financial vs. real assets. It has also led to the orientation to-
wards shareholder value, and hence prioritized shareholders’ demands relative to work-
ers. The same process often had effects on the public spending and taxation decisions of
governments, which in turn has contributed to the erosion of the bargaining power of la-
bour. Hence, reregulating finance, and reversing financialization is an indispensible ele-
ment of a wage-led development strategy.

Finally, the neoliberal shift in macroeconomic policy away from a broad focus on full
employment to a narrow focus on inflation targeting and tight fiscal and monetary policy
in the post-1980s has been detrimental for growth as well as labour’s bargaining power
and equality. Reorienting macroeconomic policies towards full employment is impor-
tant for not just rebalancing the power relations but also rebalancing the economy.

It is also crucial that policies for wage-led development are complemented by a broad
mix of economic policy, because the effects that can come from a wage-led recovery on
growth and hence employment are modest, albeit positive, in magnitude. Wage-led
growth is not a magic bullet to solve all the ills of our current economic model. For sus-
tainable and egalitarian development, we need to mobilize all the tools of economic
policy and public spending with an aim to achieve full employment, ecological
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sustainability, and equality. Investments and industrial policy lie at the core of such an
economic policy mix. New investments are the most important locomotive of growth
and increase in productivity. As such, it is also an important guarantee for productivity
oriented wage increases. As already mentioned above, investment and industrial policy is
also the tool to offset and change the effects of wage increases on trade deficits in two
ways: Firstly, investment can decrease the import dependency of the economy. Secondly,
in the long run it can change the composition of exports, and shift exports towards inno-
vative products, where demand is less sensitive to prices, thereby the effect of labour costs
on exports are more modest.

The weakening of productive investment has been detrimental for job creation. Pri-
vate sector investment in the developed countries has grown at a significantly slower pace
than GDP, and this has curbed job creation (IILS/ILO, 2011). This has been related
with financialization and the short-termism orientated towards the maximisation of the
dividends to the share holders along with managerial bonuses. A pro-labour and pro-jobs
strategy needs to break this orientation and put private investments in line with profits as
well as stimulating investments via higher demand, and industrial policies. But most of
all, an investment programme has to rely on public investment, in particular in two areas:
ecological investments and social infrastructure.

First, public investment, in particular in green industries like renewable energy, public
transport, and housing would not only make up for the missing investment, but also help
to meet the most needed emission targets to address the ecological crisis. Ecological
sustainability requires a shift in the composition of aggregate demand towards long-term
green investments; this cannot be achieved without new strategic tasks for active public
investment.

Second, public investment should fill in the big gap in social infrastructure; i.e. in
health, education, child care, and elderly care, which cannot be filled adequately by pri-
vate investment based on profit motive. The need for social services is not met under the
present circumstances, where they are provided either at very low wages (to ensure an ad-
equate profit), or as a luxury service for the upper classes, or via invisible unpaid female
labour within the gendered division of labour in the private sphere. To avoid this deficit
they can be provided by the state or by non-profit/community organizations. Public in-
vestment and spending in social infrastructure would generate public employment in la-
bour-intensive social services, and be a vehicle for generating full employment with lower
rates of growth, a target more consistent with low carbon emissions. This could also hit
another target of increasing the female labour force participation rates via socializing the
invisible and unpaid care work done by women. Ilkkaracan (2013) calls these purple
jobs. However, these jobs need to be made attractive for both men and women by im-
proving pay and working conditions in these industries. Thus a new orientation towards
high skilled decent service sector jobs should be different from the current reliance on
low pay service jobs with weaker labour unions. These policies put gender equality in pay
and employment at the heart of a wage-led development strategy.

Last but not least, a key policy measure to maintain full employment and a more equal
income distribution is a substantial shortening of working time in parallel with the his-
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torical growth in productivity. Reduction in weekly working hours should take place
without loss of wages in particular in the case of low and median wage earners, which im-
plies an increase in hourly wages as well as the wage share. This is not an unrealistic tar-
get. Compared to the 19th century, we are all working part-time today. But the shorten-
ing of working hours has slowed down since the 1980s, with the notable exception of
France (Bosch and Lehndorff, 2001). More equal countries have shorter working hours
(Schor, 2010). The shortening of hours over the past decades has also been associated
with higher hourly productivity (Bosch and Lehndorff, 2001). Shorter working hours do
not only create more growth but increase the job creation potential of a given rate of
growth. The UK and the US have much longer hours than Germany and Netherlands
(Schor, 2010). This means that an employer in the UK needs more demand than the
German employer to create an additional job. This is again a way of combining full em-
ployment and low carbon emission targets.

***
None of the policies that have been discussed above are unknown to policy makers.

History provide examples on how they can be implemented. The tools for a wage-led de-
velopment strategy are available. Their implementation is a question of optimism of the
will and political change.
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Until recently, the economics profession did not care much about the origins and con-
sequences of falling wage shares and rising income inequalities. Functional income distri-
bution – the distribution between labour and capital – is argued to be optimally deter-
mined by the fully flexible market-forces found in many standard growth models. In this
sense, the functional income distribution is no variable of particular interest. The stan-
dard equilibrium unemployment model identifies labour market institutions which
strengthen the bargaining power of labour as key causes of high unemployment. It sug-
gests weakening the wage-bargaining power of workers, through the deregulation of la-
bour markets, will lead to a decrease in unemployment. High wage increases, on the
other hand, might be worrisome as they increase inflationary pressure and require the
central bank to raise interest rates and increase unemployment. From this perspective
there is not much reason to worry about weak wage increases and high profits.1

Interventions into the personal distribution of income – the distribution between rich
and poor households or individuals – through government regulations or unions are as-
sumed to be distortive and to have dampening effects on growth. Rising inequality might
be undesirable from a moral perspective, but policy interventions to alter this distribu-
tion would make everyone worse off. Until recently, empirical investigation of these is-
sues remained quite rare. This is hard to believe given the recent outpouring of interest
by the general public and economics profession regarding Thomas Piketty’s book Capi-
tal in the 21st Century, itself an empirical assessment of income and wealth inequality in
industrialized countries in recent decades and centuries.

Only in recent years, some literature emphasizing the economic and social hazards of
excessive inequality has emerged. The research of Özlem Onaran and collaborators on
the growth-impact of changes in the functional distribution of income around the world
thus provides one noteworthy exception in empirically assessing the predictions of many
standard models on the effects of higher wages, and “bringing income distribution in
from the cold” (Atkinson, 1997).

In a massive effort, Onaran and Galanis (2012) estimate single equations explaining
consumption, investment, and net-exports to empirically specify the Bhaduri-Marglin
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model. Consumption is explained by profit and wage income. Investment is estimated as
a function of GDP and the profit share. The effect of wages on net-exports is calculated
in a stepwise approach. Exports are estimated as a function of export prices to import
prices, the GDP of the rest of the world, and the exchange rate. Imports are a function of
domestic prices to import prices, GDP, and the exchange rate. Domestic and export
prices, in turn, are a function of nominal unit labour costs and import prices. This exer-
cise is repeated for several developed and developing countries around the world.

Onaran and Galanis (2012) find that in most countries a higher wage share goes along
with higher consumption, lower net-exports, and sometimes lower investment. From
these three single equations a total wage multiplier is calculated, interpreted as the overall
growth-impact of changes in the functional distribution. This allows the authors to de-
termine that the world is “wage-led”, a term that refers to a situation in which a higher
wage share accompanies growth increases. The opposite is true in the “profit-led” case.

I was asked to comment on Özlem Onaran’s presentation. Overall, I find her research
in this area very inspiring and highly relevant for discussions of policy. However, I have
some disagreement when it comes to the broader interpretation of the results of Onaran
and Galanis (2012). Specifically, when explaining the recent global economic crisis, I
find it crucial to analyse different concepts of inequality, i.e. the economic outcomes of
changes in functional and personal inequality, separately, as their effects might differ.
Further, I will mention some additional policy options to jointly reduce inequality and
unemployment.2

A key argument in the presentation of Onaran was that the wage-led growth approach
is useful to understand the current crisis, generally referred to as “Great Recession”. She
suggests that the weak development of wages and rising income inequality created insuf-
ficient aggregate demand, which has been overcome by debt-led growth in some coun-
tries, and export-led growth in others. Thereby Onaran incorporates the emerging litera-
ture on income inequality as a cause of the Great Recession into the wage-led growth
framework.

But the economic effects of rising income inequality in her outline differ from what is
typically argued in the literature on inequality as a cause of the Great Recession (see van
Treeck, 2014, for a survey). Onaran implicitely assumes that the economic consequences
of rising income inequality and a falling wage share are identical, and thus that both con-
cepts of the distribution of income can be used essentially interchangably. But such an
approach neglects important differences between a falling wage share and rising income
inequality: 1.) Falling wage shares and rising income inequality are weakly correlated
across countries which played a key role in this crisis. 2.) The economic consequences of
falling wage shares and rising income inequality might be very different.
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A falling wage share is not necessarily related to, or correlated with, measures of the
personal distribution of income. To illustrate this, consider Figures 1 and 2. They show
the change in the wage share (Figure 1) and top-income shares (Figure 2) since the begin-

Source: AMECO, own calculations. Note: GBR = United Kingdom, DEU = Germany, ESP = Spain.

Source: World Top Incomes Database, own calculations. Note: GBR = United Kingdom,
DEU = Germany, ESP = Spain.
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ning of the Post-Fordist area for four economically important countries playing a key
role in this crisis: Germany, Spain, the UK, and USA.

It clearly emerges that the countries where wages lagged more strongly behind produc-
tivity gains until the eve of the crisis in 2007 – Germany and Spain – are not the same as
where the rich households managed to strongly increase their share in total household in-
come – the US and UK.

In parts, this might have to do with top-executive remunerations, which skyrocketed
especially in the two Anglophone countries, the US and UK, and helped to stabilize the
wage share (Duenhaupt, 2011). On the other hand, top-income shares might underesti-
mate inequality in Germany, as the rich hoard some of their “income” in their enterprises
(Behringer & van Treeck, 2013), partly for tax reasons. This phenomenon is impeded in
the US because of the strong shareholder value orientation. However, Figures 1 and 2
suggest that a careful distinction between different concepts of the distribution of in-
come might produce additional insights.

The Bhaduri-Marglin model predicts an increase in the savings rate in response to a
fall in the wage share. Instructive in this respect are Onaran’s and Georgios’ (2012) own
estimation results, which indicate that the falling wage share in the US should have re-
sulted in higher savings and improved net-exports. But this is precisely the opposite of
what happened. The US economy was not characterized by low consumption demand,
but rather unsustainably high demand, in parts financed by a sharp drop in household
savings and rising household debt levels (see Figure 3). A meaningful macroeconomic ex-
planation of the crisis should be able to explain this pattern, as well as the simultaneous
and strong deterioration in the current account, starting in the 1980s.

In a case-study type literature survey van Treeck and Sturn (2012)3 summarize a broad
theoretical and empirical literature, illustrating how – besides financial market deregula-
tion and speculation – rising top income shares in the US help to explain the secular de-
cline in household saving rates and the strong increase in household debt-to-income ra-
tios, which ultimately contributed to the crisis. We argue, in line with the Relative
Income Hypothesis, that the drastic increase in top-income shares shifted consumption
norms upwards, leading to a reduction in houshold savings, and an increase in labour
supply, and household debt.4 The resulting consumption boom went along with a dete-
rioration in the current account.

In China and Germany, rising personal income inequality, which was less driven by
changes at the top than by changes at the bottom of the distribution, and income uncer-
tainty, led to the opposite effect: over-saving at the expense of reduced consumption.
This is mainly a result of less developed credit markets, which did not allow households
to insure against income shocks. Social norms, and other institutional characteristics of
the labour market, education, and pension system, also increased the importance of
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Source: Van Treeck & Sturn, 2012, p. 74.

savings for households. In these countries, consumption expenditures grew weakly and
current accounts improved sharply in a response to rising inequality and weak wage in-
creases. The lack of domestic aggregate demand was substituted with debt-financed de-
mand from abroad.

In essence, van Treeck and Sturn (2012) thus suggest that different forms of rising in-
come inequality might result in different macroeconomic outcomes, depending on the
institutional environment, with financial market development and liberalization being
the most important. This allows us to explain why rising income inequality in some
countries leads to an increase in consumption demand coupled with a decrease in the
current account, while for other countries, the opposite occurs in response to increased
income inequality. Figure 4 summarizes our outline.

However, not only institutional differences, but also differences between forms of in-
come inequality are crucial to understanding these patterns. Additional evidence along
these lines is presented by Behringer and van Treeck (2013), who analyze the current ac-
count and saving rates for a panel of 20 OECD countries. They find that an increase in
top-income shares goes along with decreasing saving rates and current accounts, while
the opposite seems to be the case with respect to wage shares.

In conclusion, the wage-led growth approach illustrates important insights into how
the aggregate demand problem, in which much of the developed world currently is stuck,
might be overcome. It seems, however, to be a flawed approach when it comes to explain-
ing the origins of this crisis for the industrial countries most involved.
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Source: Own presentation.

In her policy recommendations Onaran focuses mainly on labour market re-regula-
tion. This emerges naturally from her approach, given that a broad empirical literature
shows that so-called labour market institutions are important determinants of the func-
tional and personal distribution of income (see Horn et al., 2009, for a brief survey).
However, it might be worth mentioning that further tools are available to policymakers
to jointly reduce unemployment and inequality. I would like to mention some of them.

The first one is monetary policy. Several empirical articles show that restrictive mone-
tary policy in downturns can have adverse long-run labour market outcomes (e.g. Ball,
1999; Schettkat and Sun, 2009; Stockhammer and Sturn, 2012; Reifschneider et al.,
2013). Further, recent empirical research on the US shows that restrictive monetary pol-
icy also increases income inequality (Coibion, Gorodnichenko, Kueng, & Silvia, 2012).
Thus, restrictive monetary policy potentially increases long-run unemployment and in-
come inequality, while expansive monetary policy has the opposite effect.

Basically the same is also, maybe even more, true for fiscal policy. First, in recent years
there is a large literature emerging, showing that the fiscal multiplier is very high, far
above 1, especially for public investment (Gechert, 2013) and in recessions (Blanchard
and Leigh, 2013; Baum et al., 2012; see Zwickl, 2013, for a survey). Some findings also
point toward long-run effects of fiscal spending in recessions on unemployment. Ball et
al. (2013) show that fiscal consolidation increases long-term unemployment, and Sturn
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(2014) shows that it increases long-run unemployment. Further, there is a substantial
empirical literature linking fiscal consolidation to surges in income inequality (e.g. Ball
et al., 2013; Woo et al., 2013), especially if driven by spending cuts instead of tax in-
creases (Agnello and Sousa, forthcoming). Thus, front-loaded restrictive fiscal policy, es-
pecially in recessions, potentially increases unemployment and inequality, while the op-
posite is true for fiscal expansions.

Further, given the discussion about fiscal multipliers in the previous paragraph,
wealth- and high-income taxes used to finance public investment in economic slumps
would likely tackle both high unemployment and income (and wealth) inequality. Gen-
eral working time reductions also seem to be a suitable policy option to address high un-
employment and distribute incomes more equally between those currently employed
and those unemployed (e.g. Marterbauer, 2011).

And finally, there is increasingly evidence that too much financial development harms
growth (Arcand, Berkes, and Panizza, 2012; Cecchetti and Kharroubi, 2012; Law and
Singh, 2014; Sturn and Epstein, 2014). The estimated threshold value after which a
bloated financial sector becomes a drag on the real economy has been reached in most
OECD countries already several years ago. The increasing importance of finance, to-
gether with the shareholder value revolution, is also often found to lie behind rising in-
equality and excessive bonus-payments for top CEO’s and bankers (e.g. Palley, 2007;
Freeman, 2010; Crotty, 2012; Philippon and Reshef, 2012; Lazonick, 2013). Thus, po-
litical interventions to make finance boring and functional also have an important role to
play in fighting the causes of high unemployment and inequality.

Overall, I agree with Onaran that a wage-led recovery is currently a highly relevant
topic, as it demonstrates how the aggregate demand problem, which is keeping output
low and unemployment high in many countries, could be tackled. I further agree that in-
come inequality is a key structural cause of the current crisis. And finally, I agree that
there are plenty of policy options to fight high unemployment and income inequality.

Regarding these options, monetary policy is currently already rather at its limits. Fiscal
policy is strongly limited through the self-inflicted fiscal pacts and recently introduced
national debt-breaks in many European countries (see e.g. Hein and Truger, 2014). A re-
gulation of labour markets is rather unlikely in most countries. In fact, the European
Commission and OECD demand even more effort in liberalizing labour markets in its
member countries (the introduction of a minimum wage in Germany and its planned in-
crease in the US are noteworthy exceptions from this trend). General working time re-
ductions, increased public investment financed through top-income and wealth taxes,
and substantial financial re-regulation are not yet in the repertoire of most political ac-
tors. Thus, it remains to be seen how high unemployment and rising income inequality
will be dealt with in practice.
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We show that in the EU there were diverse causes for the sovereign debt crisis. Yet, fis-
cal austerity was hastily imposed assuming that the multiplier would be weak and fiscal
consolidation could quickly be achieved. Yet, it turned out that fiscal consolidation is
state dependent: It is substantially more contractionary if undertaken during a recession
than during an expansion. There is no single multiplier for all times. The fiscal multiplier
is regime dependent and depends on the economic environment and business cycle re-
gimes. The success of the multiplier and the debt stabilization depend on financial stress,
credit spreads, the vulnerability of the banking system, monetary policy actions, the state
of internal and external demand, exchange rates and other factors. Empirical studies are
reviewed that have used regime change models and Multi-Regime VARs (MRVARs) to
estimate and evaluate state dependent fiscal and monetary policies. We show that consol-
idation policies in certain regimes can be strongly contractionary. Furthermore, not only
are the contractionary impacts of aggregate fiscal policy (public expenditure and reve-
nue) to be considered, but also the composition of fiscal consolidations offecting health,
education, infrastructure and public consumption as well as distributional impacts of
consolidation policies.
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Sovereign debt in a number of countries has been rising since the great recession
started in 2007–2008. There are many reasons for the rise of sovereign debt and the
causes of debt crises are diverse. From 2007 to 2009 the US administration has put for-
ward banking bailout and fiscal stimulus packages. Similar policies were implemented
world-wide, particularly in many EU countries. But public deficit and sovereign debt
also rose due to the recessionary effect, falling output, income and tax revenues.

The European countries were exposed to other causes of the rise of debt. Some coun-
tries had traditionally high sovereign debt, and in some other countries the bail-out of
private, real estate and banking debt, led to the public debt increase.1 Additionally in
some European Union countries, the acceleration of sovereign risk created high premia
on sovereign bonds, triggering high cost of borrowing and further rise of debt which fi-
nally generated debt crises, for example in Greece, Ireland, Italy, Portugal, and Spain.
Those crises revealed the vulnerable interconnection between sovereign debt, financial
market stress and recessions. Because of those vulnerabilities and an imminent threat to
the existence of the EU-zone, the sustainability of sovereign debt is increasingly being
perceived as an important issue in the EU.

