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Take-aways
• Anfang der 1970er-Jahre gewann die marktradikale Chicagoer Schule um Milton Friedman enormen

politischen Einfluss.

• Die Stagflation der 1970er-Jahre zeigte dem Keynesianismus Grenzen auf.

• Die Reduzierung der Geldmenge ließ die Zinsen emporschießen und stürzte die US-Wirtschaft in eine

tiefe Rezession.

• Ronald Reagan versprach 1980, durch Steuersenkungen Wirtschaft und Staatsfinanzen zu sanieren,

konnte sein Versprechen aber nicht einlösen.

• Das marktradikale Dogma führte in den USA zur Lockerung des Kartellrechts und in der Folge zur

Kartellbildung.

• Infolge der Deregulierung haben in den USA Wirtschaftsinteressen Vorrang vor Arbeits-, Gesundheits-

und Umweltschutz.

• Nach der Abschaffung des Bretton-Woods-Systems wurden die USA zum weltgrößten Schuldner.

• In Chile wurde unter dem Einfluss der Chicagoer Schule der Wohlstand konsequent von unten nach oben

umverteilt.

• Das Vermächtnis der marktradikalen Ökonomen ist eine wachsende gesellschaftliche Spaltung.
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Rezension
Unglaublich, aber wahr: Es gab einmal Zeiten, in denen konservative Politiker Steuern nicht nur senk-

ten, sondern auch erhöhten, in denen der Finanzindustrie straffe Zügel angelegt wurden und alle Gesell-

schaftsschichten vom wachsenden Wohlstand profitierten. Diese Zeiten sind vorbei. Binyamin Appelbaum

erzählt die Geschichte einer Gruppe marktradikaler Ökonomen, die sich aufmachten, die Welt zu verän-

dern. Obwohl sie wiederholt an ihren Zielen scheiterten, gelang es ihnen, ihre Weltsicht als alternativlos zu

etablieren. Wirtschaftsgeschichte – so spannend wie ein Krimi.

Zusammenfassung

Anfang der 1970er-Jahre gewann die marktradikale Chicagoer Schule um Milton
Friedman enormen politischen Einfluss.

Politiker waren auf Ökonomen lange nicht gut zu sprechen. Zwar setzte sich nach der Weltwirtschaftskrise

und den beiden Weltkriegen die Ansicht durch, der Staat müsse aktiver als bisher ins Wirtschaftsgesche-

hen eingreifen. Doch meinten viele Politiker, dabei ohne Hilfe von Experten auszukommen. Zwar hörten sie

sich die Argumente der Wirtschaftswissenschaftler an, sie maßen ihnen aber wenig Bedeutung bei. Die wirt-

schaftliche Stagnation zu Beginn der 1970er-Jahre änderte das: In der öffentlichen Wahrnehmung wurden

die Ökonomen plötzlich zu Magiern einer wunderbaren Wohlstandsvermehrung.

„Alchemisten versprachen, aus Blei Gold zu machen; Ökonomen behaupteten, mit einer
besseren Politik aus dem Nichts Gold hervorzubringen.“

Die entscheidende Rolle spielte hierbei der 1912 geborene Milton Friedman. Als Anführer der marktkonser-

vativen Chicagoer Schule kämpfte er gegen jegliche staatliche Eingriffe ins Wirtschaftsgeschehen, da diese

unweigerlich im Sozialismus enden würden. In seinem Buch Kapitalismus und Freiheit geißelte Friedman

1962 neben Nationalparks und sozialem Wohnungsbau vor allem die Wehrpflicht. Er sah sie als verfehlte

Maßnahme, die in die Freiheit junger Menschen eingreife, ihr Leben nach eigenen Vorstellungen zu gestal-

ten. Friedman traf damit den Nerv seiner Zeit: Immer weniger Menschen hatten Lust, den Dienst an der

Gemeinschaft über ihre eigenen Bedürfnisse zu stellen.

