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Ein (post-)keynesianisches  
Wirtschaftsprogramm für 

Deutschland
Rezension von: Heiner Flassbeck, 
Friederike Spiecker, Das Ende der 

Massenarbeitslosigkeit. Mit richtiger 
Wirtschaftspolitik die Zukunft ge- 
winnen, Westend-Verlag, Frankfurt  
am Main 2007, 304 Seiten, € 24,90.

Mit dem vorliegenden Band haben 
Heiner Flassbeck, UNCTAD, und Frie-
derike Spiecker, früher DIW Berlin, 
nun freie Publizistin, ein Programm 
vorgelegt, mit dem die Wirtschafts-
politik auf neue Grundlagen gestellt 
werden soll. An einschlägigen Proble-
men mangelt es der Wirtschaftspolitik 
in Deutschland (und von diesem Land 
handelt das Buch vordringlich) nicht: 
anhaltende Massenarbeitslosigkeit, 
Wachstumsschwäche und stagnieren-
de Reallöhne. Und diese Probleme hat 
die Wirtschaftspolitik – so das Argu-
ment der Autoren – zu einem großen 
Teil selbst verursacht. Lohnkürzungen, 
Hartz IV und vor allem restriktive Geld-
politik seien nicht die richtige Strategie, 
um die Wirtschaft zu beleben und Ar-
beitsplätze zu schaffen.

Das Buch besteht aus vier Teilen. 
Der mit 150 Seiten umfangreichste, 
erste Teil des Buchs behandelt und 
kritisiert die gängigen Erklärungen 
der Arbeitslosigkeit: technischer Fort-
schritt, zu hohe Löhne, die egalitä-
re und unflexible Lohnstruktur und 
die Globalisierung. Dies ist wohl der 
schwächste Teil des Buchs. Nicht dass 
die einzelnen Argumente falsch oder 
unzureichend erklärt werden: Das be-
handelte Material ist schlicht zu hetero-
gen, die theoretischen Grundlagen der 
kritisierten Argumente zu verschieden, 

als dass in diesem Kapitel eine klarer 
Argumentationsfluss entstehen würde. 
Etliche der vorgebrachten Argumente 
werden auch erst später (v. a. in Teil 3) 
klar. Jedenfalls werden all diese gän-
gigen Erklärungen zurückgewiesen: 
Der technische Fortschritt schaffe po-
tenziell genug Nachfrage, um die Be-
schäftigung zu stabilisieren; die Löhne 
sind nicht nur Kostenfaktor, sondern 
auch wichtiger Faktor der Nachfrage; 
einheitliche Löhne unterstützten Inno-
vationen; und die Globalisierung habe 
über kräftige Außenhandelsüber-
schüsse bisher zur Stabilisierung der 
Beschäftigung beigetragen.

Teil 2  („Das Versagen der Wirt-
schaftspolitik“) beschreibt die Wirt-
schaftspolitik seit dem Zweiten Welt- 
krieg mit einem Fokus auf den Wech-
selkurssystemen und der Geldpolitik. 
Es ist in diesem Teil, in dem die Argu-
mentation ihre Durchschlagskraft voll 
zur Geltung bringt. In einfachen Wor-
ten, aber doch präzise argumentiert 
und in flüssigem Stil werden komplexe 
wirtschaftspolitische Zusammenhänge 
dargestellt. Vor allem die Konstruktion 
des Europäischen Wirtschafts- und 
Währungssystems wird kritisiert, da 
hier eine unabhängige Zentralbank ge-
schaffen wurde, die ausschließlich der 
Geldwertstabilität (vulgo: Inflationsbe-
kämpfung) verpflichtet ist und, quasi 
als technokratischer Staat im Staat, die 
Koordination mit anderen wirtschafts-
politischen Akteuren verweigert. Dabei 
ist nach Einschätzung der Autoren der 
„Zinssatz das zentrale Steuerungsin-
strument der Investitions- und damit 
Wachstumsbedingungen“ (S. 156). Die 
USA gaben ihrer Zentralbank, der Fed, 
sowohl Inflation als auch Wachstum 
als Zielgrößen vor und fuhren damit 
eine deutlich wachstumsfreundliche 
Politik, die sich auch in Wachstum und 
Beschäftigung niedergeschlagen hat. 


