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VORWORT

Das im Jahr 1936 erschienene Hauptwerk von John Maynard Keynes,
The General Theory of Employment, Interest and Money, entstand in der
Wirtschaftskrise der 1930er-Jahre und war von den wirtschaftlichen und
sozialen Problemen geprägt, die mit dem tiefen Einbruch von Produkti¬
on und Beschäftigung einhergingen. Keynes zeigte in seinem Buch nicht
nur, warum die vorherrschende neoklassische Wirtschaftslehre nicht im¬
stande war, die Ursachen und den Verlauf der Krise zu erkennen, sondern
er schuf eine völlig neue theoretische Grundlage für die wirtschaftswis¬
senschaftliche Analyse von Marktwirtschaften und zeigte darin, welche
unorthodoxen und weitgehenden wirtschaftspolitischen Maßnahmen zu
Überwindung der Depression notwendig wären.

In den 1950er- und 1960er-Jahren erlebte eine auf den Keynes'schen
Überlegungen fußende Wirtschaftspolitik in den USA wie in Europa eine
Blütezeit, die durch die Absenz großer, gesamtwirtschaftlicher Krisen und
eine enormen Zunahme des Wohlstandes gekennzeichnet war. In Öster¬
reich konnte diese Blüte im Rahmen des Austrokeynesianismus unter
schwierigen außenwirtschaftlichen Bedingungen sogar um weitere zwei
Jahrzehnte verlängert werden.

Heute hingegen befinden wir uns im fünften Jahr einer schweren Fi¬
nanz- und Wirtschaftskrise, deren Ursachen wesentlich von einer neo¬
klassisch inspirierten Wirtschaftspolitik geprägt sind, die den Abbau
staatlicher Regulierungen auf den Finanzmärkten genauso wie die Aus¬
weitung der Ungleichheit der Verteilung von Einkommen und Vermögen
vorantrieb. Diese Krise hat so wie in den 1930er-Jahren gezeigt, dass
die neoklassische Theorie hartnäckige empirische Schwächen aufweist
und eine Marktwirtschaft nur unter dem stabilisierenden Einfluss einer
gelungenen staatlichen Wirtschaftspolitik funktionsfähig und wohlfahrts¬
schaffend wirken kann.

Die Keynes'sche Theorie kann wesentliche Erkenntnisse zu einer
funktionsfähigen Geldpolitik und adäquaten Regulierung der Finanz¬
märkte beitragen, Leitlinien für eine makroökonomisch orientierte
Budgetpolitik setzen und anerkennt die hohe Bedeutung der Lohnpo¬
litik für eine stabile Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung. Die
Keynes'schen Vorschläge beziehen sich allerdings nicht nur auf den
unmittelbar stabilisierenden Einfluss der Wirtschaftspolitik in der Wirt¬
schaftskrise, sondern umfassen auch richtungsweisende Überlegun-
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gen zu den langfristigen Perspektiven von Wirtschaftsentwicklung und
Wirtschaftspolitik.

Die wirtschaftswissenschaftliche Abteilung der AK-Wien hat aus Anlass
des 75. Jubiläums der General Theory eine wissenschaftliche Tagung or¬
ganisiert, in deren Rahmen nicht nur der Keynes'schen Theorie und den
Forschungsansätzen für ihre fruchtbringende Verbesserung gebührende
Aufmerksamkeit gewidmet wurde, sondern auch ihre Anwendbarkeit in
der tiefen Finanz- und Wirtschaftskrise unserer Tage in zahlreichen Bei¬
trägen eindrucksvoll herausgearbeitet wurde. Mit der Vorlage des Ta¬
gungsbandes ist die Hoffnung verbunden, einen Beitrag zur Renaissance
und Weiterentwicklung keynesianischer Überlegungen leisten zu können.



The General Theory of Employment,

Interest and Money nach 75 Jahren -

eine historische Perspektive

Harald Hagemann

1. Einleitung
In ihrer viel beachteten Studie Economic Sentiments. Adam

Smith, Condorcet, and the Enlightenment über die Ursprünge des
wirtschaftlichen Liberalismus zeigt Emma Rothschild (2001) auf, dass
Politische Ökonomie nicht ausschließlich aus der Wissenschaft rationalen
wirtschaftlichen Kalküls besteht, sondern auch die Theorie ethischer
Gefühle beinhaltet. Insbesondere verdeutlicht Rothschild, wie sich die
Rezeption der Lehren des 1790 verstorbenen Adam Smith (bzw. des
1794 während Robespierres Terrorregime umgekommenen Condorcet)
im großen Wandel der politischen Zeiten zwischen den 1770er- und den
1820er-Jahren veränderte, d. h. die französische Revolution und die
postrevolutionäre Restaurationsperiode entscheidenden Einfluss auf
die Wahrnehmung der Ideen der Aufklärung und des wirtschaftlichen
Liberalismus nahmen.

Eine z. T. völlig konträre Wahrnehmung bzw. politisch bedingte Ver¬
einnahmung der Lehren früherer Autoren ist ein Problem, das sich nicht
nur auf der Zeitachse zeigt, sondern auch im Querschnittsvergleich. Ein
wunderbares Beispiel hierfür sind die zum zweihundertsten Geburtstag
von Adam Smiths Untersuchung über das Wesen und die Ursachen des
Reichtums der Nationen nahezu zeitgleich erschienenen beiden neuen
Ausgaben im damals noch gespaltenen Deutschland. Während Horst
Claus Recktenwald (1975), der Herausgeber der westdeutschen Ausga¬
be, Smith in fragwürdiger Weise als Vorläufer marktradikaier, neoliberaler
Positionen der modernen Chicago-Schule vereinnahmt, setzt Peter Thal
in seiner Einführung zur DDR-Ausgabe dem noch die Krone auf, wenn
er nicht nur „die Bedeutung der Lehren von Adam Smith als theoreti¬
scher Wurzel der marxistisch-leninistischen Ökonomie" betont, sondern
zugleich feststellt, „dass das Smith'sche Werk [nur] in der proletarischen
politischen Ökonomie fortlebt; ... Die wissenschaftlichen Erkenntnisse
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von Adam Smith gehören uns, d. h. dem Sozialismus und der Arbeiter¬
klasse, und nicht der Bourgeoisie!"1

Dem Liberalen John Maynard Keynes ging es bezüglich der Rezeption
seiner Lehren nicht wesentlich anders als Adam Smith. Bekanntermaßen
stellt das vor 75 Jahren erschienene Hauptwerk von Keynes, die Allge¬
meine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes2 eine Reak¬
tion auf die im Herbst 1929 einsetzende Große Depression mit einer bis
dahin unbekannten Massenarbeitslosigkeit, die im Gefolge der ökono¬
mischen auch die politische Stabilität demokratischer Gesellschaften in
höchstem Maße gefährdete, und die Unfähigkeit der bis dahin herrschen¬
den orthodoxen Wirtschaftslehre dar, diese Katastrophe theoretisch zu
erklären und daraus geeignete wirtschaftspolitische Maßnahmen zur Be¬
kämpfung der Krise abzuleiten. In den USA kam der Keynesianismus mit
dem Employment Act von 1946 zum Durchbruch, in dem der Council
of Economic Advisors to the President etabliert und erstmals eine Ver¬
pflichtung der amerikanischen Bundesregierung auf das wirtschaftspoli¬
tische Ziel „maximaler" Beschäftigung, Produktion und Kaufkraft festge¬
legt wurde. Ein Vierteljahrhundert nach Erscheinen der General Theory,
zur Zeit der Kennedy- (und der anschließenden Johnson-)Administration,
stand der Keynesianismus in den USA und in vielen anderen Ländern in
voller Blüte. So konnte Alvin Hansen (1887-1975), der 1937 an die Har¬
vard Universität kam, wo er bis zu seiner Emeritierung 1956 lehrte und
als erster bedeutender Keynesianer in den USA, der eine wichtige Rolle
bei der Verabschiedung des Employment Acts und der Etablierung des
Council of Economic Advisors spielte, einen Großteil der nachfolgenden
Generation führender amerikanischer Ökonomen maßgeblich beeinfluss-
te, so dass sie sich dem Vollbeschäftigungsziel verpflichtet fühlten, zum
30jährigen Jubiläum der General Theory 1966 in einer deutschen Zeit¬
schrift emphatisch verkünden: „Wir sind jetzt alle Keynesianer."3 Zu die¬
sem Zeitpunkt hielt der Keynesianismus in der Bundesrepublik Deutsch¬
land in der Wirtschaftspolitik mit dem Amtseintritt von Karl Schiller als
Bundeswirtschaftsminister Ende 1966 und des von der Großen Koalition
aus CDU/CSU und SPD am 8. Juni 1967 als Reaktion auf die Rezession
1966-67 verabschiedeten Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes seinen im
internationalen Vergleich späten Einzug.4

Die Blütephase war jedoch nur von kurzer Dauer. Die im Zuge des
eskalierenden Vietnam-Krieges steigenden Inflationsraten und die
Stagflation im Gefolge des ersten Ölpreisschocks führten auch in
Deutschland zum Erfolg der maßgeblich von Milton Friedman, nachfolgend
auch von Karl Brunner und Allan H. Meitzer, inspirierten „monetaristischen
Konterrevolution".5 Der Siegeszug des „neuen Monetarismus"6 sowie die
Abkehr von einer stärker keynesianisch orientierten Wirtschaftspolitik
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fanden in Deutschland darin ihren Ausdruck, dass die Bundesbank im
Dezember 1974 erstmals für das nachfolgende Jahr ein Ziel für das
Wachstum der Geldmenge formulierte und zeitlich parallel der 1963
noch auf Initiative von Ludwig Erhard eingerichtete Sachverständigenrat
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in seinem
Jahresgutachten 1974/75 den endgültigen Schwenk von einer nachfrage-
zu einer angebotsorientierten Wirtschaftspolitik vollzog. Kurze Zeit später
stellte mit James Tobin (1977) einer der führenden amerikanischen
Ökonomen die Frage: „Wie tot ist Keynes?" Für viele Ökonomen,
allen voran der an der Universität Chicago lehrende Robert E. Lucas
jr., der als vehementer Advokat der Hypothese rationaler Erwartungen
entscheidend den vorübergehenden Siegeszug der „Neuen klassischen
MakroÖkonomik" und der Theorie gleichgewichtiger Konjunkturzyklen
eingeleitet hatte, war Keynes endgültig tot. Der makroökonomischen
Theorie wurde nunmehr sogar die Existenzberechtigung abgesprochen.

Der Bedeutungsverlust keynesianischer Theorie und Politik fand in den
1980er Jahren, dem Zeitalter von Ronald Reagan und Maggie Thatcher,
zweifellos seinen Höhepunkt. In diese Zeit fielen der hundertste Geburts¬
tag von Keynes mit einer viel beachteten internationalen Tagung 1983 an
seinem alten Kings College an der Universität Cambridge,7 auf der Axel
Leijonhufvud u. a. die Frage stellte, "What would Keynes have thought
of rational expectations?", sowie zahlreiche Tagungen und Publikationen
zum fünfzigjährigen Jubiläum der General Theory.8

Bekanntermaßen leben jedoch Totgesagte häufig länger. So stellte
James Tobin während der Hochphase der Reagonomics und des That¬
cherismus mit Blick auf die wirtschaftswissenschaftliche Profession die
Frage nach der Zukunft keynesianischer Ökonomik und erkannte wieder
deutliche Hoffnungszeichen.

„I see signs that its recession has 'bottomed out', that some slight
recovery has occurred. We should not expect recovery to the status quo
ante 1968. That's not how intellectual cycles work. We do learn something
from these swings, and new syntheses replace both the previous anti-
theses. The so-called neoclassical neo-Keynesian synthesis of the 1950s
and 1960s differed from the neoclassical macroeconomic orthodoxy
against which Keynes revolted and from the Keynesian revolution vintage
1940 as well. Today's new classical macro is not only a counterrevolution
against the previous orthodox synthesis but an improved Version of pre-
Keynesian orthodoxy. Macroeconomics will never be the same as before
Keynes, oras before Lucas". (Tobin 1986: 347)

Fünfundzwanzig Jahre später erleben wir eine völlig veränderte Szene¬
rie. Nicht zuletzt die Exzesse der Deregulierung vor allem auf den Finanz-
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markten im neoliberalen Zeitalter haben zu einer schweren Finanzkrise
geführt, aus der sich nach dem Zusammenbruch der Investment Bank
Lehman Brothers im September 2008 schnell eine weltweite Wirtschafts¬
krise 2008/09 entwickelte, die innerhalb kurzer Zeit zu einer Renaissance
von Keynes und der Wiederbelebung des Interesses an seinen Lehren
in Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik geführt hat. Selbst viele
Wirtschaftswissenschaftler, die noch kurz zuvor sehr kritisch eingestellt
waren, bezogen sich plötzlich wieder auf Keynes. Unter Bezugnahme
auf Keynes reagierten nun meist selbst konservative Regierungen und
Zentralbanken mit kräftigen Konjunkturprogrammen im Sinne einer anti¬
zyklischen Fiskalpolitik und starken Zinssenkungen auf die größte Wirt¬
schaftskrise seit der Großen Depression der 1930er Jahre.
Besonders erstaunlich war dabei, dass mit Richard Posner der wohl

prominenteste Vertreter der Chicago Law School, der bis dato ein
überzeugter Anhänger der von den meisten Ökonomen seiner eigenen
Universität proklamierten Doktrin freier Märkte gewesen war, sich in einem
vielbeachteten Aufsatz "How I became a Keynesian" in der Zeitschrift The
New Republic entschieden gegen die vom Harvard-Ökonomen Gregori
Mankiw in den 1990er-Jahren aufgestellte Behauptung wandte, wonach
die Keynessche Allgemeine Theorie nach einem halben Jahrhundert
weiteren Fortschritts in der Wirtschaftswissenschaft zu einem obsoleten
Buch geworden sei.9 Dass der „Fortschritt" eher ein Rückschritt war,
ist eine These, die auch vom bekanntesten Keynes-Biographen Robert
Skidelsky (2009) in seinem Buch Die Rückkehr des Meisters. Keynes für
das 21. Jahrhundert vertreten wird, das die Ouvertüre für eine Vielzahl von
in den letzten nur zwei bis drei Jahren erschienenen Werken bildete, deren
Titel alle einen ähnlichen Tenor verkünden. Hierzu gehören beispielsweise
Peter Clarke's Keynes. The Rise, Fall, and Return of the 20th Century's
Most Influential Economist (2009), Lance Taylor's Maynard's Revenge.
The Collapse of Free Market Macroeconomics (2010) sowie John Eatwell
and Murray Milgate's The Fall and Rise of Keynesian Economics (2001),
allesamt in führenden akademischen Verlagen erschienen. Auch in einer
Fülle von Sammelbänden wird eine ähnliche Botschaft vertreten, so
in The Return to Keynes (Bateman, Hirai, Marcuzzo 2010) oder in den
Beiträgen des Sammelbandes Keynes 2.0 - Perspektiven einer modernen
keynesianischen Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik (Hagemann
und Krämer 2011).

Die große Wirkung des Keynesschen Buches ist umso beachtlicher,
als der Autor in seinem Vorwort zur General Theory ausdrücklich betont,
dass sich sein Buch nicht an „das allgemeine Publikum" richte, „obschon
[dieses] zur Debatte willkommen" sei, sondern „in erster Linie an mei¬
ne Fachkollegen", deren Lehren er angesichts einer durch die Weltwirt-
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schaftskrise gekennzeichneten Realität als irreführend und verhängnis¬
voll geißelte.

„Ich hoffe, dass es auch anderen verständlich sein wird. Aber sein
Hauptzweck ist die Behandlung schwieriger theoretischer Fragen und nur
in zweiter Linie die Anwendung dieser Theorie auf die Wirklichkeit. ...
Ich kann somit meinen Zweck, Ökonomen zu überzeugen, gewisse ihrer
grundlegenden Voraussetzungen kritisch zu überprüfen, nicht anders
erreichen als durch eine höchst abstrakte Beweisführung sowie durch
viele Auseinandersetzungen ". (Keynes [1936] 2009: IX).

Aus diesem Grunde konzentriere ich mich in den nachfolgenden
Betrachtungen auf die Einflüsse und Anregungen, die das Keynessche
Hauptwerk in den vergangenen 75 Jahren auf die Entwicklung der makro¬
ökonomischen Theorie ausgeübt hat: von der frühen Interpretation in
Gestalt des von Hicks entwickelten IS-LM-Modells und anderen Beiträgen
zur Entwicklung der „neoklassischen Synthese" über die monetaristische
Gegenrevolution, den „fundamentalistischen Keynesianismus", die
Ungleichgewichtstheorie und Mengenrationierungsansätze, die Neue
Klassische MakroÖkonomik oder den „Monetarismus vom Typ II" bis hin
zur Neukeynesianischen MakroÖkonomik. Auf Letztere werde ich wegen
der Behandlung in anderen Beiträgen dieses Bandes jedoch nur knapp
eingehen.

2. Die Neoklassische Synthese
Seit seiner Formulierung durch Hicks (1937) bildete das IS-LM-Modell10

über viele Jahrzehnte das Herzstück der Darstellung der Keynesschen
Theorie in makroökonomischen Lehrbüchern. Hicks selbst, der 1935 von
der London School of Economics an die Universität Cambridge wech¬
selte, war von Keynes als dem Herausgeber des Economic Journal als
bekannt unabhängiger Geist ausgewählt worden die General Theory zu
besprechen. Diesem langen Rezensionsartikel „Mr. Keynes's Theory of
Employrment" (Hicks 1936) folgte der weit einflussreichere Artikel „Mr.
Keynes and the 'Classics'", den Hicks erstmals auf der Tagung der Eco-
nometric Society im September 1936 in Oxford vorstellte. Seine Vorge¬
hensweise, die Keynessche Theorie mit der „klassischen Ökonomie" zu
konfrontieren, entspricht derjenigen von Keynes. Das Hickssche IS-LM-
Modell soll in stark vereinfachter Form auf der Grundlage eines zweisekto-
ralen (für Investitionsgüter und Konsumgüter) temporären Gleichgewichts
für eine kurze Periode bei gegebenem Kapitalstock und Technologie die
von Keynes attackierte „klassische Theorie", darunter vor allem auch das
kurz zuvor von Arthur Cecil Pigou - dem Nachfolger von Alfred Marshall
an der Universität Cambridge - verfasste Werk The Theory of Unemploy-
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ment (Pigou 1933) abbilden und zu „klassischen" Resultaten führen, da¬
bei aber zugleich die Fähigkeit besitzen, „Mr. Keynes' Innovationen zu
isolieren und damit die eigentlichen Streitfragen zu entdecken" (Hicks
[1937] 1994: 32).

Zu diesem Zweck stellt Hicks jeweils ein Modell aus drei fundamentalen
Gleichungen auf. Diese lauten für den klassischen Ansatz:

M = kY, I = l(i), I = S(i,Y)

Unter der Annahme einer gegebenen Geldmenge stellt die erste Glei¬
chung die sogenannte Cambridge-Gleichung dar. Die zweite Gleichung
zeigt eine vom Zins (i) negativ abhängige, eine bestimmte „interne Er¬
tragsrate" (Irving Fisher) bzw. „Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals"
(Keynes) ausdrückende Investitionsneigung an. Sie determiniert zusam¬
men mit der dritten Gleichung, die eine zins- und einkommensabhängige
Funktion für das Sparen (S) enthält, die Höhe der Investitionen (I). Der
Unterschied zur General Theory, so Hicks, bestehe lediglich darin, dass
in der neoklassischen Theorie eine Erhöhung der Investitions- und/oder
Konsumneigung nicht nur zu einer Beschäftigungsexpansion, sondern
auch zu einer Zinssteigerung führe. Die Keynes'sche Theorie lasse sich
in folgenden drei grundlegenden Gleichungen abbilden:

M = L(Y,i), I = l(i), I = S(Y)

Von den neoklassischen Gleichungen unterscheiden sich die
Keynes'schen Gleichungen in doppelter Hinsicht:
1. Die Geldnachfrage in der ersten Gleichung ist nicht nur vom Ein¬

kommen, sondern aufgrund der Geldhaltung aus dem Vermögens¬
anlagemotiv, der Spekulationskasse, auch vom Zins abhängig.

2. Die Ersparnis ist nicht vom Zinssatz, sondern allein vom Einkommen
abhängig.

Einkommen und Zinssatz werden jetzt im Schnittpunkt von IS- und
LM-Kurve simultan bestimmt {vgl. Abbildung 1). Den Schlüssel zur ent¬
scheidenden Innovation der General Theory erkennt Hicks in Keynes'
Betonung der Zinsabhängigkeit der Geldnachfrage. Die Keynes'sche Li¬
quiditätspräferenztheorie sei maßgeblich für die Abkehr vom „Treasury
View" und der Hinwendung zur „Allgemeinen Theorie".
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Abbildung 1: IS-LM

LM

klassischer
Bereich

Keynesscher IS
Bereich

Y

Der wichtigste Punkt im Keynes'schen Werk sei, dass eine Nachfrage¬
steigerung keine Zinssteigerung hervorrufe, sondern allein eine Einkom¬
mens- und damit Beschäftigungsexpansion. Dies lasse sich nur aus einer
bestimmten Annahme ableiten, nämlich der Existenz eines Mindestzins¬
satzes als entscheidende Barriere, die zusammen mit der Vorstellung ei¬
nes maximal finanzierbaren Einkommens aus der gegebenen Geldmenge
zu einer ganz bestimmten Form der LM-Kurve führe, „nearly horizontal
on the left, and nearly vertical on the right" (Hicks 1937: 135-6).

Es ist genau dieser Verlauf der LM-Kurve, der zu jener Dichotomie des
IS-LM-Diagramms führt, die zum grundlegenden Charakteristikum der
Neoklassischen Synthese werden sollte: die Dichotomie in einen von
Preisrigiditäten bestimmten Keynes'schen Bereich und einen durch
Preisflexibilität charakterisierten klassischen Bereich. Wenn der Schnitt¬
punkt der IS-Kurve mit der LM-Kurve in deren linkem horizontalen Be¬
reich liegt, vermag eine Geldmengenausweitung wegen der nach unten
starren Zinsen die Investitionen und damit die Beschäftigung nicht zu
erhöhen. In diesem Bereich der Liquiditätsfalle befinden wir uns „völlig
außerhalb der klassischen Welt" (Hicks [1937] 1994: 41). Die Geldpolitik
ist hier unwirksam, es schlägt die Stunde der Fiskalpolitik, die über ein
staatliches „deficit spending" zu einer Rechtsverschiebung der IS-Kurve
führt und damit eine Beschäftigungsexpansion ohne Zinserhöhung be¬
wirkt. Die Keynes'sche General Theory als innovativer Gegenentwurf zur
(neo)klassischen Theorie wird somit auf den Spezialfall einer durch Preis¬
rigiditäten und unterausgelasteten Ressourcen gekennzeichneten Wirt¬
schaft reduziert: „Die Allgemeine Theorie der Beschäftigung ist also eine
Theorie der Depression" (Hicks [1937] 1994: 42).
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Die wohl interessanteste Modellvariante bei Hicks (1937) findet sich in
Form eines verallgemeinerten wicksellianischen Modells der General The¬
ory im abschließenden Abschnitt IV. Die drei grundlegenden Gleichungen
lauten nunmehr:

M = L(Y,i), I = l(Y,i), I = S(Y,i)

Die Unterschiede gegenüber dem Keynes'schen Modell bei Hicks be¬
stehen in der Investitionsfunktion, die nunmehr auch den Akzelerator
beinhaltet sowie einer Erweiterung der dritten Gleichung in Richtung ei¬
ner Theorie der ausleihbaren Fonds. „Derart verallgemeinert, beginnt Mr.
Keynes' Theorie der von Wicksell sehr ähnlich zu sehen" (Hicks [1937]
1994: 45). Leider ist dieser abschließende Abschnitt in der nachfolgen¬
den makroökonomischen Literatur nur wenig beachtet worden. Eine
Ausnahme bildet Axel Leijonhufvud (1981), der zugleich betont, dass die
Ablehnung des Loanable Funds-Mechanismus durch Keynes impliziert,
dass die „Wicksellian connection" verloren gegangen sei.

Der Arbeitsmarkt blieb bei Hicks (1937) außer Betracht, der Keynes in
der Vorgehensweise folgt den Geldlohnsatz als Numeraire (wage unit)
zu wählen. Die Integration des Arbeitsmarktes in das IS-LM-Modell er¬
folgte mit Franco Modiglianis Beitrag „Liquiditätspräferenz und die Zins-
und Geldtheorie" (Modigliani 1944), der weitgehend mit seiner unter der
Betreuung von Jacob Marschak und Adolph Lowe an der New School
for Social Research in New York entstandenen Dissertation identisch
ist. Allerdings erfordert die Integration des Arbeitsmarktes ihren Preis.
So reduziert Modigliani das bei Hicks zugrunde gelegte Zweisektoren-
Modell (mit einem Investitionsgüter- und einem Konsumgütersektor) auf
ein Einsektorenmodell, um Aggregationsprobleme im realen Bereich zu
vermeiden. Die Existenz eines gesamtwirtschaftlichen Unterbeschäfti-
gungs-„Gleichgewichts" wird nicht wie bei Hicks mit der Existenz einer
Zinsbarriere in der Liquiditätsfalle erklärt, sondern mit der Existenz von
nach unten starren Nominallöhnen. Durch die Integration eines strikt neo¬
klassischen Arbeitsmarktes und der Betonung der Bedeutung von Lohn¬
starrheiten für die Existenz von Linterbeschäftigungsgleichgewichten
erfolgt nunmehr eine deutliche Abwendung von der zentralen Aussage
von Keynes in der General Theory (siehe Kapitel 19), dass es auch bei
flexiblen Preisen und Löhnen keine automatische Rückkehr zur Vollbe¬
schäftigung gebe.11

Die Erweiterung des IS-LM-Modells um Arbeitsmarkt, eine gesamt¬
wirtschaftliche Produktionsfunktion und den Keynes-Effekt, Pigou-Effekt
bzw. Realkasseneffekt durch Haberler, Pigou und Patinkin führten dazu,
die Keynessche General Theory stärker neoklassisch zu interpretieren.
Gottfried Haberler, der in der 1939 erschienenen zweiten Auflage seiner
Synthese der konjunkturtheoretischen Forschung der Zwischenkriegszeit
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Prosperity and Depression den von ihm als Keynes-Effekt getauften, über
Lohn- und Preissenkungen ausgelösten Zinssenkungseffekt betonte, der
eine Stimulierung der Investitionsnachfrage und damit einen Anstieg von
Volkseinkommen und Beschäftigung hervorrufe, betonte wiederholt:
„Obviously, underemployment equilibrium with flexible wages is impos-
sible".12 Im Gegensatz zu diesem indirekt wirkenden, potentiell an zwei
Stellen der Wirkungskette brüchigen Keynes-Effekt (vollkommen zinse¬
lastische Geldnachfrage, die in der Liquiditätsfalle einen Zinssenkungsef¬
fekt verhindert, bzw. einer zinsunelastischen Investitionsnachfrage in der
tiefen Krise), ist der von Don Patinkin im Anschluss an Pigou elaborierte
Realkasseneffekt, der die Rückwirkungen sinkender Löhne und Preise
über einen Anstieg der sogenannten Realkasse M/p auf die gesamtwirt¬
schaftliche Nachfrage berücksichtigt, direkter Natur. Ein Fall der Preise
impliziere immer eine Tendenz zur Erhöhung der gesamtwirtschaftlichen
Nachfrage und damit eine Verringerung der unfreiwilligen Arbeitslosig¬
keit, eine Wirkung, die nur durch nach unten starre Nominallöhne verhin¬
dert würde.

Patinkins Money, Interest and Prices (1956) gilt allgemein als Vollendung
der Neoklassischen Synthese, ein Begriff, der m. W. erstmals von Paul
Samuelson (1951) verwendet wurde und die Synthese (neo-)klassischer
Theorie mit der Keynes'schen Theorie der Einkommensbestimmung und
den dominanten Konsens, nicht nur in der amerikanischen MakroÖkono¬
mik der 1950er und 1960er Jahre, beinhaltete. Dieser Konsens bedeutete
nicht, dass sich Vollbeschäftigung unter den Bedingungen des Laissez-
faire automatisch einstellen würde, aber wohl die Ansicht, dass bei ge¬
eigneter Anwendung von Geld- und Fiskalpolitik der Zustand der Vollbe¬
schäftigung (und der Vollauslastung des Kapitalstocks) erreicht werden
könne, bei dem dann die Grundsätze der klassischen Theorie wieder
gelten würden. Dabei sollte beachtet werden, dass Pigou selbst skep¬
tisch war bezüglich der empirischen Relevanz des nach ihm benannten
komparativ-statischen Effektes, der keine Aussage für eine dynamische
Theorie des Einkommens und der Beschäftigung erlaubt. Auch Patinkin
erkannte, dass die fundamentale von Keynes gestellte Frage die nach der
Stabilität des dynamischen Systems sei. Zwar seien Unterbeschäftigung
und Preisflexibilität theoretisch nicht vereinbar, gleichwohl könne trotz
Preisflexibilität Unterbeschäftigung längerfristig existieren. Dieses sei je¬
doch kein gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht, sondern ein Ungleich¬
gewicht. Patinkin, der die Unvereinbarkeit des Walrasschen Gesetzes mit
der Beschäftigungstheorie von Keynes nachwies, beachtete somit eine
zentrale Botschaft der General Theory, dass das Beschäftigungsniveau
einer Volkswirtschaft vor allem von der gesamtwirtschaftlichen Güter¬
nachfrage und weniger vom (Real-)Lohnniveau abhängt.13
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3. Der Monetarismus
In seinem Werk über die Entstehungsgeschichte der General Theo-

ry hebt Keynes' engster Mitarbeiter Richard Kahn (1984) hervor, dass
Keynes sich vor allem gegen die beiden Hauptsäulen der klassischen
Ökonomik wandte: das Saysche Gesetz und die Quantitätstheorie des
Geldes. Dabei betont Kahn den grundsätzlichen Wandel in Keynes' Po¬
sition von einem glühenden Anhänger der Quantitätstheorie im Sinne
der kausalen Bestimmung des Preisniveaus durch die Geldmenge im
Tract on Monetary Reform (1923) über die „große Innovation" der Treati-
se on Money (1930) - die Preisgabe der Quantitätstheorie des Geldes -
bis zur völligen „Befreiung von den Konfusionen der Quantitätstheorie"
und der Entwicklung der Liquiditätspräferenztheorie in der Allgemeinen
Theorie.™
Vor dem Hintergrund steigender Inflationsraten war die von Milton

Friedman eingeleitete monetaristische Gegenrevolution seit den späten
1960er Jahren zunehmend erfolgreich. Mochte Friedman sich zuvor noch
als der einsame Rufer in der keynesianischen Wüste vorgekommen sein,
so markiert seine Presidential Address über „Die Rolle der Geldpolitik"
bei der American Economic Association vom Dezember 1967 gleichsam
den Wendepunkt. Dabei ist zu unterscheiden zwischen einem frühen
Monetarismus (1950-67), wie in Friedmans „Die Quantitätstheorie des
Geldes: eine Neuformulierung" (1956), der sich vor allem als Theorie der
Geldnachfrage verstand, nicht des Outputs oder des Geldeinkommens
oder des Preisniveaus, und dem späten Monetarismus seit 1968, bei dem
die theoretische Begründung der Untauglichkeit einer diskretionären
Geld- und Fiskalpolitik nunmehr im Zentrum stand. Diese Intention hatte
zwar auch schon früher eine wichtige Rolle gespielt, so bei der 1959 for¬
mulierten „permanenten Einkommenshypothese" der Konsumnachfrage,
jedoch spielten in der frühen Phase neoklassische Wahlhandlungsargu¬
mente, z. B. beim Geld als Vermögensanlage, eine wichtigere Rolle.

Erste Legitimationsprobleme für die dominante Neoklassische Synthese
hatten sich durch das gleichzeitige Auftreten von Arbeitslosigkeit
und Inflation bereits seit den 1950er Jahren gestellt. Im IS-LM-Modell
war das Preisniveau zumeist eine implizite Konstante, während beim
Realkasseneffekt problematischerweise eine für Einkommen und
Beschäftigung positive Deflationsrate thematisiert wurde. Einen Ausweg
aus diesem Dilemma schien der vom neuseeländischen Ökonomen
Arthur W. Phillips 1958 formulierte Zusammenhang anzubieten, der in der
von Samuelson und Solow (1960) formulierten modifizierten Phillipskurve
eines „trade-offs" zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit zu einem
integralen Bestandteil der Neoklassischen Synthese wurde, bei dem im
Sinne von Helmut Schmidts bekanntem Diktum - „Lieber 5% Inflation als
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5% Arbeitslosigkeit" - aus dem Bundestagswahlkampf 1972 scheinbar
die Wahlmöglichkeit zwischen zwei Übeln bestand.

Mit der parallelen Attacke von Edmund Phelps (1967) und Friedmans
Ausführungen zur Rolle der Geldpolitik war die Dominanz der
Neoklassischen Synthese jedoch gebrochen. Eine zentrale Rolle spielen
dabei unterschiedliche Formen der Erwartungsbildung. Bei der von
Friedman und Phelps unterstellten Hypothese adaptiver Erwartungen

(1) nf= nl, + - nl,)

werden Erwartungsfehler beachtet und aus früheren Erfahrungen gelernt.
Dabei stellt n die tatsächliche und 7Cedie erwartete Inflationsrate dar,
während 8 den Lernkoeffizienten bezeichnet. Bei adaptiven Erwartungen
verändert sich die Gleichung der modifizierten Phillipskurve von

(2) TT = ne - ßfw - u")+v

mit als Reaktionsparameter, u - w"als zyklischer Arbeitslosigkeit und als
v Angebotsschock zu

(3) 71 = 7Cf_y + - 7lf-j) - ß(u - u")+v

Obwohl bei adaptiven Erwartungen die Lernverfahren nicht effizient
sind, bei sich ständig ändernden Inflationsraten immer Erwartungsfehler
vorliegen und erst ein Rückgang der tatsächlichen Inflationsrate eine
Anpassung der Inflationserwartungen nach unten herbeiführt (und
Antiinflationspolitik Zeit erfordert), verläuft die Phillipskurve langfristig
vertikal.

Nur kurzfristig gilt jetzt noch ein trade-off zwischen Arbeitslosigkeit und
Inflation. Langfristig erreicht die Arbeitslosigkeit ihr „natürliches" Niveau.
Die natürliche Arbeitslosenquote im Sinne von Friedman ist eine gleich¬
gewichtige Größe, bei der es keine „unfreiwillige" Arbeitslosigkeit im
Keynesschen Sinne gibt. Eine Reduktion der Arbeitslosigkeit unter diese
Rate ist langfristig nicht möglich, sondern über eine Stimulierung der ge¬
samtwirtschaftlichen Nachfrage durch expansive geld- und/oder fiskal¬
politische Maßnahmen nur kurzfristig, allerdings zum Preis einer immer
höheren Inflationsrate über den dann sinkenden Reallohn:

„what matters is not Inflation per se but unanticipated inflation; the-
re is no stable trade-off between inflation and unemployment; there
is a „natural rate of unemployment" (uN) which is consistent with the
real forces and with accurate perceptions; unemployment can be kept
below that level only by an accelerating inflation; or above it only by ac-
celerating deflation". (Friedman 1977: 458)
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Es kommt zu einer Anpassung der Inflationserwartungen und damit ei¬
ner Verschiebung der kurzfristigen Phillipskurve nach oben (Friedman¬
sches Akzelerationstheorem; vgl. Abbildung 2).

Abbildung 2: Die Phillipskurve

In gewisser Weise entspricht es der Friedmanschen Auffassung, dass die
Unterschiede zwischen seiner Quantitätstheorie und der Keynes'schen
Allgemeinen Theorie weniger theoretischer als vielmehr empirischer Na¬
tur seien, dass die monetaristische Gegenrevolution in der Wirtschafts¬
politik, vor allem in der Geldpolitik, wesentlich erfolgreicher war als in der
Wirtschaftstheorie, wo sie nicht leistete, was Keynes mit seinem opus
magnum beanspruchte: die Bestimmung der Höhe des Realeinkommens
und der Beschäftigung, und bald durch eine radikalere Variante, die Neue
Klassische MakroÖkonomik, abgelöst wurde. Hatte Tobin (1977) auf dem
Höhepunkt des Monetarismus die Frage gestellt „Wie tot ist Keynes?",
so wurde nur wenige Jahre später einer ihrer führenden Vertreter zur Fra¬
ge genötigt: „Hat der Monetarismus versagt?" (Brunner 1983).

4. Keynesianischer Fundamentalismus
Hicks selbst hatte seinen „Interpretationsvorschlag" „Mr. Keynes und

die ,Klassiker'" (Hicks 1937) Keynes vor der Veröffentlichung in Econo-
metrica zugeschickt, der ihn in einem Brief vom 31. März 1937 an den
Verfasser15 einleitend so kommentierte: „I found it very interesting and
really have next to nothing to say by way of criticism." Obwohl das next
später vor allem von linkskeynesianischen Kritikern der Neoklassischen
Synthese als britisches Understatement interpretiert worden ist, kann

71 u*

u
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dennoch kein Zweifel bestehen, dass die Reaktion von Keynes überwie¬
gend positiv war. Allerdings macht Keynes selbst in diesem Brief inhalt¬
lich zwei Einschränkungen. So wehrt er sich dagegen, die Allgemeine
Theorie der Beschäftigung auf eine Theorie der Depression zu beschrän¬
ken, die nur im horizontalen Bereich der LM-Kurve, der Liquiditätsfalle,
gültig sei und betont zweitens, dass für die Investitionsentscheidungen
nicht das gegenwärtige Einkommen, sondern die künftigen erwarteten
Einkommen über die Lebensdauer der Investitionen entscheidend seien.

Hicks hat seine frühe Interpretation der Keynes'schen General Theo-
ry im nachfolgenden halben Jahrhundert immer wieder einer kritischen
Überprüfung unterzogen.16

Er selbst stand beim Abfassen des IS-LM-Modells inmitten seiner Ar¬
beit am 1939 publizierten Value and Capital, einem Werk, mit dem er den
Grundstein für die nachfolgenden Entwicklungen der neowalrasianischen
Theorie des allgemeinen Gleichgewichts legte und für das er 1972 maß¬
geblich den Nobelpreis erhielt. Daher überrascht es nicht, dass Hicks
ursprünglich die General Theory nicht als Verallgemeinerung der Mar-
shallschen partiellen Prozessanalyse, sondern als Spezialfall der neowal¬
rasianischen Theorie interpretierte. In seinem Drang, den konzeptionellen
Geltungsbereich der Allgemeinen Gleichgewichtstheorie auszuweiten,
hat Hicks damit eine Forschungstradition begründet, bei der die The¬
orie der Einkommensbildung bei Unterbeschäftigung als Variante bzw.
Spezialfall der neoklassischen Version des allgemeinen Gleichgewichts
erscheint. Dass damit Einiges vom methodischen und inhaltlichen An¬
spruch der Keynesschen Theorie geopfert wurde, ist eine Erkenntnis,
die sich keineswegs auf „fundamentalistische Keynesianer" beschränkt,
sondern von Hicks später selbst geteilt wurde. So verweist er zwar zu¬
recht darauf, dass Keynes der IS-LM-Darstellung nicht ausdrücklich wi¬
dersprochen habe,17 betont aber z. B. in dem ursprünglich 1976 in einer
Festschrift für Nicholas Georgescu-Roegen erschienenen Beitrag „Time
in Economics" die Grenzen des IS-LM-Diagramms: „I must say that that
diagram is now much less populär with me than I think it still is with many
other people. It reduces the General Theory to equilibrium economics; it
is not really in time" (Hicks 1982, S. 289-90). Es sind vor allem die Unsi¬
cherheit bei den Investitionen, die in die Zukunft gerichtete Entscheidun¬
gen sind, und die damit verbundenen konjunkturellen Schwankungen,
die im IS-LM-Modell nicht im Vordergrund stehen (aber über eine Rechts¬
verschiebung der IS-Kurve bei optimistischeren bzw. bei einer Linksver¬
schiebung bei pessimistischeren Erwartungen zum Ausdruck kommen).
Anliegen des sog. „Keynesianischen Fundamentalismus"18 (Hauptver¬

treter: Weintraub, Davidson, Smolensky, Chick und Kregel) ist eine Rück¬
besinnung auf Keynes' eigene modelltheoretische Konzepte sowie die

17



Anerkennung seines Anspruchs, einen von der "klassischen Theorie" völ¬
lig verschiedenen Ansatz entwickelt zu haben. Der keynesianische Fun¬
damentalismus betont hierbei insbesondere die in den Ansätzen der IS-
LM-Analyse und der neokeynesianischen Mengenrationierungsmodelle
weitgehend vernachlässigte Rolle von Unsicherheit und Entartungen.
Diese Begriffe stellen in der "General Theory" ein zentrales Thema dar,
indem wichtige Kategorien wie die Effektive Nachfrage und die Grenz¬
leistungsfähigkeit des Kapitals als Erwartungsgrößen formuliert sind. Tat¬
sächlich realisierte Größen sind nur insofern relevant, als sie die künfti¬
gen Erwartungen beeinflussen. Ihre Vertreter betonen daher vor allem die
Bedeutung der Kapitel 3, 12 („Der Stand der langfristigen Erwartung")
und 17 („Die wesentlichen Eigenschaften von Zins und Geld"), die von
der Neoklassischen Synthese eher vernachlässigt wurden. Namentlich in
dem schwierigen dritten Kapitel über „Das Prinzip der effektiven Nach¬
frage", das den Kern der General Theory beinhaltet, entwickelt Keynes
entscheidende analytische Überlegungen des DZ-Modells, die von Wein-
traub u.a. in grafischer Form aufbereitet wurden.19

Keynes unterscheidet zwei Kategorien von Erwartungen, die für Unter¬
nehmerentscheidungen von Bedeutung sind:
- kurzfristige Entartungen betreffen die Produktionsentscheidungen

der Unternehmer unter Einsatz eines gegebenen Kapitalstocks und
beziehen sich auf die erwarteten Produktionserlöse;

- langfristige Erwartungen betreffen die Investitionsentscheidungen
und beziehen sich auf die erwarteten Erlöse aus neu installierten Ka¬
pitalgütern. Aufgrund der Langlebigkeit von Kapitalanlagen reichen
diese Erwartungen weit in die Zukunft. Da mit zunehmender zeitlicher
Distanz die Informationsbasis immer schwächer wird, ist das Vertrau¬
en der Akteure in ihre Erwartungen gering und unvorhergesehene Er¬
eignisse können zu raschen und gravierenden Veränderungen führen.

In „normalen Zeiten" können jedoch die langfristigen Erwartungen als
weitgehend stabil angenommen werden. Mit jedem Zustand unverän¬
derter Erwartungen ist ein kurzfristiges Beschäftigungsgleichgewicht
verbunden, das jedoch nicht notwendigerweise Vollbeschäftigung impli¬
zieren muss.

Die Aggregierte Angebotsfunktion Z=Z(N,w) beschreibt diejenigen er¬
warteten Erlöse Z, die erforderlich sind, um bei gegebenem Geldlohnsatz
w gewinnmaximierende Unternehmer zur Beschäftigung eines bestimm¬
ten Arbeitsvolumens N zu veranlassen. Da die Erwartung höherer Erlöse
c. p. eine höhere Arbeitsnachfrage rentabel erscheinen lässt, verläuft die
Aggregierte Angebotsfunktion steigend. Der genaue Verlauf der Z-Funk-
tion ist von den technischen Produktionsbedingungen und der Konkur¬
renzsituation auf dem Gütermarkt abhängig.
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Die Aggregierte Nachfragefunktion D=D(N,w) beschreibt diejenigen Er¬
löse, die die Unternehmer angesichts der herrschenden Konsum- und
Investitionsneigung bei jedem gegebenen Beschäftigungsvolumen N er¬
warten können. Ihr Verlauf ist somit davon abhängig, wie sich die Para¬
meter der Konsum- und Investitionsfunktion bei steigender Beschäfti¬
gung entwickeln.

Das gesamtwirtschaftliche Niveau von Output und Beschäftigung ist
durch das Prinzip der Effektiven Nachfrage bestimmt, demzufolge die
ökonomische Aktivität zu jedem Zeitpunkt davon abhängig ist, welche
Erlöse die Unternehmer aus ihrer Produktion erwarten. Da sich die Out¬
putentscheidung der Unternehmer auf den laufenden Produktionspro-
zess bezieht, sind hierfür allein die kurzfristigen Erwartungen relevant.
Die langfristigen Erwartungen sowie der Nominallohnsatz werden wei¬
terhin zu Analysezwecken als gegeben angenommen. Die Unternehmer
treffen ihre Outputentscheidung durch Maximierung ihrer erwarteten Ge¬
winne und stellen genau diejenige Anzahl an Arbeitnehmern ein, die zur
Produktion des gewinnmaximalen Outputs erforderlich ist. Entscheidend
für den gewinnmaximalen Output ist das erwartete Niveau der gesamt¬
wirtschaftlichen Nachfrage, das bei korrekter Schätzung der Unterneh¬
mer durch die Aggregierte Nachfragefunktion abgebildet wird.
Das jeweilige Niveau der ökonomischen Aktivität ist somit determiniert

durch den Schnittpunkt von Aggregierter Angebotsfunktion und Aggre¬
gierter Nachfragefunktion beim jeweils herrschenden Nominallohnsatz
(Abbildung 3). Dieser Punkt wird als der Punkt der Effektiven Nachfrage
bezeichnet: Er determiniert denjenigen Punkt auf der Aggregierten Ange¬
botsfunktion, der angesichts der herrschenden Nachfragebedingungen
„effektiv", d. h. realisiert wird. Das so bestimmte Beschäftigungsvolu¬
men stimmt allenfalls zufällig mit dem Vollbeschäftigungsvolumen über¬
ein. Die Möglichkeit einer Unterbeschäftigungssituation ist also nicht an
enttäuschte Gewinnerwartungen gebunden, sondern besteht auch dann,
wenn die Gewinnerwartungen der Unternehmer erfüllt sind.



Abbildung 3: Aggregiertes Angebot und aggregierte Nachfrage
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Hieraus folgt ein klarer Gegensatz zwischen dem neoklassischen Ar¬
beitsmarkt und dem Keynes'schen Beschäftigungsmarkt. Während im
Ansatz der Neoklassischen Synthese die Schließung des Modells über
den Arbeitsmarkt erfolgt und der Schnittpunkt von Arbeitsangebots- und
Arbeitsnachfragefunktion das Beschäftigungsniveau und über die Pro¬
duktionsfunktion das Einkommen bestimmt, ist bei Keynes, der mit dem
zweiten klassischen Postulat die klassische, auf die Haushalte bezoge¬
ne Arbeitsangebotsfunktion ablehnt, die gesamtwirtschaftliche Beschäf¬
tigung allein durch die Entscheidungen der Unternehmer determiniert.
Die Finanzkrise, die zur Wirtschaftskrise und in Deutschland über den
Einbruch der Exporte und Investitionen zu einem negativen Wachstum
des realen Bruttoinlandsprodukts von 5,1% im Jahr 2009 geführt hat,
beinhaltet eine Situation, bei der - ganz im Sinne von Keynes - das ge¬
samtwirtschaftliche Beschäftigungsniveau sicherlich nicht auf dem Ar¬
beitsmarkt determiniert wurde.

5. Ungleichgewichtstheorie
Nachdem sich in den 1950er Jahren die Neoklassische Synthese als

herrschende makroökonomische Lehre etabliert hatte, wurde in den
1960er Jahren - zeitlich parallel zur monetaristischen Gegenrevolution
und zur Herausbildung des fundamentalistischen Keynesianismus - vor
allem durch die Arbeiten von Robert Clower (1963) und Axel Leijonhufvud
(1968) eine zweite Welle der Keynes-Interpretation ausgelöst, die als Un¬
gleichgewichtstheorie bekannt wurde.
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Von Clower (1963) stammt die fruchtbare Unterscheidung
zwischen effektiven Angebots- und Nachfragegrößen und notionalen
(hypothetischen), die nur dann Gültigkeit besitzen, wenn das
walrasianische Gleichgewicht realisiert wird, ansonsten jedoch keine
marktwirksamen Signale darstellen. Anders als der walrasianische
Auktionator vermittelt der Markt nur Informationen über die effektiven
Angebots- und Nachfragegrößen. Die Berücksichtigung der
Mengenbeschränkungen führt zur Revision der ursprünglichen Pläne,
wodurch die für die Keynes'sche Multiplikatoranalyse charakteristische
Verstärkung der Anfangsstörung eintritt. Der Unternehmer registriert
zwar das zusätzliche Arbeitsangebot, nicht aber die davon abhängige
(hypothetische) Konsumnachfrage, da diese erst nach Realisation
zusätzlicher Arbeitseinkommen marktwirksam wird. Clowers duale
Entscheidungshypothese impliziert, dass das Gesetz von Walras im
allgemeinen irrelevant ist, da es zwar für die notionalen Funktionen
gilt, diese aber - abgesehen vom Grenzfall der Vollbeschäftigung und
Vollauslastung der Kapazitäten - nicht marktwirksam sind.

