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1 Vorbemerkung 
Die folgende Darstellung der Theorie Hyman P. Minskys orientiert sich eng 
an dessen eigenen Publikationen und möchte deren wesentliche Elemente 
möglichst werkgerecht darlegen. Das Ziel dabei ist es, seine Gedanken dem 
deutschen Leser / der deutschen Leserin besser bekannt zu machen, zumal 
sein Hauptwerk Stabilizing an Unstable Economy nur in englischer Sprache 
verfügbar ist; außerdem handelt es sich nicht gerade um leichte Kost. Der 
Verfasser dieser Darstellung ist davon überzeugt, dass für das Verständnis 
des Finanzsystems einer hoch entwickelten kapitalistischen Wirtschaft die 
Theorie Minskys einen überaus wichtigen Beitrag leistet. Zwar existieren in 
der deutschen wissenschaftlichen Literatur einige wenige Darstellungen von 
und über Minsky in hiesiger Sprache1, jedoch kann von einer angemessenen 
Verarbeitung dieses Ökonomen hier zu Lande kaum die Rede sein. Dies ist 
umso erstaunlicher, als Minsky aus Sicht des Verfassers sehr gut die kom-
plexen Zusammenhänge der kapitalistischen Ökonomie erklären kann, die zu 
Instabilitäten und zu Finanzkrisen wie die diejenige ab 2007 führten. 
Minsky wurde in der in 2007 beginnenden Finanzkrise wiederentdeckt. Seine 
Erklärungen decken sich in wesentlichen Punkten mit dem, was vor und in 
der Krise geschehen ist. Hätte man im Jahre 2004 seine Theorie zu Rate 
gezogen, so wäre die Finanzkrise weitgehend vorhersagbar gewesen. Der 
Wiederentdeckungsprozess nach Einsetzen der Krise hatte jedoch seine 
Grenzen. Man pickte sich selektiv insbesondere zwei spezielle Punkte her-
aus: Zum einen den plötzlichen Zusammenbruch von Vermögenswertpreisen 
in einer Krise (was dann als „Minsky-Moment“ bezeichnet wurde) sowie die 
Unterscheidung dreier Qualitätsstufen in der Finanzierung einer Wirtschaft 
(Hedge-Finanzierung, spekulative Finanzierung, Ponzi-Finanzierung), die für 
die Stabilität eines Finanzsystems und damit für die Wirtschaft insgesamt von 
Bedeutung sind. Dieses schnelle Wahrnehmen „zentraler“ Theorieelemente 
ist jedoch davon begleitet, dass der breite Kontext der Theorie nicht gebüh-
rend zur Kenntnis genommen wird und wesentliche politische Schlussfolge-
rungen aus diesem Ansatz verloren gehen. 
Um dem/der wissenschaftlich interessiert Leser/Leserin das Auffinden we-
sentlicher Inhalte im Original zu ermöglichen, wird mit zahlreichen Fußnoten 
auf die Fundstellen in den Quellen hingewiesen. Zu wenigen Punkten macht 
der Verfasser eigene Anmerkungen. Diese sind in [..]-Klammern eingefasst. 
Die inhaltliche Gliederung des Gesamttextes ist teils an Minsky orientiert, 
teils selbst gesetzt. 

2 Einführung 
Hyman Minsky war ein amerikanischer – heute würde man sagen „heterodo-
xer“ – Ökonom, der in den 1970er und 1980er Jahren wichtige wissenschaft-
liche Werke zur Instabilität des kapitalistischen Wirtschaftssystems und ins-
besondere seines Finanzsystems publizierte. Er greift die Keynessche Hypo-

                                            
1 So z.B. die deutsche Übersetzung zweier Aufsätze von Minsky aus 1970 und 1982 (vgl. 
unter Literatur: Minsky 2011a), jedoch wurde merkwürdiger Weise meiner Kenntnis nach 
sein Hauptwerk „Stabilizing an unstable economy (vgl. Minsky 2008(1986)) im deutschen 
Sprachraum kaum verarbeitet. 
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these auf, dass das kapitalistische Wirtschaftssystem prinzipiell zu stabilen 
Ungleichgewichten neigt2, und insbesondere zu instabilen Investitionsent-
scheidungen aufgrund von Unsicherheiten sowie der subjektiven Bewertun-
gen von Finanz- und Kapitalvermögenwerten. Die empirisch erwiesene In-
stabilität kapitalistischer Ökonomien sei zurückzuführen erstens auf die kom-
plexen Marktbeziehungen, von denen der Investitionsprozess unter diesen 
ökonomischen Bedingungen gestaltet wird, und zweitens von der Art und 
Weise, in der Verschuldungs- bzw. Verbindlichkeitsstrukturen auf die Cash-
flows einwirken, die aus Produktion und Verteilung resultieren.3 Minsky sieht 
Keynes‘ besonderes Verdienst darin, dass er, im Unterschied zur Neoklassik 
und neoklassischen Synthese, die zwar das Entstehen von Gleichgewichten 
am Beispiel der Dorfökonomie, nicht aber die Störung von Gleichgewichts-
prozessen erklären können, darin, dass er die Steuerung der Wirtschaft aus 
quasi einer Wall Street-Sicht aufdeckt. Geld bildet in den Augen von Bankern 
einen Finanzierungsschleier als Bindeglied zwischen dem Realvermögens-
wert und dem wohlhabenden Eigentümer.4 „Looking at the economy from a 
Wall Street board room, we see a paper world – a world of commitments to 
pay cash today and in the future. These cash flows are a legacy of past con-
tracts in which money today was exchanged for money in the future. […] The 
viability of this paper world rests upon the cash flows (or gross profits after 
out-of-pocket costs and taxes) that business organizations, households, and 
governmental bodies, such as states and municipalities, receive as a result of 
the income-generating process.”5 
Um die inhärente Instabilität des kapitalistischen Finanzsystems zu verste-
hen, so Minsky, „benötigt man […] ein Modell, das die Probleme der Ent-
scheidungsfindung angesichts der an sich irrationalen Tatsache der Unge-
wissheit berücksichtigt.“6 In der Berücksichtigung der Ungewissheit sieht 
Minsky den entscheidenden Unterschied zwischen der keynesianischen 
Theorie einerseits, und der klassischen bzw. neoklassischen Theorie ande-
rerseits; letztere abstrahierten von Ungewissheit.7 Diese in der keynesiani-
schen Theorie verankerte Annahme führt Minsky zu seiner Einsicht, dass die 
Ökonomik interdisziplinär vorgehen müsse: „Die Psychologie der Ungewiss-
heit und die Sozialpsychologie von Optimismus- und Pessimismus-Wellen 
stellen zwei Punkte dar, an denen die Ökonomie Hilfe von den einschlägigen 
Schwester-Sozialwissenschaften benötigt.“8 Minsky sieht mindestens zwei 
Elemente von Unsicherheit: zum einen beruhten die erwarteten Gewinne, mit 
denen Investitionen und Schulden finanziert werden, auf Vermutungen; zum 

                                            
2 Minskys verweist auf eine Reihe von Ökonomen, die vor ihm schon von einer prinzipiellen 
Instabilität der kapitalistischen Ökonomie ausgingen, wie John Stuart Mill, Alfred Marshall, 
Knut Wicksell, Irving Fisher, Karl Marx und John Maynard Keynes; vgl. Minsky 2011b(1982), 
S. 22 f., FN 1 
3 Vgl. Minsky 1984, S. XVI 
4 Vgl. Minsky 1984, S. 61 
5 Minsky 1984, S. 63 
6 Minsky 2011c(1970), S. 70 
7 Vgl. Minsky 2011c(1970), S. 87 und S. 89 
8 Minsky 2011c(1970), S. 91, FN 23 
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zweiten kenne man die Wahrscheinlichkeitsverteilung der möglichen Um-
weltzustände, die sich in den Preisen ausdrücke, nicht mit Sicherheit. Der 
Zeitwert von Vermögenswerten könne innerhalb eines weiten Spektrums von 
Annahmen berechnet werden, was ihre Marktpreise deutlich beeinflusst.9 
Der besondere Beitrag Minskys liegt nach Papadimitriou/Wray darin, dass er 
die Keynessche Investitions-Theorie des Konjunkturzyklus durch eine Fi-
nanztheorie der Investitionen ergänzt.10 Minsky beansprucht für sich, dass er 
der Keynesschen Theorie, die von einem zyklischen spekulativen Zusam-
menhang ausgeht, das fehlende Element, nämlich die explizite Berücksichti-
gung des kapitalistischen Finanzsystems, hinzufügt.11 Zu den zwei grund-
sätzlichen Mängeln, die Keynes für den Kapitalismus identifiziert - chronische 
Unterbeschäftigung und extreme Ungleichheit - , fügt Minsky als dritten die 
Instabilität des Finanz-Kapitalismus hinzu.12 Und auf der anderen Seite kriti-
siert er: „Die Mainstream-Interpretationen der Keynes’schen Theorien igno-
rieren Keynes‘ Analyse der Finanzmärkte und ihrer Wechselbeziehungen so 
gut wie völlig und sind merkwürdig ahistorisch.“13 Die etablierte Wirtschafts-
theorie betrachte finanzielle Instabilität als Ding der Unmöglichkeit.14 Jedoch: 
„Eine Theorie, die Investition mit den Preisen von Kapitalanlagen, die Preise 
von Kapitalanlagen und das Investitionstempo mit der Funktionsweise der 
Finanzmärkte und die Funktionsweise der Finanzmärkte mit den Profitmög-
lichkeiten bei Finanzgeschäften verbindet, kann finanzielle Instabilität schnell 
erklären.“15 Anders als Neoklassik und neoklassische Synthese müsse sich 
die Ökonomik laut Minsky intensiv mit intertemporalen Beziehungen beschäf-
tigen, bedingt durch die „Existenz von Kapitalanlagen, Finanzinstrumenten, 
Finanzinstitutionen und Bargeld“.16 Die intertemporalen „Finanzverknüpfun-
gen und die Zahlungsverpflichtungen, die sie verkörpern, sind eine Beson-
derheit des Kapitalismus.“17 Minsky nutzt für seine Theorie das Gleichungs-
system von Kalecki, in dem dieser die Zusammenhänge von Profiten, Investi-
tionen, Staatsausgaben, Außenhandelsbilanz, profitfinanziertem Konsum, 
Ersparnissen und Lohneinkommen in Beziehungen setzt.18 Minskys Theorie 
lässt sich als klare Absage an den Modell-Platonismus (Albert) des neolibe-
ralen Ansatzes und der neoklassischen Synthese verstehen. Ökonomie qua-
si aus der Sicht eines Dorfmarktes zu betrachten, führt für ihn in die Irre.19 
„Für eine Untersuchung des kapitalistischen Prozesses ist die Strukturierung 
der ökonomischen Realität nach Gütern und Märkten von zweitrangiger Be-
                                            
9 Vgl. Minsky 2011c(1970), S. 92 
10 Vgl. Papadimitriou/Wray 2008, S. XII 
11 Vgl. Minsky 2011b(1982), S. 24 
12 Vgl. Papadimitriou/Wray 2008, S. XXII 
13 Minsky 2011b(1982), S. 24 
14 Vgl. Minsky 2011b(1982), S. 22 
15 Minsky 2011b(1982), S. 27 f. 
16 Minsky 2011b(1982), S. 27 
17 Minsky 2011b(1982), S. 30 
18 Vgl. Minsky 2011b(1982), S. 29 sowie Minsky 1984, S. XIX 
19 Vgl. Vogl 2011, S. 18 f. 
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deutung. An erster Stelle steht die Analyse der Cashflows (Ein- und Auszah-
lungen).“20 
Die zwei grundlegenden Annahmen, die Minsky in seiner Finanz-
Instabilitätshypothese trifft, sind folgende: 
„1. Capitalist market mechanisms cannot lead to sustained, stable-price, full-
employment equilibrium. 
2. Serious business cycles are due to financial attributes that are essential to 
capitalism.”21 
Minsky entwickelt diese beiden Punkte in einer differenzierten Theorie, die er 
anhand der Analyse historischer Verläufe auch empirisch belegt. Seine Sätze 
stehen in direktem Gegensatz zu der neoklassischen Synthese, die davon 
ausgeht, dass ein dezentralisierter Marktmechanismus, wenn er nicht von 
außen gestört wird, zu einem sich selbst erhaltenden Gleichgewicht mit stabi-
len Preisen und Vollbeschäftigung führt.22 Ganz wesentlich für das Verständ-
nis unserer Ökonomie sei, so Minsky, wie sich aus einer ruhigen eine instabi-
le Ökonomie entwickele. Viel wichtiger als spektakuläre Paniken, Schulden-
deflationen und tiefe Rezessionen für die Instabilität seien Entwicklungen in 
prosperierenden Phasen, die immer wieder zur Instabilität führen.23 
Minsky betont, dass der Kapitalismus paradoxer Weise gerade in der Integra-
tion derjenigen Produktionsprozesse, die große Kapitalvermögenswerte ein-
setzen, erhebliche Mängel aufweise.24 Eine kapitalistische Ökonomie könne 
auf Dauer nicht zufriedenstellend sein, wenn sie sich ständig zwischen dro-
henden Zusammenbrüchen von Vermögenswerten und Beschäftigung sowie 
von sich beschleunigender Inflation und weit verbreiteter Spekulation bewe-
ge. Erforderlich sei die Vision eines ruhigen Wirtschaftsprozesses, die die 
Unsicherheiten begrenze und Investitionen lenke.25 
Minsky weist auf das Soziale der Ökonomie und damit auf ihre (notwendige) 
staatliche Mitgestaltung hin: 

„Economic systems are not natural systems. an economy is a social organi-
zation created either through legislation or by an evolutionary process of in-
vention and innovation. Policy can change both the details and the overall 
character of the economy, and the shaping of economic policy involves both 
a definition of goals and an awareness that actual economic processes de-
pend on economic and social institutions. Thus, economic policy must be 
concerned with the design of institutions as well as operations within a set of 
institutions. Institutions are both legislated and the result of evolutionary pro-
cesses. Once legislated, institutions take on a life of their own and evolve in 
response to market processes.”26 

                                            
20 Minsky 2011b(1982), S. 34 
21 Minsky 2008(1986), S. 194 
22 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 194 
23 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 193 
24 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 6 
25 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 6 
26 Minsky 2008(1986), S. 7 
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Minsky orientiert sich in seinem politischen Programm an den drei Zielen, die 
Keynes 1926 für eine zukunftsfähige Gesellschaft formuliert hatte: Effizienz, 
Gerechtigkeit und Freiheit. Ein Teil des gesellschaftlichen Outputs, so 
Minsky, müsse dafür eingesetzt werden, die Konzentration von Macht auf 
große Wirtschaftseinheiten durch deren Größenreduzierung zu begrenzen, 
was gleichzeitig diese Einheiten handhabbarer mache.27 Folgende Aussage 
kennzeichnet das normative „Programm“ Minskys, indem er die endogene 
Instabilitätstendenz des Systems mit erforderlicher staatlicher Stabilisie-
rungspolitik verknüpft:  

„The major flaw of our type of economy is that it is unstable. This instability is 
not due to external shocks or to the incompetence or ignorance of policy 
makers. Instability is due to the internal processes of our type of economy. 
The dynamics of a capitalist economy which has complex, sophisticated, and 
evolving financial structures leads to the development of conditions condu-
cive to incoherence – to runaway inflations or deep depressions. But inco-
herence need not be fully realized because institutions and policy can con-
tain the thrust to instability. We can, so to speak, stabilize instability.”28 

3 Die Funktionen des Großen Staates und des 
Lender-of-last-resort 

Minsky verdeutlicht an der Finanz- und Wirtschaftskrise 1974/75, dass nicht 
Marktkräfte tiefe Rezessionen verhindern bzw. die Krise bereinigen, sondern 
zum einen ein stark intervenierender Staat (er nennt diesen „Big Govern-
ment“) mit seinen automatischen Stabilisatoren (wie Transferzahlungen, Ar-
beitslosenversicherung, Steuerausfällen, Steuerrückerstattungen usw.) sowie 
aktiv wirtschaftsstützende Maßnahmen. Da aber die Stabilisatoren zeitverzö-
gert wirkten und in dieser Phase ein finanzieller Druck aufgrund ausstehen-
der, aber schwieriger zu bedienender Zahlungsverpflichtungen sowie durch 
verfallende Vermögenswertpreise entstehe, müsse in einer Notsituation ne-
ben dem Staat zweitens noch ein Lender-of-last-resort eingreifen.29 Der Ein-
satz des Lender-of-last-resort müsse in einer gefährlichen Situation sehr 
rasch geschehen; anderenfalls könne eine interaktiv wirkende, sich rasch 
beschleunigende Abwärtsspirale in einer schweren Depression münden. 
Würde nur der Staat agieren, entständen wesentlich höhere Rettungskosten 
als beim Eingreifen beider Instanzen. Die Fed sei 1907 genau aus diesem 
Grund geschaffen worden. Später sei diese Einsicht in Wissenschaft und 
Politik verloren gegangen, was zur Fragilität des Finanzsystems beigetragen 
habe.30 Für den unvermeidlichen Einsatz von Staat und Lender-of-last-resort 
in krisenhaften Situationen müsse laut Minsky allerdings – ebenso unver-
meidlich – ein hoher Preis gezahlt werden: Versuchten Staat und Lender-of-
last-resort die durch ihre Eingriffe verursachten starken inflationären Impulse 
zu bekämpfen, könne dadurch eine Schuldendeflation ausgelöst werden, mit 

                                            
27 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 6 
28 Minsky 2008(1986), S. 11 
29 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 15-20 und S. 43 
30 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 44 f. 
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der möglichen Folge noch tieferer Krisen.31 Eine Wirtschaft mit großem Staat 
bewege sich daher häufig zwischen starker Schuldendeflation und hohen 
Inflationsraten.32 Die große politische Herausforderung sei es daher, die ru-
higen Perioden wirtschaftlicher Entwicklung zurückzugewinnen, ohne dabei 
durch ernste Depressionen gehen zu müssen.33 
Um zu normativen Aussagen über notwendige Maßnahmen für eine ruhige 
Ökonomie zu gelangen, reicht nach Minsky nicht das simple Modell der „Ne-
okeynesianer“ bzw. der Vertreter der neoklassischen Synthese: Ein starker 
Staat stabilisiert mit Defizitbildung. Diese sei zwar wichtig. Jedoch müssten 
Finanzierungsstrukturen in das theoretische Modell mit aufgenommen wer-
den.34 Das Eingreifen des Staates stabilisiere nicht nur Einkommens- und 
Beschäftigungsniveaus, sondern auch Gewinne und damit Investitionsni-
veaus der Unternehmen (was Minsky empirisch nachweist). So werde die 
Wirtschaft in gefährlichen Situationen in einer Gesellschaft mit starkem Staat 
deutlich stärker stabilisiert als in einer Laissez-faire-Ökonomie bzw. einer 
Gesellschaft mit einem schwachen Staat.35 In einer komplexen Marktwirt-
schaft geschehe die Finanzierung von Defiziten der Unternehmen, der Haus-
halte und des Staates oft indirekt über Finanzinstitute, und von diesen wiede-
rum über den An- und Verkauf von Vermögenswerten.36 Hieran sehe man 
die Bedeutung des Finanzsektors bzw. von Finanzierungsstrukturen für die 
Gestaltung von Wirtschaft. So sei die Finanzierung des Staatsdefizits in der 
gefährlichen wirtschaftlichen Lage von 1974/75 über Staatsanleihen gesche-
hen. Diese sehr sicheren Vermögenswerte seien in großem Umfang in 
1973/74 von privaten Haushalten gehalten worden (aus Sicherheitsgründen 
in der gefährlichsten Phase), in 1972 und 1975 hingegen von Finanzinstitu-
ten, die mit diesen liquiden Instrumenten Finanzkraft bunkerten, die sie spä-
ter wieder dem Privatsektor zur Verfügung stellen konnten.37 Einerseits hat 
also der Staat der Wirtschaft durch Defizitbildung geholfen, andererseits war 
aber auch das Finanzsystem durch den Einsatz von Staatsanleihen und Er-
sparnissen beteiligt.38 
Die ökonomische Theorie nach dem Zweiten Weltkrieg hat laut Minsky, auch 
wegen des Fehlens von Finanzkrisen, die Funktion des Lender-of-last-resort 
bis weit in die 1980er Jahre hinein ignoriert.39 Wenn es die Rolle des Lender-
of-last-resort sei, Scherben nach Krisen zusammenzukehren, so erwachse 
für ihn daraus das Recht und die Verantwortlichkeit, Geschäftspraktiken der 
Finanzinstitute zu kontrollieren und zu verhindern, dass sie Finanzkrisen her-

