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Abstract

Wenn eine Krise lange dauert, ist es Zeit, sie in einen grösseren

Kontext einzuordnen. In den letzten Jahrzehnten hat eine Fi-

nanzialisierung der Wirtschaft und des ökonomischen Denkens

stattgefunden. Sie hat von den produktiven Quellen des Wohlstands,

deren Untersuchung den Anfang der modernen Volkswirtschaftslehre

markiert, abgelenkt und ein merkantilistisches Denken in �nanziellen

Werten reaktiviert. Die Beschäftigung mit den Grundfragen der

Volkswirtschaftslehre und ihrer Geschichte führt zur Schlussfolgerung:

Es braucht eine Rückkehr zum realen Blick auf die Welt.

∗Erweiterte Fassung von �Finanzen überschatten das ökonomische Denken� erschienen
in: Die Volkswirtschaft. Plattform für Wirtschaftspolitik Jg. 88, Nr. 8, 2015, S. 12-16
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Es gibt das Schlagwort von der Finanzialisierung. Die Finanzwirtschaft, wie

auch immer gemessen � an den Löhnen und Pro�ten, die im Finanzsektor

entstehen, an der Absorption quali�zierter Arbeitskräfte, der Zahl der gehan-

delten Produkte oder am Nominalwert der Transaktionen relativ zum Brut-

toinlandsprodukt � hat stark an Gewicht gewonnen. �Finanzialisiert� hat

sich auch das ökonomische Denken, insbesondere die Sicht auf wirtschaftliche

Störungen. Liquidität und Erwartungsmanagement stehen im Zentrum der

Ursachensuche, geldpolitische Instrumente erscheinen als die Lösung. Die

Geschichte des ökonomischen Denkens zeigt, dass die Volkswirtschaftslehre

mit anderen Themen gross geworden ist. Welche Themen waren es und was

können sie uns über wirtschaftliche Störungen sagen?

Diese kurze Geschichte konzentriert sich auf sieben Themen, die für einen

grundsätzlichen Blick auf die gegenwärtige Situation wesentlich sind. Im

Lichte dieser Kernfragen der Ökonomie werden in der Schlussbetrachtung

Strukturbrüche skizziert, die hinter den aktuellen Krisenerscheinungen ste-

hen.

Der Markt und sein Versagen: Selbststeuerung

oder Intervention

Adam Smith (1723 - 90) hat, eingebettet in das grosse europäische Projekt

der Aufklärung, die Idee ausgearbeitet, dass Individuen bei freier Entfaltung

ihrer Kräfte und Antriebe auf Märkten ohne zentrale Steuerung zu einem

guten Ganzen �nden. Sie sind dabei motiviert durch Eigenliebe, aber auch

zu Empathie fähig und mit einem gewissen P�ichtgefühl ausgestattet. In
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der Folge hat David Ricardo (1772 � 1823) die Idee auf das Zusammenspiel

von Ländern ausgeweitet und ist so ein Pionier des freien internationalen

Handels geworden. Über Léon Walras (1834 � 1910) wurde dieser Entwick-

lungsstrom fortgeführt und in der rigorosen Formulierung der allgemeinen

Gleichgewichtstheorie durch Kenneth Arrow (1921 - ) und Gerard Débreu

(1921 - 2004) zu einem vorläu�gen Abschluss gebracht. Das zentrale Ergeb-

nis daraus sind die Hauptsätze der Wohlfahrtsökonomie. Sie können als

Antwort auf den Streit zwischen Markt- und Planwirtschaft gesehen werden,

der als Mises/Lange Kontroverse in die Geschichte eingegangen ist � benannt

nach den Kontrahenten Ludwig v. Mises (1881 � 1973) auf der Marktseite

und Oskar Lange (1904 � 65) auf der Planseite. Die Antwort lautet grob

gesprochen: In einer �erstbesten� Welt sind die Systeme austauschbar, beide

führen zu einem e�zienten Ergebnis. Erstbeste Welt heisst, dass man eine

wohlwollende und perfekt informierte Planbehörde mit vollständigen Märk-

ten und freiem Wettbewerb vergleicht, in denen es keine Marktmacht oder

Informationsprobleme gibt.