Ebenso wie für Clower steht für Leijonhufvud (1968) die Frage nach der
Selbstregulierungsfähigkeit marktwirtschaftlicher Systeme im Blickpunkt
der Betrachtung. Das Fehlen eines Auktionators führt zu einem Informa-
tions- und Koordinationsmangel der einzelwirtschaftlichen Aktivitäten.
Beide sehen letztlich die Ursache unfreiwilliger Arbeitslosigkeit in dem
Versagen einer Geldwirtschaft, die Entscheidungen der einzelnen Wirt¬
schaftssubjekte adäquat zu koordinieren. Das größte Informationspro¬
blem existiert bei der Koordination der Spar- und Investitionsentschei¬
dungen, d. h. bei der Abstimmung der in die Zukunft gerichteten Pläne.

6. Mengenrationierungsansätze
Die Arbeiten von Clower und Leijonhufvud haben die Entwicklung von

Mengenrationierungsansätzen, vor allem durch französische Autoren
wie Benassy, Grandmont und Malinvaud, in den 1970er Jahren stark
beeinflusst. Dabei sollte man jedoch beachten, dass es bei allen
Gemeinsamkeiten nicht unerhebliche Unterschiede zwischen der
auf Clower und Leijonhufvud zurückgehenden Neuinterpretation von
Keynes und den Versuchen gibt, das Keynes'sche Prinzip der effektiven
Nachfrage mit formalen neowalrasianischen Modellen des Allgemeinen
Gleichgewichts in Übereinstimmung zu bringen.20 So war beispielsweise
Clower noch zur zentralen Schlussfolgerung gelangt: „Entweder ist
das Gesetz von Walras mit der Keynes'schen Theorie nicht vereinbar,
oder Keynes hatte zur orthodoxen Theorie nichts grundlegend Neues
hinzuzufügen."21 Das vordem Hintergrund der weltweiten Rezession nach
dem ersten Ölpreisschock und der stärker gestiegenen Arbeitslosigkeit
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Mitte der 1970er-Jahre verfasste Werk von Edmond Malinvaud The
Theory of Unemployment Reconsidered (1977) muss dabei als das
„lokale Maximum"22 der Versuche angesehen werden, die Keynes'sche
makroökonomische Theorie auf einem mikroökonomischen Fundament
zu rekonstruieren.

Malinvauds Analyse ist dem Wesen nach totalanalytisch. Sie zeigt auf,
wie sich in einem System interdependenter Märkte, in dem die Handlun¬
gen der Akteure innerhalb der betrachteten Fixpreisperiode kompatibel
sind, die Existenz einer Mengenbeschränkung auf einem Markt auf ande¬
re Märkte auswirkt {Spillover-Effekte) und schließlich wieder auf den Aus¬
gangsmarkt zurückstrahlt (Feedback-Effekte), d. h. sie interessiert sich
für die ausgelösten multiplikativen Prozesse.

Obwohl es die explizite Zielsetzung ist, Ungleichgewichte zu analysie¬
ren, ist die methodische Vorgehensweise nicht dynamischer, sondern
komparativ-statischer Natur. Untersucht werden nicht die durch das
Ungleichgewicht ausgelösten Anpassungsprozesse, sondern die Eigen¬
schaften des Gleichgewichts selbst, dessen Existenz als Ergebnis dieses
Anpassungsprozesses unterstellt wird. Im Rahmen dieses „Ungleichge¬
wichtsgleichgewichts" bzw. temporären Gleichgewichts mit Mengenra¬
tionierung haben die Wirtschaftssubjekte ihr Verhalten so an wahrge¬
nommene und erwartete Preis- und Mengenbeschränkungen angepasst,
dass ihre Entscheidungen miteinander konsistent sind.

Robert Barro und Herschel Grossman (1971, 1976) haben vor Malinvaud
den der dualen Entscheidungshypothese Clowers zugrundeliegenden
Spillover-Effekt vom Arbeits- auf den Gütermarkt (bzw. vom Güter- auf
den Arbeitsmarkt bei Patinkin) als einkommensbeschränkenden Prozess
generalisiert und zugleich unter Verwendung von Isobeschäftigungskurven
gezeigt, dass jede Abweichung vom walrasianischen Gleichgewicht zu
einem niedrigeren Niveau der Produktion und Beschäftigung führt. Allerdings
verharrt ihr „allgemeines Ungleichgewichtsmodell des Einkommens und
der Beschäftigung" methodisch eindeutig im Gleichgewichtsdenken.

Die „französische Neuinszenierung der neoklassischen Synthese"
(Vogt 1979) versuchte, die seit Keynes bestehende Kluft zwischen
mikro- und makroökonomischer Theorie zu überwinden, indem sie alle
makroökonomischen Beziehungen (wie z. B. die Konsumfunktion) auf die
individuellen Optimierungskalküle der einzelnen Entscheidungseinheiten
zurückführt (Mikrofundierung der MakroÖkonomik). Während jedoch der
reduktionistische Ansatz alter Prägung von Mengenbeschränkungen in
den individuellen Entscheidungskalkülen abstrahierte, werden diese vom
„rekonstituierten Reduktionismus" (Coddington) berücksichtigt.

Patinkin (1965 Kap. 13) und Malinvaud trennen analytisch klar
zwischen zwei Arten von Arbeitslosigkeit, nämlich der von allen Theorien
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anerkannten Folge starrer Reallöhne (klassische Arbeitslosigkeit) und
jener, die auch ohne ein zu hohes Niveau der Reallöhne entsteht, weil
ein Überschussangebot an Gütern (negative) Rückwirkungen auf die
Arbeitsnachfrage der Unternehmen hat (keynesianische Arbeitslosigkeit).
Infolge der Spillover-Effekte auf dem Arbeitsmarkt kommt es zu
unfreiwilliger Arbeitslosigkeit, obwohl der Reallohn nicht das mit dem
Vollbeschäftigungsgleichgewicht kompatible Niveau überschreitet.
Patinkin verbleibt innerhalb des walrasianischen Systems, gibt jedoch
die Figur des Auktionators auf und beachtet die zentrale Botschaft der
General Theory, dass das Beschäftigungsniveau einer Volkswirtschaft
vorrangig von der effektiven Gesamtnachfrage nach Gütern abhängt.

Abbildung 4: Effektive Nachfrage
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In diesen Mengenrationierungsansätzen gibt es eine nahezu allgegen¬
wärtige Existenz des Pigou-Effektes bzw. Realkasseneffektes, deren
Wirksamkeit sich aber auf das Außengeld beziehen. Dagegen gerichtet
ist der Fisher-Effekt (Tobin 1980), ein Schuldner-Gläubiger-Effekt, der
sich auf das um ein Mehrfaches größere Innengeld bezieht, bei dem den
entsprechenden Forderungen innerhalb des privaten Sektors äquivalen¬
te Verbindlichkeiten gegenüberstehen. Wenn nun die Ausgabenneigung
der Schuldner systematisch größer ist, als die der Gläubiger, dann folgt
daraus, dass die Mehrnachfrage der Gläubiger durch den Nachfrageaus¬
fall der Schuldner überkompensiert wird. Damit ergibt sich in der Regel
per Saldo ein negativer Struktureffekt der Deflation (Disinflation) in Be¬
zug auf die Gesamtausgaben. Hinzu kommt, dass die steigende Reallast
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der Kredite in der Deflation die Schuldner schnell in eine Situation der
Zahlungsunfähigkeit führen kann. Die Folge sind Bankrotte und eine Zu¬
nahme der allgemeinen Unsicherheit. Tobin, der seine Überlegungen vor
dem Hintergrund der rigiden und kostspieligen Disinflationspolitik entwi¬
ckelte, die Paul Volcker nach seinem Amtsantritt 1978 als Chairman der
Federal Reserve in den USA erfolgreich betrieb, entwickelte und moder¬
nisierte genuin Keynes'sche Überlegungen für eine Deflation und passte
sie an eine Konstellation der Disinflation an.

7. Neue Klassische MakroÖkonomik
Sind alle bisher diskutierten Ansätze in der makroökonomischen

Theorieentwicklung der letzten 75 Jahre stärker durch die Keynes'sche
General Theory beeinflusst worden, so gilt dies für die beiden
nachfolgenden Ansätze nur noch bedingt oder gar nicht mehr.
War der „Monetarismus vom Typ I" von Friedman noch in enger
Auseinandersetzung mit der Keynes'schen Theorie entwickelt worden,
Friedman folglich in diesem Sinne ein „Keynesianer", so trifft dies für
den weit radikaleren „Monetarismus vom Typ II" (Tobin) oder die Neue
Klassische MakroÖkonomik (NCM), die maßgeblich von Robert E. Lucas
jr. entwickelt worden ist, nicht mehr zu. Der NCM-Ansatz steht bezüglich
der relativen Anpassungsgeschwindigkeiten von Preisen und Mengen in
direktem Gegensatz zu den Mengenrationierungsmodellen und besteht
aus zwei Kernelementen: der Hypothese rationaler Erwartungen und dem
Markträumungspostulat. Die Hypothese rationaler Erwartungen beinhaltet
die Annahme, dass die Wirtschaftssubjekte alle Informationen, die einen
positiven Ertrag im Vergleich zu den Erhebungskosten versprechen,
nutzen und dabei keine systematischen Fehler begehen. Fehler in
der Vergangenheit verbessern den Kenntnisstand und das Erlernen
relevanter Sachverhalte. Angesichts der inhärenten Unsicherheit künftiger
Entwicklungen und begrenzter Informationen sind Prognosefehler zwar
unvermeidlich, jedoch eine Zufallsvariable mit Mittelwert Null und ohne
Autokorrelation. Die Hypothese rationaler Erwartungen impliziert nicht
vollkommene Voraussicht, sondern die Abwesenheit systematischer
Prognosefehler. Nur nicht vorhersehbare Ereignisse, exogene Schocks,
können zu Fehlern bei den Erwartungen führen.

Die umstrittenen Konsequenzen hinsichtlich der (Un-)Möglichkeit
keynesianischer Stabilisierungspolitik resultieren aber erst aus
der Verbindung der rationalen Erwartungsbildung mit dem
Markträumungspostulat. Im NCM-Ansatz sind alle Märkte zu jeder Zeit
durch einen Mechanismus flexibler Preise geräumt. Dies impliziert,
dass jedes tatsächlich realisierte Beschäftigungsvolumen das
Vollbeschäftigungsniveau ist, jede Arbeitslosenrate zum Zeitpunkt ihres
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Bestehens die „natürliche". Dies hat Kurt Rothschild (1978) zur Frage
veranlasst: „Arbeitslose. Gibt's die?" Allerdings ist zu beachten, dass das
Gleichgewichtspostulat der NCM kein empirisch gehaltvolles Konzept
darstellt, sondern ein nicht falsifizierbares methodisches Prinzip. Es ist
dieses Markträumungspostulat, das den Wirtschaftssubjekten die für
den Selbstheilungsmechanismus erforderlichen Stabilitätserwartungen
unterstellt. Dies ist von Buiter (1980) zurecht als „Die MakroÖkonomik
von Dr. Pangloss" kritisiert worden, der Figur aus Voltaires „Candide",
die per definitione in der besten aller Welten lebt.
Aus der Verbindung der Hypothese rationaler Erwartungen mit der

„Natural Rate"-Hypothese folgt, dass der Phillipskurven-trade off
gänzlich verschwindet, die „Phillipskurve" nunmehr nicht nur langfristig
wie bei Friedman und Phelps, sondern auch kurzfristig vertikal
verläuft. Gemäß dem von Barro (1974) formulierten „ricardianischen
Äquivalenztheorem" macht es bei Freiheit von Fiskalillusion auch keinen
Unterschied, ob Staatsausgaben Steuer- oder kreditfinanziert werden.
Die Wirtschaftspolitik des Staates kann gar nicht zu einem höheren
Realeinkommens- und Beschäftigungsniveau führen, da die rationalen
Akteure bereits selbst dafür gesorgt hätten, wenn dies wirklich „besser"
wäre. Insofern beschreibt das NCM-Modell nicht nur eine Ökonomie,
in der Geld- und/oder Fiskalpolitik nichts bewirken können, sondern
zugleich auch eine Ökonomie, die keine Stabilisierungspolitik benötigt.
Insofern stellt die NCM die wesentlich radikalere monetaristische
Variante in Antinomie zur keynesianischen Wirtschaftstheorie dar,
gegen deren Anwendung auch die „Lucas-Kritik"23 gerichtet ist, wonach
keynesianische Stabilisierungspolitik das Verhalten der Marktakteure
entsprechend verändern kann, d. h. eine inhärente Interdependenz
zwischen Veränderungen der Wirtschaftspolitik und dem Verhalten der
Wirtschaftssubjekte besteht.

8. Neue Keynesianische MakroÖkonomik
Der Neuen Keynesianischen MakroÖkonomik (NKM) oder auch soge¬

nannten „neuen neoklassischen Synthese" liegt das Paradigma der in¬
tertemporalen Nutzenmaximierung eines repräsentativen Haushalts zu¬
grunde, wodurch zentrale Koordinationsprobleme wie z. B. zwischen
Spar- und Investitionsentscheidungen, die im Fokus keynesianischer
Makroökonomie stehen, systematisch ausgeblendet werden. Der Fun¬
damentalismus der von Lucas begründeten rigiden Mikrofundierung der
MakroÖkonomik, der letztere überflüssig macht, hat in der gegenwärti¬
gen Wirtschaftskrise seine ganze Schwäche offenbart, zumal die inter¬
temporale Optimierung des Konsums die Existenz eines perfekten Fi¬
nanzmarkts voraussetzt. Da gesamtwirtschaftliche Schwankungen stets
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bei mikroökonomischem Gleichgewicht ablaufen, gibt es bei rationalen
Erwartungen der Akteure keinerlei therapeutische Legitimation für Geld-
und/oder Fiskalpolitik. MakroÖkonomik wird auf aggregierte MikroÖkono¬
mik reduziert. Im Gegensatz zur NCM enthält die NKM „keynesianische
Elemente" in Form der Mikrofundierung nominaler Rigiditäten als Ersatz
für unvollkommene Informationen wie

Preisrigiditäten auf dem Gütermarkt infolge von Menükosten (z. B.
Akerlof und Yellen 1985)

- Gestaffelte Kontrakte auf dem Arbeitsmarkt (Taylor 1979)
- Calvo-pricing /-lotterie (1983)

sowie monopolistische Konkurrenz und Preissetzungsverhalten auf der
Angebotsseite infolge der „love for variety" der Konsumenten als not¬
wendige Annahme auf der Nachfrageseite. Geldpolitik ist Zinspolitik
(Taylor-Regel) und nicht Geldmengenpolitik wie in Interest and Prices von
Michael Woodford, einem der führenden Vertreter der NKM betont.
Wie Spahn (2011) in seiner kritischen Auseinandersetzung hervorhebt,

ist eine Überwindung der Kunstfigur des repräsentativen Agenten und
der damit verbundenen „ad-hockery" bei der mikroökonomischen Fun¬
dierung, die Axiome postulieren, die im Widerspruch zu empirischen Er¬
gebnissen stehen, für den Fortschritt der makroökonomischen Theorie¬
entwicklung erforderlich. Eine Mikrofundierung bei heterogenen Akteuren
mache die Rückbesinnung auf den Keynes'schen Investor ebenso not¬
wendig wie auf Schumpeters innovierende Unternehmer oder Hayeks
zentralen Gedanken, wonach Märkte die Funktion haben, Informationen
zu bündeln, die individuelle Akteure nicht besitzen können.

Wie Landmann (2011) betont, sei die Wirtschaftskrise von 2009 ein
„keynesianischer Augenblick" gewesen, der die vorherige Dominanz der
neuen neoklassischen Synthese zerstört und im Sinne von Paul Krugman zu
einer „Rückkehr der Ökonomie der Depression" geführt habe. Im Gegensatz zu
Skidelsky (2009) und anderen Keynesianern, die die NKM dauerhaft exorzieren
möchten, plädiert Landmann jedoch im Sinne des Korridorkonzepts von
Leijonhufvud (1973) für einen „zweihändigen Ansatz", da die dynamischen
Anpassungsprozesse einer Volkswirtschaft innerhalb des Korridors, in dem
keine Notwendigkeit für wirtschaftspolitische Eingriffe des Staates bestehe
und Spielräume für preisstabiles Output- und Beschäftigungswachstum im
Sinne der NKM auf der Angebotsseite geschaffen werden müssten, anders
verlaufen würden als außerhalb des Korridors. Dort würden die Bedingungen
der Ökonomie der Depression gelten, wo insbesondere im Sinne von Keynes
die Stunde der Fiskalpolitik schlage, um kumulative destabilisierende
Prozesse zu verhindern. Dies wirft jedoch die entscheidende Frage auf, wie
die Grenzen des Korridors bestimmt werden.
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Auch wenn nicht zu bestreiten ist, dass es Staatsversagen gibt, wie sich
auch in der aktuellen Griechenlandkrise zeigt, hat die jüngste Finanz- und
Wirtschaftskrise - im Gegensatz zum Theorieversagen des vorherrschen¬
den makroökonomischen Paradigmas - verdeutlicht, dass Marktversa¬
gen eine inhärente Gefahr einer sich selbst überlassenen freien Markt¬
wirtschaft ohne staatliche Rahmenbedingungen bzw. Spielregeln ist, die
im Sinne von Keynes die positive Rolle, die eine intelligente Wirtschafts¬
politik für die Stabilisierung eines instabilen Wirtschaftsprozesses spielen
kann, wieder stärker in das Bewusstsein von Wirtschaftstheoretikern und
Wirtschaftspolitikern gerückt hat.
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Anmerkungen
1 Thal (1976, S. VI-LII und LXII).
2 Alle Zitate in diesem Aufsatz beziehen sich auf die elfte, erneut verbesserte deutsche

Auflage von 2009.
3 Vgl. Hansen (1966, S. 219).
4 Vgl. Hall (1989), Pasinetti und Schefold (1999) sowie Bombach u. a. (1976-83).
5 Vgl. auch Johnson (1971).
6 Vgl. Kalmbach (1973).
7 Vgl. den von Worswick and Trevithick (1983) herausgegebenen Tagungsband.
8 Vgl. u.a. Steindl (1987) sowie Hagemann und Steiger (1988).
9 Vgl. Posner (2009).
10 Zu deutschen Übersetzungen der wichtigsten Beiträge vgl. die Zusammenstellung in

Barens und Caspari (1994).
11 Zu einer detaillierten Analyse des Lohn-Beschäftigungs-Zusammenhangs in

Keynes'scher Sicht vgl. Hagemann(1988).
12 Haberler (1947: 167)
13 Vgl. vor allem Kapitel XIII der zweiten Auflage von Money, Interest and Prices (1965).
14 Vgl. Kahn (1984, Kap. 2 und 3).
15 Vgl. The Collected Writings of John Maynard Keynes. Vol. XIV: The General Theory

andAfter. Part II: Defence and Development, hrsg. Von D. Moggridge, Cambridge u.a.,
S. 79-81.

16 Vgl. z.B. Hicks (1980/81).
17 „The result has been that the elementary teaching of Keynesian economics has been

the victim of IS-LM and related diagrams and algebra. It is tragic that Keynes made no
public protest when they began to appear" (Kahn 1984, S. 160)

18 Der Begriff stammt von Coddington (1976), der dieser Richtung des Keynesianismus
gebenüber selbst aber äußerst kritisch eingestellt ist, da die Verabsolutierung des
Unsicherheitsarguments zu analytischem Nihilismus führe.

19 Vgl. ausführlich Hagemann (2010).
20 Vgl. auch die Beiträge in Hagemann, Kurz, Schäfer (1981) und Rothschild (1981).
21 Clower(1963, S. 16).
22 Solow(1979, S. 79).
23 Vgl. Simkins (2002)
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Historische Perspektive zu 75 Jahre

General Theorie: Von der Vergangenheit in

die Gegenwart und zurück

Elisabeth Springler

Für die historische Reflexion des wohl einflussreichsten Werks von
John Maynard Keynes „The General Theory of Employment, Interest,
and Money" nach 75 Jahren ergeben sich drei Ebenen der Diskussion:
Einerseits ist die unmittelbare Wahrnehmung des Werkes als Ausgangs¬
punkt für die weitere theoretische ökonomische Entwicklung von Be¬
deutung. Darauf aufbauend lässt sich darstellen, welche Kernelemente
des keynesianischen Ansatzes in historisch nachfolgenden theoreti¬
schen Ansätzen (auch durchaus kontroversiell) diskutiert wurden/wer¬
den und die Wirtschaftspolitik nachhaltig geprägt haben. Andererseits
muss gefragt werden, welche Probleme und Fragestellungen Keynes als
zukunftsweisend und demnach als relevant für unsere heutige Zeit er¬
achtet hat. Eine dritte Ebene ergibt sich, indem man nicht von Keynes
als Ausgangspunkt in unsere heutige Zeit blickt, sondern indem man
von den kritischen Faktoren der heutigen Zeit zurück zur „General The¬
ory of Employment, Interest and Money" blickt und die keynesianischen
Lösungen mit der heutigen wirtschaftspolitischen Diskussion vergleicht.

Bedeutung der keynesianischen Theorie für die

weitere ökonomisch-theoretische Entwicklung
Wie Hagemann (2009) verdeutlicht, wurde die „General Theory of Em¬

ployment, Interest, and Money" vom deutschsprachigen Lesepublikum
zunächst nicht mit großer Resonanz aufgenommen. Keynes selbst hatte
gehofft, dass deutschsprachige Ökonominnen der „General Theory"-Al¬
ternativen zur gängigen klassischen Rezeption offener gegenüber stehen
würden, nachdem britische Ökonominnen in ihren theoretischen Kon¬
zeptionen stark in der klassischen Ökonomie verharrten.

Nicht etwa Desinteresse, sondern gravierende Übersetzungsmängel
werden als Gründe für die schwache Resonanz angeführt. Abseits die¬
ser sprachlichen Mängel sorgte Keynes selbst, durch teilweise Kosten-
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übernahmen für Übersetzung und Drucklegung (Hagemann 2009: 74)
dafür, dass das Werk in weitere Sprachen übersetzt wurde und Absatz
fand. Doch nicht nur das Eigenengagement von Keynes ist verantwort¬
lich für die verstärkte unmittelbare Resonanz, sondern auch die Ausein¬
andersetzung von John Hicks mit dem Werk. John Hicks hatte mit seiner
Diskussion der „General Theory" in seinem Aufsatz „Mr. Keynes and the
Classics" in Econometrica im Jahr 1937 wesentlich zur Diskussion unter
den orthodoxen Ökonomen beigetragen und in seinem Eingangsabsatz
deutlich gemacht, dass er sowohl den keynesianischen Ansatz als wert¬
vollen Beitrag ansieht, als auch die Konflikte zwischen der keynesiani¬
schen Konzeption und der orthodoxen Ökonomie als diskussionswürdig
erachtet.

„It will be admitted by the least charitable reader that the entertain-
ment value of Mr. Keynes' General Theory of Employment is considerable
enhanced by its satiric aspect. But it is also clear that many readers have
been left very bewildered by this Dunicad. Even if they are convinced
by Mr. Keynes' arguments and humbly acknowledge themselves to have
been "classical economists" in the past, they find it hard to remember
that they believed in their unregenerate days the things Mr. Keynes says
they beiieved." (Hicks, 1937:147)

Freilich haben nicht alle Rezipienten die „General Theory ofEmployment,
Interest, and Money" als durchwegs spannend oder didaktisch gut
angesehen, sondern, wie Hagemann es in seinem Beitrag in diesem Band
verdeutlich, sie als „genial aber didaktisch schlecht", wie im Fall von
Samuelson, klassifiziert. Orthodoxe Ökonominnen haben sich mit dem
Werk detailliert auseinandergesetzt und dessen Beitrag gewürdigt.
Insgesamt gliedert sich die unmittelbare Rezeption der keynesianischen
Theorie in den Strang, der letztendlich im Rahmen der „neoklassischen
Synthese" im IS/LMModellsowohltheoretisch,alsauchwirtschaftspolitisch
in die orthodoxe Konzeption der Klassik eingebettet wurde und jenen
Strang, der sich um eine „fundamentale Auseinandersetzung" der
theoretischen Schriften von Keynes bemüht - daher wohl von Harald
Hagemann in seinem Beitrag „The General Theory of Employment, interst
and Money nach 75 Jahren - eine historische Perspektive" in diesem Band
auch als „keynesianischer Fundamentalismus" bezeichnet.1 In diesem
Beitrag wird statt dem Begriff „keynesianischer Fundamentalismus"
diese ökonomische Ausrichtung als Postkeynesianismus bezeichnet.
Dieser stellt sich gegen die Vereinnahmung der keynesianischen Theorie
und sieht, geprägt von der „General Theory", sein Kernelement in der
Analyse der effektiven Nachfrage zur Verringerung von Arbeitslosigkeit.
Nachdem Keynes von einem Zustand der Unterbeschäftigung ausgeht,
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der zu einem Unterbeschäftigungsgleichgewicht führt, ist eine Steigerung
des gesamtwirtschaftlichen Outputs durch staatliche Maßnahmen im
Rahmen fiskalpolitischer Eingriffe notwendig und zielführend.

Die inhaltliche Auseinandersetzung findet schon während dem Entstehen
der „General Theory" durch dessen Schülerinnen - nicht zuletzt durch
Joan Robinson statt (King, 2002). Als wesentliche Protagonistin der
Cambridge Kontroverse, die zwischen Ökonominnen aus Cambridge
(UK) und Cambridge (Massachusettes, USA) ausgetragen wurde,
verdeutlichte sie die Bedeutung und Messung des Kapitalstocks. Damit
wurden zum einen die langfristige Perspektive des keynesianischen
Ansatzes und zum anderen die Unzulänglichkeit der neoklassischen
Produktionstheorie (Harcourt, 1969: 370f) verdeutlicht. Während Paul
Samuelson als Vertreter der neoklassischen Synthese in Cambridge
USA, um eine weitere Integration der keynesianischen Theorie bemüht
war, konzipierten unter anderem Joan Robinson und Piero Sraffa die
keynesianische Alternative.
Angesichts steigender Formalismen in der Orthodoxie und in der weite¬

ren Entwicklung der neoklassischen Synthese wird das Postulat der Ab¬
grenzung propagiert. Als Gegenpol zu der mittlerweile gängigen Methode
zur Stärkung des Erklärungswertes eines Modelles eine weitere Varia¬
ble hinzuzufügen, verschreibt sich der Postkeynesianismus als offenes
System der Anerkennung von qualitativen Methoden gleichermaßen wie
quantitativer Methoden, um auf die jeweilige Fragestellung zugeschnit¬
ten, die geeignete Analysemethode zur Erforschung von realen Phäno¬
menen zu ermöglichen. Auf diese Weise werden der methodologische
Hintergrund von Keynes und die Postulate fundamentaler Unsicherheit
und historischer Zeit integriert.2 Neben der formalen und methodologi¬
schen Abgrenzung findet die aktive inhaltliche Weiterentwicklung in der
Verstärkung monetärer Aspekte, der Verdeutlichung der Bedeutung der
Finanzmärkte und deren Instabilität, sowie in der verstärkten Integration
von Verteilungsfragen statt.
Spricht man daher von der Wahrnehmung der „General Theorie"

durch die zeitgenössischen Ökonominnen von Keynes, so muss man
in der Folge auch die Bedeutung und Wahrnehmung der direkten
keynesianischen Weiterentwicklung betrachten. Wie eingangs erwähnt,
war die Wahrnehmung der Bedeutung der „General Theory" durch die
Zeitgenossen von Keynes massiv und unmittelbar. Betrachtet man die
Wahrnehmung der direkten Weiterentwicklung und deren Diskussion
auf theoretischer und wirtschaftspolitischer Ebene, so ist diese zwar
gegeben, leidet aber vor allem in den 1970er und 1980er Jahren an
Zersplitterung und damit am Mangel einer einheitlichen weiterentwickelten
keynesianischen Alternative. Erst Ende der 1970er Jahre wurde mit
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dem „Guide to Post-Keynesian Economics" herausgegeben von Alfred
Eichner mit einem Vorwort von Joan Robinson der Wunsch nach einer
transparenten Darstellung des Ansatzes deutlich. Dennoch zeigte sich
auf theoretischer Ebene noch der zersplitterte Zugang des Konzepts und
gleichzeitig, dass dessen Wurzeln neben Keynes auch in den Theorien
von Kalecki und Sraffa liegen. Mit der Konzeption des „New Guide to Post
Keynesian Economics" in 2001 von Richard Holt und Steven Pressman,
in dem beispielsweise Sraffa kein eigenes Kapitel mehr zugedacht ist,
wird der Versuch einer Harmonisierung des Ansatzes deutlich.
Während sich die Weiterentwicklung der keynesianischen Alternative,

um Konsistenz in den wirtschaftspolitischen Empfehlungen bemüht, hat
der ökonomische Mainstream ebenfalls eine Wandlung erfahren.3 Vor
dem Hintergrund offensichtlicher Diskrepanzen zwischen ökonomisch¬
theoretischen Modellen und gesellschaftspolitisch beobachtbaren
Phänomen wurde die theoretische Analyse um Spielweisen des „homo
oeconomicus" und seine adaptierte Form des „homo reziprokans" (siehe
unter anderem Fehr und Gächter, 1998) bereichert. Die Integration von
Elementen der asymmetrischen Information ermöglichte die scheinbare
Eroberung der realen Welt. Das schädliche Verhalten von Banken im
Fall von institutioneller Absicherung, wie Einlagensicherungssystemen
wurde damit als „moral hazard" theoretisch erklärbar und durch Studien
der Weltbank belegt.4 Die keynesianische Ungleichgewichtstheorie,
sowie das Problem der Arbeitslosigkeit rutschte aus neoliberaler
Sicht somit weiter in die Sphäre eines Spezialfalls, der bei korrekt
durchgeführter Finanz- und Wirtschaftsliberalisierung nicht eintreten
kann. Konjunkturelle Schwankungen werden nicht durch das
kapitalistische Streben nach Wachstum, sondern durch staatliche
(interventionistische) Eingriffe erklärt. Auf diese Weise wurden auch
Gegenargumente für die Finanz- und Wirtschaftskrise in den weniger
entwickelten Staaten Asiens und Lateinamerikas in den 1990er Jahren
geschaffen. Nicht die Kombination aus fixen Wechselkursen - mit
Dollarbindung, liberalisierten Kapitalmärkten, die ein rasches Abziehen
des Kapitals ermöglichten und liberalisierten Finanzmärkten, die nach
dem Bestreben der Liberalisierungstheoretiker (wie etwa McKinnon und
Shaw) der 1970er-Jahre die wirtschaftliche Entwicklung dominieren
sollten und dem Streben nach nationaler geldpolitische Souveränität -
auch unholy trinity genannt, wurde als Problem angesehen, sondern den
Effekten der strukturalistischen Handelspolitik der 1950er und 1960er-
Jahre wurde die Schuld für fragilere makroökonomische Performance
gegeben. Der Wachstumspfad der 1950er- und 1960er-Jahre wurde nicht
beachtet. Weitere Kompromisse der ökonomischen Theorie, wie etwa
die Richtung des Neukeynesianismus oder Neue Makroökonomie lassen
keinen keynesianischen Diskurs mehr erkennen, sondern verstehen
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sich als Gleichgewichtsmodelle, die dem institutionellen Rahmen eine
zumindest kleine wirtschaftspolitische Rolle zuweisen. Zwar hat vor
diesem Hintergrund die „General Theory" nichts an Bedeutung verloren,
die Rezeption findet jedoch zunehmend im Kreis der sogenannten
heterodoxen Ökonominnen statt, nicht innerhalb des ökonomischen
Mainstream. Heterodoxe Ökonominnen möchten vom ökonomischen
Mainstream „gehört" werden und entfachen zunehmend Debatten um die
Möglichkeiten und Vorgangsweisen. Beispiel hierfür ist die Diskussion
zwischen Matias Vernengo und David Colander, Richard Holt und Barkley
Rosser im Journal of Post Keynesian Economics im Jahr 2010 um die
Frage, wie heterodoxe (in diesem Fall vor allem postkeynesianische)
Ökonominnen vom theoretischen Mainstream „gehört" werden können.

Vor diesem Hintergrund muss man festhalten, dass die „General Theory
of Employment, Interest and money" aus einer theoretischen Perspekti¬
ve in den letzten Jahrzehnten sicherlich an Bedeutung verloren hat. Die
diskutierten Themen werden zwar nach wie vor den realen Phänomenen
gerecht, die Rezeption durch den ökonomischen Mainstream hat jedoch
nachgelassen.

Von der Vergangenheit in die Zukunft:

Wo sah Keynes die Probleme „unserer" Zeit?
Keynes selbst hat die „General Theory on Employment, Interest, and

Money" vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise verfasst und ver¬
sucht, unmittelbare Lösungsvorschläge zu deren Überwindung zu liefern.
Langfristige Zukunftsentwicklungen sind aber nicht enthalten. In einem
anderen kurzen Beitrag widmet er sich jedoch den Problemen zukünf¬
tiger Generationen. In seinem Artikel „Economic possibilities for our
Grandchildren" (1930) stellt er die Änderungen der Gesellschaftsstruktur
und eine Utopie für eine Ökonomie in 100 Jahren dar.

„ We are suffering, not from the rheumatics of old age, but from the
growing-pains of over-rapid changes, from the painfulness of readjust-
ment between one economic period to another. The increase of technical
efficiency has been taking place faster than we can deal with the problem
of labour absorption; the improvement in the Standard of life has been a
little too quick; the banking and monetary system of the world has been
preventing the rate of interest from falling as fast as equilibrium requires."

(Keynes, 1930 [1963:361])

Was sollten die Probleme sein, denen wir uns ausgesetzt sehen? Keynes
macht deutlich, dass das ökonomische Subsistenzproblem überwunden
sein wird, es jedoch im Gegensatz zu dem historischen Hintergrund der
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„General Theory" eine Form der technologischen Arbeitslosigkeit sein
wird, die herrscht. Das ökonomische System ist schneller beim Aufgrei¬
fen von Möglichkeiten Arbeitskräfte einzusparen, als diesen neue Ar¬
beitsaufgaben zuzuweisen. Keynes selbst sieht die Lösung dieses Prob¬
lems in der Reduktion der Arbeitsstunden. Gleichzeitig geht Keynes von
einem allgemein gestiegen Wohlstandsniveau aus (Hagemann, 2011:
285), dessen Nebeneffekt auch die Überwindung der Gier nach Geld
ist, dessen, wie er es ausdrückt: „disgusting morbidity" wir schließlich
erkennen können.

„The love of money as a possession - as distinguished from the love
of money as a means to the enjoyments and realities of Iife - will be reco-
gnized for what it is, a somewhat disgusting morbidity..."

(Keynes, 1930 [1963:363®

Auch wenn diese Entwicklungen eigentlich erst Ende der 2030er
Jahre vollendet sein sollen, wo stehen wir heute? Sehen wir heute
eine Entwicklung entsprechend dieser Utopie? Die Arbeitslosenzahlen
steigen an, nicht zuletzt durch die globale Finanz- und Wirtschaftskrise.
Auch Österreich hat laut den Daten der Statistik Austria einen Anstieg
der Arbeitslosenquote nach nationaler Berechnungsmethode von 5,9%
im Jahr 2008 auf 7,2% im Jahr 2009 zu verzeichnen. Die jüngsten
Konjunkturprognosen des Wirtschaftsforschungsinstituts (Scheiblecker,
2011) gehen auch für die Jahre 2012 und 2013 mit Werten von 7,1%
und 7,4% von keiner Veränderung der Situation aus. Gleichzeitig sind die
Arbeitszeiten nicht gesunken, darüber sind sich Arbeitnehmerverbände
einig. Hinzu kommt ein weiteres Phänomen, das die wirtschaftliche
Entwicklung in Europa hemmt: steigende Disparitäten zwischen den
Ökonomien, aber auch in den Bereichen personeller und funktioneller
Einkommensverteilungen auf nationalstaatlicher Ebene. Österreich
entzieht sich auch hier nicht dem internationalen Trend. Wie Mayrhuber,
Leoni und Marterbauer (2010) verdeutlichen, kam es in den letzten drei
Dekaden zu einem stetigen Rückgang der Lohnquote, wobei sich die
Dynamik vor allem nach dem Jahr 2000 verstärkt hat.

Damit wird deutlich, dass die Vorstellung, die Keynes von der wirt¬
schaftlichen Entwicklung und den Problemen in 2030 hatte, nicht den
gegenwärtigen Problemen entspricht. Im Gegensatz zu der vorgestellten
Utopie, befinden wir uns scheinbar genau dort, wo Keynes selbst die „Ge¬
neral Theory" verortet hat. In einer Zeit globaler Finanz-, Wirtschafts- und
Verschuldungskrisen, die nach effektiven wirtschaftspolitischen Maßnah¬
men zur nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung suchen muss. Somit
hat auf einer wirtschaftspolitischen Ebene die „General Theory" in den
letzten Jahren wiederum massiv an Bedeutung gewonnen.
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Von der Gegenwart in die Vergangenheit:

Ist die „General Theory" von Bedeutung für die

Beantwortung gegenwärtiger Probleme?

Die zentralen Aussagen der„General Theory ofEmployment, Interest, and
Money" zum krisenhaften Rückgang der effektiven Nachfrage, dem An¬
steigen der Arbeitslosigkeit und den Beschränkungen der Geldpolitik las¬
sen sich angesichts der herrschenden Finanz- und Wirtschaftskrise leicht
in die heutige Zeit übertragen. Dennoch haben sich die wirtschaftlichen
und gesellschaftspolitischen Strukturen stark verändert, sodass heute vor
allem zwei empirische Beobachtungen evident werden, die Keynes selbst
nicht in diesem Ausmaß diskutiert hat. Das Bestehen von Verteilungs¬
problemen und die daraus erwachsende Notwendigkeit der Umverteilung
zum einen und die wachsende Fragilität des kapitalistischen Wirtschafts¬
systems durch langanhaltende Boomphasen, die mit einer Reduktion des
institutionellen wirtschaftlichen Rahmens verbunden sind, zum anderen.
Zwar hat Keynes erkannt, dass Verteilungsfragen wichtig sind, für das
Erreichen von Vollbeschäftigung und wirtschaftlicher Entwicklung, doch
er hat sich in der „General Theory of Employment, Interest, and Money"
nicht damit auseinandergesetzt, sondern lediglich in Kapitel 24 den „Con-
cluding Notes on the Social Philosophy towards which the General Theory
might lead" auf Fehler in der Einkommensverteilung verwiesen.

„ The outstanding faults of the economic society in which we live are
its failure to provide for füll employment and its arbitrary and inequitable
distribution of wealth and incomes". (Keynes, 1964: 372)

Dementsprechend oberflächlich fallen auch die darauffolgenden wirtschafts¬
politischen Empfehlungen zur Veränderung der Einkommensverteilung aus.
Dieser Mangel an der Thematisierung von Einkommensverteilungseffekten ist
kein Spezifikum 6er „General Theory", sondern ist auch in anderen keynesia-
nischen Schriften zu finden, wie in seinem Aufsatz: „The End of Laissez-Fai-
re". Dabei macht er deutlich, dass Unsicherheit eines der zentralen Konzepte
ist, durch die Ungleichverteilungen entstehen und wachsen können.

„Many of the greatest economic evils of our time are the fruits of risk,
uncertainty, and ignorance. It is because particular individuals, fortunate
in Situation or in abilities, are able to take advantage of uncertainty and
ignorance, and also because for the same reason big business is often
a lottery, that great inequalities of wealth come about; and these same
factors are also the cause of the Unemployment of Labour, or the disap-
pointment of reasonable business expectations, and of the impairment of
efficiency and production." (Keynes, 1926 [2003:594])

37



Dieser Mangel an einer Diskussion wurde auch schon von Joan
Robinson aufgegriffen und im Rahmen der Kapitalakkumulationstheorie
weiterentwickelt. In der Folge steht in der keynesianischen Weiterentwicklung
des PostkeynesianismusdieAnalyseder funktionalen Einkommensverteilung
im Mittelpunkt. Diese Schwerpunktsetzung hat sich bis heute nicht
verändert, wie beispielsweise an den Ausführungen von Stefan Ederer in
seinem Beitrag in diesem Band ersichtlich ist, sind auch gegenwärtige
Forschungsprojekte mit der Frage nach einer geeigneten Wirtschaftspolitik
zur Überwindung von Krisen und Rezessionen unter Einbeziehung von
Strukturen und Effekten der funktionalen Einkommensverteilung bemüht.
So wird beispielsweise bei den Analysen von Stefan Ederer deutlich,
dass eine Umverteilung zu Lasten des Lohneinkommens, letztendlich zu
innereuropäischen Spannungen durch einen Außenhandelseffekt führen
kann. In der Folge zeigen sich auch Unterschiede bei der Entwicklung der
Inlandsnachfrage, wie am Beispiel der gegenwärtigen Wirtschaftskrise
deutlich wird, und die Entwicklung hin zu einer Verschuldungskrise einzelner
europäischer Defizitländer wird verschärft.

Die angesichts der gegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise
gleichzeitig steigende Fragilität des kapitalistischen Wirtschaftssystems
wird ebenfalls in der postkeynesianischen Weiterentwicklung
thematisiert. Eine prominente Stellung nehmen dabei die Analysen von
Hyman Minsky ein, die ein Naheverhältnis zum postkeynesianischen
Ansatz des endogenen Geldes darstellen. Minsky zeigt dabei, dass
sich, durch anhaltende Boomphasen, die Finanzierungsstruktur der
Unternehmen zunehmend in den Bereich des hochspekulativen
verschiebt (ausgehend von Minsky's Dreiteilung in spekulative, hedge
und ponzi Finanzierungsformen) (Minsky, 1992). Dass im Rahmen der
Finanz- und Wirtschaftskrise die Schriften von Hyman Minsky wiederum
an Bedeutung gewonnen haben, zeigt sich auch an der Neuauflage
seines bereits 1986 erschienenen Werkes: „Stabilzing an Unstable
Economy". Auch für den ökonomischen Mainstream rückte durch den
Mangel an wirtschaftspolitischen Vorschlägen zur Lösung der Krise die
Diskussion von ökonomischen Alternativen (vorerst) in den Mittelpunkt.
Im Rahmen der postkeynesianischen Weiterentwicklungen erfolgte auch
in der jüngsten Vergangenheit eine lebhafte Auseinandersetzung mit den
Werken von Minsky, der zwar eine klare Analyse von der Krisenstruktur und
-entwicklung gegeben hat, bei der Formulierung der Lösungsvorschläge
jedoch weniger konkret war. So zeigt unter anderem Palley (2011) auf, dass
sich vor allem durch die Aufhebung von institutionellen Absicherungen,
die gleichsam als Begrenzung konjunktureller Schwankungen angesehen
werden können, die konjunkturellen Auf- und Abschwünge verstärken
und schließlich in einen sogenannten „supercycle" münden. Dieser zieht
nicht nur einen Abschwung, sondern eine wirtschaftliche Krise nach sich.
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Somit wird deutlich, dass wenn auch in der „General Theory, of Emplo-
ment, Internst and Money" nicht selbst, so doch - in der weiteren Aus¬
einandersetzung mit dem Werk - (fundamentale) keynesianische Alter¬
nativen zur Wirtschaftspolitik des ökonomischen Mainstream Eingang in
die heutige Diskussion finden und für die Analyse realer ökonomischer
Phänomene der heutigen Zeit von Bedeutung sind.

Fazit
Fasst man die drei Ebenen der Diskussion um die Relevanz der „General

Theory ofEmployment, Interest, and Money" zusammen, so wird deutlich,
dass das Werk auch in der heutigen Zeit über ein hohes Maß an Relevanz
verfügt.

Unmittelbar nach der Veröffentlichung diente die „General Theory
of Employment, Interest and Money" als Diskussionsfläche zwischen
klassischen Ökonominnen und der keynesianischen Alternative. Die
unmittelbare Diskussion flachte vor allem durch den Durchbruch
der liberalen Ökonominnen nach den 1980er Jahre und den
Weiterentwicklungen der neoklassischen Synthese ab und verlor somit
an theoretischem Grund, die wirtschaftspolitische Relevanz blieb jedoch
aufrecht. Die unmittelbare Weiterentwicklung des keynesianischen
Ansatzes durch die Postkeynesianische Theorie, die gezielt die „blinden"
Flecken der „General Theory", den Mangel an Verteilungsaspekten und
die dynamischen Effekte von konjunkturellen Schwankungen verbunden
mit Veränderungen auf den Finanzmärkten integrierte, trägt dazu bei,
dass die „General Theory, of Employment, Interest, and Money" auch
nach 75 Jahren weiterhin relevant ist.
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Anmerkungen
1 Auch Snowdon und Vane (2005) nennen eine der Weiterentwicklungen der keyne¬

sianischen Konzeption „fundamentaler Keynesianismus", die im Gegensatz zu einer
hydraulischen Variante, die durch das Hick'sche IS/LM Modell symbolisiert wird und
die gleichgewichtsorientierten Ansätze des Neukeynesianismus, das Fundament für
den Postkeynesianismus legt. Die Namensfindung als Postkeynesianismus fand tat¬
sächlich erst später in den 1970er-Jahren statt, wobei die Rede von Joan Robinson
beim Treffen der American Economics Association im Dezember 1971 in New Orleans
als Meilenstein gilt

2 Zu einer genaueren Darstellung der Bedeutung von Erwartungen und Unsicherheit in
der postkeynesianischen Konzeption siehe unter anderem Ausführungen von Harald
Hagemann in seinem Beitrag in diesem Band.

3 Wie von Colander, Holt und Rosser (2004) argumentiert wird, wandelt sich der
ökonomisch Mainstream von der neoklassischen Perzeption zu einem komplexen
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System, das Elemente neuer Strömungen wie der experimentellen oder
psychologischen Ökonomie integriert und somit den Kritikpunkt der Realitätsferne
abschwächen möchte. Beispiele für ökonomische Konzepte, die die wachsende
Komplexität des Mainstream verdeutlichen, werden im Folgenden genannt.
Siehe hierzu unter anderem die Studie von Barth, Caprio und Levine (2002), die sich
bemüht im internationalen Vergleich zu zeigen, dass starke institutionelle Regulierun¬
gen zu finanzieller Instabilität führen, während Maßnahmen zur Transparenzsteigerun¬
gen und Informationsgewinnung dessen Stabilität erhöhen.
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Monetary policy and regulation of financial

markets - a Keynesian view1

Sheila C Dow

Abstract
The purpose of the paper is to explore the relationship between theory

and policy in a Keynesian framework. Post Keynesian theory is developed
with a view to addressing policy questions, rather than a separable abs-
traction, within a general exercise in political economy as a moral science.
The starting point is the nature of the economy and its different manifesta-
tions in different contexts; the resulting methodology is discussed in terms
of pluralism. There is a resulting interdependence between theory, insti-
tutional design and policy, the discussion drawing on the work of Niebyl.
The significance of this Keynesian approach to policy is illustrated by a
discussion of monetary policy and bank regulation in the modern context.

Economics is a science of thinking in terms of models joined to the
art of choosing models which are relevant to the contemporary world. It
is compelled to be this, because, unlike the typical natural science, the
material to which it is applied is, in too many respects, not homogeneous
through time. The object of a model is to segregate the semi-permanent
orrelatively constant factors from those which are transitory or fluctuating
so as to develop a logical way of thinking about the latter, and of
understanding the time sequences to which they give rise in particular
cases. (Keynes 1938: 296-7)

Introduction
Keynes's General Theory has often been thought of as a work primari-

ly concerned with policy. Dimand (2010: 296) recently saw the need to
challenge l[t]he belief that Keynes's General Theory contributed no more
to pure theory than an arbitrary assumption of sticky wages ... accom-
panied by [the] myth of Keynes as a lone advocate of expansionary fiscal
and monetary policy in response to the Great Depression'. This equation
of Keynesianism with fiscal and monetary expansionism has been resur-
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rected in the response to the crisis of commentators and policy-makers.
The formal mainstream academic literature on macroeconomic theory
and the theory of monetary policy remains essentially unchanged in its
focus on the supply side. But at the same time in public pronouncements
many leading mainstream macroeconomists have come out in support of
Keynesian fiscal stimulus in order to address the economic crisis emer-
ging from the financial crisis. Similarly supply-side arguments about moral
hazard had been quickly set aside at the onset of crisis in 2007 in order to
provide markets with additional liquidity. The urgency of the moment saw
an upswelling of Keynesian policy which was disconnected from main¬
stream theory (and indeed any Keynesian theory). Any theoretical groun-
ding referred to the 'neo-classicai synthesis' version of Keynesian theory.
What then is the proper relationship between theory and policy? If by

theory we mean a set of ideas which can be captured in one formal ma-
thematical model, then The General Theory does not qualify as theory
(other than the introduction of some assumption such as money wage
inflexibility). But Keynes was quite clear that this was a work primarily of
theory and only secondarily of application: 'its main purpose is to deal
with difficult questions of theory, and only in the second place with the
applications of this theory to practice' (Keynes 1936: xxi). Many others
have explained the distinctiveness of Keynes's theory (see e.g. Chick
1983). But since we are concerned here with a Keynesian view on policy
we need to focus specifically on a Keynesian view of how theory needs
to be developed in order to address policy questions. The argument will
then be applied to the areas of monetary policy and financial regulation
There are currently pressing policy issues in both areas, in a rapidly-

changing environment. The focus therefore will be on principles and ap-
proach rather than detail, given the scope for events to overtake detailed
analysis. But in any case, as we shall see, a Keynesian approach to po¬
licy is not aimed at generating specific policy measures which are both
'correct' and universally applicable. In a world of uncertainty there is little
scope for correct policies - just better or worse policies given a particular
set of judgements within a particular set of circumstances. It is up to the
analyst to persuade that her judgement is more sound than another's, but
knowing that future developments may confound that analysis.

