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Pensionssysteme, die Privatisierungen bis hin zur Senkung von Sozialleistungen 
zwecks Minderung der Anreize zur Arbeitslosigkeit, das alles folgt neoliberalen 
Leitlinien“ (S. 72).

Der Verlauf der Diskussion über die Ursachen der Finanzmarktkrise folgte über-
haupt dem paradoxen Verhaltensmuster der Lernhemmung: „Ist der erste Schock 
am Beginn einer Krise vorbei, so reagieren die Eliten mit dem Versuch, das Un-
angenehme zu verleugnen oder zu verdrängen. Gleichzeitig steigt das Bedürfnis 
nach Sicherheit. Beides stärkt die Tendenz, zum Status quo ante zurückzukeh-
ren, also jene Bedingungen wiederherzustellen, die vor der Krise herrschten.“ 
(S. 23) So habe sich an den gesamtwirtschaftlichen und -gesellschaftlichen Ver-
änderungen vom Real- zum Finanzkapitalismus, deren Unterschiede er idealty-
pisch und im Einzelnen (Aufgabe fester Wechselkurse, kurzfristige Spekulation 
mit Finanzderivaten usw.) auch hinsichtlich der bedenklichen Verteilungswirkun-
gen beschreibt, wenig geändert. 

Doch der Autor belässt es nicht bei der Kritik. Sein Buch enthält viele die Fi-
nanzmärkte betreffende Reformvorschläge. So könnte sich eine gewisse Preis-
stabilisierung wichtiger Güter wie einiger Rohstoffe über die Notierung in einem 
Währungskorb z. B. der vier wichtigsten Währungen, und nicht nur in Dollar, als 
sinnvoll erweisen (S. 85). Die Einführung einer generellen Finanztransaktions-
steuer, langfristige Abkommen über den Erdölpreis, eine schrittweise Harmoni-
sierung der sozialen und ökologischen Standards in Europa usw. werden ange-
dacht oder gefordert und in Umsetzungsschritte für Österreich konkretisiert. Doch 
im Unterschied zum politischen Establishment entwirft er das Gesamtprogramm 
eines europäischen New Deal mit den Schwerpunkten Umweltschutz, Verbesse-
rung der Infrastruktur, des Bildungssystems, Verbilligung der Wohnmöglichkeiten 
v. a. für Jüngere, Milderung der Ungleichheit usw., d. h. eine gezielte Umlenkung 
von Spekulations- auf Realkapitalinvestitionen, bei denen dem Staat eine stärke-
re lenkende und finanzierende Rolle zukommt. 

Natürlich kann man Schulmeister vorwerfen, die guten alten Rezepte der So-
zialdemokratie zu beschwören, aber es fällt dem Rezensenten angesichts der 
Folgeerscheinungen des Finanzkapitalismus schwer, hierin einen Fehler zu er-
kennen, zumal er hinsichtlich des Umweltaspekts und der Reformulierung auf 
der EU-Ebene neue Elemente hinzufügt (die Frage, ob eine wie auch immer aus-
gerichtete Wachstumswirtschaft die Klimakatastrophe verhindern kann, sei hier 
ausgeklammert). 

Die Frage stellt sich allerdings, ob Schulmeister hinsichtlich Inflation, Gesamt-
verschuldungsgrad, Dummheit und Egoismen nationalstaatlich orientierter Poli-
tiker und Zinspolitik nicht keynesianisch etwas zu großzügig ist. Seine teilweise 
Begeisterung für die amerikanische Notenbankpolitik des billigen Geldes und 
der (in den USA: begrenzten!) Direktalimentierung an den Staatshaushalt (die 
von kritischen US-Ökonomen nicht als der Weisen Schluss, sondern als Aus-
druck der Direktbedienung durch die Finanzoligarchie gedeutet wird, siehe Si-
mon Johnson), sein 1%-Vorschlag für die Leitzinsen (bei 2% tolerierter Inflation 
und Wachstumsrate) und der Vorschlag von gemeinschaftlich garantierten Euro-
bonds sind doch fraglich angesichts der jüngeren Querelen.

Sein Vorschlag der Direktfinanzierung der Staaten durch die EZB im Euroraum, 
d. h. die Zuführung frischen Geldes direkt an den Staat ohne erhebliche Zinszah-