Die reale Welt sieht selbstverständlich anders aus. Das Ringen um den richti-

gen Blick auf das Wirtschaftssystem �ndet auf dem Feld der Unvollkommen-

heiten statt. Wenn es brennt, braucht man die Feuerwehr. Das sah auch

Smith so, der Kritikern einer Regulierung des Finanzsystems entgegenhielt,

�the obligation of building party walls, in order to prevent the communica-

tion of �re, is a violation of natural liberty, exactly of the same kind [as] the

regulations of the banking trade�.1 Dennoch, abgesehen von Ausnahmen, gilt

für Smith wie Ricardo: Störungen werden eher von politischer Intervention

verursacht, und Krisen � zum Beispiel Versorgungsengpässe in Folge von Mis-

1Zitiert nach dem Eintrag von Andrew S. Shinner über Adam Smith in The New

Palgrave (1987, Vol. 4, p. 371).
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sernten oder Schuldenkrisen � überlässt man besser den Selbstheilungskräften

des Marktes.

Beschränktes Wissen: Informationsverarbeitung

durch Marktpreise

Eine grundlegende Unzulänglichkeit der menschlichen Natur ist das

beschränkte Wissen. Für den Ausgleich von Angebot und Nachfrage braucht

es auf der einen Seite Kenntnis über die technischen Möglichkeiten und die

Fähigkeiten der verschiedenen Marktteilnehmer; auf der anderen Seite Infor-

mation über ihre Wünsche und die Kaufkraft. Wer sich ernsthaft befragt

hat, was er oder sie kann und will, weiss, dass es nicht immer leicht ist, mit

sich selbst ins Reine zu kommen. In einem System mit vielen verschiedenen

Akteuren ist dies ungleich komplexer. Die Wünsche und Fähigkeiten sind

in der Regel vielfältig und sie können sehr unterschiedlich über eine Vielzahl

von Leuten verteilt sein. Auch die Ansichten über �alles was der Fall ist�

können stark auseinander gehen.

Friedrich v. Hayek (1899 � 1992) hat dargelegt, dass weder der Kalkül

der allgemeinen Gleichgewichtstheorie noch optimale zentrale Planung das

ökonomische Problem einer Gesellschaft lösen können. Denn �the `data' from

which the economic calculus starts are never for the whole society `given' to

a single mind which could work out the implications, and can never be so

given� (p. 519).2 Die Stärke einer Marktwirtschaft liegt darin, dass sie durch

2Dieses und das nachfolgende Zitat stammt aus F. A. Hayek, �Use of knowledge in

society� in American Economic Review, Vol 35, 1945
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die Preisbildung auf Märkten einen dezentralen Mechanismus der Informa-

tionsverarbeitung zur Verfügung hat. �Fundamentally, in a system in which

the knowledge of the relevant facts is dispersed among many people, prices

can act to coordinate the separate actions of di�erent people� (p. 526).

Da das Wissen über Wünsche und Fähigkeiten bei den Individuen liegt, ist

es e�zient, sie mit diesem Wissen auf die Marktgegebenheiten reagieren zu

lassen, die in den Preisen zum Ausdruck kommen. Wenn die individuellen

Reaktionen im Aggregat zu Widersprüchen führen, werden sich die Preise

anpassen, bis das verstreute Wissen korrekt eingesammelt und der Markt im

Gleichgewicht ist. Eine Planbehörde müsste anstatt dessen auf Experten und

Umfragen setzen oder tief in die Privatsphäre eindringen.3 Auf diese Weise

zeigt der Markt gerade dort seine Stärke, wo der Stachel der Unvollkommen-

3Interessant ist in diesem Zusammenhang ein sehr ähnliches Argument von Trotzky.

�If a universal mind existed . . . a mind that could register simultaneously all the pro-

cesses of nature and society, that could measure the dynamics of their motion, that

could forecast the results of their inter-reactions � such a mind, of course, could a pri-

ori draw up a faultless and exhaustive economic plan, beginning with the number of

acres of wheat down to the last button for a vest. The bureaucracy often imagines

that just such a mind is at its disposal; that is why it so easily frees itself from the

control of the market and of Soviet democracy. . . . The innumerable living partici-

pants in the economy, state and private, collective and individual, must serve notice of

their needs and of their relative strength not only through the statistical determinations

of plan commissions but by the direct pressure of supply and demand.� (Zitiert aus

Leon Trotzky �The Soviet Union in Danger�, October 1932, Trotzky Internet Archive

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1932/10/sovecon.htm. Das Zitat �ndet sich

im Abschnitt �Conditions and Methods of Planned Economy�.)

Hayek weist in seinem Aufsatz von 1945 auf Trotzky hin und stellt mit Genugtuung fest,

dass auch dieser denkt �economic accounting is unthinkable without market relations� (p.

529).
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heit besonders schmerzt: dem fehlenden Wissen.4

Doch auch der Preismechanismus kann gestört sein. Die Debatte, ob diese

Störungen durch Intervention behoben werden sollen oder Interventionen ger-

ade die Selbstheilung durch den Markt verhindern, gewinnt neue Brisanz.