We begin with a discussion of theory in relation to policy. This is follo-
wed by a discussion of the purview of economic theory and policy, in par¬
ticular in terms of moral issues, and an account of a pluralist approach to
policy. We proceed to apply this analysis in a Keynesian approach to mo¬
netary policy, considering the consequences for EMU of the Maastricht
Treaty and drawing on Karl Niebyl's dialectic of ideas-institutions-policy.
Finally we turn to financial regulation.
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Relationship between theory and policy
The Standard textbook account of the difference between theory and

policy is that theory produces positive conclusions while policy requires
additional input from political preferences in order to arrive at normati¬
ve conclusions. Theory necessarily abstracts from reality. Indeed Debreu
(1991) aimed for as high a level of abstraction as possible in order to
make his conclusions as general as possible. But this leaves hanging
the issue of applying these abstractions to detailed circumstances. Hahn
was a longstanding critic of the application of equilibrium theorising to
circumstances which were not in equilibrium, a difficulty addressed by
rational expectations theory by classifying all circumstances as inevitably
in equilibrium. But mainstream economic theory and applied economics
have continued to have an uneasy relationship. Colander's (2002) Solu¬
tion is to apply quite different methodologies to each. He argues that it
was a mistake to apply the same positivist approach as is employed in
building up theoretical argument. It is not that policy requires normative
input - he sees policy advice as applying theory to given goals in a posi¬
tive manner. Rather the need for art arises from the significance for policy
of detailed circumstances and non-economic factors. The mainstream
approach to theory as separate, deductivist and testable by facts is not
questioned.

Keynes's approach to building theory was quite different. Rather than
developing theory first as something separate from the real world, and
considering application second, Keynes saw theory and application as
part of the same enterprise, as he expressed in his essay on Marshall:

The master-economist must possess a rare combination of gifts. He
must reach a high Standard in several different directions and must com-
bine talents not often found together. He must be mathematician, his-
torian, statesman, philosopher - in some degree. He must understand
symbols and speak in words. He must contemplate the particuiar in terms
of the general, and touch abstract and concrete in the same flight of
thought. He must study the present in the light of the past for the pur-
poses of the future. No part of man's nature or his institutions must lie
entirely outside his regard. He must be purposeful and disinterested in a
simultaneous mood; as aloof and incorruptible as an artist, yet sometimes
as near the earth as a politician. (Keynes 1972: 173-4)

Indeed Keynes starts from the real world and considers how best to
build theory as a basis for policy application, as we can see form the
opening quotation. Before he became an economist, Keynes worked on
the theory of knowledge more generally, in the form of his Treatise on
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Probability. The problem he was addressing was that very little of our
knowledge can be treated as certain. This was particularly the case for
knowledge of social systems, which are complex and evolving in an orga-
nic way. The issue then was how to develop knowledge under the general
case of uncertainty, as a basis for action. He concluded that deductive
reason and therefore abstract models, are not enough, if the past is not an
adequate guide to the future. The best approach to knowledge therefore
is to draw on a ränge of sources, including conventional knowledge, each
of which provides partial arguments. The more different types of evidence
point in one direction, the greater the weight attached to that argument.
This is a pluralist approach to theory in the sense of employing a ränge

of methods and types of evidence. It is also pluralist in the sense of
justifying tolerance of a ränge of different approaches to theory (what
we usually call schools of thought), since no one approach can lay Claim
to truth. It therefore also justifies a pluralist approach to policy, such
that policy-makers can arrive at conclusions with more weight if they
have considered different approaches to theory and policy, as well as
addressing plurality in political and social terms (Dow 2012, a).
Abstract models provide one of the sources of knowledge. But it is critical

for Keynes that, even within one theoretical approach, no one model is
definitive. Some (eg Lucas 1989) have seen it as a defect that Keynes did
not put the arguments of The General Theory into one overarching formal
model. But for Keynes this was deliberate, reflecting his view about the
limited role of models (Keynes 1936: 297-8). This in turn determined the
type of model which Keynes used in The General Theory. They were each
designed to make a particular point - about how changing assumptions
would alter neo-classical labour market theory, about national accounting
relations, etc - and were not necessarily formal. Above all the models
were not general in the sense that any conclusion from a model had direct
application, but instead should be combined with other reasoning and
evidence.

The General Theory was general because it (and the way it was put
together) referred to the general case of uncertainty, not that its conclusions
were universally applicable (Chick and Dow 2001). Keynes introduced
The General Theory by explaining that mainstream theory applied only
to a special case (of certain knowledge). 'Moreover, the characteristics
of the special case ... happen not to be those of the economic society in
which we actually live, with the result that its teaching is misleading and
disastrous if we attempt to apply it to the facts of experience' (Keynes
1936: 3).
Keynes's approach to theory accords with the more recent critical

realist injunction to found all argument on ontology, and the resulting
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argument that the mainstream approach to theory makes sense only if
the economic system is closed, allowing for law-like behaviour (Lawson
1997). Indeed in the philosophy of science the logical positivist approach
of mainstream economics has long been discredited. Yet not only
mainstream economics but also financial markets have continued to
focus on formal mathematical models which presume that the future
may be modelled on the past, that risk can be quantified (there being no
fundamental uncertainty) and that correct predictions (of the effects of
policy and of the direction of markets) are feasible. Have policy-makers
therefore been mistaken in responding to crisis in a way which finds no
justification in such theory?

Before turning to address this question in terms of monetary policy and
bank regulation, we need to consider Keynes's stance on the positive¬
normative distinction. Colander (2002) is representative of mainstream
economics in seeing theory as being value-free; normativity then only
refers to the specification of policy goals. Yet as noted in the quotation
above, Keynes wanted economists to be 'purposive'. For him economics
was a moral science. Not only does it address moral issues with respect
to a social system where institutions and behaviour reflect moral values,
but moral judgments are accordingly embedded in the theory itself. Thus
for example mainstream economics embodies an individualistic, hedonist
philosophy (see Drakopoulos, 1991, for example). Policy-makers bring
their own set of values to policy selection, but economists cannot but
give advice which already incorporates values. The outcome can be
incoherent if economists' advice is presumed to be value-free when it
is not, e.g. the privileging of market forces (on the basis of the Pareto
welfare criterion) which operate against a policy on income redistribution.
Keynes wanted economists to be 'disinterested', which requires them to
be as clear as they can about their own purposes/values - quite different
from the mainstream insistence that values do not enter their theories.

Behaviour in the economy, theory and policy-making all involve moral
Conventions, but they also involve more general conventional sources
of knowledge. Economics employs Conventions - we have seen how
mainstream economics employs positivist Conventions for example. But
economic institutions and actors also employ conventional knowledge,
such as a view on how much confidence to hold in the central bank, or
what size of deficit is reasonable for example. Policy-makers similarly
employ conventional knowledge about the need for central bank
independence and so on. Thus, while Keynes starts with the nature of
the real world, there are important interactions between theory, policy
and behaviour. Keynes (1936: 383) emphasised the power of ideas as a
force themselves in the real world: 'the ideas of economists and political
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philosophers, both when they are right and when they are wrong, are
more powerful than is commonly understood'. We will see the force of
this argument as we turn now to consider monetary policy.

A Keynesian Approach to Monetary Policy
Karl Niebyl (1946) took the argument about the real impact of ideas

further in the context of classical monetary theory. He showed how, in
a dialectical process over time, ideas shape reality and vice versa. Thus
monetary theory develops with respect to a particular institutional mone¬
tary arrangement and past experience of production, as well as power
relations. It is employed to design new institutional arrangements within
which policy is to be implemented. But these institutions and policies in
turn shape reality and the new production experience and power rela¬
tions which generate further theoretical ideas. Problems arise because
this dialectical process plays out in historical time, such that production,
institutions and theory get out of phase with each other.
We can see the force of Niebyl's framework in the current European

monetary policy environment. The institutional structure which defines
the current crisis in Europe was laid out in the Maastricht Treaty, which
reflected the power structure of the time. The theoretical foundation for
the Treaty was provided by mainstream monetary theory, which presu-
med a Separation between nominal and real variables and a monetary
theory of inflation. As Chick (1986, 1993) shows, this was a theory which
was closer to the reality of monetary institutions and production of the
eighteenth Century when it was first developed. Friedman's (1956) mone-
tarist restatement of the quantity theory of money attempted to apply this
earlier theory to a very different institutional structure where, in particular,
it was virtually impossible for central banks to control the money supply.
As a result of employing this theory which was out of phase with reality,

the Maastricht Treaty saw Output and employment as being determined
on the supply side, justifying an emphasis on freeing up factor and goods
markets. Meanwhile central banks determined the rate of inflation on the
demand side by the rate of growth of the money supply. Since govern-
ments could influence that rate of growth by their own borrowing, cen¬
tral banks were to be made independent of government; the European
System of Central Banks was charged with meeting a 2% target ceiling.
Meanwhile, in order to ameliorate the supply of finance to the private
sector, governments were to be limited in the flow and stock of their debt.
Monetary flows were understood to be sufficient to restore equilibrium if
structural differences emerged between EMU members, along the lines
of global monetarist theory (Frenkel and Johnson 1976). There was there-
fore no need for a system of fiscal transfers between members.
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This institutional structure heavily constrained not only monetary policy
but also fiscal policy. But it has also heavily constrained the ability of
governments to address the various stages of the crisis. Clearly the way
in which EMU has evolved, accommodating large deficits on the part of
some members and in the generous application of entry criteria for some
new members, has had a strong political element. This is quite compatib-
le with Niebyl's framework in showing how power relations enter into the
choice of theory as a basis for design of institutional arrangements and
for policy. But it is also compatible in that the difficulties of implementing
Maastricht arise from the fact that the theory is out of phase with pro-
duction and institutions. The result has been an economic crisis which, in
Niebyl's framework would be expected to bring about a shift in monetary
theory. But, as Hein, Truger and van Treeck (2011) show, the theoretical
foundations remain the same.

If central banks cannot determine the money supply and more generally
financial markets exercise power over central banks and governments,
then central banks cannot hope to achieve their inflation targets and mo¬
netary flows cannot be presumed to be equilibrating, while governments
are constrained in their spending and borrowing. The endogeneity of the
money supply is a core feature of Post Keynesian theory of monetary
policy. Far from being a departure from the Keynes of The General The¬
ory (and of The Treatise on Money), he well understood this endogeneity,
even in a less well-developed financial system. Keynes's assumption in
The General Theory of a given money supply was a simplifying assump¬
tion for the purposes of a partial argument, on the grounds that it was
more clear than if he had opted for a given interest rate (Dow 1997).
When he came to talk about monetary policy, the focus was on interest
rate policy.2
Keynes (1936: 203) pointed out that it is relatively straightforward for the

authorities to influence the short-term rate, but the long-term rate (which
is more relevant for investment planning) is more problematic. Neverthel-
ess central banks need not constrain their Operations to the money mar¬
ket: 'If the monetary authority were prepared to deal both ways on speci-
fied terms in debts of all maturities, and even more so if it were prepared
to deal in debts of varying degrees of risk, the relationship between the
complex of rates of interest and the quantity of money would be direct'
(ibid.: 205). The central banks' role would still only be one of influence as
far as the füll structure of interest rates is concerned; we have seen in
recent years how banks have deviated from official rates by significantly
increasing their mark-ups on loans to customers and to each other.

But it is particularly interesting in the current environment that Keynes
should contemplate central banks trading in assets of different maturities
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and different degrees of risk. Indeed, aside from the influence on different
interest rates, such activity was also a major vehicle for increasing the
supply of liquidity in a recession to satisfy high liquidity preference. If
banks are unwilling to lend, then new deposits are not being created.
But new deposits would alternatively be the counterpart to expansionary
fiscal policy financed by borrowing from the central bank.3 But this
requires the kind of integration between fiscal and monetary policy which
is precluded by central bank independence, on the basis of mainstream
theory.
As far as the interest rate was concerned, Keynes's concern was with

long-term rates which were too high for füll employment. The policy gui-
deline should therefore be to aim for a low rate of interest when there is
deficient aggregate demand. Over the longer term however the Keyne-
sian approach is to aim for a 'fair' real rate of interest, ie one in line with
productivity growth (see Arestis and Sawyer 2010). As Smithin (2007, p.
115) puts it:

„stabilizing the real policy rate at some low level, represents the best
'rule of thumb' for the conduct of monetary policy. It is consistent with
the Keynesian advocacy of 'cheap money'. . . as a means of promoting
growth, prosperity, and füll employment. Moreover, although it does not
eliminate inflation, it will not lead to inflationary instability".

But what of the nominal rate? A strict stable real interest rate rule would
imply fine-tuning in line with changes in the rate of inflation. But Arestis
and Sawyer (2010) argue for a compromise whereby attention is also
paid to stabilising the nominal rate. The context of their argument is the
current arrangement whereby central banks tend to make highly-publi-
cised monthly monetary policy announcements, which draws attention to
the scope for change in the nominal rate. On the contrary, Keynes (1936:
203) argued that it is important to foster expectations that the short-term
rate of interest is stable: la monetary policy which strikes the public opi-
nion as being experimental in character or easily Nable to change may fail
in its objective of greatly reducing the long-term rate of interest'. Further,
'the rate of interest is a highly conventional, rather than a highly psycho-
logical, phenomenon. For its actual value is largely governed by the pre-
vailing view as to what its value is expected to be' (op. cit.).

While mainstream theory of monetary policy continues to be dominated by
rational expectations theory, the literature addressed more to the practice of
monetary policy has highlighted a tool of monetary policy in addition to the
interest rate: signaling (see further Dow, Klaes and Montagnoli 2007). Were
monetary policy solely about the level of the official rate, it would consist
of the announcement of that rate. But central banks put great emphasis
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now on disseminating their monetary policy analysis in reports, speeches
and press conferences. The purpose is to influence expectations along the
same lines as the central bank, and the level of confidence in expectations.
A rational expectations explanation would be that central banks are helping
agents to arrive at the correct expectations. But a Keynesian interpretation
is that central banks are trying to reinforce conventional judgement about
what the interest rate should be. As Carabelli (1989: 228-9, 240-1) argues,
Keynes saw scope for government to influence conventional beliefs through
the release of particular information and through persuasion (see further
Tily 2007). While New Keynesians advocate transparency as a means
of promoting 'correct' expectations, Keynes discouraged secrecy in the
interests of reducing uncertainty with respect to conventional expectations.
This emphasis on cognitive interdependence between government
and economic agents and on the role of persuasion is a far cry from the
mainstream mechanistic view of Keynesian policy.

A Keynesian analysis of monetary policy considers it in relation to the
need for as stable an environment as possible (for banks as well as
business) as a backdrop to investment planning, in relation to Keynes's
monetary theory of production. While Keynes had analysed the credit
creation of the banking system more fully in The Treatise on Money,
it was only in The General Theory that he explored the implications of
expectations formed under uncertainty and the State of confidence. As
he said himself in the Preface to The General Theory.

When I began to write my Treatise on Money I was still moving along
the traditional lines of regarding the influence of money as something so
to speak separate from the general theory ofsupply and demand. When I
finished it, I had made some progress towards pushing monetary theory
back to becoming a theory of Output as a whole. ... This book, on the
other hand, has evolved into what is primarily a study of the forces which
determine changes in the scale of Output and employment as a whole ....
A monetary economy, we shall find, is essentially one in which changing
views about the future are capable of influencing the quantity of employ¬
ment and not merely its direction. (Keynes 1936: xxii)

Monetary policy is only one element in a monetary production economy
under uncertainty. Keynes thus emphasised the limitations of monetary
policy in circumstances of inadequate aggregate demand, in attempting
to influence changing views of the future. While the interest rate entered
into the investment decision, a change in interest rate alone would not
normally be sufficient to induce new investment (see for example Keynes
1936: 164, 378). Indeed interest rate policy should be addressed more
at influencing expectations and the State of confidence than the relative
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cost of credit as such. This argument is reinforced by Keynes's theory of
liquidity preference, whereby either confidently-expected falls in asset
prices or a loss of confidence in expectations will put upward pressure
on interest rates (via the speculative and precautionary motives, respec-
tively). The aim then is to create a stable financial environment, aimed at
reducing uncertainty and thus liquidity preference. As Arestis and Sawyer
(2010) emphasise, Keynesian monetary policy is directed more towards
financial stability than monetary stability.

Further, rather than being treated as independent of fiscal policy, mone¬
tary policy in the current environment can be used to support fiscal policy
in an effort to revive aggregate demand. Thus monetising deficits (quan¬
titative easing) can ease the pressure on bond markets and help to keep
long-term interest rates down. Far from being inflationary, the attendant
increases in money supply would help to satisfy high liquidity preference
and reduce the banks' need for liquidity support.

Given that there is a limit to how far monetary policy itself can ease credit
conditions for firms contemplating investment, the current crisis calls for
more direct action by the authorities. Particularly where, as in the UK, there
is significant public ownership in banking as a result of the crisis, there is
scope for directing increases in bank credit at reasonable rates. Howe-
ver, the crisis was caused in large part by excessive credit which fuelled
speculation in financial markets and created an unsustainable household
debt bürden. It is important therefore for credit to be targeted at small
businesses which are experiencing particular difficulties in accessing bank
credit. It is not unreasonable that banks shun such borrowers given the
uncertainty surrounding the associated risks at the micro level of borrower-
lender relationships. This uncertainty is lower for banks which practice re-
lationship banking, something eise which central banks could encourage.
But ultimately it is the role of government to take the macro view, encoura-
ging bank lending to finance business investment across the board which
would generate growth and thus reduce the attendant default risk.
The Keynesian approach however emphasizes the importance of con-

text-specificity. Relationships between governments and banks and bet-
ween banks and their customers differ from one jurisdiction to the next.
The form that monetary policy takes will also differ. The relationships
discussed above are not primarily technical but rather founded on Con¬
vention which in turn is built on particular socio-political-economic and
institutional history. The Keynesian approach to monetary policy however
provides the principles on which policy can be based: the need to en¬
courage investment spending in times of recession by means of keeping
interest rates low and stable, by signaling that the authorities will support
such spending by steering the economy out of recession and by sup-
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porting fiscal policy and industrial policy. The monetary authorities also
have a key role to play in ensuring a stable financial environment. We
turn now to give this role particular consideration in terms of reform of
financial regulation.

Financial regulation
Financial instability can arise as much from structural change in the fi¬

nancial sector as from uncertainty within a given structure. The structure
of the financial system has changed markedly since Keynes's time. Inde-
ed Chick (2008) shows how the forces for deregulation from the 1960s,
and subsequent efforts at reregulation (notably capital adequacy requi-
rements), together created the roots of the banking crisis (see further
below, and Guttman 2010). While this poses problems for financial re¬
gulation which Keynes did not have to address, nevertheless he provi-
des the philosophical and methodological foundations for Keynesians to
address them now.
The Keynesian theory of knowledge under uncertainty outlined above

emphasises the role of (socially) conventional knowledge. But the func-
tioning of the economy in general, and of monetary policy and financial
sector reform in particular, require the presence of a key social Conven¬
tion: trust. A major challenge posed by reform of financial regulation fol-
lowing the banking crisis has been how to address the general break-
down of trust between the central bank, the banks and the public.

'Trust' is a concept which takes on different meanings depending on
the conceptual framework (Hughes 2011). While the game theory notion
of trust presents it as either the outcome of calculative rational behavi-
our or irrationality (see for example Berg, Dickhaut and McCabe 1995),
the non-mainstream notion of trust presents it in terms of the inherent
social aspects of behaviour. This latter notion of trust, which is implicit
in Keynes's analysis of social conventional behaviour, is non-calculative
because uncertainty precludes precise calculation of the consequences
of actions; indeed that is why trust is necessary in order for society to
function.

While trust is often analysed in terms of relations between individuals,
its importance for the financial system relates to relations with and bet¬
ween institutions. Where institutions are concerned, trust refers to agen-
cy, i.e. to the view taken of the actions of institutions, often personified in
the institution's head. This is to be distinguished from confidence, which
does not refer to agency. As Hughes (2011) shows, we can see this di-
stinction in the move from unthinking confidence in money before the
crisis to concerns over the agency of the central bank during the crisis
as personified by the central bank governor, a matter of trust. Similarly
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unthinking confidence in commercial banks whose deposits are money
has turned to distrust with respect to the agency of these banks and their
CEOs.
As with other social Conventions, trust and confidence take a long time

to be established. Indeed the successful evolution of banking and cen¬
tral banking can be understood as a process of building up trust and
confidence, between banks, their depositors and the central bank. Chick
(1986, 1993, 2008) presents a stages framework for banking develop-
ment which shows banks first emerging as depositors Start to use bank
notes as money when they trust banks sufficiently to keep their deposits
of specie safe. This in turn allows banks to create credit on the basis of
a smaller holding of specie, i.e. to engage in fractional reserve banking.
Central banks in turn increasingly oversee the behaviour of commercial
banks and provide support, in order to increase confidence in this sys-
tem beyond issues of trust with any individual banker. Banks and central
banks thus developed a mutual relationship: banks benefited from the
profit opportunities provided by fractional reserve banking in exchange for
accepting restrictions imposed by the central bank, while the central bank
was able to provide society's money through the banks as their agents.
The bank regulation which evolved in this way required further amend-

ment as banks themselves evolved. In particular in the 1970s, after cen¬
tral banks had started acting as lender-of-last-resort, banks took advan-
tage of reduced constraints on their lending as they tried to protect their
market share from competition from non-bank financial intermediaries.
This required new regulation in the 1980s in the form of capital adequacy
requirements which in turn encouraged banks to engage in the activities
which led to the current crisis. To limit the need to raise capital, banks
increasingly securitised loans and sought new sources of profit in such
areas as derivatives markets. The deal between banks and central banks
had thus been unravelling since the 1970s. Deregulation had freed banks
up to undermine the trust on which the whole edifice was built. When
the crisis broke, central banks proved reluctant to play their part by sup-
porting the banks, panic ensued and liquidity problems turned into insol-
vency problems as asset prices feil.
The crisis has put the Spotlight on the agency of key institutions both in

the public and in the private sector. While previously the monetary sys-
tem (and the socio-economic system more generally) had operated on
confidence in the workings of institutions such that they did not attract
attention, the crisis drew attention to the failure of institutions to operate
effectively. The mainstream framework whereby central banks controlled
inflation independently of government and financial institutions ensured
the best social outcome in competitive markets had been widely accep-
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ted, inspiring confidence. But the failure of this framework in practice
invoked a breakdown of trust on all sides: between governments and
central banks, between central banks and commercial banks, and bet¬
ween all of these and the non-bank public. An important element of this
breakdown in trust arose from distributional concerns. While there had
been some acceptance of differential rewards in line with different con-
tributions to economic expansion, increasing inequality in a contracting
economic environment has raised a public outcry when high rewards are
seen to go to the financial sector which are seen to have caused the
crisis in the first place, with all the consequent costs to society and to
individuals.

A key requirement of banking reform is to restore trust such that society
may return to a generalised State of confidence in banking, but particu-
larly in bank deposits as money. Regulation is thus to be designed in
such a way as to reduce the risks taken on by banks. From a mainstream
perspective, banks took on these risks in the run-up to the crisis as a
result of rational calculation, so reform must refer to the incentives and
constraints faced by banks. Thus for example there has been discussion,
and in some countries implementation, of restrictions on bank bonuses
which were seen to have provided an undue incentive for risk-taking.
Further attention has been paid to the constraints on banks in the form of
information asymmetry, i.e. measures to increase product transparency
and to alter the incentives by which the credit-rating agencies operate
which had distorted their risk assessment. Third, some have identified ir¬
rational behaviour as underlying the crisis. This requires a different policy
response, in the form of 'nudging' (Thaler and Sunstein 2009).
The analysis on which these measures are based presumes that true

pricing, including true risk measures, are attainable, such that banks can
engage in optimal risk-taking. From a Keynesian perspective the analysis
ignores the conventional nature of remuneration systems as well as the
moral dimension to the distributional consequences of conventionally high
pay-outs to chief executives and key employees in the financial sector. It
also ignores the lack of availability, even in principle, of true prices and risk
measures, such that much of pricing in financial markets relies on conven¬
tional judgements which are open to wild swings (Dow 2011). Measures
are this required to constrain the scope for banks to be exposed to such
swings if they are to provide a stable asset as society's money.
There has been widespread discussion of the need to focus central

bank support on this function of banks, not least since the cost of
providing liquidity to support all the financial-market-related functions of
banks has proved prohibitive. The need to restore trust in banks' ability
to provide society's money has been expressed widely in terms of the
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concept of moral hazard. In its conventional mainstream meaning, moral
hazard refers to banks taking on increased risk because of the protection
provided by the central bank in the form of the lender-of-last-resort
facility. From a mainstream perspective such behaviour is rational (see
further Dow 2012, c).

In its extreme form, the proposal to address moral hazard in banking
is to eliminate any scope for risk-taking at all. The extreme form of
'narrow banking' requires banks to hold 100% reserves (see for example
Kotlikof 2010). Banks would no longer be able to create credit, but
rather act as pure financial intermediaries with highly-liquid liabilities and
thus highly-liquid assets. It is not clear where the scope for profit lies;
indeed Kregel (2010) suggests instead that the Provision of the means
of payment should be operated directly by the State in a giro system.
The alternative is to attempt to limit the functions of banks to traditional
lending (originated and held) together with more liquid assets, combined
with the lender-of-last-resort facility, thus still allowing credit creation
and thus profit opportunities. But the Governor of the Bank of England
(King 2009) argues that banks should be limited to 'utility' functions so
that, rather than being too big to fail, banks should thus be small enough
to fail. In other words the lender-of-last-resort facility would no longer
provide guaranteed support.
While trust from this mainstream perspective would be the product of

rational calculation (that banks would no longer be exposed to excessive
risks), a Keynesian perspective would start from the impossibility of
this kind of rational calculation in an uncertain environment and the
consequent importance of conventional judgments and practices. Trust
is a Substitute for such calculation. Further issues of trust do not just
apply to banks with respect to the central bank, but also the central bank
with respect to the banks. Since confidence had built up in bank deposits
because of the mutual support between banks and the central bank, the
central bank had a moral duty to abide by its commitment to provide the
lender-of-last-resort facility (Dow 2012, b). More generally moral hazard
is not limited to rational opportunism by banks but extends to all parties
in society; the hazard from the broader Keynesian perspective is that
social relations break down. Thus a perception of excessive bankers'
remuneration is an issue because it threatens social relations rather than
just in terms of financial incentives. Indeed a Keynesian perspective would
see individual financial incentives as only a very partial motivation within
a social environment. Addressing moral hazard in these terms requires
a broader policy addressed to restoring mutual trust in social relations.
Since trust and confidence in the past arose from long experience

which differed from one jurisdiction to another and since experience of
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the current crisis has also been varied, the exact policies by which broad
moral hazard is to be averted and trust restored will also vary with con-
text. But again, as with monetary policy, Keynesian theory provides the
principle on which policy is to be based, which is that trust between
all parties needs to be restored in order for a socio-economic system
to function effectively. In particular, since a functional fractional-reserve
banking system can only survive with the support of the State, any re-
forms need to incorporate the lender-of-last-resort facility in some form
or another.
While mindful of national particularities when it comes to designing re-

gulation, the global characteristics of the crisis have encouraged the view
that regulatory reform should be designed and implemented at a global
level. Indeed competition within the international financial sector would
erode the effectiveness of national differences in regulation. But great
care needs to be taken with formal regulation. After all it was the intro-
duction of capital adequacy requirements on an international basis by the
Bank for International Settlements in the 1980s which, as we have seen,
caused the behaviour which led up to the current crisis. When it comes
to building trust, the emphasis has to be on cultural norms and social
Conventions actively built up over time. The financial sector is adept at
innovating in order to sidestep regulation.

From a Keynesian perspective the international dimension points rather
to the need for a world central bank along the lines of the Keynes Plan
for Bretton Woods (an idea consistently developed and promoted by
Davidson; see most recently Davidson 2009). According to this plan, there
would be symmetrical pressures on countries in balance of payments
surplus and deficit to adjust, rather than the asymmetric pressure on
deficit countries as under the final design for Bretton Woods. The world
central bank would issue an international money, bancor, rather than
rely on the currency of one country (the US) to provide international
liquidity by running a capital account surplus as under the final design
of Bretton Woods. Both of these features would serve to address the
global imbalances which many see as being a major element of the
current crisis. Further the world central bank would be in a position to
oversee and help coordinate economic policy more generally on a global
scale. Third, Keynes had been concerned about the destabilising effects
of short-term capital flows and raised the possibility of controls on them
(de Cecco 1979). The tax on international transactions proposed by Tobin
(1978) and revived now as an international transactions, or Robin Hood,
tax would serve to act as something of a brake on speculative capital
flows, while raising revenue which could be used either as a mechanism
for redistributing wealth or to address the need for a lender-of-last-resort
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fund. While speculation in a mainstream framework is a positive force
within efficient markets, in a Keynesian framework it is a mechanism for
exaggerating swings in asset valuation which are endemic to financial
markets.

Conclusion
In considering a Keynesian approach to monetary policy and financial

regulation, we have seen that it is important first to understand his view
of theory application to policy. Since Keynes's theorising was problem-
oriented and context-specific, the nature of the problem and its context
determined choice of theory and theory development (implying of course
an absence of universal theoretical propositions to be applied to policy).
This contrasts with the mainstream view of theory as developing according
to its own internal logic. Where problems are perceived with application
of this kind of theory, different styles of argument are called for. Further,
Keynes saw economics as a moral science, with values embedded in
theory, something of which account needs to be taken when giving policy
advice.
We then saw how the current institutional framework for monetary policy

was the product of mainstream monetary theory, based on a theoretical
Separation of the real from the nominal. Keynesian policy would suggest
a greater degree of integration between fiscal policy, monetary policy
and financial regulation. The purpose of Keynesian monetary policy is to
encourage investment, by maintaining stable low interest rates and by
influencing expectations in such a way as to reduce uncertainty. It can
also provide financial support for expansionary fiscal policy in times of
insufficient effective demand. Otherwise monetary policy is limited in the
extent to which it can promote expansion - 'you cannot push on a string'.
But the goal of reducing uncertainty by promoting financial stability can
be pursued in tandem with financial regulation policy directed at the
same end. Policy on financial regulation in turn depends on theoretical
approach, as illustrated by policy to address moral hazard. As a positivist
approach based on the assumption of rational optimising behaviour,
mainstream policy is couched in terms of incentives and constraints with
respect to rational risk-taking. The Keynesian approach in contrast is
based on a historical analysis of the evolution of money and banking as
social institutions. The focus of financial regulatory reform is then on the
rebuilding of non-calculative trust on the part of all parties.



References
Arestis, P. and Sawyer, M. (2010), 'What Monetary Policy after the Crisis?', Review of
Political Economy, 22(4): 499-515
Berg, J., Dickhaut, J. and McCabe, K. (1995), Trust, Reciprocity, and Social History', Jour¬
nal of Games and Economic Behavior 10: 122-42.
Chick, V. (1983) Macroeconomics After Keynes: A Reconsideration of The General Theo-
ry. Oxford: Philip Allan.
Chick, V. (1986/1992) The Evolution of the Banking System and the Theory of Saving,
Investment and Interest', Economies et Societes, sehe Monnaie et Production no. 3, 111-
26, reprinted in P. Arestis and S. C. Dow (eds) On Money, Method and Keynes. London:
Macmillan.
Chick, V. (1993), The Evolution of the Banking System and the Theory of Monetary Po¬
licy', in S. F. Frowen (ed.), Monetary Theory and Monetary Policy: New Tracks for the
1990s. London: Macmillan.
Chick, V. (2008) 'Could the Crisis at Northern Rock have been Predicted?: An Evolutionary
Approach', Contributions to Political Economy, 27 (1): 115-124.
Chick, V. and Dow, S. C. (2001), 'Formalism, Logic and Reality: A Keynesian Analysis',
Cambridge Journal of Economics, 25(6): 705-22
Colander, D. (2002), The Lost Art of Economics', Journal of Economic Perspectives, 6(3):
191-8.
Davidson, P. (2009), The Keynes Solution: The Path to Global Economic Prosperity. Lon¬
don: Palgrave Macmillan.
De Cecco, M. (1979), 'Origins of the Post-War Payments System', Cambridge Journal of
Economics 3: 49-61.
Debreu, G. (1991), The Mathematization of Economic Theory', American Economic Re¬
view, 81(1): 1-7.
Dimand, B. (2010), 'What Keynesian Revolution? A Reconsideration Seventy Years After
The General Theory', in R. W. Dimand, R. A. Mundeil and A. Vercelli (eds), Keynes's Ge¬
neral Theory After Seventy Years. London: Palgrave Macmillan.
Dow, S. C. (1997), 'Endogenous Money', in Harcourt, G. C. and Riach, P. (eds), The Se-
cond Edition of The General Theory, Vol. 2, Routledge, 1997, 61-78
Dow, S. C. (2011), 'Cognition, Sentiment and Financial Instability: Psychology in a Minsky
Framework', Cambridge Journal of Economics 35(2): 233-50.
Dow, S. C. (2012, a), 'Policy in the Wake of the Banking Crisis: Taking Pluralism Seriously',
International Review of Applied Economics.
Dow, S. C. (2012, b), 'What are Banks and Bank Regulation For? A Consideration of the
Foundations for Reform', Intervention.
Dow, S, C, (2012, c), 'Economics and Moral Sentiments: The Case of Moral Hazard', in V.
Neves and J. C. Caldas (eds), Facts, Values and Objectivity', London: Routledge.
Dow, S. C., Klaes, M. and Montagnoli, A. (2007), 'Monetary Policy by Signal', in D. G.
Mayes and J. Toporowski (eds), Open Market Operations and the Financial Markets. Lon¬
don: Routledge.
Drakopoulos, S. (1991), Values and Economic Theory. Aldershot: Avebury.
Frenkel, J. A. and Johnson, H. G. (1976), The Monetary Approach to the Balance of Pay¬
ments, Toronto: University of Toronto Press.
Friedman, M. (1956), The Quantity Theory of Money - a Restatement', in Studies in the
Quantity Theory of Money. Chicago: University of Chicago Press.
Hein, H., Truger, A. and van Treeck, T. (2011), 'The European Financial and Economic Cri¬
sis: alternative solutions from a (Post-)Keynesian Perspective', IMK working paper, July.

59



Hughes, P. (2011), 'Trust: Economic Notions and its Role in Money and Banking', unpub-
lished PhD thesis, University of Stirling.
Guttmann, R. (2010), 'Re-regulating Finance', paper presented to the FMM Conference,
Berlin, 29-30 0ctober2010.
Keynes, J. M. ([1921] 1973), A Treatise on Probability, Collected Writings, vol. VIII, Lon¬
don: Macmillan, for the Royal Economic Society.
Keynes, J. M. ([1930] 1971), A Treatise on Money. 'Part I: The Pure Theory of Money',
Collected Writings, vols. V and VI, London: Macmillan, for the Royal Economic Society.
Keynes, J. M. ([1936]; 1973), The General Theory of Employment, Interest and Money.
Collected Writings, vol. VII. London: Macmillan, for the Royal Economic Society.
Keynes, J. M. (1972), 'Alfred Marshall', in Essays in Biography, Collected Writings, vol. X,
London: Macmillan, for the Royal Economic Society.
Keynes, J. M. ([1938]; 1973), Letter to Harrod, 4 July, The General Theory and After, Part
II: Defence and Development, Collected Writings, vol. XIV, London: Macmillan, for the
Royal Economic Society.
King, M. (2009) Speech at www.bankofengland.co.uk/publications/speeches/2009/
speech406.pdf
Kotlikoff, L. J. (2010), Jimmy Stewart is Dead - Ending the World's Ongoing Financial-
Plague with Limited Purpose Banking. New York: John Wiley and Sons.
Kregel, J. (2010), 'No Going Back: Why We Cannot Restore Glass-Steagall's Segregation
of Banking and Finance', Levy Institute Public Policy Brief no. 107.
Lawson, T. (1997), Economics and Reality. London: Routledge.
Lucas, R. E. Jr. (1980), 'Methods and Problems in Business Cycle Theory', Journal of
Money, Credit and Banking, 12: 696-715.
Niebyl, K. H. (1946), Studies in the Classical Theory of Money. New York: Columbia Uni¬
versity Press.
Smithin, J. (2007), 'A real interest rate rule for monetary policy?', Journal of Post Keynesi-
an Economics, 30(1): 101-118.
Tavlas, G. S. (1977), 'Chicago Schools Old and New on the Efficacy of Monetary Policy',
Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review 120 (March): 51-73.
Thaler, R. H. and Sunstein, C. R. (2009), Nudge: Improving Decisions About Health,
Wealth, and Happiness. New Häven NJ: Yale University Press.
Tily, G. (2007), Keynes's General Theory, the Rate of Interest and 'Keynesian' Economics.
London: Palgrave Macmillan.
Tobin, J. (1978), 'A Proposal for International Monetary Reform'. Eastern Economic Jour¬
nal 4 (3-4): 153-9.

Anmerkungen
1 This paper has benefited from comments made following presentation to the '75 Years

of The General Theory of Employment, Interest and Money' conference, Vienna, Sep¬
tember 2011, in particular those of Heike Joebges.

2 See Tily (2007) for an excellent account of Keynes on monetary policy.
3 Curiously the Chicago view, contemporary with Keynes, of how to address depressed

economic conditions was also to increase the money supply, and to do it by financing
government expenditure as the most effec-tive method (see Tavlas 1977)
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Keynesian recommendations for monetary

policy and financial market regulatiori

Heike Joebges

The financial crisis has led to a variety of recommendations of how to
change monetary policy and how to regulate the financial system in order
to avoid similar crises in the future. Yet, as solutions provided stem from
economists with diverging theoretical backgrounds, solutions by different
authors - even though seemingly convincing at a first glance if judged on
their own - may appear incompatible or even contradicting compared
to one another. To understand and evaluate the underlying theoretical
assumptions and resulting policy recommendations, Sheila Dow's publi-
cation "Monetary policy and regulation of financial markets - a Keynesian
view", presented at the "Keynes Konferenz 2011" in Vienna (Dow 2012a),
provides an extremely valuable basis.
The comment starts with quickly summarizing her main points on the

relation between theory and policy advice from a Keynesian point of
view, and the interrelation between theory, institutions and policy. It also
recapitulates the convincing arguments of the paper against mainstream
approaches. After discussing Sheila Dow's Keynesian recommendations
for monetary policy and financial market regulation where she concentrates
on "principles and approach rather than details" (ibid.: 2), the comment
provides ideas for more detailed recommendations for financial market
regulation that could be regarded as being in line with Keynesian
principles. The focus is on the role for international banking regulation,
even though Sheila Dow is rather skeptical about it and stresses its crisis
promoting role.

1. The role of theory for policy advice in

Keynesian approaches
Dow (2012a) takes Keynes' The General Theory as a starting point, yet

extends her analysis to Keynesian and Post Keynesian approaches in
general, contrasting these views with neoclassical mainstream approa¬
ches. As stated in the abstract, the paper's aim is to "...explore the relati-
onship between theory and policy in a Keynesian framework." According
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to the paper, there is an important difference between Keynesian and
mainstream approaches: While the latter tend to separate "positivist"
theory from "normative" policy recommendations, "Post Keynesian the-
ory is developed with a view to addressing policy questions, rather than
a separable abstraction, within a general exercise in political economy
as a moral science." (ibid.: abstract). The possibility of a value-free the¬
ory would have been denied by Keynes, as he "... saw economics as
a moral science, with values embedded in theory, something of which
account needs to be taken when giving policy advice." (ibid.: 58). As a
consequence, a Keynesian approach would call for being as conscious
as possible about underlying values instead of claiming to provide value-
free theories. In addition, a pluralist approach to concepts and methods
would be preferable.

2. The role of theories in shaping

EMU institutions
Drawing on Karl Niebyl (1946), who analyzed for classical monetary the¬

ory how ideas shape reality and vice versa, Dow (2012a) exemplifies the
interaction between theory, institutions, and policy options by analyzing
monetary policy arrangements in the European Monetary Union (EMU).
According to the paper, many of the current problems in the EMU are due
to the fact that monetary institutions for the euro have been built based
on an inadequate theory. As monetarist theory (the paper explicitly cites
Frenkel and Johnson 1976) dominated mainstream thinking at the time of
the introduction of the euro, the resulting policy advice was to separate
fiscal policy from monetary policy by setting up an independent Euro¬
pean Central Bank whose only aim was price stability, while at the same
time establishing fiscal deficit and debt criteria for the member countries
in the Maastricht Treaty. The idea was that monetary flows would be suf-
ficient to restore equilibrium in case of structural differences between
EMU member countries, making inter-country fiscal transfers unneces-
sary. That this structure, and especially the lack of fiscal transfers, is now
heavily constraining the ability of member countries' governments to sol-
ve the current crisis in the euro area, as Dow (2012a: 48) argues, can
hardly be denied.

Dow (2012a) criticizes that monetarist theory was adequate to describe
monetary institutions and production of the eighteens Century. As today's
money is created endogenously (instead of exogenously as assumed by
monetarist theory), policy recommendations based on monetarist the¬
ory are misguided and provoke crises. She points to the problem that
following Niebyl's framework, the current crisis should have revealed
this inadequateness and should have led to a shift in monetary theory.
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Yet, up to now, this has not occurred. Instead, mainstream proposals
for reforming monetary policy are quite influential in economic debates.
Prominent recommendations are a return to traditional banking, which
in its extreme would call for 100% reserve backing. One can only Sup¬
port Sheila Dow's critic on these recommendations (Dow 2012b), as this
would impede credit creation of commercial banks, decreasing the sup-
ply of credit to an extent that would imply a major credit crunch in the
Short run and noticeable lower credit levels in the long run, harming
economic development.

Even though she leaves the survival of monetarist ideas unexplained, one
could argue that the survival of the theory is due to the fact that monetary
institutions are functional, even though being based on an inadequate
theory. Her Statement that the current institutional setting by ignoring the
endogeneity of money impedes the central bank to reach the goal of price
stability seems to be rather extreme: "If central banks cannot determine
the money supply and more generally financial markets exercise power
over central banks and governments, then central banks cannot hope to
achieve their inflation targets and monetary flows cannot be presumed
to be equilibrating, while governments are constrained in their spending
and borrowing." (ibid.: 49). Standard textbook presentations following the
endogeneity of money approach like e.g. Miskin (2009) would not go as
far as to State that reaching the inflation goal is impossible, just because
füll control of the money supply is impossible for a central bank. And em-
pirical evidence speaks against Dow (2012a)'s Statement. Up to now, the
ECB has been extremely successful in reaching the HICP y-o-y target of
"below, but close to 2%" since the introduction of the euro.

3. Keynesian recommendations for

monetary policy
In contrast to mainstream approaches separating the real from the nominal

sphere, Post Keynesian approaches assume greater interconnectedness
and therefore recommend an integration of monetary policy, fiscal policy,
and financial regulation (Dow 2012a). To clearly separate Keynesian
recommendations for monetary policy and financial market regulation
is therefore difficult. That is e.g. reflected in her citation of Arestis and
Sawyer (2010), who Claim that Keynesian monetary policy is directed
more towards financial stability than monetary stability." (Dow 2012a).
Sheila Dow's main starting point for policy recommendations regarding

monetary policy and financial regulation after the financial crisis is the
necessity to re-establish trust. The Keynesian concept of trust is broader
than the one in mainstream (game theoretic) approaches where trust
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can be calculated as the likely outcome in a game based on rational
expectations. In Keynesian approaches, uncertainty impedes precise
calculation, leading to a more important role for trust: Without it, society
would not function. Yet, once destroyed, trust in the Keynesian sense is
much harder to regain as it needs a long time to build up (Dow 2012a).

In order to show the implications for monetary policy, Dow (2012a) cites
Keynes' theory of knowledge under uncertainty. She writes that accor-
ding to Keynes', "... interest rate policy should be addressed more at
influencing expectations and the State of confidence than the relative
cost of credit as such" (ibid.: 51). Following Keynes, what is needed for
a good climate for investments is confidence in stable conditions, but at
the same time low long-term interest rates.

Based on this, Dow (2012a) provides the following recommendations
for monetary policy in the current crisis: First, the central bank should
engage in quantitative easing in order to ease the pressures on the bond
market (to support fiscal policy) and lower long-term interest rates. Ac-
cording to her, the aim is not only to ease liquidity problems, but also to
raise aggregate demand. Second, in the ease of State owned bank, the
government should engage in easing credit conditions by "...directing
increases in bank credit at reasonable rates" (ibid.: 52). She is aware of
the limitations of monetary policy in easing credit conditions and of pos-
sible dangers and therefore recommends targeting small businesses with
impaired credit access (ibid.).

4. Keynesian recommendations for

financial market regulation
Similarly to monetary policy, the Keynesian alternative for financial

market regulation concentrates on re-establishing trust. Even though
mainstream approaches seem to follow a similar agenda, the difference
in policy recommendations again stems from the different concept of
trust. As mainstream approaches refer to the narrower concept of
calculative trust, the main focus is on moral hazard problems and the
role of misleading incentives. Accordingly, policy recommendations for
financial regulation try to decrease risk taking by banks by limiting credit
creation (see the discussion on 100% reserves backed banking above),
decrease moral hazard problems in bank management by limiting bank
bonuses payments, try to increase the transparency of financial produets
to allow for correct risk calculation, and - in ease of irrational behavior
- propose 'nudging'. Dow (2012) convincingly criticizes the underlying
belief that the "true" price can be calculated and that all risk can be
measured adequately.
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Yet, Keynesian recommendations for establishing trust in financial mar-
kets remain vague: "... the exact policies by which broad moral hazard
is to be averted and trust restored will also vary with context" (ibid.: 57).
Even though this Statement can hardly be contradicted, its usefulness
for policy advice is limited. Fortunately, Dow (2012b) provides two clea-
rer recommendations for keeping trust and fighting moral hazard issues
in a broader sense: First, suggestions for central banks are to monitor
undue swings in market sentiment and counter them as a market maker.
Second, the article suggests counteracting moral hazard issues by moral
suasion in order to promote a change in culture in financial institutions.
The only concrete recommendation for financial market regulation in

Dow (2012a) refers to the introduction of a world central bank along the
lines of the Keynes Plan for Bretton Woods. Combined with an interna¬
tional financial transaction tax and symmetrical pressure on countries
to neither show excessive current account surpluses nor deficits, this
would inhibit destabilizing capital flows and imbalances in current ac¬
count balances. If one assumes current account imbalances as a major
driver of the financial crisis, the suggested world central bank would be
a convincing Solution. Yet, how this would help in re-establishing trust
remains unclear.

5. Details for financial market regulation
As Dow (2012a) stresses the importance of a trustable monetary and

financial system for real investments, one could expect her to be a sup¬
porter of international financial market regulation. She admits that "...
global characteristics of the crisis have encouraged the view that regu-
latory reform should be designed and implemented at a global level."
(ibid.: 57). Nevertheless, she disapproves of international banking regu¬
lation as a means to fight future crises, regarding it as one element in
causing the crisis: "After all it was the introduction of capital adequa-
cy requirements on an international basis by the Bank for International
Settlement in the 1980s which, as we have seen, caused the behaviour
which led up to the current crisis." (ibid. 57).

Of course she is correct in saying that the financial sector tries to
circumvent regulation in creative ways. And unfortunately, international
banking regulation of the Bank for International Settlement had indeed an
important regulatory loophole regarding capital adequacy requirements:
Basel I generally required 8% capital for all risk weighted assets, yet it
only applied to banks, not other financial institutions. Even liquidity or
credit guarantees of banks to special purpose vehicles (SPVs) did not fall
under this rule. But to follow from this that capital adequacy requirements
indirectly caused the crisis would be misleading. Instead, the lack of
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those requirements for banks' SPVs contributed to the financial crisis.
The subsequent Basel II agreement tried to close the loophole, enforcing
capital for (short-run banks liquidity guarantees to) SPVs, yet unfortunately
too late.