                                            
31 Vgl. Minsky 1984, S. VIII 
32 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 45 
33 Vgl. Minsky 1984, S. XIV 
34 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 21 
35 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 25-36 
36 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 37 
37 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 38 f. 
38 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 41 
39 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 51 
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beiführen oder verschlimmern.40 Regulierer und Aufseher hätten dabei nicht 
genügend den Wandel der Banken hin zu Schuldenmanagern wahrgenom-
men, die mit spekulativen Wirtschaftseinheiten vernetzt sind. Oft nähmen sie 
Teilfunktionen eines Lender-of-last-resort wahr, indem sie durch riskante 
Kredite diese Einheiten am Leben zu erhalten versuchen; die Finanzinstitute 
würden dabei selbst fragiler. Da die Standardtheorie von stabilen und effi-
zienten Märkten ausgehe, bringe dies die Zentralbanken unter Druck, Fi-
nanzpraktiken zu erlauben, die sich „aus Marktkräften“ ergeben. Und Ret-
tungsmaßnahmen von Staat und Zentralbank machen das gesamte Finanz-
system durch Garantien und Einsatz großer Mittel instabiler. Für die Instituti-
onen des Lender-of-last-resort sei daher eine Theorie der Regulierung erfor-
derlich, die sich mit dem Ziel der Verhinderung und Kontrolle von Finanzkri-
sen befasse.41 

4 Die Entstehung finanzieller Instabilität in der 
Nachkriegsära 

Minskys Betrachtung des Banken- und des Schattenbankenssektors in Be-
zug auf Instabilitätsgefahren für das Finanzsystem war weitsichtig. Er nimmt 
als Ausgangspunkt die wichtige Eigenschaft einer Bank, liquide zu sein. Die 
Akzeptanz der Schuldtitel einer Bank (ihre Liquidität) hängt von der Fähigkeit 
der Bank ab, sich rasch freie Liquidität zu beschaffen. Die Bank benötigt 
Vermögenswerte, die sich zur Beschaffung von Liquidität rasch veräußern 
lassen. In den beiden ersten Nachkriegsjahrzehnten waren dies vor allem 
Staatsanleihen.42 Ab etwa 1960 und beschleunigt ab 1965 reduzierte sich die 
Bedeutung von Staatsleihen, aber auch der Alternativweg der Refinanzierung 
über Zentralbankliquidität.43 Banken diversifizierten ihre cash-generierenden 
Quellen immer mehr; hinzukamen: Depositenzertifikate, Eurodollar (Auslei-
hungen in Fremdwährung), Repos und Commercial Paper.44 Die vielfältige-
ren und immer kurzfristigeren Finanzierungsquellen führten zu einer anstei-
genden Fragilität des Finanzsystems.45 Damit einher gingen eine ansteigen-
de Verschuldung der Unternehmen, der Haushalte und des Staates, eine 
zunehmende Arbeitslosigkeit und eine starke Inflation.46 
Minsky verweist auf Keynes, der für ein wesentliches Charakteristikum der 
kapitalistischen Ökonomie ein System der Kreditvergabe und –nutzung hält, 
welches auf Sicherheitspuffern beruht. Diese Sicherheiten definiert Minsky in 
dreierlei Hinsicht: Zahlungsverpflichtungen im Verhältnis zu den Cash-
Zuflüssen; der wirkliche Wert des Eigenkapitals relativ zum Verschuldungs-
grad; und die Höhe der Verbindlichkeiten im Verhältnis zum Cash plus liqui-

                                            
40 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 51 
41 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 52 und S. 75-82 
42 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 81 f. 
43 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 83 
44 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 85 f. 
45 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 86 f. 
46 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 87 ff. 
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den Vermögenswerten.47 Die Nachkriegsentwicklung ist laut Minsky geprägt 
gewesen durch eine Abnahme der Sicherheitspuffer: Die Verschuldung der 
Unternehmen relativ zu ihren verfügbaren internen Mitteln nahm in der Phase 
von 1967 bis 1974 massiv zu [Gleiches hätte Minsky sicherlich in den 1990er 
Jahren gesehen; LK]; die Verschuldung der Haushalte stieg immer weiter an, 
gebremst in unsicheren Zeiten ab 1965 und ab 1979 [auch dies gilt verstärkt 
für die Jahre vor und nach 2000]; das Eigenkapital der Banken gegenüber 
ihren Verbindlichkeiten nahm von 1960 bis 1974 immer mehr ab (bedingt 
durch eine Krise nahm es ab 1982 wieder deutlich zu), wobei Sichteinlagen 
zunehmend durch eine Vielzahl anderer Verbindlichkeiten ersetzt wurden.48 
Minsky bringt diese Entwicklungen in Zusammenhang mit einem fundamen-
talen Wandel des Verhaltens des Finanzsystems, welches immer fragiler und 
unstabiler wird. In diesem Prozess zwischen 1960 und 1974 sieht er auch 
grundlegende institutionelle Veränderungen des Finanzsystems, nämlich die 
Herausbildung vieler neuer Institutionen eines, wie man es heute nennen 
würde, Schattenbankensystems.49 Dieser Bereich schafft nach seinem Ver-
ständnis gefährliche hierarchische Bankbeziehungen: Wenn Geschäftsban-
ken die gleichen Vermögenswerte wie [diese hier vom Verfasser so genann-
ten] Schattenbanken besitzen und bei Schattenbanken die Cashflows ab-
stürzen, kommen Banken, die sich ohnehin am Rande bewegen, in extreme 
Schwierigkeiten, wenn sie Lender-of-last-resort-Funktionen wahrnehmen 
(müssen). Aber auch sehr große Banken, die am Geldmarkt eine wichtige 
Rolle einnehmen und Schattenbanken in einer Kette von Ereignissen immer 
wieder beistehen müssen, können dauerhaft geschwächt werden.50 Als logi-
sche Folge dieser Entwicklungen sieht Minsky Krisen und krisenhafte Phä-
nomene wie die Kreditklemme von 1966, die Liquiditätskrise von 1970 und 
die Turbulenzen um REITs51 und Banken 1973-75 sowie die Bankenkrise ab 
1980.52 Es habe sich ein System herausgebildet, welches, trotz vermiedener 
tiefer Depressionen oder Finanzkrisen aufgrund der Eingriffe durch Staat und 
Lender-of-last-resort, von großer Instabilität gekennzeichnet und ständig von 
Finanzkrisen und Depressionen bedroht sei.53 

5 Minskys Grundzüge einer neuen Theorie 
Bei der Vorstellung seiner eigenen Theorie der finanziellen Instabilität weist 
Minsky auf den allgemeinen Doppelcharakter von Theorien hin, dessen man 
sich bewusst sein müsse: sie wirkten einerseits wie Linsen, andererseits aber 
auch wie Scheuklappen.54 Eine Theorie komme immer durch eine Auswahl 
ihrer Fragestellungen unter vielen möglichen sowie hinzugruppierter Inhalte 
                                            
47 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 90 
48 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 90 ff. 
49 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 96 
50 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 97 
51 Real Estate Investment Trusts sind börsennotierte Wohnungsbau- bzw. Immobiliengesell-
schaften 
52 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 97 ff. 
53 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 106 
54 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 109 
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zustande.55 Minsky gibt damit zu verstehen, dass die vorherrschende Theo-
rie wesentliche Fragen unseres Wirtschaftssystems wegblende. Die Stan-
dardtheorie, also die neoklassische Synthese, behaupte, so Minsky, auf 
Keynes zu fußen; ironischerweise könne sie jedoch Instabilität nicht erklären. 
Für Minsky besteht die herausragende Leistung Keynes‘ in seiner tief grei-
fenden Analyse des Zusammenwirkens von Finanzierungsdynamik und Pro-
duktion und die daraus entstehenden Wirkungen für Produktionsergebnis, 
Beschäftigung und Preise. Aus der Keynesschen Theorie ergebe sich, dass 
die kapitalistische Ökonomie von Zeit zu Zeit zu chronischer Unterbeschäfti-
gung neigt. Die neoklassische Synthese, so Minsky, nimmt dieses Element 
zwar auf, ignoriere aber gleichzeitig, dass diese Ökonomie aufgrund ihrer 
ausgeklügelten Finanzierungsstrukturen inhärent instabil sei. Sie gehe wei-
terhin davon aus, dass die kapitalistische Ökonomie in der Lage sei, ohne 
staatliche Eingriffe stabile Preise und Vollbeschäftigung herzustellen.56  
Jenseits der Standard-Theorie gehe es nun darum zu klären, wie die herr-
schenden Marktmechanismen eine Übereinstimmung zwischen bestimmten 
Outputs und Preisen herbeiführen können; wie die Entwicklungspfade von 
Einkommen, Outputs und Preisen bestimmt werden; und warum die Überein-
stimmung von Zeit zu Zeit zusammenbricht, also warum die Wirtschaft dort 
von Gefahren und Depressionen bedroht ist. Diese Fragen sollten im Zu-
sammenhang mit den real existierenden Institutionen und Finanzmarktprakti-
ken bearbeitet werden, und nicht in abstrakten Modellen.57 Die neoklassische 
Theorie habe ignoriert, dass Keynes sich mit der Preisbildung von Kapital-
Vermögenswerten sowie mit den speziellen Eigenheiten von Ökonomien mit 
kapitalistischen Finanzinstitutionen befasst habe. Die daraus folgende Sicht, 
dass Instabilität das Ergebnis interner (endogener) Prozesse der kapitalisti-
schen Ökonomie sei, stehe in diametralem Widerspruch zur neoklassischen 
Theorie.58 Die Standardtheorie untersuche bewusst diejenigen Wechselwir-
kungen, die wirtschaftliche Gleichgewichte herbeiführen, und blende auf der 
anderen Seite endogene, Gleichgewicht zerstörende Prozesse aus. Die Ur-
sachen von Arbeitslosigkeit und Inflation seien für diese Theorie exogen, von 
daher habe sie auch keine konsistente Erklärung dafür, was diese beiden 
Phänomene herbeiführe. Die herrschende Theorie beschäftige sich weiterhin 
nicht mit Institutionen, die Investitionen finanzieren und durch ihre Tätigkeit 
Sparen herbeiführten.59 
Wenn man wie Minsky von einer Wirtschaft ausgeht, die sich an Zukunftser-
wartungen orientiert, lassen sich Marktreaktionen, die für ein Gleichgewicht 
erforderlich wären, nicht sicher voraussagen bzw. modellieren. Wenn aber 
Ungleichgewichte ständig möglich sind, ist es angebracht, nach Politiken zu 
forschen, die in der Lage sind, Ungleichgewichtsprozesse zu begrenzen oder 
auszugleichen. Und wenn sich in einer dezentralisierten kapitalistischen 
Ökonomie nur dann nachhaltig Gleichgewichte erreichen lassen, wenn ge-

                                            
55 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 110 
56 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 111 
57 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 112 
58 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 114 
59 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 115 
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eignete Politiken oder Institutionen existieren, dann sind staatliche Eingriffe 
erforderlich. Gesetzliche und evolutionäre Wandlungen der Institutionen be-
kommen dann einen hohen Stellenwert; politische Maßnahmen sind aller-
dings nicht ein für alle Mal richtig, sondern müssen sich mit den Institutionen 
und wirtschaftlichen Beziehungen wandeln.60 
Was Neoklassik und Standardtheorie nicht beachten ist, dass die Gesetze 
von Angebot und Nachfrage, von relativen Preisen und von Substitutionsre-
aktionen auf Finanz- bzw. Kapitalmärkten teilweise umgekehrt gelten wie auf 
Gütermärkten. Beispielsweise bieten steigende Preise Spekulationsanreize, 
die anders als auf Gütermärkten nicht zu Preissenkungen, sondern zu weite-
ren Preissteigerungen führen. Die Gesetze der Tauschwirtschaft (barter bzw. 
exchange economy, Walrassche Gleichgewichtsprozesse usw.) sind also 
nicht übertragbar auf Ökonomien mit integrierten Finanzinstitutionen.61 Lohn- 
und Preisänderungen, die durch Arbeitslosigkeit ausgelöst werden, führen in 
einer kapitalistischen Ökonomie nicht automatisch zu einer Steigerung von 
Investitionen, die für eine Beseitigung von Arbeitslosigkeit benötigt wird. In 
einer derartigen Ökonomie sind daher externe Kontroll- und Koordinations-
systeme erforderlich. Die ständige Tendenz der Finanzmärkte zu Ungleich-
gewichten zeige, dass freie Märkte als politisches Generalkonzept nicht ge-
eignet, sondern dass Zentralbanken und andere Finanzkontrollsysteme er-
forderlich seien.62 
Minsky grenzt sich in für seine Theorie entscheidenden Elementen vom ne-
oklassischen Theoriegebäude ab63: Die wesentlichen Akteure im neoklassi-
schen Modell sind profitmaximierende Unternehmen, deren Verhalten durch 
Produktionsfunktionen dargestellt werden, sowie Nutzen maximierende 
Haushalte, die mit einem Präferenzen-System charakterisiert werden kön-
nen. Alle dadurch entstehenden Angebots- und Nachfragekurven wirken 
nach diesen Ansatz auf einander ein. Bei Abweichungen von Gleichgewich-
ten entstehen entgegenwirkende Kräfte, die automatisch zum Gleichgewicht 
hinlenken. Bereits in der mikroökonomischen Analyse, so Minsky, werden 
wichtige Sachverhalte ausgeblendet, die unter bestimmten Bedingungen ein 
Gleichgewicht gar nicht zustande kommen lassen, beispielsweise die Beein-
flussung der Preise durch Monopole (was die Marktprozesse außer Kraft 
setzt), intertemporale Zusammenhänge bei Investitionen (unsichere Zu-
kunftserwartungen), und das Einwirken von Finanzierungsbedingungen auf 
reale Prozesse. „Time, investment, and finance are phenomena that embar-
rass neoclassical theory; once the problems associated with capital accumu-
lation in a capitalist environment are introduced, the theory breaks down.“64  
Bei der neoklassischen Aggregation von Produktionsfunktionen und Präfe-
renzsystemen (im neoklassischen Makro-Modell) leiten sich Sparen und In-
vestieren aus Angebot und Nachfrage ab. Dabei enthält die Sparangebots-
kurve die Annahme, dass gegenwärtiger Konsum nur dann aufgeschoben 
                                            
60 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 117 
61 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 117 f. 
62 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 118 
63 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 118 ff. 
64 Minsky 2008(1986), S. 120 
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wird, wenn der potenzielle Zukunftskonsum höherwertiger ist als der gegen-
wärtige. Der zukünftige Konsum wird dabei auf die Gegenwart abgezinst, 
wodurch der Konsumnutzen aus einer gegebenen Einkommenseinheit für 
Gegenwart und Zukunft gleichgemacht wird.65 Investitionen sind ein Gegen-
wartsverzicht für zukünftige Erträge. Sparen, Investition und Zinssätze bilden 
sich nach gleichen Mechanismen der Angebots- und Nachfragegleichungen 
heraus wie auf den Märkten für Konsumgüter. Die Akkumulationsrate hängt 
ab von Sparsamkeit (Präferenzsystem) und Produktivität (Produktionsfunkti-
on). Geld, Finanzinstrumente und Finanzmärkte haben keinen Einfluss auf 
den Zins bzw. werden erst gar nicht in die Betrachtung einbezogen. Der Zu-
sammenhang zwischen variierenden Zinssätzen, wie sie auf Aktien- und An-
leihemärkten existieren, und der (nur langsam, wenn überhaupt) veränderli-
chen Produktivität der Produktionskapital-Vermögenswerte wird nicht unter-
sucht. In der neoklassischen Theorie haben Spekulation, Finanzierungsbe-
dingungen, übernommene Finanzverpflichtungen und die veränderliche 
Nachfrage nichts zu tun mit Sparen, Investieren und den Bestimmungsgrün-
den für den Zinssatz. Gegenwärtige Nachfrage nach zukünftigem Konsum 
kann nur geschehen durch Lagerhaltung von Rohstoffen oder Vorrätighalten 
von Produktionskapazitäten. Das Sparangebot wird dann eine Nachfrage für 
Lager oder Kapitalvermögenswerte. Geld und Finanzierung spielen für Out-
put, Konsum und Investition ebenso wenig eine Rolle wie für die Aufteilung 
des Outputs auf Gegenwartskonsum und Investition. Der Zins ist unabhängig 
von der Geldmenge und reflektiert lediglich die Sparsamkeit und Produktivi-
tät.66 Geld ist in der neoklassischen Theorie per Definition steril. Es stört die-
se insofern, so Minsky, als es institutionelle Details in die Reinheit abstrakter 
generalisierender Gleichungssysteme hineinträgt.67  
Das neoklassische, hierarchische Aggregat fasst Minsky folgendermaßen 
zusammen68: Arbeitsnachfrage und –angebot bestimmen Beschäftigung, 
Reallöhne und, indem Beschäftigung in die Produktionsfunktion eingefügt 
wird, den Output. Die Allokation dieses Outputs auf Investment und Konsum 
ergibt sich aus dem Ausgleich zwischen Produktivität und Sparneigung durch 
den Zinssatz, der wiederum bestimmt wird durch die Prozesse von Sparen 
und Investieren. Die Quantitätstheorie des Geldes erklärt dabei die Preise, 
wobei Produktion, Beschäftigung, Produktionstechniken, Investment und an-
dere reale Größen nicht durch Geld beeinflusst werden. Die Quantitätstheo-
rie des Geldes bildet sich nach Irving Fisher in der Gleichung MV = PT ab 
(wobei M das Geldangebot ist, welches allein durch die zuständige Behör-
de/Zentralbank bestimmt wird, V die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, die 
sich aus dem Zusammenwirken von Produktion, Zahlungsgewohnheiten usw. 
ergibt, P das Preisniveau, das sich gemäß der Quantitätstheorie bildet, und T 
der Output, der durch Arbeitsangebot und –nachfrage und die Produktions-
funktion determiniert ist.69 Der fundamentale Unterschied zwischen Neoklas-

                                            
65 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 122 
66 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 123 
67 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 124 
68 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 126 
69 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 124 f. 
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sik und Minskyscher Instabilitätshypothese ist, dass erstere Ungleichgewich-
te und Underperformance der Wirtschaft mit äußeren Schocks erklärt, übli-
cherweise durch falsche Geldpolitik oder falschen staatlichen Eingriffen. Feh-
ler im Geldsystem werden ausschließlich mit der Quantitätstheorie des Gel-
des erklärt. Veränderungen von Geldangebot und –nachfrage infolge des 
Verhaltens oder der Entwicklung von Geldinstitutionen spielen im neoklassi-
schen Modell keine Rolle. Da aber diese Institutionen einen entscheidenden 
Einfluss auf Geldangebot und -nachfrage haben, und da wirtschaftliche Pro-
zesse und Rahmenbedingungen ebenfalls einen Einfluss auf die Geldmenge 
ausüben, blendet die Neoklassik einen wesentlichen Teil der Realität weg, 
und ist deswegen, so Minsky, zur Erklärung wirtschaftlichen Verhaltens und 
für wirtschaftspolitische Vorschläge nicht brauchbar.70 Jedoch betont Minsky, 
dass eine zentrale Fragestellung der Neoklassik: Wie können Möglichkeiten 
bzw. Optionen eines kohärenten Wirtschaftssystems dargelegt bzw. bewie-
sen werden, eine herausragende Bedeutung hat; sie ist auch für ihn theorie-
leitend.71 