„Jeder von uns sollte sich nicht bloß fragen: Was wird der Staat für mich tun?, sondern:
Was kann ich für mich selbst tun?“ (Richard Nixon in seiner Antrittsrede 1973)

Schließlich gewann Friedman mit Richard Nixon einen wichtigen Mitstreiter für seine Idee einer Berufsar-

mee. Mit dem Versprechen, eine solche einzuführen, gewann Nixon 1968 die Wahl zum US-Präsidenten.

Zwar schlug ihm aus dem Kongress, der Armee und dem eigenen Beraterstab geballter Widerstand entge-

gen. Doch im Januar 1973 setzte Nixon mit dem Vietnamkrieg auch der Wehrpflicht ein Ende. In seinen

Memoiren behauptete Friedman später, dass ihn keiner seiner politischen Erfolge mit so viel Genugtuung

erfüllt habe wie dieser.
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Die Stagflation der 1970er-Jahre zeigte dem Keynesianismus Grenzen auf.

In der Wirtschaftspolitik hatten seinerzeit noch die Keynesianer das Sagen. Im Gegensatz zur Chicagoer

Schule waren sie überzeugt, man könne eine Volkswirtschaft wie eine Maschine lenken, die quasi auf Knopf-

druck eine bestimmte Inflationsrate oder eine bestimmte Arbeitslosenquote ausspuckt. Im Glauben an diese

Möglichkeit versprach etwa John F. Kennedy seinen Landsleuten ein fünfprozentiges Wirtschaftswachstum.

Um das Versprechen einzulösen, erwog er eine Steuersenkung. Die wurde schließlich von Kennedys Nach-

folger Lyndon B. Johnson umgesetzt. Doch Johnson erhöhte zugleich die Staatsausgaben. Er brauchte Geld

für den Vietnamkrieg und seinen „Krieg gegen die Armut“ – 30 Millionen Amerikaner lebten noch immer in

bitterer Not. Diese Maßnahmenkombination wurde von manchen als Höhepunkt des Keynesianismus, von

anderen als Debüt einer angebotsgesteuerten Wirtschaftspolitik angesehen. In der Folge wuchs die Wirt-

schaft und die Armut ging merklich zurück. Staatsdefizit und Inflation begannen zu steigen.

Mitte der 1970er-Jahre geriet die amerikanische Wirtschaft in eine Stagflation: Die Arbeitslosigkeit stieg auf

9 Prozent und die Inflation auf über 10 Prozent – das aber war nach keynesianischer Lehre unmöglich. Die

sah vor, dass höhere Inflationsraten zu niedrigerer Arbeitslosigkeit führten und umgekehrt. Um die Inflation

in den Griff zu bekommen, appellierte Präsident Gerald Ford an die Bürger, sie sollten Gemüse anbauen und

Fahrgemeinschaften bilden – vergeblich.

Für Milton Friedman war die Sache klar: Schuld an der Misere war die ausufernde Geldpolitik. Knapp

20 Jahre lang hatte er an der Theorie des Monetarismus gearbeitet. Die besagte, dass Inflation nicht von der

Finanzpolitik, sondern einzig von der im Umlauf befindlichen Geldmenge beeinflusst wird. Also sollte die

Regierung einfach weniger Geld in Umlauf bringen. Eine aktivistische Wirtschaftspolitik lehnte Friedman

aus Prinzip ab. Staatlich gefördertes Wachstum erzeugte seiner Ansicht nach bestenfalls scheinbaren Wohl-

stand.

Die Reduzierung der Geldmenge ließ die Zinsen emporschießen und stürzte die US-
Wirtschaft in eine tiefe Rezession.