Even if international banking regulation will continue to face the problem
that it only applies to banks and not all financial institutions, there is
nevertheless an important role for international banking regulation to
further the stability of the banking system. Prudent regulation could
further trust in the banking system in the Keynesian sense of the
word, especially as national regulation alone would not be enough for
internationally operating banks in highly interrelated economies. Yet,
one has to admit that the current regulation is still suboptimal. That is
especially true if the aim was establishing trust and furthering a climate
that promotes real investment in a Keynesian sense. If that was the goal,
international banking regulation should aim at higher capital ratios in order
to promote a stable financial system, reduce incentives for pro-cyclical
credit supply and increase incentives for banks to provide credits for real
instead of financial investment. It should also increase the incentives for
financial institutions to engage in long run safe engagements instead of
short run risky projects.
What would have to be changed? Basel II corrected the mentioned loo¬

phole in capital adequacy requirements, yet it introduced new problems:
Banks were allowed to rely or on official ratings for the assessment of
credit risk (standardized approach) or to assess the risk on their own
(internal ratings). Both options furthered pro-cyclicality, as ratings for fi¬
nancial products tend to improve in an economic upturn, lowering capital
requirements, while the opposite is true for a downturn, leading to low
capital ratios when capital is needed most. In addition, "big" banks using
the internal risk assessment were able to calculate lower risks, showing
capital ratios well below the officially required 8% at the onset of the
financial crisis.
The new rules under "Basel III" can be seen as a Step in the right di-

rection for higher required reserves, even though pro-cyclicality will stay
an issue as credit risk calculation still relies on official ratings. But there
are also improvements: Basel III enforces higher capital ratios with at
the same time higher capital quality (the ratio of the so called "Tier 1"
capital was raised). To counter the problem of high pro-cyclicality of ca¬
pital requirements, banks are supposed to hold countercyclical buffers.
In addition, systemically relevant financially institutions, so called SIFIs,
are confronted with even higher capital ratios (BIS 2011).

Yet, even though Basel III addresses important problems, there is
another problem besides furthering pro-cyclicality: Basel III is definitely

66



not incentivizing ordinary credit supply of banks to companies: Current
regulation makes holdings of structured products more attractive than
direot credit supply to companies. A structured product being based
on 1000 credits requires less capital than the equal amount of credits
supplied to firms. Even though this is justified by portfolio theory showing
that - in theory - risk decreases with increasing portfolio diversification,
the financial crisis has shown some flaws to this idea: First, in the run up
of the financial crisis structured products like asset and mortgage backed
securities (ABS and MBS) as well as collateralized debt obligations
(CDO) were characterized by high risk concentration - in contrast to
the theoretical assumption of risk diversification. Second, even though
names like "asset based securities" refer to underlying assets, holders
of these structured papers can hardly access those underlying assets
once the interest payments stop. Contrary to that, banks engaging in
credit supply to companies generally do ask for (and, in case of default,
have access to) collateral for "ordinary" credit supply, such that this
seemingly riskier business may in the end be less risky compared to
holdings of structured products. Insofar it is questionable that Basel III
capital requirements for structured products are generally well below
those for ordinary credit supply.

Of course, changes in international banking regulation would not be suf-
ficient to increase the attractiveness of ordinary retail banking. Continu-
ing innovations in information technology are constantly decreasing the
costs of financial innovations. Coupled with the Short term profit orien-
tation of the mark-to-market approach, this benefits the development of
new financial products and increases intra-day speculative activities as
the more attractive business model for banks as well as non-banks. To
counter those developments which are a thread to long run productivity
developments for the whole economy, financial market regulation should
focus on furthering old-fashioned credit supply for financing real invest-
ment instead of Short run financial investment.

One way to discourage banks from engaging in the latter is the introduc-
tion of a financial transaction tax (also discussed in Sheila Dow 2012a,
but there only as a means against excessive capital flows jeopardizing
a stable world currency), constructed in a way that increases the costs
for short-term financial transactions, as for example the one proposed
by the European Commission (EC 2011). In addition, national taxation
should be changed in a way to favor real investment over financial in¬
vestment. This would especially call for increasing capital income taxes
again, which had been lowered in many countries in the past.
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6. Conclusion
Sheila Dow (2012a) argues convincingly in favor of Keynesian recom-

mendations for monetary policy and financial regulation, criticizing main-
stream approaches. According to her, the main focus for Keynesian re-
commendations lies on re-establishing trust in a broad sense. Yet, while
the paper provides valuable recommendations for monetary policy, as
well as on the interaotion of this policy with fiscal policy and financial
market regulation, the guidelines for financial market regulation remain
rather general. She rejects international banking regulation, classifying it
as a cause of the crisis.

In contrast to this assessment, the comment stresses the role that in¬
ternational banking regulation could play in implementing the Keynesian
call for a stable and trustworthy climate for investment. Yet, in order to
do so, the new capital requirements in Basel III are only one step in the
right direction but farfrom being sufficient. Besides abolishing incentives
for a pro-cyclical credit supply, international banking regulation should
stimulate old-fashioned bank credit to companies for real investment as
an attractive business model for banks. That would call for higher capital
ratios for structured products. Yet, international banking regulation alone
would not be sufficient to promote ordinary bank credit for real invest¬
ment. In addition, regulatory changes should be complemented with the
introduction of a Europe wide financial transaction tax and changes in
national taxation to stimulate real over financial investment.
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Fiscal Policy:

Time for the Renaissance of Keynesianism

Philip Arestis

Abstract
Developments in macroeconomic theory and policy over the last

thirty years or so downgrade substantially the role of fiscal policy. This
is particularly the case with what has come to be known as the 'New
Consensus in Macroeconomics'. This contribution aims to consider this
particular contention, and argue that fiscal policy deserves a great deal
more attention paid to it than what the case has been in the past. More
recent theoretical and empirical developments on the fiscal policy front
are closely examined in this contribution. This examination reveals that
these developments lead to the overall conclusion that fiscal policy is
not as ineffective as argued by the 'New Consensus in Macroeconomics'
proponents. Consequently a more positive attitude towards fiscal policy
and its effectiveness should be forthcoming. The present contribution
goes a step further and proposes the possibility of fiscal and monetary
policy co-ordination. This is examined in this contribution to conclude
that it deserves a great deal more attention and careful consideration
than hitherto. The overall conclusion is then that discretionary application
of fiscal and monetary policy in a co-ordinated and focused manner, as
a tool of macroeconomic policy, deserves serious attention paid to it. In
this sense and in view of the 'great recession', financial stability should
also become part of this co-ordination. Fiscal policy is thereby restored
to its proper upgraded role in terms of economic policy. It is, thereby, high
time economics turned its attention to the renaissance of Keynesianism,
appropriately accounting for the realities of today.

JEL Classification: E62, H30
Keywords: fiscal policy, new consensus macroeconomics, co-ordination

of monetary and fiscal policy, Keynesianism
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1. Introduction
We examine in this paper the role of fiscal policy as a macroeconomic

instrument of stabilization policy. This policy has been downgraded in
recent economic policy discussions (for the details, see, for example,
Arestis, 2007), although the empirical evidence on the effectiveness
of fiscal policy is not always supportive of this view (see, for example,
Arestis, 2008). We would, thus, suggest that although problems would
always prevail on the policy arena, fiscal policy does not deserve to be
so downgraded as in recent policy contributions. The complexity of the
theoretical arguments and the difficulty of arriving at clear-cut empirical
results notwithstanding, the analysis in this contribution suggests that
fiscal policy can be an effective instrument of regulating the level of
aggregate demand. This is particularly so when fiscal policy is properly
co-ordinated with monetary policy. It is the case that co-ordination of
fiscal and monetary policies is gaining a great deal of support.
The main thesis, therefore, of this contribution is that fiscal policy, as

a tool of macroeconomic policy, deserves a great deal more attention
paid to it than it has been in the recent past. This contribution, therefore,
welcomes the question posed by the ex-IMF Managing Director, which
is "What about fiscal policy?"; and it is also in füll agreement with the
answer provided, namely that "Under the old paradigm, fiscal policy was
definitely the neglected child of the policy family. Its role was limited to
automatic stabilizers - letting budget deficits move up and down with
the cycle - and discretionary policy was regarded with deep suspicion.
But fiscal policy had a Sleeping Beauty moment during the crisis - with
monetary policy running out of steam, and with the financial system on its
knees, the forgotten tool arrived to prop up aggregate demand and save
the world from an economic freefall. We need to rethink fiscal policy"
(Strauss-Kahn, 2011, p. 3). We examine carefully this proposition in what
follows in our attempt to defend the thesis that fiscal policy is a powerful
tool of macroeconomic stabilization. It is amazing actually that despite
the use of fiscal policy following the crisis that emerged in August 2007,
which saved the world from the second 'Great Depression' and ended
with the 'Great Recession', füll faith in fiscal policy is not there. In this
sense the Statement by Strauss-Kahn (2011), mentioned above, is very
apt. This is precisely what is attempted in this contribution. But we go
further, nonetheless, and argue that co-ordination of fiscal and monetary
policies is both possible and desirable.
We begin by appraising the recent theoretical developments and

empirical findings on the fiscal policy front in section 2. This is followed
by a discussion of the role of fiscal policy in section 3. Finally, section 4
summarises the argument and concludes. We also discuss the neglected
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but more recently resurrected arm of monetary matters, namely financial
policy, which we argue should be the main focus of monetary policy. As
such co-ordination of fiscal and monetary policies should also account
directly for financial stability.

2. Recent theoretical and empirical developments

2.1 Prolegomena
The impact of fiscal policy on aggregate demand and economic activity

depends heavily on the theoretical model and its assumptions about the
real world where the policy is implemented. In the old macroeconomic
models with sluggish prices, fiscal policy has positive demand
implications. Expansionary fiscal policy adds to aggregate spending, and
allows demand-constrained firms to seil more Output, thereby increasing
income and employment. The inflexibility of prices due to mark-up
pricing makes Output demand determined. Prices adjust gradually and
they follow cost-push increases in wages as captured in some versions
of the Phillips-curve type of specifications. The fiscal policy multiplier is
positive, although its size can be affected by a number of factors, of which
the main ones can be briefly summarised: productive capacity close to
füll use; higher interest rates from anticipated central bank interest rate
changes that may crowd-out private demand; fiscal policies that may
cause the central bank to implement higher interest rates, reflecting
higher risk premia; currency depreciation in a flexible exchange rate
open economy; composition of the fiscal measure, where government
spending is thought to be more effective than tax changes. These factors
are likely to produce a positive, but small, fiscal policy multiplier.
The more recent development of what has come to be known as 'New

Consensus Macroeconomics' (NCM), which has been used extensively
not merely by academic economists but also by central banks around the
world, views fiscal policy differently. Prominence is given to the factors
that weaken fiscal policy. In particular, emphasis is given to the 'rational
expectations' of economic agents concerning their future income and
wealth, thereby producing demand-side and supply-side effects. All
these effects so weaken fiscal policy that it is rendered ineffective as a
macroeconomic stabilisation instrument (see, for example, Arestis, 2008,
for a summary and critique; see, also, Taylor, 2000, for an exception
amongst the proponents of the NCM who support the ineffectiveness of
fiscal policy). The rationalization of this proposition relies essentially on
three assumptions in addition to 'rational expectations' as just mentioned:
that households optimize intertemporally, that households are not subject
to any liquidity constraints, and that households are able to anticipate
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intertemporal financial constraints (see Hemming, Kell and Mahfouz, 2002,
for a survey of both the theoretical arguments and the empirical findings).
In Hemming, Kell and Mahfouz (op. cit.) the empirical evidence reviewed
is not in favour of using fiscal policy as a stabilization instrument.
There have also been further views recently, which support fiscal

austerity. Alesina and Parotti (1995) and Alesina et al. (2006), for example,
argue for fiscal austerity being expansionary in both the Short and the
long run. However, recent IMF (2010a) findings on fiscal policy contradict
these results. Actually, there is a significant difference in terms of the
terminology employed. While the Alesina and Parotti (1995) and Alesina
et al. (2006) use a cyclically adjusted measure for budget deficits, IMF
(2010a) uses a policy-driven measure. As Baker (2010) correctly points
out a cyclically adjusted budget deficit does not accurately distinguish
between endogenous and policy-driven changes in fiscal policy. The IMF
(2010a) policy-driven changes in fiscal policy show that fiscal policy is
more effective under government expenditure financing rather than taxes.
Clearly, this is a result that is consistent with Standard Keynesian analysis.
This result is supported by Jayadev and Konczal (2010), who are also
critical of the Alesina and Ardagna (2009) results, which are not dissimilar
to the ones obtained in Alesina and Parotti (1995) and Alesina et al. (2006).

Alesina and Ardagna (2009, p. 50) conclude that fiscal adjustments based
on spending cuts accompanied by tax cuts are most successful. They
also suggest that the results obtained in their study are relevant to the
current US fiscal position of high-debt-to-GDP ratio. However, Jayadev
and Konczal (2010) argue that "The overwhelming majority of the episodes
used by A & A did not see deficit reduction in the middle of a slump.
Where they did, it often resulted in a decline in the subsequent growth
rate or an increase in the debt-to-GDP ratio. Of the 26 episodes that they
identify as 'expansionary', in virtually none did the country a) reduce the
deficit when the economy was in a slump and b) increase growth rates
while reducing the debt-to-GDP ratio" (p. 1). They go on to conclude that
"there is little evidence provided by A & A that cutting the federal deficit
in the short-term, under the conditions the United States currently faces,
would improve the country's prospects. It may even make the United
States' Situation far worse" (p. 1; A & A in the quotes stands for Alesina
and Ardagna, 2009). Another recent study by Gravelle and Hungerford
(2010) reinforces the results of Jayadev and Konczal (2010) and argues
that the A&A propositions "are generally inconsistent with the mainstream
view of fiscal policy where short-term multipliers for spending decreases
are negative and also tend to be larger in absolute value than those for
tax cuts" (p. 9). Gravelle and Hungerford (op. cit.) also argue that "Most of
the fiscal adjustments in advanced economies identified by Alesina and
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Ardanga were neither successful nor expansionary. Furthermore, most
of their successful fiscal adjustments took place during fairly favorable
economic conditions" (p. 10; see, also, Baker, 2010).
There are other studies that question the unfavourable empirical evidence

on fiscal policy; see, for example Van Aarle and Garretsen (2003). Studies
have actually produced results that are contrary to the propositions of
the NCM on the issue of the effectiveness of fiscal policy (Hjelm, 2002).
Indeed, there have been studies that advocate greater emphasis on
fiscal policy as a key economic tool in macroeconomic stabilization;
and that fiscal policy is more effective than previously thought (Allsopp
and Vines, 2005; Gravelle and Hungerford, 2011; Krugman, 2005; Leith
and Wren-Lewis, 2005; Wren-Lewis, 2000). An important, and more
recent, Statement on fiscal policy has been made by an IMF publication
(Spilimbergo et al., 2008), where it is argued that in view of the 'great
recession' "a fiscal stimulus should be timely (as there is an urgent need
for action), large (because the drop in demand is large), lasting (as the
recession will likely last for some time), diversified (as there is uncertainty
regarding which measures will be most effective), contingent (to indicate
that further action will be taken, if needed), collective (all countries that
have the fiscal space should use it given the severity and global nature
of the downturn), and sustainable (to avoid debt explosion in the long run
and adverse effects in the Short run). The challenge is to provide the right
balance between these sometimes competing goals - particularly, large
and lasting actions versus fiscal sustainability" (p. 2).
We suggest that all these contributions should be seriously taken on

board. We explore these more recent contributions in what follows.

2.2 The theoretical premise of NCM fiscal policy
The NCM approach combines the optimising general equilibrium

framework with short-run nominal price stickiness. Fiscal policy can have
demand implications if it affects the expectations of economic agents
concerning their future income and wealth (demand-side effects). It
could also have supply-side effects to the extent that it influences labour
market efficiency and labour supply along with the competitiveness
of the economy. The latter effects, in their turn, can affect the non-
accelerating inflation rate of unemployment (NAIRU). Still there are the
'institutional aspects of fiscal policy', which relate to uncertainty and
political considerations. Furthermore, agents in this theoretical framework
are expected to be forward looking and not be liquidity constrained;
they are assumed to form 'rational expectations' in terms of how future
developments in government budgetary policies and public finances will
affect their lifetime income and wealth.
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The assumption of 'rational expectations' along with the acceptance of
the Ricardian Equivalence Theorem (RET), implies that expectational and
wealth effects might outweigh the Keynesian type of multiplier effects.
An increase in government deficit, for example, which is perceived as
permanent by agents, would imply an increase in the future tax bürden
and a permanent decrease in their expected income and wealth. Agents
would decrease their current consumption and save more in anticipation
of lower future income. Higher lump-sum taxes would decrease
household and worker wealth. It is the case that the initial increase in
public spending generates a larger decrease in current consumption.
Labour supply would decrease as a consequence of the negative wealth
effects and so would production. The latter comes about in view of
the expected increase in future taxes, which induces expectations of
lower production as a result of the distorting effects of higher taxation.
There are also other supply-side effects in that the increase in public
employment reduces private sector labour supply, exerting an upward
pressure on wages, which decreases the present discounted value of
the future stream of profits. This affects investment adversely. The latter
is also affected by higher interest rates in view of the increased deficit
(the usual crowding-out effect). What we labelled above as 'institutional
aspects of fiscal policy' are important to the NCM thesis (Hemming, Kell
and Mahfouz, 2002). The relevant arguments can be briefly summarised.
Model uncertainty, in that longer and more uncertain lags prevail than it
was thought previously; there is the risk of pro-cyclical behaviour in view
of cumbersome parliamentary approval and implementation; increasing
taxes or decreasing government expenditure during upswings may be
politically unrealistic, and this may very well generate a deficit bias;
spending decisions may be subjected to irreversibility, which can lead
to a public expenditure ratcheting effect; and there may be supply-side
inefficiencies associated with tax-rate volatility.

It should be noted that the main theoretical property of RET is the
irrelevance of the government's financing decisions vis-ä-vis taxes and
debt. For example, a fiscal expansion prompts expectations of future
fiscal contractions regardless of the way financing is undertaken. Private
savings increase to compensate for the reduction in government saving,
in the expectation of future tax increases, with the multiplier effect of the
fiscal expansion brought to zero in the limit (Barro, 1974).

Mankiw and Weinzierl (2011) employ a typical NCM model to show that
fiscal policy cannot replace monetary policy under normal circumstances.
Only after monetary policy has exhausted its potential, should fiscal
policy be employed. But even in this case the model "does not point
toward conventional fiscal policy, such as cuts in taxes and increases in
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government spending, to prop up aggregate demand. Rather, the fiscal
policy that maximizes welfare aims at incentivizing interest-sensitive
components of spending, such as investment. In essence, optimal fiscal
policy tries to do what monetary policy would if it could" (p. 33). When
non-Ricardian, rule-of-thumb, households are allowed in the model the
authors "find that the description of the equilibrium closely resembles the
traditional Keynesian model, but the prescription for optimal policy can
differ substantially from the textbook answer" (p. 4).

In effect, the NCM model downgrades fiscal policy, but it Upgrades
monetary policy. We further discuss this role of fiscal policy in what
follows in this contribution. We focus on recent developments, and show
that this theoretical construct entails a number of assumptions, which
may or may not be validated in the real world. This makes it imperative
that we also look at the extent of these assumptions being empirically
validated.

2.3 Recent theoretical developments
Recent developments on the effectiveness of fiscal policy conclude that

incorporating additional realistic assumptions to the theoretical model
of the NCM type implies favourable results for fiscal policy. The most
important of which can be succinctly and briefly summarized (see, for
example, Botman and Kumar, 2006). Overlapping generation models
in the tradition of Blanchard (1985) and Weil (1989), which enable the
relaxation of the Ricardian equivalence assumption, is probably the most
important one. Under such circumstances, a short-planning horizon by
households is evident so that intertemporal smoothing of consumption
is not possible. This implies that even temporary changes in fiscal policy
affect household decisions to consume and work.
Another assumption is that of liquidity-constrained households,

consistent with the evidence that even in developed countries up to a
third of households do not have sufficient access to financial markets
(Botman and Kumar, 2006). Under such circumstances, changes in fiscal
policy that affect household disposable income would have significant
real effects. Similarly, when firms are credit constrained (Aghion et al.,
2005) fiscal policy can have positive effects on productivity growth
through enhancing firms' ability to finance 'innovative investment'.
Still another feature is the endogenisation of labour supply and capital
accumulation. Since they are affected by after-tax real wage and after-tax
rate of interest, respectively, changes in fiscal stance, as they affect after-
tax real wage and the rate of interest, can have real effects.1

It is also important to recall the distinction between closed and open
economies. The reason is that in the latter case, trade balance and
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exchange rate changes could have an impact on domestic activity in
a way that the value of the fiscal policy multipliers could be affected.
For example, expansionary fiscal policy could cause a trade imbalance,
which depreciates the exchange rate under a flexible exchange rate
regime - in the case of a fixed exchange rate regime the exchange rate
could of course be contained. At the same time, if higher interest rates
ensue, capital inflows emerge, which are bound to contain the currency
depreciation. On the whole reported open economy multipliers are
weaker, but certainly not negative, than in the case of a closed economy.
This is due to fiscal stimulus leaking abroad partially; how much would
depend on a number of factors that relate to the openess of the economy
as noted above. Still, though, open economy multipliers favour fiscal
policy (Gravelle and Hungerford, 2011).
We examine in the sub-section that follows immediately some of the

empirical aspects and further developments.

2.4 Empirical developments

2.4.1 Evidence on Ricardian vs non-Ricardian behaviour
An interesting recent study on the possible effects of government spen-

ding on private consumption in the case of the euro area is Coenen and
Straub (2005). The novelty of this study is that it attempts to resolve the
contradiction between the typical predictions of the NCM type of theore-
tical models, which conclude that government expenditure has a strong
negative effect on consumption, with that of the empirical literature that
concludes on a positive or at least not significantly negative effect on
consumption of a government expenditure change. The study conclu¬
des that the evidence does not validate the predictions of the relevant
theoretical models. In view of this finding, Coenen and Straub (op. cit.)
proceed to study further the Mankiw (2000) argument that models that
attempt to study the effects of fiscal policy should allow for two types
of households. One type of households (the 'Ricardian' households) are
those that behave in an optimizing, fully forward manner, by trading in
asset and other markets and are, thus, able to smooth consumption over
time; these households hold expectations about the future, which are
essentially consistent with the assumptions of the models in question.
Another type of households (the 'non-Ricardian' households) follow non-

optimizing simple rules of thumb (they do not optimize intertemporally or
intratemporally), cannot and do not participate in asset markets, and they
merely consume their net-of-tax disposable income; their expectations
of the future, therefore, need not be consistent with the assumptions of
the models in question. There is actually empirical evidence that sup-
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ports the contention that a significant proportion of consumers and firms
are actually non-Ricardian in that they are not forward-looking or their be-
haviour is constrained. Many households have little wealth, or are finan-
cially constrained, to be able to undertake intertemporal consumption
smoothing; an Observation that is supported by survey-based evidence
(HM Treasury, 2003; Campbell and Mankiw, 1989; Mankiw, 2000).
Coenen and Straub (2005) also rely on a study by Gali et al. (2004), whe-

re a model is put forward that allows for the coexistence of non-Ricardian
and Ricardian households and their interaction with firms that change
prices infrequently and a fiscal authority that issues debt to finance part
of its expenditure. This study concludes that calibrating such a model
provides support to the contention of a positive impact of government
expenditure shocks on consumption. The study by Coenen and Straub
(2005) proceeds to include both Ricardian and non-Ricardian households
in an extended version of the euro area stochastic dynamic general
equilibrium model developed by Smets and Wouters (2003),2 and also
employs Bayesian inference methods.3 The presence of non-Ricardian
households is crucial. The quantitative impact of government spending
on consumption is higher as compared to the benchmark case without
non-Ricardian households.
Nonetheless, the chance of government expenditure crowding-in con¬

sumption is rather small in view of the relatively low share of non-Ri¬
cardian households assumed in the study. However, the possibility of
crowding-in is strengthened once it is recognized that the presence of
non-Ricardian households and their behaviour can have significant ef-
fects on that of the Ricardian households. To the extent that the increase
in consumption of non-Ricardian households following a budget deficit,
impacts on the income stream of the Ricardian households, then crow-
ding-in becomes a distinct possibility.
An interesting and relevant point made in the Wren-Lewis (2000) study is

that even with the Ricardian Equivalence assumption there are aspects of
fiscal policy that are effective, a point strengthened by a subsequent con-
tribution as in Kirsanova et al. (2009). The presence of cost-push shocks
makes the point clearly. In view of the fact that cost-push shocks cannot
be eliminated by monetary policy, fiscal policy by contrast is useful not so
much through its influence on aggregate demand, as much as "through
its impact on key relative prices" (p. F489).

2.4.2 Further empirical evidence
Blanchard and Perotti (2002) employ the Structural VAR (SVAR) ap-

proach in studying the quantitative impact of fiscal policy. They argue
that this approach is superior to those that utilise large-scale economet-
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ric models or reduced-forms. Large-scale econometric models "postula-
te rather than document an effect of fiscal policy on activity" (p. 1), while
the reduced-form approach registers the effect of a summary statistic
of fiscal policy, and yet no theory suggests this is pertinent. The SVAR
approach is argued to be more appropriate in the study of fiscal po¬
licy simply because, unlike monetary policy for example, decision and
implementation lags imply that there is no response of fiscal policy to
economic activity. So that fiscal shocks can be identified and their dy-
namic effects on economic activity can be traced through the SVAR ap¬
proach. Blanchard and Perotti (op. cit.) employ post-war US data along
with SVAR to conclude that spending multipliers for consumption and
Output are anything between one third and unity.

However, Perotti (2005) and Mihov (2003), using VAR-based evidence,
argue that after 1980 the effectiveness of fiscal policy weakened
substantially in the US. Three explanations of this change have been put
forward. One relates to the financial liberalization era, which took place at
the time. The increasing asset market participation enabled households
to smooth consumption in the desired way, thereby influencing the
impact of fiscal policy. Another explanation refers to the increasing use of
monetary policy since the 1980s in relation to the pre-1980s. It is true that
a considerable change has taken place in the way the nominal interest rate
is adjusted in response to expected inflation; monetary policy has been
more hawkish ever since the 1980s. And a third explanation emphasizes
the change in the degree of deficit financing, which has assumed more
persistence post-1980. These explanations imply that while fiscal policy
has a strong and persistent effect on economic activity, this is less
significant and persistent post-1980. Bilbiie et al. (2006) attempt to throw
light on the empirical support of the three explanations just summarized.
They conclude that increased asset market participation accounts for
some of the change, while the degree of deficit financing is crucial. But
the key quantitative factor is, in their empirical findings, the increasing use
of monetary policy post-1980. But complementarity of the three factors is
also emphasised.
The study by Gravelle and Hungerford (2011) provides a summary of fiscal

policy multipliers of a number of studies. They conclude that "multipliers
of 1.0 to 2.5 for government spending and transfers to the states for
infrastructure, and 0.7 to 1.8 for transfers to the states for other purposes"
(p. 6) are evident. Furthermore, "For direct transfers to individuals (who
have low incomes) the multipliers were between 0.8 and 2.1. Payments to
retirees (largely Social Security beneficiaries) were 0.3 to 1.0. For taxes,
tax cuts for lower- and middle-income taxpayers (mainly those claiming
the making work pay tax credit) were 0.6 to 1.5, while the increase in the
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alternative minimum tax exemption for higher-income individuals was 0.2
to 0.6. Business tax cuts, mostly of a cash flow nature, were 0.0 to 0.4"
(P- 6).

2.4.3 Counter-cyclical vs pro-cyclical assumptions
There is the further argument that the experience of a number of coun-

tries, especially developing, suggests that fiscal policy is in praotice pro-
cyclical rather than counter-cyclical there. This means that budget deficit,
as percentage of GDR increases in booms, but decreases in recessions.
This is contrary to the counter-cyclical case where the budget deficit, as
a share of GDP, decreases during booms but increases in recessions (Ka-
minsky et al., 2004; Alesina and Tabellini, 2005). The pro-cyclical argument
applies particularly to the discretionary changes in fiscal policy, but would
not apply in the case of the operation of the automatic stabilisers, which
provide a counter-cyclical component of fiscal policy. Persson and Tabellini
(2000) and Alesina and Tabellini (2005) resort to a political agency problem
to explain it. In countries where voters lack significant information, and are
faced with corrupt governments that use parts of government revenue for
unproductive public consumption, pro-cyclical fiscal behaviour is possib-
le. Voters demand higher Utilities for themselves, especially so under boo-
ming conditions. They are not irrational; they merely lack füll information
of the ability of the government to satisfy their demands without creating
budget deficits. The government is forced to borrow to satisfy voter de¬
mands, for otherwise there is the fear of future electoral losses. The more
corrupt the country is, the more pro-cyclicality may be observed. In fact,
pro-cyclical behaviour is mainly observed in countries with widespread
corruption. Where governments are subject to 'check and balances', vo¬
ters would not impart pro-cyclicality to fiscal policy. Alesina and Tabellini
(op. cit.) note that pro-cyclicality can only materialise in democratic regi-
mes. In a dictatorship where corruption may be thriving, voters cannot
influence fiscal decisions and thus pro-cyclicality would not be observed.
Alesina and Tambellini (2005) employ data on 87 countries over the pe-

riod 1960 to 1999 to test the counter-cyclicality and the pro-cyclicality
assumptions. They conclude that in the OECD countries fiscal policy is
counter-cyclical, while in 36 out of 64 non-OECD countries pro-cyclicality
is confirmed. The 36 countries are essentially Sub-Saharan African and
Latin American countries, thereby supporting the political agency phe-
nomenon in the case of these countries. They also depend on the nature
of the tax system and on the expenditure system - a progressive tax
and social security system would aid counter-cyclical budgets whilst a
regressive system would point in the other direction. It is also shown that
credit constraints impose obstacles to developing country governments
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to borrow the desired amounts, but it does not appear to be as a signifi-
cant variable of pro-cyclicality as the political agency variable.
These results, however, may very well reflect the fact that developed

and developing countries are subject to different shocks (see Gall and
Perotti, 2003; Perotti, 2007; Gopinath, 2004; and Rigobon, 2004; the lat¬
ter two studies rely on Kaminsky et al., 2004). Utilizing a sample of in-
dustrialized countries and developing countries, Galf and Perotti (2003),
Gopinath (2004) and Rigobon (2004) confirm this Observation. They find
that there is significant difference in the cyclical behaviour of fiscal policy
in the two groups of countries. This they interpret as a consequence of
the different shocks to which the two types of economies are subjected.
Lane (2003) also confirms the difference just referred to but suggests
that the capability to implement fiscal control procedures is positively
correlated with the level of development (measured by Output per capi-
ta). This implies that richer countries enjoy less pro-cyclical government
spending. Further factors to explain the difference in cyclicality are attri-
buted to political and institutional considerations. For example, Talvi and
Vegh (2005) argue that political distortions are important in the relevant
explanation. They suggest that running budget surpluses is costly be-
cause they create pressures to increase public spending. In view of this,
a government that faces large fluctuations in the tax base will find it opti¬
mal to run pro-cyclical fiscal policy.

A final comment on the issues discussed in this sub-section is that the
terminology used should be very clear (see, also, Kaminsky et al., 2004;
Perotti, 2007). For otherwise there could be ambiguity over the notions
of counter- and pro-cyclical fiscal policy. When budget outcomes are
expressed as percentage of GDP, changes in the deficit or surplus might
be ambiguous. For example, when growth is low the budget deficit as a
percentage of GDP could be increasing; even if in absolute terms it is de-
creasing. It is for this reason that whenever the focus is on the potential
contribution of fiscal policy to aggregate demand is at issue, it is better
that the absolute amount is utilized to avoid such confusion.

It is clear from the discussion so far that fiscal policy does have a signi¬
ficant role to play in macroeconomic stabilization. This conclusion leads
to the question of the precise role of fiscal policy as a stabilization instru-
ment of macroeconomic policy. We discuss this issue in section 3.

3. What role for fiscal policy?
It clearly follows from the discussion so far that recent contributions,

both theoretical and empirical, provide strong support to fiscal policy as
an instrument of stabilization policy. Furthermore, it is important to point
out that co-ordination between fiscal and monetary policies should be
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seriously considered. This is vital in that monetary policy reaction can
play a key role in the effectiveness of fiscal policy. For example, in the
case of fiscal expansion the Output response is considerably higher and
more persistent when there is monetary accommodation. Clearly, then,
when monetary and fiscal policies are consistent so that their impact on
aggregate demand is cumulative, and not offsetting, the overall impact
is higher than otherwise. When co-ordination is not present, risks may
arise in that the impact of one policy forces the other to adjust, thereby
limiting its margin of manoeuvre and desirable design, as well as its ef¬
fectiveness.
This conclusion is strengthened by more recent findings, which are

based on the value of the fiscal multipliers under conditions of co-ordi¬
nation between fiscal and monetary policy. Eggertsson (2006), utilizing a
calibrated model not dissimilar in substance to the NCM, concludes that
under fiscal and monetary policy co-ordination fiscal multipliers are hig¬
her than when no policy co-ordination prevails. Indeed, they are bigger
than those found in the traditional Keynesian literature. In fact, the fiscal
multipliers reported in Eggertsson (op. cit.) under fiscal and monetary po¬
licy co-ordination are 3.4, in the case of the real spending multiplier, and
3.8, in the case of the deficit spending multiplier. When there is no policy
co-ordination, i.e. when the central bank is 'goal independent', the real
spending multiplier is unchanged, while the deficit spending multiplier is
zero. This large difference in fiscal multipliers in relation to those where no
co-ordination is present, is explained by the expectations Channel, which
is very much emphasized in the Eggertsson (op. cit.) study. This Channel
works via inflation expectations. Fiscal expansion increases expectations
about future inflation, real rate of interest is reduced (provided the central
bank collaborates with the fiscal authority) and spending is stimulated.
Expectations of future income also improve, thereby stimulating spen¬
ding further. This result is particularly important in view of much recent
theory and practice that see fiscal policy better divorced from monetary
policy. This contribution would suggest that macroeconomic stability is
the joint responsibility of the monetary and fiscal authorities. Potentially
destabilising behaviour by one authority can be offset by an appropriate
stance of the other authority.
Perhaps more importantly the monetary authority can trade off some

inflation for lower unemployment. Under such circumstances, a fiscal Sti¬
mulus increases inflationary pressures (or at least reduces deflationary
pressures), which with a monetary authority that keeps constant nominal
interest rates, lowers real interest rates, thereby giving rise to further in¬
creases in consumption and investment expenditures. Furthermore, lo¬
wer real interest rates cause real exchange rates to depreciate, which can
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also play a role in stimulating aggregate demand. Freedman et al. (2009)
provide examples of this co-ordination, utilising the IMF's macroecono-
mic DSGE model, which features non-Ricardian households, to conclude
that "the multipliers of a two-year fiscal stimulus package ränge from
1.3 for government investment to 0.2 for general transfers, with targeted
transfers closer to the upper end of that ränge and tax cuts closer to the
lower end. In the presence of monetary acommodation ... multipliers are
up to twice as large, as accommodation lowers real interest rates, which
in turn has a positive effect on corporate balance sheets and therefore on
the external finance premium" (p. 26).

A study that also utilizes a DSGE model reached similar conclusions
(Davig and Leeper, 2009). In this study the initial part of the 'great recessi-
on' is studied, when "monetary and fiscal policy have reacted jointly in an
effort to stimulate aggregate demand. A long line of research emphasizes
that separating monetary and fiscal policies overlooks policy interactions
that are important for determining equilibrium" (p. 2). Based on this pre-
mise the study adopts the usual DSGE assumptions along with interest
rate and tax Markov-switching policy rules for the US.4 Government ex-
penditure is treated as an exogenous variable. Davig and Leeper (op. cit.)
conclude that "With the calibrated model in hand, we simulate the im-
pacts of the government spending component of the American Recovery
and Reinvestment Act of 2009 under alternative monetary-fiscal regimes.
When monetary policy is active and fiscal policy is passive, the fiscal
stimulus creates a modest expansion in Output and it raises inflation and
real interest rates, while government debt and taxes rise substantially and
persistently. On the other hand, passive monetary policy and active fiscal
policy generate an appreciably larger boom in Output and consumption,
and a significantly larger run-up in inflation, while rapidly reducing the real
value of government liabilities" (p. 5). Clearly, co-ordination of the two
policies provides stronger results than otherwise.
Co-ordination of fiscal and monetary policy does not imply that the re-

spective authorities need to lose their 'independence'. For example, this
Cooperation need not mean that central bank independence is reduced.
As long as the fiscal and monetary authorities have a common objective,
for example maximization of social welfare, this need not imply that the
two authorities should lose their 'independence' (Eggertsson, 2006). This
is not dissimilar to Wren-Lewis's (2000) proposal for delegating fiscal ac-
tions to an independent body, outside the government. This could take
the form of a 'fiscal regulator' with two objectives: to advise on short-run
discretionary action and to supervise the long-run sustainability of the
government finances. It is argued that in the case of the UK the Bank of
England Monetary Policy Committee (MPC), alongside monetary policy,
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can play such a role. This is paramount in this view, given the requirement
of proper co-ordination of fiscal and monetary policies (Wren-Lewis, op.
cit., p. 104). A number of studies have proposed delegating decisions on
fiscal policy to 'an independent fiscal policy committee' to improve its
effectiveness and the financial discipline of the government (see HM Tre-
asury, 2003, p. 74, for a brief summary of these propositions). In the same
spirit of analysis, Linnemann and Schabert (2003), utilizing a model of
wage and price stickiness, demonstrate that fiscal policy can affect Out¬
put if the monetary authority does not react aggressively to Output chan-
ges. Furthermore, in models where capital accumulation is also accoun-
ted for, as in Arestis et al. (2007) for example, aggregate demand, which
would now include investment expenditure more prominently, would be
more susceptible than otherwise to changes in the rate of interest. This
consideration gives more credence to the proposition that co-ordination
of fiscal and monetary policy becomes paramount.
These policy prescriptions are rather different from Taylor's (2000)

suggestion of fiscal policy and monetary policy co-ordination, with the two
policies being interdependent but with different objectives. A monetary
policy concerned with Output stabilization around the cycle in the short-
run and with Controlling inflation in the long run. And a fiscal policy that
focuses on a passive act in the Short run through automatic stabilizers,
but on a series of medium- to long run-run objectives to be achieved
by discretionary action. The UK appears to be a good example of this
policy prescription. An activist monetary policy as just described, along
with a passive short-run fiscal policy (which supports monetary policy
via the operation of the automatic stabilisers), but with an active long-run
fiscal policy to deal with objectives that include low debt, the Provision of
public services and investment, social equality, and economic efficiency.
However, the success of this co-ordination is predicated on a leadership
role for fiscal policy (it takes precedence in cases of conflict), but without
either policy losing its ability to act independently (HM Treasury, 2003;
Hughes Hallett, 2004). A further possibility, discussed in Kirsanova (2009),
is for an active monetary policy to pursue the normal 'inflation targeting'
objective supported by fiscal policy that focuses on debt stabilization.
Monetary policy alone cannot pursue both objectives for there is always the
possibility that such policy is bound to detract from inflation stabilization.

A contribution that examines the role of fiscal policy under conditions
of ,zero-bound' nominal rate of interest is Woodford (2011). Utilising
a Standard DSGE model, this study concludes that the size of fiscal
multipliers depends on the response of monetary policy. A fiscal policy
multiplier in excess of unity is possible but only when monetary policy is
constrained by the zero lower bound. Under such circumstances, and
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in view of the inflationary pressures of the expansionary policy, the real
rate of interest falls, so that the role of fiscal policy is to fill the Output
gap, a task that normally is given to monetary policy within the confines
of the DSGE model. Clearly, though, if the size of the multiplier depends
crucially on the monetary policy response, the conclusion that should
follow is for a füll co-ordination of fiscal and monetary policy along the
lines suggested above in this contribution. Such coordination is surely
the way forward in terms of the proper conduct of stabilization policies
than what is proposed in the Woodford (op. cit.) study.
The 'great recession' has highlighted the importance of financial stabi-

lity, which had not been seriously considered prior to it. The belief in the
efficiency of financial markets prevented a realistic and necessary ap-
proach to financial stability (IMF, 2010b). As a result, both the supporters
of the NCM framework and policymakers have ignored "the implications
for systemic stability of financial market imperfections, including those
stemming from international frictions, moral hazard and other distortions
to incentives, such as externalities and herding" (IMF, op. cit., p. 7). As
a result potential systemic risk was ignored and financial regulation and
supervision "were increasingly light-touch and reliant on self-correcting
market forces" (IMF, 2010b, p. 7); and, indeed, in the case of the 'shadow
banking' it was completely absent.
The main Operations of any Central Bank should be directed towards

financial stability. The events leading to the 'great recession' testify to
this important requirement. Financial stability has attracted renewed
interest and focus as an instrument of monetary policy. The focus of
financial stability should be on proper control of the financial sector so
that it becomes socially and economically useful to the economy as a
whole and to the productive economy in particular. Banks should serve
the needs of their customers rather than provide short-term gains for
shareholders and huge profits for themselves. IMF (2010b) suggests
that financial stability in the form of macro prudential policies is the way
forward. Indeed, the same publication suggests that if the current low
interest rates were to produce excessive risk-taking or bubbles, these
should be addressed through macro-prudential policies mainly and not
only through interest rate policy measures.

We would, thus, go a step further and argue that it is vital for füll co¬
ordination of both monetary and financial stability policies with fiscal
policy, along with discretion in applying them. Consequently, the
conclusion from this discussion is two-fold. The first is that fiscal policy
does have a significant role to play as an instrument of economic policy.
Second, co-ordination of fiscal and monetary/financial stability policies is
the best way forward in terms of macroeconomic stabilization.
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4. Summary and Conclusions
We have argued in this contribution that fiscal policy does have a signi-

ficant role to play as an instrument of economic policy. As such it does
not deserve to be so downgraded as in the NCM model. Fiscal policy is
an effective instrument of regulating the level of aggregate demand, and
one of the crucial factors that determine the economic Performance of
a country through its impact on allocation, distribution and stabilization.
Fiscal policy is thereby a key component of any macroeconomic frame-
work alongside monetary/financial policy. This leads us to a further ma¬
jor conclusion of this contribution. Co-ordination of fiscal and monetary/
financial stability policies is the way forward in terms of macroeconomic
stabilization. In this endeavour, the authorities should employ a great deal
of discretion in its application. Such co-ordination becomes even more
effective when the fiscal and monetary/financial stability authorities have
a common objective, for example maximization of social welfare.
The inevitable overall conclusion of this contribution is then that it is

high time for the renaissance of Keynesianism.
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Anmerkungen
Blinder (2006) argues on similar grounds against the 'Ricardian Equivalence' principle.
It is based on the unreal-istic theoretical assumptions of long-time horizons, perfect
foresight, perfect capital markets and the absence of liquidity constraints.
The study by Smets and Wouters (2003) is used as a benchmark specification in the
Coenen and Straub (2005) study. The latter is an augmented specification with non-
Ricardian households in relation to Smets and Wouters (2003).
Bayesian inference methods rely on the use of prior information obtained from earlier
studies in the estimation of a stochastic dynamic general equilibrium model. Such
methods are particularly useful when the sample period of the data is Short, and also
when it is necessary to solve highly non-linear estimated relationships.
The Markov-switching process assumes that the relevant policy reaction function is
State dependent. Consequently, "The model embeds the possibility that policy rules
may evolve over time according to a known probabil-ity distribution and that private
agents form expectations of policy according to that distribution The estimated joint
monetary-fiscal policy process is inserted into the calibrated DSGE model. Government
spending, which is a central focus of the analysis, evolves exogenously" (Davig and
Leeper, 2009, p. 2).



Comments on Philip Arestis: Fiscal policy:

Time for the renaissance of Keynesianism

Till van Treeck

The main thesis of Philip Arestis's paper is that 'fiscal policy, as a tool
of macroeconomic policy, deserves a great deal more attention paid to it
than it has been in the recent past' (p. 2). These comments are written in
late 2011, when the economic policy debate in the European Monetary
Union (EMU), but also in most other rieh countries, was dominated by the
'public debt crisis' and discussions about the necessary degree of fiscal
austerity. In this context, Philip Arestis is absolutely right in noting that
'(i)t is amazing actually that despite the use of fiscal policy following the
crisis that emerged in August 2007, which saved the world from the se-
cond 'Great Depression' and ended with the 'Great Recession', füll faith
in fiscal policy is not there' (p. 2).

It is equally striking that, with all the heated discussions about fiscal
austerity, the deeper origins of the financial crisis are still not being pro-
perly addressed. These are, in my view, the lack of financial market re-
gulation and, more fundamentally, the dramatic rise of income inequality
especially in the United States but also in other parts of the world. It can
be argued that the high confidence in financial market efficiency and the
lack of attention to income inequality are rooted in the same set of the-
oretical premises which Philip Arestis identifies as being responsible for
the lack of faith in fiscal policy both before and after the crisis. Arestis
is therefore to be applauded for being very clear about the theoretical
foundations on which economic policies were based during the years
before the crisis and which now appear to regain their previous influence.
Unless the problems with these theoretical concepts are properly under-
stood, a 'renaissance of Keynesianism', as advocated by Arestis, is not
very likely to happen. Clearly, from the point of view of the 'New Consen-
sus Macroeconomics', the crisis came as a complete surprise. For seve-
ral decades, inflation has been low and stable, Output growth was seen
as satisfactory, cyclical variations were low and seemed to be handled
well by monetary policy, credit markets were seen as largely efficient, and
income inequality was not seen as a major issue.
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In the following remarks, I will restrict my comments to 1.) some additional
illustrations of the extent to which the downgrading of fiscal policy and
the neglect of the deeper origins of the crisis are linked together in the
theoretical foundations of the type of models which Arestis qualifies as
part of the 'New Consensus of Macroeconomics'; and 2.) some reflections
on one specific area in which the paper could go a step further, namely
the link between fiscal policy and income distribution.

1. The failure of the

"New Consensus of Macroeconomics"
It is true that the pre-crisis macroeconomic mainstream claimed to

represent a 'New Neoclassical Synthesis' or a 'New Consensus in
Macroeconomics' (see e.g. Woodford, 2003, and the critiques by Arestis
and Sawyer, 2004,2008). As in the Neoclassical Synthesis of the 1950s, the
unemployment equilibrium of Keynes's 'general theory' is reinterpreted as
a 'special case' of Neoclassical economics that holds only under special
conditions (in particular nominal wage and price rigidity) and only in the
Short run.1 However, unlike the Neoclassical Keynesians of the 1950s,
New Keynesians pay a lot of attention to 'microfoundations' and accept
the New Classical concept of 'rational expectations' (the representative
agent knows and behaves according to the correct model for the
economy). The most sophisticated representation of this new consensus
are the so-called dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models.
Blanchard (2008, pp. 23-24) summarises this development as follows:

'The most visible outcomes of this new approach are the dynamic
stochastic general equilibrium models (or DSGEs). They are models
derived from micro foundations, that is Utility maximization by consumers-
workers, value maximization by firms, rational expectations, and a füll
specification of imperfections, from nominal rigidities to some of the
imperfections discussed earlier, and typically estimated by Bayesian
methods. ... DSGE models have become ubiquitous. Dozens of teams of
researchers are involved in their construction. Nearly every central bank
has one, or wants to have one. They are used to evaluate policy rules, to
do conditional forecasting, or even sometimes to do actual forecasting.'

In these models, the macroeconomy is depicted as an intertemporal
optimisation problem of the representative agent who maximises
Utility by choosing an optimal combination of consumption and leisure
over the life cycle. Finance typically plays only a passive role in that it
allows the representative agent to optimally allocate present and future
consumption over his/her life time, which is often assumed to be infinite.
Firms are postulated to maximise present value, thereby acting merely as
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agencies of the representative household in transforming current income
into future consumption (via investment).2

Fiscal policy is downgraded in this approach by reference to the Ricardian
equivalence theorem, which states that the rational household will react
to government deficits by increasing current saving in anticipation of
future tax rises made necessary by the current deficit. Although, with
'sticky' prices, there is a role for macroeconomic stabilisation policies (at
least in the Short run), this role is attributed to monetary policy. However,
it is usually argued that financial asset price inflation or, more generally,
private balance sheet positions should not be a primary concern for
economic policy. In general, financial markets are assumed to be
efficient, and certainly, even if they were not, neither the central bank
nor the government are in a position to know 'fundamentals' better than
the market and to detect financial asset bubbles or excessive leverage
positions. Michael Woodford, one of the most prominent proponents of
this view, argued:

'Not only expectations about policy matter, but, at least under current
conditions, very little eise matters. Few central banks of major industrial
nations still make much use of credit controls or other attempts to directly
regulate the flow of funds through financial markets and institutions.
Increases in the sophistification of the financial system have made it
more difficult for such controls to be effective, and in any event the goal
of improvement of the efficiency of the sectoral allocation of resources
stressed previously would hardly be served by such controls, which (if
successful) would inevitably create inefficient distortions in the relative
cost of funds to different parts of the economy. Instead, banks restrict
themselves to interventions that seek to control the overnight interest rate
in an interbank market for central-bank balances...