6 Minskys Fundamental-Kritik an der neoklassi-
schen Theorie 

Ein hoch abstraktes Modell wie das von M. Friedman, so Minsky, in dem der 
Markt seine Koordinationsleistung ohne Unternehmen und Geld leiste, liefere 
kein theoretisches Verständnis derjenigen endogenen Prozesse, die die Ko-
härenz im Wirtschaftssystem zerstören, und damit auch nicht von Ereignis-
sen wie der Großen Depression.72 Und die Standardtheorie könne den Akti-
enmarkt-Crash dieser Krise, die folgende Schuldendeflation und die durch 
den Aktien-Crash herbeigeführte tiefe Depression ökonomisch nicht wirklich 
deuten.73 
Minsky greift auf Keynes zurück, nach dem in Finanzierungsprozessen von 
Investitionen und Positionen in Kapital-Vermögenswerten Geld geschöpft 
wird. Eine gestiegene Geldmenge finanziert eine gestiegene Nachfrage nach 
Investitionsgütern oder unmittelbar nach direkt einzusetzenden Produktions-
kapital- oder Finanz-Vermögenswerten. Das Geld, das im Bankenprozess 
entsteht, ist Teil eines Netzwerkes von Cashflow-Zusagen; und die Cashflow-
Zusagen der Realwirtschaft hängen von deren Bruttoprofiten ab. Beide Sei-
ten, Realwirtschaftsunternehmen und Bank, müssen bei einem derartigen 
Anstieg der Geldmenge überzeugt sein, dass die zukünftigen Einnahmen des 
Realwirtschaftsunternehmens die Zahlungsverpflichtungen aus den Schulden 
finanzieren. Umgekehrt sinkt die Geldmenge, wenn die Bankkredite verrin-
gert werden, wenn ein bedeutender Teil von Bankern und von Realwirt-
schaftsunternehmen der Meinung ist, dass die zukünftigen Einnahmen nicht 
die Zahlungszusagen in Verbindung mit neuen Schulden validieren werden. 
Banken brechen zusammen, wenn Cash auf ihre Vermögenswerte nicht 
mehr ausreicht, weil entweder Vermögenswerte, die sie verkaufen wollen, im 
                                            
70 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 127 
71 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 127 f. 
72 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 129 
73 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 129 f. 
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Preis gefallen sind oder wenn sie ihre Verbindlichkeiten nicht platzieren oder 
verkaufen können. Wenn Realwirtschaftsunternehmen ihre Zusagen erfüllen, 
steigt die Geldmenge, weil Verschuldung angereizt wird; und umgekehrt: 
wenn es Realwirtschaftsunternehmen nicht gelingt, ihre Zusagen einzuhal-
ten, sinkt die Geldmenge. 
Das Geldangebot, so Minsky, ist wesentlich durch die Prozesse in der Wirt-
schaft bestimmt; es reflektiert die Profiterwartungen der Realwirtschafts-
Unternehmer und die Einschätzung der Banker über die Situation der Real-
wirtschaftsunternehmen.74 In der Keynesschen Theorie hängt die Geldmen-
ge also sehr stark davon ab, wie der Besitz von und die Verfügung über Ka-
pital-Vermögenswerte finanziert werden. Die Bedingungen, unter denen heu-
te Geld geschöpft wird, sind Teil eines Mechanismus‘, in dem aktuelle Zu-
kunftserwartungen gegenwärtiges Verhalten beeinflussen.75 Nach Keynes, 
so Minsky, würden sich Banker und ihre Kunden auf die Vergangenheit be-
ziehen, dann versuchen, die Gegenwart einzuschätzen und schließlich an-
nehmen, dass die Zukunft anders verlaufen kann. „Successful bankers are 
not automata that treat present prices and cash flows as if they always exist-
ed and will rule forever. Because both bankers and their borrowers are aware 
of time, they recognize that their current decisions are made in the face of 
uncertainty.”76 Keynes habe das Finanzierungssystem in die ökonomische 
Theorie integriert, wodurch erst Phänomene wie die Große Depression er-
klärbar würden.77 Die Leistung Keynes‘, so Minsky, bestehe darin, dass er 
die Profitabilität von vorhandenen Kapital-Vermögenswerten, die Finanzie-
rungsbedingungen für die Investition und das Halten von Kapitalvermögens-
werten und die Angebotsbedingungen von Investition in eine Theorie der ef-
fektiven Investitionsnachfrage integriere. In dieser Theorie ist Investition ein 
sich über die Zeit erstreckender Prozess, der auf Profiterwartungen beruht, 
sodass für Investitionsentscheidungen immer gilt, dass sie unter Unsicherheit 
getroffen werden. In der Standardtheorie, also der neoklassischen Synthese, 
sei dieser elementare Kern der Keynesschen Theorie nicht übernommen 
worden.78 In Minskys Sicht befindet sich Ökonomie immer in einem Über-
gang, bei dem sie auf Ungleichgewichte reagiert, die integraler Bestandteil 
des kapitalistischen Systems sind. In der Standardtheorie würden die 
gleichgewichtsstörenden Kräfte ignoriert. „[T]he neoclassical synthesis be-
came the economics of capitalism without capitalists, capital assets, and fi-
nancial markets. As a result, very little of Keynes has survived today in 
standard economics.”79 
Keynes hat ein bestimmtes Verständnis von der Funktion des Arbeitsmark-
tes. Der Beschäftigungsgrad ist in seiner Theorie nicht determiniert durch die 
internen Mechanismen des Arbeitsmarktes, während in der neoklassischen 
Theorie Angebot und Nachfrage im Arbeitsmarkt Beschäftigung und Reallöh-
                                            
74 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 131 
75 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 132 
76 Minsky 2008(1986), S. 132 
77 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 132 
78 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 133 
79 Minsky 2008(1986), S. 134 
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ne bestimmen.80 Nach Keynes gibt es ein Gleichgewicht auch bei Unterbe-
schäftigung. Sein Argumentationsgang geht wie folgt: Ein Überangebot an 
Arbeit bewirkt ein Sinken der Nominallöhne. Dadurch fallen die Angebots-
preise für Output sowie für die Einkommen der beschäftigten Arbeiter. Die 
Folge davon ist ein Sinken der Nachfrage nach Output und daher auch nach 
Arbeit. Insgesamt sinken Angebot von und Nachfrage nach Output. Im Er-
gebnis wird also das anfängliche Arbeitsüberangebot nicht beseitigt. Im Zu-
sammenhang mit nachgebenden Preisen und Nominallöhnen sinken die Zin-
sen und das nun zu deflationierende Geldangebot steigt.81 Die Lage ver-
schlechtert sich weiter dadurch, dass die fallenden Nominallöhne und Preise 
die den Haushalten und Unternehmen für die Schuldentilgung zur Verfügung 
stehenden Cashflows reduzieren und der Schuldendienst nun erschwert 
wird.82 
Die Standardtheorie ignoriert die Keynessche aggregierte Angebotstheorie, 
die nicht eine bloße Transformation der Produktionsfunktion darstellt. Das 
Output-Angebot und die Arbeitsnachfrage werden in der kapitalistischen 
Ökonomie geleitet vom Profitstreben. Profiterwartungen bestimmen Output-
Pläne und Arbeitsangebote. Gegenwartsprofite werden erzielt durch Nutzung 
von Arbeit und existierenden Kapitalvermögenswerten; diese Nutzung hängt 
von kurzfristigen Profiterwartungen ab. Langfristige Profiterwartungen kom-
men ins Spiel beim Nachfragepreis von Investitionen. Zeitdimensionen erhal-
ten also bei den Marktvorgängen eine große Bedeutung. Finanzierungsbe-
dingungen spielen bei der Produktion von Output und bei den Kosten der 
Finanzierung eine große Rolle und beeinflussen damit das aggregierte An-
gebot.83 
Minsky kritisiert stark die Theorien von Klein und Hansen, die den entschei-
denden Mangel hätten, Finanzierungsbedingungen nicht in die Modelle zu 
integrieren sowie das Geldangebot als exogenen Faktor betrachteten.84 
Hicks gehe über deren simple Konsum-Funktionsmodelle hinaus. Er berück-
sichtige die Keynessche Einsicht, dass Finanz- und Geldvariablen in der Er-
klärung der aggregierten Nachfrage berücksichtigt werden müssten.85 Hicks 
gestehe Keynes zu, dass die Nutzung von Einkommen eine wesentliche Va-
riable sei, setze aber gemäß dem klassischen Verständnis von Sparen den 
Zinssatz als Bestimmungsgröße für den Konsum ein. Außerdem sei für Hicks 
Investition eine Funktion des Zinssatzes und des Einkommensniveaus. An 
dieser Stelle gelange Hicks wieder in das neoklassische Modell zurück, in-
dem er die Beziehung zwischen Investitionsnachfrage und Zinssätzen als 
Widerspiegelung der Grenzproduktivität des Kapitals betrachte.86  

                                            
80 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 136 
81 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 137 
82 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 138 
83 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 139 
84 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 143 
85 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 145 
86 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 145 
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Die Neoklassik gehe nun davon aus, dass bei gegebenen Löhnen und der 
Annahme, dass niedrigere Zinsen zu höheren Investitionen führen, niedrigere 
Zinsen auch eine stärkere Substitution von Arbeit durch Kapital bewirken. Je 
höher das gewünschte Kapital-/Arbeit-Verhältnis, umso höher die Investiti-
onsrate und aufgrund des Multiplikators umso höher auch das Einkommen. 
Jedoch sei dieser Schluss falsch, denn selbst bei den geschilderten Annah-
men müssten die Investitionen bei niedrigeren Zinsen keineswegs immer 
steigen bzw. sich beschleunigen.87 Hicks, so Minsky, ignoriere vollkommen, 
was Keynes zu Geldschöpfung und Geldangebot im Prozess der Finanzie-
rung im Rahmen der kapitalistischen Ökonomie sagt, und sieht die Geld-
menge allein durch die staatlichen Instanzen gegeben (eine neoklassische 
Prämisse) und damit als rein politische Variable. Die staatlichen Instanzen 
könnten daher durch Steuerung der Geldmenge den herrschenden Zinssatz 
beeinflussen.88 Wenn nun aufgrund der dargestellten Abfolge der standard-
theoretischen Argumentation das Einkommen bestimmt sei, sei ebenfalls der 
Beschäftigungsgrad festgelegt. Rangiert beispielsweise die Beschäftigung 
unter Vollbeschäftigungsniveau, würde nach dieser Logik eine Erhöhung der 
Geldmenge den Zinssatz senken und das Einkommensniveau heben, und 
auf diese Weise die Unterbeschäftigung reduzieren. Nach dieser Hicks-
Argumentation könne Geldpolitik also zur Vollbeschäftigung führen.89 
In der Theorie von Hicks bleibe Geldpolitik in jeder Situation effektiv. Er igno-
riere das Phänomen, so Minsky, dass bei sehr niedrigen Zinsen Geld, statt 
investiert zu werden, in der Spekulationskasse gehortet werde.90 Geld trägt 
nach Keynes eine Liquiditätsprämie, die eine Mindestgrenze für Renditen 
aus Investitionen setzt. Wenn diese nicht erreicht werde und Löhne nach un-
ten inflexibel sind, kann daraus eine Nachfragelücke entstehen.91 Die Hicks-
Annahmen fänden sich im IS-LM-Modell wieder.92 Minsky betont: „Monetary 
changes are the result, not the cause, of the behavior of the economy, and 
the monetary system is ‚stable‘ only as profit flows enable businesses that 
borrow from banks to fulfill their commitments.“93 
Kuznets behandelt Einkommen in einer Weise, die mit der Erklärung von 
Keynes kompatibel ist, dass ein Zusammenbruch der Nachfrage sich in ho-
mogenen Verhaltensweisen zeigt.94 Kuznet findet in seinen empirischen For-
schungen zum Volkseinkommen und seinen Komponenten eine Differenz 
zwischen kurzfristigem, zyklischem und langfristigem Verhalten beim Ver-
hältnis von Konsum zu Einkommen. In Rezessionen ist dieses Verhältnis 
größer als in Prosperitätsphasen. Langfristig ist es jedoch recht konstant.95 

                                            
87 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 146 
88 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 146 
89 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 147 
90 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 148 
91 Vgl. Keynes 2006 (1936) 
92 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 148 
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Dafür, so Minsky, gebe es zwei Erklärungsansätze96: Im einen werden sozia-
le und psychologische Gründe verantwortlich gemacht. So wird die These 
vertreten, dass Individuen, die ein bestimmtes Konsumniveau erreicht haben, 
dieses beizubehalten versuchen, selbst wenn sie dazu ihr Sparen vermin-
dern oder Vermögenswerte verkaufen müssten (Duesenberry). Wenn sich 
dann im Abschwung das Einkommen verringert, bleibt der Konsum dennoch 
relativ konstant. Weitere Ansätze sind, dass Individuen ihren Konsum in einer 
Lebensphase als Gegenwartswert aller zukünftigen Einkommen betrachten 
(Lebenszyklus- bzw. Permanente-Einkommenshypothese) oder aber ihren 
Konsum vom permanenten Einkommen, das sie erwarten, abhängig machen. 
Der zweite Erklärungsansatz geht von Bewertungsmaßstäben für Kapital und 
Akkumulation aus. So steigen in einer Prosperitätsphase die Investitionen; 
voraussichtlich nutzenbringende Vermögenswerte werden akkumuliert. 
Dadurch steigt der Wohlstand pro Kopf. Je größer der Wert des Wohlstandes 
relativ zum Einkommen, je geringer der Anreiz zum Sparen. Dies führt zu 
einem Ansteigen des Konsum-Einkommens-Verhältnisses parallel zur Akku-
mulation. Wenn über den Konjunkturzyklus Wohlstand und Einkommen an-
steigen und das Wohlstands-Einkommens-Verhältnis konstant bleibt, dann 
bleiben die Anreize zum Sparen unverändert, selbst wenn das Einkommen 
pro Kopf gestiegen ist. Für die Weiterentwicklung des Hickschen Modells aus 
den letzteren Erklärungen leitet sich im Rahmen der neoklassischen Synthe-
se nun die Position ab, dass sich das langfristige Verhältnis von Sparen zu 
Einkommen bei einem Anstieg des Pro-Kopf-Einkommens kaum verändert; 
dabei wird angenommen, dass der gestiegene Wohlstand über das Konsum-
Einkommensverhältnis zu erklären ist.97 Die neoklassische Synthese in der 
Vollendung von Don Patinkin nimmt an, dass bei einem Arbeitsüberangebot 
(Arbeitslosigkeit) Löhne und Preise fallen, so dass sich das Reallohn-Niveau 
nicht verändert. So kann bei einem neuen Gleichgewicht die Arbeitslosigkeit 
trotz Sinken der Löhne bestehen bleiben. An dieser Stelle fügt die neoklassi-
sche Synthese aufgrund der schlagenden Empirie das Keynessche Unterbe-
schäftigungsgleichgewicht ein. Gleichzeitig nimmt durch diese Entwicklung 
das deflationierte (also das reale) Geldangebot zu. Der dadurch steigende 
Wohlstand führt zu einem höheren Verhältnis von Konsum zu Einkommen. 
Löhne und Preise fallen so lange, wie Arbeitslosigkeit existiert, verbunden mit 
einem Anstieg des Konsums. So wird irgendwann der Punkt erreicht, an dem 
kein Arbeitsüberangebot mehr existiert. Nun herrscht der (Gleichgewichts-
)Arbeitsmarkt der Klassik. Die Vollbeschäftigung erzwingt ein bestimmtes 
Einkommensniveau. Wenn der Output gegeben ist, setzen Spar- und Investi-
tionsfunktionen das Zinsniveau, und wenn dieses feststeht, sind auch Um-
laufgeschwindigkeit und Liquiditäts-Balance determiniert. Sind Output und 
Umlaufgeschwindigkeit gegeben, bestimmen Angebot und Nachfrage von 
Geld das Preisniveau. Damit ist die Integration der Keynesschen Ungleich-
gewichtsannahmen in die Neoklassik abgeschlossen. Die Quantitätstheorie 
des Geldes ist wieder bestätigt, mit der Variation, dass zwischen den zwei 
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Gleichgewichtszuständen die Proportionalität zwischen Preisniveau und 
Geldmenge zeitweise [!] aufgehoben ist.98  

