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Gustav Horn, Direktor des Instituts
für Makroökonomie und Konjunkturfor-
schung in Düsseldorf, beleuchtet in
seinem aktuellen Buch nicht nur den
Zusammenhang zwischen Vertei-
lungsentwicklung und Finanzkrise,
sondern gibt auch einen Überblick über
längerfristige wirtschaftspolitische Um-
brüche in Deutschland und darüber
hinaus. Wie der Titel bereits andeutet,
richtet sich dieses Buch in erster Linie
an eine wirtschaftspolitisch interessier-
te deutsche LeserInnenschaft. Dabei
spart er nicht mit Kritik an Politik, Me-
dien und dem wirtschaftswissenschaft-
lichen Mainstream, die als Wegbereiter
der vergangenen wirtschaftspoliti-
schen Entwicklung agierten. Horn ar-
beitet heraus, wie „die zunehmende
Bereicherung weniger und das Zurück-
fallen vieler im Hinblick auf Einkommen
und Vermögen“ (S. 7) zur globalen
Wirtschafts- und Finanzkrise beigetra-
gen hat und welche Alternativen des-
halb voranzutreiben sind.

Insofern überrascht es nicht, dass
das Buch in Deutschland wenig bzw.
wenn, dann meistens polemisch-ab-
lehnend rezipiert wurde1. Erstens, weil
deutsche ÖkonomInnen und Journalis-
tInnen mehrheitlich immer noch zu den
besonders orthodoxen VertreterInnen
genau der von Horn kritisierten Wirt-
schaftspolitik der möglichst ungehin-
derten Entfaltung der Marktkräfte zäh-

len. Zweitens, weil der Autor selbst sich
nicht damit begnügt, die Fehlentwick-
lungen klar und plausibel nachzuzeich-
nen, sondern mit einem Hang zum Pa-
thos regelrecht mit ihnen abrechnet.
So berechtigt diese Haltung auch zu
sein scheint, dürfte sie im Ergebnis für
eine notwendige Auseinandersetzung
mit den Inhalten nicht gerade förderlich
sein.

Wer von der gängigen Lehrmeinung
aber ohnehin nie besonders überzeugt
war und auf der Suche nach einer gu-
ten Krisenanalyse bzw. nach gut auf-
bereiteten Argumenten gegen den wei-
terhin neoliberal geprägten wirtschafts-
politischen Mainstream ist, dem sei
dieses Buch wärmstens empfohlen.
Leicht verständlich wird der Entwick-
lungsweg von der der „wirtschaftspoliti-
schen Wende in den Siebzigern“ über
den „linken Neoliberalismus“ unter Rot-
Grün in Deutschland bis in die Krise
skizziert. Überzeugend wird dargelegt,
dass die Steuersenkungen für Spitzen-
einkommensbezieherInnen und Unter-
nehmen, ein strikter Sparkurs sowie
Arbeitsmarktreformen und die Lohnzu-
rückhaltung mit Blick auf das neolibe-
rale Mantra der Wettbewerbsfähigkeit
vor allem eines bewirkt haben, nämlich
dass „die Früchte wirtschaftlicher Leis-
tung immer einseitiger verteilt werden“.

Horn zeigt, dass diese Politik nicht
nur zu einer ungleicheren Verteilung
führte, sondern insgesamt negative
makroökonomische Konsequenzen in
Form einer schwachen Wachstums-
und Beschäftigungsentwicklung als
Folge einer geschwächten Binnen-
nachfrage nach sich zog. In fast kei-
nem anderen Mitgliedstaat der EU war
die wirtschaftliche Entwicklung so
schwach wie in Deutschland vor der
Krise. Gleichzeitig führte die schwache
Binnennachfrage zu einer besonders
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