
die Liberalisierung des Kapitalverkehrs zu einem Verlust an nationalstaat-
lichen Handlungsspielräumen, zu einseitiger Fokussierung auf „Standort-
politik“ und einer Einschränkung der nationalstaatlichen Wirksamkeit key-
nesianischer Prozessteuerung aufgrund der zunehmenden Abhängigkeit
von den Finanzmärkten.

Die Finanzkrise des Jahres 2007 hat dann brutal aufgedeckt, dass der
vermeintliche wissenschaftliche „Fortschritt“ in der Makroökonomik, der zu
immer eleganteren Modellen geführt hatte, auf Sand gebaut war. Eine
ideologisch motivierte „Blase“ hatte sich gebildet, entstanden aus akade-
mischer Sophisterei, selbstgefällig und ohne Realitätsbezug, die unter
dem bombastischen Namen „Modern Advanced Macroeconomic Theory“
alles ausradierte, was nach altmodischem Keynesianismus roch: der Ein-
kommens- und Beschäftigungsmultiplikator verschwand genauso aus den
Lehrbüchern dieser Theorie wie die „Liquiditätsfalle“ – die als ein völlig
unrealistischer und obskurer Spezialfall abgetan wurde.1

Hart und präzis rechnet einer der angesehensten Makroökonomen und
ehemaliges Mitglied des Monetary Policy Commitee der Bank of England
mit dieser Entwicklung ab:

„Most mainstream macroeconomic theoretical innovations since the
1970s (the New Classical rational expectations revolution associated with
such names as Robert E. Lucas Jr., Edward Prescott, Thomas Sargent,
Robert Barro etc, and the New Keynesian theorizing of Michael Woodford
and many others) have turned out to be self-referential, inward-looking dis-
tractions at best. Research tended to be motivated by the internal logic,
intellectual sunk capital and esthetic puzzles of established research pro-
grammes rather than by a powerful desire to understand how the economy
works – let alone how the economy works during times of stress and finan-
cial instability. So the economics profession was caught unprepared when
the crisis struck.“2

Es ist eine Ironie der Geschichte, dass in der Finanzkrise nur der prag-
matische Rückgriff auf das „pimitive“ keynesianische Instrumentarium der
Geld- und Fiskalpolitik eine Wiederholung der Katastrophe der dreißiger
Jahre vermeiden konnte.

Ein pragmatischer Triumph der keynesianischen Theorie („Maynards
Revenge“3), gewiss. Es existiert jedoch weiterhin eine Riesenlücke zwi-
schen dem – widerstrebenden – Einverständnis, in Ausnahmesituationen
seien eben gewisse Grundregeln orthodoxer Wirtschaftspolitik vorüberge-
hend außer Kraft zu setzen, und der Bereitschaft, die Fundamente einer
Theorie in Frage zu stellen, die gleichsam axiomatisch die inhärente Stabi-
lität des Marktsystems a priori unterstellt.
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