7 Das Preis- und Profitsystem in einer kapitalis-
tischen Ökonomie 

Minsky entwickelt auf der Keynesschen Grundlage eine völlig andere Preis-
theorie als die Neoklassik und die neoklassische Synthese. Diese neoklassi-
sche Theorie beschränke sich darauf zu erklären, wie die relativen Preise der 
aktuell produzierten Güter sich derart einpendeln, dass die Märkte geräumt 
werden. In der neoklassischen Theorie haben Preise zwei grundsätzliche 
Funktionen: (1) Die Bedingungen festlegen, zu denen ökonomische Alterna-
tiven verfügbar sind; (2) die einzelnen Ansprüche der berechtigten Gruppen 
auf den Output zu bestimmen.99 Die Finanzbeziehungen und die Mechanis-
men der Kapitalvermögenswert-Validierungen, die in einer kohärenten Öko-
nomie ebenfalls aufeinander abgestimmt werden müssen, werden außer 
Acht gelassen.100 
Das Preissystem einer kapitalistischen Ökonomie ist nicht nur dazu da, Res-
sourcen zu allokieren und den Output zu organisieren bzw. zuzuteilen, son-
dern müsse (1) einen Überschuss erzeugen, (2) von den Vermögenswerten 
Einkommen bzw. Profite verlangen, (3) ein Gleichgewicht zwischen Markt-
preisen und Produktionspreisen von Produktionskapitalvermögenswerten 
herstellen, und (4) für die Erfüllung von Schuldendiensten sorgen. Das Preis-
system müsse also diejenigen Anreize bieten, die eine Produktion von mate-
riellen Ressourcen für die zukünftige Produktion herbeiführen. Wenn die Ge-
genwart nicht die Vergangenheit validiert101 und wenn von der Zukunft nicht 
erwartet wird, dass sie gegenwärtige Investitionsentscheidungen und Finan-
zentscheidungen validiert, wird nicht investiert. Die Bedingungen für Investiti-
onen sind: Profite bilden Ressourcen für Investitionen; Investitionen erzeu-
gen genügend hohe Preise für Produktionskapital, so dass Anreize für Inves-
titionen entstehen; Schulden, die zwingend zum System gehören, müssen 
über in den Preisen enthaltene Cashflows konsolidiert werden, so dass neue 
finanzielle Verbindlichkeiten wieder akzeptiert werden.102 Folgende Kosten 
müssen die Preise wieder einspielen: Finanzierung, Overhead, Zusatz- bzw. 
Nebenkosten, technologisch erforderliche Kosten des Arbeitseinsatzes sowie 
bezogene Materialien und Dienstleistungen.103 Auf die technologisch not-
wendigen Arbeitskosten erheben die Firmen einen Aufschlag („markup“), der 
folgendes abdeckt: Validierung der Schulden; Anschaffungskosten der Kapi-
talvermögenswerte; Neben- und Overheadkosten, die die Besonderheiten 
des Geschäftsmodells einer Firma prägen (z.B. Forschung und Entwicklung, 
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Buchhaltungs- und Controllingsysteme, Werbung).104 „The cash flows that 
prices carry enable debts to be paid, induce and partially finance investment, 
and enable new financial obligations to be accepted.”105 
Die relativen Preise, Domäne der Neoklassik, sind nicht nur abhängig von 
Technologien und Präferenzen, sondern auch davon, wie die aggregierte 
Gesamtnachfrage aufgeteilt wird zwischen Investition, Konsum und Staats-
verbrauch. Um die Ökonomie voll zu verstehen, dürfe man nicht schrittweise 
vorgehen und erst die Allokation analysieren, und später die Finanzierungs-
bedingungen. Vielmehr sind in der kapitalistischen Ökonomie Ressour-
cenallokation und Preisbildungsvorgänge integriert mit Finanzierungen von 
Outputs, Positionen in Produktionsmitteln und Konsolidierungen von Schul-
den. Die nominellen Geldwerte, so Minsky, seien in diesen Funktionen von 
großer Bedeutung. Geld sei nicht neutral.106 Es gebe in der kapitalistischen 
Ökonomie zwei Preissysteme: eines für den aktuellen Output bzw. die lau-
fende Produktion, ein anderes für Kapitalvermögenswerte. Verbunden wer-
den diese beiden Systeme dadurch, dass der Preis für Kapitalanlagen zum 
Nachfragepreis für Investitionen wird. Die Finanzmarktkonditionen bestim-
men nun einerseits entscheidend den Angebotspreis der Investitionsgüter-
produktion mit, da sie Kosten darstellen, die über den Preis wieder hereinge-
holt werden müssen. Auf der anderen Seite beeinflussen sie gravierend den 
Nachfragepreis für Investitionen, denn Positionen in Kapitalvermögenswerten 
müssen finanziert werden.107 Damit Investitionsgüter produziert werden, 
muss der Nachfragepreis über dem Angebotspreis für diese Güter liegen.108 
„In einem kapitalistischen System stellen die Bedingungen, zu denen Banken 
[…] Positionen im Kapitalanlagebestand und die Herstellung von Produkti-
onsgütern finanzieren, wichtige Determinanten des Systemverhaltens dar. 
Eine solche Finanzierung wirkt sich unmittelbar auf die Profite aus und ent-
scheidet deshalb darüber, ob die laufenden Einnahmen die ‚ererbte‘ Verbind-
lichkeitsstruktur validieren oder nicht.“109 Selbst wenn der Geldwert konstant 
ist, befinden sich die beiden Preissysteme in ständiger Dynamik. Ein Schlüs-
selproblem der Wirtschaftspolitik sei es, betont Minsky, die Ökonomie derart 
zu stabilisieren, dass die Preisniveaus der beiden Systeme einen angemes-
senen Umfang von Investitionen ermöglichen. Dies erfordert, dass die reali-
sierten und die erwarteten Profite hoch genug sind, damit die Preise der Ka-
pitalvermögenswerte die Angebotspreise von Investitionsgütern überstei-
gen.110 
Minsky spielt nun für Gesellschaften mit unterschiedlichem Komplexitätsgrad 
Funktionen des Preissystems durch. Bei einer einfachen Ökonomie ohne 
großen Staatssektor kommt er zu dem Ergebnis, dass die Profite gleich den 
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Investitionen sind.111 Die Dynamik dieser Wirtschaft wird am stärksten durch 
Veränderungen der Investitionen beeinflusst.112 Bei einer Ökonomie mit gro-
ßem Staatssektor bzw. starkem Staat sehen die Verhältnisse anders aus. 
Wenn dort die Löhne im Konsum- und Investitionsgütersektor fallen, steigen 
automatisch die Transferzahlungen und die Steuereinnahmen aus Löhnen 
sinken, so dass das Staatsdefizit113 steigt. Dieses gleicht (teilweise) die 
Lohnrückgänge aus. Durch die Wirkung des Staates kann der Aufschlag auf 
die technologisch notwendigen Arbeitskosten in der Investitionsgüterindustrie 
pro Arbeitseinheit trotz zurückgehender Beschäftigung dort steigen.114 
Grundsätzlich haben Staatsausgaben und staatliche Transferzahlungen infla-
tionäre, Steuern deflationäre Wirkungen. Jedoch als Bestandteil von Preisen 
(des Aufschlags) haben Steuern auch inflationäre Wirkungen. Arbeitgeber-
beiträge zur Sozialversicherung erhöhen sowohl die Nachfragepreise nach 
Konsumgütern als auch die Angebotspreise aller Güter. Steuern, die diffe-
renzierte Effekte bei verschiedenen Produktionen haben, verschieben das 
relative Preisgefüge. Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung sowie 
Steuern auf Arbeit führen zur Abnahme arbeitsintensiver Produktion. Staatli-
che Tätigkeit beeinflusst den Fluss der Profite, sowie Preisniveaus, relative 
Angebotspreise und die Wahl bestimmter Produktionstechnologien. Die Grö-
ße des Staates im Verhältnis zur Ökonomie hat einen jeweils stärke-
ren/schwächeren Einfluss auf Preise und Profite.115 In wirtschaftlich schlech-
teren Zeiten steigt die Sparquote der Beschäftigten an, und umgekehrt. Dies 
verstärkt die zyklischen Wirtschaftsbewegungen.116 Es gibt einen technolo-
gisch notwendigen Kern von Arbeit in einer Ökonomie und einen nicht zwin-
gend notwendigen Einsatz von Arbeit, der nichts anderes ist als eine bloße 
Verteilung des Überschusses im Minskyschen Sinne („markups“).117 Der ins-
gesamt in einer kapitalistischen Ökonomie erzeugte Überschuss ist deutlich 
größer als die Werte für Gewinne oder Investitionen.118 Der für die Ge-
schäftstätigkeit nicht zwingend notwendige Teil der Aufwendungen besteht 
aus Overhead-Kosten, Werbung, Marketing, Lobbying, Forschung, Produkt-
entwicklung, Rechtsabteilungen usw. Sie mögen für das Bestehen eines Un-
ternehmens notwendig sein, sind aber nicht technologisch determiniert. Sie 
bilden einen Aufschlag in den Output-Kosten. In einer modernen Ökonomie 
kann der Aufschlag bei weitem die Investitionen übersteigen. Auch die tech-
nologisch nicht notwendigen Löhne bzw. Arbeiten erhöhen den Konsum. Die 
von den Unternehmen ausgewiesenen Profite sind deutlich kleiner als die 
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eigentlichen Überschüsse im Sinne von Minsky.119 Die aggregierten Kon-
sumausgaben validieren auch die technologisch nicht notwendigen Löhne. 
Indem letztere für die Unternehmen Vorteile bieten, üben sie einen Preis-
druck nach oben aus. Die technologisch nicht notwendigen Löhne werden 
überwiegend für Konsum ausgegeben und erhöhen dadurch die Profite.120 
Aber: Da die White-Collar-Arbeiter deutlich höher bezahlt sind als die ande-
ren Arbeiter, sparen sie mehr, was die Profite wieder ein Stück weit redu-
ziert.121 Eine Verbürokratisierung großer Unternehmen und ein zu großer 
Overhead können die Fortschritte von Arbeitsteilung und technologischem 
Fortschritt teilweise wieder zunichtemachen. 
Für Minsky hat die Marktmacht von Unternehmen entscheidende Bedeutung 
für wirtschaftliche Abläufe.122 Er unterscheidet preissetzende und preisneh-
mende Unternehmen.123 Preisnehmer haben in der Regel geringere Over-
head- und Validierungskosten als Preissetzer. Marktmacht ermöglicht, die 
Preise bei fallender Nachfrage nicht zu stark zu senken und hoch speziali-
sierte Kapitalvermögenswerte sowie große Schulden zu finanzieren.124 
Die Wirksamkeit von Geld- und Fiskalpolitik ist bedingt durch die Reaktionen 
der Profitspanne bei steigender Nachfrage. Preise reflektieren Marktstruktu-
ren und die Form, in der Nachfrage entsteht. Eine Ökonomie mit hohen In-
vestitionen und großem Staat hat andere Preisstrukturen als eine Wirtschaft 
mit geringen Investitionen und kleinem Staat.125 Wie Profitspannen zwischen 
Firmen verteilt werden und wie sie zur Bildung bestimmter Preise beitragen, 
wird nicht allein durch Technologien und Konsumentenpräferenzen bestimmt, 
sondern auch durch Marktmachtstrukturen. Relative Preise sind Ergebnis 
dessen, wie Marktmacht über Preise ausgeübt wird. In einer Welt, in der Fir-
men Marktmacht besitzen, sind Optima, gebildet durch reine Marktkräfte, 
bloße Einbildung in der Vorstellung neoklassischer Ökonomen.126 
Aus dem gesamten Theoriegebäude von Minsky ergeben sich folgende Be-
stimmungsgründe von Profiten: Investitionen, Staatsdefizite, Handelsbilanz-
Ergebnisse, Finanzierungsanteile von Konsum durch Profite, und Ersparnis-
se aus Löhnen.127 
In einer Ökonomie mit großem Staat gleichen sich Veränderungen von Inves-
titionen und Staatsdefiziten teilweise aus. Dadurch sind die aggregierten Pro-
fite nicht derart volatil, wie diejenigen in einer Ökonomie mit kleinem Staat. 
Die Overhead- und Nebenkosten sind in den meisten Unternehmen unab-
hängig vom Output; sie sind kurzfristig determiniert durch Vergangenheits-

                                            
119 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 173 
120 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 174 
121 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 175 
122 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 176 
123 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 177 
124 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 181 
125 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 182 
126 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 183 
127 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 184 



 
 23 

verbindlichkeiten. Wenn Profite fallen, können die Verbindlichkeiten durch 
Cash-Bestände, Kreditaufnahme oder Verkauf von Vermögenswerten erfüllt 
werden.128 Profitrückgänge erhöhen die zukünftigen Preise und die Outputs, 
die zur Validierung benötigt werden. Sie machen es in Zukunft schwieriger, 
validierende Cashflows zu erzielen. Die Aufnahme von Krediten erhöht die 
Kostenkurve und die Schwierigkeit, in Zukunft zu validieren. Wenn die Firma 
in Liquiditätsprobleme kommt, kann sie kurzfristig den Output senken. Aber 
dies verringert nicht die Overhead- und Nebenkosten. Die Firma kann in die 
roten Zahlen gelangen, was sie einer Insolvenz näher bringt.129 Je größer die 
notwendigen Zahlungsströme für Verbindlichkeiten, Overhead- und Neben-
kosten relativ zu den technologisch erforderlichen Kosten, umso geringer der 
Anteil der Ausgaben, der durch kurzfristige Anpassungen an Nachfragerück-
gänge ausgeglichen werden kann. Firmen können sehr schnell ihrer Liquidi-
tät beraubt und Opfer einer raschen Schuldenakkumulation werden.130 
Die Cashflows, die die Kapitalvermögenswerte, die Schulden und den be-
sonderen Unternehmensstil validieren, stammen aus Investitionen, Staatsde-
fiziten, Handelsbilanzüberschüssen und Konsum aus Einkommen, die aus 
der Verteilung von Profiten stammen. Diese Cashflows werden vermindert 
um die Ersparnisse aus den technologisch begründeten Löhnen. Eine Ver-
minderung der Summe aus Investitionen, Staatsdefiziten, Handelsbilanz-
überschüssen und Konsum aus Löhnen und Profiten vermindert die validie-
renden Cashflows. Investitionsausgaben, Handelsbilanzüberschüsse und die 
Konsumrate der Haushalte sind sensibel gegenüber Finanzmarkt-
Entwicklungen. Ein Rückgang der validierenden Cashflows relativ zu den 
Schuldverpflichtungen kann eine gefährliche Abwärtsspirale in Gang setzen. 
Es können Beschäftigungsrückgänge, Verringerung der Steuereinnahmen 
und Zunahme staatlicher Transferzahlungen eintreten. Ein großer Staat, so 
Minskys Quintessenz, stabilisiert trotz all seiner Ineffizienzen, Einkommen 
und Profite. Er vermindert die Risiken hin zu wirtschaftlichen Abschwüngen in 
einer kapitalintensiven Wirtschaft, die eine Vielzahl hoch verschuldeter Fir-
men aufweist.131 „‘Big Government‘ unterbricht den rekursiven Prozess, 
durch den der Rückgang der Investitionen zum Rückgang der Profite 
führt.“132 

8 Die Verschränkung von Investitionen und Fi-
nanzierung 

Das Verständnis über Investitionen in der kapitalistischen Ökonomie ist so-
wohl bei Keynes als auch bei Minsky von entscheidender Bedeutung. Minsky 
fasst dies folgendermaßen zusammen:  

“The behavior of our economy […] depends upon the pace of investment. In 
a capitalist economy the valuation that is placed upon capital assets, which 

                                            
128 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 185 
129 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 185 
130 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 186 
131 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 186 
132 Minsky 2011b(1982), S. 48 



 
 24 

determines current investment, and the ability to fulfill contractual commit-
ments, which determines financing possibilities, depend critically upon the 
pace of gross profits. Gross profits, in turn, are largely determined by invest-
ment. Thus the ability to debt finance new investment depends upon expec-
tations that future investment will be high enough so that future cash flows 
will be large enough for the debts that are issued today to be repaid or re-
financed. 

An economy with private debts is especially vulnerable to changes in the 
pace of investment, for investment determines both aggregate demand and 
the viability of debt structures. The instability that such an economy exhibits 
follows from the subjective nature of expectations about the future course of 
investment, as well as the subjective determination by bankers and their 
business clients of the appropriate liability structure for the financing of posi-
tions in different types of capital assets. In a world with capitalist financial us-
ages, uncertainty – in the sense of Keynes – is a major determinant of the 
path of income and employment.”133 

In einer Ökonomie, in der Investitionen bestimmt werden durch schuldenfi-
nanzierten Besitz von Kapitalvermögenswerten, und in der das Ausmaß der 
Verschuldung, die als tragfähig angesehen wird, von den Märkten entschie-
den wird, kann es kein stabiles Wachstum geben. Es herrsche die ständige 
Tendenz vor, eine gut laufende Wirtschaft in eine spekulative zu überfüh-
ren.134 

„[U]ncertainty, in the sense that there is a need to decide and act on the ba-
sis of conjectures about future economic and political situations which in no 
way can be encompassed by probability calculations, enters in an essential 
way into the determination of that part of today’s effective demand that is de-
rived from investment behavior.  

Investment demand is financed in a different manner than consumption de-
mand. […T]he demand for investment output is affected by the long run ex-
pectations not only of businessmen but also of the financial community. Fi-
nance and financial markets enter in an essential way in generating the ef-
fective demand for investment output.”135 