1979 übernahm der Ökonom Paul Volcker das Ruder bei der Federal Reserve Bank. Sein Ziel: die Inflation

zu bezwingen – koste es, was es wolle. Er folgte dem Rat Friedmans und versuchte nicht mehr, die Zinssätze

festzusetzen, sondern reduzierte einfach die Geldmenge. In der Folge stiegen die Zinssätze für erstklassige

Kreditnehmer auf über 20 Prozent und der Konsum brach ein. Die Löhne sanken und Millionen Menschen

verloren ihre Jobs. In der Auto- und Stahlindustrie stieg die Arbeitslosigkeit auf 23 bzw. 29 Prozent. Von

diesem Kahlschlag haben sich amerikanische Arbeiter nie mehr erholt. Während die nationale Jahreswirt-

schaftsleistung in den 40 Jahren seit 1978 inflationsbereinigt um das Dreifache zunahm, verdient ein Arbei-

ter heute weniger als damals.

„Laut einer Schätzung bewirkte die Fed in ihrem Streben nach einer niedrigen
Inflationsrate, dass von 1979 bis 1996 pro Monat im Schnitt über eine Million Menschen
unnötig arbeitslos waren.“

Volcker bezwang die Inflation. Sein Nachfolger Alan Greenspan machte sich daran, sie weiter niedrig zu

halten und noch weiter zu senken. Eine höhere Arbeitslosigkeit nahm er dafür ausdrücklich in Kauf.
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Ronald Reagan versprach 1980, durch Steuersenkungen Wirtschaft und
Staatsfinanzen zu sanieren, konnte sein Versprechen aber nicht einlösen.

Der Kampf gegen die Inflation war schmerzhaft gewesen – zu schmerzhaft für Politiker, die Wahlen gewin-

nen mussten. Doch dann trat der Chicagoer Ökonom Robert Mundell mit einem simplen Rezept auf den

Plan, wie er Inflation und Arbeitslosigkeit mit einem Schlag den Garaus machen wollte: Steuersenkungen.

Unterstützt wurde er von Arthur Laffer, dem Urheber der berühmten Laffer-Kurve in Form eines umgekehr-

ten U. Diese Kurve besagt, dass steigende Steuern sinkende Steueraufkommen verursachen. Um Staatsein-

nahmen zu erhöhen, sollten Regierungen deshalb vor allem die Reichen entlasten, damit diese investieren

und Arbeitsplätze schaffen. Die Wohlstandsgewinne würden schließlich nach unten durchsickern.

„Die Armen wären vielleicht mit einem kleineren Anteil eines größeren Kuchens besser
bedient als mit einem größeren Anteil eines kleineren Kuchens.“ (Robert Mundell)

Die angebotsorientierte Ökonomik war geboren. Zwar wollte sich Friedman erst nicht recht dafür begeis-

tern. Doch schon bald erkannten er und seine Anhänger, dass sie steigende Defizite als Vorwand benutzen

konnten, die „Bestie Staat“ über erzwungene Ausgabenkürzungen auszuhungern. Einen prominenten Unter-

stützer fanden sie 1980 im republikanischen Präsidentschaftskandidaten Ronald Reagan, der sich gerade im

Wahlkampf befand. Dessen Gegner verspotteten die Idee, per Steuersenkungen zu mehr Wachstum sowie

zu einem ausgeglichenen Staatshaushalt zu kommen, als „Voodoo-Ökonomik“, doch die Wähler ließen sich

davon nicht abschrecken.

Tatsächlich brachten die Steuersenkungen unter Präsident Reagan nicht den erwünschten Erfolg: Die Spar-

quote verharrte auf niedrigem Niveau, die Unternehmensinvestitionen sanken, und das inflationsbereinigte

Wachstum blieb hinter dem der 1970er-Jahre zurück – flankiert von explodierender Staatsverschuldung

und rapide wachsender Einkommensungleichheit.

Das marktradikale Dogma führte in den USA zur Lockerung des Kartellrechts und in
der Folge zur Kartellbildung.

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatten Monopolisten in den USA einen schweren Stand. Viele

Amerikaner waren der Ansicht, dass ihre Vorstellung von einem selbstbestimmten, freien Leben auch mit

dem Kartellrecht verteidigt wurde. Die Tatsache, dass mehrere kleine Hersteller weniger effizient arbeiten

als wenige große und dass höhere Preise die Folge sein können, nahmen sie dabei in Kauf. Doch mit dem

Aufstieg der marktliberalen Ökonomen drehte sich der Wind. Die neuen Experten verkündeten, dass freie

Märkte den Wettbewerb ganz ohne staatliche Eingriffe garantierten und automatisch für die Einhaltung der

Spielregeln sorgten. Nach dieser Sichtweise war Unternehmenskonzentration kein Problem, sondern nütz-

lich für Wirtschaft und Verbraucher.

