
heit ins Spiel: Im internationalen Zu-
sammenhang kommt Flassbeck auf
die Lohndumping-Politik Deutschlands
und ihre weltwirtschaftlichen Folgen zu
sprechen (Österreich verfolgt immer-
hin eine ähnliche Strategie). Der Staat
müsse jedoch wirtschaftspolitisch ganz
anders handeln: gegen sinkende Löh-
ne und Lohnquote und für mehr
Wachstum und folglich Arbeitsplätze.
Global geht es Flassbeck um ein
Wechselkurssystem, das Rezessionen
bei Außenwirtschaftsungleichgewich-
ten vermeiden könne und hohe Löhne
erlaube.

Richard Koo, Chefökonom in einem
privatwirtschaftlichen, aber, wie er be-
teuert, unabhängigen Forschungsinsti-
tut eines japanischen Finanzkonzerns,
ist auch wirtschaftspolitischer Berater
in Japan und Gastprofessor in den
USA. Er kennt den Finanzsektor aus
Theorie und Praxis, ist auf Geld- und
Währungspolitik spezialisiert und zeigt
hier, wie diesmal Finanz- und Produk-
tionssektor ins Wanken gerieten. „Öko-
nomen haben aufwändige Theorien
konstruiert, die auf der Annahme ba-
sieren, dass der private Sektor immer
versucht, seine Profite zu maximieren;
sie haben aber nie die Möglichkeit in
Betracht gezogen, dass es Situationen
geben kann, in denen der private Sek-
tor versucht, seine Schulden zu mini-
mieren. Wenn aber eine schuldenfi-
nanzierte Blase bei Vermögenswerten
platzt, bleibt der private Sektor auf ei-
nem gewaltigen Schuldenberg sitzen.
In einer Situation, in der der private
Sektor als Ganzes Schulden abbaut,
verliert die Wirtschaft kontinuierlich an
gesamtwirtschaftlicher Nachfrage (…).
Diese Situation bezeichnet man als ‚Bi-
lanzrezession‘“ (S. 104).

Wann und wo sich die überschulde-
ten Unternehmen nicht weiter fremdfi-

nanzieren wollten oder ob sie es nicht
könnten, weil ihnen die Banken keine
Bonität mehr zutrauten und keine Kre-
dite mehr gäben, ist nur auf den ersten
Blick zweitrangig. Geht das expandie-
rende Zentralbankgeld zum Teil in
neue Kredite, so könnten diese auch
oder gar überwiegend in die Finanzie-
rung von Finanzinvestitionen gehen
und einen ungerechtfertigten Kursan-
stieg, eine Blase, erzeugen. Wer nicht
aus der Geschichte lernt … wird den
Finanzmarkt entweder nicht regulieren
– oder die Liquidität der Wirtschaft
geldpolitisch austrocknen: auch die un-
ternehmerischen Investitionen und die
Produktion mit ihrer Einkommens- und
Beschäftigungswirkung. Oder aber der
Staat verschuldet sich hingegen, wenn
es eben sonst kaum jemand tun will
oder kann. Allerdings fürchtet sich der
Staat immer wieder vor seiner Courage
und fängt (zu bald) zu sparen an; im-
merhin fehlt die Bilanzrezession schon
in Lehrbüchern, zumindest an promi-
nenter Stelle. Daher fordert Koo …
(aber lesen Sie das selbst nach! Er be-
stärkt oder schwächt Ihre bisherige
Auffassung).

Die indische Professorin Jayati
Ghosh vom „Institut für Wirtschaftsana-
lyse und -planung“ an der Nehru-
Universität Neu-Delhi bringt den
Aspekt der Entwicklung in Entwick-
lungs-, Schwellen- und neuen Indus-
trieländern ein. Sie verweist auf die
sich verschiebende geografische Ver-
teilung in der Erzeugung des Weltso-
zialprodukts, vor allem in der Industrie,
und auf die Konsequenzen dessen für
die internationalen Handels- und Fi-
nanzströme. Die nicht-westlichen
Volkswirtschaften könnten nun nicht
mehr von Krisen des Westens abge-
schottet bleiben (und umgekehrt). Die
Ära der regional begrenzten Krise sei
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