Marktungleichgewichte sind einerseits Auslöser für Preisanpassungen und

ein wichtiger Input für das Lernen, die Informationsgewinnung. Anderer-

seits sind sie Ausdruck dafür, dass etwas schief läuft: Es gibt übervolle Lager

oder Warteschlangen, Arbeitslosigkeit oder In�ation, Finanzmarktblasen und

Finanzkrisen.

Hier tritt John Maynard Keynes (1883 � 1946) auf die Bühne. Was tun,

wenn die Preise träge reagieren oder rigide sind? Wie lange dürfen Ungleich-

gewichte dauern, wie hoch sind die zu tolerierenden Kosten? Die Antwort

von Keynes war, es wäre verantwortungslos, die Beseitigung von Ungleich-

gewichten auf die lange Bank zu schieben. �In the long-run we are all dead.

Economists set themselves too easy, to useless a task if in tempestuous sea-

sons they can only tell us that when the storm is long past the ocean is �at

again.�5 Dieser Appell, hier und jetzt Verantwortung zu übernehmen, wird

in der berühmt gewordenen Kurzfassung häu�g gegenteilig interpretiert, als

Ausdruck von Verantwortungslosigkeit und populistischem Opportunismus.

Wir können daraus lernen, dass Krisen leicht zu einem ideologischen Kampf-

4Im Lichte neuerer Entwicklungen stellen sich zwei Knobelaufgaben für Hayek. Wie

erklären wir die extreme Zunahme der Bedeutung von Expertensystemen, gerade auch in

Industrie und Finanzmärkten � allgemein in Intermediationsmärkten. Wie viel weniger

wissen Versicherungen, Marketingabteilungen, die NSA, Google, das �Netz� über ein Indi-

viduum als es selbst?
5A Tract on Monetary Reform [1923]; zitiert nach Vol IV of Collected Writings (Lon-

don; Macmillan 1971, S. 65).
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feld zwischen fatalistischen und aktivistischen Positionen werden.

Unsicherheit und Zukunft: Koordination der Er-

wartungen

Besonders krass sind beschränktes Wissen und Lernschwierigkeiten, wenn es

um die künftige Welt geht. Weil die Zukunft unsicher ist, spielen neben dem

Wissen die Meinungen (�beliefs�) und Erwartungen eine grosse Rolle. In Fort-

führung der Hayek'schen Idee von Märkten als dezentralem Mechanismus

der Informationsverarbeitung hat die moderne Finanztheorie das Konzept

informationse�zienter Finanzmärkte entwickelt. Freie Arbitrage führt dem-

nach zu einer Koordination der Meinungen im Einklang mit dem insgesamt

vorhandenen Wissen. In den Niederungen der Realität sieht sich diese Idee

mit zumindest zwei Problemen konfrontiert: Stark gehebelte Spekulations-

geschäfte lassen neben grossen Gewinnern grosse Verlierer zurück und der

Lernprozess kann mit hoher Volatilität der Preise einhergehen oder über-

haupt die Orientierung verlieren.

Aus realwirtschaftlicher Sicht kommt noch ein grundlegenderes Problem

hinzu. Die ökonomische Zukunft ist zu einem wesentlichen Teil men-

schengemacht. Die heute getätigten Investitionen entscheiden darüber, was

morgen möglich ist. Diese Investitionen werden auf Grundlage der in den Fi-

nanzmarktpreisen kommunizierten Erwartungen getätigt. Wenn später eine

bestimmte ökonomische Situation realisiert wird, erleben wir gewissermassen

das, was wir vernünftiger Weise erwarten konnten. Die Theorie der ratio-

nalen Erwartungen, angestossen durch John Muth (1930 � 2005) und Robert
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Lukas (1937 -), hat diesen Gedanken in den sechziger Jahren des vorigen

Jahrhunderts formuliert und sich seit dem zum herrschenden Standard der

Ökonomie entwickelt, der die Gläubigen von den Ungläubigen trennt. Zuge-

spitzt sieht der Gläubige in allem was passiert die Realisierung eines ratio-

nalen Erwartungsgleichgewichts.6 Daher gibt es keine sinnvolle Möglichkeit

einzugreifen, auch keinen Anlass zu lernen.7 Der Ungläubige hingegen wird

bei grösseren Ausschlägen schnell ein Versagen sehen und nach Intervention

rufen.

