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eine Kernschmelze im Finanzsektor verhindert wurde, und darüber hinaus 
durch massive fiskalpolitische Programme aufgehalten werden. Die anhal-
tende globale Krise – mit ernsthaften deflationären Risiken in der Zukunft 
– stellt u. E. jedoch einen Strukturbruch in der langfristigen Entwicklung 
dar. Seit Beginn der 1980er-Jahre wurde diese Entwicklung durch das 
neoliberale Modell der deregulierten Arbeitsmärkte, der Zurückdrängung 
von staatlichen (sozialpolitischen) Interventionen, der Umverteilung des 
Einkommens von den (niedrigen) Arbeitseinkommen zu den Gewinnen 
und den hohen Managementgehältern und der deregulierten internatio-
nalen Finanzmärkte dominiert. In den USA und dem Vereinigten König-
reich war dieses Modell, in Kombination mit expansiver Geld- und zum 
Teil auch Fiskalpolitik, in der Lage, längere Phasen hohen Wirtschafts-
wachstums und geringer Arbeitslosigkeit zu generieren; diese Volkswirt-
schaften zeigten eine deutlich bessere Entwicklung als der Euroraum und 
insbesondere Deutschland als größte europäische Volkswirtschaft.2 Das 
neoliberale Modell war bis vor Kurzem auch durch eine lange Phase ho-
hen Wachstums der Weltwirtschaft, mit den USA als Nachfragelokomoti-
ve, gekennzeichnet. Wie die Krise jedoch offenlegte, fußte dieses Modell  
auf beachtlichen Ungleichgewichten, sowohl auf nationaler wie auch auf 
internationaler Ebene.

Im Abschnitt 2 dieses Beitrags werden wir die mit dem neoliberalen 
Modell des finanzdominierten Kapitalismus verbundenen langfristigen 
Ungleichgewichte skizzieren, die der Krise zugrunde liegen. Wir werden 
uns hierbei auf die Entwicklungen in den USA, in Deutschland und im 
Euroraum konzentrieren. Als Ergebnis dieser Analyse argumentieren wir, 
dass sowohl kurz- als auch langfristig die USA nicht mehr länger in der 
Lage sein werden, als Motor der globalen Nachfrage zu fungieren. Das 
wirtschaftspolitische Regime des Euroraums wird zudem verhindern, 
dass dieser die Rolle der Weltkonjunkturlokomotive übernimmt. Stattdes-
sen generiert es vielmehr ein erhebliches Stagnations- und Deflations-
risiko für diese Region. Diese Analyse hat weitreichende Implikationen 
für die Wirtschaftspolitik, die über die unmittelbaren Reaktionen auf die 
Krise hinausreichen, insbesondere für die Länder, die von der starken US-
Nachfrage in der Vergangenheit profitierten – d. h. die Länder mit hohen 
Leistungsbilanzüberschüssen, insbesondere China, Japan und Deutsch-
land. Vor diesem Hintergrund liefert Abschnitt 3 eine kurze Rückschau 
auf die kurzfristigen wirtschaftspolitischen Reaktionen auf die Krise und 
skizziert die Perspektiven für zukünftige Entwicklungen. In Abschnitt 4 
werden dann die langfristigen Anforderungen an die Wirtschaftspolitik 
beschrieben, mit dem Ziel, die drohende anhaltende deflationäre Stag-
nation in wesentlichen Regionen der Weltwirtschaft zu verhindern, insbe-
sondere im Euroraum, aber auch in den USA. Wir argumentieren, dass 
ein keynesianischer New Deal für Europa und die Weltwirtschaft die drei 