In einer kapitalistischen Ökonomie geschieht die Finanzierung der Investiti-
onsgüter-Produktion während dieser Produktion. Ebenfalls müssen in diesem 
Wirtschaftssystem Besitz und (Finanz-)Positionen in Kapitalvermögenswer-
ten finanziert werden. Daher beeinflussen Finanzierungsbedingungen in ho-
hem Maße die Preise sowohl von Kapitalvermögenswerten, als auch die 
Nachfrage nach Investition/Investitionsgütern und die Angebotspreise von 
Investition/Investitionsgütern. Investition ist die entscheidende Bestimmungs-
größe des Entwicklungspfades kapitalistischer Ökonomie; sekundär sind das 
Staatsbudget, das Konsumverhalten und die Entwicklung der Löhne. Auch 
wenn die Entwicklung der Löhne und der Staatshaushalte ökonomische In-
stabilität verstärken oder dämpfen kann, ist die Zyklizität unserer Wirtschaft 
im Wesentlichen bestimmt durch die Beziehungen zwischen Profiten, Ver-
mögenswertpreisen, Finanzmarktbedingungen und Investitionen. Wirt-
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schaftspolitik kann die immanente Tendenz hin zur Instabilität durch Beein-
flussung des Investitionsprozesses, der Löhne und des Staatshaushalts zwar 
modifizieren; aber unter kapitalistischen Rahmenbedingungen kann die prin-
zipielle Instabilität niemals gänzlich beseitigt werden. Antizyklische Wirkun-
gen (automatischer) staatlicher Defizite können Abwärts-Instabilitäten dämp-
fen, selbst wenn chronische Defizite Aufwärts- oder Inflations-Instabilitäten 
verstärken.136  
Sparen und Investieren führen im kapitalistischen System zu zwei spiegel-
bildlichen, strikt aufeinander bezogenen Prozessen: Erhöhung des Kapital-
stocks einerseits, und eng damit verbundene Änderungen in Finanzvermö-
genswerten und Verschuldungen anderseits.137 Das entscheidende Charak-
teristikum von Investitionen in der kapitalistischen Ökonomie ist, dass sie in 
der Regel Verbindlichkeitsstrukturen schaffen. Und letztere sind für die prin-
zipielle Instabilität dieses Systems verantwortlich. Minsky stützt sich bei sei-
ner Instabilitätshypothese auf John M. Keynes, Irving Fisher, Henry Simons 
und Charles P. Kindleberger. Alle diese Ökonomen seien noch von der 
schweren Finanzkrise der 1930er Jahre und den vorausgehenden Spekulati-
onen geprägt gewesen.138 Anders als die Ökonomen der 1930er Jahre hät-
ten die Ökonomen der Standardtheorie Finanzierungs- und Schuldenstruktu-
ren sowie deren Beitrag zur ökonomischen Entwicklung völlig aus dem Blick 
verloren. Keynes habe eine Investitionstheorie auf den Weg gebracht, die 
aufzeigte, warum die kapitalistische Ökonomie anfällig für Schwankungen ist. 
Die orthodoxen „neokeynesianischen“ Theorien von Hicks, Hansen und Sa-
muelson hätten diesen Ansatz zum Verschwinden gebracht.139 
Minsky stellt sein Grundverständnis kapitalistischer Ökonomie folgenderma-
ßen dar140: In diesem Wirtschaftssystem sind die Produktionsmittel in pri-
vatem Besitz. Die Differenz zwischen den Gesamteinnahmen und den Ar-
beitskosten erzeugen Einkommen für die Produktionsmittelbesitzer. Kapital-
vermögenswerte können sowohl gehandelt als auch verpfändet werden. Fi-
nanzinstrumente, die durch Verpfändung bzw. Besicherung von Produkti-
onsmitteln entstehen, sind ebenfalls für den Handel zugänglich. Da Finanz- 
und Kapitalvermögenswerte gehandelt werden können, haben sie Preise, die 
sich in entsprechenden Märkten bilden. Minsky bezieht sich hier auf Keynes, 
der feststellte, dass sich diese Vermögenswerte ähnlich Rentenpapieren ver-
halten, indem sie zukünftig laufende Erträge abwerfen. Marktprozesse ver-
wandeln vereinbarte oder abgeleitete Cashflows der Vermögenswerte in ak-
tuelle Preise. Investition ist die Produktion von Kapitalvermögenswerten. Die 
Preise, die die Käufer der Investitionen/Investitionsgüter zu zahlen bereit 
sind, leiten sich ab aus dem Einkommen, das die Vermögenswerte voraus-
sichtlich erzielen werden. Die Preise der Kapitalvermögenswerte und die Art 
und Weise, wie sie mit der Produktion von Investitionsgütern verknüpft sind, 
sind kritische Bestimmungsfaktoren des Verhaltens kapitalistischer Ökono-
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mie. In dieser bestimmt das erwartete Einkommen der Produktionsmittelbe-
sitzer den Nachfragepreis nach Investitionsgütern. Die Einkommen aus Kapi-
talvermögenswerten werden aufgeteilt zwischen Gläubigern und Eigenkapi-
talgebern. 
Die Einkommen, die aus Kapitalvermögenswerten sowie Zahlungen aus ver-
schiedenen Klassen von Finanzinstrumenten erzielt werden, nennt Minsky 
Cashflows. Ein komplexes Netzwerk von Cashflows aus Vertragsbeziehun-
gen ist verknüpft mit einem Netzwerk von Cashflows, die sich aus der Pro-
duktion und der Verteilung des aktuellen Outputs ergeben. Die Preise der 
Kapital- und Finanzvermögenswerte hängen zum einen ab von den erwarte-
ten Erträgen, die sie in Zukunft abwerfen werden, und zum anderen vom 
Grad der Kapitalausstattung, die wiederum von den besonderen Risiken und 
Unsicherheiten beeinflusst ist, die mit jeder Investitionen verbunden sind. 
Gegenwärtige Investitionen bestimmen die Höhe zukünftiger Cashflows, die 
zur Bedienung von Schuldendiensten zur Verfügung stehen. Aus alledem 
ergibt sich, dass eine kapitalistische Ökonomie zwei Preissysteme aufweist: 
eines für den gegenwärtigen Output, und eines für Kapitalvermögenswerte. 
Die Preise in diesen Systemen hängen ab von verschiedenen Variablen und 
werden in verschiedenen Märkten gebildet. Die Preissysteme sind jedoch 
dadurch miteinander verbunden, dass die Erzeugung von Investitionsgütern 
Teil der aktuellen Gesamtproduktion ist. Zwar sind die intertemporalen Geld-
beziehungen zwischen Gegenwart und Zukunft in unserer Ökonomie sehr 
stark durch die technischen Eigenschaften der Produktionsmittel bestimmt; 
jedoch vervielfältigen sich die Möglichkeiten dieser Beziehungen durch das 
komplexe Finanzsystem. Die Finanzierungsstruktur in der Wirtschaft ist da-
her sowohl für die Anpassungsfähigkeit, als auch für die Instabilität des Kapi-
talismus verantwortlich. 
Die neoklassische Synthese befasst sich nicht mit gleichgewichtsstörenden 
bzw. Ungleichgewichte herbeiführenden ökonomischen Kräften. Zwar er-
kennt sie einige Keynessche Positionen an, nicht jedoch seinen Punkt, dass 
Gleichgewichte flüchtig sind. Joan Robinson spricht statt von Gleichgewicht 
von Ruheperioden, die durch Investitionsbooms, beschleunigte Inflation, Fi-
nanz- und Geldkrisen sowie Schuldendeflationen immer wieder zerrissen 
werden.141 
Das Keynessche Unterbeschäftigungs-“Gleichgewicht“ ist kein eigentliches 
Gleichgewicht, denn ihm folgen Schuldendeflation und (oft tiefe) Rezession. 
In dieser Phase sind die Marktreaktionen auf Arbeitslosigkeit ineffizient, da 
die Schulden aus der Vergangenheit aufgrund gesunkener Löhne und Profite 
nicht mehr validiert werden können. Nur wenn das Verhältnis der inneren 
Verschuldung der Firmen (deren Validierung vom Preisniveau und von den 
Nominalgewinnen abhängt) und den externen Finanzvermögenswerten (de-
ren Validierung unabhängig von den Profitbewegungen ist) klein ist, funktio-
niert die Patinkinsche Rückkehr zum Gleichgewicht.142 Jedoch ignoriert Pa-
tinkin die Möglichkeit von Insolvenzen und deren negative Effekte auf die 
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Finanzierung von Investitionen. Die Patinkinsche Lösung, so Minsky, sei da-
her irrelevant, da sie nur für spezifische Finanzverhältnisse gelte.143 
In einer starken Deflation können praktisch keine neuen Schulden entstehen, 
was die negativen Effekte sinkender Löhne und Profite auf die Validierung 
von Schulden verstärkt. Erst wenn die Finanzierungsstrukturen radikal ent-
flochten werden, kann wieder eine Belebung der Wirtschaft eintreten. In der 
wirtschaftlichen Aufwärtsbewegung wird das Vollbeschäftigungs-
Gleichgewicht zerrissen, weil die Interaktionen der verschiedenen Wirt-
schaftsakteure einen spekulativen Boom jenseits dieses Gleichgewichts aus-
lösen.144 
In einer kapitalistischen Ökonomie entsteht nur deswegen eine Nachfrage 
nach Kapitalvermögenwerten, weil sie in technischer Hinsicht produktiv und 
erwartungsgemäß profitabel sind.145 Da in der kapitalistischen Ökonomie 
eine Schuldenfinanzierung von Produktionskapital und Finanzvermögenswer-
ten möglich ist, entsteht unvermeidlich eine spekulative Tendenz, da Unter-
nehmer und Banker über den Grad der Verschuldung und den Einsatz von 
Finanzinstrumenten auf zukünftige Cashflows und Finanzmarktbedingungen 
spekulieren können.146 Bei Vollbeschäftigungsniveau tendieren diese beiden 
Gruppen dazu, größere Dosen von Schuldenfinanzierung einzusetzen. In 
dieser Situation erfinden Finanzinstitutionen auch neue Finanzinstrumente 
und –techniken. Dies führt zur Finanzierung zusätzlicher Nachfrage nach 
Produktionskapital oder Finanzvermögenswerten oder zu höherer Investition, 
was die Vermögenswertpreise und die für Investitionen verfügbare Finanzie-
rung ansteigen lässt. Steigende Profite wirken zurück in Richtung steigender 
Produktionskapitalvermögenswerte und daher steigender Preise für Investiti-
on. Finanzinnovationen führen zu steigenden Kapitaleinkommen, erhöhen 
die Investition und steigern die Profite. Die Wirtschaft strebt nach einem 
Wachstum jenseits des ruhigen Vollbeschäftigungsniveaus. Vollbeschäfti-
gung ist daher ein vorübergehendes Stadium, da Spekulation und Experi-
mentieren mit Verschuldungsstrukturen sowie neuen Finanzinstrumenten die 
Wirtschaft in einen Investitionsboom treibt. In einer derartigen Ökonomie 
können also Vollbeschäftigung und stabile Preise nicht dauerhaft gesichert 
werden, da endogene gleichgewichtszerreißende Kräfte die Wirtschaft 
zwangsweise nach Aufwärtsphasen in die Instabilität treiben.147 
Minsky verweist auf Keynes, der beschreibt, dass Produktionskapital eine 
Quasi-Rente erzielt (Differenz zwischen einerseits den Gesamteinnahmen 
aus einem Output, der mit Produktionskapital erzielt wird, und andererseits 
den eingesetzten Barmitteln sowie den laufenden bzw. technologisch deter-
minierten Kosten der Produktion).148 Das Produktionskapital erzielt Erträge 
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nicht aufgrund einer abstrakten Produktivität, sondern infolge einer bestimm-
ten Funktionsweise der Produktion. Grad und Zusammensetzung der Nach-
frage nach Produktionskapital bestimmen die Profite, die sich aus dem Pro-
duktionskapital erwirtschaften lassen. Produktionskapital ist nur deshalb 
wertvoll, weil mit seiner Hilfe Profite zu erzielen sind.149 
Die zwei Preissysteme der kapitalistischen Ökonomie (für Produktionskapital 
und für Output) entstehen zwar auf unterschiedlichen Märkten, sind, wie 
oben bereits erwähnt, gegenseitig voneinander abhängig: Der Marktpreis 
eines Produktionsvermögenswertes muss gleich oder größer sein als der 
Angebotspreis des Investitionsgutes, damit letzteres produziert wird. Dane-
ben gibt es in der kapitalistischen Ökonomie Finanzvermögenswerte, die 
Zahlungsversprechen über eine bestimmte Zeitphase beinhalten. Auch diese 
werden auf die Gegenwart abdiskontiert. Produktion findet nicht wegen des 
Nutzens, sondern wegen der Profiterwartungen statt. Die zukünftigen Cash-
flows der Produktionskapitalvermögenswerte sind jedoch unsicher. Jeder 
Finanz-, und jeder Kapitalvermögenswert hat seine eigenen Bedingtheiten, 
die festlegen, unter welchen Situationen Cashflows nicht verfügbar sein wer-
den. In einer Wirtschaft mit Gläubigern und Schuldnern sind daher Geldpuffer 
als Sicherheiten angebracht. Bei Schuldkontrakten bleibt der abzusichernde 
Betrag gleich, jedoch, und das ist wichtig, können sich die Werte der absi-
chernden Instrumente verändern.150 In welcher Höhe Sicherheiten (Collate-
ral) für notwendig gehalten werden, hängt sehr stark von Erfahrungen mit 
Verschuldungsstrukturen und von deren Verläufen ab.151 Die Sicherheiten 
werden in Verträgen in Form von Vertragsklauseln (Covenants) und Anhän-
gen/Zusätzen (Codices) ausverhandelt, mit denen versucht wird, die Risiken 
und Unsicherheiten einzufangen, die mit den zugrunde liegenden Geschäften 
verbunden sind.152 
Geld ist einzigartig, weil es zwar kein Nettoeinkommen erzielen kann, es 
aber den Wirtschaftsakteuren ermöglicht, Verbindlichkeiten zu befriedigen 
und Transaktionen durchzuführen. Alle Finanz- und Produktionsvermögens-
werte haben zwei Cashflow-Potenziale: erstens, Geld, das ausgezahlt wird, 
wenn ein Vertrag erfüllt oder wenn der Produktionsvermögenswert in der 
Produktion eingesetzt wird; zweitens, Cash, der durch den Verkauf der Ver-
mögenswerte erzielt werden kann. Hohe Liquidität des Vermögenswertes 
bedeutet, dass mit ihm kurzfristig Cash erzielt werden kann. Der Vermö-
genswertpreis hängt von seinen potenziellen Cashflow- und Liquiditätseigen-
schaften ab.153  

                                                                                                                            
Marshal, der damit die Eigenschaft langlebiger Wirtschaftsgüter bezeichnet, in der aufgrund 
sich verändernder Rahmenbedingungen das ursprünglich angenommene Verhältnis zwi-
schen den Erträgen aus diesen Gütern und ihren Erstellungskosten nicht mehr gilt, so dass 
die Werte korrigiert werden müssen, ohne dass das Angebot entsprechend verändert wer-
den kann (Vgl. Schumpeter 1997 (1911)). Schumpeter verwendet den Begriff in diesem Sin-
ne weiter. 
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Investitionen haben den Charakter eines Projektes, welches über eine be-
stimmte Laufzeit erstellt wird.154 Unter kapitalistischen Bedingungen werden 
für Investitionen neben internen Finanzquellen auch externe genutzt.155 Eine 
Investitionsentscheidung beruht daher auf (1) einer Angebotsfunktion von 
Investitionen, die ihrerseits von Arbeitskosten und kurzfristigen Zinssätzen 
abhängt; (2) einer Nachfragefunktion nach Investitionen, die sich ableitet aus 
dem Preis von Kapitalvermögenswerten; und (3) Zukunftserwartungen zu 
Finanzierungsstrukturen und –bedingungen. Unsicherheit spielt dabei eine 
große Rolle.156 Und ebenso wichtig werden dann Sicherheitspuffer.157 Die für 
erforderlich gehaltenen Sicherheitspuffer beeinflussen die akzeptierten Fi-
nanzierungspläne der investierenden Geschäftseinheiten. Insgesamt gilt: 
„Investment therefore is a financial phenomenon.“158 
Minsky unterscheidet drei Quellen von Finanzierung159: (1) Cash und seine 
Äquivalente (z. B. Staatsanleihen, Commercial Paper), die nicht sofort benö-
tigt werden; (2) Profite, die nach Abzug von gezahlten Dividenden und Steu-
ern während der Produktion der Investition zufließen (intern verfügbare Fi-
nanzquellen); (3) externe Finanzierungsquellen (Kredite von Banken oder 
anderen Finanzinstituten sowie ausgegebene Anleihen oder verkaufte Aktien 
der produzierenden Einheit). Minsky betont, dass externe Finanzierung von 
Investitionen und (Finanz-)Positionen in Kapitalvermögenswerten ein hervor-
stechendes Charakteristikum unserer Ökonomie sind.160 Und ebenso betont 
er, dass einzig und allein eine Theorie über den Investitionsprozess, die de-
zidiert die kapitalistischen Finanzinstitutionen einbezieht, in der Lage ist, die 
ständig zu beobachtende Instabilität von Investitionen zu erklären.161 
Die hohe Abhängigkeit der Investitionen von Finanzierungsbedingungen wird 
an mehreren Punkten deutlich. Dies gilt für den Anteil von Fremdkapital bei 
der Finanzierung (Leverage-Grad). Dies gilt aber auch dafür, dass Finanzie-
rungsbedingungen sehr stark den Nachfragepreis von Kapitalvermögenswer-
ten und den Angebotspreis von Investitionsgütern beeinflussen. Außerdem 
wirken auf die Differenz zwischen diesen beiden Preisen die Niveaus der 
kurz- und langfristigen Zinssätze ein.162 Die Zinsen für kurzfristige Finanzie-
rung müssen im Angebotspreis der Investitionsgüter bzw. der Investition be-
rücksichtigt werden. Wenn die Erstellungsphase der Investition bzw. des In-
vestitionsgutes lang ist, und wenn ein erheblicher Teil der Kosten in einer 
frühen Phase des Produktionsprozesses der Investitionsgüter anfällt, hängt 
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der Angebotspreis von Investitionsgütern in starkem Maße von Finanzie-
rungsbedingungen bzw. -kosten ab.163  
Bis zu ihrer Fertigstellung haben Investitionsgüter keinen Wert. Noch nicht 
endgültig fertiggestellte Investitionsobjekte führen damit zu einer unelasti-
schen Nachfrage nach Finanzierung. Dies führt dann zu einem steigenden 
Preis führen, wenn dem nicht ein unendlich elastisches Finanzierungsange-
bot gegenüber steht.164 Und dieses stellt das Banksystem nur dann zur Ver-
fügung, wenn es willens und in der Lage ist, Finanzierung für entstehende 
Investitionsgüter zu unveränderlichen Zinssätzen bereitzustellen. Dies trifft 
jedoch nicht zu, weil: Banken Eigenkapitalvorschriften einhalten müssen; Ei-
genkapital verzehrt wird; und Zentralbanken das Geldangebot einschränken 
können. Das bedeutet, dass möglicherweise nach günstigen Finanzierungs-
bedingungen zu Beginn eines Investitionsprojektes die Finanzierung wäh-
rend des Erstellungsprozesses teurer wird. Außerdem kann das Finanzie-
rungsangebot aufgrund politischer Entscheidungen oder wegen interner Ent-
wicklungen im Finanzsektor sehr unelastisch werden.165 Da Investitionsaktivi-
täten gewöhnlich kurzfristig finanziert sind, kann sich in einem Boom, wenn 
der Bedarf an Refinanzierung fällig werdender Schulden steigt, die Nachfra-
gekurve für kurzfristige Finanzierung nach rechts verschieben und auch stei-
ler werden. Wenn nicht das Finanzierungsangebot sehr elastisch ist, können 
die kurzfristigen Zinssätze daher sehr rasch in die Höhe schießen. Da be-
stimmte Bereiche kurzfristiger Finanzierung auf die Abdiskontierung von Zin-
sen reagieren, kann ein Ansteigen der kurzfristigen Zinsen die Nachfrage 
nach kurzfristiger Finanzierung erhöhen, was die kurzfristigen Zinsen weiter 
ansteigen lassen kann. Der Anstieg der kurzfristigen Zinsen bewirkt schließ-
lich auch einen Anstieg der langfristigen Zinsen.166 Das wiederum kann zu 
einem deutlichen Ansteigen des Angebotspreises für Investitionsgüter mit 
langen Erstellungsphasen führen.  
In modernen Aktienmärkten wird kurzfristige Finanzierung genutzt, um Posi-
tionen in Aktien und Anleihen aufzubauen. Daher ist es möglich, dass ein 
plötzlicher Anstieg der kurzfristigen Zinsen zu einem scharfen Anstieg lang-
fristiger Zinsen führt, mit dem Effekt fallender Aktien- und Anleihenkurse.167 
Steigende kurz- und langfristige Zinsen haben wiederum entgegengesetzte 
Effekte für das Verhältnis zwischen dem Nachfragepreis für Kapitalvermö-
genswerte und dem Angebotspreis für Investitionsgüter: Der Nachfragepreis 
für Kapitalvermögenswerte fällt, wenn die langfristigen Zinsen steigen, und 
der Angebotspreis von Investitionsgütern steigt, wenn die kurzfristigen Zin-
sen steigen. Die Preisdifferenz, die die Nachfrage nach Investition anreizt, 
wird in diesem Falle geringer. Wenn die Zinsen extrem steigen, kann der 
Gegenwartswert eines Investitionsgutes, betrachtet als Kapitalvermögens-
wert, unter den aktuellen Angebotspreis des Investitionsgutes, betrachtet als 
Investitionserstellungspreis, fallen. Wenn sich eine derartige Umkehr in der 
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Bewertung ereignet, erlischt die Investitionstätigkeit. Bei einem scharfen An-
stieg der Zinssätze und paralleler Einschätzung, dass die Profitabilität von 
Investitionsprojekten sinken wird, werden selbst laufende Investitionsprojekte 
abgebrochen.168 
Hingegen führt eine Situation mit niedrigen kurz- und langfristigen Zinsen zu 
einer großen Sicherheitsspanne zwischen den beiden Preisen, die wiederum 
zu einer großen Spanne zwischen externer und interner Finanzierung führt. 
In dieser Situation steigen Investitionen und Profite sowie die Bereitschaft, 
Kapitalvermögenswertpositionen über Schulden zu finanzieren. Aus dem ge-
samten bisher dargestellten Argumentationsgang zu den beiden Preissyste-
men ergibt sich, dass in einer Ökonomie, in der Finanzmärkte zu den be-
stimmenden Mechanismen von Investitionsvorgängen zählen, in hohem Ma-
ße endogen-destabilisierende Kräfte wirken. Die abwärts geneigte Kurve des 
Verhältnisses von Investitionen und Zinssatz enthält daher nicht einfach den 
Sachverhalt abnehmender technischer Produktivität von Kapitalvermögens-
werten sowie sinkender Angebotspreise von Investitionsgütern. Vielmehr ist 
sie Ausdruck technischer, marktlicher und finanzieller Einflussfaktoren. Und 
da finanzielle Faktoren mit Unsicherheit behaftet sind, verschiebt sich die 
Funktionskurve, wenn sich in der Wirtschaft die Einschätzungen über die Zu-
kunftsentwicklungen verändern.169 
Eine hohe volkswirtschaftliche Geldmenge kann Vermögenswertpreise in die 
Höhe treiben. In Situationen nach schweren Finanzkrisen entsteht eine un-
endlich elastische Nachfrage nach Versicherung. In dieser Situation führt 
eine höhere Geldmenge nicht zu erhöhten Vermögenswertpreisen. Die Ver-
sicherungsfunktion des Geldes funktioniert nicht mehr (wie z. B. in der Krise 
1929-33).170 In einer Schuldendeflation können die Vermögenswertpreise 
sogar bei steigender Geldmenge sinken (run to money). Bei Inflation können 
sie stärker als eine zunehmende Geldmenge steigen (run from money).171 In 
einer hoch entwickelten kapitalistischen Wirtschaft mit seinem komplexen 
Finanzsystem lassen sich Investitionen auch durch Portfolio-Umschichtungen 
finanzieren. Bei einer euphorischen wirtschaftlichen Situation mit einem In-
vestitionsboom werden Portfolio-Umschichtungen vorgenommen, die die Li-
quidität verringern. Da die Nachfrage nach Investitionen steigt, steigen auch 
die Geldmarktzinsen. In kurzfristiger Sicht wird der Umfang finanzierter In-
vestitionen von der Geldpolitik unabhängig.172 Die Renditen, die aus Realka-
pital erwartet werden, steigen, was zu einer Verknappung von Kapital in der 
Wirtschaft führt.173 Der steigende Wert des Sachkapitals führt zu einem An-
stieg der Aktienkurse. Vermögende Anleger schichten ihre Portfolien hin zu 
größeren Anteilen von Aktien um, da sie wirtschaftliche Rückgänge nun für 
nicht sehr wahrscheinlich halten. „Ein Aktienboom nährt sich von einem In-
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vestitionsboom und umgekehrt.“174 Aber: Der höhere Finanzierungsbedarf im 
Investitionsboom bewirkt steigende Zinsen, was den Marktwert langfristiger 
Schulden verringert und bereits jetzt zu Schwierigkeiten bei einigen Finan-
zinstituten führt.175  
Eine scharf ansteigende Quasi-Rente auf Vermögenswerte in einer Euphorie 
verringert den in seiner hohen Liquidität liegenden Vorteil des Geldes als Ab-
sicherung. Die Nachfrage nach Cash sinkt. Es entsteht eine Aufwärtsspirale, 
indem die Einkommenszuwächse durch höhere Quasi-Renten Wohlstand 
steigern, was wiederum zu höheren Ausgaben relativ zum Einkommen führt. 
Der Anstieg der Quasi-Renten und der verminderte Liquiditätsvorzug des 
Geldes treiben die Vermögenswertpreise immer höher. Höhere Schulden 
können nun leichter getragen werden. Höhere Vermögenswertpreise relativ 
zum Preis des Outputs erhöhen Konsum und Investition. Der Patinkin-
Prozess führt zwar die Wirtschaft nach einer Schuldendeflation aus der 
Stagnation heraus, allerdings nicht zu einem Gleichgewicht!176 Zwar kann es 
jetzt eine Periode relativer Ruhe geben; diese aber vermindert die Versiche-
rungsfunktion des Geldes. Die Ruhe führt nun zu stärker akzeptierten höhe-
ren Schulden relativ zum Eigenkapital, da die Werte der ererbten Vermö-
genswerte gestiegen sind. Der endogen vorherbestimmte Wert von Liquidität 
bedeutet, dass jedes mögliche Gleichgewicht der Wirtschaft gleichgewichts-
zerstörende Kräfte in sich trägt. Dieser Prozess hält nicht bei Erreichen von 
Vollbeschäftigung an, sondern mündet in einen spekulativen Boom.177 
Eine stark expansive Phase destabilisiert die Wirtschaft in dreierlei Hinsicht: 
der Wert des bestehenden Kapitals erhöht sich; Realkapital wird nun auch 
mit Verbindlichkeiten finanziert, die zuvor als teuer galten und deren hohe 
Kosten für das sich verschuldende Unternehmen mit deutlich höheren Risi-
ken und Ungewissheiten verbunden sind; die Kreditgeber akzeptieren nun 
Vermögenswerte, die vorher unter Berücksichtigung der Risiken und Unge-
wissheiten als zu renditeschwach galten.178 Wenn in der euphorischen Pha-
se Geldknappheit eintritt, geschieht dies infolge einer überbordenden Nach-
frage und nicht aufgrund eines verringerten Geldangebotes, wie dies die ne-
oklassische Theorie behauptet.179 Nicht etwa steigende Zinssätze entlang 
einer konstant fallenden Nachfragekurve für Investitionen rationieren die 
Nachfrage nach Investitionen, sondern ein Übermaß an gewünschter Liquidi-
tät gegenüber der tatsächlichen Liquidität beendet die übermäßige Nachfra-
ge nach Investitionen und damit den Boom.180  
In der neoklassischen Sichtweise würde der Zinsmechanismus also sofort 
korrigierend gegen eine überbordende Entwicklung wirken, so dass Euphorie 
und Übertreibung gar nicht erst entständen. In der keynesianischen Sicht von 

