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Realkapital ("Rheinscher Kapitalismus", Sozialpartnerschaft) auf Basis des 
Gesellschaftsmodells der Sozialen Marktwirtschaft. 

• Stabile Wechselkurse, hohes Wirtschaftswachstum, Ausbau des Sozialstaats bei sinkender 
Staatsverschuldung und anhaltende Vollbeschäftigung (Abbildungen 23 und 24) zogen 
in den 1960er Jahren eine (schleichende) Machtverlagerung zugunsten der 
Gewerkschaften (und der Sozialdemokratie) nach sich. Die damit verbundene 
Umverteilung von den Gewinnen zu den Löhnen, die massive Zunahme von Streiks, die 
Forderung nach betrieblich und überbetrieblicher Mitbestimmung, das Jahr 1968 und die 
drohende "Abwanderung" der Intellektuellen ins "linke Lager" trugen wesentlich zur 
Abkehr der Unternehmer vom Interessebündnis mit der Arbeit bei.  

• Die ideologische und wirtschaftspolitische Basis für das sich in den 1970er Jahren 
formierende Interessebündnis zwischen Realkapital und Finanzkapital bildete der 
Neoliberalismus. Die wichtigsten Thesen und Forderungen der "Chefideologen" Milton 
Friedman und Friedrich A. von Hayek waren schon in den 1940er und 1950er Jahren 
formuliert worden (Zurückdrängung von Sozialstaat und Gewerkschaften, Liberalisierung 
der Finanzmärkte), damals fanden sie jedoch wenig Beachtung. 

•  Die Durchsetzung dieser Forderungen wurde durch die "Hintertür" der Ent-Fesselung der 
Finanzmärkte erreicht. Der etappenweise Übergang zu finanzkapitalistischen 
Rahmenbedingungen (siehe dazu Abschnitt 2.2) schuf jene "Sachzwänge" in Gestalt 
steigender Arbeitslosigkeit und Staatsverschuldung, welche Gewerkschaft und Sozialstaat 
(via Sparpolitik) nachhaltig schwächten. 

• Gleichzeitig nahm die Instabilität der wichtigsten Preise wie Wechselkurse, Rohstoffpreise 
und Aktienkurse, zu. Nach einem gleichzeitigen Boom der Preise von Immobilien, Aktien 
und Rohstoffen zwischen 2003 und 2007 führte die "Schubumkehr" zu einer dramatischen 
Vermögensentwertung und damit zu einer neuen Weltwirtschaftskrise. Damit ist der 
Anfang vom Ende des "langen Zyklus" erreicht. 

4. Die bisherige Reaktion der Wirtschaftspolitik  

Die Geld- und Fiskalpolitik in den USA, aber auch in China und Japan, hat rasch und 
energisch auf den Ausbruch die Krise reagiert. Dies gilt für Europa in geringerem Maß, 
einerseits weil die EZB den Leitzins lediglich von 4% auf 1,5% senkte (die Fed hingegen von 
5,25% auf 0% - Abbildung 4), und andererseits, weil die EU-Länder keine gemeinsame 
fiskalpolitische Strategie entwickeln konnten. 

Alle bisherigen Maßnahmen lassen sich folgendermaßen charakterisieren: 

• Die weitaus größten Mittel werden für die Rettung des Finanzsektors aufgebracht. Dies ist 
einerseits als Sofortmaßnahme nötig, um einen "Flächenbrand" zu verhindern, reflektiert 
aber andererseits auch die Verfestigung der Losung der vergangenen Jahre "Lassen wir 
unser Geld arbeiten" (nunmehr: "retten"). 

• Die "Rettungsmittel" werden ohne solche Auflagen gegeben, welche die Banken 
nötigen, auch die Realwirtschaft davon profitieren zu lassen, etwa durch Reduktion der 
Kreditzinsen (der Risikoprämien) und durch eine höhere Bereitschaft zur Kreditvergabe.  

  