(Woodford, 2003, p. 15)

In fact, the consensus view seemed to be that the Central Bank
should generally tolerate financial asset price inflation but cut interest
rates sharply when a bubble bursts (e.g. Bernanke and Gertler, 2001;
Woodford, 2003). Financial deregulation was praised along with the
'greater sophistification on the part of financial markets and greater
transparency on the part of central banks, the two developing in a sort
of symbiosis with one another' (Woodford, 2003, p. 16) facilitating the
management of expectations by the Central Bank.

In a highly influential paper, Bernanke and Gertler (2001, p. 257) argued
that 'the macroeconomic stability associated with inflation targeting
is likely to reduce the incidence of panic-driven financial distress that
could destabilize the economy', although they noted at the time that 'this
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question is clearly deserving of further research.' In a similar vein, Clarida
etal. (1999, p. 1664) concluded: 'linder Volcker and Greenspan, U.S.
monetary policy adopted the kind of implicit inflation targeting that we
argue is consistent with good policy management.'
This Standard view was criticised long before the crisis. As noted by

Stiglitz (2001):
'lf stability and efficiency required that there existed markets that

extended infinitely far into the future - and these markets clearly did
not exist - what assurance do we have of the stability and efficiency of
the capitalist system? ... Simplistic representative agent models living
infinitely long had been constructed, and, not surprisingly, in these
models, the problems of instability and inefficiency did not arise.'

Indeed, problems of liquidity constraints and default were typically
assumed away by means of the 'transversality condition'. Charles
Goodhart, who is seen as one of the few economists to have actually
predicted the crisis, on several occasions provided a very harsh critique of
this view, which has so clearly been discredited since the U.S. mortgage
crisis:

'Amongst the several problems/disadvantages of this current
consensus is that, in order to make a rational expectations, micro-founded
model mathematically and analytically tractable it has been necessary
in general to impose some (absurdly) simplifying assumptions, notably
the existence of representative agents, who never default. This latter
(nonsensical) assumption goes under the jargon term as the transversality
condition. This makes all agents perfectly creditworthy. ... There are
no credit constraints (everyone is angelic; there is no fraud; and this is
supposed to be properly micro-founded!).' (Goodhart, 2009, p. 361)

In his paper, Arestis provides a succinct and convincing critique of
the theoretical foundations of NCM, which lead to the downgrading
of fiscal policy. Arestis discusses several deviations from the Standard
model discussed in the literature, such as the possibility that a significant
proportion of households either are non-Ricardian and follow rules of
thumb or face liquidity constraints in their consumption decisions. Another
deviation from the Standard model consists of introducing overlapping
generations, an assumption that implies Short planning horizons for
consumers (in comparison to the infinitely lived Single representative
agent) and thus a potential relaxation of the Ricardian equivalence. In
a sense, the deeper conceptual reason for ignoring all these potential
'inefficiencies' is the fiction of the representative agent which implies,
amongst other things, complete ignorance of all distributional issues.
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Yet, addressing the problem of excessive income inequality seems
crucial to any true renaissance of both fiscal policy in particular and
Keynesianism in general. Because Arestis touches upon this important
issue only in passing in his contribution, and because he has extensively
written about the role of income distribution for economic growth and
stability elsewhere, I would like to make a few additional comments on
this particular point.

2. Fiscal policy and income distribution
Keynes famously dismissed 'the belief that the growth of capital depends

upon the strength of the motive towards individual saving and that for a
large proportion of this growth we are dependent on the savings of the
rieh out of their superfluity' (Keynes, 1936, p. 373) and argued that, at
least under the circumstances of the time, 'measures for the redistribution
of incomes in a way likely to raise the propensity to consume may prove
positively favourable to the growth of capital' (Keynes, 1936, p. 373).
Keynes therefore concluded that '(i)f fiscal policy is used as a deliberate
instrument for the more equal distribution of incomes, its effect in increasing
the propensity to consume is, of course, all the greater' (Keynes, 1936,
P- 95).

In the current context, we can distinguish two areas in which fiscal policy
could play an important stabilising role for the macroeconomy. The first
is the design of automatic stabilisers, and the second, more relevant to
the longer term, concerns the secular trend towards higher inequality in
many countries.
The relationship between the distribution of income and the size of

fiscal multipliers currently seems to gain renewed attention. Blanchard
et al. (2010), for instance, argue in favour of strengthening automatic
stabilisers by implementing measures for the redistribution of incomes
towards lower income groups. As for automatic stabilisers in the
traditional sense, which come from the combination of rigid government
expenditures with an elasticity of revenues with respect to Output of
close to one, Blanchard et al. (2010, p. 15) argue that '(t)he main ways
to increase their macroeconomic effect would be to increase the size of
government or (to a lesser extent) to make taxes more progressive or to
make social insurance programs more generous.' A second, innovative
way of developing stronger automatic stabilisers would consist in new
'rules that allow some transfers or taxes to vary based on prespeeified
triggers tied to the State of the economic cycle... On the tax side, one
can think of temporary tax policies targeted at low-income households...
On the expenditure side, one can think of temporary transfers targeted at
low-income or liquidity-constrained households. These taxes or transfers
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would be triggered by the crossing of a threshold by a macro variable.'
(Blanchard et al., 2010, pp. 15-16)

While the benefits of progressive taxation and temporary transfers
targeting low and middle income groups are relatively widely recognised,
there currently is an active debate about the question of whether the
secular rise in income inequality was an important cause of the global
crisis starting in 2007. In fact, Philip Arestis is amongst those who argue
that

'the "great recession" in the U.S. is due to significant income
redistribution effects from wages to profits of the financial sector, which
forced poorer households to become overindebted. This was made
possible through financial liberalisation and financial innovations. These
are the main causes of the crisis...'. (Arestis and Karakitsos, 2011, p. 64).

The United States is clearly the country within the rieh world where the
rise in income inequality has been the most dramatic over the past three
decades or so (see Gordon and Dew-Becker, 2008, for a survey). The
most outstanding feature of inequality in the United States certainly is the
explosion of incomes at the very top, especially within the top 1 per cent
of the income distribution (see Figure 1). At the same time, large fractions
of the U.S. population have seen only very small increases of their real
incomes during the decades before the crisis, relative to the higher
income groups during the same period and to their own income growth in
previous decades (Figure 2). An increasing number of economists argue
that it was this increase in inequality that has led lower and middle income
groups to increasingly rely on credit in the financing of consumption, in
an attempt to keep up with the richer households whose incomes and
expenditures were so rapidly rising. Guided by the representative agent
assumption and the assumptions of intertemporal Utility maximisation,
many influential policy makers and economists interpreted the impressive
credit expansion in the personal sector as an efficient market response
to a higher degree of temporary income instability which increased
households' demand for consumption smoothing (e.g. Greenspan, 1996;
Krueger and Perri, 2006). But the rise in income dispersion was not
compensated for by higher income mobility (e.g. Kopczuk et al., 2010),
so that many households were left with debt levels that were clearly
excessive, given the persistently low growth of their incomes.
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Figure 1: Top fractiles' income shares, excluding realised capital gains,
1913-2008
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Source: Piketty and Saez (2003), updated series available at: http://elsa.berkeley.
edu/~saez/TabFig2008.xls

Figure 2: Real pre-tax family income, excluding capital gains, growth in per
cent by income groups, 1947-1977 and 1977-2007
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While these developments constitute an important deviation from the
Standard consumption model of the 'New Consensus Macroeconomics', it
also contradicts the simple Keynesian consumption function, which predicts
that saving rises more than proportionally so long as income rises. As a
matter of fact, both the United States and most other rieh countries, albeit to
a lesser degree than in the U.S., have experienced a secular fall in the private
saving rate over the past decades. Yet, many Keynesian economists have
long embraced the relative income hypothesis first formulated by James
Duesenberry (1949) or the related habit persistence theory of saving, which
posits that household saving rates depend positively on the current rate of
income growth relative to that rate of income growth to which consumers
have become accustomed in the past (see Marglin, 1984, for a survey).
These theories predict that the aggregate saving rate tends to fall, when
income inequality rises and many households experience a slowdown in
income growth but credit is easily available. In any case, with the mortgage
crisis starting in 2007 the substitution of credit for wage income as a
source of consumer demand finally turned out to be unsustainable, and the
overindebtedness of many U.S. households became apparent.

Interestingly, this view of the crisis, which can also be extended to
consider the destabilising effects of rising inequality in countries other
than the United States, is now shared by economists with rather different
theoretical backgrounds. Prominent proponents of this hypothesis
include Raghuram Rajan, former Chief economist of the International
Monetary Fund (IMF) (Rajan, 2010), Robert Reich, former secretary of
Labour under Bill Clinton (Reich, 2010), Nobel-Iaureate Joseph Stiglitz
(Fitoussi and Stiglitz, 2009; UN Commission of Experts, 2009), Dominique
Strauss-Kahn, former managing director of the IMF (Strauss-Kahn, 2011),
supported by research of the IMF staff (Milanovic, 2011; Berg and Ostry,
2011; Kumhof and Ranciere, 2010, 2011). Ajoint IMF-ILO working paper
also supported this view (IMF-ILO, 2010). See van Treeck and Sturn
(fortheoming) for an extensive review of these debates.
While there is less agreement on the precise causes of this rise in

inequality, there can be no doubt that tax policy contributed to it in an
important way. As can be seen in Figure 3, the U.S. tax system once used to
be fairly progressive, especially at the very top of the income distribution.
But overall tax rates were substantially reduced for these top incomes
exactly at the time when the inequality of pre-tax incomes was heavily on
the rise. As it is very unlikely that market incomes at the very top are mainly
driven by supply-side factors such as skill-biased technological change
or globalisation (e.g. Dew-Becker and Gordon, 2005), there should be
large room for manoeuvre for changing the distribution of income through
appropriate policy measures. An important challenge for fiscal policy is
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therefore to contribute, alongside other domains of public policy, to the
reversal of the rising inequality over the past three decades.

Figure 3: Tax rate for each of the 4 federal taxes for various groups of the
income distribution

a) 1960
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b) 2004 (based on 2000 incomes adjusted for economic growth)
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Source: Piketty and Saez (2006).
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In sum, while I fully agree with Philip Arestis that 'fiscal policy does have
a role to play as an instrument of economic policy', I would add that every
particular policy measure in this domain should be expressly designed
in a way favourable to the redistribution of incomes. Indeed, Keynes's
opening Statement in the concluding chapter of the General Theory
('Concluding notes on the social philosophy towards which the General
Theory might lead') is as topical as 75 years ago: The outstanding faults
of the economic society in which we live are its failure to provide for füll
employment and its arbitrary and inequitable distribution of wealth and
incomes.'
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Anmerkungen
1 The importance attributed to nominal rigidities is clearly in contraposition to Keynes's

view (e.g. 1936, ch. 2).
2 Wickens (2008, pp. 12-3) provides a succinct description of the 'basic dynamic general

equilibrium closed economy' model: The model may be described as follows. Today's
Output can either be consumed or invested, and the existing capital stock can either
be consumed or used to produce Output tomorrow. Today's investment will add to the
capital stock and increase tomorrow's Output. The problem to be addressed is how
best to allocate Output between consumption today and investment ... so that there
is more Output and consumption tomorrow.' This view is clearly non-Keynesian in the
sense that one of Keynes's main points in the General Theory was that saving and
investment decisions were taken by different agents and that the rate of interest would
fail to coordinate the ex-ante plans of savers and spenders in a way so as to bring the
aggregate level of investment in line with the level of saving at füll employment.
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Lohnhöhe und Beschäftigung

75 Jahre nach der „General Theory"

Jürgen Kromphardt

Das Thema „Lohnhöhe und Beschäftigung" ist ein „Dauerbrenner
der wirtschaftspolitischen Diskussion" (Kalmbach 1985) und verdient
es daher, immer wieder erneut ausgeleuchtet zu werden. So geschah
es auch vor 25 Jahren - also 50 Jahre nach Erscheinen der „General
Theory". Damals schrieb Harald Hagemann einen Artikel mit dem Thema
„Lohnhöhe und Beschäftigung in keynesscher Sicht" für den Band
„Keynes' General Theory nach fünfzig Jahren" der 1988 erschien. Daraus
seien zwei Aussagen zitiert:

„Die Widerlegung der „klassischen Doktrin", dass Lohnflexibilität zur
Vollbeschäftigung führe, bildet ein zentrales Anliegen des Keynesschen
Hauptwerkes." (H. Hagemann, 1988, S. 183)

„Die keynesianische Analyse, dass flexible Löhne nicht imstande
sind, um in einer Geldwirtschaft Vollbeschäftigung zu sichern, ist nicht
widerlegt worden." (H. Hagemann, 1988, S. 201)

Fast zur gleichen Zeit äußerte sich auch Kurt Rothschild (1985) zu
dem Thema „Lohnhöhe und Beschäftigung" (ohne Hinweis auf Keynes)
mit dem bescheidenen Untertitel „Einige theoretische Bemerkungen".
Rothschild formuliert als Ergebnis (S. 546):

„Im MakroZusammenhang sind Löhne und Beschäftigung durch viele
Fäden in einem äußerst komplizierten Geflecht miteinander verbunden,
sodaß simple, generalisierende Aussagen nicht erbracht werden können."

Heute nach 75 Jahren soll ich über dieses Thema referieren. Da liegt es
nahe zu fragen: Was hat sich geändert in den letzten 25 Jahren? Meine
Antwort auf diese Frage gebe ich in 4 Abschnitten.
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1. Zur Analyse von Keynes
Nach erneuter Lektüre von Hagemann und Rothschild habe ich festgestellt:

An der Interpretation der theoretischen Aussagen von Keynes zum Thema
Lohnniveau und Beschäftigung hat sich nichts geändert. Man findet nach
wie vor im 19. Kapitel eine von Keynes selbst als unvollständig bezeichnete
Aufzählung möglicher Effekte einer kombinierten Nominallohn, -Reallohn-
und Preissenkung. In Übersicht 1 habe ich sie systematisiert aufgelistet
(mit dem Hinweis, von welcher Niveauveränderung die Effekte jeweils
ausgelöst werden). Ich habe sie um den Rationalisierungsbremseffekt
und vor allem um den Geldvermögenseffekt (Pigou-Effekt) ergänzt, den
Keynes leider in Kapitel 19 vergessen hat.
Es handelt sich um Vergessen; denn Keynes' nennt im Kapitel

über die Konsumfunktion als einen der sechs wichtigsten objektiven
Einflussfaktoren auf die Konsumneigung die

„in derBerechnung des Nettoeinkommens nicht berücksichtigten zufälligen
Änderungen in Kapitalwerten. Diese sind viel wichtiger für die Modifizierung der
Konsumneigung, da sie keine stabile oder regelmäßige Beziehung zum Betrag
des Einkommens haben. Der Verbrauch der besitzenden Klasse mag sich
gegenüber unvorhergesehenen Änderungen im Geldwerte ihres Vermögens
außerordentlich empfindlich verhalten. Dies sollte unter die wichtigeren
Faktoren eingereiht werden, die fähig sind, kurzfristige Änderungen in der
Konsumneigung zu verursachen." (Keynes, 1936/2009, S. 80)

Übersicht 1: Effekte sinkender Nominallöhne, Preise und Reallöhne1
Nr. Bezeichnung Auslöser:

Änderung von
Positive vs negative Effekte auf die
Güternachfrage
positiv negativ

1+2 Bestands-Effekte Preisniveau Geldvermögens- Geldschulden -
Effekt

3+4 Geldmarkt-Effekte Preisniveau Zins-(Keynes)- Geldmengen-
Effekt

5+6 Außenhandels-Effekte Preisniveau Export- terms of trade-
Effekt

7+8 Verteilungs-Effekte Reallohn +AI (wegen +AG)- -AC (wegen -AL)
9+10 Subjektive Effekte Lohn- und Preisniveau Stimmungs- Erwartungs-Effekt
11 Rationalisierungsbremseffekt Lohn/Zinsverhältnis kurzfristig a) langfristig a)

a) Das gesunkene Lohn-/Zins-Verhältnis wirkt kurzfristig negativ und langfristig positiv
auf die Beschäftigung
Quellen: Keynes, 1936, Kapitel 19 (alle außer dem Geldvermögens- und dem
Rationalisierungsbremseffekt), Pigou, 1943 (Geldvermögenseffekt), Kromphardt, 1998
(Rationalisierungsbremseffekt).
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Den Geldmengeneffekt, also die mögliche Schrumpfung der Geldmenge
und deren kontraktive Gegenwirkung zum Zinseffekt, hat Keynes
(1936/2009, S.224) nur nebenbei angesprochen:

„Wenn die Geldmenge selbst eine Funktion des Lohn- und
Preisniveaus ist, gibt es in der Tat in dieser Richtung (d.h. in Richtung
einer Selbststeuerung des Wirtschaftssystems - J.K) nichts zu hoffen."

Das Hinzufügen des Pigou-Effekts ändert an den auch von Hagemann
zitierten Schlussfolgerungen von Keynes nichts:

„Es besteht daher kein Grund für die Annahme, dass eine flexible
Lohnpolitik einen Zustand dauernder Vollbeschäftigung aufrecht
zu erhalten vermag; -so wenig wie für die Annahme, dass eine
Offenmarktpolitik für sich allein fähig ist, dieses Ergebnis zu erzielen. Die
wirtschaftliche Ordnung kann aufdiesen Wegen nicht zur Selbststeuerung
gebracht werden." (Keynes, 1936/2009, S. 225)

Was die (theoretische) Wahl zwischen einer expansiven Geldpolitik und
einer Lohnsenkung betrifft (beide vergrößern das Verhältnis von nominaler
Geldmenge zum Lohnniveau), so äußert sich Keynes anschließend
eindeutig zugunsten der expansiven Geldpolitik:

„Die Methode, die Geldmenge in Größen der Lohneinheit durch
eine Verminderung der Lohneinheit zu vermehren, vergrößert die
verhältnismäßige Last der Schulden; während die Methode, das gleiche
Ergebnis durch eine Vermehrung der Geldmenge ohne Änderung
der Lohneinheit zu erzielen, die umgekehrte Wirkung hat. Angesichts
der übermäßigen Last mancher Arten von Schulden kann es nur ein
unerfahrener Mensch sein, der die erstere vorziehen würde."

(Keynes, 1936/2009, S.226/227)

Für die aktuelle Diskussion über die Lohnpolitik ist dieser Hinweis auf
die Verschuldung genauso wichtig wie einige Äußerungen von Keynes
außerhalb von Kapitel 19, in denen er sich eindeutig zugunsten einer
gleichmäßigeren Einkommensverteilung ausspricht, um dadurch die
Konsumquote der privaten Haushalte zu erhöhen: Schon in Kapitel 8
(über die Konsumfunktion) schreibt Keynes:

„Wenn die Fiskalpolitik als bewusstes Mittel für die gleichmäßigere
Verteilung der Einkommen benutzt wird, ist ihre Wirkung auf die Zunahme
der Konsumneigung natürlich umso größer."

(Keynes, 1936/2009, S.82)
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Im 24. Kapitel wird dann die Einkommensverteilung ganz in den Vorder¬
grund gerückt:

„Die hervorstechenden Fehler der Wirtschaftsgesellschaft, in der wir
leben, sind ihr Versagen, für Vollbeschäftigung zu sorgen, und ihre willkür¬
liche und ungerechte Verteilung des Reichtums und der Einkommen."

(1936/2009, S.314)

Eine solche Verteilung ist nämlich nicht nur ungerecht, sondern sie hat
auch negative Konsequenzen für Wachstum und Beschäftigung:

„Denn wir haben gesehen, dass bis zu dem Punkt, an dem Vollbe¬
schäftigung vorherrscht, das Wachstum des Kapitals sich keineswegs auf
eine niedrigere Konsumneigung stützt, sondern im Gegenteil von ihr zu¬
rückgehalten wird; und dass nur in Zuständen der Vollbeschäftigung eine
niedrige Konsumneigung förderlich für das Wachstum von Kapital sein
wird. Die Erfahrung weist überdies darauf hin, dass in den bestehenden
Zuständen die Ersparnis von Institutionen und durch Tilgungsfonds mehr
als angemessen ist und dass Maßnahmen zur Umverteilung der Einkom¬
men in einer Art, die die Konsumneigung wahrscheinlich erhöhen wird,
sich als günstig für das Wachstum des Kapitalbestandes enteisen kön¬
nen. " (ebda)

Drastischer formuliert Keynes (1937) am Ende seines Artikels „The Ge¬
neral Theory of Employment", in dem er die fundamentalen Ideen seiner
Theorie herausarbeitet. Er schreibt im letzten Abschnitt (S.132):

„If capitalist society rejects a more equal distribution of incomes and
the forces of banking and finance succeed in maintaining the rate ofinte-
rest somewhere near the figure which ruled on the average during the ni-
neteenth Century ..., then a chronic tendency towards the underemploy-
ment of resources must in the end sap and destroy that form of society."

Leider haben es Keynes und auch spätere zustimmende Darstellungen
seiner Arbeitsmarktanalyse versäumt, deren Konsequenzen in einer Gra¬
fik zu veranschaulichen, die mit den neoklassischen Arbeitsmarkt kon¬
frontiert werden kann. Auch vergleichbarem Niveau der Einfachheit könn¬
te diese Grafik, in der aggregierte individuelle Arbeitsangebot (A) und die
aggregierte individuelle Arbeitsmarktnachfrage Kurve (N) in Abhängigkeit
von Reallohnniveau (wr) wiedergegeben sind, so aussehen:
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Stilisierter neoklassischer
Arbeitsmarkt

Stilisierter Arbeitsmarkt von
Keynes

W, w, D S

N

Zur Erläuterung sei darauf verwiesen, das die Übersicht 1 deutlich ge¬
macht hat, dass die Wirkung eines veränderten Reallohnniveaus auf die
Nachfrage nach Arbeit unbestimmt und kaum prognostizierbar ist. Vieles
spricht dafür, dass diese kaum oder gar nicht reagiert. Ähnlich unbestimmt
ist auch die Reaktion des aggregierten individuellen Arbeitsangebots, auf
das bei Abwesenheit von Tarifparteien zwei gegenläufige Effekte einwir¬
ken, unter der Annahme, dass für die Arbeitsanbieter sowohl Freizeit als
auch Realeinkommen erstrebenswerte Größen sind: Steigt der Reallohn
je Stunde, wird der Arbeitsanbieter beide Zielvariablen in seine Entschei¬
dung einbeziehen. Bei unveränderter Arbeitszeit würde sein Einkommen
proportional zur Reallohnerhöhung ansteigen (Einkommenseffekt). An¬
dererseits könnte er seine Arbeitszeit reduzieren, um mehr Freizeit zu
erlangen. Verfolgt er beide Ziele, bleibt sein Arbeitsangebot unverändert.

2. Neue theoretische Überlegungen und

empirische Überprüfung zu den

Umverteilungseffekten2
Die Fülle möglicher Wirkungskanäle hat vermutlich dazu beigetragen,

dass die Diskussion über die Wirkungen von Lohnzurückhaltung sehr
lange auf der verbalen Ebene verblieb. Bezüglich der Verteilungseffekte
begann sich dies erst vor circa 25 Jahren zu ändern, konnte also von H.
Hagemann (1988) und Rothschild (1985) noch nicht berücksichtigt wer¬
den.

2.1 Ein neuer theoretischer Ansatz
Auslöser der neuen Entwicklung bildete ein Beitrag von Bhaduri/Marglin

(1990), deren Überlegungen in Marglin/Bhaduri (1990) und in Bowles/Bo-
yer (1990) weiter ausgeleuchtet werden. Bhaduri/Marglin konzentrieren
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sich zunächst auf eine geschlossene Volkswirtschaft.3 Bei den Investi¬
tionen machen sie die Akkumulationsrate der Investitionen (l/K) von der
Profitrate (r = P/K) abhängig, die sie in ihre drei Komponenten aufspalten:

(1.1) rmtmPlX
v ' K Y Y'K

Darin bezeichnen P die Profite und Y* den „füll capacity Output". Die
Akkumulationsrate (l/K) hängt also von der Profitquote (P/Y), vom Aus¬
lastungsgrad (Y/Y* = z) und der potenziellen Kapitalproduktivität (Y7K)
ab. Letztere betrachten die Autoren als konstant und vernachlässigen sie
in ihren weiteren Überlegungen. Der Auslastungsgrad (z) wirkt indirekt
(über die Profitrate) auf die profitabhängigen Investitionen und direkt auf
die auslastungsgradabhängigen Investitionen. Aus diesen beiden Reak¬
tionen ergeben sich die Investitionen insgesamt; daher lautet die Inves¬
titionsfunktion:

(1.2) l=l(£,z)

Die Ersparnisakkumulation hängt ebenfalls von der Profitquote ab. Dabei
nehmen Bhaduri/Marglin (1990) vereinfachend an, dass die Lohnemp¬
fänger nichts (sL=0) und die Gewinnempfänger einen positiven Teil ihres
gesamtes Einkommen sparen (0 <sP < 1). Damit gilt für die Ersparnis:

M Q\ S _ P P Y*(1-3) --Sp.~Sp.--z--

Unter Vernachlässigung der onstanten Kapitalproduktivität (Y*/K) lässt
sich nun analog zur herkömmlichen IS-Kurve eine Kurve ableiten, auf
der alle Kombinationen von Auslastungsgrad und Profitquote liegen, bei
denen Investitionen und Ersparnis übereinstimmen. Diese Kurve kann al¬
lerdings fallen oder steigen.

Ein fallender Verlauf ergibt sich, wenn bei einer durch Lohnzurückhal¬
tung steigenden Profitquote die Investitionen weniger stark reagieren als
die Ersparnisse. Dann setzt ein Schrumpfungsprozess ein, bei dem der
Auslastungsgrad zurückgeht. Je schwächer die Investoren reagieren,
desto stärker muss der Auslastungsgrad zurückgehen, um die Erspar¬
nisse an die Investitionen anzugleichen. Desto steiler verläuft daher die
Kurve. Bhaduri/Marglin bezeichnen ein Regime mit fallender Kurve als
Stagnationsregime, weil die Investitionen wenig reagieren und kaum zu¬
sätzlich den Kapitalbestand erhöhen.

In der anderen Richtung bedeutet diese geringe Reagibilität aber auch,
dass ein höherer Reallohn zu höherer ökonomischer Aktivität führt. Bha¬
duri/Marglin sprechen dann von einer lohngetragenen Expansion.
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Umgekehrt sind die Zusammenhänge, wenn die Investoren auf Ände¬
rungen der Profitquote stärker als die Konsumenten reagieren - es kommt
dann durch Lohnzurückhaltung zu einer gewinngetragenen Expansion, in
deren Verlauf der Auslastungsgrad steigt, der direkt und indirekt (über die
Profitrate) die Investitionen weiter erhöht. In dem dadurch immer wieder
angestoßenen expansiven und dauerhaften Multiplikatorprozess steigen
auch die Ersparnisse. Bhaduri/Marglin bezeichnen diesen Fall auch als
„exhilarationist regime".4

2.2 Ökonometrische Abschätzung der Wirkungen einer
Umverteilung auf das Produktionsniveau

Einen ersten Versuch, die relevanten Parameter des Modells von Bha¬
duri/Marglin (1990) für fünf Industriestaaten zu bestimmen, unternehmen
Bowles/Boyer (1995). Sie berücksichtigen dabei erstens, dass auch die
Lohnbezieher sparen, sodass der Effekt einer Umverteilung auf den Kon¬
sum von der Differenz zwischen den Sparquoten dieser Haushalte und
der Unternehmerhaushalte bestimmt wird. Sie berechnen den Konsum¬
effekt für die Periode 1961 -1987, die Wirkung auf die Investitionen für die
Zeit von 1953-1987. Zweitens berücksichtigen sie die Offenheit heutiger
Volkswirtschaften. Dazu verknüpfen sie zum einen die Nettoexporte (in
sehr rudimentärer Weise) positiv mit der Profitrate, in der die Wettbe¬
werbsfähigkeit der Volkswirtschaft zum Ausdruck kommen soll. Zum
anderen lassen sie die Nettoexporte über die Importe negativ vom Be¬
schäftigungsgrad (Auslastungsgrad des Erwerbspotenzials) abhängen.
Die Schätzperiode ist hier wieder 1961-1987.
Aufgrund ihres niedrigen Offenheitsgrades führen in zwei der untersuch¬

ten Länder (nämlich in den USA und im Vereinigten Königreich) in der Zeit
von 1953-1987 Lohnerhöhungen zu (etwas) mehr Gesamtnachfrage.5 In
den anderen drei Staaten (Deutschland, Frankreich, Japan) dominieren
dagegen die negativen Effekte. Aber auch der positive Nachfrageeffekt in
den beiden erstgenannten Staaten könnte durch einen starken Produk¬
tivitätseffekt mit einem negativen Beschäftigungseffekt verbunden sein.
Diesen Effekt berechnen Bowles/Boyer (1995) jedoch nicht.

In Fortführung der Arbeiten von Bowles/Boyer schätzen Stockhammer/
Onaran/Ederer (2007) Einzelgleichungen mit modernen Methoden der
Zeitreihenanalyse. Sie untersuchen die Zusammenhänge für das Euro-
Gebiet insgesamt für die Zeit von den 1960er Jahren bis 2005. Sie be¬
trachten die Einkommensverteilung als exogen, lassen also mögliche
Rückwirkungen der Veränderungen der Gesamtnachfrage auf die Ein¬
kommensverteilung außer Betracht. Auch die Staatsausgaben sind exo¬
gen. Ihr Ergebnis lautet: Eine Senkung der Lohnquote um 1 Prozentpunkt
erhöht die privaten Investitionen um 0,07 und die Nettoexporte um 0,11
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bis 0,13 Prozentpunkte, aber der kontraktive Effekt auf den privaten Kon¬
sum ist mit -0,37 deutlich stärker. Exporte und Importe haben im Euro-
Raum einen geringen Effekt, weil der Euro-Raum einen relativ geschlos¬
senen Wirtschaftsraum darstellt, dessen Export- und Importquote sich im
Jahre 2003 auf 13,1% bzw. 12,6% des Bruttoinlandsprodukts belief
(Stockhhammer/Onaran/Ederer, (2007) S. 4).

Für Deutschland als dem größten Mitgliedsstaat des Euro-Raums erhalten
Stockhammer/Hein/Grafl (2007) mit gleichartiger Methodik für den etwas
kürzeren Zeitraum 1970 bis 2005 in der Tendenz ähnliche Ergebnisse;
allerdings finden sie keinen Einfluss der der aus der Lohnmoderation
resultierenden Verteilungsänderung auf die Investitionsgüternachfrage.
Der negative Konsumeffekt ist ähnlich groß wie im Euro-Raum, nämlich
0,38 im Durchschnitt des betrachteten Zeitraums; im Zeitablauf hat er sich
leicht vergrößert auf 0,44 im Jahre 2005. Der positive Außenhandelseffekt
hat sich mit zunehmender Globalisierung in dieser Zeit verdoppelt (von
0,13 auf 0,27); dementsprechend ist der Gesamteffekt geringer geworden
(-0,17 in 2005 gegenüber -0,27 in 1970). Nach wie vor wird also auch in
Deutschland die Nachfrage vom Lohn „getrieben".
Für Frankreich dagegen erhalten Ederer/ Stockhammer (2007) für den

Zeitraum 1960- 2004 eine gewinngetriebene Entwicklung: Der positive
Einfluss einer höheren Profitquote auf die Investitionen und den Export¬
saldo überwiegt den negativen Effekt auf den Konsum.

Die Ergebnisse, die Hein/Vogel (2008) für sechs Mitgliedsstaaten der
OECD für den längeren Gesamtzeitraum vom Beginn der 1960er Jahren
bis 2005 erzielen, stimmen mit der oben genannten Studie für Deutsch¬
land überein; allerdings finden Hein/Vogel in Deutschland weder einen
signifikanten Einfluss der gesunkenen Lohnquote auf die Investitionsgü¬
ternachfrage noch auf den Nettoexport. Dies gilt auch für das Vereinigte
Königreich und die USA, sodass auch dort - ebenso wie in Frankreich
- der Konsumeffekt den Ausschlag für eine lohnbestimmte Entwicklung
gibt. Nur in den beiden kleinen Staaten Österreich und Niederlande ist
der Konsumeffekt schwächer als die gegenläufigen Effekte. Dabei ist in
Österreich der Investitionseffekt nicht signifikant.6

Da bei HeinA/ogel acht der 18 zu bestimmenden Parameter nicht signifi¬
kant sind, könnte die Ausdehnung der Schätzperiode auf den Beginn der
1960er Jahre von Nachteil sein, da in der Wachstumsphase der 1960er
Jahre insbesondere die Investitionen in anderer Weise bestimmt gewe¬
sen sein dürften als nach dem ersten und (erst recht) nach dem zweiten
Ölpreisschock.
Auch Naastepad/Storm (2006/07) entscheiden sich bei ihrer Untersu¬

chung von acht OECD- Staaten für diesen langen Zeitraum und erhal¬
ten nur für Japan und die USA eine profitbestimmte Entwicklung. In den
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sechs europäischen Staaten, darunter auch den Niederlanden, erhalten
sie eine lohnbestimmte Entwicklung. In den Niederlanden liegt dies an
einem nur minimalen und nicht signifikanten Exporteffekt.7 Insgesamt ist
die Entwicklung bei ihnen in den auch von Hein/Vogel (2008) einbezo¬
genen Ländern bis auf die USA lohnbestimmt; in den USA resultiert die
Gewinnbestimmtheit aus dem starken Investitionseffekt, der bei Hein/Vo¬
gel nicht signifikant war. Dies zeigt, dass die ausgewählte Methodik (zum
Teil wohl auch unterschiedliche Daten) einen sehr starken Einfluss auf die
Ergebnisse hat, besonders wenn Strukturbrüche zu vermuten sind. Hier
verbleibt noch viel Forschungsbedarf.
Insgesamt deuten diese Studien daraufhin, dass die seit Beginn der

1980er Jahre im Euro-Raum dominierende Lohnzurückhaltung, die von
der EU-Kommission gerne als „beschäftigungsfreundliche Lohnentwick¬
lung" bezeichnet wird, die Nachfrage fast überall gedämpft und von die¬
ser Seite die Beschäftigung eher gedrückt als ihr genützt hat. Es bleibt
allerdings zu prüfen, ob trotz Beeinträchtigung der Güternachfrage der
Beschäftigungseffekt dennoch positiv gewesen sein könnte, indem die
Lohnzurückhaltung zu einem verlangsamten Anstieg der Produktivität
geführt hat.

2.3 Beschäftigungswirkungen von Umverteilungen
Schon Bowles/Boyer (1995) weisen auch auf den möglichen Rationali¬

sierungseffekt höherer Löhne hin, der zu höherer Produktivität führt. Des¬
halb ist unklar, ob gestiegene Löhne trotz steigender Gesamtnachfrage
auch zu einer höheren Beschäftigung führen, ob also die Mehrnachfrage
nach Gütern trotz gestiegener Produktivität zu einer höheren Nachfrage
nach Arbeit führt. In ihrer empirischen Analyse lassen sie diesen Effekt
allerdings außen vor.
Unter direkter Bezugnahme auf Bhaduri/Marglin, aber mit einer anderen

ökonometrischen Methodik als Bowles/Boyer (1995), nämlich mit einem
strukturellen VAR-Ansatz, haben Stockhammer/Onaran (2004) für drei
der von Bowles/Boyer analysierten Länder (Frankreich, Vereinigtes Kö¬
nigreich und USA) den Einfluss einer Umverteilung zwischen Löhnen und
Gewinnen auf die Beschäftigung untersucht - unter Berücksichtigung
des Produktivitätseffektes.8 Ihr Ergebnis lautet, dass in allen drei Ländern
in der Zeit von den frühen 1960ern zu den späten 1990ern Jahren nur
ganz geringfügige Einflüsse nachzuweisen sind.

Für Deutschland hat das Institut für Makroökonomie und
Konjunkturforschung (IMK) (2007) einen anderen Ansatz gewählt. Dort
wird mittels des makroökonometrischen Modells dieses Instituts simuliert,
wie sich die Beschäftigung in Deutschland von 1995 bis 2006 entwickelt
hätte, wenn statt der tatsächlichen zurückhaltenden Lohnentwicklung
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das Lohnniveau einem inflationsneutralem Pfad gefolgt wäre, auf
dem die Nominallohnerhöhung der Produktivitätsentwicklung plus
Zielinflationsrate der EZB entspricht. In dieser Simulation entwickelt sich
die Beschäftigung deutlich besser als in der Realität: Kumuliert über die
Jahre 1997 bis 2006 wäre die Beschäftigung bei einer inflationsneutralen
Lohnexpansion um 1,2 Millionen Personen höher gewesen. Demnach
hat Deutschland ein mögliches lohngetriebenes Wachstum der
Beschäftigung, verschenkt.9

2.4 Zum Ausmaß der Umverteilung
In den letzten Jahrzehnten hat sich die Verteilung der Einkommen

zwischen Arbeitnehmern und Unternehmern (sowie Beziehungen
von Vermögenseinkommen) sehr stark zu Lasten der Arbeitnehmer
verschoben. Diese Verschiebung war im letzten Jahrzehnt besonders
ausgeprägt. So ist nach der detaillierten Analyse von Hauser/
Krämer (2012, S. 26) in der Zeit von 1990 bis 2008 der Anteil der
Arbeitseinkommen (Lohneinkommen plus kalkuliertes Arbeitseinkommen
der Selbstständigen) am Volkseinkommen fast überall in Europa gefallen
(einzige Ausnahme: Portugal), am stärksten in Österreich (-10%),
Norwegen (-9,7%), Finnland (-9,4%), und im EU-15-Durchschnitt um
4,5%. Dabei liegt Deutschland mit einem Rückgang von 4,3% nahe an
diesem Durchschnitt, (s. dazu auch Hein, 2011, S. 572, Tab. 1)

Der gemäß den Untersuchungen in diesem Abschnitt zu erwartende
negative Einfluss dieser Umverteilungen auf Produktion und Beschäftigung
wurde noch verstärkt durch die zunehmende Spreizung innerhalb
der Lohneinkommen, wodurch die Einkommen der Arbeitnehmer mit
niedrigem Einkommen und sehr hoher Sparquote besonders stark
beeinträchtigt wurden, (s. für Deutschland dazu Brenke, 2011)

2.5 Einkommensumverteilung und Lohnzurückhaltung
Die Arbeitnehmer und ihre InteressenVertreter, die Gewerkschaften, haben

diese Entwicklung nicht verhindern können. Zum Teil haben Gewerkschaften
und Arbeitnehmer zeitweise diese Umverteilung sogar mehr oder weniger
freiwillig hingenommen, häufig unter dem Eindruck der Argumentation, durch
Verzicht auf Ausschöpfung des inflationsneutralen Verteilungspielraums
(der sich aus der Produktionssteigerung und der von der jeweiligen
Notenbank tolerierten Zielinflationsrate ergibt) könne erreicht werden, dass
die nationale Inflationsrate unter diesem Niveau bleibt und dadurch die
Wettbewerbsfähigkeit gegenüberdem Auslandverbessert wird. Dies wiederum
käme der heimischen Produktion und Beschäftigung zugute (Vernachlässigt
wird dabei der negative Einfluss der sinkenden Arbeitseinkommensquote
auf die Konsumgüternachfrage). Außerdem zeige die einzelwirtschaftliche
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Betrachtung (die der neoklassischen Arbeitsmarkttheorie zugrunde liegt),
dass niedrigere Löhne zu mehr Beschäftigung führten.
Wenn man die daraus resultierende Lohnentwicklung als

Ergebnis von Lohnzurückhaltung zu interpretieren versucht,
ergibt sich allerdings ein Definitions- und Messproblem: Wenn die
„zurückhaltende" Nominallohnentwicklung (also die Nichtausnutzung
des Verteilungsspielraums) und der entsprechend verlangsamte Anstieg
der Lohnstückkosten (diese steigen weniger als die Zielinflationsrate),
sich voll in einer niedrigeren Inflationsrate wiederschlägt, wird die
Reallohnentwicklung nicht beeinträchtigt und es findet auch keine
Umverteilung der Einkommen statt. Dies zeigt die folgende definitorische
Beziehung zwischen der Lohnquote und ihren Bestimmungsgründen:

(2 1} L _ w . N w. x_
K ' ' Y X.p " p"N

Gleichung (2.1) belegt: Die Lohnquote (L7Y) bleibt konstant, wenn in der
betrachteten Periode der Reallohn (w/p) im Ausmaß der Erhöhung der
Produktivität (X/N) steigt bzw. der Nominallohn gemäß der eben gesam¬
ten Norm („Nominallohnsteigerung = Zunahme der Arbeitsproduktivität +
nationale Inflationsrate").
Diese ex post-Betrachtung vernachlässigt, dass die Preisentwicklung

von der Lohnentwicklung nicht unabhängig ist. Wird Lohnzurückhaltung
empfohlen (wie z. B. akteull für Griechenland), damit die Preise dement¬
sprechend langsamer steigen oder sogar fallen, und tritt die erwartete
Wirkung ein, so ist ex post keine Lohnzurückhaltung zu erkennen.
Sie ist ex post nur dann zu konstatieren, wenn das Preisniveau nicht voll

auf die Lohnzurückhaltung reagiert. Dann tritt die erhoffte Wirkung auf die
Inflationsrate nur teilweise ein; gleichzeitig steigen die Reallöhne weniger
als die Arbeitsproduktivität, die Lohnstückkosten sinken, aber auf das
Preisniveau schlägt dies nur begrenzt durch.
Um zu ergründen, ob unter der beobachtbaren Entwicklung eine ge¬

plante Politik der Lohnzurückhaltung steht, müsste man in Gleichung
(2.1) die aktuelle Preissteigerung durch die in den Tariflohnverhandlun-
gen erwartete Inflationsrate ersetzen können. Dafür aber gibt es keine
statistischen Daten.

Es sind also im Zusammenhang mit Lohnzurückhaltung zwei
Entwicklungen möglich: Die Lohnzurückhaltung kann von den
Unternehmen benutzt werden, um die Einkommensverteilung zu ihren
Gunsten zu verändern, oder die Preise folgen Lohnstückkosten, sodass
die Einkommensverteilung zwischen „Arbeit und Kapital" unverändert
bleibt. Die tatsächliche Entwicklung kann natürlich auch eine Mischung
aus beiden Varianten sein.
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Die Wirkung der zweiten Variante hängt entscheidend von dem Wäh¬
rungsregime des jeweils betrachteten Landes ab. Ist dieses durch flexi¬
ble Wechselkurse zu den Handelspartnern gekennzeichnet, so wird die
verbesserte preisliche Wettbewerbsfähigkeit sich zunächst in steigenden
Exportüberschüssen niederschlagen. Dadurch wird eine Tendenz zur
Aufwertung der heimischen Währung ausgelöst, sodass der preisliche
Wettbewerbsvorsprung wieder dahinschmilzt.
Ganz anders stehen die Dinge, wenn das betrachtete Land Mitglied ei¬

nes Währungsverbunds mit festen Wechselkursen ist oder sogar - wie
Deutschland - mit wichtigen Handelspartnern eine Währungsunion ge¬
schaffen hat. Dieser Problematik ist der nächste Abschnitt gewidmet.

3. Divergierende Lohnstückkosten und

Preisniveaus in einer Währungsunion

3.1 Gravierende Leistungsbilanzdefizite zu Lasten
aller Beteiligten

In einer Währungsunion entfällt die Korrektur vom gemeinsamen Durch¬
schnitt abweichender Inflationsraten durch Aufwertung oder Abwertung.
Daher entstehen gravierende Ungleichgewichte im Außenhandel, wenn
ein Land (oder mehrere) kontinuierlich eine niedrigere (bzw. höhere) In¬
flationsrate aufweist als die anderen und Exportnachfrage sowie Import¬
nachfrage preiselastisch sind.
Entsprechende Ungleichgewichte sind im Euro-Raum zu beobachten.

Dies zeigt Ederer (2012, Folie 7) in seinem Kommentar zu diesem Bei¬
trag am Beispiel von Deutschland und Spanien. In diesen beiden Staa¬
ten entwickeln sich die Lohnstückkosten, die eng mit der Preisentwick¬
lung verknüpft sind, von 2000 bis 2007 sehr unterschiedlich. Sie fielen
in Deutschland um 0,7%, während sie in Spanien um 29,3% anstiegen.
Dies verbesserte die preisliche Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland,
und zwar auf der Exportseite und auf der Importseite. Für Spanien gilt
genau das Gegenteil. Dementsprechend stiegen in Deutschland die Ex¬
porte von 65%, die Importe nur um ca. 42%. Dort stagnierte wegen der
Umverteilung zu Lasten der Arbeitnehmer und wegen der schwachen In¬
vestitionstätigkeit die Binnennachfrage und das BIP stieg nur um 10%.
Dementsprechend weist Deutschland hohe Leistungsbilanzüberschüsse
auf, Spanien dagegen hohe Defizite.10
Auch Landmann (2011a) vergleicht die Lohn- und Preisentwicklung in

einem ähnlichen Zeitraum und schildert die Wettbewerbsprobleme und
die starken Ungleichgewichte innerhalb der EWU. In Spanien sind von
1999 bis 2008 das BIP und die Binnennachfrage um 35% bzw. 40% ge-
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stiegen, in Deutschland nur um 5% bzw. 13%. Gleichzeitig sind die Lohn¬
stückkosten in Spanien um fast 40% gestiegen, in Deutschland dagegen
blieben sie fast konstant.11 Schwache Binnennachfrage in Deutschland
und hoher Importbedarf bei abnehmender preislicher Wettbewerbsfähig¬
keit in Spanien führten zu einem hohen Außenhandelsungleichgewicht.
Entgegen der Erwartungen vieler Ökonomen entwickelte sich also kein

so starker Wettbewerbsdruck innerhalb des europäischen Binnenmarkts,
dass sich die Preisentwicklung zwischen diesen beiden (und den ande¬
ren) EWU-Staaten anglich. Offensichtlich setzten sich die nationalen Be¬
stimmungsgründe für die Lohn-und Preisentwicklung durch: Das rasche
Wachstum der spanischen Wirtschaft beschleunigte dort den Preis-und
Lohnanstieg, während er in Deutschland vom schwachen Wachstum ge¬
dämpft wurde.
Während jedoch bei flexiblen Wechselkursen der Korrekturmechanis¬

mus (Aufwertung bzw. Abwertung) sowohl auf Überschuss- und auf De¬
fizitländer einwirkt, entsteht in einer Währungsunion ein unmittelbarer
Anpassungsdruck nur für die Defizitländer: Deren sinkende preisliche
Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt ihr Wachstum; sie müssen kontrak-
tive Maßnahmen ergreifen, um ihre zu hohe Inflationsrate zu senken. Das
aber belastet erneut ihre wirtschaftliche Entwicklung, was wiederum ihre
Importe negativ beeinflusst. Erst dadurch bekommen nun auch die Über¬
schussländer kontraktive Effekte zu spüren.

Einen unmittelbaren Anpassungsdruck spüren die Überschussländer
dagegen nicht - insbesondere wenn sie die geschilderten Zusammen¬
hänge nicht erkennen. Sie akkumulieren dann kontinuierlich Forderungen
an die Defizitländer, und lamentieren anschließend darüber, dass diese
Forderungen mit Risiken behaftet sind.