The concern over the sustainability of sovereign debt is not entirely new in the Euro-
area, it has been the subject of many debt sustainability studies.2 Until the years 2006/7,
many studies had concluded that the debt in the EU is sustainable, see Greiner et al.
(2005) and Roch and Uhlig (2012). Recently, many countries, in particular EU-zone
member states, have introduced – or were steered into – policies of fiscal consolidation
and stabilization of sovereign debt.3

Yet, the outcome of the fiscal consolidation policies were not what one expected. It is
by now clear that there is no simple threshold for debt, as claimed in the Reinhart and
Rogoff (2009) study, where growth rates start declining when the debt to GDP ratio
reaches a certain threshold, for example 90 percent as they suggested. What is also under-
developed are studies that show how fiscal consolidation actually works in recessionary
periods and in a situation of high financial stress. Since austerity and fiscal consolidation
policies have extensively been pursued, it is important to evaluate them. There are now
new views on this, even by the IMF, that show evidence that these type of austerity poli-
cies are not effective and lead to excessive social costs.4

In this paper macroeconomic and macroeconometric studies are reviewed and a dy-
namic model is presented to throw some light on these issues. The fiscal multiplier has
become the central element in these types of studies. One view is that the fiscal multi-
plier, when public expenditures are reduced or taxes are raised, is too strong, or is asym-
metric – being stronger in recessions than in expansions5 – in particular in the presence
of financial market stress, so that the contractionary effects can become very severe when
fiscal consolidations are pursued. This, for example has been observed in some member
states of the EU, where the experience has been, after fiscal consolidations, falling output
and income, rising unemployment, falling tax revenues, and rising deficits and sovereign
debt, triggering more financial stress and so on.
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To explain this occurrence in the EU, some have modeled this as a multiple equilibria
phenomenon. It is argued that some EU countries may be locked into a bad equilibrium.
In this view, economists work with models of expectation dynamics, where a self-fulfill-
ing prophecy can lead to the situation that countries end up in a bad equilibrium gener-
ated through a self-enforcing mechanism. De Grauwe (2011) has shown that in the
Euro-zone there was a danger of such a self-enforcing mechanism. Such a mechanism is
likely to work for the EU currency union, but may work differently for stand-alone
countries, for example the US, UK and Japan. In particular, for countries in a loose cur-
rency union one might observe such a mechanism (De Grauwe, 2011, 2012).

Yet, instead of referring to a self-enforcing mechanism, generated through expectation
dynamics, one can also show that countries may face a vicious cycle, through financial
markets, where financial stress and macroeconomic self-enforcing feedback mechanisms
can eliminate the usual automatic stabilizers and create strong downward multiplier ef-
fects, partly arising from fiscal consolidation policies undertaken at a wrong time of the
business cycle, for example when there are income and credit constraints of agents and fi-
nancial market stress.

What will be stressed here are nonlinearities in macroeconomics. Policy effects are not
only state dependent, or business cycle dependent, they are also size dependent. This
view is related to business cycle studies in the tradition of Keynes, Kalecki, Kaldor, and
Goodwin. If policies have different effects in booms and recessions, wrong policies can
create strong contractionary effects in recessions. Since the multiplier studies have be-
come central, we are looking first at the fiscal multiplier in econometric regime change
models, but then also explore fiscal and monetary policy under financial stress. We in
particular explore downward pushing forces in an economy under financial stress that
can prevent recoveries and debt stabilization from taking place.

In our longer working paper version (Semmler and Semmler, 2013) we study sover-
eign debt dynamics using a dynamic macro model. In a first variant of a model we keep
the interest rate on sovereign debt constant, by assuming that the central banks can suffi-
ciently decrease interest rates and reduce financial stress. The interest rates are set by the
central bank close to zero, as many recent multiplier studies assume. This can generate a
tranquil period where there are large capital gains and an asset price boom, where, how-
ever, risk premia are low and net worth is rising. Yet, in this normal period overleveraging
can occur. In a second version of the model we let the interest rate be endogenous,
reflecting risk premia, for example on sovereign indebtedness. When there is a rise in sov-
ereign risk, endogenous risk premia, credit spreads, and strong macroeconomic feedback
loops, we can demonstrate the likelihood of higher credit spread, higher indebtedness
and falling output.

Those stronger macroeconomic feedback loops are basically working through the fi-
nancial market and aggregate demand: Rising financial stress, rising borrowing cost from
capital markets and credit spreads cause aggregate demand to fall. When aggregate de-
mand falls utilization of capacity falls – and the lower income generates lower surplus to
pay off future liabilities, which in turn create greater credit spreads, lower aggregate de-
mand and so on.7 In this case, mostly real forces are working, which accelerate down-



turns possibly creating lock-ins into a bad equilibrium. This in short might be inter-
preted as a positive feedback mechanism between credit spread and capital utilization8

which may, however, let the debt stabilization effort fail.
Though our approach has some similarities to Hall (2011), Gilchrist and Zabrajsek

(2011), and Woodford (2011), it allows, as in Ernst and Semmler (2012), to study the
credit-macro feedback mechanisms in an multi-period model. It also admits to explore
the contractionary effects of private deleveraging and, in the case of public debt, the ef-
fects of fiscal consolidation strategies, as for example, discussed in Eggertson and Krug-
man (2011) and many recent IMF studies, as for example in Blanchard et al. (2013).

The remainder of the paper is organized as follows. In sect. 2 we review some facts on
the EU sovereign debt crisis and fiscal consolidation policies. In sect. 3, we discuss the
empirical methodology and results of econometric multi-regime models. Sect. 4 reviews
other empirical studies of similar type. Sect. 5 concludes the paper.

Let us take a first glance at the empirics of the EU debt crises and the attempts to con-
solidate the sovereign debt with policies.

• As for sovereign debt data for EU countries we might make some preliminary remarks.
Compared to the US, where the debt crisis started in the real estate sector, in the EU
the causes of the debt crises are diverse, see Stein (2011). In Spain and Ireland the sov-
ereign debt crisis has its origin essentially in the private sector, more precisely in the
real estate sector, and was passed on to the public sector through bank bail outs. Portu-
gal and Greece (and Italy) are other cases, in those countries the sovereign debt was
high to begin with, and rose after the great recession. Here then the debt crises origi-
nated in the public sector but ended up being concentrated in the banking sector.

• Originally, the sovereign debt, as compared to the US, UK, and Japan, in many EU
countries (also in Spain) was lower than outside the EU, but, in some periphery EU
countries, the sovereign debt jumped up, see the figures presented in De Grauwe
(2011). Why did such a rapid deterioration and contagion in the EU occur? Was the
insurance mechanisms in the EU for sovereign debt not working?

• What happened is still not fully understood. In spite of an insufficient understanding
of the actual diversity of the causes of debt, and its sudden jump in some countries, an
austerity policy was rapidly enacted and imposed on EU periphery countries. A spe-
cific list of austerity measures is given below.9

• What was expected? One thought was that austerity reduces, through confidence
building, interest rates and credit cost for sovereign debt. Though in earlier times
countries, when pursuing such a policy, for example Ireland in the 1990s, had other
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instruments, such as a depreciation of currency, this was not possible in the EU con-
text as Boyer (2012) rightly states. Apparently, the EU fiscal consolidation policies did
not result in much success.

• Failure 1: As the above citations – and the data in table 1 – indicate, fiscal consolida-
tion did not seem to be very effective, debt stabilization failed, and it became evident
that the success is state dependent. One evidence of the failure was that CDS’s were
continuously rising.10

• Failure 2: Austerity measures were not socially balanced, because asymmetric welfare
losses and extreme downward real wage adjustments: In Greece, real wages fell by
more than 30% since 2009, with damages to social cohesion and the EU social model.
Given the social cost of austerity support for the default option became wide-spread.11

• The IMF had first predicted a success of the fiscal consolidation, but if one compares
the predictions with the outcome, one can observe that the negative impact of auster-
ity was underestimated. Estimated negative multipliers from the consolidation were
too small. The question arose: Were all the painful austerity efforts undertaken
because of a “computational error”? Some recent publications seem to suggest this, see
sect. 4 below.

In the table 1 some trends, based on Stein (2011),12 are summarized. One can observe
a diversity of debt crisis in Europe.

• In some countries, there was first a rise in real estate debt, then after the real estate cri-
sis the debt was then passed on to the public and emerged sovereign debt crisis. This
happened, for example in Spain and Ireland, where the private sector debt was passed
on to the public sector through banking bail-outs.

• Portugal and Greece (and Italy) are different cases, in these countries the sovereign
debt was high in earlier times, partly already since the 1980s.
The countries with real estate debt were Spain and Ireland and with sovereign debt

were Portugal and Greece. The latter two had on average an annual structural imbalance
about roughly –4.5 percent of GDP, but Spain and Ireland less than half of this. On the
other hand, for Spain and Ireland interest payments were low, from 1998 to 2007; 0.53
and 0.43 percent of GDP, only jumping up after 2007. Yet, capital gains (in real estate,
measured by house price increases) were much higher in Spain and Ireland, from
1998–2007, indicating an asset price boom. The significant annual capital gains led,
given the low interest payments in the period 1998–2007, to a significant increase in pri-
vate borrowing and debt build up. Capital gains helped to service the debt. Yet, Greece
also showed high capital gains, with 9.5% on average per year.
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Government
Structural
Imbalances
(% of GDP)

Government Net
Debt (% of GDP)

Interest Payments
(% of GDP)

Capital Gains
(Annual ∆ of Real

Estate Prices)

Spain –1.28 43,73 0.53 9.71

Ireland –2.24 27.30 0.43 13.30

Portugal –4.50 50.08 1.42 3.30

Greece –4.76 80.25 1.16 9.50

Source: see Stein (2011) and own computations.

Next we present some figures of the relation of financial stress and economic regimes.
We use the IMF (2011) Financial stability Index (FSI) data to indicate financial stress.13

The IMF FSI is available for most of the EU Countries and the USA, at monthly fre-
quency from 1981.1–2012.3. The FSI includes: Bank beta + TED spread + Inverted
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terms spread + corporate bond spread + stock market return + stock market volatility +
Exchange rate volatility. We contrast the FSI with the monthly Industrial Production
Index (OECD, 2011).

Both measures, the IMF FSI and IP, are shown here for Spain and Germany, see figure
1 and 2.

Spain, see figure 1, as one of the Euro-zone problem countries with respect to high in-
debtedness now and financial stress, shows a distinctive negative relationship between fi-
nancial stress regimes and economic activity: Stress is low in expansions, and high in a re-
gime of contraction. The same pattern can be observed for Germany. Thus such distinct
regimes and high (negative) correlation of industrial production activity and financial
stress in contractions and expansions are also visible for Germany, see figure 2. Next we
study the fiscal consolidation efforts.

What one can observe is that, in terms of timing, fiscal consolidation policies started,
2009/2010, for example in Greece 2010. This occurred in a regime where financial stress
had not receded yet, and production activities were only slowly recovering.
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2009 2010 2011 2012 2013

Italy – Austerity 0.8 –0.6 –0.9 –0.8 –0.4

Deficit/GDP
(Output Gap)

–4.5
(–4.3)

–3.9
(–2.5)

–3.8
(–2.0)

–2.0
(–2.9) (–2.3)

Debt/GDP
(Unemployment)

116.0
(7.8)

118.0
(8.4)

120.0
(8.4)

123.3
(9.5)

118.0
(9.7)

Spain – Austerity 3.7 0.2 –2.2 –6.9 –3.5

Deficit/GDP
(Output Gap)

–11.0
(–4.4)

10.1
(–4.6)

–9.7
(–3.8)

–6.7
(–4.4) (–3.6)

Debt/GDP
(Unemployment)

53.0
(18.0)

61.2
(20.1)

68.5
(21.7)

80.9
(24.4)

87.0
(25.1)

Greece – Austerity 4.8 –7.2 –9.1 –11.0 –9.5

Deficit/GDP
(Output Gap)

–15.6
(–1.4)

–10.3
(–3.7)

–9.1
(–8.4)

7.3
(–10.7) (–9.0)

Debt/GDP
(Unemployment)

129.0
(9.5)

145.0
(12.6)

165.0
(17.7)

160.0
(19.7)

170.0
(19.6)

Source: EU Report (2012).

Aggregate effects of EU fiscal consolidations

The role of austerity policies, which is the attempted decrease in the structural budget
deficit through fiscal consolidations, is discussed next, see table 2.

Though in the austerity policies the structural deficit14 was targeted to be reduced. We
use here – because of the difficulty to relate the targeted from the final effects – the reduc-
tion of public consumption as measure for intended fiscal consolidations. As one can ob-
serve in table 2, for the countries considered here the austerity measures did not improve
the deficit, output gap, debt and employment and also the debt stabilization effect did
not occur, but largely the fiscal and macroeconomic performance of the countries deteri-
orated.

As the growth declined the impact of growth on the structural deficit – here measured
as average deficit for a longer time period – showed up in a higher deficits, see figure 3.

The figure 3 shows for ten EU countries the relationship of economic growth and
structural deficit for the time period 2009 to 2014, average rates. As the regression line
for the ten countries demonstrates, a clear negative relationship emerges. So, overall, we
can observe from table 2 and figure 3 that the fiscal consolidation policy did not seem to
be successful in sovereign deficit reductions – output was falling, output gap was rising
and structural deficit increased or at least kept staying high.

Figure 4 shows for the critical five countries of Southern Europa the relationship of 5
year averages (2008–2012) of deficits and sovereign bond yield spreads over the German
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Source: OECD (2012).
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Bund. Though the results can be interpreted as showing that higher deficits generate
higher bond yields, it also can be seen as confirming the view that higher cost of sovereign
borrowing drive up public deficits.

Overall, with the consolidation policies enacted, the structural deficit did not fall, and
the higher deficits created higher bond yields driving up again the cost of sovereign debt
and thus rendering the deficit reduction unsuccessful. This issue will be further discussed
below in sect. 5.

Composition of the consolidation programs

Next we want to look at the composition of fiscal consolidations. It is not only the dis-
tinction between public consumption, and public investment, see EU report (2012:
165), which is relevant, but also the effects of the austerity on health, education, physical
and other infrastructure, as well as public sector wages and salaries if one considers the ef-
fect of fiscal consolidations.15 Consolidations were done in haste and done in a wrong
way and distributional impacts neglected. Now some authors raise the issue of damages
being done to Europe’s social model. Unfortunately there is no EU report tracking the
consolidation in these kinds of areas. A relevant publication on this issue is, however,
Busch et al. (2012). They consider the distributional effects of the austerity programs, for
example the public sector wage freeze, the downward adjustments of social security, de-
centralization of collective bargaining, privatization efforts and reduction of public con-
sumption. The distributional effects of austerity are also extensively discussed in a recent
IMF paper, see Woo et al. (2013).

Through the consolidation program one expected consolidation effects and internal
adjustments through confidence building, (interest rate decline), lower public invest-
ment and consumption expenditure, changing bargaining agreements, lowering public
sector wages and decreased future social security payments and lower replacement wage.
Yet, the socially unbalanced income and wage adjustments policies met wide resistance.
In some countries the wide-spread view arose to default on public debt rather than go
along with the consolidation programs which made the debt crises worse by driving up
credit spreads further. Recently, in many countries the austerity programs have been
halted, but in some countries the efforts have become part of the labor market or struc-
tural reform programs. The effects will be discussed below.

Next we will briefly discuss to what extent the fiscal consolidation policy was accom-
panied by an ECB monetary policy. What has the ECB pursued as conventional and un-
conventional monetary policies?

• First the ECB started with fixed-rate, full-allotment liquidity provision. Eligible were
euro area financial institutions that have unlimited access to central bank liquidity at
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the main refinancing rate, subject to adequate collateral. The ECB decides in advance
to allot the full amount of liquidity that banks request at a fixed interest rate.

• Longer-term liquidity provision were provided. In addition to the increase in amount
of the longer-term refinancing operations (LTRO) with maturities of three and six
month, the maturities of the LTRO were temporarily extended to 12 month, later to 3
years, to reduce uncertainty and encourage banks to provide credit to the economy.
Furthermore, these measures were expected to contribute to keeping the money mar-
ket rate at low levels.

• The ECB then undertook an expansion of a list of assets eligible as collateral during
the financial crisis, the list of eligible collaterals, accepted in Eurosystem refinancing
operations, was extended and includes e.g. ABS to enable refinancing of illiquid assets
though the central bank to overcome liquidity shortages due to sudden halt in inter-
bank lending.

• Currency swap agreements were changed. The Eurosystem provides liquidity in foreign
currency in cooperation with other central banks at various maturities. This measure
supported banks with limited access to foreign currencies, most notably US dollars.

• Covered bond purchase programs were undertaken. Instead of accepting the debt
securities as collateral, the Eurosystem could also purchase certain assets outright. To
revive the covered bond market, the Eurosystem purchased euro-denominated CB
issued in the euro-area at a value of A 60 bn.

• Securities Markets Program (SMP) was enacted. In response to the tensions in the
euro area sovereign bond markets, in May 2010, the Eurosystem purchased govern-
ment bonds. Moreover in 2012 the OTM (Outright Monetary Transaction program)
was created, allowing the ECB to purchase sovereign bonds on the secondary market.
An important effect had the announcement by Dragi “to do what it takes” to rescue
the Euro.

• Furthermore the ECB is now leading the discussion on supervision of an EU Banking
Union, see IMF Fiscal Monitor (2012: 28), and the ECB’s holdings of sovereign debt
on its balance sheets has become high, but overall – as measured against the FED
response after 2008/9, the ECB responded only weakly to the arising sovereign debt
crises.

• It was not until March 2015 when the ECB started a Quantitative Easing program,
with buying government bonds of the amount of A 60 bn per month (until September
2016), the effect of which are still weak.

As one can observe from figure 5, after 2008/9, the EU countries slightly recovered
from the period of financial stress and economic contraction. Yet the extended efforts of
fiscal consolidation generated new recessionary trends and the financial stress rose again
significantly, see the rise of financial stress since 2010. Also the banking stress re-emerged
again, even in a stronger form.
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The figure 5 uses a measure of financial stress that includes more balance sheets vari-
ables of EU banks than the IMF FSI. The stress index is created by the ZEW Mannheim
and uses a combination of the IMF FSI index and further banking indicators.16 From a
multi-variable index for each of the above countries, an aggregate index is constructed
that employs Principle Component Analysis, using the first component. It is interesting
to note that the index does not only move in tandem for all the EU countries but shows
quite distinctively the two periods of extensive financial stress after 2007. In particular it
is observable that there is a re-emergence of the financial crisis after the consolidation
measures have been enacted.

Source: Figure provided by Frauke Schleer, data from Schleer and Semmler (2013).

Next, we study to what extent the effects of fiscal and monetary policies are in fact re-
gime dependent.
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Traditional empirical results of recent fiscal multiplier studies are more extensively
surveyed in Mittnik and Semmler (2012a). Here a brief summary is given:

• Earlier Keynesian literature estimated a fiscal multiplier greater than unity. Recently
Romer and Bernstein (2009) estimate a multiplier of roughly 1.5, see also Ramey
(2009) for a multiplier greater than unity.

• In the literature, based on the DSGE model, responding to those estimations a quite
small multiplier was estimated; For example Cogan et al. (2009) suggest a multiplier
of 0.7; due to expected higher interest rates and wealth effects (with expected future
taxation for Ricardian consumers).
The more recent studies, stressing new empirics, emphasize that multiplier effects de-

pend on situations, environment and timing. What is stressed is:

• Accommodative monetary policy (with zero bound) increases the multiplier, see
Christiano et al. (2011), Hall (2009), Woodford (2011), in particularly due to low
interest rates and credit expansion.