                                            
174 Minsky 2011c(1970), S. 79 
175 Vgl. Minsky 2011c(1970), S. 79 
176 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 204 
177 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 205 
178 Vgl. Minsky 2011c(1970), S. 75 f. 
179 Vgl. Minsky 2011c(1970), S. 111 und S. 112 
180 Vgl. Minsky 2011c(1970), S. 108 f. 
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Minsky jedoch kommt es aufgrund von Euphorie zunächst nicht zur Ausbil-
dung hemmender Gegenbewegungen, im Gegenteil: Die Knappheit an Fi-
nanzmitteln führt zur Suche nach Finanzinnovationen, die die Knappheit, 
trotz nun riskanterer Rahmenbedingungen, überwinden helfen sollen. Die 
Wirtschaft wird unempfindlich gegenüber den sich verschlechternden Finan-
zierungsbedingungen.181 Geldknappheit „wird [also] nicht notwendigerweise 
von irgendeiner übertriebenen Beschränkung der Zuwachsrate der Geld-
menge verursacht; stattdessen ist sie Ausdruck des schnellen Anstiegs der 
Finanzierungsnachfrage.“182  
Die euphorische Phase kennzeichnet Minsky durch drei Eigenschaften: Die 
vorherrschende Geldknappheit ist eher auf eine überbordende Nachfrage, 
als auf ein verringertes Geldangebot zurückzuführen; deutlich ansteigende 
kurz- und langfristige Zinsen setzen Intermediäre, die über Spareinlagen ver-
fügen, unter Druck und verursachen Störungen bei industriellen Kunden die-
ser Institute; es entstehen Verbindlichkeitsstrukturen, deren Zahlungen eng 
an Cashflows aus Erträgen angebunden sind.183 [An dieser Stelle von 
Minskys Theorie ist die Verbindung zu tieferen verhaltensökonomischen Er-
klärungen gegeben. Sie kann hier weiter gehendere Erklärungen dazu lie-
fern, warum Wirtschaftsakteure Verhaltensweisen wie Euphorie, Vertrauen, 
Panik und Misstrauen entwickeln; LK]. 
Erst gravierende Ereignisse, wie Finanzkrisen, Finanznot oder zumindest ein 
beachtliches Ausmaß finanzieller Anspannung brechen den euphorischen 
Trend und verringern das bisherige allzu große Vertrauen, welches zu riskan-
ten Portfolio-Strukturen führte.184 

„Die Furcht vor einem finanziellen Zusammenbruch muss glaubhaft sein, um 
Erwartungen zu überwinden, die auf einer langen Reihe von Erfolgen basie-
ren.  

Während eines sich abzeichnenden euphorischen Booms können die ver-
besserten Erwartungen durchschlagender sein als die Wirkung steigender 
Zinsen. Als Ergebnis veränderter Portfolio-Standards scheint das Angebot an 
Finanzierungen bei schrittweise steigenden Zinsen beinahe unbegrenzt elas-
tisch zu sein. Typischerweise geht dieses ‚unbegrenzt‘ elastische Angebot 
mit dem Auftreten neuer Finanzinstrumente und –institutionen einher.“185 

Die Frage ist, ob ein Eingreifen der Zentralbank beim Entstehen einer eupho-
rischen Phase notwendige Dämpfungsprozesse einleiten könnte, welches 
eine zu rasche wirtschaftliche Expansion sachte verlangsamen würde. 
Minsky sieht diese Möglichkeit kaum. „Da die Wirtschaftsentwicklung im 
Großen und Ganzen von der Geldmengenzuwachsrate und der relativen Be-
deutung der Finanzierung durch Banken unabhängig ist, kann die Zentral-
bank ebenso gut der Versuchung widerstehen, ihre Restriktionen weiter zu 
verstärken, wenn das anfängliche Ausmaß der Restriktion nicht schnell 

                                            
181 Vgl. Minsky 2011c(1970), S. 111 
182 Minsky 2011c(1970), S. 111 
183 Vgl. Minsky 2011c(1970), S. 80 f. 
184 Vgl. Minsky 2011c(1970), S. 113 und S. 116 
185 Minsky 2011c(1970), S. 113 
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greift.“186 Stattdessen sollte sie die Wachstumsraten der Mindestreserven 
und der Geldmenge mit der Rate des langfristigen Wirtschaftswachstums 
synchronisieren. 

9 Finanzverbindlichkeiten und Instabilität 
Minsky kommt daher zu folgendem Zwischenergebnis: 

“The main reason why our economy behaves in different ways at different 
times is that financial practices and the structure of financial commitments 
change. Financing practices result in payment commitments that are embod-
ied in contracts that reflect market conditions and expectations that ruled 
when they were negotiated and signed. The payment commitments come 
due and are discharged as the economy moves through time, and the behav-
ior and particularly the stability of the economy change as the relation of 
payment commitments to the funds available for payments changes and the 
complexity of financial arrangements evolves.”187 

Eine über längere Zeit ruhige kapitalistische Ökonomie ist für Minsky eine 
Ausnahmeerscheinung, die durch Sonderbedingungen geprägt ist. So waren 
die beiden Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg eine Zeit mit starker Re-
gulierung des Finanzmarktes und ohne Finanzinnovationen. In den normalen 
Zeiten dieser Ökonomie führt die Finanzierung von Wirtschaftsaktivitäten zu 
finanziellen Verpflichtungen. Investitionen prägen nicht allein die Aggregate 
Output, Einkommensverteilung und Produktionskapazität, sondern ebenfalls 
die Finanzierungsstruktur.188 
Ein ganz wesentlicher Bestandteil in Minskys Theorie, die den Übergang hin 
zu normativen Vorschlägen und Regulierung bildet, ist seine zweistufige Sys-
tematik von Cashflows in der Wirtschaft sowie von Finanzierungsarten. 
Minsky operiert mit folgender Einteilung von Cashflow-Typen189:  
- Einkommensmäßige Cashflows: Löhne des privaten und öffentlichen Sek-

tors, Zahlungsströme aus Produktion und Handel und Profite nach Steu-
ern aus Produktionsprozessen. 

- Bilanzielle Cashflows: Zahlungsströme aus Verträgen, die finanzielle Ver-
pflichtungen beinhalten. Diese unterteilt Minsky wiederum in drei Arten: 
(1) auf konkrete Zeitpunkte/Zeiträume hin vertraglich festgelegte Zah-
lungsströme; (2) Ansprüche auf Zahlungsströme ohne festgelegte Zeit-
punkte/-dauer, z. B. Sichteinlagen bei Geschäftsbanken oder Einlagen bei 
anderen Finanzinstituten; sie stellen praktisch das kurzfristigste Finan-
zinstrument dar; (3) potenzielle oder bedingte Zahlungsansprüche, wozu 
z. B. Garantien, Bürgschaften oder Zusicherungen/Zusagen zählen. 

- Portfolio-Effekte: Sie resultieren aus Transaktionen von Finanz- und Kapi-
talvermögenswerten, also Käufe und Verkäufe von Vermögenswerten 
sowie Emissionen neuer Schulden. 

                                            
186 Minsky 2011c(1970), S. 114 
187 Minsky 2008(1986), S. 219 
188 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 219 und Minsky 2011b(1982), S. 62 ff. 
189 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 223-227; siehe auch Minsky 2011c(1970), S. 123 
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Für Minsky haben die Zahlungsströme in einer kapitalistischen Wirtschaft 
entscheidende Bedeutung: „Ein Schlüssel zum Verständnis des Verhaltens 
einer kapitalistischen Ökonomie liegt in der präzisen Angabe der aufgrund 
der Verbindlichkeitsstruktur erforderlichen Zahlungen sowie in der Antwort 
auf die Frage, wie das Bargeld für die Erfüllung dieser Verpflichtungen er-
wirtschaftet wird.“190  
Die Art der Zahlungsströme hat große Bedeutung für das Entstehen von In-
stabilitäten. Die einkommensmäßigen Cashflows bilden praktisch die Grund-
lage für die anderen beiden Cashflow-Arten. Reichen die Zahlungsströme 
aus Einkommen aus, um alle Zahlungsverpflichtungen zu befriedigen, ist die 
Situation stabil. Dies nennt Minsky Hedge-Finanzierung (einer von drei Fi-
nanzierungstypen, auf die unten näher eingegangen wird). Wenn jedoch die 
ausgehenden bilanziellen Cashflows größer sind als die erwarteten einge-
henden einkommensmäßigen Cashflows, müssen die Zahlungsverpflichtun-
gen entweder bedient werden durch laufende Verlängerungen („roll-over“) 
des Schuldienstes, was Minsky als spekulative Finanzierung bezeichnet, o-
der durch Erhöhung der Verschuldung, in der Minskyschen Terminologie: 
Ponzi-Finanzierung. Die beiden letzten Finanzierungsarten erzwingen Portfo-
lio-Transaktionen (das Veräußern von Vermögenswerten oder von Schul-
den).191 Die Finanzierungsformen erhalten ihre Bedeutung durch ihre unter-
schiedlichen Beziehungen zwischen Cash-Zahlungsverpflichtungen auf 
Schulden einerseits, und erwarteten eingehenden Cash-Strömen, die aus 
Quasi-Renten auf Kapitalvermögenswerten oder Schuldner-Verpflichtungen 
der Finanzkontrakte im eigenen Bestand stammen, andererseits.192  
Bevor auf die drei Finanzierungsarten eingegangen wird, seien einige Begriff-
lichkeiten Minskys erklärt.193 Minsky nennt den Umsatzerlös, der aus einer 
Beteiligung an der Produktion eines Unternehmens hervorgeht, Brutto-
Cashflow. Ziehe man die Größen ab, die Keynes laufende Ausgaben nennt, 
erhalte man den Bruttogewinn vor Steuern, den Keynes Jahresrente nennt 
und mit Q bezeichnet. Minsky verwendet hier den Begriff Quasi-Rente. Nach 
Minsky lassen sich die Anteile des Kapitals, die im Produktionsprozess ver-
braucht werden, mit Bonds vergleichen, die eine Reihe von Erträgen abwer-
fen. Neben Unternehmen, die ihre Jahresrente durch Gewinne aus Kapital-
anlagen beziehen, gebe es Unternehmen, deren Cashflows bzw. Jahresren-
ten aus Finanzanlagen entstammen. Sie produzieren Schulden und verkau-
fen diese. 
Die erwarteten Quasi-Renten bilden eine erste Zeitreihe, von Minsky mit 
𝐴𝑄1,…,𝐴𝑄𝑛 bezeichnet. Eine zweite Zeitreihe bilden Zahlungsverpflichtungen, 
die sich durch eine aktuelle Verbindlichkeitsstruktur ergeben. Diese Verpflich-
tungen bestehen in datierten, fälligen bedingten Barzahlungen. Die Kette von 
Zahlungsverpflichtungen nennt Minsky 𝑃𝐶1,…,𝑃𝐶𝑛 . Eine Investition wird nur 
dann getätigt, wenn die erwarteten Quasi-Renten einen positiven Wert ha-
ben: 
                                            
190 Vgl. Minsky 2011b(1982), S S. 33 
191 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 226 
192 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 230 
193 Vgl. Minsky 2011b(1982), S. 32 und S. 34 
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�𝐴𝑄𝑖 > 0
𝑛

𝑖=1

 

und wenn die erwarteten Quasi-Renten die vereinbarten Zahlungsverpflich-
tungen übersteigen: 

�𝐴𝑄𝑖 >
𝑛

𝑖=1

�𝑃𝐶𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Minsky teilt die Quasi-Renten und Zahlungsverpflichtungen noch in jeweils 
zwei Bestandteile auf: 𝐴𝑄 in 𝐴𝑄(𝑎) und 𝐴𝑄(𝑦), wobei 𝐴𝑄(𝑎) den Verbrauch 
von Kapitalvermögen kennzeichnet. 𝑃𝐶 wird zweigeteilt in 𝑃𝐶(𝑎) und 𝑃𝐶(𝑦); 
dabei ist der erstere Wert die Amortisation von Schulden. 𝐴𝑄(𝑦) und 𝑃𝐶(𝑦) 
sind die Nettogewinnanteile der Cashflows jeweils für das Realwirtschaftsun-
ternehmen und für das Finanzinstitut.  

Der Wert 𝐸 des Unternehmens, wenn die Cashflows auf die Gegenwart ab-
gezinst (Minsky: kapitalisiert) werden, ist: 

𝐸 = �𝑘𝑖(𝐴𝑄𝑖 − 𝑃𝐶𝑖)
𝑛

𝑖=1

 

Dabei ist 𝑘 die Ungewissheit, die Keynes als gefühlte Zuversicht in Bezug auf 
die zukünftigen Cashflows deutet. 
 
Minsky erklärt die Finanzierungstypen folgendermaßen194: 

• Hedge-Finanzierung: Für sie gilt: 

𝐴𝑄𝑖 > 𝑃𝐶𝑖       bzw.       𝐴𝑄𝑖 − 𝑃𝐶𝑖 > 0 
Bei dieser Finanzierungsform erwarten die sie nutzenden Unternehmen 
und ihre Banker, dass die Cashflows aus den aktuell eingesetzten Pro-
duktionsmitteln oder aus den Finanzvermögenswerten im eigenen Besitz 
größer sind als die gegenwärtigen und zukünftigen vertraglichen Zah-
lungsverpflichtungen. Eine Hedge-finanzierte Geschäftseinheit ist damit 
kaum durch hohe Schulden befrachtet. Ebenso ist diese Einheit nicht 
stark durch zugesagte (potenzielle/bedingte) Zahlungsströme belastet, 
die bei Eintreten bestimmter Ereignisse fällig werden. 
Ein Hedge-finanziertes Unternehmen kann das Bargeld für seine vertrag-
lichen Zahlungsverpflichtungen normalerweise aus den laufenden Profi-
ten erzeugen. Es dürfte in der Regel außerdem Puffer in Form von Bar-
geld oder zahlungsmitteläquivalenten Anlagen bilden, um eine Sicherheit 
bei Unterbrechungen der Bareinnahmen zu haben. Die Größe dieses Puf-
fers dürfte in enger Korrelation zu den laufenden Ausgaben 𝑋𝑖 und den 
vertraglichen Zahlungsverpflichtungen 𝑃𝐶𝑖 stehen. Der Bedarf 𝑀𝐷 an 
Barmitteln für den Puffer ist klein und dient nur der kurzfristigen Überbrü-
ckung: 

                                            
194 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 230 ff. und Minsky 2011b(1982), S. 34 ff. 
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𝑀𝐷 = �(𝑇𝑖(𝑋𝑖) + 𝐿𝑖(𝑃𝐶𝑖))
𝑚

𝑖=1

             (𝑓ü𝑟 𝑚  𝑘𝑙𝑒𝑖𝑛) 

• Spekulative Finanzierung: Sie ist folgendermaßen definiert: 

𝐴𝑄𝑖 < 𝑃𝐶𝑖         (𝑖 = 1, … ,𝑚), für kleine 𝑚, also für kurzfristige Zeiträume, 
in denen die Zahlungsverpflichtungen die laufenden Einnahmen überstei-
gen können, und 

𝐴𝑄𝑖 > 𝑃𝐶𝑖         (𝑖 = 𝑚 + 1, … ,𝑛), für längere Zeiträume, in denen die lau-
fenden Einnahmen bzw. Bruttogewinne wieder ausreichen, um die Zah-
lungsverpflichtungen zu bedienen. Dabei übersteigt der Ertragsanteil der 
Quasi-Renten in den ersten m Perioden den Zinsanteil der Zahlungsver-
pflichtungen: 

�𝐴𝑄𝑦(𝑦) > �𝑃𝐶𝑖(𝑦)
𝑚

𝑖=1

𝑚

𝑖=1

 

Hier erwarten Geschäftseinheiten und ihre Banker, dass die zukünftig aus 
Kapital- und Finanzvermögenswerten eingehenden Cashflows geringer 
sind als die Zahlungsverpflichtungen für bestimmte, insbesondere zeitna-
he, Perioden. Unterteilt man nach Zinsen und Tilgung der Schuld, dann 
übersteigen die eingehenden Cashflows die Schuldzinszahlungen, nicht 
jedoch die Zahlungen auf Tilgung. Spekulative Finanzierung bedeutet da-
her, dass ein Teil fällig werdender Schulden auf die nächste Periode 
überwälzt wird („roll-over“), denn die Rückzahlung dieser Schuldtitel über-
steigt die aus den Vermögenswerten generierten Barmittel, die für den 
Kapitalverbrauch bzw. die Schuldentilgung verwendet werden können. Es 
wird bei diesem Finanzierungstypus nun erwartet, dass die eingehenden 
zukünftigen Cashflows die Schuldüberwälzung ebenfalls mit abdecken 
können. Die Geschäftseinheit ist nun angewiesen auf die Bereitschaft des 
Finanzmarktes, die Überwälzung (zu bestimmten Konditionen) zu akzep-
tieren; sie wird vom Finanzmarkt abhängig. Während der Wert eines ab-
gesichert-(hedge-)finanzierten Unternehmens bei jedem Zinssatz positiv 
bleibt, kann der Wert eines spekulativ finanzierten Unternehmens ab ei-
ner bestimmten Zinshöhe negativ werden. Bei diesem Unternehmen 
hängt der Bedarf an Geld und Geldmarktanlagen weitaus mehr als bei 
abgesicherter Finanzierung von den Zahlungsverpflichtungen in Bezug 
auf die Schulden ab. Die spekulative Finanzierung, so Minsky, sei ein 
Charakteristikum von Banken, sowie auch von anderen Finanzinstituten, 
von Staatskassen mit schwebenden Schulden oder von normalen Unter-
nehmen, die Bankkredite oder Anleihen verlängern. 

