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lungen und Abhängigkeit von den Finanzalchimisten, verdient Beachtung, könn-
te aber, wenn schon, radikalisiert werden: Die EZB gibt den einzelnen Ländern 
jedes Jahr ein kostenloses Geschenk (weder Tilgung noch Zinszahlungen) an 
frischem Geld. Die Zuführung müsste sich allerdings nach Ansicht des Rezen-
senten am Potenzialwachstum der Länder orientieren, und als Gegengeschenk 
sollten die einzelnen Staaten eine Schuldenbremse einführen (keine Neuver-
schuldung mehr). Ein solcher Ansatz würde im Falle Deutschlands für 2010 ein 
Geschenk von ungefähr 50 Mrd. Euro ausmachen, d. h. fast genau in Höhe der 
deutschen Neuverschuldung (die ohne Finanzkrise realistische 5 Mrd. Euro be-
tragen hätte, d. h. für „Schulmeister-Investitionen“ eine Menge übrig wäre). Auf 
jeden Fall hat Schulmeister einen wichtigen Kontrapunkt gesetzt, der vom vor-
herrschenden Reform-Minimalismus erfreulich abweicht und zum Weiterdenken 
anstiftet. 

Als historische Weitung des Blicks und in gewisser Entsprechung zu Schul-
meister, kann hier im Vorübergehen nur auf die elegante, mit einem treffenden 
Vorwort von U. J. Heuser versehene, Übersetzung einer kurzen, eher entlege-
nen, aber inhaltsreichen Schrift von Galbraith Senior hingewiesen werden, der 
mehr auf den psychologischen Faktor (übersteigerte Wellen des Optimismus und 
Pessimismus) abhebt, aber auch den realen Zyklus spekulativ aufgeblähter Ver-
mögenswerte, soziostrukturelle Ursachen wie Umverteilung durch Steuererleich-
terungen, immer neue Leverage-Produkte, unausgeglichene Zahlungsbilanzen, 
im Nachhinein die Suche nach Sündenböcken zur Vermeidung drastischer Re-
formen und der meist niedrige Zustand der ökonomischen Intelligenz (Beharren 
auf Effizienzmarktmodellen gestern und heute) analysieren.

Auch in diesem Bereich hat Schulmeister durch die Entwicklung eines alter-
nativen Forschungsprogramms gearbeitet und an anderer Stelle drei Idealtypen 
unterschieden: Die Welt des neoklassischen Nirwana (Welt 0), die vorherrschen-
de fundamentalistische Sicht mehr oder weniger effizienter Märkte (Welt I) und 
das Bullen-Bären-Paradigma (Welt II), das auch Veblen, Keynes, Galbraith u. a. 
teilen und in dem Herdenverhalten, Unsicherheit, heterogene Erwartungen und 
überschießende Preise eine zentrale Rolle spielen. Seine Unterscheidung wird 
ausdrücklich in mehreren heterodoxen Arbeiten zur Finanzkrise aufgegriffen.1

Andrew Ross Sorkin beschreibt auf der Ebene der unmittelbaren Ereignisse 
unter dem treffenden deutschen Titel „Die Unfehlbaren“, wie Banker und Politiker 
nach der Lehman-Pleite darum kämpften, das Finanzsystem und sich selbst zu 
retten. Wie Gabor Steingart in seinem Vorwort zu Recht hervorhebt, handelt es 
sich um ein Geschichtsbuch, eine Chronik des katastrophalen Versagens in einer 
anarchischen Welt des Wahnsinns, aufbauend auf einer Ideologie der Selbstre-
gulierung der Märkte und Menschen, die dann durch rücksichtsloses Verhalten 
und unkontrollierbare Exzesse hervorstachen, was schließlich in einer Verstaat-
lichung der Unvernunft endete. Sorkin zeigt, dass auf die 30 bis 40 Menschen, 
die im Zentrum der Entscheidungsmacht an den Finanzmärkten (v. a. in den 
USA) standen und stehen, man hinsichtlich einer Reform der Finanzmärkte nicht 
zählen kann. Sorkin, dem von einigen eine zu verständnisvolle Haltung gegen-
über den Finanzakteuren vorgeworfen wird, resümiert nach mehreren hundert 
Interviews, dass die Meister des Universums jede Schuld von sich weisen, sich 
für unfehlbar halten, es für ihre riesigen Egos immer einen nächsten Deal gibt 