Theorie der e�ektiven Nachfrage

Keynes hat sehr früh den Finger auf die Wunde der zwiespältigen Rolle

des Marktes gelegt, die dieser für die Koordination von Wissen und Mei-

6�Crisis? What Crisis?� sangen die Supertramp in den siebziger Jahren. �Bubble,

which bubble?� fragten viele vor fünfzehn Jahren und fragen manche noch heute.
7Das Konzept der sich selbst erfüllenden Erwartungen und der Informationse�zienz von

Märkten stellt die eindeutige Diagnose von Ungleichgewichten in Frage. Damit besteht

die Gefahr, die ökonomische Theorie gegen empirische Überprüfung immun zu machen.

Wenn die ökonomische Realität per Annahme die Realisierung eines rationalen Erwar-

tungsgleichgewichtes ist, wie kann man prüfen, ob eine Störung vorliegt. Auf die Spitze

getrieben wird dieses Dilemma im monetären Bereich und am Finanzmarkt. Abhilfe leis-

tet ironischer Weise der Finanzmarkt selbst. Da er Einschätzungen über die Zukunft in

Form verbriefter Zahlungsversprechen handelt, kann auch festgestellt werden, ob die Ver-

sprechen eingehalten werden. Es erscheint in diesem Zusammenhang hilfreich, eine Stelle

aus der History of Economic Analysis [1954] von Joseph A Schumpeter (1883 � 1950) in

Erinnerung zu rufen, in der er, John Stuart Mill (1773 � 1836) zitierend, Krisen wie folgt

beschreibt: �situations in which `a great number of merchants and traders at once either

have, or apprehend that they shall have, a di�culty in meeting their engagements' . . . �

(S. 747).
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nungen spielt. Geschäfte werden auf Grundlage von Konventionen und

einer allgemeinen Erwartungshaltung bezüglich der Zukunft getätigt. Das

führt zu Herdene�ekten, die durch stabilisierende Fiskal- und Geldpolitik

im Zaum gehalten werden sollen. Falls die Erwartungen pessimistisch sind,

halten die Wirtschaftsakteure grosse Summen liquider Mittel statt in reale

Projekte zu investieren. In so einer Situation ist die Geldpolitik machtlos

und Ankurbelung durch staatliche Investitionen gefragt. Keynes hat damit,

zusammen mit seinem polnischen Zeitgenossen Michal Kalecki (1899 � 1970),

die Theorie der e�ektiven Nachfrage begründet, die dem Say'schen Gesetz

für die kurze Frist seine Gültigkeit abspricht. Das Gesetz, benannt nach

Jean-Baptiste Say (1767 - 1832), besagt, dass sich jedes Angebot seine Nach-

frage scha�t, insbesondere dass die Ersparnisse die Investitionen bestimmen;

denn niemand würde auf etwas verzichten, wenn dahinter nicht der Wunsch

stünde etwas nachzufragen. Demgegenüber betont die Theorie der e�ektiven

Nachfrage, dass nicht der Wunsch sondern die Kaufkraft über die tatsächliche

Nachfrage entscheidet und der Wunsch zu sparen erst durch reale Investitio-

nen realisiert werden kann.

Die auf den rationalen Erwartungsmodellen basierende moderne

Makroökonomie hat den geldpolitischen Teil der keynesianischen Sta-

bilisierungspolitik akribisch verarbeitet und mit Erfolg zu einem wirksamen

Mittel der Moderation von Schwankungen in normalen Zeiten ausgebaut.

Die Ankurbelung der Nachfrage hingegen wurde mit dem Schlagwort

�consumer con�dence� abgetan.8 In ausgeprägten Krisenzeiten bestätigt

8Man könnte fragen, handelt es sich um eine seltsame Rückkehr der Unterkonsumop-

tionsgedanken des neunzehnten Jahrhunderts? Gegen deren Irrtümer hat die von Keynes

und Michal Kalecki angestossene Theorie der e�ektiven Nachfrage bis in die siebziger Jahre

des zwanzigsten Jahrhunderts angekämpft, in dem sie die Investitionen als zentrale Säule
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sich jedoch, Geldpolitik allein hat einen zweifelhaften Nutzen. In einer

Liquiditätsfalle bläht das zusätzlich in Umlauf gebrachte Geld eher die

Spekulationskasse auf als reale Investitionsprojekte der Firmen anzustossen.

Für die Entwicklung des makroökonomischen Denkens im zwanzigsten

Jahrhundert waren zyklische Ungleichgewichte zentral. Zu Beginn des ein-

undzwanzigsten Jahrhunderts stellt sich die Makroökonomie verunsichert dar

� konzeptuell und im praktischen Krisenmanagement. Das entwickelte kon-

junkturpolitische Instrumentarium funktioniert im normalen Wechsel von

Rezession und In�ation ebenso wie das kurzfristige Krisenmanagement in

Finanzkrisen. Für grundlegendere Strukturbrüche, wie sie in den letzten

Jahren selbst für das optimistische Auge sichtbar geworden sind, erscheinen

sie jedoch überfordert. Dazu müssen wir zu den Grundfragen der klassischen

Politischen Ökonomie zurückzukehren.

