
gemeinverständliche, nehmen die Brü-
ckenfunktion von der kritischen Wis-
senschaft zur revoltierenden Zivilge-
sellschaft und zu den nach Alternativen
suchenden WählerInnen wahr (yes, we
can). Selbst für ÖkonomInnen, für die
das Buch freilich populärwissenschaft-
lich ist, dürfte es geeignet sein, Refle-
xionen zu provozieren und auch die
Rückseite der Medaille „Lehre und For-
schung“ zu betrachten, auch wenn da-
durch die Rückseite nicht zur Vorder-
seite der Medaille wird; immerhin hätte
sich dann der Horizont des Denkens
verdoppelt.

Die AutorInnen zeigen vorwiegend
die Rückseite dieser Medaille, und die
als die zweifelsfrei bessere Alternative,
ist das doch ihre Botschaft, der sie Ge-
hör verschaffen wollen. Für subtile Ver-
gleiche der verschiedensten Theorien
ist in diesem Buch bewusst kein Platz,
denn die Absicht ist klar: die (zu) wenig
(ausgewogen) Informierten zu infor-
mieren und die zu eng Informierten zu
irritieren. Insofern ist das Werk nicht
nur im abschließenden Teil „Manifest“,
sondern auch in den argumentativen
Grundlegungen davor.

Paul Davidson, emeritierter Profes-
sor für Politische Ökonomie an der
„University of Texas“ in Knoxville, He-
rausgeber des weltbekannten „Journal
of Post-Keynesian Economics“ und be-
kannt für seine verständlichen Formu-
lierungen, ist eine Hauptfigur des mo-
netären Post-Keynesianismus à la Sid-
ney Weintraub und Hyman Minsky, wo
die Auswirkungen eines instabilen Fi-
nanzsektors auf Produktion und Be-
schäftigung im Brennpunkt stehen. Da-
vidson widmet sich in seinem Beitrag
dem analytischen Grundproblem der
Ökonomik schlechthin: der Erfassung
des für ökonomische Entscheidungen
maßgeblichen Faktors Zeit und der da-

mit verbundenen echten Unsicherheit,
insbesondere für Investitionen in Pro-
duktions-, aber auch Finanzvermögen.
Die neoklassisch geprägte Ökonomik
(die Orthodoxie, der Mainstream) geht
von der Kalkulierbarkeit der Risiken
aus und entschärft dadurch die ticken-
de Unsicherheitsbombe „Zukunft“. Fi-
nanzinvestorInnen kommen, wenn es
unerwartet brenzlig wird, aus ihrer Ver-
anlagung relativ rasch und daher zum
Teil recht gut aus ihren Veranlagungen
heraus; doch das gilt für unternehmeri-
sche InvestorInnen eben nicht.

In solch verzwickten Situationen kön-
ne und sollte der Staat helfen. Dieser
beginne jedoch nach kurzer Wirt-
schaftsankurbelung, kurz nach oder
noch in der verunsichernden und Sub-
stanz kostenden Krise (wer definiert
sie wie?), mit massiver Sparpolitik auf
der Ausgabenseite – immerhin sogar
im EU-Verbund –, mit einer Politik, die
durch die fortdauernde Budgetbelas-
tung aus der Bankenstützung ver-
schärft wird. Im Finanzsektor will aller-
dings die Krise nicht so richtig enden,
weil offenbar immer noch die Durch-,
Voraus- und Einsicht fehlt. Offensicht-
lich wollen Finanzmarkt und Politik
(noch) nicht einsehen, dass die Krise
kein überwundener und unwahrschein-
licher Betriebsunfall war, sondern einer
verborgenen, jederzeit (aber wir wis-
sen eben nicht, wann) wieder ausbre-
chenden Krisenanfälligkeit des Sys-
tems geschuldet ist, die das Potenzial
eines Systemzusammenbruchs birgt.
Die Ökonomik geht jedoch weiterhin
davon aus, dass die langfristige Ent-
wicklung vorgezeichnet sei, also nicht
viel passieren könne und die kurzfristi-
gen Turbulenzen staatlich kaum sinn-
voll zu managen wären. So sei ein
Mehr an neoliberaler Ökonomik in der
Wirtschaftspolitik der beste Weg in die
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