
mit Banken-Run, weiteren Staatsbankrotten, Bankenzusammenbrüchen,
einem dramatischen Anstieg der Arbeitslosigkeit und einer endlosen, bit-
teren Kette nationalistischer Streitereien über die Aufteilung der Folgelas-
ten).

Wenn die Euro-Systemkrise in einer Katastrophe endet, ist das Ergebnis
mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Auseinanderbrechen europäischer Insti-
tutionen. Sogar die Errungenschaften des Binnenmarkts stehen dann zur
Disposition. Die langfristigen Auswirkungen auf die politische Landschaft
Europas sind wegen der Interdependenzen und der Unberechenbarkeit
der politischen Reaktionen einzelner Akteure absolut nicht prognostizier-
bar, wären aber auf lange Zeit eine schwere Belastung für die ökonomi-
sche und politische Entwicklung des Kontinents.

2. Die Verdrängung keynesianischer Grundeinsichten

Dass destabilisierende Rückkoppelungen ein Wesenselement jeder
arbeitsteilig und auf Basis privater Kapitalakkumulation organisierten
Geld- und Kreditwirtschaft sind, war eine zentrale Einsicht der keynesiani-
schen Makrotheorie. Diese – aus den Erfahrungen der Weltwirtschafts-
krise der dreißiger Jahre geborene – Theorie wurde, dank der Abstraktio-
nen des Hicks’schen IS-LM Modells, in den sechziger Jahren zum
Standardwerkzeug der Konjunkturanalyse. In dieser Modellwelt waren – in
mechanisch zugespitzer Form – zwar wesentliche Elemente der Key-
nes’schen Gedankenwelt erhalten geblieben. Gleichwohl öffnete dieses
Modell verschiedene Einfallspforten, um die systemkritischen Elemente
des Keynes’schen Gedankengebäudes konsequent auszumerzen. Auf
dem Weg der „Mikrofundierung“ aller Verhaltungsfunktionen auf Basis
neoklassischer Entscheidungsaxiome floh der ökonomische „Mainstream“
aus der kaleidoskopischen Offenheit der keynesianischen Theorie zurück
in den sicheren Hafen der (nun „stochastisch und dynamisch“ verbrämten)
allgemeinen Gleichgewichtstheorie.

Das Konzept der „natürlichen Arbeitslosigkeit“ entlastete die Geldpolitik
politisch und moralisch von der Sorge um Beschäftigung und Wirtschafts-
wachstum und ordnete die Verantwortung dafür ausschließlich den Tarif-
parteien zu. Gleichzeitig wurde die Schuld für Beschäftigungsprobleme –
à la OECD – einseitig den institutionellen „Rigiditäten“ des Arbeitsmarktes
zugeschoben. Die Keynes’sche Theorie wurde als – allenfalls – kurzfristig
relevanter Spezialfall einer allgemeinen Gleichgewichtstheorie mit Friktio-
nen karikiert. In der Wirtschaftspolitik trat an die Stelle der konjunkturpoliti-
schen Globalsteuerung die Aufgabe durch „Flexibilisierung“ (also durch
Abbau von Arbeitnehmerrechten und sozialstaatlichen Lasten) „Wachs-
tumskräfte freizusetzen“. Gleichzeitig kam es durch Globalisierung und

212

Wirtschaft und Gesellschaft 38. Jahrgang (2012), Heft 2


