
3. Von der Finanzkrise zur Eurokrise

Die Abwälzung der Krisenbewältigungskosten der Finanzkrise auf die
öffentlichen Hände wirkte wegen der institutionellen Schwäche des Euro-
Raumes als Katalysator und Brandbeschleuniger für die in Ansätzen
bereits vor sich hin modernde Krise des Eurosystems. Bestehende Span-
nungen, aufgrund des Auseinanderdriftens der relativen Wettbewerbsfä-
higkeit und die explodierende Verschuldung einzelner Länder als Folge
der Finanzmarktkrise bewirkten ein plötzliches Kippen der Erwartungen
von Finanzmarktakteuren in einen panischen „Krisenmodus“. Dazu kam,
dass das Bankensystem der Euro-Länder sich von der US-Finanzkrise
noch bei Weitem nicht ausreichend erholt hatte.

Kostolyani hat einmal gemeint, die meisten Spekulanten kämen ihm vor
„wie Leute, welche die Tragfähigkeit einer Eisfläche danach beurteilen,
wie viele Leute auf dem Eis tanzen.“ Die Finanzkrise mit ihren Erschütte-
rungen war nur der Auslöser, der die schon lange existierenden Bruchli-
nien in dieser „Eisfläche“, die vielen Spannungsherde des Eurosystems,
plötzlich ins Bewusstsein rückten.

Die ausbrechende Euro-Systemkrise überfordert offensichtlich die tradi-
tionellen Wege keynesianischer Krisenbewältigung, wie sie durch den
engen Rahmen der IS-LM Modellwelten bestimmt werden. Die Vertrau-
enskrise auf dem Markt für Staatsanleihen und die weiterhin vor sich hin
brodelnde Bankenkrise beschränken nicht nur die Spielräume für eine
expansive, antizyklische Fiskalpolitik. Sie führten zu einem panikartigen
Wechsel vieler Euro-Staaten in einen „Konsolidierungsmodus“ der Staats-
finanzen, welcher die europäische Konjunktur abzuwürgen und die Ver-
schuldungskrise zu verschlimmern droht.

4. Die Notwendigkeit einer keynesianischen Ordnungspolitik

Weil – anders als in den USA – zentralstaatlicher Instanzen in der Euro-
zone fehlen, die konjunkturell gegensteuern könnten, ist diese eine sehr
gefährliche Entwicklung.

Die größte Schwäche der Reduktion der Keynesianischen Wirtschaftsphi-
losophie auf die Mechanik des (um außenwirtschaftliche Dimensionen, In-
flations- und Wechselkursdynamik) erweiterten IS-LM-Modells bestand da-
rin, dass der „ordnungspolitische“ Rahmen, welcher für eine dauerhaft funk-
tionierende Stabilitätspolitik notwendig wäre, nicht konsequent reflektiert
wurde. Keynesianische Stabilitätspolitik wurde auf einen Werkzeugkasten,
auf den Einsatz einiger Instrumente der staatlichen Fiskal- und Geldpolitik
reduziert, deren ökonomische Effektivität über Jahrzehnte (mit zum Teil an
den Haaren herbeigezogenen Argumenten) in Zweifel gezogen worden war.
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