• The existence of constrained consumers increases the multiplier: If the fraction of
“rule of thumb” consumers increases in recessions, Gali et al. (2007), the multiplier
will be greater than unity; see also Corsetti et al. (2012). In this context, deleveraging
consumers may make a downward trend stronger, see Eggertsson and Krugman
(2011).

• High sovereign debt, measuring the state of the fiscal situation, decreases the multi-
plier, see Corsetti et al. (2012) who state a threshold value of the debt to GDP ratio of
100 percent.17

• High financial and banking system risk premia and high financial stress decrease the
multiplier, see Batini et al. (2012), Mittnik and Semmler (2012a, 2013) as well as
Corsetti et al. (2012), Blanchard et al. (2013) and Bolten et al. (2012). The latter
point to the fragility arising from the sovereign debt holdings by banks.

• An open economy, with flexible exchange rates, and high foreign debt decreases the
multiplier, see Ilzetzki et al. (2010), and Erceg et al. (2012), on the other hand the
support of external demand may be favorable for the multiplier.

• Labor market wage setting and wage rigidities may have ambiguous effects on the
multiplier, see Boyer (2012), Charpe et al. (2015), on the one hand and Monacelli et
al. (2011) on the other.

• Multipliers are often defined with respect to “good and bad times”, in bad times being
stronger than in good times, see De Long and Summers (2012) who stress persistent
effects of multipliers, see also Auerbach et al. (2011/12) and Fazzari et al. (2012).

• Multipliers, specifically for expansions and recessions, are considered in Baum et al.
(2012), in terms of the output gap, and Batini et al. (2012), in terms of output growth.
The latter consider both expenditure shocks as well as revenue shocks, for a further
discussion see below.

• Furthermore, asymmetries of the multiplier effects in booms and recessions, as well as
the effects of multipliers depending on the size of shocks, are explored in Mittnik and
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Semmler (2012a, 2013), Chen and Semmler (2012), and Schleer and Semmler
(2013), the latter using the ZEW Index, that includes banking variables, see also
below.

As to estimating multiplier regimes there are currently three different methods at the
forefront. We here briefly will discuss the three methods.

The Markov Regime Switching Model

Many studies employ the Hamilton regime switching model. What is explored here is
the probability of recessions.
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For details of the Markov Regime Switching Model, sec Hamilton and Lin (1996).

The above describes the Markov regime switching method. One might, however,
argue, that the regime change results from the entire system dynamics, and one does not
know which variable is switching, and which variable to refer to for policy purposes.
From the point of view of policy action one might want to know which variable, or vari-
ables, move into a precarious territory.

Smooth Transition Regression Model

Another method is the Smooth Transition Regression (STR) model, or in vector form
called VSTAR. For details see Schleer and Semmler (2013). A typical transition function
to more between regimes  is defined as in figure 6.

The STR or VSTR method is a more practical one using more information on the es-
sential variables. One in fact can observe the switching variable, or variables. On the
other hand, it is limited in terms of the number of variables that can be used to study re-
gime switching.
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The Method of a Multi-Regime VAR

Another econometric multi-regime model uses pre-defined thresholds of the Tong
and Tsay type. This is used by Mittnik and Semmler (2011, 2012a, 2013) in their stud-
ies. Multi Regime VAR (MRVAR) of the Tong and Tsay type is used in Mittnik and
Semmler (2012a),18

y c A yt i ij t j it
j

pi

= + +−
=

∑ ε ,
1

for yi n… < threshold r ym p≤ …

One uses a pre-defined threshold for a regime change at r (growth or financial stress
regimes) rather than estimating (best-fitting) thresholds. The advantage is that it allows
for (i) Piecewise linearization around “interesting locations”, (ii) Straightforward linear
least-squares estimation and (iii) Multi-Regime Impulse-Response.The issue becomes
here, what to take as threshold, growth regimes, characterizing business cycles, or stress
regimes, using a financial stress index as regime defining variable.

Also, it is crucial what does one take as model selection criterion to distinguish be-
tween the linear and the non-linear model? Mittnik and Semmler (2012a, 2013) suggest
the AIC criterion. A further problem is the Impulse-Response (IR) function. Using a
predefined threshold, the IR function can be studied for certain regimes but after shocks,
there are within regime responses or migration to other regimes. This issue can however
be resolved by simulation techniques.

Next we want to report further details on the multiplier study by Mittnik and
Semmler (2012a). The MS method is based on a similar regime definition such as one
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would get from Gali et al. (2007) who refer to Ricardian and “rule of thumb” consumers,
whereby for the latter case holds that consumption spending is income dependent. It is
also assumed that the interest rate is kept low, as in Christiano et al. (2011) who obtain,
with a zero bound interest rate, a multiplier of roughly 3. It resembles also the Hall
(2009) multiplier study, who obtain a multiplier of about 1 with countercyclical mark up
on industry pricing, elastic labor supply, complementarity of consumption and labor in-
come, and zero interest rate bound.

The model background in Mittnik and Semmler (2012a) is of a disequilibrium type:
Non-clearing markets based on a two regime model with corresponding less or more
constrained agents. This relates to a two regime model19 in the Malinvaud tradition. In a
first regime of decision making, there is relatively unconstrained consumption – employ-
ment choice (similar to Gali et al. 2007 and their Ricardian consumers). This stage can
be associated with a high growth regime.

In a second regime of decision making, the labor market is not cleared, there are con-
strained choices, consumption depends on actual employment, and firms’ production

Source: Mittnik and Semmler (2012a).
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depends on actual demand. In the recessionary stage, government expenditure is ex-
pected to have strong effects. When firms face sales constraints and households face em-
ployment, income and credit constraints, additional spending has strong externality ef-
fects: It relaxes income, liquidity and credit constraints – it does so, the more it is
supported by liquidity provision through the central bank and low interest rates.

Employing output growth rates as regime defining variable the MS (2012a) method
allows to make a comparison of (one-regime) VAR and two-regime VARs. The variables
are gdp = GDP; emp = employment, the sample period is 1954:1–2008:4. For a two-re-
gime MRVAR MS predefine as threshold the sample mean of output growth rate.20 The
IR exercises for the two regime model are as follows, see figure 7.

For the high growth regime, on the left, we can observe the output multiplier (upper
figure) and the employment multiplier (lower figure) whereby the threshold variable is
output growth. Not only does the fiscal expansion have a stronger effect on growth in the
low growth regime, but particularly employment increases significantly through fiscal
expansion.

This is somewhat in contrast to the model by Monacelli et al. (2011). They argue that
labor market tightness, job finding probabilities and separation rate, extensive and inten-
sive margins of work as well as participation rates reduce the employment multiplier sig-
nificantly. They do this however not in a two regime model and two regime VAR but in a
conventional one regime dynamic model and one regime VAR. For our MRVAR one
can clearly observe the state dependence of fiscal policy effects and thus one would pre-
dict a different impact of policies on output and employment in the two regimes.

We also want to note that correspondingly, for a budget consolidation, a negative fis-
cal shock, one would expect a larger effect on output and employment than in an expan-
sionary period. Though this exercise was not directly undertaken in MS (2012a), the
conclusion is justified to make – though expansionary effects of fiscal policies in reces-
sions may generate a slightly different multiplier as compared to a fiscal contraction in re-
cessions.

In the MRVAR model in MS (2012a) financial stress was not considered yet, which
are quite different in expansions than in recessions. A similar study as the one by MS
(2012a) can be found in De Long and Summers (2012). There, multipliers are also
stronger in “bad times”, if timely and temporarily applied. They in addition show that
multipliers may have a long-run effect, a hysteresis effect. Other recent studies that have
taken into account some of those aspects are Blanchard et al. (2013) and Benati et al.
(2012), those studies are more extensively discussed in sect. 4.

One needs to add the financial market and some measure of financial stress to better
understand the size of the multiplier effect. Presumably in high financial stress the fiscal
consolidations have different effects as compared to low financial stress regimes. In order
to explore the role of financial stress for policies, we next study output and the FSI in a re-
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gime change (business cycle) model. Financial stress can magnify fiscal contractions and
monetary policy can off-set some of the contractionary effects of a fiscal consolidation.

We first define what we mean by financial stress. In this context, we also have to define
what one defines with conventional and unconventional monetary policy. There are
many traditional VAR studies with accommodating monetary policies. Conventional
monetary policy, in terms of the Taylor rule, means lowering interest rates in contrac-
tionary periods, yet, recently, some unconventional policies have been pursued by the
US Fed and the ECB, see above sect. 2.5.

The MS (2012a) regime change model lets one study the monetary policy effects in
expansions and recessions as well. Yet for this, one needs reliable stress measures. There
are different financial stress measures developed (St. Louis, Fed, Kansas City, IMF, and
the ZEW index by including more banking variables). We first refer to output as thresh-
old and report a MRVAR, then we refer to financial stress as variable to define regimes,
financial stress regimes.

Growth Regimes

Next, results are shown for using output as regime defining variable, as in sect. 3.3.
We show here estimation results from Mittnik and Semmler (2011, 2012b) who study
real and financial shocks in different output regimes, in high and low growth regimes.
We use the IMF FSI, as discussed in sect. 2.3, as stress variable, and IP, the monthly pro-
duction index, as real variable for numerous countries. We here want to particularly
focus on the effects of monetary policy, which needs to be more of an unconventional
type with strong asset market effects to bring down financial stress.

The figures 8–9 for Italy and Spain show us that in a high growth regime, financial
stress reduction creates little growth effects but in a low growth regime expansionary ef-
fects on output are quite visible. On the other hand, one can conclude that stress increase
in low growth regimes will have a stronger growth contraction than in high growth re-
gimes. This also means that if there is fiscal consolidation, and financial stress rises, the
contractionary effects will be rather strong. We also can observe not only asymmetries
but also size dependence of shocks: large stress shocks matter more, for details see Mitt-
nik and Semmler (2012a). Monetary policy needs to very active, and significant, in order
to generate improvements in output.

Stress Regimes

Next we are discussing monetary policy effects for different stress regimes. Monetary
policy may be more effective in high financial stress regimes than in low financial stress
regimes, see Mittnik and Semmler (2012b, 2013). There, threshold variables are esti-
mated through an AIC procedure, for a large number of EU countries, in terms of a fi-
nancial stress using the third method above.
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Source: Mittnik and Semmler (2012b).

As our above example for Italy shows, there are strong cumulative responses in the
high stress regime when there is a negative stress shock. The latter is equivalent to an ac-
tive unconventional policy aiming at reducing financial market stress. On the other
hand, monetary policy actions, reducing stress, have very little effect in the low stress re-
gime. We also report the size effects of monetary policy actions: the IR are studied with
weak and strong monetary policy actions, see figure 10. We can observe a strong size de-
pendence of the monetary policy actions. So note that (unconventional) monetary policy
is important in this context.

Thus monetary policy becomes very important, since it can considerably weaken the
strong downward multiplier effects, and thus weaken the contractionary effect engi-
neered through fiscal consolidation. So far, however, we have not explicitly reported re-
sults on the opposite, namely negative output shocks, from austerity policies, in a regime
of high financial stress. If this occurs positive stress shocks in turn can have high output
losses in a high stress regime and so on, generating a vicious cycle. Those aspects are stud-
ied in Chen and Semmler (2012). The methodology to find a threshold by estimating fi-
nancial stress thresholds is similar to Mittnik and Semmler (2012b). The results are
worth reporting here.
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Source: Mittnik and Semmler (2012b).

As Chen and Semmler (2012) show in detail and as is visible from figure 11, a positive
FSI shock has a strong effect on themselves (upper left) in a high stress regime, and stress
shocks negatively affect output (lower left). A negative output shock has in turn a signifi-
cant negative effect on financial stress (upper right). Thus, fiscal consolidation may run
into this vicious cycle as illustrated in sect. 2.4.: financial stress increases, and stress re-
duces output, output contractions can lead to more financial stress and so on.

A study using the third method above, employing an VSTAR methodology, to deter-
mine thresholds in terms of a financial stress variable and undertaking IR is reported in
Schleer and Semmler (2013) using the ZEW financial stress index. The regimes are de-
fined as stress regimes. The stress regimes are estimated through VSTAR, as discussed in
sect. 3.2. The results reported there are for many EU countries. As can be observed there,
with the new estimation of the thresholds through VSTAR, the IR show quite expected
results for many countries. In a low stress regime, reducing the financial stress increases
output little, whereas a stress increase in a high stress regime generates roughly twice as
much output losses than a stress shock in a low stress regime.

Thus output losses of fiscal contractionary policies are expected to have more negative
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Source: Mittnik and Semmler (2012b).

Source: Chen and Semmler (2012).

effects on output if also the financial stress rises, which in turn will reduce output. In par-
ticular when the banks hold sovereign risky bonds, financial stress is likely to be higher if
sovereign risk rises.21 Thus, in the last years, in the EU, monetary policy faced a strong
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downward multiplier effect. This appeared to have occurred due to both a contraction-
ary effect through fiscal consolidation programs but also through the financial stress in
the EU financial and banking system. Hereby the ECB policy – at least for a long time –
turned out not to be very mitigating.

As summary so far we can state that many studies point to the view that downward
pressures occur with fiscal consolidation arising from: 1) constraints in product markets
and constraints in the labor markets, 2) financial stress in the financial sector, due to sov-
ereign bond risk and banking risk, see Brunnermeier et al. (2012), 3) Holding of bad
debt (for example, sovereign debt holdings) by banks, see Bolton et al. (2011) who point
to the danger of a “diabolic cycle”, 4) Precarious price dynamics and deflation trends
(Fisher deflation effect), 5) Increase of the fraction of households deleveraging, see
Eggertson and Krugman (2011), and 6) Loss of wage income and demand (depending
on wage or profit led economy).22 Next we want to discuss other recent studies and the
extent to which they have taken those amplifying mechanism into account.

There are a number of recent empirical multiple regime studies that are somewhat
similar to the ones reported above. For example, as mentioned, De Long and Summers
(2012) study the fiscal multiplier, namely the multiplier in “good” and “bad” times.
They discuss also the persistent effects of not undertaking fiscal policy actions in a reces-
sion. Fazzari et al. (2012) use an indicator function to estimate thresholds while employ-
ing only real variables. As mentioned before, there has also been a considerable change in
IMF studies in recent times. These studies also consider that the effects of consolidation
efforts are state dependent.23 We will limit our more detailed discussion to a few impor-
tant recent quantitative studies on asymmetries of the effects of fiscal actions in expan-
sions and contractions. Some of the studies show indeed distinctively that the (upfront)
fiscal consolidation in recessions is likely to be contractionary. We discuss here briefly
four studies.

An important recent study is the one by Blanchard and Leigh (2013). Though the
study does not use a multi-regime model, and does not explicitly take into account the
state of the financial sector, it points to the existence of different regimes in a multiplier
study. Blanchard and Leigh (2013) regress the forecast error24 of output change on the
forecast of fiscal consolidation in the following way:

Forecast Error of ∆Yi t t, : + = +1 α β Forecast of ∆Fi t t t i t t, : / , :+ ++1 1ε

with forecast error { }∆ ∆ ΩY f Yi t t i t t t t, : , : /+ +−1 1

Fiscal consolidation is measured as structural deficit reduction, as positive number.
The result is, for example, that for Greece, Ireland and Portugal there is a β = –0:82 and
significant. This means that a forecast error, due to the actual drop of the GDP growth
∆Yi t t, : +1 , is large and it can essentially be attributed to a large contractionary effect due to
a large multiplier.
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4 qrts 8 qrts

Auerbach-Gorodnichenko (2012a)* 1947–2008 U.S. Spending Expansion
Recession

0.0
1.4

–0.1
1.8

Auerbach-Gorodnichenko (2012b)* Half-year data
Old members: 1985–2010
Newer members mid-1990s–2010

OECD Spending Expansion
Recession

–0.3
0.5

–0.3
0.4

Batini et al. (2012) 1975–2010

1985–2009

U.S. Spending

Revenue

Euro Area Spending

Revenue

Expansion
Recession
Expansion
Recession
Expansion
Recession
Expansion
Recession

0.3
2.2
0.2
0.2
0.4
2.6

–0.2
0.4

–0.5
2.2
0.7
0.7
0.1
2.5

–0.1
0.4

* Multipliers reported here reflect the real GDP response (in percent) to a 1 percent spending shock.

A different multiplier in expansions and contractions is also found in Auerbach et al.
(2012a, b). To estimate the threshold for expansions and recessions they estimate the ap-
propriate regimes with an indicator function. The time periods and the estimated multi-
plier effects are listed in table 3, upper part. As can be seen the multiplier effect is always
stronger in recessions than in expansions. The authors study the spending multiplier in
expansions and recessions for a number of countries, see table 3.

As can be seen there are distinctive results for expansions and recessions – the multi-
plier being stronger in a recession than in an expansion. There are also distinctive results
for the spending and revenue multiplier.25 Beside the important studies by Auerbach and
Gorodnichenko (2012a, b) where quite a difference of the multiplier effects can be seen
in expansions and contractions, a further relevant study for our topic is the study by
Batini et al. (2012) who also define regimes by the use of an indicator function, for both
see table 3. The latter take growth rates, a real variable, to define regimes. The expendi-
ture multiplier is in general stronger than the tax multiplier. They find multipliers of 2.2
and 2.6 for expenditure shocks, for the US and EU, and 0.2 to 0.4 for tax shocks. Their
model, in terms of growth regimes, shows that IRs are asymmetric, depending on the re-
gime the economy is in. They are using a non-linear VAR and find strong nonlinearities.
They undertake, beside US and the Euro Area, reported in table 3, further country stud-
ies for Japan, Italy and France, showing also asymmetric effects of fiscal consolidations in
expansions as compared to recessions.

Lastly the study by Baum et al. (2012) takes the output gap as the real variable and de-
fines the threshold in terms of an output gap. They undertake a regime change estima-
tion also by the use of an indicator function. When Baum et al. (2012) use the output
gap it is based on OECD estimates for most countries, for some other countries they take
the HP-filter, but financial stress variables are neglected in their estimates. Their research
shows the greatest contraction occurring with an up-front decrease in fiscal spending
when the output gap is negative, followed by a stretched out fiscal austerity over 2 years.
Less contractions are generated if there is a fiscal consolidation under the condition of a
positive output gap.
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All of the above studies are methodologically similar to Mittnik and Semmler (2011,
2012a, 2013), Chen and Semmler (2012), and Schleer et al. (2013). Yet, most of the
above regime change models do not take into account asymmetries with respect to the
size of shocks and they mostly neglect specific financial market and banking stress vari-
ables when the fiscal multiplier effect is studied. Also, the interaction of fiscal and mone-
tary policies, given financial stress – or no financial stress – is not extensively dealt with.
Some of those issues are modeled in Semmler and Semmler (2013).

The usual build-in stabilizer – the rising public deficit – and the multiplier effects of
deficits are likely not to work easily. Multipliers of deficits become weak, when there is at
the same time rising financial stress, risk premia and credit spread, and the vulnerability
of the banking system. On the other hand, given financial stress it is likely to be the sud-
denly arising risk premia and credit spreads that are producing a strong downward multi-
plier for austerity measures. Negative effects of budget consolidations would be of course
much weaker in expansions and booms.

The usual macroeconomic multiplier would work also in expansions, if interest rates
are kept down by the central bank and financial market stress and risk premia do not
arise. Also, in a recessionary period, when the interest rate is kept down by monetary pol-
icy (MS 2012b), or the interest rate may stay at the zero bound, usually the expansionary
multiplier works. Yet, when the financial stress, risk premia and credit spreads are rising,
there is likely to be a sharp reduction of the multiplier effect even when expansionary fis-
cal policies are attempted.