• Ponzi-Finanzierung:  

Für sie gilt, dass die laufenden Zahlungsverpflichtungen auch für einen 
längeren Zeitraum immer die laufenden Bareinnahmen übersteigen. Erst 
für die letzte Periode n wird erwartet, dass die Einnahmen die Verpflich-
tungen finanzieren können (sonst würde kein Geschäft aufgenommen): 

𝐴𝑄𝑖 < 𝑃𝐶𝑖                          (𝑖 = 1, … ,𝑛 − 1) 

𝐴𝑄𝑖 >> 𝑃𝐶𝑖                       (𝑖 =  𝑛) 
Es gilt außerdem: 
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𝐴𝑄𝑖(𝑦) < 𝑃𝐶𝑖(y)              (𝑖 = 1, … ,𝑛 − 1) 

𝐴𝑄𝑖(𝑦) >> 𝑃𝐶𝑖(y)           (𝑖 =  𝑛) 
Der Nominalwert der nicht zurückgezahlten Schulden wird bei diesem Fi-
nanzierungstypus von Phase zu Phase immer größer. Jedes Investitions-
programm, das eine längere Erstellungsphase benötigt, sei, so Minsky, im 
Prinzip Ponzi-finanziert. Minsky möchte einem Missverständnis vorbeu-
gen, indem er erklärt, dass es bei der Ponzi-Finanzierung in seinem Mo-
dell nicht in erster Linie um betrügerische Praktiken oder blasenhafte Auf-
blähungen gehe, sondern um eine extrem riskante Finanzierungsart. Und 
wenn diese sich im Finanzsystem stark verbreite, gebe es massive Insta-
bilitäten, mit fast der Garantie einer Finanzkrise.195 
Der Barwert Ponzi-finanzierter Unternehmen reagiert noch empfindlicher 
auf Veränderungen der Zinssätze als bei spekulativ finanzierten Einhei-
ten. Bei diesem Typus ist 𝐴𝑄𝑖(𝑦) < 𝑃𝐶𝑖(𝑦) (𝑖 = 1, … ,𝑛 − 1) und 𝑃𝐶𝑖(𝑦) 
erhöht sich, wenn die Zinssätze (für kurzfristige Anleihen) steigen. Daher 
vergrößern sich die ausstehenden Schulden eines Ponzi-finanzierten Un-
ternehmens umso schneller, je höher die Zinssätze ausfallen. Außerdem 
sinkt mit steigenden Zinssätzen der Wert der Kapitalanlagen 𝐴𝑄𝑛. Bei ei-
nem Ponzi-finanzierten Unternehmen kann ein positiver Barwert recht 
schnell negativ werden. Diese Unternehmen reagieren auf Veränderun-
gen an den Kreditmärkten extrem sensibel und sind sofort gefährdet, 
wenn sich diese verschärfen. 
Die Ähnlichkeit zu spekulativer Finanzierung besteht bei diesem Finanzie-
rungstypus darin, dass die Zahlungsverpflichtungen in den nächst-
liegenden Perioden die Zahlungseingänge übersteigen. Der Unterschied 
ist jedoch, dass derart finanziert wird, dass der gesamte Schuldendienst 
über das Volumen der eingehenden Cashflows hinauswächst, so dass 
das Nominalvolumen der Gesamtschuld, anders als bei spekulativer Fi-
nanzierung, größer wird. Die Bilanz einer Ponzi-finanzierenden Einheit 
verschlechtert sich auch, wenn Zinsen oder Dividenden über die Aufnah-
me von Schulden finanziert werden. 

Wirtschaftseinheiten, die sich rein hedge-finanzieren, sind, um ihre Zah-
lungsverpflichtungen zu erfüllen, nicht abhängig von Finanzmarkt-
Konditionen, im Gegensatz zu Einheiten, die spekulative oder Ponzi-
Finanzierung betreiben. Hedge-finanzierte Einheiten sind nur darin verletz-
lich, dass die Einnahmen hinter den Erwartungen zurückbleiben, spekulativ- 
und Ponzi-finanzierende Einheiten werden jedoch verletzlich gegenüber 
Entwicklungen des Finanzmarktes; sie müssen die Bedingungen des Fi-
nanzmarktes erfüllen. Eine spekulative Finanzierung kann sich aufgrund von 
Zinssatz-Steigerungen, Erhöhung anderer Kosten oder Rückgängen von 
Einkommen in den spekulativen oder Ponzi-Bereich verschieben. Umgekehrt 
gilt, dass eine Verbesserung in den drei Komponenten die Finanzierung aus 
den kritischen Bereichen in die sichere Hedge-Finanzierung verschieben 
kann.196  

                                            
195 Vgl. Minsky 1984, S. XVI f. 
196 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 231 f. 
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In folgender Grafik Minskys stellt er Isoquanten zwischen den Schulden-
/Einkommensverhältnissen von Unternehmen und Haushalten dar. Die Be-
reiche I bis III sind Hedge, spekulative und Ponzi-Finanzierung. Bei gegebe-
nen Schulden bewirken Senkungen der Einkommen, dass Wirtschaftseinhei-
ten, die sich bisher in der Zone I (Hedge-Finanzierung) befanden, unter Um-
ständen nach Zone II herüberrutschen (spekulative Finanzierung), und Wirt-
schaftseinheiten aus Zone II zu Zone III.197 Man sieht hier also sehr schön 
den empfindlichen Zusammenhang von Verschuldung (abfließende Cash-
flows) und Einkommen (zufließende Cashflows). 

  

                                            
197 Vgl. Minsky 1984, S. 8 f. 
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Grafik nach Minsky 1984, S. 8 
 
Spekulativ finanzierte Einheiten sind in dreierlei Hinsicht besonders verletz-
lich198: 

- Steigende Zinsen erhöhen die Zahlungsverpflichtungen relativ zu den 
Zahlungseingängen 

- Vermögenswerte sind langfristiger terminiert als die Verbindlichkeiten; 
eine Erhöhung kurz- und langfristiger Zinsen führt zu einer rascheren 
Senkung von Vermögenswertpreisen im Verhältnis zu den Verbindlichkei-
ten 

- Da die Einschätzung über den Akzeptanzgrad von Schulden subjektiv ist, 
können Fehlbeträge in Cash-Zuflüssen relativ zu Zahlungsverpflichtungen 
zu raschen und großflächigen Neubewertungen von angestrebten und 
akzeptierten Finanzierungsstrukturen führen 

Das Experimentieren mit immer größerer Verschuldung in einer aufstreben-
den Wirtschaft und das entsprechende Testen der Märkte können sich teil-
weise über recht lange Zeitstrecken hinziehen, während die Neubewertung 
akzeptierter Verschuldungsstrukturen, wenn etwas falsch läuft, ganz plötzlich 
eintreten kann.199 Die relativen Gewichte der drei Finanzierungsarten zuei-
nander bestimmen den Grad der Anfälligkeit einer Wirtschaft für Störungen. 

                                            
198 Vgl. Minsky 1984, S. 67 
199 Vgl. Minsky 1984, S. 67 
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Eine Ökonomie, in der einkommensmäßige Zahlungsströme bei der Erfüllung 
bilanzieller Zahlungsströme dominieren, ist recht resistent gegenüber Fi-
nanzmarktkrisen; sie ist finanziell stabil. Hingegen neigt eine Wirtschaft, in 
der in großem Maße Portfolio-Transaktionen für bilanzielle Zahlungsverpflich-
tungen genutzt werden, zur Anfälligkeit gegenüber Finanzkrisen und ist zu-
mindest finanziell fragil.200 Geringfügige Veränderungen der Cashflows, der 
Zinssätze der Abdiskontierung oder der Zahlungsverpflichtungen können die 
Fähigkeiten von Unternehmen, Finanzinstituten und Haushalten, ihren 
Schuldendienst zu erfüllen, recht schnell negativ beeinflussen. „Je kleiner der 
Anteil der abgesicherten Finanzierung (je größer der Anteil an spekulativer 
oder Ponzi-Finanzierung), umso größer die Wahrscheinlichkeit einer Finanz-
krise, denn umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass steigende Zinssätze 
den Barwert in den Negativbereich bringen. Ein solches ‚Kippen‘ des Bar-
werts führt zum Abbruch bereits in Gang befindlicher Investitionsprojekte und 
zu einem Rückgang neuer Investitionsvorhaben.“201 
Finanzielle Verpflichtungen und Praktiken sind verknüpft mit realwirtschaftli-
chen Verpflichtungen, resultierend aus Besitzverhältnissen von Kapitalver-
mögenswerten und der Produktion von Investitionsgütern. Im Gesamtaggre-
gat der Wirtschaft können die Zukunftsaussichten von Finanzvermögenswer-
ten niemals besser sein, als die finanziellen Aussichten der realwirtschaftli-
chen Einheiten Haushalte, Unternehmen und Staat. Die erwarteten Cash-
flows aus Kapitalvermögenswerten, die in der Produktion genutzt werden, 
über die Zeit sind ein wesentlicher fundamentaler Bestimmungsgrund für die 
zeitliche Dimension von Finanzinstrumenten. Stabilität und Fragilität des Fi-
nanzsystems hängen ab von der Größe und von der Wirksamkeit von Si-
cherheitspuffern sowie von der Wahrscheinlichkeit, mit der eintretende Stö-
rungen in der Wirtschaft verstärkt werden. Bei Hedge-finanzierten Einheiten 
ist immer der strikte und dominierende Bezug zur Realwirtschaft gegeben, 
selbst in euphorischen Situationen. Spekulativ- und Ponzi-finanzierte Unter-
nehmen sind hingegen bei Finanzmarktstörungen verletzlich. Je größer das 
Gewicht spekulativer und Ponzi-Finanzierung und je kleiner die Sicherheits-
puffer in einer Wirtschaft, umso größer die Fragilität der Finanzierungsstruk-
tur.202 
Minsky hebt hervor, dass sich spekulative Finanzierungen in guten Zeiten 
aufbauen.203 „Stabilität wirkt destabilisierend, aber zunächst nicht auf den 
Rückgang, sondern auf die Ausweitung des Investitionsaufkommens.“204 Die 
Bereitschaft zu investieren und/oder Schulden aufzunehmen, wird in einer 
boomenden oder euphorischen Wirtschaft derart groß, dass auf den Geld-
märkten eine Knappheit eintritt – unabhängig von der Wachstumsrate der 
Geldmenge.205 Die Portfolio-Präferenzen verschieben sich in dieser Situation 
hin zu Aktien; Rezessionen oder Depressionen werden in dieser Situation 
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nicht für möglich gehalten. „Ein Aktienboom nährt sich von einem Investiti-
onsboom und umgekehrt.“206 In einer von Hedge-Finanzierung dominierten 
Wirtschaftssituation, in der gute Gewinnaussichten vorherrschen, ist die 
Zinsstruktur derart, dass Profite durch Nutzung spekulativer Projekte gestei-
gert werden können.207 Da die wirtschaftliche Lage stabil ist, sind außerdem 
die kurzfristigen Zinsen auf sichere Papiere deutlich niedriger als Erträge aus 
Kapital. Auch dies steigert die Anreize, sich in spekulative Finanzierung hin-
einzubegeben. Sowohl Geld leihende Einheiten als auch Banken zeigen in 
dieser Lage die Tendenz, kurzfristige Schulden für die Finanzierung von Po-
sitionen in Kapitalvermögenswerten als auch in langfristige Schulden zu nut-
zen.208 „Eine größtenteils abgesicherte Finanzierungsstruktur vermittelt so-
wohl Investitionsanreize als auch die Motivation, spekulative und Ponzi-
Finanzierung zu betreiben.“209 Minsky weist auf einen besonderen Dop-
pelcharakter von Banken hin: „Banken und andere Finanzintermediäre sind 
sowohl Verleiher als auch Schuldner. Als Verleiher von kurzfristigen Darle-
hen regen sie andere zu spekulativer Finanzierung an. In ihrer Rolle als 
Schuldner bilden unproduktive Gelder für sie das Rohmaterial für Krediter-
weiterungen. […] Banken versorgen also zwei verschiedene Kundentypen 
mit Geld – ihre Schuldner und ihre Einleger – und | benötigen sichere Wege, 
um sich auf eigene Initiative hin Bargeld zu beschaffen.“210 Zusammenfas-
send sieht Minsky den Übergang zu spekulativer Finanzierung folgenderma-
ßen: „Die Verschiebung eines Finanzsystems von einer für Finanzkrisen 
nicht anfällige in eine dafür anfällige Struktur hat zwei charakteristische 
Merkmale: zum einen das zunehmende Gewicht spekulativer Finanzierung 
und zum anderen die größere Abhängigkeit von Banken, Finanzinstituten 
und normalen Unternehmen von ihrer Fähigkeit, Positionen eher durch den 
Verkauf von Verbindlichkeiten zu schaffen als mittels Geld oder flüssigen und 
garantierten Vermögenswerten. […] Je mehr Liability-Management die Wirt-
schaftseinheiten benötigen, umso größer ist die Anfälligkeit des Systems für 
finanzielle Zusammenbrüche.“211  
Aus Minskys Theorie folgt, dass zyklische Verläufe der Wirtschaft, anders als 
in den Ansätzen der Neoklassik bzw. der neoklassischen Synthese, die diese 
durch exogene Faktoren erklären, aus systemimmanenten Faktoren abgelei-
tet werden müssen: „Der obere Wendepunkt ist ab dem Moment vollständig 
endogen, in dem akzeptiert wird, dass während eines Investitionsbooms die 
Zinsen steigen und das profitable Funktionieren der Wirtschaft nach Gewinn 
strebende Banken und deren Kunden dazu anregt, sich auf spekulative Fi-
nanzierungsmodalitäten einzulassen und die Haltung von Geld und ge-
schützten Finanzanlagen einzuschränken.“212 Doch obwohl Marktprozesse 
endogen zu einem oberen Wendepunkt führen, hängt das Ausmaß des nun 
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folgenden Rückgangs der Wirtschaft bzw. der nun folgenden Krise vom Ein-
greifen des Staates und des Lender-of-last-resort ab.213 „Je größer der Anteil 
von spekulativer und Ponzi-Finanzierung an der Struktur der Finanzbezie-
hungen, umso wichtiger die Funktion des Kreditgebers letzter Instanz.“214 
Umgekehrt weichen Realwirtschaftsakteure und Banker nach einer Krise vor 
spekulativer und Ponzi-Finanzierung zurück. Da in heutigen Ökonomien mit 
starkem Staat wirtschaftliche Rückgänge durch staatliche Defizite (teilweise) 
ausgeglichen und Einkommen, Beschäftigung und Profite auf einer gewissen 
Höhe gehalten werden, und außerdem Finanzinstitute vor dem Ausfall be-
wahrt werden, wird das Risiko verringert, dass Banken und Finanzsysteme 
vollständig abstürzen.215 Minsky nennt eine Reihe hemmender Faktoren, die 
den Übergang von Hedge- in spekulative oder Ponzi-Finanzierung brem-
sen216: 
- Die Regeln der Aus- und Verleiher in Bezug zu den eigenen Risikostrate-

gien können eine Barriere bilden. 
- Das starke Bedürfnis nach Finanzschocks, Institutionen zu entwickeln, die 

Verbindlichkeitsstrukturen absichern. 
- Die Notwendigkeit, dass Organisationen, die spekulative Finanzierung 

betreiben, sich versichern müssen. 
- Die Zurückhaltung von Marktteilnehmern, optimistischen Vorhersagen 

von Gewinnpotenzialen zu vertrauen, wobei Banker nach Krisen deutlich 
länger vorsichtig sind, als Realwirtschaftsakteure. 

- Endogene Faktoren, die die Geldmenge und den Umfang liquider Assets 
vergrößern, erhöhen den Preis von Kapitalvermögenwerten relativ zu 
Geld und aktuellen Outputpreisen. Die Differenz zwischen Kapitalvermö-
genswerten und Preisen für Investitionsgüter wird größer. Bei gut laufen-
der Wirtschaft erhöht sich jedoch auch die Verfügbarkeit kurzfristiger Fi-
nanzierung, so dass Investitionen und Erträge von Vermögenswerten zu-
nehmen. Die Quasi-Renten steigen ebenfalls. Das interne Finanzierungs-
potenzial der Unternehmen wird größer als erwartet, so dass von kurzfris-
tiger Finanzierung weniger Gebrauch gemacht wird. 

- Der Anstieg von Profiten und internen Finanzierungsquellen für Investitio-
nen bewirkt Zeitverzögerungen für den Übergang von sicherer zu unsi-
cherer Finanzierung. Dies gilt besonders dann, wenn steigende Profite 
die Tragfähigkeit von Schulden vergrößern. 