Was ist Wohlstand und wie wird er gescha�en?

Die Ursprünge der modernen Volkswirtschaftslehre sind geprägt von den Fra-

gen: Was ist Wohlstand, wer scha�t ihn, wozu dient er und wie wird er

verteilt?9 Aus merkantilistischer Sicht misst sich Wohlstand am Vermögen,

insbesondere am Besitz von Gold, Edelmetallen und anderen Werten. Diese

dienen der Finanzierung eines feudalen Lebensstils und der Macht des Lan-

des. Denn der Erwerb von Vermögen ist ein Nullsummenspiel. Was die

der Nachfrage in den Mittelpunkt stellte.
9Für einen ideengeschichtlichen Überblick über den Begri� des Wohlstands und die

Einstellung zum Wachstum siehe Teil I in Josef Falkinger, Sättigung. Moralische und

psychologische Grenzen des Wachstums, Tübingen; J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1986.
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eine Nation gewinnt, verliert die andere. Die Physiokraten haben dieser

Bestandsbetrachtung den Kreislauf der Produktion gegenüber gestellt und

betont, dass nur Produktion, in ihrem Fall die landwirtschaftliche Produk-

tion, neuen Wohlstand scha�t. Die klassischen Ökonomen Smith, Ricardo

und Karl Marx (1818 - 1883) haben neben Grund und Boden die Arbeit

und das Kapital (die in Form von Investitionsgütern akkumulierte vergan-

gene Arbeit) als zentrale Produktionsfaktoren identi�ziert. Damit wurden

die Scha�ung von Wohlstand und seine Verteilung in einen systematischen

Zusammenhang gebracht. Grundeigentümer, Kapitalisten und Arbeiter sind

Träger der Produktion sowie Empfänger der dabei generierten Einkommen

Rente, Pro�t und Lohn, die sie für Konsum und Investition verwenden. Als

soziale Klassen bilden sie schliesslich auch die Träger der Gesellschaft.

Es ist das Verdienst von Smith, die gewaltige Energie von Arbeit und Kap-

ital, angetrieben vom Wunsch nach Aufstieg und Besserung der Lebensver-

hältnisse10, als Quelle des �Wohlstands der Nationen� erkannt und systema-

tisch dargestellt zu haben. Auch die Verteilung des Wohlstands hat er klar

angesprochen: �No society can surely be �ourishing and happy, of which

the far greater part of the members are poor and miserable.�11 Dass die

Scha�ung von Wohlstand, zum Beispiel durch Handelsgewinne, nicht ohne

Verteilungskon�ikte vor sich geht, war auch Ricardo bewusst. Sein Ein-

satz für den Freihandel und gegen die Protektion der Landwirtschaft galt

als Kampfansage an die Grundbesitzer. In voller Schärfe aber hat erst

10�A desire which . . . comes with us from the womb and never leaves us till to the grave�

(An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations [1776]; zitiert nach der

von Edwin Cannan herausgegebenen Methuen University Paperbacks Fassung Vol. 1, S.

362/3).
11ebenda S. 88.
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Karl Marx die Entfesselung der produktiven Kräfte mit der Verteilungs-

frage in Verbindung gebracht. Ungerechte, ausbeuterische Verteilung führt

in eine Systemkrise.12 Die Arbeiterbewegung und der moderne Sozial-

staat haben dazu beigetragen diese Systemkrise zu vermeiden. Die Glo-

balisierungswelle in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts und

die protektionistische Gegenwelle im Vorlauf des ersten Weltkriegs haben

die Wechselbeziehung zwischen der Entfaltung der produktiven Kräfte und

den damit verbunden Verteilungskon�ikten stark ins Bewusstsein gehoben.

Hundert Jahre später sehen wir erneut, dass unter der Ober�äche der �-

nanzwirtschaftlich orientierten Krisendiskussion die Grundfragen von Wachs-

tum und Verteilung auf die wirtschaftspolitische Agenda drängen.

12Zu erwähnen bleibt, dass mit Bezug auf die sehr lange Sicht � in der zeitgenössischen

Ökonomie würde man von �Steady state� sprechen � alle Klassiker zu Pessimismus neigten.

Irgendwann würde es mit dem Wachstum vorbei sein, sei es wegen natürlicher Grenzen,

sei es weil klare Wachstumsziele fehlen und Ideen für produktive Investitionen versiegen.

Dann wird sich Stationarität einstellen � nach Smith eine langweilige und bedrückende

Sache.

