
Anmerkungen

1 Eines der einflussreichsten Lehrbücher, welches die Entwicklung in diese Richtung
drängte, war Blanchard, O. und Fisher. S., Lectures on Macroeeconomics. MIT Press,
1989. In diesem Lehrbuch ist noch ein einziges Kapitel dem IS/LM Modell gewidmet,
das zwar als nützlich („Some useful models“), aber leider als unzureichend „mikrofun-
diert“ (überladen mit viel zu vielen „ad hoc“ Annahmen) pejorativ abgewertet wurde. Das
Wort „Multiplikator“ kommt im gesamten Buch nicht mehr vor.

2 Buiter, W., 2009.
3 Taylor, Lance: Maynard’s Revenge: The Collapse of Free Market Macroeconomics,

Harvard 2010.
4 In der Hochzeit des „Austro-Keynesianismus“ war dieser autosuggestive Erwartungs-

faktor besonders kräftig spürbar und zeitweise sogar hilfreich beim – beschäftigungspo-
litischen – Sonderweg Österreichs („Insel der Seligen …“).

5 Es ist immer ein wenig peinlich, wenn man sich selbst ausführlich zitiert, so wie ich das
im Folgenden mache. Normalerweise mache ich das nicht. Aber als Ökonom steht man
im Generalverdacht, im Nachhinein immer alles besser zu wissen („es musste ja so
kommen“). Meine Selbstzitate dienen nur dazu, um diesen Verdacht etwas zu entkräf-
ten. Wobei ich ja damals nur einer von vielen Euro-Skeptikern – linken wie Konservati-
ven – war. Kollege Streissler etwa bezeichnete den Euro bei einer Konferenz in Buda-
pest sogar als „den fünften apokalyptischen Reiter“. „Und das Schlimmste daran ist“,
meinte er „wir werden uns in die Fiskalpolitik anderer Länder einmischen müssen“.

6 Walther, 2005, S. 34.
7 Meinen ersten Vortrag über den Euro, den ich auf Einladung von Günther Chalupek auf

einer Veranstaltung der AK-Wien noch im Vorfeld der Euro-Genese halten durfte, habe
ich mit diesen Worten begonnen: „Man darf sich keinen Illusionen hingegeben: eine
gemeinsame Währung ist unweigerlich auch eine Art gemeinsames Überziehungskonto
– und wer von Ihnen würde ohne Weiteres mit seinem Sitznachbarn ein solches Über-
ziehungskonto eröffnen?“

8 Walther, 2005. S. 37.
9 Churchill in einem Brief an den deutschen Reichsbankpräsidenten Niemeyer im Februar

1925, zitiert nach Dimand, R., 1988. S. 62.
10 Einer der medial aktivsten Hauptproponenten dieser Lobby, Olaf Henkel, betreibt heute

Kindesweglegung und schreibt journalistisch gegen den Euro an (mit platten Patentlö-
sungen, à la Nord/Süd-Euro). Einer der beiden Mitschöpfer des gescheiterten SGP ver-
waltet jetzt – quasi zur Belohnung – den Europäischen Rettungsschirm (Klaus Regling)
und ein anderer (der ehemalige Chefökonom der EZB Jürgen Stark) hat überhaupt das
Fracksausen bekommen und ist aus der EZB davongerannt, aus Gewissensgründen,
weil er gegen den – zur Stabilisierung des implodierenden Marktes – unvermeidlichen
Ankauf von Staatspapieren war. Difficil est non satiram scribere.

11 Walther, 2005, S. 36.
12 Siehe auch Dullien und Schwarzer, 2009.
13 Eine ausführliche Analyse des Beitrags, den die Divergenz der relativen Lohnstückkos-

tenentwicklung im Euroraum zur krisenhaften Entwicklung geliefert hat, bringt Riese, M.
(2012).

14 Feldstein, M. (2011), After the Greek Default, Project Syndicate.
15 Nur am Rande sei erwähnt, dass Griechenland eine lange Geschichte fiskalischer Unre-

gierbarkeit hat und bereits einmal am Zerfall einer Währungsunion (die Lateinische
Münzunion zwischen Frankreich, Belgien, der Schweiz, Italien und Griechenland von
1865-1927) wesentlich beteiligt war.
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