Um diese Probleme zu vermeiden, gibt es nur einen dauerhaften Lö¬
sungsweg, nämlich durch eine am EZB-Preisziel orientierte inflationsneu¬
trale Lohnpolitik eine einheitliche Entwicklung der Lohnstückkosten und
der Preisniveaus zu erreichen. Dafür müssen in allen Mitgliedsländern
der Währungsunion die Nominallöhne mit einer Rate steigen, die der
Summe aus nationaler Produktivitätsentwicklung und der gemeinsamen
EZB-Zielinflationsrate entspricht (siehe dazu u.a. Flassbeck/Spiecker,
2009; 2011). Eine entsprechende Lohnentwicklung zwecks Abbau der
Leistungsbilanzungleichgewichte wird erfreulicherweise immer häufiger
gefordert (s. z. B. Boltho/Carlin (2008), Brenke/Grabka (2011), Flassbeck/
Spieker (2009/2010/2011), Hein (2011), Joebges u.a. (2010), Niechoj u.a.
(2011), Pusch (2011) und Wagner (2011)).
Wie viel Überzeugungsarbeit selbst bei der Gewerkschaftern noch

zu leisten ist, zeigen die zu Pusch (2011) erbetenen Kommentare von
Mitgliedern von der IG Metall und von Ver.di. Diese beharren darauf,
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es müsse (wegen der Kaufkraftsicherung) die nationale Inflationsrate
zugrundegelegt werden; sie vernachlässigen dabei den (wechselseitigen)
Zusammenhang zwischen Inflationsrate und Lohnstückkostenanstieg.
Sie plädieren dementsprechend für die Orientierung an den nationalen
Inflationsraten, - insbesondere für die EU-Staaten mit höheren
Inflationsraten - ohne die Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit dieser
Volkswirtschaften zu beachten (s. Pusch, 2011, S. 12-15).
Gerade weil die Preisniveaus sich - wie gerade beschrieben - in der

falschen, das Ungleichgewicht verschärfenden Richtung auseinander
entwickelt haben, muss versucht werden, durch die geforderte
Lohnentwicklung dieses Auseinanderdriften zu beenden, evtl. sogar
umzukehren. Dabei ist zu betonen, dass eine derartige Entwicklung der
Lohnstückkosten auch für die (großen) Überschussländer vorteilhaft
wäre.

3.2 Gegenargumente deutscher Ökonomen
Trotz dieser offensichtlichen Zusammenhänge treten die meisten

Ökonomen - jedenfalls in Deutschland - unverdrossen für
Lohnzurückhaltung ein. Diese Position wird dann immer fragwürdiger,
wenn einer Währungsunion nur einige Mitgliedstaaten dieser Position
folgen, andere aber nicht verhindern können (oder evtl. wollen), dass
bei ihnen das Nominallohnniveau rascher ansteigt. Dadurch steigen
bei ihnen (sofern keine ausgleichenden Produktivitätssteigerungen
erfolgen) Lohnstückkosten und Preisniveau stärker als im Durchschnitt
des Euroraumes (in dem die Zielinflationsrate der EZB in den letzten
10 Jahren ziemlich gut eingehalten wurde) und erst recht rascher als in
den Staaten, in denen (beabsichtigt oder nicht) Lohnstückkosten und
Preisniveau so langsam steigen, dass sie die Zielinflationsrate der EZB
unterschreiten und den Zusammenhalt des Euroraums gefährden. (Vor
dieser Gefahr warnen besonders eindringlich und mehrfach Flassbeck/
Spiecker, 2009/2011).
Ungeachtet aller theoretischen und empirischen Einwände kann (und

will) sich der Mainstream offenbar nicht von seinem neoklassischem
Glaubenssatz freimachen, wonach Lohnzurückhaltung zu mehr
Beschäftigung führt. Wie lässt sich das erklären? Was wird der Position
von Keynes, wonach Lohnzurückhaltung keine zuverlässigen positiven
Beschäftigungswirkungen hat, entgegengesetzt? Diese Frage wird
besonders interessant bei Autoren, die eine mittlere oder vermittelnde
Position einzunehmen versuchen, wie vor allem Landmann (2011a,
2011 b). Um seine Argumentation einzubeziehen, sind drei Positionen zu
unterscheiden:
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Übersicht 2: Positionen zur Beschäftigungswirkung makroökonomischer
Instrumente

^nstmmei^

Makroökonomische Positionen

Keynes Neoklassik two handed approach

Lohnzurückhaltung wirkt nicht wirkt ■
Instrumente

Expansive wirkt wirkt nicht oder nur vorü¬ wirken nur in
Nachfragesteuerung bergehend

■
Abstimmung

Bei dieser sehr plakativen Darstellung ist zu Keynes einschränkend
zu bemerken, dass für ihn expansive Nachfragepolitik nur solange
beschäftigungssteigernd wirkt, wie freie Kapazitäten und unfreiwillig
Arbeitslose vorhanden sind. Andernfalls führt sie zur Inflation:

„Wenn eine weitere Zunahme in der effektiven Nachfrage keine
weitere Zunahme in der Produktion hervorruft und ausschließlich auf
eine Zunahme in der Lohneinheit völlig proportional zur Zunahme in
der effektiven Nachfrage wirkt, haben wir einen Zustand erreicht, der
zutreffend als ein Zustand wahrer Inflation bezeichnet werden könnte."

(Keynes, 1936/2009, S.256)

Die Position der „Neoklassiker" ist natürlich auch nuancierter.
Dennoch lässt sich behaupten, dass die meisten der „reinen"
Neoklassiker die Beschäftigungswirkung der Lohnzurückhaltung aus der
mikroökonomischen Betrachtung des einzelnen Unternehmens ableiten.
Der gesamtwirtschaftliche Kreislauf ist für sie in „normalen Zeiten"
irrelevant. Die jüngst infolge der Finanzkrise ausgebrochene, (hoffentlich)
überwundene Wirtschaftskrise hat gezeigt, dass ein heftiger negativer
Nachfrageschock von expansiver Geld-und Fiskalpolitik aufgefangen
werden kann und muss. Dies akzeptieren auch die meisten Neoklassiker.
Anders sieht es für sie außerhalb einer solchen „keynesianischen"

Situation aus. Für „normale" Situationen gehen sie davon aus, die
aktuelle Arbeitslosenquote entspräche der „Natürlichen Arbeitslosigkeit"
oder der NAIRU. Daher würde der Beschäftigungseffekt nur kurzfristig
sein: Entweder kehren die enttäuschten Arbeitnehmer wieder zu ihrem
früheren Arbeitsangebot zurück (Friedman) oder die Zentralbank muss
intervenieren, um durch restriktive Geldpolitik die Inflation wieder zu
reduzieren. Letzteres Argument verwendet auch Landmann, der sich
zugutehält, den „two-handed approach" zu vertreten. Diese Position
versucht, die „festgefahrenen Grabenkämpfe zwischen den .einhändigen'
Grundpositionen" (Landmann, 2011a, S.93) zu überwinden.
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Landmann (2011b) stellt zu der geforderten Lohn-Norm zunächst
zutreffend fest: „ Rigidly observed, such a wage rule world freeze relative
prices across the eurozone, white allowing the average price level to
increase in line with the inflation target." Dann aber behauptet er: "Intended
as a device for preventing divergence such a wage norm (would) by
suppressing the equilibrating response of relative prices...exacerbate the
tensions arriving from shifts in the distributions of supply and demand
across the EMU." (Landmann, 2011b, S.21) Diese Behauptung steht
jedoch im krassen Widerspruch zu den Entwicklungen, die Landmann
selber geschildert hat: Die relativen Preise zwischen Spanien und
Deutschland haben die Ungleichgewichte noch verschärft, statt zu einem
Gleichgewicht beizutragen.

In seinem anderen Beitrag argumentiert Landmann (2011a) mit dem
Arbeitsmarktreformen in Deutschland und Großbritannien, vernachlässigt
dabei aber die Nachfragewirkungen der durch sie beförderten Senkung der
Lohnquote. Landmanns erstes Beispiel bezieht sich auf die Maßnahmen
die Wirkungen der Maßnahmen, die im Rahmen der „Agenda 2010" der
Regierung Schröder/Fischer erfolgten und die einen erhöhten Druck
auf die Arbeitslosen ausübten, auch schlechtbezahlte Arbeitsplätze
anzunehmen, was auf das durchschnittliche Lohnniveau ausstrahlte.

Landmann (2011a, S. 96) zitiert dazu das folgende Ergebnis einer
Umfrage des Vereins für Socialpolitik im Frühjahr 2010:

Übersicht 3: Rückgang der Arbeitslosigkeit seit 2005 im Meinungsbild
deutscher Ökonomen

Frage: Die Arbeitslosigkeit ist in Deutschland zwischen 2005 und 2008 um etwa zwei Millionen gesunken.
Was hat den quantitativ größten Teil dieses Rückgangs bestimmt?
Antworten( Verteilung in %)
Die gute (Welt-) Konjunktur 33,3
Die Reform der Agenda 2010 36,2
Die Lohnzurückhaltung 22,4
keine Meinung 8.1

Landmann kommentiert dieses Ergebnis so:

„Die Frage, die nur ein Kreuz bei einer der vier aufgeführten Antworten
erlaubte, ist irreführenderweise so gestellt, als würden die genannten
Einflüsse additiv auf die Arbeitslosigkeit wirken, und als seien ihre
Erklärungsbeiträge daher quantitativ bezifferbar und im Prinzip in einem
Kuchendiagramm darstellbar. Die Interpretation, dass die Reformen der
Agenda 2010 die NAIRU gesenkt und die Lohnzurückhaltung vergrößert
haben, und dass Deutschland dank der guten (Weit-) Konjunktur den so
geschaffenen Expansionsspielraum nutzen konnte, erhält keine Chance,
sich zu artikulieren." (2011a, S. 97)
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Der letzte Satz gibt offenkundig die Position von Landmann wieder. Sein
Kommentar müsste jedoch um die Möglichkeit (für die vieles spricht)
ergänzt werden, dass die Maßnahmen der Agenda 2010 die Probleme der
überaus schwachen Binnennachfrage selber geschaffen oder zumindest
deutlich verschärft haben, die ohne die gute Weltkonjunktur zu höherer
Arbeitslosigkeit geführt hätten.

Das zweite Beispiel Landmanns sind die „radikalen Arbeitsmarktre¬
formen der Thatcher-Regierung" ab 1979 und der seit 1992 (!!), also 13
Jahre später, einsetzende Rückgang der Arbeitslosenquote auf 5%, ver¬
bunden mit einer „konzertierten geld- und fiskalpolitischen Expansions¬
politik" nach dem Ausstieg aus dem Europäischen Währungssystem.
Auch dieses Beispiel wertet Landmann als gelungenen „two handed ap-
proch", erwähnt jedoch nicht die möglichen negativen Wirkungen der
Arbeitsmarktreformen auf die Nachfragseite, die ihrerseits den notwendi¬
gen Umfang expansiver Nachfragepolitik vergrößert haben, was höhere
langfristige Probleme expansiver Fiskalpolitik, nämlich einen gestiegenen
Schuldenstand der öffentlichen Haushalte, zur Folge hatte.
Seine Vernachlässigung der Nachfragewirkungen von Lohnmäßigung

hat bei Landmann eine gravierende Konsequenz, nämlich seine falsche
Bewertung der Forderungen nach einer Annäherung bei den Zuwachsra¬
ten der Lohnstückkosten innerhalb der EWU. Er lehnt sie mit folgender
Begründung ab (2011a, S.99):

„Die Entwicklung der relativen Löhne und Preise in der Eurozone war
nicht die Ursache, sondern das Ergebnis der Ungleichgewichte, die sich
aufgebaut haben. Am Anfang der Kausalkette stand vielmehr das Ausein¬
anderdriften der Binnennachfrage zwischen der Peripherie und dem Zen¬
trum der Eurozone, begünstigt nicht zuletzt durch die Immobilienblasen
in einigen peripheren Ländern."

Landmann ist zuzustimmen, dass der Immobilienboom in Spanien die
dortige expansive Entwicklung beflügelt hat. Wäre jedoch in Deutschland
die Binnennachfrage nicht gleichzeitig durch die restriktive Lohnpolitik
so stark abgebremst worden, wäre das spanische Leistungsbilanzde¬
fizit deutlich geringer ausgefallen. Es geht eben nicht an, die Binnen¬
nachfrage in der Argumentation als exogene Größe zu behandeln. Daher
gelingt es dem „two-handed approach" wie ihn Landmann präsentiert,
nicht, Nachfrage- und Angebotsseite gleichgewichtet und vollständig zu
berücksichtigen und sich von dem irreführenden Einflüssen einer einzel¬
wirtschaftlichen Partialanalyse zu befreien. Deren Problematik kritisiert
Keynes (1936) in einer eindrucksvollen Passage, die auch Hagemann,
(1988, S.195) zitiert:
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„Denn die Nachfragekun/en einzelner Industrien können nur auf
irgendeiner bestimmten Voraussetzung über die Natur der Nachfrage- und
Angebotskurven anderer Industrien und über den Betrag der aggregierten
effektiven Nachfrage aufgebaut werden. Es ist daher unzulässig, diese
Beweisführung auf die Gesamtwirtschaft zu übertragen, es sei denn,
dass wir auch unsere Voraussetzung, dass die aggregierte effektive
Nachfrage festgelegt ist, übertragen. Diese Voraussetzung reduziert aber
die Beweisführung auf eine ignoratio elenchi (Beweisfehler, indem ein
Satz bewiesen wird, aber nicht der, der zu beweisen war - K/S). Denn
während niemand die Feststellung bestreiten möchte, dass eine Kürzung
der Nominallöhne, die mit der gleichen aggregierten effektiven Nachfrage
wie zuvor einhergeht, mit einerZunahme in der Beschäftigung verbunden
sein wird, ist dies genau die Frage, auf die es ankommt, ob die Kürzung
der Nominallöhne von der gleichen aggregierten effektiven Nachfrage,
in Geld gemessen, wie zuvor begleitet sein wird oder nicht, oder zum
mindesten von einer aggregierten effektiven Nachfrage, die nicht genau
proportional zur Kürzung der Nominallöhne vermindert wurde."

(Keynes 1936/2009, S. 219)

4. Schlussbemerkung
Auch 75 Jahre nach Erscheinen der „General Theory" von Keynes liefert

das Thema „Lohnhöhe und Beschäftigung" einen Dauerbrenner der
wirtschaftspolitischen Diskussion, um die Formulierung von Kalmbach
(1985) wieder aufzugreifen. Hinzu kommt die einzelwirtschaftlich
einleuchtende These, wonach ein Unternehmer, das isoliert die Löhne
senkt, Kosten- und Preisvorteile erlangt, die bei ihm zu mehr Produktion
und Beschäftigung führt, der Denkweise von Unternehmer und vielen
ihrer Verbände entgegen, und sie ist zu leichthin von neoklassischen
Ökonomen unverändert auf die Makro-Ebene übertragen worden, als
dass die entgegengesetzten Einsichten von Keynes diese Vorstellungen
überwinden und verdrängen konnten. Es ist zu vermuten, dass sich an
dieser Situation auch in Zukunft nicht viel ändern wird.
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Anmerkungen
1 Eine Erörterung der einzelnen Effekte findet man u. a. in Kromphardt (1998), S. 88-93.
2 Siehe zu diesem Abschnitt auch Kromphardt/Schneider (2008)
3 Für eine kurze Darstellung siehe auch Hein (2005).
4 Siehe zu diesem Modell auch Blecker (2002), der auch auf die Entwicklungsgeschichte

dieser Modelle eingeht.
5 Bowles/Boyer (1995) sprechen davon, in diesen Ländern habe ein „wage-led regime"

bestanden.
6 Zu diesem Ergebnis für Österreich kommen auch Stockhammer/Ederer (2007), wobei

sie einen signifikanten Investitionseffekt erhalten. Anfang der 60er-Jahre war allerdings
der positive Konsumeffekt so stark und der ne-gative Exporteffekt so niedrig, dass
insgesamt die Nachfrage „lohnbestimmt" war.

7 Das Ergebnis für die Niederlande widerspricht allen Vermutungen, wonach
in kleinen offenen Volkswirtschaften der positive Exporteffekt den negativen
Lohneinkommenseffekt übertrifft (siehe z. B. Carlin/Soskice, 2007).

8 Für die Niederlande gibt eine entsprechende Untersuchung von Naastepad (2006);
deren Ansatz ist jedoch fragwürdig, wie in Kromphardt/Schneider (2008) in Abschnitt
3.2.2 ausführlich dargelegt wird.

9 Das IMK kritisiert zugleich eine Schätzung des Instituts der deutschen Wirtschaft
(Lesch, 2007), die einen positi-ven Einfluss der Lohnzurückhaltung errechnet haben,
und war mithilfe einer Einzelgleichung, in der die Verände-rung der Beschäftigung durch
Wirtschaftswachstum und Lohnzurückhaltung erklärt wird. Das Wirtschaftswachs-tum
wird dabei als exogene Größe behandelt, sodass der positive Effekt einer rascheren
Lohnentwicklung auf die Binnennachfrage von vornherein ausgeschlossen wird.

10 Für die Handelsbilanzen liefert Ederer in den Folien 7 und 8 auch die regionale
Aufteilung: Deutschlands Über-schuss besteht hauptsächlich gegenüber den EU-
Staaten, Spaniens Defizit dagegen zum größeren Teil gegen-über dem Rest der Welt.

11 s. für einen europäischen Vergleich auch Niechoj u. a. (2011a)
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Kommentar zum Beitrag „Lohnhöhe und

Beschäftigung bei Keynes nach 75 Jahren"

von Jürgen Kromphardt

Stefan Ederer

Der Beitrag von Jürgen Kromphardt diskutiert zunächst keynesianische
Effekte von Lohn- und Preisänderungen auf die gesamtwirtschaftliche
Nachfrage. Der zweite Teil des Artikels behandelt die Möglichkeit, über
Lohnzurückhaltung die Nachfrage zu steigern und leitet schließlich zu
der divergierenden Lohnentwicklung und den dadurch entstehenden ma¬
kroökonomischen Ungleichgewichten im Euroraum über. Die im ersten
Teil des Beitrags theoretisch abgeleiteten keynesianischen Effekte von
Lohnveränderungen spielen beim Entstehen der Ungleichgewichte eine
große Rolle. Der Kommentar greift diesen letzten Punkt auf, versucht die
Diskussion darüber zu ergänzen und abschließend Szenarien zu diskutie¬
ren, mittels derer die Ungleichgewichte aufgelöst werden können. Insbe¬
sondere wird dabei auf die Rolle der Lohnpolitik eingegangen.1

In den Jahren vor dem Ausbruch der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise
entstanden im Euro-Raum große Leistungsbilanz- und Wettbewerbsun¬
gleichgewichte. Seit Einführung der gemeinsamen Währung verschlech¬
terte sich die Wettbewerbsfähigkeit insbesondere in Griechenland, Ir¬
land, Italien, Portugal und Spanien drastisch. Die Lohnstückkosten und
Verbraucherpreise stiegen seit 2000 relativ zu Deutschland und - in etwas
geringerem Ausmaß - auch zu anderen Ländern mit Leistungsbilanzüber-
schuss wie etwa Österreich dramatisch.

Die Lohnstückkosten sind die maßgebliche im Inland beeinflussbare
Komponente für die Preisentwicklung. Um daher sowohl Inflation als
auch Kaufkraft zu stabilisieren, sollte sich ihre Entwicklung an der Zielin¬
flationsrate der EZB (+2% jährlich) orientieren. Tatsächlich wich seit Be¬
stehen der Währungsunion die Entwicklung der Lohnstückkosten von
dieser Benchmark in den meisten Ländern des Euroraums ab. In Irland
und den meisten südeuropäischen Ländern lag die Lohnentwicklung in
den Jahren vor der Krise deutlich über der Zielinflationsrate. In Deutsch¬
land und Österreich war der Lohnanstieg hingegen niedriger als für eine
preis- und kaufkraftstabilisierende Entwicklung notwendig gewesen wäre
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(Abbildung 1). Es handelt sich dabei um eine symmetrische Entwicklung;
starke und schwache Lohnentwicklungen in den unterschiedlichen Län¬
dern führten gemeinsam dazu, dass die durchschnittliche Inflationsrate
im Euroraum dem Ziel der EZB entsprach. Die Geldpolitik der Zentral¬
bank, die sich an der durchschnittlichen Preissteigerung orientiert, war
daher für die gesamte Währungsunion adäquat, sie war jedoch weder für
Überschussländer noch für Defizitländer richtig und trug zu der Entste¬
hung der Ungleichgewichte bei.

Abbildung 1: Lohnstückkostenentwicklung im Euroraum
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Die unterschiedliche Entwicklung der Lohnstückkosten entsteht durch
die Abweichung von einer produktivitätsorientierten Lohnpolitik. Sie wird
maßgeblich von der Produktivitäts- und Lohnentwicklung in den jewei¬
ligen Ländern bestimmt. Damit die Lohnstückkosten entsprechend der
Zielinflationsrate der EZB zunehmen, müssen die Lohnsteigerungen der
Summe aus Produktivitätswachstum und Zielinflationsrate entsprechen.
Dies war in den meisten Ländern des Euroraums nicht der Fall: In Spani¬
en wuchs die gesamtwirtschaftliche Produktivität 2000/2007 nicht, wo¬
hingegen die Löhne jedes Jahr durchschnittlich um 3,3% stiegen. Aller¬
dings nahm auch in Deutschland mit durchschnittlich +1,2% pro Jahr die
Produktivität nur mäßig zu. Die Löhne pro Kopf stiegen dort allerdings
nur mit +0,9% p.a. Die Abweichung von der Benchmark nach unten war
daher in Deutschland größer als diejenige von Spanien nach oben. In Ir¬
land war der Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Produktivität 2000/2007
mit jährlich durchschnittlich +1,7% deutlich höher als in Deutschland. Die
Löhne nahmen allerdings mit +5,8% noch stärker zu (Tabelle 1).
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Tabelle 1: Produktivitäts-, Lohn- und Preisentwicklung im Euroraum

DE AT IE EL ES IT PT
Produktivität + 1.2 + 1,3 + 1,7 + 2.6 + 0,1 -0,1 + 0,9
Löhne pro Kopf + 0,9 + 2,1 + 5,8 + 5,3 + 3,3 + 2,5 + 3.4
Konsumdeflator + 1,4 + 1,9 + 3,3 + 3,1 + 3,3 + 2,5 + 2.9
Reallöhne pro Kopf -0,5 + 0,2 + 2,4 + 2,1 -0,0 -0,0 + 0.4
Lohnstückkosten -0,3 + 0,8 + 4.0 + 2,6 + 3,2 + 2.6 + 2.5
Real -1,7 -1.1 + 0,6 -0,5 -0,1 + 0,1 -0.4

Die Verteilungseffekte dieser Entwicklung ergeben sich aus der Inter¬
aktion zwischen Lohnstückkosten und Preisen. Wenn die Preise weniger
stark steigen als die (nominellen) Lohnstückkosten, führt dies zu einem
Anstieg der realen Lohnstückkosten und damit zu einer Zunahme der
Lohneinkommen am Gesamteinkommen einer Volkswirtschaft. Die Re¬
aktion der Preisentwicklung fiel unterschiedlich aus. Zwischen 2000 und
2007 stiegen die Preise - gemessen am Konsumdeflator - in den meisten
südeuropäischen Ländern etwa gleich stark wie die Lohnstückkosten.
Die realen Lohnstückkosten verringerten sich daher nur leicht. In Öster¬
reich hingegen lag der Anstieg der Lohnstückkosten deutlich unter dem
Preisanstieg. In Deutschland gingen die Lohnstückkosten sogar zurück,
während der Konsumdeflator laufend zunahm. Dies führte zu einer merk¬
lichen Abnahme des Lohnanteils am Einkommen. Die realen Lohnstück¬
kosten sanken in Deutschland zwischen 2000 und 2007 kumuliert um
11 %, in Österreich um 7%.

Die oben beschriebenen Divergenzen in der Entwicklung der Lohn¬
stückkosten wirkten sich auf den Verlauf der Nachfragekomponenten in
den einzelnen Ländern aus. Tabelle 2 stellt die in Zusammenhang mit den
makroökonomischen Ungleichgewichten wichtigsten Effekte der Lohn¬
entwicklung dar.2 Ein Anstieg von Lohnstückkosten bzw. Preisen kann
die gesamtwirtschaftliche Nachfrage über drei Kanäle beeinflussen:

(1) Außenhandelseffekt
Ein Anstieg der relativen Kosten bzw. Preise ist gleichbedeutend mit ei¬
nem Rückgang der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem Ausland. Als
Folge sinken die Exporte und die Importe steigen. Die gesamtwirtschaft¬
liche Nachfrage geht somit zurück.

(2) Verteilungseffekt
Ein Anstieg der Lohnstückkosten wirkt meist unmittelbar auf das Preis¬
niveau. Wenn die Preise schwächer steigen als die Lohnstückkosten be¬
wirkt dies einen Anstieg der realen Lohnstückkosten und damit eine Ver-
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Schiebung der Einkommensverteilung hin zu Lohneinkommen. Dies wirkt
meist dämpfend auf die Inlandsnachfrage.3

(3) Realzinseffekt
Ein Anstieg der Lohnstückkosten und die damit verbundene höhere
Inflation senken bei gleichbleibendem Nominalzins den Realzinssatz.
Höhere Realzinsen wirken jedoch dämpfend auf Konsum- und
Investitionsausgaben und reduzieren somit die Nachfrage.

Tabelle 2: Effekte einer Lohnsteigerung auf die gesamtwirtschaftliche
Nachfrage

Löhne/Preise steigen, das führt dazu dass Effekt auf Nachfrage

Außenhandelseffekt Exporte sinken, Importe steigen negativ

Verteilungseffekt Konsum steigt, Investitionen sinken positiv

Realzinseffekt Konsum und Investitionen steigen positiv

Die Wirkung dieser Effekte zeigt sich deutlich in den unterschiedlichen
Nachfragemustern in den jeweiligen Ländern. In Spanien - als Beispiel
für ein Land mit einer starken Lohnstückkostenentwicklung - wirkte der
Außenhandelseffekt dämpfend auf den Export und trug zu einem kräftigen
Importwachstum bei. Der Realzinseffekt erhöhte die Inlandsnachfrage. In
Deutschland hingegen erhöhte die mäßige Lohnstückkostenentwicklung
die Exporte und dämpfte die Importe (Außenhandelseffekt). Die
Inlandsnachfrage wurde durch die hohen Realzinsen und die Verschiebung
der Einkommensverteilung hin zu den Gewinneinkommen gedrückt.
Die spanischen Exporte wuchsen dadurch im Zeitraum 2000/2007
kumuliert mit +34% deutlich schwächer als in Deutschland (+65%). Die
Inlandsnachfrage (+34%) und die Importe (+62%) stiegen in Spanien
hingegen stärker als in Deutschland (+3% bzw. +43%). Die Folge war
ein ungleichwichtiges Wachstum in beiden Ländern mit einem hohen
Leistungsbilanzdefizit in Spanien und einem markanten Überschuss in
Deutschland. Das deutlich stärkere Wirtschaftswachstum in Spanien
(2000/2007 kumuliert +26%) gegenüber Deutschland (+10%) wirkte wieder
auf die Lohnentwicklung zurück und verstärkte die ungleichgewichtige
Entwicklung zwischen den beiden Ländern (Abbildung 2).



Abbildung 2: Reale Nachfrageentwicklung in Deutschland und Spanien
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Die Entwicklung in den Überschussländern und Defizitländern4 verlief da¬
her spiegelbildlich. Der Handelsbilanzüberschuss Deutschlands gegen¬
über den Defizitländern des Euroraums weitete sich von 2000 bis 2007
stärker aus als gegenüber anderen Regionen. Hingegen stieg im selben
Zeitraum das Handelsbilanzdefizit Spaniens gegenüber den Überschuss¬
ländern dramatisch an (Abbildung 3).
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Abbildung 3: Handelsbilanz Deutschlands und Spaniens nach Exportregionen
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Die divergente Entwicklung der Lohnstückkosten führte zu unterschiedli¬
chen Nachfragemustern in Überschussländern und Defizitländern und da¬
mit zur Entstehung makroökonomischer Ungleichgewichte im Euroraum.
In den meisten Defizitländern war die kräftige Ausweitung der Inlands¬
nachfrage von einem starken Kreditwachstum begleitet und führte in Spa¬
nien und Irland zu einem Immobilienboom. Im Zuge der Finanz- und Wirt¬
schaftskrise brachen diese Kreditblasen zusammen und verhindern seither
eine Erholung der Konjunktur.
Gedanklich sind zwei Szenarien zur Auflösung der makroökonomischen

Ungleichgewichte im Euroraum vorstellbar. Diese sind als theoretische
Extremfälle zu verstehen, die die Bandbreite der tatsächlichen Entwicklung
abstecken.
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(1) „Stagnationsszenario"
In einem solchen Szenario sinkt die Inlandsnachfrage in den Defizitlän¬

dern. Dadurch geht auch die Wirtschaftsleistung zurück und die Importe
schrumpfen. Als Konsequenz sinken aufgrund der geringeren Nachfrage
in den Defizitländern auch die Exporte der Überschussländer. Die ge¬
samtwirtschaftliche Produktion in den Überschussländern geht ebenfalls
zurück. Das Ergebnis dieses Szenarios ist ein niedrigeres Wirtschafts¬
wachstum in beiden Ländergruppen.

(2) „Expansionsszenario"
In diesem Szenario steigt die Inlandsnachfrage in den Überschusslän¬

dern. Sie importieren daher auch mehr, was zu einer Ausweitung der
Exporte der Defizitländer führt. Insgesamt steigt die Wirtschaftsleistung
sowohl in den Überschussländern als auch in den Defizitländern stärker
als im Stagnationsszenario.

Die Entwicklung der Nachfrage in Deutschland und Spanien seit der
Finanz- und Wirtschaftskrise deutet darauf hin, dass die makroökonomi¬
schen Ungleichgewichte eher entsprechend einem Stagnationsszenario
aufgelöst werden. In Spanien ging die Inlandsnachfrage zwischen 2007
und 2010 um 8% zurück, das BIP um 3%. Die Importe sanken um 15%.
In Deutschland stieg die Inlandsnachfrage hingegen im selben Zeitraum
nur um 1%, die Importe nahmen um 5% zu (Abbildung 2).
Diese Situation trägt zur anhaltenden Stagnation im Euroraum bei. Der

Konjunkturaufschwung nach der Krise war in erster Linie von Exporten
Deutschlands und seiner Nachbarländer in die dynamischen asiatischen
Schwellenländer getragen. Der Beitrag der Inlandsnachfrage war ge¬
ring. Ohne die kräftige Expansion in Asien wäre die Stagnation des Eu¬
roraums noch deutlicher ausgefallen. Dies zeigt sich in der Entwicklung
der Handelsbilanzen: Zwischen 2007 und 2010 ging der Handelsbilanz-
überschuss Deutschlands gegenüber den Defizitländern des Euroraums
dramatisch zurück. Gegenüber Handelspartnern außerhalb der EU blieb
der Überschuss hingegen stabil. In Spanien verbesserte sich das Han¬
delsbilanzdefizit gegenüber den Überschussländern am stärksten (Abbil¬
dung 3).

Die Lohnentwicklung trug bislang ebenfalls wenig zu einer Auflösung
der makroökonomischen Ungleichgewichte bei. Die Lohnstückkosten
entwickelten sich in Deutschland und Österreich im Zeitraum 2007/2010
zwar kräftiger als vor der Krise, sie stiegen jedoch nur geringfügig
stärker als das Inflationsziel. In Spanien und Portugal lag die Zunahme
in diesem Zeitraum unterhalb des Inflationsziels. In Irland sanken die
Lohnstückkosten sogar leicht. In Griechenland und Italien hingegen
stiegen die Lohnstückkosten weiterhin stärker als in Deutschland.
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EsfandalsoeineteilweiseKorrekturderstarkenLohnstückkostendivergenz
statt, die sich in erster Linie in einer Annäherung der jährlichen Zuwächse
bemerkbar macht. Der große Abstand, der zwischen 2000 und 2007
entstanden war wurde jedoch bisher kaum verringert. Um die Divergenz
tatsächlich rückgängig zu machen und die Wettbewerbsungleichgewichte
abzubauen, müsste sich die Entwicklung umkehren: Das Wachstum der
Lohnstückkosten muss in den Überschussländern über einen bestimmten
Zeitraum deutlich höher sein als das der Defizitländer. Nur dann kann
die Schere bei der Wettbewerbsfähigkeit wieder geschlossen und die
Leistungsbilanzen über die oben beschriebenen Kanäle ausgeglichen
werden. Dies würde jedoch eine expansivere Lohnpolitik in den
Überschussländern und eine zurückhaltendere Lohnentwicklung in den
Defizitländern bedeuten.

Literatur
Ederer, S., „Ungleichgewichte im Euro-Raum", WIFO-Monatsberichte, 2010, 83(7), S.
589-602.

Anmerkungen
1 Für eine ausführlichere Diskussion der makroökonomischen Ungleichgewichte im

Euroraum siehe Ederer, 2010.
2 Tabelle 2 ist ähnlich aufgebaut wie die Darstellung der keynesianischen Effekte der

Löhne auf die Nachfrage im Beitrag von Jürgen Kromphardt.
3 Eine Diskussion der empirischen Untersuchungen zu diesem Thema findet sich im

Beitrag von Jürgen Kromphardt.
4 Überschussländer: Belgien, Deutschland, Irland, Niederlande, Österreich, Finnland.

Defizitländer: Zypern, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Luxemburg, Malta,
Portugal, Slowenien, Slowakei.
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Langfristige Perspektiven von Keynes und

die aktuelle Wirtschaftsentwicklung

Ewald Walterskirchen

Abstract
Die langfristigen Überlegungen von Keynes sind bis heute weitgehend

unbekannt geblieben. Besonders interessant ist sein Artikel „The
Long-Term Problem of Füll Employment". Hier sieht er drei Phasen der
Nachkriegsentwicklung voraus, die durch Unterschiede in der Investitions¬
und Spartätigkeit charakterisiert sind. In der ersten Phase geht die
Investitionsbereitschaft über die Spartätigkeit hinaus. Es gibt viele dringend
notwendige Vorhaben in der Wiederaufbauperiode. Die Inflation ist in dieser
Zeit die größte Sorge der Wirtschaftspolitik. In der zweiten Phase, die ein
bis zwei Jahrzehnte dauert, sind Investitions- und Sparbereitschaft - und
damit auch die Staatsbudgets - weitgehend ausgeglichen. Die primäre
Aufgabe der Wirtschaftspolitik ist in dieser Zeit, Konjunkturschwankungen
zu verringern und Rezessionen gegenzusteuern. Zwei bis drei Jahrzehnte
nach dem Krieg tritt die Wirtschaft dann in eine neue Phase ein, in
welcher die notwendigen und sinnvollen Investitionsvorhaben allmählich
erschöpft sind und die Spartätigkeit mit steigendem Einkommen
zunimmt. In dieser Zeit kommen auf die Politik völlig neue Aufgaben zu:
insbesondere Verringerung der Spartätigkeit (Einkommensumverteilung)
und Verkürzung der Arbeitszeit. Nur wenn es gelingt, die Ersparnisse der
niedrigeren Investitionsneigung anzupassen, werden die Staatsbudgets
ausgeglichen sein.

In mehreren Aufsätzen macht Keynes klar, welches Wirtschaftssystem
er bevorzugt. Den Kommunismus lehnt er ab, weil er wirtschaftlich inef¬
fizient und nichts anderes als eine neue Religion ist. Den Laissez-faire
Kapitalismus des 19. Jahrhunderts hält er für passe; er ist unmoralisch
und kann das Ziel der Vollbeschäftigung nicht erreichen. Keynes strebt
einen „wisely managed" Kapitalismus an, der in Krisen gegensteuert und
die Kapitalmärkte reguliert.

In seinem Artikel „Economic Possibilities for our Grandchildren" entwirft
Keynes ein Bild der Wirtschaft in 100 Jahren. Hier nimmt er Aspekte der
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modernen Wachstumstheorie vorweg, indem er technischen Fortschritt
und Kapitalakkumulation als entscheidende Faktoren der Steigerung des
Lebensstandards betrachtet. Keynes rechnet damit, dass das Pro-Kopf-
Einkommen in 100 Jahren vier bis acht Mal so hoch sein wird wie 1930.
Keynes' Erwartungen werden 2030 für Europa sogar übertroffen werden,
aber nur im Durchschnitt. Die Verteilung des Wohlstands lässt er außer
Betracht. Zu optimistisch ist Keynes bezüglich der Arbeitszeitentwick¬
lung. Er rechnet damit, dass die Menschen 2030 nur noch 15 Stunden
pro Woche arbeiten werden. Der Produktivitätsfortschritt wird aber we¬
sentlich mehr für Einkommenssteigerungen als für Arbeitszeitverkürzun¬
gen genutzt. Die höheren Einkommen treiben nicht nur den Konsum,
sondern gleichzeitig auch die Ersparnisse in die Höhe und erschweren
es damit, ein ausgeglichenes Staatsbudget zu erreichen.

1. Keynes langfristige Perspektiven
Keynes' berühmte Formulierung „In the long run we are all dead"1 ist

allen geläufig. Er wollte damit sagen, dass kurzfristig politisch gehan¬
delt werden muss, um Vollbeschäftigung herzustellen. Daraus wird oft
die Schlussfolgerung gezogen, dass sich Keynes nicht für die langfristige
Entwicklung interessiert hat. Das ist ein Trugschluss.

Die lange Frist bei Keynes - das ist der unbekannte Keynes. Mehrere Ar¬
beiten sind hier besonders aufschlussreich. Am wichtigsten ist sein Arti¬
kel „Long-Term Problem of Füll Employment" (1943) über die drei Phasen
der Wirtschaftsentwicklung in der Nachkriegszeit.

In seinen Aufsätzen „Am I a Liberal?" (1925), „A Short View of Russia
(1925)", und „The End of Laissez-Faire (1926) macht Keynes seine Po¬
sition bezüglich der Wirtschaftssysteme klar: Er lehnt sowohl Kommu¬
nismus als auch Laissez-faire Kapitalismus ab und tritt für einen klug
gelenkten Kapitalismus ein.

Am weitesten in die Zukunft wagt sich Keynes in seinem Artikel „Eco¬
nomic Possibilities for our Grandchildren (1930)". Hier entwirft er mitten
in der Weltwirtschaftskrise ein optimistisches Szenario der Wirtschaft in
100 Jahren.

2. Drei Phasen der Nachkriegszeit
In "The Long-Term Problem of Füll Employment"2 entwarf Keynes 1943

eine Vision der Wirtschaftsentwicklung in den Jahrzehnten nach dem
Krieg, die bis heute auch von den Keynesianern nicht hinreichend ge¬
würdigt wird. Diese Vision war nicht bloß ein „educated guess", sondern
gründete sich auf die Entwicklung der Investitions- und Sparneigung.

Für die erste Phase nach dem Krieg, die etwa 5 Jahre dauern könnte,
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sah Keynes voraus, dass der Anreiz für Investitionen höher sein werde
als das für Vollbeschäftigung erwünschte Sparen. In einer solchen Zeit
der großen Investitionschancen steht die Bekämpfung der Inflation im
Vordergrund. Um in dieser Phase Inflation zu vermeiden, dachte Keynes
an eine Begrenzung der Investitionskredite durch geeignete Kontrollen
und an eine Rationierung des privaten Konsums.

Für die darauf folgenden 10-20 Jahre sah Keynes eine zweite Phase
voraus, in der die dringend notwendigen Investitionen nicht mehr höher
sein würden als die Ersparnisse. Die Koordination von Sparen und Inves¬
tieren stellt in dieser Zeit also kein besonderes Problem dar. Die primäre
Schwierigkeit in dieser Phase ist, große Konjunkturschwankungen durch
eine antizyklische Fiskalpolitik zu vermeiden und ein hohes Beschäfti¬
gungsniveau durch Anreize für sinnvolle Investitionen zu erhalten. Da In¬
vestitionen und Sparen in Ländern mit ausgeglichener Leistungsbilanz
einander entsprechen, halten sich Budgetprobleme in dieser Phase in
Grenzen.

Nach zwei bis drei Jahrzehnten großer Investitionsvorhaben wird die
Wirtschaft dann in eine dritte Phase eintreten, in der es schwieriger wird,
geeignete Investitionsmöglichkeiten zu finden. Die Sparneigung wird
dann über die Investitionsbereitschaft hinausgehen. Das bedeutet bei
ausgeglichener Leistungsbilanz eine Tendenz zu Wachstumsverlangsa-
mung bzw. zu dauerhaften Budgetdefiziten. Diese dritte Phase entspricht
Hansens Idee der Stagnation in reifen Volkswirtschaften. Alvin Hansen
(1938)3 - der Verbreiter keynesianischen Gedankenguts in den USA
("amerikanischer Keynes") - erwartete eine säkulare Stagnation der US-
Wirtschaft, weil die Investitionsmöglichkeiten hinter den Ersparnissen bei
steigendem Einkommen zurückbleiben würden - wenn nicht dauerhafte
Budgetdefizite dieser Stagnationstendenz entgegenwirken.
Während Keynes in der zweiten Phase noch für Investitionsanreize

plädierte, stellte er in der dritten Phase eine Verringerung des Sparens
(Einkommensumverteilung) und eine Verkürzung der Arbeitszeit in den
Vordergrund. Keynes zweifelte aber offenbar an der Möglichkeit, die Er¬
sparnisse rasch an die schwindenden Investitionschancen anzupassen.
Er sah langwierige Budgetprobleme voraus: „I should expect for a long
time to come that the government debt or governmental-guaranteed
debt would be continually increasing in grand total." (JMK, XXVII, p.278)

Es ist einfach genial, mit welcher Präzision Keynes die sich verändern¬
den Kernprobleme der Wirtschaft über mehrere Jahrzehnte vorhergese¬
hen hat. Die erste Phase entspricht offenkundig der Wiederaufbauperi¬
ode der Nachkriegszeit mit Inflationsproblemen und Kreditkontrollen. In
der zweiten Phase erkennen wir die Wirtschaftsentwicklung der fünfzi¬
ger, sechziger und frühen siebziger Jahre wieder, als die antizyklische
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Konjunkturpolitik („Hebel-Keynesianismus") im Vordergrund stand und
sich die Budgetdefizite - trotz starker Ausweitung des Sozialstaats - in
Grenzen hielten. Seit den siebziger Jahren erleben wir eine kontinuier¬
liche Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in den entwickelten
Industrieländern mit anhaltender Arbeitslosigkeit und dauerhaften Bud¬
getdefiziten. Konservative Ökonomen, Journalisten und Politiker führen
diese dauerhaften Budgetdefizite vordergründig auf die mangelnde Spar¬
bereitschaft aller Regierungen bzw. den „ausufernden Wohlfahrtsstaat"
zurück. Aus keynesianischer Sicht werden die Budgetdefizite in den ent¬
wickelten Industrieländern jedoch primär erlitten, da die Investitions- und
Wachstumschancen schwinden und die Ersparnisse gleichzeitig hoch
bleiben oder sogar weiter steigen. Die Budgetdefizite haben nicht da¬
mit zu tun, dass die Menschen in den Industrieländer plötzlich alle „über
ihre Verhältnisse leben" (Ausnahme Griechenland). Die Staatsschulden
haben aber sehr viel mit der Finanzkrise zu tun, sie steigen dadurch im
Euroraum um zwei Fünftel von 71% des BIP im Jahr 2007 auf 100% im
Jahr 2012. In Ländern mit Leistungsbilanzüberschüssen (z. B. Österreich)
sind die Budgetdefizite kleiner, weil hier das Ausland einen Teil der zu
hohen Ersparnisse aufnimmt. In weniger wettbewerbsfähigen Industrie¬
ländern mit hohen Leistungsbilanzdefiziten (z. B. Griechenland) sind die
Budgetdefizite viel höher. Man spricht deshalb oft von den „twin deficits"
von Staatshaushalt und Leistungsbiianz.

Heute gibt es einen „weltweiten Sparüberhang" (Ben Bernanke), der
die Banken zu riskanten Manövern verleitet. Das Zurückbleiben der
Sachinvestitionen hinter der Spartätigkeit ist evident. Eine Verringerung der
Sparquote-durchsteuerlicheEinkommensumverteilung, umlagenfinanzierte
Sozialversicherung und energieeffiziente Wohnbauförderung - ist ein Gebot
der Stunde, um die Staatshaushalte wieder ins Lot zu bringen.

Keynes' Aufsatz aus dem Jahr 1943 ist nicht nur genial, er zeigt auch
seine historische Denkweise. Es gibt eine Geschichte bei Keynes, ganz
anders als in der ahistorischen Neoklassik. Die Wirtschaft tendiert
weder kurzfristig noch langfristig zum Gleichgewicht. Jede historische
Epoche stellt ihre spezifischen wirtschaftspolitischen Anforderungen.
Keynes hat sich allerdings nicht mit den historischen Verschiebungen
der weltwirtschaftlichen Zentren - z. B. von Großbritannien zu den USA -
beschäftigt, wie dies Braudel, Kindleberger u.a. getan haben.

Der Artikel von Keynes aus dem Jahr 1943 wurde 1980 in der Keynes-
Gesamtausgabe erstmals publiziert. Alois Guger hat ihn Mitte der acht¬
ziger Jahre dort entdeckt und bei einer Keynesianer-Konferenz in Berlin
präsentiert.4 Karl-Georg Zinn übersetzte den Keynes-Artikel ins Deutsche
und erkannte als erster die Bedeutung dieser Arbeit für die Umweltbewe-
gung. In Zinns5 Worten: Keynes war kein Wachstumsfetischist, er war ein
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Stagnationstheoretiker. Während sich Keynes aber für weniger Sparen
und damit mehr Konsum aussprach, plädieren die Umweltbewegungen
heute für mehr „grüne" öffentliche Investitionen, die aus Steuern finan¬
ziert werden müssen. Das Budgetdefizit wird durch öffentliche Investitio¬
nen tendenziell größer, durch geringere Spartätigkeit wird es kleiner.

2.1 Erklärungen für die Stagnation der dreißiger Jahre
Mit dem Begriff „Stagnation" sind typischerweise die dreißiger Jahre

verknüpft. Da die derzeitige Entwicklung unverkennbare Ähnlichkeiten
mit der Weltwirtschaftskrise aufweist, gewinnt die Stagnationstheorie
wieder an Interesse. Die Wirtschafts- und Finanzkrise begann ebenso
heftig wie 1929 (Aiginger 2010), danach erholte sich die Wirtschaft kurz¬
fristig. In den Jahren 1930/31 glaubte man ähnlich wie 2010/11, dass die
Krise überwunden sei. Für Stagnationsphasen ist charakteristisch, dass
die Konjunktur schon wieder einbricht, ehe die volle Auslastung der Ka¬
pazitäten erreicht ist.

Die Stagnationstheoretiker verstehen unter Stagnation nicht Nullwachs¬
tum, sondern eine dauerhafte - d. h. nicht bloß konjunkturelle - Unter¬
auslastung der Kapazitäten.6 Das entspricht der Unterbeschäftigung von
Keynes über eine längere Periode.
Alvin Hansen erwartete eine Stagnationstendenz der reifen US-Wirt¬

schaft, weil die Investitionschancen geringer werden: Die kapitalintensive
Verkehrsinfrastruktur wird nicht mehr so rasch ausgebaut, die Bevölke¬
rung wächst langsamer und die territoriale Expansion der USA geht nicht
mehr so rasch weiter wie früher. Diese Erklärungen waren allerdings nicht
sehr überzeugend. Josef Steindl argumentierte in „Maturity and Stag¬
nation in American Capitalism" (1954), dass der Übergang vom Wettbe¬
werbs- zum Oligopolkapitalismus - d. h. der Konzentrationsprozess der
Wirtschaft - zu überschüssigen Kapazitäten und einem Nachlassen der
privaten Investitionstätigkeit führt.
Tatsächlich erlebte die US-Wirtschaft aber zwischen 1945 und 1975 ih¬

ren größten Triumph. Die Stagnationstheorien von Alvin Hansen und Jo¬
sef Steindl wurden rasch vergessen. Heute gebührt ihnen jedoch wegen
der Unsicherheit durch die Finanz- und Schuldenkrise neue Aufmerk¬
samkeit. Zunächst gibt eine Reihe von Gründen, warum es in den Jahr¬
zehnten nach dem Krieg nicht zu einer Stagnation, sondern zu rasantem
Wirtschaftswachstum kam:

Hoher Investitionsbedarf nach den Zerstörungen im Weltkrieg
- Technologischer Aufholprozess Europas (Marshall-Plan)

Kapitalakkumulation und technischer Fortschritt blieben ungebro¬
chen
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- Steigende Staatsausgaben: Der ideologische Wettstreit im Kalten
Krieg führte zum Ausbau des Wohlfahrtsstaats

- Stabile, sogar steigende Lohnquote durch Vollbeschäftigung und
mächtige Gewerkschaften

Alle diese positiven Faktoren fallen heute weg: Die notwendigen Infra¬
strukturinvestitionen werden weniger dringlich und damit auch weniger
effizient.7 Die Regierungen schränken die Staatsausgaben wegen der ho¬
hen Schuldenstände ein, und die Lohnquote geht infolge der sinkenden
Gewerkschaftsmacht und der Flexibilisierung der Arbeitsmärkte (prekäre
Jobs) zurück. Weiters führt die Wirtschafts- und Finanzkrise zu Unsi¬
cherheit und Pessimismus ähnlich wie nach der Weltwirtschaftskrise der
dreißiger Jahre. Die geringe Wirtschaftsdynamik findet gleichzeitig ihre
politische Rechtfertigung: Umweltbewegungen betrachten Nullwachs¬
tum als wünschenswertes Ziel (Tim Jackson).