„Die US-Amerikaner, die sich zuerst als eine Nation von Farmern und dann als eine
Nation von Fabrikarbeitern gesehen hatten, definierten sich zunehmend als eine Nation
von Verbrauchern.“
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Das neue Mantra lautete: mehr Konsum – auch auf Kosten kleinerer Erzeuger, Einzelhändler und Millionen

gut bezahlter Industriearbeitsplätze. Das Ergebnis zeigte sich exemplarisch in der Fleischverarbeitungsin-

dustrie: Bis Ende der 1970er-Jahre deckten die fünf größten Schlachtbetriebe ein Viertel des amerikanischen

Fleischbedarfs. Nach Lockerung des Kartellrechts 1982 stieg dieser Anteil innerhalb von nur zehn Jahren

auf 71 Prozent, während die Stundenlöhne in der Branche inflationsbereinigt um 35 Prozent sanken.

Infolge der Deregulierung haben in den USA Wirtschaftsinteressen Vorrang vor
Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz.

Ende der 1970er-Jahre wurden die Klagen der Lobbyisten über strenge Regeln im Arbeits-, Gesundheits-

und Umweltschutz immer lauter. Ökologische und soziale Anliegen, so ihr Credo, dürften nicht auf Kosten

der Wirtschaft gehen. Sie forderten Kosten-Nutzen-Analysen als Grundlage für politische Entscheidungen.

Auch dem Leben eines Menschen sollte ein fester Wert beigemessen werden.

„Mit der Zeit bezifferten sie den Wert einer verlorenen Hand in US-Dollar, einer Stunde
im Straßenverkehr, eines freien Blicks auf die Berge – und eines Menschenlebens.“

Eine unter anderem von General Electric finanzierte Studie kam zu dem Schluss, dass Regulierungen die

Wirtschaft jährlich 100 Milliarden Dollar kosteten. Ronald Reagan versprach nach seinem Amtsantritt 1981,

„die Tentakel der exzessiven Regulierung“ zu entfernen – und er hielt Wort. Während die USA einst im

Umwelt- und Gesundheitsschutz weltweit den Ton angaben, haben inzwischen Wirtschaftsinteressen oft

Vorrang. Die meisten Grenzwerte für Umweltgifte liegen heute über denen in der Europäischen Union, wo

nach dem Vorsorgeprinzip reguliert wird. Selbst nur vermutete Gefahren führen in der EU zu Verboten.

Ein Beispiel ist der Zusatzstoff BPA, der in Babyfläschchen enthalten war, dessen Schädlichkeit aber nicht

ausreichend bewiesen war. In den USA entschieden sich die Behörden auf Basis derselben Unsicherheit

gegen ein Verbot.

Nach der Abschaffung des Bretton-Woods-Systems wurden die USA zum
weltgrößten Schuldner.

Die 1944 beschlossene Weltwährungsordnung von Bretton-Woods stand für fixe Wechselkurse mit dem

Dollar als Ankerwährung sowie für strenge Kapitalverkehrskontrollen. Milton Friedman war sie von Anfang

an ein Dorn im Auge. Er plädierte vehement für frei schwankende Kurse und ungehindert fließende Kapi-

talströme. Nur so sei ein System ausgewogener Handelsbeziehungen mit stabilem weltweiten Wachstum

zu verwirklichen. 1973 war es so weit: Bretton-Woods wurde außer Kraft gesetzt. Doch wieder hatte sich

der berühmte Ökonom geirrt. Zwar brach der Welthandel nicht zusammen, sondern florierte wie nie zuvor.

