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Der Schotte Mark Blyth, Professor für
Internationale Politische Ökonomie an
der renommierten Brown University in
Providence, Rhode Island, hat ein
Buch über die Austeritätspolitik Euro-
pas verfasst. Dieses gewann mehrere
Preise, u. a. jenen der „Financial Ti-
mes“ für Wirtschaftsbücher („Books of
the Year 2013“ – Economics List) und
den „Hans-Matthöfer-Preis für Wirt-
schaftspublizistik“ der deutschen
Friedrich-Ebert-Stiftung. Mittlerweile
wurde es bereits ins Deutsche, Spani-
sche, Portugiesische, Chinesische,
Arabische, Griechische, Koreanische
und Chinesische übersetzt.

Stellt sich die Frage, ob es ein Buch
ist, das lediglich einem kritischen Zeit-
geist geschuldet ist und einen kurzen
Höhenflug erlebt, oder ob es darüber
hinaus noch LeserInnen finden sollte.

Die Antwort ist einfach: Obwohl es
ein brandaktuelles Thema aufgreift,
wird es auch mittel- bis langfristig ein
lesenswertes Buch bleiben, und dies
aus mehreren Gründen: Es ist ver-
ständlich geschrieben und gut lesbar,
nicht nur für ÖkonomInnen, sondern
für die gesamte interessierte Öffent-
lichkeit. Damit nimmt es schon viele
Hürden, die potenzielle LeserInnen zu-
meist mit Ökonomiebüchern verbinden
und häufig abschrecken.

Der Markt für Wirtschaftsbücher ist ja
augenscheinlich gespalten zwischen
Publikationen von selbsternannten
Professionisten, die mit leichter Feder
– mitunter esoterisch und weltver-
schwörerisch wirkend – die Krise erklä-
ren, und inhaltlich anspruchsvollen Bü-
chern, die allerdings meist nur eine
kleine Gruppe erreichen, weil sie be-
reits einiges an Kenntnis vorausset-
zen.

Das vorliegende Buch verbindet die
Bereiche Politik und Ökonomie im bes-
ten Sinne zu politischer Ökonomie.
Mark Blyth unternimmt den gelunge-
nen Versuch, hinter der objektiv schei-
nenden „Sachzwänge“-Ökonomie die
Interessen der handelnden Akteure
und deren Argumente in den Mittel-
punkt des Buches zu stellen. Er be-
nennt ganz klar Ursache und Wirkung
von Krisen und baut seine Argumenta-
tion logisch, verständlich und nachvoll-
ziehbar auf.

Das zentrale Argument des Buches
ist, dass Austerität eine gefährliche
Idee sei: Sie lasse die Armen für die
Fehler der Reichen bezahlen. Sie ba-
siere darauf, dass der Fehlschluss von
Teilen auf das Ganze kein Problem
darstelle. Und vor allem: Austerität
funktioniere nicht in der Praxis.

Ausgangsthese des Buches ist, dass
die Krise ihren Ursprung im Finanz-
marktbereich nahm, also eine Krise
des Marktes war und ist. Um diese Tat-
sache zu verschleiern und aus interes-
senspezifischen Gründen wurde die Fi-
nanzkrise in eine Staatsschuldenkrise
umgedeutet. Die ins Trudeln gekom-
menen Banken wussten, dass sie auf-
grund ihrer zentralen Bedeutung für
das Wirtschaftssystem („too big to fail“)
gegenüber den Regierungen am län-
geren Ast saßen, und konnten diese
daher zwingen, sie unter massivem
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