
sort. Hier wird ohne den Lohndruck zu erhöhen – zu einer sogenann-
ten base wage, ein Parallelmarkt geschaffen, der als Puffer gegen
steigende Arbeitslosigkeit dient. Das Ziel ist dabei Folgendes: „The
main instrument of such a policy is the creation of an infinitely elastic
demand for labor at a floor or minimum wage that does not depend
upon long- and short-run profit expectations of businesses … The infi-
nitely elastic demand for labor must be created by government.“36

Damit ist die Arbeitsmarktstrategie ins Zentrum der Aufgaben des öf-
fentlichen Sektors gerückt und umfasst zahlreiche aufeinander abge-
stimmte wirtschaftspolitische und institutionelle Maßnahmen, die auf
einen permanenten Eingriff ausgelegt sind und daher einer kontinu-
ierlichen Überarbeitung und Entwicklung bedürfen.37

c. Finanzreform: Obwohl die Analysen von Minsky ursprünglich den Hin-
tergrund der 1960er-Jahre reflektieren, so lassen sich auch in Anwen-
dung auf die Finanzkrise von 2008 Forderungen, wie etwa ein erwei-
terter Zugang zu Refinanzierungen der Banken durch die Geldpolitik
der Notenbank, sowie zu institutionellen Garantien und Versicherun-
gen, ableiten. Dabei hat Minsky auch einen möglichen Konflikt der
Notenbank, zwischen der Herausforderung als Wirtschaftsregulator
und als Finanzierungseinheit für Geschäftsbanken, genannt.38 Unter-
nimmt die Notenbank zur Abfederung einer zu starken konjunkturel-
len Überhitzung beispielsweise eine restriktive Geldpolitik, so kann
durch das Steigen der Zinssätze damit die Instabilität des Finanzsys-
tems – durch die bereits bestehenden Verschuldungspositionen von
Unternehmen und Haushalten – gesteigert werden. Die Lösung, die
Minsky in der Folge unterstützen würde, wäre eine Verringerung der
makroökonomischen regulativen Aufgaben der Geldpolitik zugunsten
eines verstärkten Einsatzes als Stabilisator des Finanzsystems und
damit auch die Stärkung der Funktion als lender of the last resort. Da-
durch rückt konsequenterweise auch die Fiskalpolitik wieder in das
Zentrum wirtschaftspolitischer Aktivitäten.

d. Marktmacht: Ein weiteres Element des wirtschaftspolitischen Maß-
nahmenkatalogs und der Bedeutung eines großen, aktiven, öffentli-
chen Sektors, liegt in der Industriepolitik. Minsky geht dabei davon
aus, dass durch den steigenden Anteil an Unternehmenszusammen-
schlüssen die Wettbewerbsstruktur verschlechtert wird und damit die
Situation der ArbeitnehmerInnen im Vergleich zum eingesetzten Ka-
pital verschlechtert wird. Daher fordert Minsky eine staatlich gesteuer-
te Industriepolitik, die den Wettbewerb forciert. „Corporations thus
foster the dominance of capital-intensive productions techniques and
tilt the economy towards the use of labor-saving techniques. The re-
sult of the dominance of capital-intensive production techniques can
be a chronic labor surplus.“39

39. Jahrgang (2013), Heft 2 Wirtschaft und Gesellschaft
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