Doch das System wurde instabiler. Der internationale Devisenhandel mutierte in kürzester Zeit zu einem

billionenschweren Spielkasino.

Auch die Handelsungleichgewichte verstärkten sich. Die USA verkauften mehr Staatsanleihen im Ausland,

der Dollarkurs stieg und die Handelsdefizite wuchsen in den Himmel. Dieses Muster hat bis heute Bestand:

Die Welt produziert, Amerika konsumiert. Bis zu 5 Millionen amerikanische Arbeitsplätze gingen verloren,

und die größte Weltmacht wurde zum weltgrößten Schuldner.
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In Chile wurde unter dem Einfluss der Chicagoer Schule der Wohlstand konsequent
von unten nach oben umverteilt.

In den 1960er-Jahren kehrte eine Gruppe chilenischer Studierender von der University of Chicago in ihr

Heimatland zurück. Sie waren beseelt von marktliberalem Reformeifer, fanden damit aber wenig Gehör.

Lange wurden sie als „Los Chicago Boys“ verhöhnt. Doch als General Augusto Pinochet sich 1973 mit der

Unterstützung der CIA an die Macht putschte, waren sie zur Stelle. Ihr Mentor Friedman erhielt eine Privat-

audienz bei Pinochet und überzeugte ihn davon, dem Land eine monetaristische Schocktherapie zu verpas-

sen.

1988 entschieden sich die Chilenen in einem Volksentscheid gegen Pinochet. Bis dahin hatte sich das Land

zum marktliberalen Musterschüler und zu einer der reichsten Nationen Lateinamerikas gemausert. Doch

die Wachstumsgewinne sind sehr ungleich verteilt und stützen sich auf den Export natürlicher Ressourcen.

Gemessen an der Wirtschaftskraft Chiles verharren die Sozialausgaben auf niedrigem Niveau. Das priva-

tisierte Rentensystem hat Finanzmarktakteuren hohe Gebühreneinnahmen und Traumrenditen beschert,

während Arbeitnehmer von Hungerrenten leben müssen.

Das Vermächtnis der marktradikalen Ökonomen ist eine wachsende
gesellschaftliche Spaltung.

Im Jahr 2007 erreichte der Markt für bestimmte Kreditderivate, sogenannte Credit Default Swaps, einen

geschätzten Wert von 62 Billionen US Dollar – mehr als die gesamte Weltwirtschaftsleistung in diesem Jahr.

In einem Gespräch mit Paul Volcker gab der Wirtschaftsnobelpreisträger William Sharpe offen zu, dass

Derivate rein gar nichts zum Wachstum beitrügen. Sie ermöglichten jedoch einigen Menschen, anderen Geld

wegzunehmen. Und das, sagte er, mache „richtig viel Spaß.“

Das Ende der Geschichte ist bekannt: Nach einer Reihe immer heftigerer Finanzkrisen brachte die Große

Rezession 2008/2009 die Weltwirtschaft an den Rand des Totalzusammenbruchs. Dass dieser verhindert

wurde, ist nicht den Ökonomen, sondern den Regierungen zu verdanken, die Milliarden an Steuergeldern in

kollabierende Märkte pumpten. Zugleich kamen kriminelle Banker und Broker meist ungeschoren davon.

„Die Marktwirtschaft bleibt eine der großartigsten Erfindungen der Menschheit, eine
mächtige Maschine zur Schaffung von Wohlstand. Der Maßstab für eine Gesellschaft ist
jedoch die Lebensqualität am unteren Ende der Pyramide, nicht an der Spitze.“

Die Stunde der marktliberalen Ökonomen ist vorbei. Ihre Ideologie ist widerlegt. Doch ihr Vermächtnis

währt fort: Der Kuchen wächst weiter beträchtlich, doch die Arbeitnehmer niedriger Lohnklassen bekom-

men immer weniger davon ab. Die Ungleichheit steigt, die soziale Mobilität sinkt und das Wachstum

erlahmt, weil Menschen daran gehindert werden, ihr Potenzial zu entfalten.
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