On the other hand, fiscal consolidation may create a large multiplier effect downward
if financial stress, risk premia and credit spreads are high and the macroeconomic mecha-
nisms trigger strong downward macroeconomic feedback effects.

We have shown that in the EU there was a diversity of debt and financial stress dy-
namics; being different for Ireland and Spain, and Portugal and Greece (the first suffer-
ing from excess private debt, the second from public debt). We have stressed that there
was no single multiplier for all times. The multiplier effect is state dependent and de-
pends on the economic environment and regimes. Given the experience with the state
dependent fiscal multiplier presumably one needs to rethink the Keynesian multiplier
theory as it is presented in text books.26 Also, the success of debt stabilization depends
then on regimes and the economic environment – on the financial stress and the vulnera-
bility of the banking system, monetary policy actions, the state of internal and external
demand, exchange rates and so on. Stressing the role of financial stress, we have discussed
now a regime switch from low to high financial stress might occur. We have focused on
empirical studies that have employed regime change models and MRVARs for estimat-
ing fiscal and monetary policy effects. As in Eggertsson and Krugman (2011) our model
suggests that government spending should have a large expansionary effect on output at
zero or near zero interest rates, but in contrast to them we stress that monetary policy
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needs be able to reduce financial stress and credit spreads. The same holds for fiscal con-
solidation policies which are likely to be strongly contractionary if there is – beside severe
labor market and product constraints – also significant financial stress and a vulnerability
of the banking system.

We have shown that composition effects of consolidations are also important. Not
only are aggregate expenditures and taxes relevant, but also the composition of fiscal con-
solidation: health education, infrastructure, public consumption.27 Whether the fiscal
multiplier will trigger positive long run effects depends also significantly on productivity
of public investments (health, education, infrastructure, public consumption).28 The
hastily enacted EU austerity programs had, and still have, distributional effects and are
likely to generate future inequities in the EU, see Boyer (2012) and Busch et al. (2012).
Also, with the high social cost of austerity the willingness to default might rise, making
default more likely.

Yet one must note that in practice the actual policy was significantly modified through
policy diversity and in particular popular responses (social unrest and strikes in many
concerned countries), but also through EU ex-post policy responses. There are now
many policy institutions, IMF and EU voices that point to the dangers and limits of too
fast consolidation policies.

A response that many politicians in the EU now call for – as a new component of a def-
icit consolidation strategy – is to pursue more structural and labor market reforms to in-
crease competitiveness and reestablish fiscal and current account balances in the EU. But
one might hesitate to recommend this path in the current environment: As one has ob-
served, there are adverse effects on the labor markets if structural and labor market re-
forms are swiftly pursued. An example is Germany, where in fact now a dual labor mar-
ket has been developed, one labor market segment with longer-term labor market
contracts and one segment with short-term contracts and a volatile employment situa-
tion, see Charpe et al. (2013).
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Als sich 2008 andeutete, dass die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise tiefe Spuren
bei Wachstum und Beschäftigung hinterlassen würde, implementierten die meisten
Staaten teilweise umfangreiche antizyklische Konjunkturprogramme zur Stabilisierung
der einbrechenden privaten Nachfrage. Sie wendeten sich dabei mit erstaunlichem Prag-
matismus gegen den seit Ende der 90er-Jahre etablierten neoklassisch-neukeynesiani-
schen Konsens (Eichenbaum 1997, Feldstein 2002). Dieser befand, dass diskretionäre
fiskalpolitische Maßnahmen generell zu schwach, zu spät und anreizverzerrend wirken
würden: Fiskalmultiplikatoren seien in einer sich selbst stabilisierenden Wirtschaft kurz-
fristig klein, langfristig sogar negativ und die lange Implementierungszeit mache die
Maßnahmen möglicherweise prozyklisch. Die automatischen Stabilisatoren des Steuer-
und Sozialsystems seien als fiskalpolitische Konjunkturstütze völlig ausreichend und im
Übrigen sorge die Geldpolitik für die konjunkturelle Glättung.

Mit den Reformprogrammen der Troika als Antwort auf die Konzentration der Wirt-
schafts- und Finanzkrise auf die Peripherieländer des Euroraums fiel die Wirtschaftspoli-
tik jedoch sogar noch hinter diesen Konsens zurück. Den betroffenen Ländern wurde
vorrangig eine Staatsschuldenkrise diagnostiziert, das Rezept dagegen lautete Austerität.
Die Reduzierung der Budgetdefizite, insbesondere über eine Senkung der Ausgaben,
sollte die in Frage stehende Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen sichern. Der damit ver-
bundene vertrauensbildende Effekt würde bereits kurzfristig Wachstumsimpulse hervor-
rufen, die die ohnehin geringen nachfrageseitigen Schäden für Wachstum und Beschäfti-
gung überkompensierten.

Als geistige Eltern dieser Politik gelten Reinhart & Rogoff (2010) und Alesina & Ar-
dagna (2010) und die weitere Literatur über „expansionary austerity“. Reinhart & Ro-
goff (2010) stellen empirisch eine nichtlineare negative Korrelation zwischen dem öf-
fentlichen Schuldenstand und der Wachstumsrate eines Landes fest, die unter anderem
vom deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble (2012) und EU-Kommissar Olli
Rehn (2013) so interpretiert wurde, dass ab einem Schwellenwert von etwa 90 Prozent
des BIP ohne eine Reduzierung der Staatsschulden keine Rückkehr zum Wachstum
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denkbar sei. Abgesehen davon, dass der Studie einige methodische Mängel nachgewiesen
wurden (Herndon et al. 2013), ist die Frage nach der Kausalität zwischen öffentlichem
Schuldenstand und Wachstum jedoch nicht so eindeutig geklärt, wie von der Politik er-
hofft und wie vom Titel („Growth in a Time of Debt“) der Studie von Reinhart & Ro-
goff (2010) suggeriert wurde. Reinhart & Rogoff (2010) selbst unternehmen keinen
Versuch, die gegenseitige Abhängigkeit zu identifizieren. Andere Studien finden vorran-
gig eine Kausalität, wonach niedriges Wachstum einen hohen Schuldenzuwachs impli-
ziert, die umgekehrte Beziehung aber eher schwach zu sein scheint (Kimball & Wang
2013). Die hohen öffentlichen Ausgaben für Bankenrettungen im Zuge der Finanzkrise
sind ein augenfälliges Beispiel für erstere Wirkungsrichtung.

Die Studie von Alesina & Ardagna (2010) wiederum findet Fallbeispiele, in denen
eine Konsolidierung in den Folgejahren mit einer höheren BIP-Wachstumsrate einher-
geht, wobei insbesondere ausgabenseitige Sparmaßnahmen in dieser Hinsicht erfolgreich
seien. Die Studie versucht zwar, das wechselseitige Kausalitätsproblem zwischen Staats-
budget und Wachstum durch Verwendung konjunkturbereinigter Budgetdaten zu
lösen, allerdings gelingt dies mit dem gewählten Verfahren schlecht – es sorgt vielmehr
für verzerrte Ergebnisse in Richtung geringerer Multiplikatoren: Die Identifizierung von
Konsolidierungsphasen im Ansatz von Alesina & Ardagna (2010) ist dahingehend ver-
zerrt, dass solche Datenpunkte, in denen Sparmaßnahmen und ein höheres BIP-Wachs-
tum korrelieren, bevorzugt berücksichtigt werden, während solche, die mit geringerem
Wachstum einhergehen, teilweise unberücksichtigt bleiben (Internationaler Währungs-
fonds 2010). Obendrein erscheinen manche Datenpunkte als wachstumsfördernde
Konsolidierungsphasen, obwohl in Wirklichkeit eine günstige Konjunktur oder Sonder-
effekte und nicht etwa politisches Handeln verantwortlich waren (Dullien 2012). Ein
wesentlicher Grund ist die Vernachlässigung von Einflüssen durch Vermögenspreis- und
Kreditzyklen in den üblichen Konjunkturbereinigungsverfahren, die zu einer Scheinbe-
ziehung zwischen vermeintlich strukturellen Budgetüberschüssen und hohen Wachs-
tumsraten sowie vermeintlich strukturellen Budgetdefiziten und geringen Wachstums-
raten führen. In der Konsequenz kommt es zu einer Unterschätzung von Multiplikator-
effekten (Gechert & Mentges 2013).

Die wirtschaftspolitische Bedeutung des Papiers von Alesina & Ardagna (2010) und
weiterer Studien zu „expansionary austerity“ könnte den Eindruck erwecken, hierin
bilde sich der Konsens der etablierten Literatur ab. Doch weit gefehlt. Eine Auswertung
von 104 Studien, die in den Jahren 1992 bis 2012 zum größten Teil in internationalen
Fachzeitschriften erschienen sind und 1069 Multiplikatorwerte liefern, zeigt: Expansio-
nary austerity, also negative Fiskalmultiplikatoren, sind der untere Extremwert im brei-
ten Spektrum der Multiplikatorschätzungen (Gechert 2013). Von einem Konsens kann
aufgrund der großen Spannbreite der Ergebnisse eigentlich kaum gesprochen werden.

Mit dem Verfahren der Meta-Regressions-Analyse (Stanley & Doucougliagos 2012)
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lässt sich die Informationsmenge aus der Vielzahl von Studien jedoch verdichten, um Er-
kenntnisse über Einflussgrößen des geschätzten Multiplikatorwertes zu gewinnen. Dazu
werden die in den Studien berichteten Multiplikatoreffekte auf verschiedene Einfluss-
größen zurückgeführt, die zumindest einen Teil der großen Variation erklären sollen. Zu
den vermuteten Einflussgrößen zählen

• die Art des fiskalischen Impulses,

• die Eigenschaften der Stichprobe (Region, Zeitraum etc.),

• die Eigenschaften des verwendeten Modells und

• die Art der Berechnung des Multiplikators.
Im Zentrum des Interesses liegt dabei die Art des fiskalischen Impulses, während die

anderen Faktoren als Kontrollgrößen berücksichtigt werden. So können die Wirkungen
verschiedener fiskalpolitischer Maßnahmen in den Studien, bereinigt um andere überla-
gernde Einflüsse, miteinander verglichen werden.

Quelle: In veränderter Form übernommen von Horn et al. (2014). Die grauen Balken geben den
Durchschnittswert an, die umrahmten Rechtecke stellen die zentrierte Standardabweichung um die-
sen Durchschnitt dar, die vertikalen Linien zeigen die Spannweite der beobachteten Werte.

Abbildung 1 vermittelt einen Überblick der Ergebnisse. Demnach liegen Multiplika-
toren ausgabenseitiger Maßnahmen im Durchschnitt1 nahe bei 1, das heißt: Erhöht
(verringert) man die staatlichen Ausgaben um einen Euro, wächst (schrumpft) auch das
BIP in etwa um denselben Betrag. Bei öffentlichen Investitionen ist der Effekt noch
einmal signifikant höher mit durchschnittlichen Multiplikatoren von etwa 1,5. Einnah-
meseitige Maßnahmen hingegen haben eine geringere Wirkung auf Wachstum und Be-
schäftigung. Steuersenkungen sind demnach ein weniger effektives Mittel, um die Wirt-
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schaft anzukurbeln. Im Umkehrschluss heißt das aber auch: Steuererhöhungen schädi-
gen die wirtschaftliche Aktivität weniger als weithin angenommen.

Auch aus einer dynamischen Perspektive bleiben diese Befunde bestehen. Trägt man
die in den Studien beobachteten Multiplikatorwerte entlang des Zeithorizonts der Mes-
sung ab, so lässt sich prüfen, wie schnell und wie dauerhaft die Maßnahmen wirken. Es
ergibt sich der Verlauf in Abbildung 2, der wie folgt zu interpretieren ist: Ausgabenseitige
Multiplikatoren haben über den beobachteten Zeithorizont im Mittel größere Multipli-
katoreffekte. Einmal implementierte Maßnahmen auf der Ausgabenseite entfalten ihre
volle Wirkung schneller und langanhaltender, während solche auf der Einnahmenseite
nur langsam in Gang kommen und ihre Wirkung im weiteren Verlauf schneller wieder
verlieren. Auch wenn die Unschärfe der Ergebnisse mit dem Zeithorizont zunimmt: Es
finden sich keine Hinweise auf eine langfristig abnehmende Wirkung ausgabenseitiger
Maßnahmen, geschweige denn auf negative Multiplikatoreffekte. Mit expansiven Effek-
ten der Austeritätsmaßnahmen ist demnach in der Regel weder kurz- noch mittelfristig
zu rechnen. Eine permanente Maßnahme, bei der der Staat seinen ursprünglichen Ausga-
benpfad um einen festen Betrag dauerhaft erhöht, brächte demnach auch über einen plau-
sibel prognostizierbaren Zeithorizont einen dauerhaften positiven Effekt auf das BIP.
Demgemäß ist Fiskalpolitik auch über längere Zeiträume nicht neutral.2 Eine temporäre
Maßnahme, bei der der Staat nach kurzer Zeit auf den ursprünglichen Ausgabenpfad zu-
rückkehrt, hätte damit auch nur vorübergehend positive Wirkung auf das BIP – und ist
folglich das geeignete Mittel, um einen Konjunktureinbruch zu glätten. Zudem fiele das
BIP nach dem Auslaufen der Maßnahme nicht unter den ursprünglichen Pfad zurück.
Freilich gelten diese Erkenntnisse im Durchschnitt und nicht in jedem Einzelfall.

Quelle: In veränderter Form übernommen von Gechert (2015).
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Halten wir bis hierhin fest: Zwei zentrale Prämissen der Austeritätspolitik stehen auf
tönernen Füßen:

1. Kontraktive Maßnahmen wirken nicht etwa expansiv, sondern kontraktiv auf
Wachstum und Beschäftigung, und das auch über einen längeren Zeitraum hinweg.

2. Eine Konsolidierung über die Ausgabenseite ist im Vergleich zur Einnahmeseite
nicht bekömmlicher, sondern schädlicher für Wachstum und Beschäftigung.

Im Folgenden soll jedoch argumentiert werden, dass die aus der Metastudie gewonne-
nen durchschnittlichen Multiplikatoren die Auswirkungen der Austeritätspolitik eher
noch unterzeichnen und vielmehr eine untere Grenze darstellen. Diese Ergebnisse beru-
hen nämlich auf dem Informationsgehalt von Studien, die zum überwiegenden Teil
keine Unterscheidung zwischen der Wirkung von Fiskalpolitik im Aufschwung und im
Abschwung machen. Entsprechend konnte dieser Faktor in der Meta-Regressions-Ana-
lyse dieses Datensatzes auch nicht als Einflussgröße auf den Multiplikatoreffekt unter-
sucht werden.

Dabei gibt es gute Gründe anzunehmen, dass mit sinkendem Auslastungsgrad einer
Volkswirtschaft die Wirksamkeit fiskalpolitischer Maßnahmen zunimmt. Genau in einem
solchen Zustand befanden (und befinden) sich die Krisenländer des Euroraums. Sämtli-
che Kanäle privater Nachfrage sind verstopft: Hohe Arbeitslosigkeit und Liquiditätsbe-
schränkungen bremsen die Konsumnachfrage; schlechte Geschäftsaussichten und hohe
Unsicherheit dämpfen die Investitionsnachfrage; angesichts einer stagnierenden Welt-
wirtschaft ist kein Impuls vom Ausland zu erwarten; obendrein sind die Finanzierungs-
bedingungen durch fragile Banken ungünstig; nicht zuletzt ist die Geldpolitik durch die
untere Zinsschranke und durch ihre Ausrichtung auf den gesamten Euroraum gebun-
den. All diese Bedingungen bilden den Nährboden für hohe Fiskalmultiplikatoren.

Warum erwartete man trotz all dieser Anzeichen geringe bis negative Multiplikatoren?
Neben allen politischen Gründen ist – was die akademische Diskussion anbelangt – ein
Grund sicher in der Dominanz neuklassischer und neukeynesianischer Modelle zu su-
chen, die den oben genannten Faktoren wenig bis keine Bedeutung beigemessen haben.
In einem linearisierten Allgemeinen-Gleichgewichts-Modell mit einem inhärent stabilen
Privatsektor kommen tiefe Krisen per Konstruktion nicht vor, weil eine allgegenwärtige
Zentralbank sich in jeder Situation regelgebunden gegen den Wind von stochastischen
Nachfrageschocks lehnt, zu denen auch fiskalpolitische Maßnahmen zählen. Anders aus-
gedrückt: Die LM-Kurve verläuft nicht konvex, sondern in allen Bereichen linear.3

Gemäß Auerbach & Gorodnichenko (2012) hat genau diese Modellbeschränkung dazu
geführt, dass die Politik sich während der Krise wieder stärker auf die Implikationen key-
nesianischer makroökonometrischer Modelle verlassen hat. Diese sind zwar in aller
Regel ebenso linear, erlauben jedoch eine flexiblere Modellierung privater Nachfragepa-
rameter und der geldpolitischen Reaktion auf fiskalpolitische Maßnahmen.

Erst in jüngerer Zeit gibt es ökonometrische Ansätze, die regimeabhängige Multipli-
katoren schätzen (vgl. u. a. Auerbach & Gorodnichenko 2012, Batini et al. 2012, Fazzari
et al. 2012, Ferraresi et al. 2013, Mittnik & Semmler 2012). In Gechert & Rannenberg
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(2014) wurde diese wachsende Literatur ebenfalls mittels einer Meta-Regressions-Analy-
se ausgewertet. Inklusive einiger linearer Studien umfasst die Datenbank regimeabhängi-
ger Multiplikatoren 98 Studien mit über 1800 Beobachtungen. Das ökonomische Re-
gime (Abschwung/Normalauslastung/Aufschwung) wurde dabei als zusätzlicher Ein-
flussfaktor der in den untersuchten Studien berichteten Multiplikatorwerte berücksich-
tigt. Die mittleren Multiplikatoren verschiedener fiskalpolitischer Impulse für unter-
schiedliche Regime sind in Abbildung 3 dargestellt.

Allgemeine Staatsausgaben Staatskonsum

Staatliche Investitionen Militärausgaben

Steuern Transfers

Quelle: In veränderter Form übernommen von Gechert & Rannenberg (2014).
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Für Phasen normaler Auslastung bestätigt sich zunächst einmal das Bild aus der linea-
ren Untersuchung: Ausgabenseitige Maßnahmen haben Multiplikatoreffekte nahe 1,
öffentliche Investitionen wirken besonders stark und indirekte Maßnahmen wie Steuer-
änderungen oder Nettotransfers lassen geringe Multiplikatoren erwarten. Während kon-
junktureller Schwächephasen steigen die Multiplikatoren auf der Ausgabenseite noch
einmal deutlich an und liegen im Durchschnitt allgemeiner Ausgaben bei etwa 1,5 – für
Investitionen und Militärausgaben sogar noch einmal darüber, nahe 2.

Interessanterweise verhalten sich Steuermultiplikatoren nahezu linear: Auch im Ab-
schwung bleiben die Effekte im Durchschnitt eher gering. Nettotransfers jedoch, die in
aller Regel Haushalten mit Liquiditätsbeschränkung und hoher marginaler Konsumnei-
gung zugutekommen, wirken im Konjunkturtief besonders stark mit Multiplikatoren
weit über 2.

