
gezielte Objektförderung unterstützt werden muss. Auf diese Weise kann
nicht nur der institutionelle Rahmen am Finanzmarkt selbst, sondern auch
auf anderen Märkten dazu beitragen, die wirtschaftliche Entwicklung des
Staates zu stabilisieren. Betrachtet man in diesem Zusammenhang die
Entwicklung der staatlichen Verantwortung (siehe Anhang Abbildung 2) –
entnommen, aus der Frage nach aktiven wohnungspolitischen Maßnah-
men zur Erzielung von leistbarem Wohnen – wird deutlich, dass in den eu-
ropäischen Staaten auch auf dieser Ebene die Marktkontrolle zunimmt
und die staatliche Leistungsbereitschaft abnimmt. Kombiniert man in der
Folge das Niveau der staatlichen Leistungsbereitschaft mit den Kosten für
Wohnraum, so wird deutlich, dass Tendenzen zu steigender marktlicher
Kontrolle und geringerer staatlicher Verantwortung auch in steigenden
Wohnkosten münden. Eine postkeynesianische Alternative muss daher
auch in diesem Fall eine starke staatliche Verantwortung im Sinne eines
aktiven Big Government propagieren.48

7. Fazit und Ausblick

Bietet der Postkeynesianismus nun konkrete und durchgängige Alterna-
tiven zur gängigen Wirtschaftspolitik? Die Antwort angesichts der darge-
stellten Argumentationslinie der postkeynesianischen Wirtschaftstheorie
muss lauten: ja.

Warum hat dann die postkeynesianischen Theorie das sich durch die
Wirtschaftskrise scheinbar öffnende Fenster zu einem wirtschaftspoliti-
schen Umbruch nicht nutzen können? Schließlich wurden, wie dargestellt,
postkeynesianische Ökonomen wiederentdeckt und von standardökono-
mischen Theoretikern reflektiert.

Die Antwort darauf kann keineswegs vollständig sein, doch lassen sich
bei der Reflexion der postkeynesianischen Theorie Gründe dafür finden:
Zum einen stellt die postkeynesianische Theorie alternative Antworten zur
gängigen Wirtschaftstheorie dar, die aufgrund der theoretischen Grundla-
gen nach individuellen Antworten suchen und nicht unmittelbar immer die
gleiche wirtschaftspolitischen Rezeptur zeigen. Damit ist die Schlagkraft
verringert, doch bei genauer Betrachtung lassen sich auch den postkeyne-
sianischen Fundamenten leicht konkrete Lösungen für spezifische Proble-
me finden. Dieses standardökonomische Vorurteil ist daher nicht beleg-
bar.

Dennoch konnte sich die postkeynesianische Alternative bisher nicht
nachhaltig in der internationalen Wirtschaftspolitik etablieren.

Ein weiterer Grund dafür liegt auch in der in sich geschlossenen und
über mittlerweile einige Dekaden andauernden standardökonomischen
Übermacht in internationalen wirtschaftspolitischen Institutionen. Wie
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