
Jahre in Japan und Skandinavien sowie vor der aktuellen weltweiten
Krise. Nationale Finanzkrisen traten seit der Liberalisierung und Globali-
sierung der Kapitalmärkte in den Achtziger- und Neunzigerjahren ausge-
sprochen häufig auf (Lateinamerika, Südostasien usw.).

Reagan schwärmte von seinem großen Programm zur Deregulierung
der Finanzmärkte.15 Ohne diese Liberalisierung wäre das Auftürmen und
Hebeln von Fremdkapital nicht möglich gewesen.

Die neoklassische Theorie, welche die Freiheit des Marktes auf ihre
Fahnen heftet, ist deshalb von großen Krisen jedes Mal völlig überrascht.
Die unzureichende Anpassung der Löhne nach unten hätte das segens-
reiche Wirken des Marktes behindert, behaupteten Hayek und Mises in
den Dreißigerjahren. Heute klingen solche Erklärungen ebenso realitäts-
fern wie der gegenwärtige Versuch, dem Staat die Schuld an der aktuellen
Krise zuzuschieben und ihn gleichzeitig als Retter herbeizurufen. Staatli-
che Hilfen und stabile Löhne sind heute ein Bollwerk gegen Deflation, wel-
che die Finanzkrise nur noch zuspitzen würde.

7. Wirtschaftspolitik nach einer Finanzkrise

Finanzkrisen sind dadurch gekennzeichnet, dass Schulden und Vermö-
gen ein unhaltbares Maß erreicht haben. In dieser Situation ist die traditio-
nelle antizyklische Konjunkturpolitik zwar notwendig, um eine Deflation
verhindern. Sie wird aber im Regelfall – im Gegensatz zu einer normalen
Rezession – nicht ausreichen, weil sie die hohen Schulden aller volkswirt-
schaftlichen Sektoren nicht verringert. Die bisherige Politik der Sicherung
hoher Vermögen durch zusätzliche Belastung der Bevölkerung ist zweifel-
los der falsche Weg. Auch ein „Herauswachsen“ aus den Schulden durch
steigende Einkommen ist in dieser Situation eine trügerische Hoffnung.

Die Austeritätspolitik, die von IMF und EU verordnet wird, macht die Si-
tuation nur noch schlimmer. Das Sozialprodukt der betroffenen Länder
sinkt, die Jugendarbeitslosigkeit nimmt dramatisch zu, und die Schulden
steigen weiter. Die Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage in Südeu-
ropa infolge der überzogenen Sparpolitik hat selbst den Internationalen
Währungsfonds überrascht und eine Diskussion über Multiplikatoren, d. h.
über die negativen Auswirkungen von Budgeteinsparungen, ausgelöst.16

Die notwendige Verringerung der Schulden- und Vermögensquote sollte
auf soziale verträgliche Art erreicht werden: Vermögens- und Erbschafts-
steuern, höhere Spitzensteuersätze, negative Realzinssätze sowie Schul-
denschnitt. Sarah Wagenknecht (2011, S. 352f) und Markus Marterbauer
(2007, S. 144f) weisen besonders auf die notwendige Belastung der Ver-
mögensbesitzer hin.

Niedrige Zinssätze und anzustrebende höhere Inflationsraten – d. h. ne-
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