Angesichts dieser Ergebnisse ist der Fokus der Austeritätsmaßnahmen auf der Ausga-
benseite und im Sozialsystem nicht nur sozialpolitisch, sondern auch aus rein konjunk-
turellen Gesichtspunkten kritisch zu bewerten. Gerade bei diesen Posten sind die stärks-
ten kontraktiven Effekte zu erwarten.

Ein übliches Argument der Befürworter der Austeritätsmaßnahmen ist, dass diese nur
kurzfristig schmerzhaft seien, sich aber aufgrund ihres schuldenstandreduzierenden Ef-
fekts langfristig positiv auswirken würden. Um zu beurteilen, ob eine Konsolidierungs-
strategie in dieser Hinsicht erfolgreich ist, kann man in einem einfachen Modell die
Schuldenstandsdynamik berechnen. Der Schuldenstand Dt in der Periode t ergibt sich
als Summe aus dem Schuldenstand in der vorangegangenen Periode t-1 abzüglich des ak-
tuellen Budgetsaldos Bt zuzüglich der sogenannten Bestands-Fluss-Anpassungen SFAt.4

D D B SFAt t t t= − +−1 (1)
Der Budgetsaldo lässt sich zunächst in den Primärsaldo PBt und Zinsausgaben für Alt-

schulden iDt-1 zerlegen, wobei i den durchschnittlichen nominalen Zinssatz auf den
Schuldenstand repräsentiert. Der Primärsaldo spaltet sich weiter in einen konjunkturel-
len Teil (CPBt) und einen strukturellen Teil (SPBt); nachhaltige Konsolidierungsbemü-
hungen sollten sich in einer Verringerung des strukturellen Teils niederschlagen, der die
diskretionären Budgetentscheidungen widerspiegelt.5

( )D D iD PB SFA i D SPB CPB SFAt t t t t t t t t= + − + = + − − +− − −1 1 11 (2)
Drückt man diese Beziehung in Prozentanteilen des Bruttoinlandsprodukts aus

(Kleinbuchstaben) und definiert man gt als Wachstumsrate des BIP, ergibt sich nähe-
rungsweise:

d
i

g
d spb cpb sfat

t

t
t t t t=

+
+

− − +−
1

1 1 (3)

Demnach hängt der Schuldenstand in Prozent des BIP in der Periode t vom Schul-
denstand in der Vorperiode, dem Zins, der Wachstumsrate, dem strukturellen wie kon-
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junkturellen Primärsaldo und den Bestands-Fluss-Anpassungen ab. Nehmen wir an,
dass Bestands-Fluss-Anpassungen als unsystematische Komponente gleich null sind,
dann ergibt sich zunächst folgendes Bild: Je höher der Schuldenstand bereits ist, umso
höher ist auch der Primärsaldo, der nötig wäre, um einen weiteren Anstieg der Schulden
zu vermeiden. Ein ausgeglichener Primärsaldo geht mit einer Stabilisierung oder Sen-
kung des Schuldenstands einher, wenn die nominale Wachstumsrate mindestens dem
durchschnittlichen Zinssatz entspricht.

Welche Rolle spielt nun der Multiplikator für die Änderung des Schuldenstandes?
Um diese Frage zu beantworten, leitet man Gleichung (3) nach dem strukturellen Pri-
märsaldo ab. Dabei ist zu beachten, dass die Wachstumsrate und indirekt auch der kon-
junkturelle Primärsaldo ebenfalls von der Veränderung des strukturellen Primärsaldos
abhängen. Streng genommen dürfte auch der Zinssatz von den fiskalischen Größen be-
einflusst werden. Diese Rückwirkung wird hier jedoch ausgeblendet, auch weil ihre Wir-
kungsrichtung a priori unbestimmt ist. Es ergibt sich nach einigen Umformungen:
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(5)

Dabei bezeichnet m = –dgt/dspbt den Multiplikatoreffekt und as = dcpbt/dgt die Stärke
der automatischen Stabilisatoren, also die Reaktion des zyklischen Budgets auf eine Än-
derung der Wachstumsrate des BIP (Budget-Semielastizität).6 Anhand der Formel wird
offensichtlich, dass Konsolidierungsbemühungen (Erhöhung des strukturellen Primär-
saldos) nicht notwendigerweise zum Konsolidierungserfolg führen. Die Schuldenstands-
quote nimmt nur ab, wenn Gleichung (5) kleiner null ist, das heißt, wenn der gesamte
Term rechts des Gleichheitszeichens kleiner 1 ist. Ist beispielsweise der Multiplikatoref-
fekt m = 0, so geht eine Erhöhung des strukturellen Saldos 1:1 mit einer Verringerung
des Schuldenstandes einher. Davon ist aber nach den Ergebnissen der Metaregression
nicht auszugehen. Je größer der Multiplikator, je stärker die automatischen Stabilisato-
ren, je höher der Zinssatz, je geringer die aktuelle Wachstumsrate und je höher die Schul-
denstandsquote im Ausgangszeitpunkt sind, desto eher geht der Schuldenstand nach
einem Konsolidierungsversuch nach oben. Bei ungünstigen Ausgangsbedingungen
(hoher Schuldenstand, hoher Zinssatz, geringe Wachstumsrate) sowie hohen Multipli-
katoren und Budgetsensitivitäten führen Austeritätsmaßnahmen zu einem Anstieg der
Schuldenstandsquote. Dafür braucht es nicht einmal mehr besonders hohe Multiplika-
toren, wie die Europäische Kommission (2012, S. 140) selbst berechnet hat: Bereits bei
Multiplikatoren zwischen 0,5 und 1 bei plausiblen sonstigen Annahmen wären die kriti-
schen Werte für viele Länder der Eurozone erreicht, ab denen die Schuldenstandsquote
aufgrund einer Sparmaßnahme ansteigt (vgl. auch Gechert & Rietzler 2013). Ausgaben-
seitige Sparmaßnahmen würden sich hinsichtlich des Schuldenstandes demnach selbst
konterkarieren (Cottarelli & Jaramillo 2012).

Die Berechnung bezieht sich zunächst einmal nur auf das Folgejahr, während die Dy-
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namik in den weiteren Jahren freilich davon abhängt, wie persistent der Multiplikatoref-
fekt ist. Die Ergebnisse aus Abbildung 2 lassen jedoch keine Abschwächung in der mitt-
leren Frist erwarten, sodass sich die Schuldenstandsquote bei Implementierung einer
permanenten Sparmaßnahme auch über diesen Horizont hinweg erhöhen dürfte.

Annahmen

Multiplikator m 0,5 1 1,5 2

Budget-Semielastizität as 0,5

Baseline Schuldenstandsquote dt–1 100%

Baseline BIP-Wachstumsrate gt 3%

Nominaler Zinssatz i 3%

Effekte

Änderung BIP-Wachstumsrate ∆gt in pp –0,5 –1,0 –1,5 –2,0

Änderung Schuldenstandsquote ∆dt in pp –0,3 0,5 1,2 1,9

Änderung Primärsaldo ∆pbt in pp 0,8 0,5 0,3 0,0

Damit aber nicht genug: Bei hinreichend reagiblen automatischen Stabilisatoren und
großen Multiplikatoreffekten weitet sich sogar das Primärdefizit nach einer Sparmaß-
nahme noch aus. Wie Tabelle 1 zeigt, würden eine übliche Budgetelastizität von 0,5
sowie ein Multiplikator über 2 ausreichen, um die Ableitung des gesamten Primärsaldos
nach dem strukturellen Primärsaldo negativ werden zu lassen. Eine solche Konstellation,
die bei ausgabenseitigen Maßnahmen im Abschwung durchaus im Bereich des Mögli-
chen liegt, hieße, dass die Budgetkürzungen aufgrund ihres rezessionsverschärfenden Ef-
fekts vollständig verpuffen würden. Strukturelle Budgetkürzungen würden konjunktu-
relle Haushaltslöcher in gleicher Höhe aufreißen. Außer einem noch tieferen Ab-
schwung mit entsprechend negativen Beschäftigungswirkungen wäre nichts erreicht.
Wenn dann aufgrund des ausbleibenden Konsolidierungserfolgs weitere restriktive
Maßnahmen implementiert werden, wie im Verlauf der Krise geschehen, ist der Ab-
wärtskreislauf eingeläutet.7

Konsolidierungsmaßnahmen, insbesondere auf der Ausgabenseite, haben über einen
empirisch zuverlässig analysierbaren Zeithorizont einen wesentlichen negativen Einfluss
auf Wachstum und Beschäftigung. Dieser Effekt verstärkt sich noch einmal in Rezessio-
nen, in denen Ausgabemultiplikatoren von 1,5 und darüber hinaus auftreten. Sparmaß-
nahmen wirken kontraktiv und sind daher kein Mittel, um eine Wirtschaft in der Rezes-
sion zu stabilisieren – ganz im Gegenteil. Konsolidieren sollte der Staat dann, wenn es
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der Privatsektor am besten verträgt – nämlich im Aufschwung –, und mit einem größe-
ren Gewicht auf der Einnahmeseite, weil die schädlichen Wirkungen auf Wachstum und
Beschäftigung dort geringer sind. Im Hinblick auf die Eurozone ist auch eine Koordinie-
rung der fiskalpolitischen Maßnahmen anzuraten. Um den Kanal einer außenwirtschaft-
lichen Stimulierung mittels öffentlicher Sparmaßnahmen in den Krisenländern wirken
zu lassen, sollten die Länder mit fiskalischem Spielraum nicht auch noch zeitgleich kon-
solidieren. Eine expansivere fiscal stance der Überschussländer würde den Nachfrage-
mangel in den Krisenländern zumindest ein Stück weit mildern und helfen, Leistungsbi-
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Offenheitsgrad.

2 Zu Langfristeffekten lassen sich aufgrund der spärlichen Literatur bislang keine verlässlichen Aus-
sagen machen. Neoklassische und neukeynesianische Modelle gehen hier von neutralen bzw. nega-
tiven Wirkungen aus. Keynesianische Modelle unterstellen auch langfristig positive Effekte.

3 Die Möglichkeit einer Zero Lower Bound der geldpolitischen Regel mit entsprechenden akkom-
modierenden Effekten bei starker Unterauslastung wurde erst nach Ausbruch der Krise breiter dis-
kutiert (Christiano et al. 2011, Eggertsson 2009, Freedman et al. 2010, Woodford 2011), jedoch
ausschließlich als Ausnahmesituation.

4 Hinter Bestands-Fluss-Anpassungen (Stock-Flow Adjustments, SFA) verbergen sich nicht-defizit-
wirksame Vorgänge, die den Schuldenstand beeinflussen, z. B. finanzielle Transaktionen, Ein-
flüsse von Wechselkursänderungen auf die Verschuldung etc.

5 Die Probleme bei der empirischen Zerlegung von struktureller und konjunktureller Komponente
– ein sogenanntes Identifikationsproblem – seien hier nur kurz erwähnt, aber nicht näher themati-
siert. Vgl. weiterführend Gechert & Mentges (2013).

6 Der Multiplikatoreffekt misst die Reaktion des BIP auf eine expansive fiskalische Maßnahme, also
auf eine Verschlechterung des strukturellen Primärsaldos. Entsprechend muss bei der hier betrach-
teten Konsolidierungsmaßnahme (Verbesserung des strukturellen Primärsaldos) die BIP-Reaktion
mit (–1) multipliziert werden.

7 Sinn (2014) verwendet ein simples keynesianisches Kreuz-Modell, um zu zeigen, dass eine solche
Selbstkonterkarierung der Konsolidierung rechnerisch unmöglich sei. Das Modell ist jedoch sehr
rudimentär und berücksichtigt weder etwaige Zins-, Preis- und Hystereseeffekte, noch den Akzele-
ratoreffekt sinkender Nachfrage auf die Investitionen. In neukeynesianischen Modellen mit Liqui-
ditätsfalle ist eine solche Konstellation denkbar (Erceg und Linde 2014).
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Die Austeritätsdebatte als Spiegelbild
diskursiver Machtverwerfungen innerhalb der Ökonomik

Nach mittlerweile fast sechs Jahren befindet sich Europa in einer massiven und tief-
greifenden Wirtschaftskrise, die sich vor allem auf den Arbeitsmärkten als persistent er-
weist und soziale Disparitäten auf nationaler, vor allem aber auch EU-weiter Ebene for-
ciert. Als unmittelbare Reaktion auf die Krise, die durch eine Hochphase neoliberaler
Wirtschaftspolitik mit Deregulierungen, Finanzialisierungen, Abbau von Kontrollins-
tanzen und Ökonomisierung sozialer Leistungen mitverursacht wurde, kam es zu einer
kurzen Phase der Kritik an zentralen neoliberalen Dogmen wie etwa den Selbstheilungs-
kräften der Märkte. Für kurze Zeit schien die Politik die Deutungs- und vor allem Hand-
lungsmacht über die Wirtschaft wiedererlangen zu können und schien sich auch ein
„Window of Opportunity“ für alternative wirtschaftspolitische Konzepte zu öffnen.
Dass die Krise gerade auf den wenig regulierten Finanzmärkten ausbrach, schien zusätz-
lich Evidenz dafür zu liefern, dass die durch massives Lobbying der Finanzindustrie pro-
pagierte Losung der „Freiheit für die Märkte“ in Misskredit geraten würde.

Auch innerhalb der Ökonomik als der zentralen Referenzwissenschaft für den Neoli-
beralismus stellte der Ausbruch der Krise zunächst eine Zäsur dar. Es folgte eine Welle
der Kritik an ökonomischen Expertisen, was etwa in der Frage der englischen Königin,
warum ihre ökonomischen BeraterInnen die Krise nicht vorhergesehen hatten, zum Aus-
druck kam.1 Einerseits kam also die Ökonomik als wissenschaftliche Disziplin in Miss-
kredit, weil die dominanten neoklassischen Standardmodelle immer mehr von realpoliti-
schen Verhältnissen abstrahieren und alternative theoretische Ansätze systematisch
verdrängt wurden und werden (Colander et al. 2009, Krugman 2009). Andererseits
wurde aber auch im Zuge der Krise aufgearbeitet, wie einzelne ÖkonomInnen im Auf-
trag ökonomisch mächtiger FinanzakteurInnen massiven Einfluss auf richtungsweisende
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politische Entscheidungen bzw. auch die Ausgestaltung von Märkten generell genom-
men und dabei Interessenkonflikte zwischen wissenschaftlicher Integrität und wirt-
schaftlichen Interessen verschwiegen haben (MacKenzie et al. 2007 zur Wirkungsge-
schichte des Black-Scholes-Modells für Finanzmärkte, Epstein/Carrick-Hagenbarth
2010, Carrick-Hagenbarth/Epstein 2012 sowie Ferguson 2010 zu den Verstrickungen
von ÖkonomInnen in [Finanz-]Konzernen).

Vor allem im massenmedialen Diskurs wurde die Verantwortung für die Krise einzel-
nen AkteurInnen (etwa den „gierigen Bankern“) oder dem außer Kontrolle geratenen Fi-
nanzsystem generell zugeschrieben. Nachdem im Zuge der Rettungsprogramme dann
auch die Volumina der Unterstützungszahlungen für in Not geratene Finanzinstitute be-
kannt wurden, regte sich öffentlicher und zivilgesellschaftlicher Widerstand, der sich in
Losungen wie „Wir zahlen nicht für eure Krise“ gegen die „Sozialisierung von Verlusten“
bei vorheriger „Privatisierung von Gewinnen“ wandte.

Zusammenfassend schienen also die Zeichen auf politischer, wissenschaftlicher wie
auch medialer Ebene günstig für tiefergreifende gesellschaftliche Wandlungen und eine
Abkehr von neoliberalen wirtschaftspolitischen Konzeptionen. Sechs Jahre nach dem
Ausbruch der Krise scheint indes zumindest auf EU-Ebene die neoliberal orientierte
Wirtschaftspolitik dominanter denn je zu sein. Es kann vielmehr auf mehreren Ebenen,
trotz wiedersprechender empirischer Evidenz ein „befremdliches Überleben des Neolibera-
lismus“, wie Crouch (2011) es nennt, konstatiert werden.

Diesem Befund folgend wird in diesem Beitrag der Frage nachgegangen, wie es vor
allem im deutschsprachigen Raum so schnell gelingen konnte, eine Debatte über die sys-
temischen Ursachen sowie deren wirtschaftstheoretische und wirtschaftspolitische Im-
plikationen zu verhindern und sehr schnell zu einer austeritären Nach-Krisenpolitik
übergehen zu können.

Dieser Beitrag gliedert sich daher folgendermaßen: Zunächst wird umrissen, auf wel-
chem theoretischen Konzept von Freiheit neoliberale Wirtschaftspolitik bzw. die neoli-
berale „Freiheit“-Losung basiert. Danach werden die Auswirkungen der Krise bzw. vor
allem der europäischen Krisenpolitik beleuchtet. Abschließend werden die Entwicklung
der EU-Austeritätspolitik und die diskursiven wie auch realpolitischen Machtverhältnis-
se, die sich darin reflektieren, aufgezeigt.

Der Term Neoliberalismus ist seit seiner erstmaligen Verwendung als Selbstbezeich-
nung der Gründungsväter der Mont Pelerin Society (MPS) – dem zentralen Knoten-
punkt neoliberaler Think-Tanks weltweit (Mirowski/Plehwe 2009, Nordmann 2005) –
heftig umstritten. Im deutschsprachigen Raum wird neoliberal als Zuschreibung für
wirtschaftsliberale Politikprogramme fast ausschließlich von seinen GegnerInnen ver-
wendet. Die Einschätzung einiger KommentatorInnen, die unmittelbar nach Ausbruch
der Krise von einem Ende des neoliberalen Zeitalters sprachen, zielten daher auch auf die
schon eingangs beschriebenen Deregulierungs- und Privatisierungsprogramme ab. Die

160

Stephan Pühringer



politische Wirkmächtigkeit des Neoliberalismus ist eng verbunden mit der Machtergrei-
fung Thatchers und Reagans in Großbritannien bzw. den USA Anfang der 1980er-
Jahre, deren wirtschaftspolitische Programme wiederum indirekt bzw. teilweise auch
sehr direkt von den beiden neoliberalen Gründungsvätern Friedrich August von Hayek
und Milton Friedman geprägt wurden. Für Österreich und Deutschland ist eine solch
massive neoliberale Wende zwar nicht eindeutig zu datieren, es kann aber ebenfalls ein
Erstarken wirtschaftsliberaler Positionen seit den 1980ern konstatiert werden (Grisold et
al. 2010, Gall 2013). Bevor anhand einiger Beispiele von in der wirtschaftspolitischen
Beratung tätigen Institutionen und Think-Tanks die Dominanz neo- und ordoliberaler
ÖkonomInnen darin aufgezeigt wird, wird zuvor noch die theoretische Fundierung neo-
liberaler Wirtschaftspolitiken im neoliberalen Freiheitsverständnis von Hayek und
Friedman verortet. Dabei wird primär die Kontrastierung zwischen wirtschaftlicher und
politischer Freiheit bzw. auch wirtschaftlicher Freiheit und Demokratie aufgezeigt, da
sich darin auch das neoliberale Politikverständnis manifestiert, das in diesem Beitrag als
zentrales Kennzeichen europäischer Nach-Krisenpolitik argumentiert wird.

