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"One of the most striking developments in monetary economics during this last quarter 
century has been the renewed attempt to banish from the purview of monetary policy
making any sense of responsibility for real outcomes." (Benjamin Friedman [2002] 7) 

1. Geldpolitik und Stabilisierung 

Der mainstream hat zuletzt einen nicht unbedeutenden Wandel vollzo
gen: Nachdem die Neue Klassische Makroökonomie, die die Unwirksamkeit 
von staatl icher Nachfragepolitik behauptete, 1 im akademischen Diskurs 
an Einfluss verloren hat, hat sich nun ein Paradigma herausgebildet, das 
als ,Neue Neoklassische Synthese' bezeichnet wird und eine aktive Rolle 
staatl icher Konjunktursteuerung theoretisch begründet_Z Dabei werden 
Friktionen neukeynesianischer Provenienz in (mikrofundierte) stochasti
sche dynamische al lgemeine Gleichgewichtsmodelle eingebaut. Diese 
Friktionen haben kurz- und mittelfristig einen Einfluss auf realwirtschaftliche 
Größen wie Produktion und Beschäftigung. Die Modelle sind aber so kon
struiert, dass langfristig die Ökonomie zum Gleichgewicht konvergiert, 
während so genannte Marktunvollkommenheiten auf den Güter- und Ar
beitsmärkten3 bzw. auf den Kreditmärkten4 kurzfristig keynesianische 
Phänomene hervorrufen und den Anpassungsprozess zum Gleichgewicht 
erheblich verzögern können : Marktunvol lkommenheiten setzen Multi
plikator- und Akzeleratoreffekte in Gang, die Schocks verstärken und durch 
Preisanpassungen nicht gedämpft werden. Daraus folgt nun ,  dass, im 
Gegensatz zu den Empfehlungen des mainstream vor ein b is zwei 
Jahrzehnten, aktive Stabil isierungspolitik diese Effekte dämpfen kann, die 
letztlich enorme Kosten verursachen. Wird einem Wirtschaftsabschwung 
nicht effektiv gegengesteuert, besteht die Gefahr langfristig negativer 
Auswirkungen: Die im Abschwung freigesetzten Arbeitskräfte werden im 
folgenden Aufschwung n icht mehr zu Gänze wieder eingestellt, d ie  aus 
dem Markt ausscheidenden Unternehmen nicht wieder neu gegründet
ein Phänomen, das als Hysteresis bezeichnet wird -, und Sozial- und Pen
sionsversicherungssysteme stoßen an d ie (vorwiegend politischen) Gren
zen der FinanzierbarkeiL Konjunkturabschwünge haben somit beträchtliche 
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