Keynes hat übrigens in seinem Beitrag �Economic Possibilities of our grandchildren�

(1930) (Essays in Persuasion, Vol. IX der Collected Writings, London: Macmillan 1972,

p. 321-332) für diese lange Sicht gemeint: Wenn die Bedürfnisse der Menschen so weit

erfüllt sind, dass die Ideen für Investitionen und Wachstum ausgehen, dann sollte man sich

an folgender Prioritätenliste orientieren: Erstens, Überprüfung der Einkommensverteilung;

es könnte ja sein, dass Saturiertheit eines Teils der Bevölkerung mit unbefriedigten Nöten

und Sehnsüchten anderer Teile der Bevölkerung einhergeht. Zweitens, Umwandlung von

Produktivitätsgewinnen in Freizeit statt Einkommen. Man könnte hinzufügen, dass man

vielleicht auf den einen oder anderen Produktivitätsfortschritt zugunsten angenehmerer

Arbeitswiesen verzichten möchte. Im gegenwärtigen Kontext muss man aber auch kri-

tisch fragen, ob in einer Gesellschaft mit lahmender Wachstumsmotivation und alternder

Bevölkerung die Produktivitätsgewinne überhaupt so reichlich sprudeln, dass man sich

über Über�uss sorgen machen müsste.
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In der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts hat sich das Wohlstands-

konzept vom merkantilistischen Nullsummenspiel der Vermögensakquisition

zur produktiven Scha�ung von neuem Wohlstand verschoben, bei der Wachs-

tum und Verteilungskon�ikte ineinander verwoben sind. Zweihundert Jahre

später, gegen Ende des zwanzigsten Jahrhunderts, scheint eine merkantilisti-

sche Betrachtung zurückgekehrt zu sein. Die moderne Makroökonomie denkt

in Barwerten und das Asset pricing in einer Bestandökonomie ist zu einem

wichtigen Modellelement geworden. Parallel dazu hat auch in der ö�entlichen

Diskussion die �nanzwirtschaftliche Betrachtung an Bedeutung gewonnen, in

deren Zentrum Vermögenstitel und ihre Bewertung stehen. Zu einer Störung

führt dieser Zugang, wenn die aktuellen Bewertungen die Zukunft nicht voll-

ständig und zuverlässig abbilden. Vor allem lenkt er das Augenmerk von der

Produktion neuer Werte auf die Akquisition bestehender Werte.

Die Wertfrage

Ein Objekt wird erst dadurch zu einem ökonomischen Objekt, dass es be-

wertet wird. Was bestimmt diesen Wert? Das ökonomische Denken hat

diesbezüglich im Lauf seiner Geschichte einen Schwenk vollzogen � von der

objektiven Wertlehre zu einer subjektiven. Die klassische Ökonomie hat

von der Produktion her gedacht, einschliesslich der Produktion der Produk-

tionsfaktoren. Alles wurde daher auf Basis der Produktionskosten bewer-

tet: Die Investitionsgüter und damit der Faktor Kapital, die Konsumgüter

und damit der Faktor Arbeit. Wenn steigender Wohlstand mehr erlaubt

als die Befriedigung elementarer Bedürfnisse, kann eine gegebene Kapazität

für verschiedene Zwecke verwendet und je nach Verwendungszweck unter-
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schiedlich bewertet werden. Damit kommt die subjektive Wertschätzung der

produzierten Güter durch die Nachfrager ins Spiel. Die sogenannte Grenz-

nutzenschule mit Jules Dupuit (1804 � 66) sowie Heinrich Gossen (1819 �

58) als Vorläufer und William Jevons (1835 -82) neben Carl Menger (1840

� 1921) als prominentem Vertreter hat diesen Gedanken systematisch in die

ökonomische Analyse eingeführt. Marginalistische Betrachtung und subjek-

tive Wertlehre haben unter dem Etikett neoklassische Ökonomie Eingang

in das ökonomische Denken gefunden. Sie bestimmen Mikroökonomie und

mikrofundierte Makroökonomie im Wesentlichen bis heute. Die individuellen

Präferenzen werden damit zur entscheidenden Determinante des ökonomi-

schen Geschehens. Verschiedene Individuen können sehr unterschiedliche

Präferenzen haben und sie sind von aussen nicht direkt beobachtbar; erst

das Verhalten der Individuen enthüllt sie. Das führt zu einer grundsät-

zlichen Unsicherheit für Produzenten und Investoren. Sie müssen Kosten

eingehen, bevor sich zeigt, ob die Produkte auf den Geschmack der Käufer

tre�en. Wenn die individuellen Wünsche launisch oder vage sind, ist es

schwer, gezielt für ihre Befriedigung zu produzieren und Wachstumsfelder

für rentable Investitionen zu identi�zieren.