Politische Freiheit ist für Hayek aus mehreren Gründen konträr zu seinem Verständ-
nis von individueller Freiheit, die sich maßgeblich über ihren Grad an wirtschaftlicher
Freiheit bestimmt. Die Abgrenzung findet indes auf zwei Ebenen statt. Einerseits aner-
kennt er die politische Freiheit zwar als Wert, der verfolgt werden sollte. Dabei bezieht er
sich auf das Recht der BürgerInnen auf Beteiligung bei Wahlen und anderen demokrati-
schen Entscheidungsfindungsprozessen. Andererseits habe „politische Freiheit im Sinne
von Demokratie (…) weniger mit individueller Freiheit zu tun und (steht) oft in direktem
Konflikt zu ihr“ (Hayek in Habermann 2008: 15). Damit tut sich ein fundamentaler Wi-
derspruch auf, denn „ein in diesem Sinne freies Volk ist nicht notwendig ein Volk freier
Menschen, und man braucht nicht an dieser kollektiven Freiheit teilhaben, um als Individu-
um frei zu sein“ (Hayek 1971: 18). Dadurch wird auch das gespannte Verhältnis Hayeks
zur Demokratie offensichtlich (Kapeller/Pühringer 2012). Die Rechtskonzeption Hay-
eks basiert auf der „rule of law“, der „Herrschaft des Rechts“. Dieses oberste Recht steht
gleichsam über den Entscheidungsbefugnissen der Regierung und des Volkes und garan-
tiert alleine die „Gesellschaft freier Menschen“, Hayeks Konzeption eines liberalen Uto-
pias, das er in mehreren Schriften entwirft (etwa Hayek 1949, 1971, 1981).

Zunächst ist für Hayek wie für alle liberalen Strömungen kennzeichnend, dass immer
einzelne Individuen TrägerInnen der Freiheitsrechte sind.2 Hayek geht aber noch einen
Schritt weiter als etwa Mill, indem er nicht nur den Freiheitsdiskurs alleine auf das Indi-
viduums fokussiert, sondern das Individuum auch bei der Analyse gesellschaftlicher Phä-
nomene als die einzige Analyseinstanz betrachtet wird. Dieser Denktradition folgend tä-
tigte etwa Margaret Thatcher den prägenden Ausspruch: „There is no such thing as
society.“ „Gesellschaft“ ist in der Konzeption Hayeks nur die Summe der egoistisch agie-
renden Individuen. Ähnlich argumentiert etwa auch Milton Friedman (2002: 35): „Als
Liberale sehen wir in der Freiheit des Individuums und vielleicht noch in der Freiheit der Fa-
milie das höchste Ziel aller sozialen Einrichtungen.“

Daher wird die politische Freiheit, die von Hayek als eine Art „kollektive Freiheit“
verstanden wird, im neoliberalen Diskurs eindeutig nachrangig zur individuellen Hand-
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lungsfreiheit, die wiederum eng mit wirtschaftlicher Freiheit verbunden ist, behandelt.
Friedman (2002: 18) behauptet daher auch, „dass zwar die wirtschaftliche Freiheit eine
notwendige Voraussetzung für bürgerliche und politische Freiheit ist, jedoch die politische
Freiheit (…) keine Voraussetzung für die wirtschaftliche und bürgerliche Freiheit ist“3.

Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass für Hayek wie auch für Fried-
man politische Freiheit und die damit verbundenen kollektiven Rechte immer nachran-
gig zur individuellen, wirtschaftlichen Freiheit betrachtet werden und damit ein Primat
von Marktmechanismen über politische Entscheidungsfindungsprozesse theoretisch
fundiert wird.

Betrachtet man die Gründe, die zum Ausbruch der Finanzkrise geführt haben, wie
etwa die mangelnde Regulierung und zu großes Vertrauen in die „Selbstheilungskräfte“
der (Finanz-)Märkte sowie zunehmende Vermögens- und Einkommensungleichheit, so
lassen sich viele dieser ebenfalls auf eine Überbetonung wirtschaftlicher Freiheit in der
Hochphase neoliberaler Wirtschaftspolitik in den letzten Jahrzehnten zurückführen.
Anstatt aber Konsequenzen und Lehren aus der Krise zu ziehen und eine fundamentale
Neuorientierung wirtschaftspolitischer Konzepte zu forcieren, kann in Europa eher ein
Trend hin zu einer Zuspitzung neoliberaler Wirtschaftspolitiken konstatiert werden. So
verpflichten Rechtsakte wie der Europäische Fiskalpakt einzelne Staaten zu harten Spar-
programmen, die sich gerade in von der Krise besonders betroffenen südeuropäischen
Staaten massiv auswirken und zu einem (schleichenden) Abbau des Sozialstaates führen
(Oberndorfer 2012a, b).

Generell kann am Beispiel des Fiskalpakts gezeigt werden, wie ein neoliberales Politik-
verständnis auf europäischer Ebene wirksam wurde. So werden mit dem Inkrafttreten
des Fiskalpakts Austeritätsprogramme wie etwa die Schuldenbremsen und die automati-
schen Korrekturmechanismen bei Überschreiten des maximal erlaubten strukturellen
Defizits von 0,5 Prozent des BIP rechtlich bindend gemacht und gleichzeitig die Kompe-
tenzen zur Überwachung des Einhaltens der Vertragsbedingungen an die demokratisch
kaum legitimierte Europäische Kommission übertragen. Damit wird auf Dauer die wirt-
schaftspolitische Debatte über Budgetdefizits verhindert, was auch der Grundintention
der deutschen Kanzlerin Merkel entspricht, der es darum geht, „dass die Schuldenbremsen
dauerhaft in die Rechtsordnungen eingefügt werden, dass sie bindend und ewig gelten“ (Ö1-
Morgenjournal vom 31. 1. 2012). Zudem bekommt die EU-Kommission über Modifi-
kationen einzelner Variablen im Schätzverfahren für den Potenzialoutput auch die Mög-
lichkeit, auf das strukturelle Defizit einzelner Staaten zu wirken (Schulmeister 2012).
Durch die Sanktionsmechanismen des Fiskalpakts haben solch veränderte Schätzungen
enorme wirtschaftspolitische Auswirkungen. Mathieu/Sterdyniak (2010: 15) sprechen
in diesem Zusammenhang auch davon dass, „a technical issue (…) becomes a political
one“. In der politischen Debatte über den Fiskalpakt war eines der zentralen Argumenta-
tionsmuster, dass das „Schuldenmachen“ beendet werden müsste und man zu lange
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„über die Verhältnisse gelebt hätte“ (Pühringer 2014). Das spiegelt einerseits die Einschät-
zung der deutschen Kanzlerin Merkel zur Ursache der Finanzkrise schon im Dezember
2008: „Man hätte hier in Stuttgart, in Baden-Württemberg, einfach nur eine schwäbische
Hausfrau fragen sollen. Die hätte uns eine ebenso kurze wie richtige Lebensweisheit gesagt:
Man kann nicht über seine Verhältnisse leben. Das ist der Kern der Krise.“ Andererseits ist
diese Fixierung auf die Höhe der Staatsschulden auch Folge eines diskursiven Umdeu-
tungsprozesses der Finanzkrise in eine Staatsschuldenkrise (Neubäumer 2011, Tu-
rowski/Mikfeld 2013). Obwohl der Anstieg der Staatsschulden in fast allen europäischen
Staaten als unmittelbare Konsequenz der Bankenrettungs- und Konjunkturprogramme
von 2008 und 2009 gesehen werden muss (Mathieu/Sterdyniak 2010, Mittnik/Semmler
2013), verlief dieser Umdeutungsprozess zumeist ohne großen öffentlichen Wider-
spruch.

Das Argumentationsmuster, die Krise auf eine Staatsschuldenkrise zu reduzieren und
somit auch die Bekämpfung oder Eindämmung der Staatsschulden als empirisch erwie-
sene Notwendigkeit wissenschaftlich zu rechtfertigen, fußte dabei maßgeblich auf der
unter Mainstream-ÖkonomInnen verbreiteten neoklassischen Argumentation, dass ein
absoluter, ökonomisch gefährlicher Schuldenhöchststand existiert. Auf politischer
Ebene waren hierfür vor allem die Arbeiten der beiden amerikanischen ÖkonomInnen
Reinhart und Rogoff (2010a, b) einflussreich, die ab einer Grenze von 90 Prozent Schul-
denstand gemessen am BIP wirtschaftliche Stagnation konstatieren. So verwies der deut-
sche Finanzminister Schäuble mehrmals auf die Studie, um restriktive Sparmaßnahmen
zu begründen,4 und auch der deutsche Ökonom und Präsident der Bundesbank Jens
Weidmann bezog sich mehrmals auf die Studie.

Die Studie von Reinhart/Rogoff war also eine der zentralen Grundlagen der wissen-
schaftlichen Absicherungen für die EU-Austeritätspolitik. Dies ist nicht nur deshalb von
großer Bedeutung, weil der Studie gravierende Rechenfehler nachgewiesen werden
konnten, wodurch die 90-Prozent-Grenze bedeutungslos wird (Herndon et al. 2013)
und sie dadurch wissenschaftlich, aber auch medial diskreditiert wurde. Zu diesem Zeit-
punkt waren Eckpfeiler der Austeritätspolitik der EU, wie etwa der Fiskalpakt, schon be-
schlossen und ihre gravierenden Auswirkungen für „EU-Krisenstaaten“ bereits absehbar.

Besonders dramatisch zeigen sich die Auswirkungen europäischer Austeritätspolitik in
Griechenland. So hat sich nach zwei kürzlich erschienenen Studien (Kondilis et al. 2013,
Kentikelenis et al. 2014) in den Jahren nach der Krise in Griechenland die Zahl der
Selbstmorde um 45 Prozent und die Zahl der Totgeburten um 21 Prozent erhöht.
Zudem hat sich die Anzahl der an Depressionen erkrankten Personen verdoppelt und die
Zahl der Nicht-Krankenversicherten hat stark zugenommen. Projekte wie die 2011 ge-
gründete „Klinik der Solidarität“ als Versuch, medizinische Basisversorgung sicherzu-
stellen, zeigen, dass wohlfahrtsstaatliche Leistungen nach sechs Jahren EU-Krisenpolitik
mittlerweile nicht mehr imstande sind, basale Existenzsicherung zu garantieren. In Spa-
nien wiederum ist vor allem die Jugendarbeitslosigkeit enorm angestiegen und liegt im
Durchschnitt weit über 50 Prozent. Wie im aktuellen OECD-Bericht „Society at a
Glance“ (2014) ausgeführt wird, hatten die Krise und die darauffolgende Austeritätspo-
litik aber auch massive Auswirkungen auf die individuelle Lebenssituation. So sank vor
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allem in den von der Krise stärker betroffenen südeuropäischen Staaten die subjektive
Lebenszufriedenheit und die Zukunftsaussichten verschlechterten sich. Gleichzeitig
gaben mehr Menschen an, nicht mehr zum Arzt zu gehen, wenn sie krank sind, weshalb
auch die (staatlichen und privaten) Gesundheitsausgaben entgegen dem Vor-Krisen-
Trend massiv gefallen sind. In Griechenland etwa von 2010 auf 2011 um durchschnitt-
lich elf Prozent. Gleichzeitig hat sich in Spanien, Irland und Griechenland auch die Zahl
der Menschen, die in einem Haushalt ohne reguläres Einkommen leben, verdoppelt.
Aber auch in Österreich ist die Arbeitslosigkeit auf ihrem historischen Höchststand.
Gleichzeitig ist in fast allen europäischen Staaten bei sinkenden Reallöhnen ein Anstei-
gen der Zahl der MillionärInnen (Valluga 2010) und generell ein Auseinanderklaffen
zwischen Arm und Reich zu beobachten. Die Zunahme der Ungleichheit war dabei
schon in den Jahren vor der Krise zu beobachten (Atkinson 2008) und wird oft auch als
ein Mitgrund für die Krise interpretiert. Dabei ist auch zu beachten, dass viele Folgen der
Krise erst mittel- bis langfristig wirksam werden und die Krise sich bisher als persistent
erweist. So wird auch im OECD-Bericht (2014: 11) ausgeführt: „It is still too early to
quantify the longer-term effects on people’s health, but unemployment and economic difficul-
ties are known to contribute to a range of health problems, including mental illness.“

Nachdem im vorangegangenen Kapitel gezeigt wurde, dass die EU-Austeritätspolitik
massive soziale Disparitäten zur Folge hat, während gleichzeitig die Vermögens- und
Einkommensungleichheit bei sinkenden oder stagnierenden Reallöhnen in fast allen eu-
ropäischen Staaten zunimmt, stellen sich zwei Fragen. Wie ist es erstens gelungen, die Fi-
nanzkrise diskursiv in eine Staatsschuldenkrise mit damit einhergehender Verlagerung
der Verantwortung für die Krise auf eine „Politik des Schuldenmachens“ umzudeuten?
Und welche Argumentationsmuster wurden zweitens für die Unterstützung der Austeri-
tätspolitik vorgebracht?

Während in der öffentlichen Debatte die größte Krise der Nachkriegszeit vor allem in
ihrer Anfangszeit zum Teil auch als Krise des neoliberalen Kapitalismus diskutiert
wurde, setzte sich bald die Auffassung durch, die Krise als Konsequenz politischer Ineffi-
zienz und staatlichen Interventionismus und Paternalismus zu deuten. Im deutschspra-
chigen massenmedialen Diskurs in Qualitätsmedien wurde zunächst starke Kritik an den
ungezügelten Finanzmärkten laut, die zu dieser „amerikanischen Krise“ geführt hätten,
die dann auch Europa „angesteckt“ hätte. Es wurden daher auch Forderungen laut, die
Freiheit der (Finanz-)Märkte einzugrenzen. Mit den beiden Konjunkturprogrammen
Ende 2008 und Anfang 2009 wurden zudem Staaten auch auf wirtschaftspolitischer
Ebene aktiv. Allerdings wurde gleichzeitig mit der deutschen Schuldenbremse schon
einer der Eckpfeiler der in den nachfolgenden Jahren europaweit dominierenden Auste-
ritätspolitik verabschiedet.

Zunächst war aber auch innerhalb der Ökonomik eine kurze Zäsur zu beobachten.
Gerade jene Theorien, die die Grundlagen für das moderne Finanzsystem dargestellt
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haben, wie etwa die Efficient Market Hypothesis von Eugene Fama oder das Black-Scho-
les-Merton Model, wurden auch öffentlich kritisiert. So schreibt selbst die „Neue Zür-
cher Zeitung“, die seit jeher enge Kontakte zu neoliberalen Think-Tanks unterhält, im
August 2009: „Die Folgen des Crashs sind so tiefgehend und schmerzhaft, dass die ursprüng-
lich rein akademische Diskussion über die These von der Effizienz der Märkte nun auch No-
tenbanker, Regierungsvertreter und Parlamentarier erfasst hat.“ Neben einer schon be-
schriebenen Welle der öffentlichen Selbstkritik hinsichtlich der Rolle der Ökonomik
von etablierten ÖkonomInnen zeigten auch die Gründung des Insitute of New Econo-
mic Thinking (INET) oder die Verleihung des Nobelpreises an den „moderaten“ Keyne-
sianer Krugman5 2008, dass das neoklassische Paradigma innerhalb der Ökonomik
ebenfalls eine Krise zu durchlaufen hatte. Dass von dieser Krise innerhalb der Ökonomik
schon nach wenigen Jahren nicht mehr viel an Substanz übriggeblieben ist, mag alleine
schon die Verleihung des Nobelpreises 2013 an Eugene Fama veranschaulichen.

Auf diskursiver Ebene zeigte sich schon in der Debatte um die Schuldenbremse, dass
nach einer kurzen „keynesianischen Phase“ (Krugman nannte dies einen „keynesian mo-
ment“ ) nach Ausbruch der Finanzkrise die Hauptursache der Krise nicht mehr im Fi-
nanzsystem oder dem kapitalistischen System insgesamt gesehen wurde. Die Grundin-
tention der Schuldenbremse ist vielmehr, den fiskalpolitischen Spielraum für Staaten
einzuengen, was auf der unter Mainstream-ÖkonomInnen dominierenden Ansicht ba-
siert, Staatsschulden würden auf jeden Fall (zumindest ab einer bestimmten Höhe) die
wirtschaftliche Entwicklung hemmen.6 Die auch wirtschaftspolitische Wirkmächtigkeit
dieser Ansicht wurde etwa anhand der Rezeption der Studien von Reinhart und Rogoff
offenbar (vgl. Kapitel 3). So argumentieren etwa Heinemann et al. (2011), dass nur
durch erzwungene fiskalpolitische Disziplin zukünftigen Vertrauenskrisen vorgebeugt
werden könne. Und auch der damalige EZB-Präsident Jean-Claude Trichet meint in
einem Gastkommentar in der „FAZ“ (vom 26. 3. 2010) unter dem Titel „Ein Anker der
Stabilität und des Vertrauens“:

„Übertriebene Kurzfristorientierung kann und sollte jedoch durch fiskalische Regeln
korrigiert werden, die auf Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen hinwirken. Bei-
spiele hierfür sind der Stabilitäts- und Wachstumspakt und die jüngst beschlossene, sehr
zu begrüßende Schuldenbremse im deutschen Grundgesetz.“

Somit wird die Krise im Laufe des Jahres 2009 immer weniger als Folge mangelnder
Regulierung des Finanzsektors, der bewussten Schaffung und Tolerierung unregulierter
Rahmen in Offshorezentren oder Regulierungsoasen (Ötsch et al. 2014) und auch nicht
und nur nachrangig in illegalen Geschäften einzelner großer FinanzakteurInnen gese-
hen. Ebenso wenig wird die tendenzielle Zunahme von sozialer Ungleichheit in kapita-
listischen Gesellschaften (Piketty 2014; Stiglitz 2012) mit deren Krisenanfälligkeit in
Verbindung gebracht. Vielmehr wird die Krise auf zu hohe Staatsausgaben und Staats-
verschuldung und unverhältnismäßig hohe wohlfahrtsstaatliche Standards des europäi-
schen Sozialstaatsmodells zurückgeführt. Wie sich im Verlauf der Debatte über den Fis-
kalpakt eindringlich zeigte, gewann diese Art der Krisenerklärung auch in den etablierten
Parteien schnell an Bedeutung.
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Betrachtet man etwa die Debatte zum Fiskalpakt in österreichischen Qualitätsme-
dien, so ist hier eine Dominanz moralischer Argumentationsmuster für den Fiskalpakt
zu konstatieren, wobei diese größtenteils als notwendige Reaktion auf ein „Über-die-
Verhältnisse-Leben“ vor der Krise – Merkels grundlegendes Krisennarrativ – verstanden
werden. „Harte Sanktionen“ sollten zukünftig alle jene „Budgetsünder“ treffen, die
gegen die „strikten“ und „strengen fiskalpolitischen Spielregeln“ des Fiskalpakts versto-
ßen. Dieser verengte und moralisierte Diskurs über Wirtschaftspolitik, der in einer di-
chotomen Unterteilung in „gute“ und „schlechte“ auch die VertreterInnen expansiver
Fiskalpolitik moralisch abwertet, hat ebenfalls zur Folge, dass eine politisch-ideologische
Debatte über grundsätzliche wirtschaftspolitische Zielsetzungen nach der Krisenerfah-
rung kaum stattfand (Pühringer 2014).