Die Vorstellung eines sehr langsamen Wachstums in den entwickelten
Industrieländern erhält jedoch besonders durch einen neuen und
entscheidenden Faktor starken Auftrieb: Im Zuge der Globalisierung
- als Reaktion auf die Krise der 70er Jahre - werden Produktion und
Investitionen in billige Schwellenländer verlagert („Outsourcing"). Die
Investitionschancen in den alten Industriestaaten schwinden damit immer
mehr zugunsten der Schwellenländer. Das ist auch gut so nach den
imperialistischen und kolonialistischen Sünden der Europäer, verstärkt
aber die Wachstumsschwäche des Westens. Die alten Industrieländer
können vom Aufschwung der Schwellenländern nur eingeschränkt
profitieren, weil diese - im Gegensatz zu den historischen Erfahrungen
von Catching-up-Prozessen - Leistungsbilanzüberschüsse anstreben
und auch erzielen. Die technische Innovation bleibt in den hoch
entwickelten westlichen Industriestaaten ungebrochen, aber wo werden
die technischen Neuerungen produziert?
Wirtschaftshistorische Studien, besonders von Fernand Braudel, be¬

legen die Verschiebungen des Zentrums der Weltwirtschaft: von Italien
zu den Niederlanden, nach Großbritannien und schließlich in die USA.
Charles Kindleberger argumentierte, dass die Weltwirtschaft einen Hege¬
mon braucht, der die gemeinsame Krisenbekämpfung organisiert. Ohne
ein solches Zentrum ist die Weltwirtschaft instabil. In den dreißiger Jah¬
ren verlor Großbritannien seine Hegemonie, die USA hatte sie noch nicht
übernommen. Die USA werden ihre ökonomische Hegemonie wahr¬
scheinlich im Laufe des 21. Jahrhunderts an China verlieren. Vielleicht
markiert die Weltwirtschaftskrise 1929 den Hegemonieverlust Großbri¬
tanniens und die derzeitige Wirtschafts- und Finanzkrise den beginnen¬
den Hegemonieverlust der USA.
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3. Wirtschaftssystem: Laissez-faire oder

gelenkter Kapitalismus?

3.1 Kommunismus als Religion
Keynes hielt den Kommunismus in Russland für nichts anderes als eine

Religion. „Leninism is a combination of ... soul-religion and business"8
- also von zwei Dingen, welche die Europäer immer säuberlich getrennt
hielten. Wie andere Religionen ist der Kommunismus von missionari¬
schem Eifer erfüllt, bezieht seine Kraft von einer Minorität von Enthusi¬
asten und verfolgt die Andersgläubigen.9 Den Kapitalismus hält Keynes
dagegen für areligiös.
Besonders kritisiert Keynes, dass sich die kommunistischen Vordenker

nicht mit den aktuellen wirtschaftlichen Problemen beschäftigen, son¬
dern mit jenen weit zurückliegenden, die Karl Marx vor 100 Jahren diag¬
nostizierte. Die Bibel des Kommunismus (Marx' Kapital) ist ein obsoletes
ökonomisches Lehrbuch, das für die moderne Welt uninteressant ist.10

Der Kommunismus hat sich mittlerweile „selbst gerichtet". Die ineffi¬
ziente Wirtschaft, die fehlende Innovationskraft und die Freiheitsberau¬
bung der Bürger gaben den Ausschlag.
Keynes hielt den Kapitalismus für wesentlich effizienter als den Kom¬

munismus, aber für unmoralischer. Dabei konnte Keynes noch keine Ah¬
nung haben, wie unmoralisch der Finanzkapitalismus mit seinen falschen
Versprechungen sein kann. Keynes kritisierte am Kapitalismus auch ve¬
hement, dass Wirtschaften hier zum Endzweck wird.11

3.2 Ende des Laissez-faire: "Wisely managed Capitalism"
Keynes betonte, dass der Kapitalismus wegen seiner moralischen

Mängel viel effizienter sein müsse, um sich politisch durchzusetzen. Für
Keynes war es eine moralische Verpflichtung, Massenarbeitslosigkeit zu
bekämpfen.12 Er wollte eine Wirtschaftsordnung schaffen, die effizient ist,
aber unsere Vorstellungen von einem guten und anständigen Leben nicht
beleidigt.

Den Laissez-faire Kapitalismus des 19.Jahrhunderts hielt Keynes für
passe. Denn die reine Marktwirtschaft war nicht in der Lage, das Ziel
der Vollbeschäftigung zu erreichen. Der Laissez-faire Kapitalismus war
aber nicht endgültig passe. In den achtziger Jahren feierte er seine Re¬
naissance. Nach einer Vielzahl von nationalen Finanzkrisen in Asien und
Lateinamerika sowie der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise könnte
dieser Spuk jedoch bald wieder vorbei sein.

Den Ökonomen - von Mises und Hayek bis hin zu Robert Lucas - kam
die Aufgabe zu, die individualistische philosophische Doktrin der Unzu-

137



lässigkeit staatlicher Interventionen wissenschaftlich zu bestätigen. Nach
dem neuerlichen kläglichen Scheitern dieses Versuchs ist es heute wie¬
der ratsam, sich über die adäquate Rolle des Staates im Wirtschaftsle¬
ben Gedanken zu machen. Die derzeitige Wirtschafts- und Finanzkrise
kann sicher nicht auf einen allgemeinen Anti-Liberalismus zurückgeführt
werden, sondern eher auf den Versuch der Rückführung des Staates auf
eine Nachtwächterrolle.13

Keynes trat für einen „wisely managed capitalism" zur Erreichung der
Vollbeschäftigung ein. Darunter verstand er vor allem eine antizyklische
Fiskalpolitik, eine Sozialisierung der Investitionen sowie eine Regulierung
der Finanzmärkte.

In seinem Essay "The End of Laissez-faire" umreißt Keynes die notwen¬
digen wirtschaftspolitischen Interventionen des Staates. Keynes geht es
nicht darum, den Privaten bzw. Unternehmen Funktionen wegzunehmen.
Der Staat soll vielmehr jene Funktionen erfüllen, die niemand erfüllt, wenn
sie nicht der Staat oder halbstaatliche Institutionen erfüllen.14 Keynes
denkt dabei vor allem an
- die makroökonomische Steuerung, um Vollbeschäftigung herzustellen,
- die Regulierung von Kredit, Währung und Kapitalmärkten,
- die Koordination von Investitionen und Ersparnissen (über Steuern

und Staatsausgaben),
- den Einfluss auf den Anteil der Auslandsinvestitionen (durch die Dere¬

gulierung der Kapitalmärkte heute unmöglich gemacht),
- Anreize für die Bevölkerungsentwicklung, weil ein demographischer

Rückgang das Wachstum dämpft.
Die sog. Neo-Keynesianer haben von den genannten fünf Punkten nur

den ersten übernommen, und selbst hier haben sie die fiskalpolitische
Steuerung durch die geldpolitische ersetzt. Bei diesem Begriff
Neokeynesianismus handelt es sich also um einen „Etikettenschwindel".
Gelenkter KapitalismusistfürKeynesweitmehralsRezessionsbekämpfung:
nämlich auch Koordination von Sparen und Investieren sowie Regulierung
der Finanz- und Kapitalmärkte. In einem Artikel über „National Sufficiency"
(Yale Review 1933) schreibt Keynes: Lasst Gastfreundschaft, Kultur und
Wissenschaft international sein, aber lasst, wenn möglich, die Produktion
im Lande und lasst vor allem die Finanzen nationale sein.

Der Keynes-Biograph Robert Skidelsky weist darauf hin, dass man
über eine Verstaatlichung von Unternehmen und einen Ausbau des
Sozialstaats bei Keynes nichts findet.15 Auch über Technologiepolitik
hat Keynes nichts geschrieben. Michal Kalecki erkannte dagegen
bereits den positiven Einfluss von technischen Innovationen auf die
Investitionsneigung.
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Edmund Phelps (in Pecchi-Piga) versucht, Keynes als Vertreter
einer korporatistischen Mussolini-Politik hinzustellen, der von den
Erkenntnissen von Hayek noch nichts wusste. Robert Lucas wiederum
rühmt sich, dass die Keynesianer heute unter den jungen Ökonomen
in den USA ausgerottet sind. Seit der Finanzkrise hat es allerdings
Robert Lucas, Edmund Phelps und vielen anderen mit dem Nobelpreis
ausgezeichneten Ökonomen die Sprache verschlagen.

3.3 Wirtschafts- und Finanzkrisen im Kapitalismus
Für Keynes war die große Krise der dreißiger Jahre nichts anderes als

der „Zusammenbruch der geheimnisvollen Koordinationsfähigkeit des
Bank- und Finanzwesens" (Keynes on Air, S.74). Das hat zu Unsicherheit
und Pessimismus geführt.16 Keynes dürfte aber die Dauer der Weltwirt¬
schaftskrise und generell die Krisenanfälligkeit des Finanzkapitalismus
zunächst unterschätzt haben.17 Er sprach von „excessive fears of the
man in the street" (The Great Slump, 1930). Noch expliziter war Keynes
im Vorwort zu den Essays in Persuasion (1931, p.2): „For Great Britain
the main crisis is over. There is a lull in affairs. We are in the autumn of
1931 resting ourselves in a quiet pool between two waterfalls." Keynes
dachte, dass "der Alptraum am Morgen vorbei sein wird", aber die Nacht
dauerte sehr lange.

Keynes schrieb in seinem Artikel „Economic Possibilities for our Grand-
children" (1930), dass die Wirtschaft nicht unter dem Rheuma des Alters,
sondern unter Wachstumsschmerzen leide.18 Er wandte sich damit zu
Recht gegen Stagnationstheoretiker wie Alvin Hansen, die das unwei¬
gerliche Ende der großen Fortschritte des 19. Jahrhunderts gekommen
sahen.
Keynes ging davon aus, dass Krisen mit Hilfe adäquater Politik relativ

rasch zu überwinden sind. Man kann jedoch nicht darauf vertrauen, dass
diese Politik auch tatsächlich eingesetzt wird, wie die Beispiele der Brü¬
ning- und Dollfuss-Politik in den dreißiger Jahren sowie die aktuelle über¬
zogene Sparpolitik in Europa zeigen. Überdies sind nur normale Konjunk¬
tureinbrüche mit antizyklischer Politik relativ rasch zu überwinden, nicht
schwere Finanzkrisen (vgl. Japan, Skandinavien).

Alvin Hansen hat erkannt,19 dass Krisen im Kapitalismus besonders
schlimm ausfallen, wenn eine normale konjunkturelle Rezession mit ei¬
nem Einbruch der Bauwirtschaft zusammentrifft - wie das etwa 1929
und auch 2008 der Fall war. Der normale Konjunkturzyklus dauert durch¬
schnittlich etwa 8 Jahre, der Bauzyklus 16-17 Jahre. Die Bauwirtschaft
braucht viel länger, bis sie sich nach einer Krise erholt. Hansen beklag¬
te, dass die Konjunkturtheorie diesem Zusammenfallen von Industrie-
und Baurezessionen so wenig Beachtung schenkt.20 Die Bauinvestitio-
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nen machen etwa die Hälfte der Investitionen aus. Im keynesianischen
Standardwerk zur Weltwirtschaftskrise von Charles Kindleberger (1973)
kommt der Immobiliensektor praktisch nicht vor. Rogoff-Reinhart haben
kürzlich gezeigt, dass Finanz- und Immobilienkrisen in Industriestaaten
immer miteinander verbunden sind. Grundstücke und Immobilien stel¬
len die wichtigste Besicherung für Kredite dar. Wenn die Sicherheiten
für Kredite nichts oder viel weniger wert sind, kommen die Banken in
Schwierigkeiten (Walterskirchen 2009).

Das entscheidende Manko der traditionellen keynesianischen Krisener¬
klärungen ist die Vernachlässigung bzw. Unterschätzung der Assetpreise
(Immobilien, Aktien) und deren Bubbles.21

4. Ökonomische Möglichkeiten für

unsere Enkelkinder
In seinem Vortrag „Economic Possibilities for our Grandchildren"22 ent¬

wirft Keynes 1930 mitten in der Weltwirtschaftskrise ein sehr optimis¬
tisches Bild der Zukunft. Die Menschen werden in 100 Jahren in eine
„paradiesische Phase" eintreten, in der sie nur noch wenige Stunden ar¬
beiten müssen. Keynes rechnet für das Jahr 2030 mit einer Arbeitszeit
von 15 Stunden pro Woche. Der Lebensstandard wird vier bis acht Mal
so hoch sein wie 1930. Das ökonomische Problem („subsistence") wird
zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit gelöst sein, d. h. es
wird Überfluss statt Knappheit herrschen.23 Technischer Fortschritt und
Kapitalakkumulation werden das ermöglichen - unter der Voraussetzung,
dass der Kapitalstock um 2% pro Jahr wächst.

Den langsamen Fortschritt der vorkapitalistischen Wirtschaft führt
Keynes auf zwei Ursachen zurück: geringe technische Verbesserungen
und mangelnde Kapitalakkumulation. Seit dem 16. Jahrhundert führten
der Kapitalismus sowie Wissenschaft und Technik zu einer starken Ver¬
besserung des Lebensstandards. Das wird auch in Zukunft so weiter ge¬
hen.24 Die Weltwirtschaftskrise 1929 ist nur eine temporäre Phase der
Fehlanpassung.
Robert Solow (2010), der Vater der neoklassischen Wachstumstheorie,

billigt Keynes zu, dass er mit dem technischen Fortschritt und der Kapita¬
lakkumulation die wichtigsten Faktoren der Steigerung des Lebensstan¬
dards bereits erkannt hat.25

Keynes stellt sich also die Zukunft als ökonomisches Eldorado vor, in
dem alle vernünftigen ökonomischen Bedürfnisse befriedigt werden kön¬
nen.26 Dabei teilt er die menschlichen Bedürfnisse in zwei Gruppen: ab¬
solute und relative. Die absoluten Bedürfnisse (nach Nahrung etc.) errei¬
chen einen Sättigungspunkt, die relativen Bedürfnisse („keeping up with
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the Joneses") sind unbegrenzt. Wenn die absoluten Bedürfnisse gedeckt
sind, dann werden sich die Menschen stärker nicht-ökonomischen Be¬
dürfnissen zuwenden.

Die steigende Arbeitsproduktivität gibt Spielraum für mehr Einkommen
bzw. Konsum und/oder viel kürzere Arbeitszeit. Die größte Schwierigkeit
sieht Keynes in der psychologischen Umstellung von Jahrtausenden der
Plackerei in eine Phase, in der die Muße überwiegt.27 Wie schwierig das
ist, zeigt sich Keynes zufolge an den Nervenzusammenbrüchen der Ehe¬
frauen der „upper classes", die, ihrer traditionellen Tätigkeiten beraubt,
verzweifelt nach Amüsement suchen.

Keynes erwartete sich nach 100 Jahren auch eine Änderung der Mo¬
ral:28 Wir können dann zu der Vorstellung zurückkehren, dass Habsucht
keine Tugend, sondern ein Laster ist. Aber 100 Jahre brauchen wir die
Habsucht noch, damit sie uns aus dem Tunnel der ökonomischen Not¬
wendigkeit an Tageslicht - ins Reich der Freiheit - führt.

Wir können heute 80 Jahre nach Keynes' Essay Zwischenbilanz ziehen:
Mit der Prognose einer Verachtfachung des durchschnittlichen Le¬

bensstandards (BIP pro Kopf) in Europa bis zum Jahr 2030 liegt Keynes
sogar zu niedrig. Er vernachlässigte jedoch völlig die Verteilung des
Wohlstands. Von paradiesischen Zuständen kann vor allem wegen der
ungleichen Verteilung und der Wirtschafts- und Finanzkrisen keine Rede
sein. Es gibt zwar Konsumgüter im Überfluss, aber gleichzeitig eine welt¬
weite Knappheit an Energie und Rohstoffen, die mit dem wirtschaftlichen
Aufschwung der Schwellenländer immer größer wird.

Keynes war viel zu optimistisch bezüglich der Verkürzung der Arbeits¬
zeit: Wir arbeiten heute 40 Stunden, nicht 15 Stunden. Es kam jedoch zu
einer Verkürzung der Lebensarbeitszeit durch längere Ausbildung, frü¬
here Pensionierung und mehr Urlaub. Burnouts sind heute eher ein psy¬
chologisches Problem als zu viel Freizeit und Muße. Die Möglichkeit zur
Konsumausweitung (Elektronik, Tourismus etc.) hat Keynes unterschätzt.
Aber auch die Fehleinschätzungen von Keynes sind erhellend: Die Pro¬
duktivitätssteigerungen wurden - besonders in den USA - zu sehr für
Einkommenserhöhungen und zu wenig für eine Verkürzung der Lebens¬
arbeitszeit verwendet.

Bezüglich der Moral müssen wir eine traurige Zwischenbilanz ziehen:
Im Finanzkapitalismus ist es damit noch schlimmer geworden. Windige
Immobilienfonds werden als ebenso sicher wie Spareinlagen verkauft;
das Ponzi-System der späten zwanziger Jahre erreicht heute mit Madoffs
Betrügereien neue Dimensionen; Schmiergeldzahlungen und Korruption
werden als Beratungsleistungen kaschiert usw.
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5. Wirtschaftspolitik für die Phase langsamen

Wachstums in reifen Volkswirtschaften

5.1 Konjunktur- und Wachstumspolitik
In Keynes' „zweiter Phase" stand die Konjunkturpolitik im Mittelpunkt:

insbesondere öffentliche Investitionen und Anreize für private Investiti¬
onen. Von einer konjunkturellen Förderung des privaten Konsums hielt
Keynes wenig, da der Konsum - von dauerhaften Gütern abgesehen -
ziemlich stabil ist und wenig auf Anreize reagiert.

Keynes hielt auch wenig von einer konjunkturellen Variation der Zins¬
sätze: Diese sollten langfristig möglichst niedrig gehalten werden, um die
Unternehmen nicht durch ein ständiges Auf und Ab in ihren Investitions¬
entscheidungen zu verunsichern.

5.2 Über die Wachstumspolitik hinaus: Sparen der Haushalte
verringern statt Investitionen subventionieren

Die ökonomische Tugend der Sparsamkeit ist in Zeiten der Depressi¬
on oder anhaltenden Unterauslastung ein Übel. Keynes in einem BBC-
Vortrag: "Die Einzelnen sparen mehr von ihrem Einkommen als die Ge¬
schäftswelt in neue Maschinen und Anlagen zu investieren vermag....
Daraus folgt, dass es nur zwei Heilmittel geben kann: weniger zu sparen
oder mehr zu bauen."29
Besser wäre es, die Ersparnisse würden durch zusätzliche Investitionen

aufgesogen (wie in Keynes' Phase 2). Wenn dazu aber keine realistische
Chance mehr besteht, weil heute Investitionen und Produktion in billige¬
re Schwellenländer verlagert werden, die heimische effektive Nachfrage
längerfristig an Dynamik verliert und in Zukunft auch die Knappheit an
Energie und Rohstoffen dem Wachstum Grenzen setzt, dann müssen
die Ersparnisse an die schwindenden Investitionschancen angepasst
werden.

Die letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass weder die massive Hypothe¬
karverschuldung der privaten Haushalte (angelsächsische Länder) noch
die überzogene Verschuldung des Staates für Infrastrukturinvestitionen
(Griechenland) eine dauerhafte Lösung des Problems darstellen.

Es ist natürlich nie auszuschließen, dass eine große Investitionswelle
ähnlich der industriellen Revolution kommt. Die Informationsrevolution
wäre eine solche Chance (Walterskirchen 2005). Aber werden die Ar¬
beitsplätze in den alten Industriestaaten oder eher in billigen Schwellen¬
ländern entstehen? Es bleiben wohl nur die Entwickler und Marketingex¬
perten in den Industriestaaten.
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Das Wirtschaftswachstum in den westlichen Industrieländern wurde seit
den siebziger Jahren von Jahrzehnt zu Jahrzehnt kontinuierlich schwä¬
cher. Warum sollte sich dieser Trend gerade jetzt umdrehen, wo die pes¬
simistische Stimmung und Unsicherheit nach der Finanzkrise besonders
groß sind und alle Regierungen versuchen, die durch die Finanz- und
Bankenkrise verursachte Staatsverschuldung durch Ausgabenkürzun¬
gen und Steuererhöhungen zurückzuführen?

Der Kern der neoklassisch orientierten Wachstumspolitik besteht darin,
den Potential Output zu steigern. Die volle Auslastung dieses Potenti¬
als besorgen demnach die Selbstregulierungskräfte des Marktes. Robert
Lucas wurde oft wütend, wenn er das Wort Kapazitätsauslastung hörte.
Kein Wunder, denn was bringt die neoklassische Wachstumstheorie und
die Steigerung des potenziellen Outputs bei dauerhafter Unterauslastung
der Kapazitäten?

Eine keynesianische langfristige Politik sieht ganz anders aus. Sparen
und Investieren müssen koordiniert werden. Als verteilungspolitische
Maßnahmen zur Koordination von Ersparnissen und Investitionen in der
„dritten Phase" bieten sich an (siehe dazu auch Marterbauer 2007 und
2011):

Einkommensumverteilung zu unteren Einkommensschichten, die ihr
Geld zur Gänze ausgeben,
Stärkere Besteuerung von hohen Einkommen und Bonuszahlungen,
die heute alles andere als leistungsgerecht sind,
Limitierung der Einkommen, die sich Vorstände und Aufsichtsräte
wechselseitig zuschanzen,

- Vermögensteuer und massive Erbschaftssteuer von Assets über ei¬
ner halben Million Euro,

- Stabilisierung der funktionellen Einkommensverteilung (d. h. der Net-
to-Lohnquote),
Umlagenfinanzierte Sozialversicherung (Pensionen, Pflege) statt ge¬
förderter Zukunftsvorsorge,
Energieeffiziente Wohnbauförderung, welche die Netto-Spartätigkeit
verringert,
Arbeitszeitverkürzungen statt Realeinkommenserhöhungen: Das
drückt die Ersparnisse und erleichtert die Arbeitsmarktsituation bei
langsamem Wirtschaftswachstum. Ab einem bestimmten Punkt
steigt die Lebenszufriedenheit mit steigendem Einkommen nicht
mehr weiter.

Arbeitszeitverkürzung durch Karenz- und Bildungsurlaub, Elternteilzeit,
mehr Urlaub etc. ist nicht die einzige Waffe gegen Arbeitslosigkeit bei ge-
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ringem Wirtschaftswachstum. Reiche Länder können sich Arbeitslosig¬
keit in sozial akzeptabler Form leisten: arbeitsmarktpolitische Schulun¬
gen, Dauerkrankenstände, Rehabilitation und frühere Pensionierungen
mit beträchtlichen finanziellen Einbußen. Die reichen skandinavischen
Länder haben uns nicht nur erfolgreiche Wege der Arbeitszeitverkürzung
aufgezeigt, sondern auch neue Beschäftigungsmöglichkeiten im Bereich
der Kinderbetreuung und Pflege. In der Schweiz ist es wiederum „unmo¬
ralisch", Arbeitnehmer vor dem 65. Lebensjahr zu kündigen und in die
Pension bzw. Verantwortung des Staates zu schicken.
Keynes raisonnierte über die Wirtschaftspolitik in der "dritten Phase":

„We shall then have to start on very important social changes, aimed at
the discouragement of saving and a redistribution of the national wealth
and a tax system which encourages consumption and discourages sa¬
ving... and to absorb some part of the unwanted surplus by increased
leisure, more holidays (which are a wonderful way of getting rid of money)
and shorter hours".30

Mein Resümee: Keynes' Überlegungen zur langfristigen Entwicklung
sind ebenso faszinierend wie seine konjunkturpolitischen Strategien.
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Kommentar zu Ewald Walterskirchen

„Die lange Frist bei Keynes"

Paul Ramskogler

Einleitung
Eine Geschichte, die häufig zur Beschreibung des Zustands der zeitge¬

nössischen Ökonomie erzählt wird, handelt von einem Ballonfahrer. Die¬
ser Ballonfahrer unternimmt eines schönen Nachmittags einen Ausflug
mit seinem Ballon. Plötzlich wird er von einem heftigen Sturm vom rech¬
ten Weg abgebracht. Er verliert die Orientierung und treibt hilflos über
Felder, Wiesen und Wälder; bis er endlich am Boden einen einsamen
Wanderer erblickt. Hoffnungsfroh wendet er sich an den Wanderer „Ich
bin vom rechten Weg abgekommen: Könnt Ihr mir vielleicht sagen wo ich
bin?" Der Wanderer runzelt die Augenbrauen und schüttelt verständnis¬
los den Kopf „Wo sollt Ihr schon sein? Ihr seid im Weidenholzkorb eines
Heißluftballons in 15 Meter Höhe!".

Die Antwort scheint sehr viel von dem aufzuweisen, was der
ökonomischen Wissenschaft oft vorgeworfen wird: Sie sei von
eleganter Präzision und liefere ein exaktes, (in diesem Fall) korrektes
Ergebnis, das für das konkrete Problem kaum nutzloser sein könne.
Tatsächlich hat die Ökonomie seit der marginalen Revolution am
Ende des 19. Jahrhunderts einen technischen Apparat von immenser
Komplexität entwickelt. Die zeitgenössische Debatte wird von der
Anwendung eines - ohne jeden Zweifel sehr nützlichen und wichtigen
- komplexen, mathematischen und statistischen Instrumentariums
dominiert. Mathematische Modelle hängen jedoch von Annahmen ab
und statistische Zusammenhänge beziehen sich notgedrungen immer
auf die Vergangenheit. Einer Person, die ökonomische Debatten von
außen verfolgt, muss es daher oft so erscheinen, als gäbe es nur eine
Standardantwort der Ökonomie: „Es kommt darauf an"; und zwar auf die
zugrundeliegenden Annahmen. Nicht zuletzt aus diesem Grund muss
die professionelle Debatte unbedarften Zuhörern und Zuhörerinnen
oft wie eine Kakophonie unterschiedlichster und regelmäßig äußerst
widersprüchlicher Empfehlungen erscheinen.
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Gerade aber die für die Argumentation so zentralen Annahmen
sind keine ahistorischen Naturgesetze. Sie sind vom institutionellen,
historischen und gesellschaftlichen Umfeld determiniert, und gerade die
vernünftige Diskussion der Annahmen über diese Rahmenbedingungen
gerät allzu oft ins Hintertreffen. Es ist aber nun einmal so, dass
beispielsweise die Schwerkraft für die ökonomische Analyse eine -
sagen wir einmal - tendenziell eher untergeordnete Rolle spielt. Die
Determinierung von Erwartungen - um nur ein Beispiel von vielen zu
nennen - aber ist zentral. Diese sind aber wie so viele andere zentrale
Nebenbedingungen historisch determiniert, massiv von institutionellen
Spezifika beeinflusst und schwer quantifizierbar. Dennoch kann eine
sensible Auseinandersetzung mit diesen Rahmenbedingungen oft
ähnlich gut wie quantitative Auswertungen dabei helfen, mögliche
Entwicklungstendenzen zu erkennen, bestimmte Entwicklungspfade
auszuschließen und dadurch das von vornherein potentiell unendliche
Feld möglicher zukünftiger Zustände zu verengen. Sehr viel von Keynes
Erfolg stammt aus seiner Begabung diese tieferliegenden gesellschaftliche
Entwicklungsmuster auszumachen. Ewald Walterskirchen hat in seinem
Beitrag aufgezeigt, dass es Keynes - nicht zuletzt durch diese Begabung
- in beeindruckender Manier gelungen ist, tatsächlich eingetretene
langfristige Entwicklungstendenzen auszumachen.

Das Zusammenspiel von Investitionen und
Ersparnis in der langen Frist

Walterskirchen zeigt, dass für Keynes in der langen Frist die Entwicklung
von Ersparnissen und Investitionen im Vordergrund steht. In einer Phase
der Notwendigkeit eines massiven Wiederaufbaus nach dem 2. Weltkrieg
sieht Keynes die Gefahr einer Unterersparnis auch für längere Phasen
gegeben. Danach erwartet er eine ausgeglichene Übergangszeit. Für
Zeiten eines weitgehend gesättigten Kapitalstocks sieht er die Gefahr von
Überersparnis, eine Situation, die man mit dem für heute diagnostizierten
„Savings Glut" gleichsetzen könnte (Bernanke 2005).

Der Aspekt der möglicherweise problematischen Umwandlung von
Ersparnis in Investitionen ist einer der elementarste Punkte in Keynes'
Werk. Die Umwandlung von Ersparnis in Investitionen ist das zentrale
Scharnier, über das die ökonomische Entwicklung stimuliert, aber auch
blockiert werden kann. Was die kurze Frist betrifft, ist diese Erkenntnis
zum Allgemeinbestand ökonomischer Modelle geworden. In der langen
Frist gilt in der zeitgenössischen Sichtweise allerdings der Grundsatz,
dass Investitionen immer der Ersparnis entsprechen. Die vorherrschende
Denkweise der meisten Ökonominnen und Ökonomen kennt die lange Frist
als einen im Vorhinein durch die institutionellen Determinanten des Modells
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festgelegten Wachstumspfad, auf den die wirtschaftliche Entwicklung
immer automatisch zurückkehren wird. In diesem Gleichgewicht halten
sich Ersparnis und Investitionen die Waage. Ein nachhaltiger (soll
heißen ein langfristiger) Zustand von „zu wenig" Investitionen ist ebenso
unmöglich wie ein nachhaltiger Zustand von „zu viel" Investitionen. Der
Zinssatz stellt hierbei den Ausgleichsmechanismus dar. Im Falle von
Überersparnis sinkt sein Niveau bis Ersparnis und Investitionen wieder
ausgeglichen sind und umgekehrt. Bei Keynes allerdings entfällt diese
Funktion des Zinses. Doch warum eigentlich? Reagieren nach Keynes1
Model Investitionen und Ersparnis nicht auf den Zinssatz?
Sie reagieren sehr wohl. Allerdings spielen neben dem Zinssatz auch

die Erwartungen, genauer gesagt die Profiterwartungen, eine zentrale
Rolle (Keynes 1997 [1936]). Dies alleine wäre noch keine Abweichung zu
den Annahmen der aktuellen Debatte im Mainstream, doch bei Keynes
kommt ein weiteres zentrales Element hinzu. Keynes erkennt - und dies
möchte ich den Ausführungen Walterskirchens noch hinzufügen - dass
Irren menschlich ist und zwar nicht nur für einen einzelnen Menschen,
sondern gerade auch systematisch für eine Gesellschaft als Ganzes.
Und er geht noch weiter. Ein derartiger Irrtum kann über einen längeren
Zeitraum Bestand haben. So kann es beispielsweise sein, dass aufgrund
vieler Investitionschancen die real zu erwartenden Profite über längere Zeit
überschätzt werden. Die Nachfrage übersteigt die Produktionskapazitäten
und es entsteht ein inflationäres Umfeld. Überschussinvestitionen werden
in diesem Umfeld dann zu einer beinahe schon logischen Konsequenz.
Wichtig ist dabei, dass es in solchen Phasen nicht um tiefere Wahrheit
geht, sondern darum, mit der Masse mitzuschwimmen. Es kommt daher
regelmäßigen zu Herdeneffekten.

Dies macht aber die zukünftige Entwicklung pfadabhängig. Wird viel
in eine vergleichsweise ineffiziente Technologie investiert, kommt es zu
verlorenen Kosten und Netzwerkeffekten (David 1985). Es kann damit
durchaus sein, dass sich die objektiv schlechtere Technologie durchsetzt
und sich die weitere Entwicklung für immer auf einem unproduktiveren
und damit niedrigeren Wachstumspfad befindet als technisch möglich
gewesen wäre. Die zukünftige Entwicklung wird unsicher, die Geschichte
beginnt eine Rolle zu spielen.

Es wird klar, dass sich die zukünftige Entwicklung nicht einfach als
eine um das Wirtschaftswachstum aufgeblähte Gegenwart begreifen
lässt. Die wirtschaftliche Entwicklung fluktuiert daher nicht wie eine
Sinusfunktion um einen vordeterminierten linearen Wachstumspfad.
Es ist unklar wie das künftige Gleichgewicht aussehen wird und ob es
überhaupt eines geben wird. Von modernen Keynesianerlnnen wird
dieser Zustand gemeinhin als ein Zustand Fundamentaler Unsicherheit
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bezeichnet (Davidson 1991; Rosser, 2001). Es handelt sich hierbei um
einen ontologischen Unsicherheitsbegriff. Die Zukunft ist nicht deswegen
unsicher weil wir nicht in der Lage sind alle Informationen auszuwerten die
notwendig wären um sie vorherzusagen. Sie ist unsicher weil intrinsisch
unvorhersehbare Dinge passieren können.1

In einem derartigen Umfeld bestimmt nicht gesichertes Wissen zu¬
kunftsweisende Entscheidungen sondern Erwartungen. Gibt es über ei¬
nen längeren Zeitraum eine kontinuierliche Entwicklung können Routinen
die Erwartungsbildung stabilisieren (Dymski, 1993) und die Erwartungs¬
bildung kann bei Investitionsentscheidungen zu einer untergeordneten
Nebenfunktion verkommen. In solchen Phasen übernehmen tatsächlich
Zinsen und harte Kalkulationen die Hauptrolle. Doch dies ist nur in Schön¬
wetterphasen der Fall. Es handelt sich sozusagen um einen Spezialfall. In
Phasen von (positiver wie auch negativer) Verunsicherung tritt aber wie¬
der die Erwartungsbildung in den Vordergrund. Die reale wirtschaftliche
Entwicklung wird gleichsam zu einer Passagierin der Erwartungsbildung.
Hysterie folgt auf Euphorie doch aufgrund von Pfadabhängigkeiten und
versunkenen Kosten kann beides nachhaltig die wirtschaftliche Entwick¬
lung beeinflussen, ja letztlich sogar determinieren. Die Erwartungsbil¬
dung erhält plötzlich Fakt setzende Gewalt. Die lange Frist wird damit
also von dem Ergebnis von unter Unsicherheit gefällten Entscheidungen
abhängig.

Wenn wir heute ein Gleichgewicht erreicht haben, in dem die Konsump-
tion und Arbeitszeiten höher sind als von Keynes vorhergesehen, so liegt
dies also nicht daran, dass es unmöglich gewesen wäre das von Keynes
prognostizierte Gleichgewicht zu erreichen. Bestimmte Erwartungen und
Entscheidungen in der Vergangenheit haben aber zu einem anderen Ent¬
wicklungspfad geführt und damit befinden wir uns heute unter unzähli¬
gen möglichen Gleichgewichten auf einem anderen als dem von Keynes
prognostizierten. Dass sehr viel von Keynes' Prognose nichtsdestotrotz
eingetroffen ist, erklärt sich aus seiner intimen Kenntnis von Prozessen
mit historischer Dimension und von zeitgenössischen Institutionen wie
er sie beispielsweise in seinen „Economic Consequences of the Peace"
(1920) festgehalten hatte.

Stagnation und Kapitalismus

Auf fast schon provokante Weise konterintuitiv ist Walterskirchens Inter¬
pretation von Keynes als Stagnationstheoretiker. Dieses Ergebnis ist un¬
ter Berücksichtigung der Tatsache, dass Keynes vor allem durch die aus
seinen Theorien abgeleiteten, zumeist expansiv eingesetzten fiskalpoli¬
tischen Interventionen bekannt wurde, sehr überraschend. Nicht zuletzt
aus diesem Grund regt diese These sehr zum Nachdenken an.
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Tatsächlich läuft Keynes' langfristige Perspektive auf eine Vision
von Unterkonsumption und steigender privater Ersparnis hinaus. Die
Produktion übersteigt die Summe aus privaten Investitionen und privater
Konsumption. Wird dieser Überschuss nicht exportiert so muss der
Staat ihn absorbieren. Andernfalls schrumpft die Wirtschaft. Da die
Summe der weltweiten Nettoexporte definitionsgemäß gleich null ist,
ist offensichtlich, dass nicht alle Staaten gleichzeitig in der Lage sind,
sich aus einer globalen Investitionskrise zu exportieren. Im Aggregat
gesehen kann ein solcher Überschuss also nur über laufende öffentliche
Defizite ausgeglichen werden. Dieses Dilemma kann derzeit im Euroraum
beobachtet werden. In einer solchen Situation ist eine Explosion der
öffentlichen Verschuldung die logische Folge. Oder aber konstant
steigende Arbeitslosenraten mit all ihren Konsequenzen.

Konstante öffentliche Defizite führen aber über kurz oder lang zu einer
immer höheren Zinsbelastung sowie zu immer stärker steigenden Staats¬
schulden auf der einen sowie zu tendenziell steigender Vermögenskon¬
zentration2 und einem kontinuierlich steigendem Vermögensbestand auf
der anderen Seite. Im Falle einer relativ ausgeglichenen Leistungsbilanz
(wie beispielsweise im Euroraum) entspricht buchhalterisch gesehen die
kumulierte Staatsverschuldung in etwa dem privaten Nettofinanzvermö-
gen. Ein Rückgang der Staatsverschuldung führt hier automatisch dazu,
dass gleichzeitig die Nettoersparnis des privaten Sektors sinkt. Dies hat
zur Folge, dass entweder unmittelbar die Investitionen steigen müssen
oder aber - und dies ist der wahrscheinlichere Fall - es sinkt die private
Ersparnis, mithin also die privaten (Finanz-)Vermögen.3 In Zeiten hohen
öffentlichen Spardrucks ist letzteres die weitaus häufigste Variante. His¬
torisch ist dieser Prozess sehr häufig über Inflation erfolgt (Reinhardt und
Rogoff 2009). Eine weitere Möglichkeit ist eine explizite Form der Vermö¬
gensbesteuerung. Die explosivste Möglichkeit ist ein Default.

Dies wirft die Frage auf, ob es keine andere Möglichkeit als staatliche
Eingriffe gibt, wenn die private Investitionsneigung systematisch hinter
der privaten Sparneigung hinterherhinkt und die Wirtschaft nicht
schrumpfen soll. Tatsächlich sind in der Gegenwart von Steigerungen
der Arbeitsproduktivität positive Wachstumsraten zwingend notwendig
um steigende Arbeitslosigkeit zu verhindern, es sei denn die Bevölkerung
schrumpft. Die einzige andere Alternative, die es neben konstanten
Anstiegen der Arbeitslosigkeit und staatsschuldenfinanziertem
Wirtschaftswachstum gäbe, wäre eine konstante Reduktion des
Arbeitsangebots im Ausmaß der Produktivitätssteigerungen. Mit anderen
Worten sind Arbeitszeitverkürzungen in Keynes' Vision langfristig
geeignet, die oben beschriebene Entwicklung zu verhindern. Genau diese
Möglichkeit ist Keynes als langfristige Lösung vorgeschwebt (Keynes
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1943). Diese würde ein Nullwachstum bei konstantem Einkommen und
konstanter funktionaler Einkommensverteilung erzeugen. Es gäbe weder
steigende Überersparnis noch steigende Staatsverschuldung. Wenn die
Politik nach Bewältigung der laufenden Krise wieder in der Lage ist weiter
in die Zukunft zu blicken als bis zum nächsten Börsenschluss, ist es auch
an der Zeit über diese Möglichkeiten erneut nachzudenken.
Jeder Weg, der diese stagnative Tendenz vermeiden will, muss unwei¬

gerlich über eine Erhöhung der privaten Konsumption beziehungsweise
über die Erhöhung der privaten Investitionstätigkeit laufen. Doch wie soll
dies erfolgen wenn die Privaten der Meinung sind, dass sie nicht noch
mehr konsumieren wollen und die Investorinnen und Investoren der Mei¬
nung sind, dass sie daher nur geringe Aussichten auf Profite haben?

Wirtschaftspolitische Konzeption für einen
modernen Keynesianismus

Walterskirchen bringt hier passenderweise Weise Keynes' „wisely ma-
naged capitalism" zur Sprache. Entlang dieser Linien lassen sich mittel¬
fristige Leitlinien für die Rahmensetzung der Wirtschaftspolitik festlegen.
Walterskirchen erwähnt dabei die makroökonomische Steuerung, Kre¬
ditregulierung und Investitionssteuerung sowie Anreize für die Bevölke¬
rungsentwicklung.
Dass die Stärkung bzw. Stabilisierung der Binnennachfrage ein zentra¬

les Element keynesianischer Wirtschaftspolitik sein muss, wird nieman¬
den ernsthaft überraschen können. Keynes selbst wurde allerdings hin¬
sichtlich der operativen Dimension in diesem Bereich leider nie wirklich
sehr konkret. Gerade das in der General Theory erwähnte Flaschenbei¬
spiel4 ist Keynes deswegen auch häufig zum Vorwurf gemacht worden.
Es hätte, so heißt es mitunter, als Legitimation für Rüstungskeynesianis-
mus gedient, oder zumindest diesen Weg offen gelassen.

Dies ist zwar nicht vollkommen von der Hand zu weisen, allerdings war
der Weg, der Keynes vorschwebte, offenbar deutlich anderer Natur. Tat¬
sächlich machte er neben Arbeitslosigkeit eine exzessive Einkommens¬
konzentration (nicht allerdings moderate Unterschiede in der Einkom¬
mensverteilung) als ein Hauptproblem des Kapitalismus aus. In diese
Richtung ging auch seine enthusiastische Unterstützung des Beveridge
Plans, für dessen Finanzierung sich Keynes aktiv einsetzte. In seiner
Quintessenz lief dieser Plan auf etwas hinaus, was man modern wohl als
sozialversicherungsbasierte Mindestsicherung im Rahmen eines moder¬
nen Wohlfahrtsstaats bezeichnen würde. Ein derartiges System ist ge¬
eignet übermäßig starke Einbrüche der Nachfrage zu verhindern. Dies ist
ein Aspekt der Nachfragestabilisierung im Sinne der General Theory. Wie
Walterskichen festhält, ist bei Keynes nichts über einen Ausbau des Wohl-
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fahrtsstaats zu finden. Eine aktive wohlfahrtsstaatliche Politik erscheint
aber doch eine logische Konsequenz aus der General Theory zu sein.

Eine stabile Konsumentwicklung, die sozusagen eine untere Schran¬
ke für die Nachfrage festlegt, ist ein zentrales Element, das zur Stabi¬
lisierung der Erwartungsbildung und zu einer positiven Wirtschaftsent¬
wicklung beitragen kann. Für die lange Frist aber noch zentraler ist die
Stabilisierung der Investitionsausgaben, da diese festlegen auf welchem
Niveau sich langfristig der zukünftige Kapitalstock befinden wird. Keynes
spricht von einer „Sozialisierung der Investitionen". Die Idee hinter einer
derartigen Sozialisierung besteht darin, dass der Staat der Entwicklung
hin und wieder einen Spin geben sollte, dass es in gewissen Bereichen
vielleicht eine öffentliche Alternative geben sollte, nicht aber dass der
Staat die entscheidende Rolle übernimmt. Der Staat solle privaten Unter¬
nehmensgeist dadurch also ermöglichen und nicht verdrängen (Cardim
de Carvalho 1997). Die Sozialisierung der Investitionen sollte also einen
beständigen Strom an Investitionen generieren, durch den die Fluktuati¬
onen in den Profiterwartungen an Bedeutung verlieren (Skidelsky 2009).
Es ist dies eine der bekanntesten, aber wohl auch umstrittensten Bemer¬
kungen und es gibt viele unterschiedliche Interpretationen, was damit
eigentlich gemeint sein könnte. Klar ist nur, dass bei Keynes' Abneigung
gegen Leninismus oder Marxismus eine vollständige Verstaatlichung
jeglichen Unternehmensgeistes nicht gemeint sein kann. Klar ist auch,
dass private Initiative erhalten und wohl auch weitgehend die Entwick¬
lung vorgeben soll. In der Interpretation von Robert Skidelsky wären die
geeignetsten Instrumente für eine derartige Politik wohl institutionelle In¬
vestoren und Investorinnen wie Pensionsfonds oder andere Sozialver¬
sicherungsträger, die strategisch und im Sinne eines stakeholder-value
Konzeptes investieren könnten. Dem hinzufügen ließe sich, dass auch
Investitionen in Humankapital - mithin also Bildungsinvestitionen - ein
Bereich sind, der ein nahezu unbeschränktes, dafür aber sehr ressour¬
censchonendes Investitionspotential besitzt.

Als letzten Punkt zur Schaffung eines stabilen, ausgeglichenen
Wirtschaftssystems lässt sich noch eine korporatistische Institutionen¬
struktur erwähnen. Sowohl die Nachfragestabilisierung als auch die
Stabilisierung der Investitionsentwicklung beinhalten immer wieder
sehr sensible Entscheidungen über Verteilungsfragen. Es ist - nicht zu
Unrecht - argumentiert worden, dass bereits Keynes selbst erkannt
hat, dass dies ein aktives korporatistisches Umfeld erfordert, das in der
Lage ist, einen Ausgleich in derartigen Situationen herzustellen (Crotty
2000). In diesem Sinne hat Keynes auch die Konzentrationstendenz
im Kapitalismus begrüßt, denn diese würde eine Koordinierung der
gesamtgesellschaftlichen Investitionstätigkeit erleichtern.
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Schlussfolgerungen
Ewald Walterskirchen hat eine spannende und aufschlussreiche

Darstellung von Keynes' vernachlässigten Ideen für die lang Frist
gegeben. Auch in der langen Frist ist das zentrale Argumentationselement
der keynesianischen Ökonomie die potentiell brüchige Umwandlung von
Investitionen in Ersparnis. Diese wird nun nicht mehr nur vom Zinssatz
sondern zusätzlich auch von den Profiterwartungen bestimmt. Das
wesentliche in diesem Kommentar entwickelte Argument zielt darauf
ab, die Unsicherheit, in der diese Erwartungsbildung stattfinden muss,
herauszustreichen. Es mag sein, dass sich die Erwartungen über lange
Phasen stabil entwickeln, aber sie können auch wild fluktuieren, die
Investitionstätigkeit nachhaltig verschieben und so über Pfadabhängigkeit
die langfristige Entwicklung verändern. Erwartungsstabilisierung unter
fundamentaler Unsicherheit ist also die delikateste Aufgabe, die in diesem
Umfeld der Wirtschaftspolitik zukommt.

Ich denke, dies erfordert - auf der wirtschaftspolitischen Seite - ein
dreiteiliges Set von Interventionen, die mit Keynes' Analyse konsistent sind.
Erstens eine Stabilisierung der Konsumption. Dies kann beispielsweise
durch wohlfahrtsstaatliche Maßnahmen erfolgen. Allerdings sind
solche Maßnahmen dadurch beschränkt, dass der Staat seine (relative)
Verschuldung nicht konstant erhöhen kann. Zweitens, eine öffentliche
Lenkung der gesamtwirtschaftlichen Investitionstätigkeit. Nicht mit dem
Staat als bedeutendsten Investor, aber als das Zünglein an der Waage
und unter Bedachtnahme auf eine gesamtwirtschaftlich Zielfunktion.
Drittens erscheint eine korporatistische Rahmenstruktur als notwendig.
Ein derartiger Rahmen dürfte geeignet sein, den gesamtgesellschaftlichen
Ausgleich über alle Interessensgruppen hinweg zu ermöglichen. Dieser
Ausgleich ist sowohl für die Stabilisierung der Konsumption, als auch für
die Steuerung der Investitionstätigkeit notwendig.
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Anmerkungen
1 Genau diese prinzipielle Vorhersagbarkeit der Zukunft aus den Informationen aus dem

heute und die Unterstellung, dass Wirtschaftssubjekten dabei keine systematischen
Fehler unterlaufen, ist - in Abwandlungen - weiter-hin eine explizite Grundannahme
vieler moderner Modelle. Während sich die MikroÖkonomik (Behaviouristische
Ökonomie, Post-Walrasianische Modellierung, Agent-Based Modelling etc.) bereits
weiterentwickelt hat, basieren viele Makromodeile, die Grundlage der Politikberatung
sind, noch immer auf Mikrofundierungen, die exakt der obigen Beschreibung
entsprechen (Stockhammer/ Ramskogler 2009).

2 Dies wäre dann und nur dann nicht der Fall, wenn zum Zeitpunkt des Anstiegs der
Staatsverschuldung alle gleich viel Vermögen halten würden und die gesamte
Bevölkerung idente Sparquoten aufweisen würde. Nur in diesem unrealistischen Fall
würde der Zinsendienst des Staates die Vermögen aller im gleichen Ausmaß erhöhen.

3 Intuitiv ist die Situation offensichtlich. Gibt es weniger Staatsanleihen, gibt es
weniger Möglichkeiten Ersparnis zu „parken". Entweder der private Sektor stellt sehr
rasch zusätzliches Anlagevermögen zur Verfügung (Unternehmensbeteiligungen
unterschiedlichster Form, Immobilien o. ä.) oder das private Vermögen muss sinken
wenn die ausstehenden Staatsanleihen sinken. Dann aber schrumpft die (reale)
Wirtschaftsleistung.