Aus partieller Sicht, z. B. der eines Finanzinvestors, ist in so einer Situa-

tion das O�enhalten von Optionen eine rationale Reaktion, zum Beispiel

durch Halten von Liquidität. Das Problem ist: Das O�enhalten von Op-

tionen scha�t keine realen Möglichkeiten. Diese erfordern konkrete Festle-

gungen, Investitionen in konkrete Projekte. Elementare Bedürfnisse oder

grosse kommunale und nationale Infrastrukturprojekte geben den Investoren

ebenso Orientierung wie die Entwicklung der Nachfrage entlang einer Norm-

struktur im wirtschaftlichen Aufholprozess. Fehlt diese Orientierung, kann es

zu einer Wachstumsstörung kommen. Deren Behebung verlangt Antworten
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auf die Fragen: Was wollen wir, was sind die Probleme der Zukunft, was die

Prioritäten, auf welche sich die wirtschaftlichen Anstrengungen nachhaltig

konzentrieren können? Die Suche nach solchen Antworten funktioniert wohl

nicht nur über den Preisbildungsprozess auf den Finanzmärkten, sondern

braucht die ö�entliche Diskussion.

Die Zeit und ihr Takt

Den Klassikern ging es um die lange Sicht. Was sind die Antriebe der Men-

schen, was die Quellen von Wohlstand und Wachstum? Wie kann durch

Arbeitsteilung und Spezialisierung die Produktivität gehoben, durch Handel

der komparative Vorteil eines Landes genutzt werden? Wie hängen Pro-

duktion und Verteilung zusammen? Welche Kon�ikte und Krisen können

sich daraus ergeben? Das neoklassische Gleichgewicht ist relativ zeitlos.

Wann der walrasianische Auktionator arbeitet und wie lange er braucht, um

die gleichgewichtigen Marktpreise zu �nden, bleibt weitgehend im Dunkel.

Es war vor allem Alfred Marshall (1842 � 1924), der darauf hingewiesen

hat, wie wichtig es ist, die Anpassungsprozesse im Auge zu behalten und

sorgfältig zwischen long run, medium run und short run zu unterscheiden.

Keynes hat dann die Bedeutung der kurzen Frist für makroökonomische Un-

gleichgewichte betont. Ironischer Weise hat sich nicht nur die keynesiani-

sche Konjunkturtheorie der Idee des kurzfristigen Zyklus verschrieben, auch

ihre Kritiker sind ihm Denkmuster des transienten Schocks gefangen. In-

zwischen, nach Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts sind dynami-

sche stochastische Gleichgewichtsmodelle zu einem Industriestandard gewor-

den. Man könnte meinen: Endlich wird die Zeit in der Ökonomie ernst

15



genommen. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Es herrscht Frequenzver-

wirrung: Kursschwankungen, Konjunkturzyklen, Finanzzyklen, Wachstums-

und Entwicklungsprozesse, Bubbles und Strukturbrüche � was genau ist der

spezi�sche Prozess, der das Problem adäquat beschreibt? Was ist der für

die jeweilige Fragestellung relevante Takt � Mikrosekunden, Tage, Quartale,

Jahre, Dekaden, Generationen, Jahrhunderte, Äonen? Wie überlagern sich

die verschiedenen Frequenzen im gesamtwirtschaftlichen Geschehen?

Leider ist das nicht nur ein technisches Problem. In Verbindung mit der

Rückkehr der Bestandsbetrachtung in das zeitgenössische makroökonomi-

sche Denken entsteht eine gefährliche Mischung. Der gesamtwirtschaftliche

Wohlstand wird als der diskontierte erwartete Wert der aggregierten Flüsse

von jetzt bis in alle Ewigkeit gemessen. Die erwarteten Flüsse folgen einem

stochastischen Prozess. Die quantitative Bestimmung des Barwerts folgt

dann aus der konkreten Spezi�kation dieses Prozesses, den aktuell verfüg-

baren Daten und der Annahme, dass die periodischen Flüsse in alle Zukunft

durch den so bestimmten Prozess generiert werden. Gewichtige Daten für die

Erwartungsbildung sind die Finanzmarktpreise. Dem Finanzmarkt wird ja,

wie wir gesehen haben, die Rolle zugeschrieben, das Wissen und die Mein-

ungen über die Zukunft einzusammeln und in den Preisen weiterzugeben.