Wie in den vorangegangenen Beispielen wirtschaftspolitischer Debatten im Zuge der
Finanzkrise bzw. auch der darauffolgenden europäischen Krisenpolitik sichtbar wurde,
ist bis auf eine kurze Phase der Selbstkritik, in der auch eine Krise der Ökonomik konsta-
tiert wurde, eine hohe Kontinuität marktliberaler Argumentationsmuster über die Krise
hinweg zu konstatieren. Eine der schon angedeuteten möglichen Gründe für dieses „Ver-
harren der Eliten“ (Schulmeister 2013) auf neoliberalen Dogmen scheint in der sehr un-
gleichgewichtigen Verteilung ökonomischer Expertisen in öffentlichen Debatten wie
auch in wirtschaftspolitischen Beratungsgremien7 zu liegen. Betrachtet man etwa die
Diskurspräsenz wirtschaftspolitisch beratend aktiver ÖkonomInnen im öffentlichen Fi-
nanzkrisendiskurs in deutschsprachigen Qualitätsmedien im Zeitraum Sommer 2008
bis Sommer 2011 und setzt diese mit ihrem wissenschaftlichen Renommee in Verbin-
dung, so ergibt sich das in Abbildung 18 skizzierte Bild.

Stellt man also die Frage, welche ÖkonomInnen den öffentlichen massenmedialen
Diskurs zu wirtschaftspolitischen Entscheidungen im Zuge der Finanzkrise bestimmt
haben, so zeigt Abbildung 1 hier ein klares Bild. In der linken unteren Ecke ist eine kleine
Gruppe von ÖkonomInnen rund um die Böckler-Stiftung und die Keynes-Gesellschaft
auszumachen, die einem gewerkschaftsnahen Umfeld zuzuordnen sind (für den AK Poli-
tische Ökonomie trifft dies in seiner Gesamtheit nicht zu). Am rechten oberen Rand hin-
gegen ist eine stark vernetzte Gruppe von ÖkonomInnen zu sehen, die in einer Reihe
von „ordo-/neoliberalen“ Think-Tanks und in der wirtschaftspolitischen Beratung akti-
ven Institutionen organisiert sind.9 Es kann also konstatiert werden, dass der massenme-
diale öffentliche deutschsprachige Diskurs auch in der Krise von ÖkonomInnen domi-
niert wird, deren zugrunde liegende ideologische Ausrichtung stark von einem neolibera-
len Mainstream geprägt wird, wie sich in der Zentralität von Think-Tanks wie dem
INSM, dem Kronberger Kreis und mittelbar der Mont Pelerin Society (MPS) sowie
auch deren gegenseitige Verbundenheit zeigt. So haben etwa ca. 85 Prozent der Ökono-
mInnen in diesem „ordo-/neoliberalen Netzwerk“, denen es wegen ihres damaligen Al-
ters und ihrer damaligen Position möglich war, 2005 den neoliberalen Hamburger Ap-
pell unterzeichnet, in dem dezidiert eine stärkere Lohnspreizung gefordert wurde, wobei
sarkastisch angemerkt wurde, dass „eine Abfederung dieser Entwicklung (nur …) durch
verlängerte Arbeitszeiten, verminderten Urlaubsanspruch oder höhere Leistungsbereitschaft
möglich“ (Funke et al. 2005) sei. Alternative, heterodoxe, dem Mainstream entgegenge-
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wandte politökonomische Think-Tanks wie die Keynes-Gesellschaft oder die AG Alter-
native Wirtschaftspolitik spielen hingegen eine klar untergeordnete Rolle bzw. werden
an den Rand gedrängt.

Indes hat sich im Zuge der Finanzkrise und der nachfolgenden Debatte zur europäi-
schen Krisenpolitik auch ein verstärktes politisches Aktivwerden von ÖkonomInnen ge-
zeigt. Exemplarisch kann dies etwa am Beispiel der „Alternative für Deutschland“ (AfD),
als Nachfolgerin der in Abbildung 1 angeführten „Wahlalternative“, dargestellt werden.

Die Formierung der AfD ist ebenfalls als Reaktion auf die europäische Krisenpolitik
als Reaktion auf die Finanz- und Wirtschaftskrise zu verstehen. Zentrale Forderung der
„Ein-Themen-Partei“, wie die AfD in den Massenmedien oftmals tituliert wird, ist die
Auflösung des Euro-Währungsgebietes und die Wiedereinführung nationaler Währun-
gen (vgl. AfD 2013). Vor allem Deutschland solle nicht mehr länger gezwungen werden,
für die Schulden anderer Staaten im Euroraum einzustehen, und könne das Austritts-
recht aus dem Euro auch erzwingen, „indem es weitere Hilfskredite des ESM mit seinem
Veto blockiert“ (AfD 2013). Die EU hingegen sollte „durch mehr Wettbewerb und Eigen-
verantwortung verschlankt“ werden.
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Eine weitere Besonderheit der AfD stellt ihre personelle Zusammensetzung dar. Im
massenmedialen Diskurs wird die Partei auch als „Professorenpartei“ oder „Ökonomen-
partei“ bezeichnet. Tatsächlich stehen sowohl an der Parteispitze mit Bernd Lucke als
auch mehrheitlich im Wissenschaftlichen Beirat der AfD ProfessorInnen für Volkswirt-
schaftslehre. Die zentrale Rolle in der AfD wird von Bernd Lucke, als Mitglied des Spre-
cherrates, eingenommen. Dem Sprecherrat gehören außerdem noch Konrad Adam,
langjähriger Redakteur in der „Welt“ und der „FAZ“, und die Unternehmerin Frauke
Petry an. Lucke trat erstmals 2005 mit dem gemeinsam mit Thomas Straubhaar und Mi-
chael Funke verfassten Hamburger Appell (Funke et al. 2005) öffentlich in Erscheinung.
Im Hamburger Appell, der unter dem Slogan „250 Professoren, 10 Thesen, eine Mei-
nung“ im Vorfeld der Bundestagswahl verfasst wurde und über eine gemeinsam mit der
als neoliberalen advokatorischen Think-Tank (Speth 2004, 2006) eingestuften Initiative
Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) gestalteten Anzeigenserie in der „Welt“ öffentli-
che Aufmerksamkeit erregte (INSM 2005), wurde schon ein „erschreckender Mangel
an ökonomischem Sachverstand“ (Funke et al. 2005: 1) in der politischen Debatte
Deutschlands attestiert. Die ideologische Grundbotschaft des Hamburger Appells lässt
sich am besten in der in der Anzeigenserie von Joachim Starbatty (INSM 2005: 5) vertre-
tenen These „Wer Märkte stört, mindert die gesamtwirtschaftliche Nachfrage“ ausdrücken.
Lucke war 2010 auch der Initiator des „Plenums der Ökonomen“, einer Online-Vollver-
sammlung, die es sich zum Ziel gesetzt hat, der deutschen wissenschaftlichen Volkswirt-
schaftslehre im der politischen Debatte „in ausreichendem Maße Gehör zu verschaffen“
(Lucke 2010). Die Gründung der Wahlalternative 2013, die schließlich in der Grün-
dung der AfD mündete, ist in diesem Zusammenhang als vorläufiger Kulminations-
punkt in Luckes Versuch, politischen Einfluss zu nehmen, zu sehen.

Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates der AfD ist der gemeinsam mit Lucke
schon im Hamburger Appell aktive Ökonom Joachim Starbatty, der in einer Reihe ordo-
/neoliberaler Stiftungen und Vereine (Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft,
Röpke-Stiftung, INSM und auch Mitglied der MPS) aktiv ist. Starbatty hat außerdem
gemeinsam mit Wilhelm Hankel gegen die Euro-Einführung und den Euro-Rettungs-
fonds geklagt. Politisch war Starbatty schon für die Partei „Bund freier Bürger“, einer
rechtspopulistischen Splittergruppe der FDP, tätig (vgl. Hirte 2013). Starbatty war auch
AfD-Kandidat für die Bundestagswahl in Berlin. Unter den ÖkonomInnen, die den
Wissenschaftlichen Beirat der AfD bilden, finden sich neben einer Reihe erklärter Neoli-
beraler auch Personen wieder, die ein sehr elitäres Verständnis von Demokratie vertre-
ten, als erklärte Gegner des Sozialstaates gelten oder ein reaktionär-konservatives Gesell-
schaftsbild vertreten.10 Der angesprochene Zweiklang aus neoliberaler Wirtschaftspoli-
tik und reaktionär-chauvinistischem Gesellschaftsbild ist ein Merkmal, das sich zudem
auch in der Tea-Party findet, weshalb die AfD teilweise auch mit der Tea-Party vergli-
chen wird (vgl. Berger 2013; Kemper 2013).
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In einem Interview im November 2009 meinte Kurt W. Rothschild: „Jeder Tag Krise
ist ein Tag des Lernens, ein window of opportunity, aber dieses Fenster wird immer kleiner,
wenn nicht rasch grundsätzliche Veränderungen in der Finanzwirtschaft stattfinden.“ Nur
wenige Jahre nach dem Ausbruch der Finanzkrise scheint es, als sei dieses Fenster für ge-
sellschaftskritische, dem neoliberalen Paradigma entgegengesetzte politische Bewegun-
gen weitgehend geschlossen. Zumindest konnten alternative wirtschaftspolitische Kon-
zepte mittelfristig nur geringe politische Wirkmacht entwickeln (Schulmeister [2014]
zeigte dies kürzlich etwa am Beispiel der gescheiterten Einführung einer europäischen Fi-
nanztransaktionssteuer). Vielmehr ist seit 2009 einerseits zu beobachten, dass in der dis-
kursiven Umdeutung der Finanzkrise in eine Staatsschuldenkrise neoliberale Wirt-
schaftskonzepte etwa im Fiskalpakt stärker denn je Leitlinie europäischer Krisenpolitik
sind.

Andererseits konnte man auch beobachten, dass Bewegungen und Parteien entstehen,
die die wirtschaftlichen und politischen Erschütterungen der Krise für eine Neubele-
bung marktliberalen Gedankenguts zu nützen versuchen. So berufen sich Parteien oder
ihrem Selbstverständnis nach „politische Bewegungen“ wie die Tea Party in den USA,
die Alternative für Deutschland oder in teilweise modifizierter Form auch das Team
Stronach oder die NEOS in Österreich in ihren wirtschaftspolitischen Konzeptionen auf
das Primat der wirtschaftlichen Freiheit (Plehwe/Schlögel 2014, Pühringer/Ötsch
2013).

Zugleich zeigt sich aber auch in etablierten Großparteien in Österreich und Deutsch-
land, dass ein der Grundintention nach neoliberales Politikverständnis durch die Krise
eher gestärkt denn geschwächt scheint. So meinte Merkel (zit. nach Presse- und Informa-
tionsamt der Bundesregierung 2011) bekanntlich 2011 im Rahmen einer Pressekonfe-
renz: „Wir werden Wege finden, die parlamentarische Mitbestimmung so zu gestalten, dass
sie trotzdem auch marktkonform ist.“ In der Debatte um den Fiskalpakt zeigte sich eben-
falls, dass diese Unterordnung politischer Entscheidungsfindungsprozesse unter „die
Märkte“, sei dies in Gestalt von Ratingagenturen oder einer für neoliberale Lobbyings-
trukturen besonders empfänglichen EU-Kommission, in vielen Argumentationsmustern
offenbar wird. So mahnte der deutsche Finanzminister Schäuble in den „Salzburger
Nachrichten“ vom 20. 12. 2011 mit Bezug auf den Fiskalpakt: „Die Märkte wollen Taten
sehen“. Noch klarer wird die damalige österreichische Finanzministerin Fekter im „Stan-
dard“ vom 2. 6. 2012, wenn sie ausführt: „Die Freiheit, seine Budgets selber in die Hand zu
nehmen, werden nur mehr jene haben, die sich an die Spielregeln halten.“

Zusammenfassend ist auf politischer Ebene, unterbrochen durch einen kurzen „key-
nesiansischen Moment“, eine große Kontinuität neoliberaler Wirtschaftspolitik zu kon-
statieren. Dazu kommt, dass innerhalb der wirtschaftswissenschaftlichen Scientific
Community und hier wiederum insbesondere im Feld der wirtschaftspolitischen Bera-
tung während der Krise eine massive Schieflage der Expertise zu beobachten ist. Besieht
man also die netzwerkartigen Beziehungen der wichtigsten öffentlichkeitswirksamen
ÖkonomInnen im deutschsprachigen Diskurs zur Krise, so kann hier ein dominantes
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sehr dichtes Netzwerk aus „ordo-/neoliberalen“ Think-Tanks und in der wirtschaftspoli-
tischen Beratung tätigen Institutionen mit relativ klarer ideologischer Zuordnung kon-
statiert werden. Ob sich hier die herrschenden Gedanken oder die Gedanken der Herr-
schenden widerspiegeln, ist nicht weiter von Bedeutung. Neoliberale Wirtschaftspolitik
scheint heute wirkmächtiger denn je, gerade auch nach und in einer tiefgreifenden Krise.
Crouch (2011: 179) meinte 2011 zur Erklärung „Befremdlichen Überlebens des Neoli-
beralismus“:

„Summing up (…) what remains of neoliberalism after the financial crisis, the ans-
wer must be ‚virtually every-thing‘. The combination of economic and political forces
behind this agenda is too powerful for it to be fundamentally dislodged from its predomi-
nance.“

Zu einem ähnlichen Schluss kommt auch Kurt W. Rothschild (2009):

„Letztendlich ist ein demokratisch-partizipatorischer Anspruch immer auch eine
Frage der Machtverhältnisse. Und man muss in der Öffentlichkeit einfach den Sinn be-
wahren, dass eine Alternative möglich ist, und gegen den Glauben antreten, dass der
Kapitalismus die einzige Option ist.“

Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
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1 Gerade zu Beginn der Krise wurden aber auch unter bedeutenden ÖkonomInnen Stimmen laut,
die sich mit der Verantwortung ökonomischer Expertisen für die Krise auseinandersetzten (Ace-
moglu 2009, Schneider/Kirchgässner 2009, Sinn 2009).

2 Wobei hier generell nur Freiheit in marktwirtschaftlichen Prozessen verstanden wird. Unbezahlte
bzw. nicht marktförmig organisierte Arbeiten (etwa Reproduktionsarbeit) werden hingegen nicht
thematisiert, womit VerrichterInnen von Arbeit in diesen Bereichen, in denen meist ein Ge-
schlechterungleichgewicht besteht, gar nicht die Voraussetzungen erfüllen, ökonomische Freiheit
in Anspruch zu nehmen.

3 Diese Überzeugung liefert auch die Begründung dazu, dass Mitglieder der Chicago School of Eco-
nomics unmittelbar nach dem Sturz der demokratisch gewählten, kollektivistisch orientierten
Regierung Salvador Allendes in Chile 1973 die Wirtschaftspolitik der Militärjunta und Augusto
Pinochet mitgeprägt haben (Klein 2007).

4 Etwa in einer Rede vor dem deutschen Bundestag am 6. 9. 2011: „Man muss daran erinnern, dass
die US-Ökonomen Reinhart und Rogoff vor Kurzem in einer viel beachteten Studie dargelegt haben,
dass das Wirtschaftswachstum ab einem bestimmten Verschuldungsgrad durch öffentliche Verschuldung
gedämpft wird“ (Zeit vom 4. 7. 2013).

5 Heise (2013) etwa bezeichnet Krugman wie auch Stiglitz in Abgrenzung zu heterodoxen Ökono-
mInnen als „Dissenter“, die aber dennoch gerade durch ihre noch bestehende Anbindung an den
Mainstream als „Promotoren“ eine wichtige Rolle in einer Entwicklung der Ökonomik zu mehr
Pluralität führen könnten. Krugman hat in den USA vor allem auch durch seine publizistische
Tätigkeit große Wirksamkeit. Zum zu großen Vertrauen von ÖkonomInnen in freie Märkte
meint Krugman (2009) etwa: „Until the Great Depression, most economists clung to a vision of capita-
lism as a perfect or nearly perfect system. That vision wasn’t sustainable in the face of mass unemploy-
ment, but as memories of the Depression faded, economists fell back in love with the old, idealized vision
of an economy in which rational individuals interact in perfect markets, this time gussied up with fancy
equations. The renewed romance with the idealized market was, to be sure, partly a response to shifting
political winds, partly a response to financial incentives.“

6 Zwar wurde 2009 von Bofinger und Horn auch ein Aufruf mit dem Titel „Die Schuldenbremse
gefährdet die gesamtwirtschaftliche Stabilität und die Zukunft unserer Kinder“ verfasst. Betrachtet
man allerdings die UnterstützerInnen dieses Appells, so wird klar, dass die diskursive Macht inner-
halb der Scientific Community wie auch im öffentlichen wirtschaftspolitischen Diskurs nicht bei
dieser Gruppe liegt (siehe Abb. 1). Zur Kritik an der Deutung, zu hohe Staatsschulden seien Auslö-
ser oder Ursache der Krise gewesen, siehe etwa Horn et al. (2010), Truger/Will (2012) oder
Mathieu/Sterdyniak (2010).

7 Ein gutes Beispiel hierfür ist etwa der deutsche Sachverständigenrat zu Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung (oder kurz „Rat der 5 Wirtschaftsweisen“). Hier herrscht seit ihrer
Gründung 1963 eine 4+1-Regel vor, in der ein von den Gewerkschaften vorgeschlagener Sachver-
ständiger die Rolle des „keynesianischen Außenseiters“ einnimmt (Hirte/Ötsch 2011). Seit 2004
ist Peter Bofinger dieser „Außenseiter“.

8 Die in Abbildung 1 dargestellte Gewichtung (also die Größe der Kreise bei der Person) setzt sich
hier einerseits aus ihrer Diskurspräsenz (verstanden als Anzahl ihrer Nennungen im öffentlichen
Finanzkrisendiskurs von Sommer 2008 bis Sommer 2011) und andererseits aus ihrer wissenschaft-
lichen Reputation (hier wurde die Position im Handelsblatt-Lebensranking 2012 herangezogen)
zusammen. Wirtschaftspolitisch beratend aktiv heißt in diesem Zusammenhang, dass die Ökono-
mInnen einem wirtschaftspolitischen Think-Tank oder einer Institution angehören, die eine
explizit wirtschaftspolitische Agenda aufweisen.

9 Klarerweise sind innerhalb des Neoliberalismus, wie in Kapitel 2 ausgeführt, eine Reihe heteroge-
ner ökonomietheoretischer Ansätze zu subsumieren. Bei allen Unterschieden ihrer theoretischen
Ansätze sind sie einander in ihren grundlegenden wirtschaftspolitischen Positionen und hierbei
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vor allem in ihrem Fokus auf den Marktmechanismus mit dem Primat der wirtschaftlichen Frei-
heit meist sehr ähnlich (Ötsch 2009).

10 So forderte Peter Oberender, dass Hartz-IV-BezieherInnen ihre Organe verkaufen können sollten,
und Roland Vaubel die Aberkennung des passiven Wahlrechts für untere Schichten (Berger 2013).
Einer der Sprecher der AfD, Konrad Adam, wiederum trat schon mehrmals mit „homophober
Familienpolitik“ in Erscheinung (Häusler im Handelsblatt vom 15. 7. 2013; Kemper 2013).
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Europas Wirtschaft befindet sich bereits im achten Jahr der tiefen wirtschaftlichen
und sozialen Krise. Die reale Wirtschaftsleistung der Eurozone erreicht im Jahr 2015 ge-
rade einmal wieder das Niveau des Jahres 2007, was einen Verlust an Produktion und
Einkommen gegenüber einem „normalen“ Konjunkturverlauf von etwa 15 Prozent be-
deutet. Diese Unterauslastung kommt auch im Entstehen von Massenarbeitslosigkeit
zum Ausdruck: Die Zahl der Arbeitslosen der Eurozone liegt um sieben Millionen höher
als zu Beginn der Krise, die Arbeitslosenquote erhöhte sich um vier Prozentpunkte auf elf
Prozent der Erwerbspersonen. Der schwere wirtschaftliche Rückschlag und die damit
verbundenen hohen sozialen Kosten haben die hehren Ziele der „Europa-2020-Strate-
gie“ in weite Ferne rücken lassen. Sie sahen vor, die Zahl der von Armut und sozialer
Ausgrenzung betroffenen Personen markant zu senken, die Beschäftigungsquote zu er-
höhen und mehr Augenmerk auf Bildung, Forschung und ökologische Nachhaltigkeit
zu lenken.