4 So meinte er in der General Theory, dass es, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden, reichen
würde, alte Flaschen mit Banknoten zu füllen, diese in aufgelassenen Kohlebergwerken
zu vergraben und dann Konzessionen an private Unternehmer auszugeben, damit
diese sie wieder ausgraben dürften.
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Die Krise des Euroraums aus keynesiani

scher Sicht

Gustav A. Horn

Im Folgenden sollen thesenhaft die Ursachen der gegenwärtigen Krise
im Euroraum dargelegt und Ansätze zu ihrer Überwindung aus keynesi-
anischer Sicht skizziert werden. Die erste These beschäftigt sich mit der
wesentlichen Ursache der Krise.

These 1: Die Krise des Euroraums ist in ihrem Ursprung eine
Leistungsbilanzkrise.

Die Europäische Währungsunion ist von Anfang an als ein Verbund sou¬
veräner Nationalstaaten mit einer gemeinsamen Währung konzipiert wor¬
den. Folglich war es konsequent, dass allein die Europäische Zentralbank
(EZB) mit ökonomischen Befugnissen auf europäischer Ebene ausge¬
stattet wurde, die sich aber konsequenterweise allein auf die Geldpolitik
und deren Durchführung beschränken. Alles andere fällt in die Kompe¬
tenz der Nationalstaaten, die sich freilich im Rahmen der Ministerräte
oder von Gipfeltreffen auf gemeinsame Positionen und Vorhaben einigen
können, was ja auch vielfältig geschieht. Die EU-Kommission hat dage¬
gen nur eine ausführende Rolle, und die Rechte des Europaparlaments
sind sehr beschränkt. Bei alldem gilt es, entsprechend des Vertrags von
Maastricht bzw. des Stabilitäts- und Wachstumspakts, lediglich die Fis¬
kalregeln, die Haushaltsdefizite sollten geringer als 3% vom BIP sein und
die Staatschuldenquote sollte unter 60% vom BIP liegen, einzuhalten.
Diese Regeln sind zur Unterstützung der Geldpolitik gedacht, da bei
einer hohen Staatsverschuldung ein zu großer Druck in Richtung einer
Inflationsfördernden Geldpolitik befürchtet wurde. Die Beurteilung eines
Fehlverhaltens obliegt aber immer noch dem Europäischen Rat der Re¬
gierungschefs, also letztlich den nationalen Kompetenzen.

Von Beginn der Währungsunion an wurde nicht berücksichtigt, dass es
innerhalb eines Währungsgebietes wesentlich gefährlichere oder min¬
destens ebenso gefährliche Schieflagen wie eine derartig induzierte In¬
flation geben kann. Gemeint sind strukturelle Handelsungleichgewichte.
Innerhalb eines Nationalstaates ist dies in der Regel kein gravierendes
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Problem, da es auf nationaler Ebene zumeist Transfermechanismen gibt,
die diese Ungleichgewichte zu kompensieren vermögen. In Deutschland
geschieht dies z. B. durch den Länderfinanzausgleich zwischen den Bun¬
desländern, durch den wirtschaftlich schwächere Länder von stärkeren
Mittel zugewiesen bekommen.
Auf europäischer Ebene wurde bewusst auf derartige Instrumente ver¬

zichtet, da sie ja eine politisch ungewollte Transferunion begründen wür¬
den. Diese steht unter dem Verdacht, dass wirtschaftlich schwächere
Mitgliedstaaten sich auf diesen Transfers ausruhen würden anstatt eige¬
ne Anstrengungen zu unternehmen, ihre Wirtschaftskraft zu verbessern.
Eine Transferunion wäre zudem ein spürbarer Eingriff in die nationale
Souveränität.

Dieser Verzicht auf kompensierende Transfers erschien vielen auch
schon deshalb nicht schlimm, weil sie davon ausgingen, dass es inner¬
halb eines Währungsgebiets überhaupt nicht zu Leistungsbilanzkrisen
kommen kann. Sollte ein Land aufgrund seiner überlegenen preislichen
Wettbewerbsfähigkeit, die in einer relativ niedrigen Inflationsrate zum
Ausdruck kommt, immer mehr exportieren als importieren, würde es wirt¬
schaftlich mit relativ hohem Wachstum und hoher Beschäftigung aufblü¬
hen. Dann aber würde sich auch die Inflation verstärken, der Preisvorteil
verschwände, und die Leistungsbilanzüberschüsse gingen zurück; der
Außenhandel käme wieder ins Gleichgewicht. Der umgekehrte Prozess
liefe in wettbewerbsschwachen Ländern ab. Sie würden in wirtschaftli¬
che Schwierigkeiten geraten, und ihre Inflationsrate würde zurückgehen.
Dadurch verbessert sich ihre Wettbewerbsfähigkeit und sie können ihre
Leistungsbilanzdefizite abbauen. Sie streben wieder einem Gleichge¬
wicht zu.

Nach zehn Jahren Währungsunion steht nun fest, dass dieser Gleich¬
gewichtmechanismus so nicht funktioniert. Ansonsten hätten Länder wie
Deutschland, Österreich oder die Niederlande nicht solch hohe Über¬
schüsse auftürmen können, während gleichzeitig Länder wie Griechen¬
land, Spanien, Portugal und Irland nicht so tief in Defiziten hätten versin¬
ken können.

Es gibt zwei Gründe, warum sich Handelsungleichgewichte nicht
selbsttätig wieder korrigieren. Der erste ist der Zinsmechanismus. Da im
gemeinsamen Währungsraum die Nominalzinsen fast überall gleich hoch
sind, ist der Realzins, der für die Investitionen von Bedeutung ist, dort
besonders niedrig, wo die Inflationsrate relativ hoch ist, also in den De¬
fizitländern. Das beflügelt die Konjunktur, und die eigentlich erwünschte
Dämpfung bleibt aus. Umgekehrt wird die Konjunktur in den Überschuss¬
ländern durch den dort relativ hohen Realzins gebremst. Damit wird der
Ausgleich der Leistungsbilanzen verhindert.
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Dieser Effekt wird durch eine zweite Tendenz verstärkt. In jenen Ländern
wie Spanien, wo die Konjunktur begleitet von außenwirtschaftlichen De¬
fiziten gut läuft, steigen die Löhne relativ stark. Das befeuert die Binnen¬
konjunktur weiter und lässt auch die Handelsdefizite noch weiter anwach¬
sen. Auch in diesem Fall findet sich die spiegelbildliche Entwicklung in
den Überschussländern wieder. Dort steigen die Löhne nicht zuletzt we¬
gen der schlechten Konjunktur nur schwach. Das drückt die Binnennach¬
frage und verstärkt die Überschusstendenz. In Deutschland kamen noch
die Arbeitsmarktreformen hinzu, die einen massiven Druck auf die Löhne
ausübten und damit diese destabilisierende Tendenz noch verstärkten.

Durch all diese Tendenzen türmten sich für die Defizitländer wachsende
Auslandschulden in Euro auf, während die Überschussländer entspre¬
chende Vermögen anhäuften. Dabei ist es wichtig zu berücksichtigen,
dass es sich entgegen der üblichen Debatte nicht allein um Staatschul¬
den handelt. Leistungsbilanzdefizite können auch durch private Schul¬
den entstehen, wie es in Spanien und Irland in besonderem Maße der
Fall war. Dies alles konnte nur so lange gut gehen, wie die Anleger davon
ausgehen konnten, dass die Schuldnerländer ihre Kredite auch würden
bedienen können. Zwar gingen die Anleger bis Herbst 2009 hiervon aus.
Dann jedoch wurde ihnen bewusst, dass es im Euroraum keine instituti¬
onellen Regelungen für den Umgang mit Auslandsschulden in Euro, also
für Leistungsbilanzkrisen gab.

These 2: Die Finanzmarktkrise löste vor dem Hintergrund
der Leistungsbilanzkrise eine Vertrauenskrise in die

währungspolitischen Institutionen des Euroraums aus.
Die Krise des Euroraums begann im Herbst 2009 und ist eine direkte

Folge der Finanzmarktkrise. Diese führte zu einem panikartigem Rückzug
der Finanzmarktakteure aus riskant erscheinenden Anlagen. Im Grunde
war es nur eine Frage der Zeit, bis die Euro Anleihen und damit alle die un¬
geklärten institutionellen Regelungen des Euroraums auf den Prüfstand
kamen. Nicht von ungefähr wurden als erstes griechische Staatsanlei¬
hen massiv verkauft, denn die Zunahme der griechischen Staatschulden
selbst in den guten Jahren zuvor war evident. Logischerweise folgten
aber Verkaufswellen für die übrigen Defizitländer, denn es ging schließlich
um alle strukturellen Leistungsbilanzdefizite im Euroraum und nicht nur
um die griechischen. Von Anfang an handelte es sich also um eine Kri¬
se des gesamten Euroraums und nicht um die einzelner Mitgliedsländer.
Die ursprüngliche Leistungsbilanzkrise, die zu lange unerkannt geblieben
war, wandelte sich so in eine Vertrauenskrise, da die Anleger sich zuneh¬
mend unsicher waren, ob ihre Kredite über die gesamte Laufzeit bedient
werden könnten.
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Ein solcher Vertrauensverlust ist selbstverstärkend und ansteckend.
Denn mit jedem Kursrutsch steigt die Rendite, zu der sich ein Staat re¬
finanzieren kann. Übersteigt dieser Zins die Grenzen des realistisch zu
erwartenden nominalen Wachstums einer Volkswirtschaft, dann beginnt
spätestens der Weg in eine Schuldenspirale, da unter diesen Umständen
die Staatsschuldenquote ohne Ende steigt. Dies ist ein triftiger Grund
für noch mehr Misstrauen und damit weiteren Zinssteigerungen, die die
Lage verschärfen. Beschleunigt wird dieser Prozess noch durch die He¬
rabstufungen der Bonität durch Rating Agenturen sowie vor allem durch
den Handel mit ungedeckten Kreditausfallsversicherungen. Darüber hi¬
naus gerieten mehr und mehr Länder in den Fokus der Panik auf den
Finanzmärkten, und die Krise weitete sich aus.
Angeheizt wurde die Vertrauenskrise zudem durch wirtschaftspolitische

Fehlentscheidungen zu deren Beginn wie auch im weiteren Verlauf. Es
begann mit Aussagen der deutschen Bundeskanzlerin, dass Griechen¬
land seine Probleme alleine lösen müsste. Mit dieser Aussage war klar,
dass die europäische Dimension der Krise nicht erkannt worden war.
Nach der Korrektur dieses Fehlers wurden zwar vertrauensbildende
Maßnahmen ergriffen. So wurde neben einem Hilfsprogramm für Grie¬
chenland der Rettungsschirm (EFSF) installiert, durch den die Krisenlän¬
der faktisch vom Kapitalmarkt genommen werden, indem ihnen relativ
günstige Kredite zur Verfügung gestellt werden. Zugleich wurde erklärt,
dass alle Staatsanleihen bis 2013 garantiert seien. Aber die Ausstattung
des Rettungsfonds war nicht hinreichend, um alle Krisenländer zu retten.
Zudem wurden die Banken trotz der gegenteiligen Versprechungen zu
einem Schuldenschnitt gezwungen. Hinzu kam der Streit über die finan¬
zielle Ausstattung des Rettungsfonds und darüber, ob die EZB Staatsan¬
leihen zur Stabilisierung ihrer Kurse aufkaufen darf.
Schließlich wurde die Rettung in teilweise drakonischen Sparprogram¬

men besonders der Krisenländer, aber auch im Rest des Euroraums, ge¬
sucht. Diese wiederum belasten Ende 2011 die gesamtwirtschaftliche
Nachfrage im gesamten Euroraum, so dass 2012 eine Rezession droht.
In einer Rezession sind aber jegliche Konsolidierungsbemühungen zum
Scheitern verurteilt. All dies dürfte der Vertrauenskrise immer weiteren
Vorschub leisten.

Daran ändern auch die Beschlüsse zur Einrichtung eines Europäischen
Stabilitätsmechanismus und die Überprüfungen seitens der EU-Kommis¬
sion (Europäisches Semester) nichts. Denn die entscheidenden Fragen
bleiben ungeklärt bzw. werden mit unzureichender Konsequenz ange¬
gangen.
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These 3: Eine Uberwindung dieser Krise ist nur möglich,
wenn kurzfristig die EZB stärker interveniert und
längerfristig institutionelle Vorkehrungen gegen

Leistungsbilanzungleichgewichte geschaffen werden.1

Die Krise kann in diesem Stadium nur durch eine Kombination von kurz¬
fristig und längerfristig wirkenden Maßnahmen überwunden werden. Kurz¬
fristig kann letztlich nur eine verstärkte Intervention der EZB helfen, um
dringend benötigtes Vertrauen zu erzeugen. Dies läuft faktisch auf eine
Garantie der bestehenden Staatsschulden hinaus. Diese kann aber von
der EZB nicht ohne die demokratische Legitimation der Regierungen ge¬
geben werden. Insofern ist ein Beschluss des Europäischen Rates, kein
Land insolvent gehen zu lassen unabdingbar. Dies würde im Übrigen an
frühere Aussagen von Regierungschefs anknüpfen. Zugleich müsste aber
auch der Wille zur Konsolidierung glaubhaft bekundet werden. Um dies zu
erreichen, müssen die Euroländer einerseits in irgendeiner Form eine Ga¬
rantie für die ausstehenden Staatsanleihen geben, beispielsweise indem
sie, wie vom deutschen Sachverständigenrat vorgeschlagen, einen Schul¬
dentilgungsfonds ins Leben rufen, mit dem alle Staatsschulden, die über
60% des BIP hinausgehen, gemeinschaftlich garantiert und einzelstaatlich
abgetragen werden. Mit dieser Rückendeckung könnte sich dann die EZB
vollends hinter den Euro stellen und ihre Bereitschaft erklären, ohne Be¬
grenzung stabilisierend auf dem Markt für Staatsanleihen einzugreifen.
Zwar kauft das Eurosystem bereits seit Mai 2010 Staatsanleihen und

verhinderte damit einen noch stärkeren Anstieg der Renditen auf Staats¬
anleihen der Krisenländer. Die Wirkung dieser Käufe war aber auf den
Nachfrageeffekt beschränkt. Erklärt die EZB die Stabilisierung der Anlei¬
hemärkte in der aktuellen Krise zu einem Ziel, so käme die Signalwirkung
hinzu, und es dürfte rasch zu einer Beruhigung kommen, und zwar ohne
dass das Eurosystem selbst breitflächig Staatsanleihen kaufen müsste.
Sie sollte dies allerdings kurz vor der Ankündigung tun, um in der Folge
Kursgewinne zu realisieren. Da die EZB die so in Umlauf gebrachte Liqui¬
dität über verzinste Termineinlagen wieder abschöpft, ist ein solches Vor¬
gehen nicht mit einer Monetisierung von Staatsschulden gleichzusetzen.

Mit diesem Vorgehen würde die Sicherheit von Euro Anleihen der Eu¬
roraum Mitgliedsstaaten wieder auf Augenhöhe mit den Dollar Anleihen
der US-Regierung oder den Yen-Anleihen der japanischen Regierung
sein. Es wäre die Anerkennung des Euros als der Inlandswährung seiner
Mitglieder. Damit sind sie im Hinblick auf ihre Sicherheit nicht mehr mit
argentinischen Staatsanleihen in US-Dollar gleichzusetzen. Dies dürfte
sich für alle europäischen Staatsanleihen in verminderten Risikoaufschlä¬
gen bemerkbar machen.
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Vor diesem Hintergrund könnte die EZB signalisieren, dass sie fortan
Staatsanleihen, die an den Finanzmärkten unter massiven Druck gera¬
ten aufkauft. Sie sollte deren Zinsniveau zwar gegenüber dem ursprüng¬
lichen Marktergebnis drücken, es aber deutlich über dem Niveau des
derzeitigen Rettungsschirms belassen. Dies ist notwendig, um es für Kri¬
senstaaten lohnend zu machen, den Rettungsschirm für billigere Kredite
in Anspruch zu nehmen und dabei gleichzeitig dessen Auflagen zu ak¬
zeptieren.

Längerfristig führt kein Weg an einer Institution vorbei, die die Leis¬
tungsbilanzproblematik im Kern angeht. Ohne die Berücksichtigung der
Leistungsbilanzproblematik setzt jede Lösung falsch oder zu eng an, wie
dies auf dem EU-Gipfel vom Dezember 2011 durch die Konzentration
auf Staatsverschuldung bereits geschehen ist. Ohne die Überwindung
der Inflationsdifferenzen ist der Keim für die nächste Krise schon gelegt,
da in diesem Fall im Laufe der Zeit immer wieder neue Ungleichgewichte
entstehen. Ohne die symmetrische Überwindung dieser Differenzen auch
durch Verhaltensanpassung der Überschussländer haben die Defizitlän¬
der keine Chance je wettbewerbsfähig zu werden. Dis alles erfordert ein
Umdenken in der Wirtschaftspolitik vor allem in Deutschland. Anders als
zumeist behauptet, liegen strukturelle Leistungsbilanzüberschüsse nicht
im nationalen Interesse. Denn sie basieren auf einer strukturellen Ver¬
schuldung von anderen und sind insofern kein nachhaltiger Wohlstand,
sondern Vorbote von Krisen. Sie sind damit auch nicht Ausdruck beson¬
ders erfolgreicher Exportstrategien. Denn das so erworbene Auslands¬
vermögen verliert periodisch durch Krisen an Wert.
Abschied zu nehmen ist auch von einem ökonomischen Denken, das

neben der erwünschten Konkurrenz von Unternehmen die wirtschaftli¬
che Konkurrenz von Staaten setzt. Während die erste Form von Wettbe¬
werb zu technologischem Fortschritt und verbesserten Produkten führt,
ist die zweite Form ein Weg in die politische Verelendung. Steuerwett¬
bewerb, Deregulierungswettbewerb und realer Abwertungswettbewerb
durch Lohndruck dienen allein dem Ziel, Marktanteile von Staaten zu er¬
höhen. In einer solchen Spirale kann niemand gewinnen, da sie zur Ein¬
nahmeerosion bei Staaten mit der Folge entweder höherer Verschuldung
oder Verringerung notwendiger Staatstätigkeiten mündet. Der Deregu¬
lierungswettbewerb macht Volkswirtschaften krisenanfällig. Der Abwer¬
tungswettlauf in einer Währungsunion führt zu deflationären Tendenzen,
die von einer Zentralbank nur schwer zu bekämpfen sind. Hierunter lei¬
den dann am Ende alle beteiligten Volkswirtschaften.

Um all dies zu vermeiden sind grundlegende institutionelle Reformen
im Euroraum notwendig. Zuallererst bedarf es einer Institution, die Leis¬
tungsbilanzprobleme frühzeitig erkennt und den Mitgliedsländern prä-
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ventive Maßnahmenvorschlägt bzw. mit Zustimmung der politischen
Instanzen auch anordnen kann. Sie ersetzt gleichsam den Wechselkurs¬
mechanismus. Aus einer anderen Warte kann sie auch als Ersatz für au¬
tomatische Transfermechanismen betrachtet werden, die in einem natio¬
nalen Rahmen üblicherweise greifen.

Falls gleichwohl eine Krise eintritt, sollte diese Institution mit
hinreichenden Mitteln ausgestattet sein, um notleidende Mitgliedsländer
mit niedrig verzinsten Krediten unterstützen zu können. Dies ist aber nur
möglich gegen die Auflage einer Wirtschaftspolitik, die dazu beiträgt, die
Leistungsbilanz in ein Gleichgewicht zurückzuführen. Finanziert werden
sollte dies durch Einlagen der Mitglieder entsprechend ihres BIP-Gewichts,
wobei jene Länder mit Leistungsbilanzüberschüssen einen erhöhten
Beitrag zu zahlen hätten, damit auch bei ihnen der Anreiz besteht, eine
Wirtschaftspolitik zu betreiben, die zum Ausgleich ihrer Leistungsbilanz
beiträgt. Der bereits beschlossene Europäische Stabilitätsmechanismus
(ESM) könnte der Kern einer solchen Institution sein. Sie nähme dann
die Funktion eines Europäischen Währungsfonds (EWF) wahr, der für
die Wahrung der Stabilität einer Währungsunion ansonsten souveräner
Nationalstaaten unerlässlich ist.

Flankiert werden sollte ein EWF langfristig durch die Vergabe von
Eurobonds zumindest bis zu einer gewissen Höhe des jeweiligen
Bruttoinlandsprodukts. Dies würde einen sehr liquiden Markt
für Staatsanleihen begründen und deren Sicherheit durch die
gemeinschaftliche Haftung erhöhen.

Hinter all diesen Forderungen bleiben die Beschlüsse des EU-Gipfels
von Anfang Dezember 2011 weit zurück. Die Zeit für eine wirklich
stabile Währungsunion scheint noch nicht reif zu sein. Allerdings dürfte
die Dynamik der Krise den notwendigen Entscheidungsprozess immer
weiter in die skizzierte oder eine ähnliche Richtung vorantreiben. Die
verschleppten Entscheidungen haben zwar die Kosten der Krise bereits
drastisch erhöht. Aber noch ist es nicht zu spät, vergangene Irrtümer zu
korrigieren.



Anmerkung
1 Dieser Text basiert in Teilen auf Horn, Herzog, Tober und Truger (2012) : Den Bann

durchbrechen, wirtschafts-politische Herausforderungen 2012 , IMK-Report Nr.70.
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Sollen wir zu Keynes zurückkehren und

wenn ja zu welchem? Beitrag zur

Podiumsdisukussion

Ewald Nowotny

Zusammenfassung:
In meinen Ausführungen betone ich, dass eine „Renaissance des Keyne-

sianismus" nicht so sehr auf eine Wiederbelebung des Namens und der
Schriften von John Maynard Keynes abzielen müsste, als vielmehr mit ei¬
ner Neuinterpretation seines Werkes einhergehen sollte. Ich erwähne fünf
Punkte, bei denen ich glaube, dass ein Rückgriff auf die General Theory
of Employment, Interest and Money wertvolle Hinweise zum Verständnis
und zur Bewältigung unserer gegenwärtigen Situation liefern könnte:
- Die zentrale Bedeutung von Finanzmärkten und die vielschichtiger

Verzahnung der Geld- und Kreditwirtschaft mit der realen Ökonomie.
Das Verständnis einer Krise als integraler Bestandteil eines marktwirt¬
schaftlich organisierten Systems und nicht als gänzlich unvorherseh¬
bares Ereignis.

- Die Rolle von Unsicherheit als schwer abschätzbarer Motor hinter
vielen Vorgängen und Verhaltensweisen.
Beschäftigung und Arbeitslosigkeit als wichtigste makroökonomi¬
sche Kategorien.

- Die Auseinandersetzung mit fiskalpolitischen Maßnahmen als not¬
wendige Ergänzung zu den herkömmlichen geldpolitischen Instru¬
menten.

1. Einleitung
Der Titel unserer heutigen Podiumsdiskussion - „Chancen und Hemm¬

nisse für eine Renaissance des Keynesianismus" - suggeriert, zumindest
für meine Ohren, dass man es hier mit einem unbekannten, vernachläs¬
sigten, ja abgestorbenem Theoriestrang zu tun habe, der erst wieder zum
Leben erweckt werden müsste. Das spiegelt aber meines Erachtens die
Rezeptionswirklichkeit nicht ganz akkurat wieder. John Maynard Keynes
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ist kein obskurer Nebendarsteller der ökonomischen Dogmengeschich¬
te, dessen Name nur ein paar eingeweihten Fachhistorikern geläufig ist,
sondern er ist eine zentrale Figur, die in keiner theoriegeschichtlichen
Darstellung, keinem „Who is who" und keinem „What is what" der Öko¬
nomie fehlt. Wenn man auf das Google-thermometer der relativen Zita¬
tionshäufigkeiten blickt, so bringt es Keynes auf mehr Erwähnungen als
Adam Smith, Hayek oder Schumpeter und selbst im Duden kann man
einen Eintrag zum Begriff „Keynesianimus" finden.1
Seitdem Keynes im Jahre 1919 mit seiner fulminanten Kritik an den

Versailler Friedensverträgen The Economic Consequences of the Peace
einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde, war er einer der weltweit ein¬
flussreichsten Wissenschaftler und Intellektuellen, dessen Vorstellungen
weithin gehört, rezipiert und diskutiert wurden. Natürlich unterliegt je¬
des wissenschaftliche (so wie auch jedes künstlerische) Werk gewissen
Schwankungen und seit den 1970er Jahren ist die unmittelbare Bedeu¬
tung von Keynes zurückgegangen, ohne aber gänzlich zu verschwinden.
Was man freilich ebenso beobachten konnte ist, dass die Schriften von
J. M. Keynes, insbesondere die „General Theory", von Beginn weg sehr
unterschiedlich interpretiert wurden. Fast hat es den Anschein, als hätte
jede Generation eine bevorzugte Deutung hervorgebracht, mit der dieses
zentrale Buch zu lesen und zu verstehen wäre, wobei neben der Abfolge
von Mehrheitslesarten stets noch eine Reihe an Minderheitenmeinungen
zu beobachten war.2

In meinen Ausführungen möchte ich mich mit der Gegenwart und Zu¬
kunft des Keynesianismus unter diesem Blickwinkel auseinandersetzen.
Ich werde einen kurzen Abriss der Rezeptions- und Interpretationsge¬
schichte geben und auch der Frage nachgehen, inwieweit die theoreti¬
schen Vorlieben und wirtschaftspolitischen Dringlichkeiten jeder Epoche
die Perspektive beeinflusst haben, mit der man sich dem Keynes'schen
Werk genähert hat. Daran anschließend möchte ich diskutieren, inwieweit
eine neuerliche Lektüre und eine neue Gewichtung der Kernaussagen
der General Theory zum Verständnis der Krise von 2007 beitragen könn¬
te. Dabei werde ich auch darlegen, dass man nicht nur aus den Inhalten
der Schriften Keynes' fruchtbare Einsichten gewinnen beziehen kann,
sondern dass man auch aus seiner praktischen, wirtschaftspolitischen
Herangehensweise Lehren ziehen kann.



2. Die wechselhafte Interpretationsgeschichte

der General Theory
Den vermutlich einflussreichsten Auslegungsversuch der General The¬

ory legte John Hicks schon 1937 in seinem Artikel „Mr. Keynes and the
Classics: A Suggested Interpretation" vor, in welchem er den umfangrei¬
chen Text und die vielfältigen Argumentationsstränge der General Theory
in zwei Kurven und dem heute schon sprichwörtlichen IS/LM-Diagramm
zusammenfasste. Diese theoretische Versöhnung von keynesianischem
und klassischem Denken wurde dann von Paul Samuelson in der „neo¬
klassischen Synthese" noch weiter ausformuliert. In wirtschaftspolitischer
Hinsicht entsprach dieser ersten Interpretationsschiene die Vorstellung
eines „hydraulischen Keynesianismus": das geld- und insbesondere das
fiskalpolitische Instrumentarium kann und sollte dazu verwendet werden,
die wirtschaftliche Entwicklung zu beeinflussen und Konjunkturschwan¬
kungen zu glätten. Das Schlagwort der „antizyklischen Konjunkturpolitik"
kann als der Leitbegriff dieser Epoche gelten.3
Schon damals regte sich aber auch einiger Widerspruch gegen diese

Auslegungsorthodoxie. Auf der einen Seite kritisierte etwa Axel Leijon-
hufvud in seinem maßgebenden Werk On Keynesian Economics and the
Economics of Keynes: A Study in Monetary Theory (1968) die verkürzte
Darstellung des IS/LM-Modells und wies auf die zentrale Bedeutung von
Ungleichgewichtsphänomenen und Koordinationsproblemen hin. Auf der
anderen Seite formte sich ein „post-keynesianisches" Lager, welches die
Rolle von Unsicherheit, Instabilität und Nicht-steuerbarkeit betonte.
Am Bedeutungsverlust des Hauptstranges des Keynesianismus waren

aber weniger diese kritischen Schulen beteiligt als vielmehr das empi¬
rische Phänomen der Stagflation und der, abwechselnd als Revolution
und Gegenrevolution bezeichnete Aufstieg der Schule rationaler Erwar¬
tungen. In der darauf folgenden Strömung der „real business cycle" Mo¬
dellierung hatten herkömmliche keynesianische Erklärungsmuster keinen
Platz mehr. In diesem Umfeld versuchte man vielmehr, die Konjunktur¬
bewegungen als die optimale Reaktion nutzenmaximierender Individuen
und Firmen auf technologische Schocks zu erklären. Die üblichen An¬
nahmen des IS/LM Modells - adaptive Erwartungen und fixe Verhaltens¬
gleichungen - wurden nunmehr durch die Annahmen vorausschauender
Erwartungsbildung und mikrofundierter, einem Optimierungskalkül fol¬
gender Verhaltensregeln ersetzt.

Die Erklärungskraft dieser Modelle zum Verständnis konjunktureller
Bewegungen blieb allerdings bescheiden und so formte sich ab der
Mitte der 1980er Jahre ein „neu-keynesianisches" Konsensmodells
heraus, das die Annahmen rationaler Erwartungsbildung und
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mikrofundierter Verhaltensgleichungen weitgehend beibehielt. Im
Unterschied zum friktionsfreien „real business cycle" Modell gingen
die neu-keynesianischen Varianten allerdings zumeist von kurzfristig
starren Preisen und Löhnen aus, wodurch sowohl angebots- als auch
nachfrageseitige Schocks dauerhafte Anpassungsprozesse nach
sich ziehen können. Dieser eklektische Modellrahmen wurde über die
Jahre immer weiter verfeinert und stellt heute - unter dem Akronym
der DSGE („dynamic stochastic general equilibrium") Modelle - den
vorherrschenden Interpretationsrahmen makroökonomischer Vorgänge
dar. In dieser Form dominiert er nicht nur die akademische Forschung,
er findet auch in vielen wirtschaftspolitischen Institutionen Verwendung,
nicht zuletzt auch in Notenbanken, wie ich aus eigener Anschauung sagen
kann. Wenn, wie ich oben erwähnt habe, das Konzept der „antizyklischen
Fiskalpolitik" den Kern des alten Keynesianismus subsumiert hat, so
kann man nun feststellen, dass die Idee des „inflation targeting" den
wirtschaftspolitischen Succus der DSGE-Modellwelt ausdrückt.

Die Krise von 2007 hat allerdings einige Schwachstellen dieses
Konsensmodells deutlich in den Vordergrund treten lassen und auch
eine längere Debatte über den Status der Makroökonomie ausgelöst.
Der primäre Vorwurf der laut wurde war, dass die makroökonomische
Orthodoxie die Vorzeichen des sich zusammenbrauenden Sturmes nicht
wahrgenommen hat und später - nachdem die Krise ausgebrochen
war - keine probaten Rezepte parat hatte, um auf diese angemessen
zu reagieren. In Zeitungsartikeln, Blog-beiträgen und Fachzeitschriften
finden sich zahlreiche Vorschläge, wie sich die makroökonomische
Theorie reformieren und auf welchem Fundament dies passieren
sollte. In diesem Zusammenhang ist es ein interessantes Unterfangen
der Frage nachzugehen, welche Rolle hierbei eine „Renaissance des
Keynesianismus" spielen könnte. Aber nicht, wie ich versucht habe
dazulegen, in dem Sinne einer „Wiederauferstehung", auch nicht im
Sinne einer Rückbesinnung auf einen imaginierten „wahren Keynes",
einen „Urkeynesianismus", sondern vielmehr im Sinne einer abermaligen
„Neuinterpretation" und „Rekonstruktion". Im folgenden Abschnitt
möchte ich kurz skizzieren, wie eine solche Neuinterpretation aussehen
könnte und welche Elemente der General Theory dabei besondere
Beachtung verdienen würden.



3. Zur Lektüre der General Theory nach

der großen Krise von 2007

Die 24 Kapitel der General Theory umfassen beinahe das gesamte Ge¬
biet der ökonomischen Wirklichkeit. Sie behandeln realwirtschaftliche
wie monetäre Phänomene, greifen auf theoretische wie empirische, auf
verbale wie auf (selten) mathematische Argumente zurück und beinhalten
überdies dogmengeschichtliche Bezüge, außerökonomische Verweise
und philosophische Reflexionen. Diesem vielschichtigen Gehalt kann in
einigen Absätzen natürlich nicht Genüge getan werden. Ich möchte mich
darum darauf beschränken, einige Schlaglichter auf Aspekte der General
Theory zu werfen, die für eine Orientierung in unserer jetzigen Situation
hilfreich sein dürften.4
- Die Bedeutung von Finanzmärkten. Als wichtigsten Punkt möchte

ich herausstreichen, das J.M. Keynes immer ein besonders Gewicht
auf die zentrale Rolle von Finanzmärkten gelegt hat. Schon die bei¬
den der General Theory vorangehenden Bücher - A Tract on Moneta-
ry Reform (1923) und die Treatise on Money (1930) - haben sich mit
geldpolitischen Themenstellungen befasst. Die monetäre Seite der
Ökonomie ist auf vielfältige Weise mit der realen Struktur verschränkt
und es ist ungenügend, wenn man das gesamte Geldwesen nur sehr
lose an jenes anbindet. Natürlich tauchen in der General Theory noch
nicht jene Finanzmarktfiguren auf, die die jüngsten Diskussionen be¬
herrscht haben. Analysen von Derivativen, subprimen Märkten und
direkte Bemerkungen zur Rolle von rating agencies und von Bonus¬
zahlungen wird man vergeblich suchen. Die Bedeutung der Kredit¬
wirtschaft wird allerdings oftmals hervorgehoben und auch die we¬
sentliche Logik eines finanzmarktgetriebenen Zusammenbruchs ist
in nuce enthalten.

In der herrschenden neukeynesianischen Modellwelt verlieren monetäre
Größen hingegen nur deswegen ihre Nicht-neutralität, weil Preise und
Löhne als nicht vollkommen flexibel angenommen werden. Des Weite¬
ren spielen in diesen Modellen Banken keine größere Rolle, weder für
die Finanzintermediation, noch zur Fristentransformation, noch zur Risi¬
koteilung. Die Krise hat uns allerdings nachdrücklich gezeigt, wie stark
der Finanzsektor auf den Fortgang der realwirtschaftlichen Entwicklung
zurückwirkt. Die Risikostruktur des Finanzsektors spielt hier eine ebenso
große Rolle wie der Verschuldungsgrad und beide können als Schock-
amplifikatoren wirken, die eine Krisendynamik verschärfen. Dieses Ge¬
fahrenpotenzial wurde in den verlockend ruhigen Jahren der „Großen
Moderation" oftmals vergessen und erst in den letzten Jahren gab es
wieder eine intensive Forschungsaktivität in dieser Richtung. Wenn ich
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weiter oben den Keynesianismus der 1950er Jahre unter dem Titel der
„antizyklischen Konjunkturpolitik" subsumiert habe und jenen der 1990er
Jahre unter dem Schlagwort des „inflation targeting" so muss ein Keyne¬
sianismus des 21ten Jahrhunderts wohl besonders auf das Ziel der „Fi¬
nanzmarktstabilität" ausgerichtet sein.
- Die Krise als Angelpunkt. Die General Theory wurde als Auseinan¬

dersetzung mit den dramatischen Ereignissen der Weltwirtschafts¬
krise verfasst und man muss sie auch vor dieser historischen Folie
lesen. Die oftmals unkonventionellen Konzepte, etwa einer Liquidi¬
tätsfalle, sind als Symptome einer Depressionsökonomie zu verste¬
hen. Ein wichtiger Gedanke scheint mir aber in diesem Zusammen¬
hang zu sein, dass man die Krise auch als Flucht- und Angelpunkt
einer Kreditwirtschaft versteht, in welchem sich erst die Institutionen
und Koordinationsmechanismen eines marktwirtschaftlichen Sys¬
tems bewähren müssen. Es ist sicherlich auch interessant sich mit
der Frage auseinanderzusetzen, wie eine optimale Zinspolitik in ru¬
higen Zeiten aussieht, aber die weitaus spannendere Frage ist, wie
man die tiefen Einbrüche verhindern oder ihre Auswirkungen zumin¬
dest abmildern kann.
Die alles umspannende Unsicherheit. Die General Theory ist nicht
nur durch ihre manchmal überraschenden Ideen und Einsichten ge¬
kennzeichnet, sie besticht auch durch ihre luzide, bilderreiche und
stilsichere Sprache. Zahllose Formulierungen sind in den üblichen
ökonomischen Wortschatz übergegangen. Eine seiner bekanntesten
Phrasen ist die Rede von den „animal spirits", die weitaus wichtiger
für ökonomische Entscheidungen sind als kühles Kalkulieren.5 Und
das Konzept der Unsicherheit nimmt im Keynes'schen Werk im Allge¬
meinen eine zentrale Rolle ein. Schon in einer seiner ersten Veröffent¬
lichungen {A Treatise on Probability, 1921) hat er sich mit der Frage
von Risiko, Unsicherheit und Wahrscheinlichkeit auseinandergesetzt
und dabei betont, dass es Ereignisse gibt, die durch einen frequen-
tistischen Ansatz nicht in den Griff zu bekommen sind. Jene Wellen
von Optimismus und Pessimismus, die auch im letzten Jahrzehnt öf¬
ters zu beobachten waren, sind zwar zentral für das Verständnis der
wirtschaftlichen Entwicklung, aber sehr schwer vorherzusehen, nicht
leicht zu beeinflussen und kaum zu modellieren.

Die Modelle mit rationalen Erwartungen begegnen diesem Problem da¬
durch, dass sie annehmen, dass den ökonomischen Agenten die grund¬
sätzlichen Bewegungsgesetzte der Wirtschaft bekannt sind und dass sie
auch die wesentlichen Eigenschaften der stochastischen Prozesse ken¬
nen. Das mag für normale Zeiten eine einigermaßen vertretbare Annahme
sein. Für Krisenzeiten hingegen, also für jene Zeiten in denen die schwar-
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zen Schwäne in Schwärmen aufsteigen6, ist das aber eine hochgradig
unzutreffende Vorgabe. Eine wichtige Quelle von Unsicherheit stellt da¬
bei das Verhalten der anderen Wirtschaftsteilnehmer dar. Der Investor
kann die Konsumentennachfrage des nächsten Jahres nicht abschätzen,
der Arbeitslose weiß nicht wie sich die Arbeitsmarktsituation entwickeln
wird, der Anleger rätselt über die Aktienkursentwicklung und auch über
den weiteren wirtschaftspolitischen Kurs herrscht oft Unklarheit. Um
panikhafte Entwicklungen zu verstehen und um ihnen gegebenenfalls
entgegenwirken zu können braucht man also ein besseres Verständnis
dieser fundamentalen Unsicherheit. Dabei kann manches Mal schon die
ernüchternde Einsicht hilfreich sein, dass die Unsicherheit ein integraler
Bestandteil des (Wirtschafts)lebens ist und sie niemals beseitigt, allen¬
falls gezähmt werden kann.

Die schleppenden Anpassungen am Arbeitsmarkt. Neben den
monetären Größen des „Zinssatzes" und des „Geldes" trägt die Ge¬
neral Theory aber auch die „Beschäftigung" im Titel. Für Keynes war
das eine, wenn nicht die zentrale realwirtschaftliche Variable.7 Ich
denke, dass sich unser Verständnis der Gesetzmäßigkeiten des Ar¬
beitsmarktes in den letzten 75 Jahren deutlich verbessert hat. Wir
verfügen nun über ein theoretisches Rüstzeug (etwa über die im letz¬
ten Jahr mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Arbeiten zur Suchthe¬
orie), das deutlich über die simple, und von Keynes als unzureichend
gescholtene klassische Arbeitsmarkttheorie hinausgeht. Auch verfü¬
gen wir heute über weitaus mehr und weitaus bessere und detaillierte
Daten und auch über diverse mikroökonometrische Methoden, mit¬
tels deren diese Daten interpretiert werden können. Dennoch haben
wir auch in den letzten Jahren wieder eine sehr unterschiedliche Ar¬
beitsmarktentwicklung in verschiedenen Ländern beobachten kön¬
nen. Während in einigen europäischen Staaten wie in Deutschland,
Österreich und einigen skandinavischen Ländern ein krisenbedingter
stärkerer Anstieg der Arbeitslosigkeit verhindert werden konnte, so
haben einige andere Länder in Südeuropa, aber auch die USA eine
deutliche Beschäftigungsabnahme verzeichnen müssen. Die General
Theory bietet hier auch keine klaren Anhaltspunkte womit diese un¬
terschiedliche Entwicklung erklärt werden könnten. Keynes verweist
zwar öfters auf die Rolle von starren Löhnen, die er aber als zwei¬
schneidiges Phänomen sieht, das zwar einerseits die Anpassung an
wirtschaftliche Schocks verlangsamen kann, andererseits aber auch
zu einer Stabilisierung der effektiven Nachfrage beiträgt. Dem Zu¬
sammenhang von Lohnentwicklung, Lohnstarrheit und Arbeitslosig¬
keit sollte mit Sicherheit auch in Zukunft unsere besondere Aufmerk¬
samkeit gelten.
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- Fiskalpolitik versus Geldpolitik. Die Diskussion der letzten Monate
wurde primär von der Staatsschuldenkrise dominiert. Dieses Phäno¬
men wird in der General Theory allerdings nur am Rande gestreift.
Das trifft etwa auf jene bekannte Passage zu, in welcher Keynes, nur
halb im Scherz, vorschlägt, mit Geld gefüllte Flaschen zu vergraben,
auf dass durch den dadurch ausgelösten künstlichen Goldrausch die
Wirtschaft belebt und die Beschäftigung gehoben wird.8 Die Bedeu¬
tung langfristig ausgeglichener Staatshaushalte wird in der General
Theory selbst allerdings nicht ausführlicher diskutiert. Auch in die¬
sem Feld, etwa auch im Zusammenspiel von Geld- und Fiskalpolitik,
haben wir in den letzten Jahrzehnten unser Verständnis verbessert,
auch wenn es noch viele ungeklärte Aspekte gibt. Das betrifft bei¬
spielsweise den Konnex von Banken- und Schuldenkrisen und der
möglichen Rolle fiskalpolitischer Regeln und unabhängiger fiskalpo¬
litischer Institutionen.

Soweit einige Aspekte der General Theory, die für eine aktuelle Neuinter¬
pretation eine besondere Beachtung verdienen würden. Zum Abschluss
meiner Bemerkungen möchte ich aber noch einen „außer-theoretischen"
Aspekt erwähnen, bei welchen man von dem sehr erfolgreichen und ein¬
flussreichen Intellektuellen und wirtschaftspolitischem Berater Keynes
einiges lernen kann.
- Pragmatismus versus Stringenz. Der General Theory wird manch¬

mal vorgeworfen, dass sie zu unklar sei, kein rigoroses Modell of¬
feriere und auch einige widersprüchliche Stellen aufweise. Diese
„Opazität" ist auch dafür verantwortlich, dass man den weiter oben
beschriebenen Reigen an Interpretationen und Re-interpretationen
beobachten konnte. Ich sehe die losen Enden und die bisweilen un¬
klaren Passagen der General Theory aber weniger als Problem, denn
vielmehr als notwendige Konsequenz eines Werkes, das aktuell, re¬
levant, umfassend und innovativ sein wollte. Eine solche Zielsetzung
bringt es mit sich, dass man nicht jedes Detail abschließend und rigo¬
ros behandeln kann, sondern sich auch verschiedentlich mit Skizzen
und Andeutungen zufriedengeben muss.

Wittgenstein, der sich zu jener Zeit, als Keynes an der General Theory
gearbeitet hat ebenfalls in Cambridge aufhielt9, hat in einem vielzitier¬
ten Satz bemerkt: „Was sich überhaupt sagen lässt, lässt sich klar sa¬
gen; und wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen".
Aber dieser Ausspruch lässt sich nicht in die Sphäre der Wirtschafts¬
politik übertragen, weil jede Nicht-aktivität, jedes „Schweigen" selbst
eine Maßnahme und eine Stellungnahme darstellt. Als Reaktion auf diese
notgedrungen unsichere Gemengelage hat Keynes nicht nach allgemein¬
gültigen und global optimalen Antworten gesucht, sondern oft nur prag-
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matische Lösungen für brennende Probleme vorgeschlagen. Dabei hatte
er auch keine Scheu, seine Auffassungen den veränderten Verhältnissen
anzupassen („When the facts change, I change my mind. What do you
do, sir?").

Dieser pragmatische Zugang war allerding nicht opportunistisch
oder vollkommen anlassbezogen, sondern vielmehr prinzipiengeleitet
und an den Funktionsweisen der jeweiligen wirtschaftlichen und
politischen Institutionen orientiert. Diese doppelte Rücksichtnahme - auf
wissenschaftliche Grundlagen und auf institutionelle Beschränkungen -
war nicht zuletzt auch durch die gute Vernetzung Keynes möglich. Er
hatte und pflegte Kontakte in die akademische Sphäre, in die politischen
Zirkel, in die Finanzwelt (und durch seine Einbettung in den Bloomsbury
Group auch in die literarisch-künstlerische Welt). Das Wechselspiel
von unmittelbarer Anschauung, seinem Verständnis der handelnden
Akteure und der maßgeblichen Institutionen und der Übersetzung dieser
Erfahrungen in ein theoretisches Gedankengebäude machte eine Stärke
des Kenyes'schen Zuganges aus.

Nicht selten kann man die Frage hören: „Wo bleibt der Keynes unserer
Tage?" Eine Reihe von Namen wird hier regelmäßig vorgeschlagen und
manches Mal wird dieser Ehrentitel auch von eigener Hand verliehen.
Ich möchte zum Abschluss meiner Bemerkungen zur Zukunft des
Keynesianismus aber darauf hinweisen, dass die General Theory of
Employment, Interest and Money im Jahre 1936, also 7 Jahre nach
Ausbruch der Weltwirtschaftskrise von 1929 veröffentlicht wurde. Wenn
man die Dauer dieses Reifungsprozesses als Richtschnur für die Krise
von 2007 nimmt, so können wir also erst im Jahre 2014 mit einem
richtungsweisenden und bahnbrechenden Werk von vergleichbarer
Wirkung rechnen. Bis dahin müssen wir aber wohl mit den bewährten,
an den modernen Wissenschaftsstand adaptierten und für die
aktuellen wirtschaftspolitischen Herausforderungen zugeschnittenen
keynesianischen Denkmodellen unser Auslangen finden.



Anmerkungen
1 „Keynesianismus, der; Wortart: Substantiv, maskulin; Worttrennung: Keyne|si|a|nis|mus;

Bedeutung: auf der Lehre des britischen Volkswirtschaftlers J.M.Keynes (1883-1946)
beruhende wirtschaftstheoretische und wirt-schaftspolitische Konzeption"

2 John Kenneth Gailbraith hat dazu einmal sehr treffend bemerkt: „"Like the Bible and
Das Kapital [The General Theory] is deeply ambiguous and, as in the case of the Bible
and Marx, the ambiguity helped greatly to win con-verts. As also in the Bible and Marx,
the reader can always find something he wants to believe" (John Kenneth Galbraith,
The Essential Galbraith, 2001, S. 233).

3 Der „Austrokeynesianismus" könnte hier als eine Spielart dieser auf Konjunktursteue¬
rung abstellenden Variante gesehen werden.

4 Eine alternative, wiewohl verwandte Einschätzung findet sich in Karl Aiginger, "Post
crisis policy: Some reflec-tions of a Keynesian economist", in: Dullien, S., Hein, E.,
Truger, A., Treeck, T. (eds.), The World Economy in Crisis - The Return of Keynesia-
nism?, Series of the Research Network Macroeconomics and Macroeconomic Policies
(FMM), Vol. 13, Metropolis, 2010.

5 "Most, probably, of our decisions to do something positive, the füll consequences of
which will be drawn out over many days to come, can only be taken as the result of ani-
mal spirits—a spontaneous urge to action rather than inaction, and not as the outcome
of a weighted average of quantitative benefits multiplied by quantitative probabil-ities."
(Kapitel 12, S. 161).

6 Vgl., Taleb, Nassim Nicholas (2007), The Black Swan: The Impact of the Highly Impro¬
bable, Random House.

7 „The outstanding faults of the economic society in which we live are its failure to pro-
vide for füll employment and its arbitrary and inequitable distribution of wealth and
incomes." (Kapitel 24, S. 372).

8 „If the Treasury were to fill old bottles with banknotes, bury them at suitable depths in
disused coal mines which are then filled up to the surface with town rubbish, and leave
it private enterprise on well tried principals of laissez-faire to dig the notes up again(the
right to do so being obtained, of course, by tendering for leases of the note-bearing
territory),there need be no more unemployment and, with the help of the repercus-
sions, the real income of the Community, and its capital wealth also, would probably
become a good deal greater than it actually is." (Kapitel 10, S. 129). Für eine analyti¬
sche Darstellung siehe u.a. Ewald Nowotny und Martin Zagler (2009). Der öffentliche
Sektor, S. 559ff.

9 Sen, Amartya (2003), "Sraffa, Wittgenstein, and Gramsci", Journal of Economic Litera-
ture 41(4), 1240-1255.
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