Nimmt man das alles zusammen, entsteht eine wundersame Allianz von

Ewigkeit und Hochfrequenz � wundersam, weil es unglaublich ist, dass sie

funktionieren kann.
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Schlussbetrachtung über Strukturbrüche und

Ursachen gegenwärtiger Krisen

Im Lichte der Geschichte des ökonomischen Denkens ist die Betrachtung

der Welt mit der Brille des Finanzmarkts und der Geldpolitik einseitig,

ebenso die Fixierung auf Zyklen oder temporäre Schocks. Fragwürdig er-

scheint insbesondere die Tendenz, aktuelle Störungen allein einem konkreten

Krisenereignis 2007 zuzuschreiben, immerhin sind seitdem bald zehn Jahre

vergangen und schon 1997 oder 2000/01 wurde die Welt durch Finanzkrisen

geschockt. Die Geschichte der Volkswirtschaftslehre regt an, die Störungen

in einem grösseren Kontext zu sehen und in eine längerfristige Entwicklung

einzuordnen. Es werden dann grundlegendere Strukturveränderungen sicht-

bar, ohne deren Verständnis keine nachhaltige Krisenbewältigung gelingen

wird. Konzentrieren wir uns dazu auf westliche Industrieländer und auf die

Zeit nach dem letzten grossen Einschnitt, der sogenannten Erdölkrise in den

siebziger Jahren, die ja auch mit einem Paradigmenwechsel in Wissenschaft

und Politik verbunden war, markiert durch das Schlagwort �Supply Side Eco-

nomics�.

Was also sind grundlegende Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte? Ich

möchte sechs Änderungen nennen, die weite Bereiche der Wirtschaft erfassen

und breite Bevölkerungsschichten betre�en:

1. Der Wachstumspfad hat sich im Vergleich zu den drei Jahrzehnten

nach dem zweiten Weltkrieg verlangsamt. Parallel dazu ist die In�ation

moderat geworden oder gar verschwunden.

2. Durch Deregulierung und Privatisierung, einschliesslich der Transfor-
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mation von Planwirtschaften in Richtung Marktsystem, sind grosse

Bestände von Ressourcen und Realkapital auf den Markt gekom-

men. Das hat den Erwerb und Handel mit Eigentumsrechten attrak-

tiv gemacht, den Finanzmarkt stimuliert und einer merkantilistischen

Vorstellung von Reichtum Auftrieb verscha�t.

3. Es hat eine starke Globalisierung stattgefunden, die nicht nur die

Gütermärkte, sondern auch die Faktormärkte und den Geldmarkt er-

fasst. Wanderungen von Personen sind nicht gleich Güterströmen.

Auch bei internationalen Kapital�üssen geht es um mehr als den kom-

parativen Vorteil oder die Diversi�kation. Der freie internationale Han-

del mit Eigentumsrechten greift in den souveränen Gestaltungsspiel-

raum eines Landes ein.

4. Grosse Leistungsbilanzungleichgewichte haben sich aufgebaut. Der

dem wirtschaftspolitischen Ziel des aussenwirtschaftlichen Gleichge-

wichts entsprechende Wechsel von De�zit- und Überschussperioden

wurde abgelöst durch ein anhaltendes Muster von Schuldner- und Gläu-

bigerländern.

5. Es gibt eine substantielle Änderung in der Verteilung der Einkommen.

Die Ungleichheit am oberen Ende der Verteilung ist stark angestiegen

und in wichtigen Industrieländern sind die Medianlöhne gesunken,

zuletzt auch die Lohnquoten.

6. Das alles wurde überlagert vom disproportionalen Wachstum der Fi-

nanztransaktionen im Vergleich zur realen Dynamik. Schliesslich haben

Bankenkrisen und die Rettung von Banken mit staatlichen Mitteln vor

Augen geführt, dass die Selbstheilungskräfte des Marktes gerade im

vermeintlich e�zienten Finanzmarkt nicht wirken.
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Es braucht eine �De-Finanzialisierung� und die Rückkehr zum realen Blick

auf die Welt. Der Wunsch reich zu werden in Form von Geld oder Optio-

nen auf zukünftige Werte scha�t keinen �Wohlstand von Nationen�. Zukunft

wird durch reale Wünsche und reale Anstrengungen gescha�en. Die wichti-

gen Fragen, die wir beantworten müssen, sind daher: Was sind die grossen

Bedürfnisse und Wünsche der Zukunft, die wir oder unsere Kinder durch

Investitionen und Wachstum befriedigen wollen? Welche Finanzdienstleis-

tungen brauchen wir, um Ressourcen und Investitionsgüter den gewünschten

künftigen Verwendungen zuzuführen? Wie gelingt es, alle an den Früchten

des Wachstums teilhaben zu lassen, damit sie motiviert sind, ihre Leistung

einzubringen?
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