Zwar dürften die meisten Euroländer mittlerweile die Talsohle der Krise durchschrit-
ten haben, doch es zeichnet sich kein rascher wirtschaftlicher Aufschwung ab, der die
Zahl der Arbeitslosen und der Armen spürbar verringert. Schwache Absatzerwartungen
und der anhaltende Versuch, die Verschuldung zu verringern, drücken die Investitions-
bereitschaft der Unternehmen, schwache Einkommensentwicklung und unsichere Be-
schäftigungsaussichten bremsen den Konsum der Haushalte, hohe Verschuldung und
das enge Korsett des Fiskalpaktes beeinträchtigen die Spielräume der Budgetpolitik,
zudem bleibt das weiterhin überdimensionierte Banken- und Finanzsystem außeror-
dentlich labil und krisenanfällig. In dieser Situation scheint niemand bereit zu sein,
Neues zu unternehmen, Geld für Güter und Dienstleistungen auszugeben und damit
jenen entscheidenden expansiven Impuls auszulösen, ohne den eine unterausgelastete
Wirtschaft nicht wieder auf die Beine kommen kann.

Man spricht vom „verlorenen Jahrzehnt“, doch wahrscheinlich werden viele Eurolän-
der selbst im besten Fall das Vorkrisenniveau der Arbeitslosenquote erst in den 2020er-
Jahren wieder erreichen können, und für viele Jugendliche werden sich die verheerenden
Folgen der Finanzkrise in ihrer gesamten Erwerbs- und Einkommenskarriere nieder-
schlagen. In diesen betrüblichen Fakten spiegelt sich auch das eklatante Scheitern der eu-
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ropäischen Wirtschaftspolitik. Sie hat keine Mittel gefunden, den tiefen wirtschaftlichen
Fall zu verhindern und die europäischen BürgerInnen vor großen Wohlfahrtsverlusten
zu bewahren. Nicht nur das, die europäische Wirtschaftspolitik hat sogar selbst zum Ent-
stehen und zur Verschärfung der Krise beigetragen: Am Beginn der verheerenden Finanz-
krise stand das fehlgeleitete Vertrauen in die Selbstregulierungsfähigkeit und Stabilität
der Finanzmärkte, das im Abbau grundlegender staatlicher Regulierungen mündete.
Mitten in der wirtschaftlichen und sozialen Krise wurde dann jene drastische Spar- und
Lohnsenkungspolitik durchgedrückt, deren Wirkungen auf die gesamtwirtschaftliche
Nachfrage, Verteilung und Beschäftigung die Krise nochmals dramatisch verschärft haben.

Mit dem Scheitern der europäischen Wirtschaftspolitik wird auch die zugrunde lie-
gende ökonomische Theorie in Frage gestellt. Die Neoklassik postuliert alle jene Verhei-
ßungen, die nun durch die wirtschaftliche Empirie falsifiziert wurden:

• stabile und wohlstandsschaffende Finanzmärkte,

• Übertragung einzelwirtschaftlicher Postulate auf die Gesamtwirtschaft,

• expansive Effekte von Staatsausgabenkürzungen,

• Missachtung von Verteilungsfragen,

• Vollbeschäftigung durch Deregulierung der Arbeitsmärkte.
Robert Skidelsky hat darauf hingewiesen, dass die grundlegenden Ursachen der Krise

nicht im Versagen von Charakter oder Kompetenz zu suchen sind, sondern in den
failures of ideas, also dem Versagen ökonomischer Theorien.

Die neoklassische Mainstream-Ökonomie und die EU-Wirtschaftspolitik wurden
2008 auf dem falschen Fuß erwischt: Die Krise nahm ihren Ausgangspunkt just in einem
Wirtschaftsbereich, der eigentlich für inhärent stabil und selbstregulierend erklärt
wurde, den Finanzmärkten. Eine Finanzkrise war auf dem Reißbrett neoklassischer
Theorie gar nicht vorgesehen, denn diese baut auf der Hypothese effizienter Finanz-
märkte auf, gemäß der sich die Finanzmarktakteure rational verhalten, alle neuen Infor-
mationen sofort verarbeitet werden und die Preise deshalb den fundamentalen Wirt-
schaftsdaten folgen. Spekulative Preisblasen auf Finanz- und Immobilienmärkten,
atemberaubende Fehlbewertungen durch Ratingagenturen, weitgehende Intransparenz
bei neuen Finanzinstrumenten und schließlich eine das ganze System erfassende Finanz-
marktkrise haben spätestens in den 2000er-Jahren dieser die internationale Wirtschafts-
politik ebenso wie die Ökonomielehrbücher beherrschenden Theorie empirisch den
Teppich unter den Füßen weggezogen.

Grundlegende Probleme der neoklassischen allgemeinen Gleichgewichtsmodelle be-
stehen nicht nur in realitätsfernen Annahmen über den Finanzsektor, sondern generell
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im durchgängigen Muster einer reichlich künstlich und kleinkariert anmutenden Mi-
krofundierung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge. Neoklassische Wirtschaftsmo-
delle und neoklassische Wirtschaftspolitik basieren oft auf der einfachen Annahme nut-
zenmaximierender Haushalte und gewinnmaximierender Unternehmen und leiten
daraus ihre reine Marktideologie ab. Dieser grobschlächtige Zugang abstrahiert von vie-
len durchaus in einer neoklassischen Theorietradition stehenden Erkenntnissen, die die
engen Grenzen einer Laissez-faire-Politik empirisch und theoretisch aufgezeigt haben:
Vom Gefangenendilemma über Akerlofs Market for Lemons bis zu den vielen anderen
Theorien unvollkommener Märkte.

Die Entstehung der modernen Makroökonomie in den 1930er-Jahren basiert wesent-
lich auf der grundlegenden Erkenntnis des Trugschlusses der Verallgemeinerung (fallacy
of composition): Einzelwirtschaftliches Verhalten kann auf der Ebene der Allgemeinheit
zum gegenteiligen Effekt führen, weshalb eine eigenständige, nicht mikrofundierte Ma-
kroökonomie notwendig ist. Das gängigste, auch von John Maynard Keynes verwendete
Beispiel ist das Sparparadoxon: Eine Erhöhung des Sparanteils am verfügbaren Einkom-
men individueller Haushalte führt, wenn von allen privaten Haushalten gleichzeitig be-
trieben, zu einem Rückgang der verfügbaren Einkommen und damit des absoluten Ni-
veaus der Ersparnisse. Richard Koo hat jüngst in seiner Theorie der Balance Sheet
Recession gezeigt, wie das einzelwirtschaftlich nachvollziehbare Verhalten privater Haus-
halte und Unternehmen, die aus dem Platzen kreditfinanzierter spekulativer Blasen ent-
standene Überschuldung durch Schuldentilgung zu verringern, die Gesamtwirtschaft in
eine dauerhafte kontraktive Krise stürzen kann.

Hagen Krämer hat das fundamentale Aggregationsproblem der Ökonomie mit einem
verständlichen Bild treffend beschrieben, indem er darauf hinwies, wie sinnlos es wäre,
sich für die Untersuchung der Funktionsbedingungen eines Ameisenhaufens auf die
Analyse einer „repräsentativen Ameise“ zu beschränken. Mikroökonomische Analysen
einzelner Märkte und Anreizstrukturen bilden einen unverzichtbaren Teil der Ökono-
mie. Doch eine wirkliche Mikrofundierung der Gesamtwirtschaft wäre wenig zielfüh-
rend, sie würde nur in einem spieltheoretischen Modell mit mehreren Milliarden Spiele-
rInnen und unendlich vielen Strategien bestehen, also in jener Landkarte im Maßstab
1:1, die schon Joan Robinson als ebenso realistisch wie wenig hilfreich qualifiziert hat.
Nur eine eigenständige Makroökonomie kann jenes deutliche Bild der großen Zusam-
menhänge bereitstellen, das für das Verständnis wirtschaftlicher Zusammenhänge und
wirtschaftspolitischer Handlungsmöglichkeiten unverzichtbar ist.

Ein drittes grundlegendes Problem neoklassischer Wirtschaftspolitik und Theorie
besteht in der bewussten Vernachlässigung von Verteilungsfragen. Die Verteilung der
Einkommen wird als effizientes Ergebnis marktwirtschaftlicher Prozesse verstanden.
Wirtschafts- und sozialpolitische Eingriffe im Sinne von Umverteilung oder sozialer Ge-
rechtigkeit führen zu schädlichen Ineffizienzen (in der neoklassischen Standardtheorie)
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oder gar in den Totalitarismus (wie in der österreichischen Schule der Prägung Friedrich
August von Hayeks). Die 1990er- und 2000er-Jahre brachten einen markanten Anstieg
der Vermögenskonzentration, eine Verschiebung der funktionellen Verteilung zuguns-
ten der Kapitaleinkommen und starke Anteilsgewinne der Top-1-Prozent in der perso-
nellen Einkommensverteilung. Diese Zunahme der Ungleichheit hatte massive Auswir-
kungen auf die wirtschaftliche Entwicklung, indem die Finanzblasen weiter angeheizt
wurden, während die realwirtschaftliche Nachfrage geschwächt wurde. Die Finanzkrise
selbst trägt durch ihre Effekte auf Arbeitslosigkeit und die Kürzungsprogramme im So-
zialstaat massiv zur Zunahme der Ungleichheit bei und beeinträchtigt die realwirtschaft-
liche Entwicklung aufs Neue. Die Wirtschaftsgeschichte der letzten Jahrzehnte kann
ohne eine genaue Analyse der Verteilungsentwicklung, ihrer Ursachen und Folgen nicht
sinnvoll erfasst werden.

Schließlich haben sich in der Staatsschuldenkrise der Eurozone alle Vorhersagen der
neoklassischen Ökonomie in Bezug auf die Konjunktur- und Beschäftigungseffekte der
Fiskalpolitik als völlig falsch herausgestellt. Die neoklassische Theorie geht von negati-
ven Einflüssen der Staatstätigkeit auf die wirtschaftliche Entwicklung aus. Ein Abbau der
Staatstätigkeit durch Ausgabenkürzungen würde deshalb die Erwartungen von Konsu-
mentInnen und InvestorInnen aufhellen, die privaten wirtschaftlichen Kräfte entfesseln
und so die mit ihr verbundenen kurzfristig negativen Effekte der Nachfrageausfälle mehr
als kompensieren. Diese non-keynesian effects der Fiskalpolitik wurden vor allem von Al-
berto Alesina in zahllosen Publikationen verfochten. Er maß radikalen und kurzfristig
umgesetzten Konsolidierungspaketen, die sich auf umfangreiche Kürzungen von Sozial-
transfers und Personalausgaben konzentrieren, sogar das Potenzial für expansive, also
Wachstum und Beschäftigung fördernde Effekte zu. Alesina war im April 2010 in den
Rat der Finanzminister in Brüssel geladen, um seine Thesen zu referieren und die EU-
Austeritätspolitik wissenschaftlich zu legitimieren. Für diesen Zweck wurde auch ein Ar-
tikel von Carmen Reinhart und Kenneth Rogoff verwendet, der nahelegte, eine Staats-
verschuldung von über 90 Prozent des BIP würde das Wirtschaftswachstum drastisch
vermindern und sei deshalb unbedingt zu vermeiden. Die empirische Unhaltbarkeit die-
ser Thesen wurden in der Zwischenzeit auch vom Internationalen Währungsfonds
mehrfach empirisch bestätigt, der unter den Bedingungen einer Finanzkrise sehr hohe
Einkommensmultiplikatoren staatlicher Fiskalpolitik errechnete und bereit war, eigene
Einschätzungsfehler der Vergangenheit kritisch einzugestehen. Darauf wartet man im
Fall der Europäischen Kommission oder der Europäischen Zentralbank immer noch.
Doch die eklatanten Prognosefehler auf Basis falscher ökonomischer Modelle sprechen
ohnehin für sich: In jeder Vorhersage, die etwa die Europäische Kommission seit Beginn
der Sparpolitik 2010 präsentiert hat, war der Tenor: Die Lage ist schlecht, aber bei Um-
setzung der Spar- und Kürzungspolitik wird nächstes Jahr alles besser. Seither warten wir
vergeblich auf dieses „nächste Jahr“.
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Das Scheitern der europäischen Wirtschaftspolitik und ihres theoretischen Funda-
ments der Neoklassik ist in der Finanzkrise offensichtlich. In der akademischen Ökono-
mie und der empirischen Wirtschaftsforschung mehren sich die kritischen Stimmen und
neue Fragestellungen werden diskutiert. Studierende und jüngere WissenschaftlerInnen
engagieren sich für mehr Pluralismus in der Lehre und die Einbeziehung der real world
economics in die Forschung. Ein neues Paradigma hingegen, wie es etwa nach der Welt-
wirtschaftskrise der 1930er-Jahre in Gestalt des Keynesianismus entstand, ist bislang
nicht in Sicht. Dies hat viel mit der enormen Integrationsfähigkeit der neoklassischen
Theorie zu tun, aber auch mit Fragen der Macht in der wirtschaftswissenschaftlichen
Disziplin, was etwa die akademischen Journale, die Bedeutung der Zitationen und A-
Journal-Veröffentlichungen für wissenschaftliche Karrieren oder die Besetzung von
Lehrstühlen betrifft.

Machtverhältnisse prägen in noch stärkerem Ausmaß die Wirtschaftspolitik. Eine
strikte Regulierung der Finanzmärkt und ihrer Akteure muss gegen die Geschäftsmodel-
le von Hedge Fonds und Banken durchgesetzt werden und dies ist ein Kampf mit sehr
einflussreichen und mächtigen Gegnern. Doch Fortschritt ist feststellbar und muss wei-
ter vorangetrieben werden. Die Ausweitung der Bankenaufsicht zählt ebenso dazu wie
die Erhöhung der Eigenkapitalerfordernisse für Banken. Alles noch zu zaghaft, aber doch
Schritte auf dem richtigen Weg. Schlussendlich führt aber nichts an direkten Eingriffen
in Kredit- und Vermögensmärkte, einer massiven Verkleinerung des Banken- und Fi-
nanzsektors und einer Neuausrichtung der Geldpolitik vorbei, wenn die Realwirtschaft
gedeihen, Beschäftigung und Einkommen der breiten Masse der Menschen wachsen
sollen.

Eine eigenständige makroökonomische Sichtweise, die nicht auf einzelwirtschaftli-
chen Maximierungsannahmen basiert, ist erst in Ansätzen erkennbar. Hier sind die an-
deren Sozialwissenschaften weiter, für die doch weitgehend klar ist, dass einerseits Sub-
jekte die Gesellschaft schaffen, andererseits aber auch wieder von der Gesellschaft
geschaffen werden. Bestimmt liegt die Zukunft der Ökonomie als Wissenschaft ohnehin
in einer stärkeren Zusammenarbeit und Verschränkung mit den anderen Sozialwissen-
schaften, ebenso wie in einem höheren Stellenwert für die grundlegenden Erkenntnisse
der Wirtschaftsgeschichte und einer Rückkehr zur Vermittlung der Dogmengeschichte
in der Lehre, also der vergleichenden Darstellung unterschiedlicher Theorieströmungen,
die alle zur Beschreibung der wirtschaftlichen Realitäten und der vielschichtigen Heraus-
forderungen der Wirtschaftspolitik beitragen können.
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Das Feld der Wirtschaftswissenschaften, in dem Umdenken und Fortschritt am deut-
lichsten feststellbar ist, ist erfreulicherweise der Bereich der Verteilungsforschung. Dies
hat viel mit den bahnbrechenden Arbeiten von Thomas Piketty und seinem Werk Capi-
tal in the 21st Century zu tun, baut aber grundlegend auf den jahrzehntelangen Arbeiten
vor allem im angelsächsischen Raum auf, für die besonders der Doyen der Verteilungs-
forschung Anthony Atkinson steht. Atkinson scheut sich auch in seinem jüngsten Buch,
Inequality: What can be done?, nicht davor, fundierte, konkrete und schlüssige Politikvor-
schläge für eine stärker egalitäre Verteilung zu machen. Auch weil für ihn zu Recht ge-
rechte Verteilung einen gesellschaftlichen Wert an sich darstellt, der gewissermaßen ne-
benbei auch positive wirtschaftliche Folgen mit sich bringt. Trotz aller Rückschläge
durch die sozial völlig rücksichtslose Wirtschaftspolitik der Troika in den Krisenländern
sind auch da und dort Fortschritte in der Verteilungspolitik feststellbar. Etwa in der Ein-
führung eines gesetzlichen Mindestlohnes in Deutschland, der das Niveau der weitver-
breiteten Niedriglöhne deutlich anhebt und damit die Einkommensverteilung insgesamt
fairer macht, zudem aber auch positive Beschäftigungswirkungen mit sich zu bringen
verspricht.

Gerade dieses letzte Beispiel zeigt, wie wichtig das Bestehen funktionsfähiger Institu-
tionen für die Stabilität einer Marktwirtschaft und den gesellschaftlichen Fortschritt ist.
Kollektive Lohnverhandlungssysteme auf überbetrieblicher Ebene zählen mit ihren
mikro- und makroökonomischen Effizienzwirkungen in besonderer Weise dazu, ebenso
der Wohlfahrtsstaat mit seinen beiden konstitutiven Elementen, der sozialen Versiche-
rung gegen die elementaren Risiken des Lebens und der Infrastruktur sozialer Dienstleis-
tungen. Lohnverhandlungssystem und Wohlfahrtsstaat können zusammen mit vielen
anderen wichtigen gesellschaftlichen Institutionen jenes grundlegende Set an Anreiz-
strukturen bilden, das Märkte in die richtige Richtung steuern kann. Die Wirtschaftspo-
litik muss in der Tradition des magischen Vielecks erkennen, dass ihre einzelnen Instru-
mente auf alle Elemente des Zielkatalogs, von der Vollbeschäftigung über die Preisstabi-
lität, das außenwirtschaftliche und budgetäre Gleichgewicht, bis zur fairen Verteilung
und ökologischen Nachhaltigkeit, wirken und deshalb gesamtwirtschaftlich ausgerichtet
werden müssen. So ist sie in der Lage, jenen Rahmen zu geben, ohne den Märkte nicht
stabil und wohlstandsschaffend agieren können.

Eine derartige neue Sichtweise von Wirtschaft und Wirtschaftspolitik setzt aber wohl
auch einen grundlegenden Wandel in der akademischen Wirtschaftswissenschaft und
der ökonomischen Theorie voraus. Der Bedarf ist enorm und viele erste Ansätze der In-
novation sind erkennbar. Wir wollen auch mit dieser Publikation dazu beitragen, dass sie
noch mehr werden und sich möglichst rasch verbreiten.
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