
Zukunft, wie die Neoklassik rät – oder
aber der sicherste Weg in einen crash,
wie der Post-Keynesianismus (als He-
terodoxie, also als strikte Alternative
zur Orthodoxie) befürchtet. Gerade
aus der Unsicherheit der Zukunft ergibt
sich die Möglichkeit zur ihrer proakti-
ven Gestaltung, argumentiert David-
son.

James K. Galbraith, Professor für öf-
fentliche Finanzwissenschaft an der
Universität von Texas in Austin und
prominenter Kritiker des ökonomi-
schen Mainstream, konzentriert seinen
Beitrag auf Irrwege und konsequente
Neuorientierung von Ökonomik und
Politik. Insbesondere sei das Phäno-
men der Verteilungspolarisierung weit
unterschätzt worden, als Übergangs-
problem infolge technischen Fort-
schritts abgetan. Allerdings wären die
verbesserten Bildungsangebote zur
angemessenen Besetzung der neuen
Jobs und die realen Lohnsenkungen
zur Wahrung alter Jobs keine geeigne-
te Lösung, zumal Bildung und Kauf-
kraft sozial polarisiert wären. Wettbe-
werb bedeute für den Mainstream im-
mer und überall alles, und dieser ver-
gesse darüber die polarisierende und
somit hemmende Wirkung seines Pa-
tentrezeptes – eine Wirkung, die über
die Harmlosigkeit einer kurzen Über-
gangsproblematik klar hinausginge.

Einen weiteren Sündenfall sieht Gal-
braith in der verfehlten Inflationsbe-
kämpfung mittels restriktiver Geldpoli-
tik, insbesondere angesichts der Preis-
schocks auf den Rohstoffmärkten, der
noch ungelösten Energie- und Umwelt-
problematik sowie der Beschäftigungs-
schocks, die durch die Sparprogram-
me der öffentlichen Hände und die in-
ternationale Lohnsenkungskonkurrenz
verursacht würden. Gewerkschaften
und Arbeitslose müssten dies ausba-

den, während sich der offizielle Blick
gern auf das ohnehin meist positive
Wirtschaftswachstum statt auf die Ar-
beitsmarktmalaise richte. Der aus ihr
folgenden Lohneinkommensmisere
wäre mit Kreditexpansion begegnet
worden statt durch aktive Beschäfti-
gungspolitik, flankiert durch solide So-
zialpolitik. Gerade das hätte den Kri-
seneintritt und die Wucht der Krisen-
wirkungen gefördert.

Der ehemalige BMWi- und DIW-
Wirtschaftsforscher und Finanzstaats-
sekretär, langjährige Ökonom bei der
UNCTAD, Universitätslektor und Ho-
norarprofessor Heiner Flassbeck ist als
Redner beliebt, der seine bedingungs-
los kritischen Aussagen für die Allge-
meinheit verständlich formuliert, eine
breite Öffentlichkeit zu begeistern weiß
und eine Speerspitze der kritischen Zi-
vilgesellschaft bildet. In seinem Beitrag
widmet er sich dem neoliberalen Zau-
berwort „Flexibilität des Arbeitsmark-
tes“ und sieht dessen kommunikative
Zauberkraft in der Argumentation, man
müsse sich eben an – vorgegebene –
Strukturveränderungen bedingungslos
anpassen und ihre für wenige nach
oben und für viele nach unten aufklaf-
fende Lohnschere akzeptieren.

Flassbecks Position ist, dass man-
gelnde Flexibilität nicht Ursache für Ar-
beitslosigkeit sei und Anpassung an
geänderte Strukturen nicht unbedingt
eine Verteilungspolarisierung erforde-
re. Er führt aus, wie gesamtwirtschaftli-
che Krisen zustande kämen, selbst
wenn Löhne und Preise, wie von der
Neoklassik gefordert, voll flexibel sind:
ein wahrhaft makroökonomischer An-
satz. Hohe Reallöhne verursachten
also keine Arbeitslosigkeit, stärkten
vielmehr Massenkaufkraft und Be-
schäftigung. Wieder kommt das Pro-
blem langfristig steigender Ungleich-
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