Die Dynamik zwischen den Finanzierungstypen ist immer auch durch subjek-
tive Präferenzen von Realwirtschaftsmanagern und Bankern geprägt. Eine 
krisenfreie Zeit führt immer auch zu einer gewissen Euphorie.217 
Investition ist ein Prozess über eine gewisse Zeitstrecke. In größere Investiti-
onen sind zahlreiche Firmen involviert, was ein komplexes Netzwerk von 
Zahlungsströmen auslöst, die finanziert werden müssen. Die Zahlungen 
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müssen beglichen werden, obwohl das Investitionsprojekt bis zu seiner An-
wendung keinerlei Erträge abwirft. Der Wert des Investitionsprojektes hängt 
von später sich ergebenden Kapitalvermögenswertpreisen ab, die wiederum 
bestimmt werden durch die erwarteten Quasi-Renten und wie Positionen in 
neu produzierten Kapitalvermögenswerten finanziert werden können. Der 
Preis von Kapitalvermögenswerten ist einer der Bestimmungsfaktoren für 
den Nachfragepreis von Investitionen. In der kapitalistischen Ökonomie be-
steht Investition in einer Austauschtransaktion zwischen aktuell eingesetztem 
und später erzieltem Geld.218 
Die Instabilität des Finanzsystems, die durch spekulative oder Ponzi-
Finanzierung hervorgerufen wird, lässt sich zurückführen auf die Wirkung 
sich ändernder Zinssätze während eines reifenden Investitionsbooms. In ei-
nem Investitionsboom erweitern sich die Profitmöglichkeiten; entsprechende 
Reaktionen der Finanz- und Produktmärkte führen zur Erhöhung der Zinssät-
ze.219 Nun verringert sich die (Sicherheits-)Spanne zwischen dem Gegen-
wartswert der Vermögenswerte und dem Preis der Investitionsproduktion. Ab 
einem bestimmten Punkt fällt der Wert der Kapitalvermögenswerte unter den 
Angebotspreis der Investition. Die steigenden Zinssätze bringen diesen Si-
cherheitspuffer zum Verschwinden, der erst Investitionen möglich macht. 
Diese Entwicklung zwingt die Geschäftseinheiten, Investitionen herunterzu-
fahren oder Positionen in Vermögenswerten zu verkaufen. Wenn dies zu ei-
ner allgemeinen Erscheinung wird, wird der Aufwärtstrend der Preise für Ka-
pitalvermögenswerte und Finanzinstrumente gebrochen; die Preise für Kapi-
talvermögenswerte fallen im Verhältnis zu den Produktionskosten. Dies kann 
sich ausdrücken in einem Aktienmarkt-Crash. Die Abwärtsspirale der Kapi-
talvermögenswerte kann zu Abwärtsbewegungen von Investitionen, Profiten 
und wiederum der Kapitalvermögenswerte führen.220 Wenn während der 
Dauer eines Investitionsprojektes die Zinsen steigen, schmälert dies den Ka-
pitalgewinn, der mit der Fertigstellung des Projektes erzielt werden kann. 
Dies kann die Kreditwürdigkeit einer Firma mit laufenden Investitionsprojek-
ten verringern. Eine Erhöhung der Zinsen und daraus folgende Einschrän-
kungen für Kredite aufgrund der Neubewertung der Risiken wirken wie eine 
sich selbst erfüllende Prophezeiung, da sie tendenziell zu einer Erhöhung 
von Finanzierungskosten führt.221  
Investitionen mit externer Finanzierung sind prinzipiell Ponzi-finanziert. Es 
gibt jedoch zwei potenzielle Sicherheitspuffer: Liquide Vermögenswerte; und 
ein Überschuss des Wertes der erwarteten Quasi-Renten aus dem Projekt 
über die Gesamtkosten seiner Herstellung.222 „Investment, its financing, and 
its validation (first by take-out financing and then by earned quasi-rents) are 
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keys to the performance of our economy.”223 Investitionen beeinflussen die 
Finanzierungsstruktur der Wirtschaft auf zweierlei Weise: zum einen müssen 
Projekte finanziert werden, zum anderen generiert die Investitionstätigkeit 
Profite – die Quasi-Renten, von denen das Eingehen privater finanzieller 
Verpflichtungen abhängt.224 Die Quintessenz Minskys aus seinen theoreti-
schen Überlegungen zu Investitionen ist, dass sich eine Fragilität der Öko-
nomie ergibt, wenn ein extern finanzierter Investitionsboom stattfindet. Eine 
Finanzierungsstruktur, die zu einem Investitionsboom hinführt und sich in 
diesem fortsetzt, hat ständig das Potenzial, zu einer Schuldendeflation führen 
zu können.225 
Historisch, so Minsky, sei ein extrem stabiles Finanzsystem mit vorherr-
schender Hedge-Finanzierung und hoch-liquiden Assets in den Portfolien nur 
nach Schuldendeflationen und/oder tiefen Depressionen zu beobachten. Al-
lerdings können Staat und die Zentralbank (jenseits von Bereinigungskrisen) 
generell die Herstellung zumindest teilweise größerer Robustheit des Fi-
nanzsystems übernehmen. Dies hat in der Einschätzung Minskys immer den 
späteren Preis höherer Inflation, die aber die verschuldeten Haushalte und 
Finanzinstitutionen wiederum entlastet bzw. „gesund macht“.226 
Finanzinnovationen sind ein wesentliches Element kapitalistischer Ökono-
mie. Der Fokus richtet sich dabei auf die Entwicklung von Instrumenten und 
Märkten, die in der Lage sind, (immer) höhere Niveaus von Aktivitäten zu 
finanzieren.227 In der Standardtheorie dient Geld lediglich als Bindeglied zwi-
schen den Gesamteinkommen und Gesamtkäufen. Jedoch leben wir in einer 
Welt, in der Produktionsvermögenswerte gehandelt und außerdem finanziert 
werden durch eine Kombination aus Eigenkapital und Schulden. Damit ver-
bunden ist ein Netzwerk von Zahlungsverpflichtungen, welches aus der di-
rekten und indirekten Finanzierung von Positionen in Vermögenswerten und 
Investitionen herrührt. Daher gibt es eine Nachfrage nach Geld, um Zahlun-
gen für Finanzkontrakte zu leisten. Geld erfüllt die Rolle eines Sicherheitspuf-
fers unter den Bedingungen unsicherer zukünftiger Erträge aus Kapitalver-
mögenswerten.228 Die Brauchbarkeit des Netzwerks finanzieller Verpflichtun-
gen hängt von der Möglichkeit der Geschäftseinheiten ab, Kredite zu Zins-
sätzen zu bekommen, die sich mit der zugrunde liegenden Profitabilität von 
Kapitalvermögenswerten vereinbaren lassen. Die Träger der Finanzierungs-
beziehungen vertrauen darauf, dass kurzfristige Finanzierung verfügbar ist. 
Wenn ab einem bestimmten Punkt der Entwicklung die Elastizität des Finan-
zierungsangebotes abnimmt, weil sich das von Geschäftsbanken zur Verfü-
gung gestellte Finanzierungsangebot verringert, fallen die Zinssätze stark 
ab.229 Da Finanzinstitutionen, die liquide Assets schaffen, meist spekulative 
Finanzierung betreiben, verursacht eine Erhöhung der von ihnen zu zahlen-
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den Zinssätze eine Verringerung ihres Eigenkapitals und ihrer Gewinne. Ihre 
abnehmende Fähigkeit, Positionen zu machen, beeinträchtigt dann die Bilan-
zen der Halter ihrer Verbindlichkeiten. Daraus ergibt sich ein Potenzial für 
Ansteckungseffekte. Eine Intervention durch die Zentralbank sowie Einlagen-
versicherungsinstitutionen können Ansteckungseffekte verhindern.230 
Das Abbrechen eines Booms findet statt, wenn kurz- und langfristige Zinsen 
derart stark ansteigen, dass eine Umkehr der aktuellen Wertverhältnisse er-
folgt. Oft ist dies der Fall, wenn eine durch spekulative Finanzierung anstei-
gende Nachfrage zur Steigerung von Zinsen, Löhnen und Rohstoffkosten 
führt. Ob das Ende des Booms zu einer Finanzkrise, zu einer Schuldendefla-
tion, zu einer tiefen Depression oder zu einer weniger schweren Rezession 
führt, hängt ab von der Größe des Staatssektors und dem Ausmaß der Len-
der-of-last-resort-Aktionen. Das letztendliche Ergebnis der Schrumpfung ist 
also bestimmt durch strukturelle Faktoren und durch die Art der Politik. Aber 
die Tendenzen hin zu spekulativer Finanzierung und zu schuldenfinanzierten 
Investitionen sind ihrerseits wieder das Ergebnis institutioneller Strukturen 
und politischer Erwartungen. Es ist daher möglich, dass mit anderen instituti-
onellen Formen und politischen Strukturen die Anfälligkeit unserer Wirtschaft 
für Finanzkrisen verringert werden kann. Eine effektive Politik muss daher ein 
tiefes Verständnis der Krisengeneigtheit der kapitalistischen Ökonomie ent-
wickeln.231 
Die Entwicklung hin zur Instabilität und zu einer Krise unterteilt Minsky in 
zwei Phasen: in die mittel- bis langfristige Herausbildung eines instabilen Fi-
nanzsystems und in die Phase, in der kurzfristige Ereignisse eine systemwei-
te Krise auslösen.232 In der ersten Phase bestimmen drei Eigenschaften den 
Stabilitätsbereich des Finanzsystems: Die Enge des Zusammenhangs zwi-
schen vertraglich festgelegten (Schuld-)Zahlungen mit den verschiedenen 
Bareinnahmen; der Anteil der Vermögenswerte, die hoch flexibel bzw. liquide 
sind; die Stärke der Erwartungen gegenüber Wirtschaftswachstum und stei-
genden Vermögenswertpreisen, die wiederum einwirken auf die aktuellen 
Vermögenswertpreise und Werte, mit denen diese Vermögenswerte in das 
Finanzsystem eingehen. „Der Stabilitätsbereich des Finanzsystems ist umso 
kleiner, je enger die Zusammenhänge von Zahlungen sind, je geringer die 
Bedeutung geschützter Assets ist und je größer das Ausmaß ist, in dem As-
setpreise Wachstumserwartungen und realisierte vergangene Wertsteige-
rungen abbilden.“233 In einer beginnenden Abwärtsentwicklung werden Ver-
mögenswerte aufgrund dreier Faktoren deutlich abgewertet: Es wird nachtei-
liger, Sachwerte sowie Finanzwerte, die von Sachwerten abhängen, zu hal-
ten; gewachsene Ungewissheit führt zu Preisabschlägen auf Vermögenswer-
te; wachsende Schwierigkeiten bei der Bedienung des Schuldendienstes füh-
ren zum Verkauf, in zugespitzten Situation sogar Ausverkauf, von Vermö-
genswerten. Besonders der letzte Faktor führt dazu, dass die Finanzmärkte 
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die Nachfrage nach Produktion negativ beeinflussen.234 Da Vermögenswerte 
in einer Ökonomie, die stark mit Verschuldung operiert, als Sicherheiten ein-
gesetzt werden, und da, wenn diese Vermögenswerte bei Abwärtsbewegun-
gen wertloser werden, zusätzliche Sicherheiten geliefert werden müssen, 
können durch diesen Mechanismen starke Abwärtsspiralen in Gang gesetzt 
und die Finanzmärkte in völlige Unordnung gebracht werden.235 
Die zweite Phase ist in der Regel dadurch gekennzeichnet, dass Schocks 
Rezessionen auslösen. Minsky unterscheidet zwei Arten von Schocks: (1) 
Rückgang zufließender (Einkommens-)Cashflows; (2) Schieflagen von Wirt-
schaftseinheiten aufgrund von Management-„Fehlern“.236 Damit die Schocks 
wirksam werden können, setzen sie die Instabilitätsentwicklungen der ersten 
Phase voraus. Sie wirken umso stärker, je kleiner der Stabilitätsbereich des 
Finanzsystems ist, d.h. je geringer seine Fähigkeiten sind, Schocks absorbie-
ren zu können. 

10 Erwartungen, Ungewissheit und Liquiditätsprä-
ferenz 

Von herausragender Bedeutung in den Theorien von Keynes und Minsky ist 
die Ungewissheit, die wirtschaftliche Entscheidungen prägt und mit den zykli-
schen Verläufen kapitalistischer Wirtschaften eng zusammenhängt. „Der we-
sentliche Unterschied zwischen der keynesianischen und der klassischen 
sowie neoklassischen Ökonomie ist die Bedeutung, die der Ungewissheit 
zugemessen wird. Grundlegende Thesen der klassischen und neoklassi-
schen Ökonomie abstrahieren von Ungewissheit. […] Die speziellen keyne-
sianischen Thesen in Bezug auf Geld, Investitionen und das Unterbeschäfti-
gungsgleichgewicht, wie auch die Behandlung des Konsums, können hinge-
gen nur als Aussagen zum Systemverhalten in einer Welt mit Ungewissheit 
verstanden werden.“237 Bereits beim Verständnis über Geld wird die Bedeu-
tung dieser Kategorie augenscheinlich. Die Neoklassik schreibt Geld unter 
anderem die Funktion als Vermögensspeicher zu. In der neoklassischen Welt 
ohne jede Ungewissheit ist die Annahme dieser Funktion jedoch unsinnig, da 
Geld keinerlei Einkommensstrom produziert und daher das Halten jeder an-
deren Vermögensform Vorteile bietet.238 
Minsky stellt in seiner Theorie den Zusammenhang zwischen Portfolio-
Entscheidungen und Ungewissheit her. Er unterscheidet drei Assetklassen: 
ausfallsichere Vermögenswerte (z.B. Staatsschulden und Gold); nicht aus-
fallsichere Assets (Realkapital, private Schulden oder Aktien); geschützte 
Vermögenswerte (z.B. Schuldverschreibungen oder Spareinlagen).239 Die 
Wirtschaftsakteure gestalten die Zusammensetzung ihrer Portfolien aus die-
sen Klassen je nach dem Grad der empfundenen Ungewissheit über die zu-
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künftige Wirtschaftsentwicklung. Verringert sich die Ungewissheit, erhöhen 
sich im Bestand die Preise der realen Innen-Assets.240 (Unter Innen-Assets 
fasst Minsky Realkapital und Eigenkapital, unter Außen-Assets Geld und 
Staatsverschuldung.241) 

„Wenn es um Portfolio-Entscheidungen geht, gibt es für Wirtschaftseinheiten 
nichts, was sie als bewährten Hinweis auf den zukünftigen Zustand der Wirt-
schaft gelten lassen würden. Solange es keine guten Gründe gibt, anders zu 
handeln, lassen sie sich oft von Extrapolationen der gegenwärtigen Situation 
oder des gegenwärtigen Trends leiten, auch wenn sie an deren Verlässlich-
keit zweifeln. Aufgrund dieses unterschwelligen Mangels an Vertrauen sind 
Erwartungen und somit die Zeitwerte zukünftiger Einnahmen inhärent insta-
bil; deshalb kann ein nicht völlig ungewöhnliches Ereignis […] oder ein ge-
ringfügiger Einnahmerückgang, wenn es in einer günstigen Umgebung ein-
tritt, zu einer starken Neubewertung der Erwartungen und damit der Asset-
werte führen. Ein solches Ereignis kann nicht nur einen völligen Umschwung 
der Erwartungen eines einzelnen, rational denkenden Menschen auslösen, 
sondern auch eine deutliche Änderung der allgemeinen Meinung über die 
Zukunft der Wirtschaft.“242 

Mindestens zwei zentrale Elemente ökonomischer Entscheidungen beruhten 
auf Vermutungen: zum einen die erwarteten Einkommenszuflüsse, zum zwei-
ten die Wahrscheinlichkeitsverteilung der möglichen Umweltzustände, die in 
Zukunft auf gegenwärtig zu treffende wirtschaftliche Entscheidungen einwir-
ken.243 „Ein berechneter Zeitwert […] eines beliebigen Assets kann mit einem 
weiten Spektrum an Gewissheitsgraden akzeptiert [angenommen, LK] wer-
den – von beinahe völliger Sicherheit bis hin zu äußerst gewagter Vermu-
tung. Dieser Akzeptanz[Einschätzungs-, LK]grad beeinflusst den Marktpreis 
des Assets.“244 
Wenn viele Wirtschaftseinheiten gezwungen sind, bei erforderlichen Refinan-
zierungen ähnliche Vermögenwerte zu veräußern, verfällt der Markt für diese 
Werte; es lassen sich nicht mehr die erwarteten Preise erzielen, was die Ein-
heiten weiter in Schwierigkeiten bringt.245 Dabei ist außerdem zu beachten, 
dass Assetpreise – und damit die Preise des Grundkapitals der Unternehmen 
– viel schneller fallen können, als die Preise der Einkommen, also der zuflie-
ßenden Cashflows.246 
Minsky unterscheidet im Zusammenhang mit Ungewissheit zwei verschiede-
ne Perioden im Verlauf wirtschaftlicher Entwicklungen: in der einen haben 
Meinungen in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit, mit der bestimmte Umwelt-
zustände eintreten, Gewissheitscharakter, in der anderen sind die Meinun-
gen im Hinblick auf diese Wahrscheinlichkeiten unsicher.247 Den zweiten Ty-
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pus nennt Minsky Ungewissheit höherer Ordnung; bei diesem können prak-
tisch nur Wetten abgeschlossen werden; Vermögenswerte, die von der Wirt-
schaftsleistung abhängen, erhalten hier einen deutlich niedrigeren Wert zu-
geordnet als beim ersten Typus. Unter den Bedingungen von Ungewissheit 
höherer Ordnung werden die Portfolios so umstrukturiert, dass die Nominal-
werte der Assets gegen Rückgänge der Wirtschaft möglichst gut geschützt 
sind. Und dies geschieht am besten durch Vermögenswerte hoher Flexibili-
tät. 
„Die keynesianische Liquiditätspräferenz umfasst beide Gewissheitsbedin-
gungen.“248 Allgemein definiert Minsky die Liquiditätspräferenz „als die Nach-
frage einer rationalen Person nach Geld als Wertanlage; dies führt zu einer 
determinierten Nachfragefunktion für Geld für jeden Wert der Ungewissheit 
höherer Ordnung. […] Die risikovermeidende Reaktion auf einen Vertrauens-
rückgang besteht in dem Versuch, den Anteil an Assets, die flexible Portfolio-
Entscheidungen erlauben, zu erhöhen – mit anderen Worten, nicht nur den 
Geldwert zu erhöhen, sondern den Wert aller Assets, die umfassende, tiefe 
und belastbare Märkte haben.“249 Steigt die Ungewissheit, sinken die Preise 
von Innen-Assets (Real- und Eigenkapital) relativ zu denen der Außen-
Assets (Geld und Staatsverschuldung); bei größer werdender Sicherheit hin-
gegen steigen die Preise der Innen-Assets im Verhältnis zu denen der Au-
ßen-Assets. Mit zunehmender Ungewissheit der Eigentümer von Realkapital 
steigt gleichzeitig die Ungewissheit von Geschäftsbanken.250  
In einer kapitalistischen Wirtschaft können Veränderungen der Geldmenge 
die Schwankungen der Ungewissheit/Gewissheit nicht (vollständig) ausglei-
chen. Es wird sogar so sein, dass die Geschäftsbanken bei abnehmender 
Ungewissheit bereitwilliger Geld zur Verfügung stellen und bei zunehmender 
Ungewissheit die Kredite einschränken.251 In Euphoriezeiten sind a) die Prei-
se für bestehendes Realkapital auf die Kosten gleichartiger neuer Investiti-
onsgüter begrenzt, und b) Außen-Assets unter Druck, sie sinken im Preis, so 
dass deren Rendite mindestens auf das Niveau der Renditen für Realkapital 
steigen muss.252 
Wenn sich ein Schock ereignet, benötigt die Wirtschaft einige Zeit, um sich 
von diesem zu erholen. Der Staat kann mit zusätzlicher Nachfrage solange 
einspringen. Investitionstätigkeit ist also abhängig davon, welche Portfolio-
Präferenzen sich die Wirtschaftseinheiten setzen.253 „Jeder Schock in den 
Portfolio-Präferenzen, der zu einem starken Rückgang der Investitionen 
führt, resultiert aus Erfahrungen mit gescheiterten Portfolios. In großem Um-
fang scheitern Portfolios nach einer Finanzkrise.“254 Liquidität eines Assets 
kann in bestimmten Phasen eine größere Wirkung für seinen Marktwert ha-
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ben als seine Produktivität.255 „[…D]ie Produktivität des Kapitals und der In-
vestitionen beeinflussen die heutige Leistungsfähigkeit erst, nachdem sie 
durch eine Bewertung des Zustands der irrationalen, unsicheren Welt hin-
durchgegangen sind, der die Positionierungsvariable der Liquiditätspräfe-
renzfunktion ist. Produktivität und Wachstum existieren, aber in einer kapita-
listischen Ökonomie wird ihre Wirkung stets von der Ungewissheit gefil-
tert.“256 
Minsky befasst sich auch mit Situationen, in denen Geldpolitik nicht mehr 
wirkt und führt zwei Interpretationen der von Keynes formulierten Liquiditäts-
falle auf.257 Bei der einen werde davon ausgegangen dass bei einem weite-
ren Absenken der Renditen von ausfallsicheren Assets wie Staatsanleihen – 
was diese gegenüber Realkapitalinvestitionen unattraktiver machen würde – 
es in dieser Situation nicht möglich sei, Investitionen anzureizen. Die zweite, 
für Minsky aufschlussreichere, Interpretation besagt, dass unter bestimmten 
Umständen es nicht möglich ist, durch eine Erhöhung der Geldmenge die 
Werte bestehenden Produktivkapitals zu erhöhen und damit Investitionen 
anzureizen. Ist die Liquiditätsfalle gegeben, könne nur, so Minsky, durch ex-
pansive Fiskalpolitik ein Investitionsanreiz geschaffen werden. 
Aufgrund der großen Bedeutung der Ungewissheit in der Ökonomik hält es 
Minsky für unabdingbar, für eine vollständigere Theorie des Verständnisses 
über das ökonomische Geschehen andere Sozialwissenschaften interdiszip-
linär heranzuziehen: „Die Psychologie der Ungewissheit und die Sozialpsy-
chologie von Optimismus- und Pessimismus-Wellen stellen zwei Punkte dar, 
an denen die Ökonomie Hilfe von den einschlägigen Schwester-
Sozialwissenschaften benötigt.“258 

11 Das Bankwesen in einer kapitalistischen Öko-
nomie 

Geschäftsbanken haben eine besondere Bedeutung in der Ökonomie, zum 
einen wegen ihres großen aggregierten Umfangs, zum zweiten, weil ihre 
Verbindlichkeiten einen großen Teil des Geldangebotes begründen. In einer 
kapitalistischen Ökonomie ist Geld fest mit dem Prozess der Schaffung und 
Kontrolle von Kapitalvermögenswerten verbunden. Geld ist eine Art von An-
leihe, die entsteht, wenn Banken Aktivitäten und Positionen in Verbindung 
mit Kapital- und Finanzvermögenswerten finanzieren. Eine Erhöhung der 
Geldmenge durch Bankkredite an Unternehmen verwandelt den Wunsch 
nach Investitionen oder Kapitalvermögenswerten in effektive Nachfrage. Die 
Schöpfung von Geld ist Teil des Mechanismus, durch den ein Überschuss 
erzeugt und auf die Produktion verschiedener Investitionsgüter verteilt 
wird.259 Indem Banken die Verpflichtung zu Zahlungen übernehmen, unter 
der eigenen Erwartung, sich bei Bedarf die dazu notwendigen Mittel beschaf-
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fen zu können, wirken sie entscheidend mit an einer flexiblen Finanzstruktur, 
die es Unternehmen unter den Bedingungen von Unsicherheit erlauben, ih-
rerseits Verpflichtungen einzugehen.260 
In einer modernen Wirtschaft ist der Bedarf an Finanzierung dauerhafter Ka-
pitalvermögenswerte viel größer als in früheren Epochen, und zwar sowohl 
was ihre Produktion, als auch was ihren Einsatz anbelangt. Der Umfang der 
Geldmenge, der für intertemporale Beziehungen – heutiger Geldeinsatz für 
spätere (Rück-)Zahlungsverpflichtungen – eingesetzt wird, ist bedeutend an-
gestiegen.261 
Die neoklassische Theorie hat kein adäquates Verständnis des Banken- und 
Geldsystems. In ihrem Verständnis ist das Geschäft der Geschäftsbanken 
mechanisch, statisch und passiv. Es hat keinen besonderen Einfluss auf das 
Verhalten der Wirtschaft. Die Wirkungen der Bankentätigkeit beziehen sich 
lediglich auf das Geldangebot und seine Änderungen sowie auf vorüberge-
hende Bewegungen der Zinssätze. In dieser Sicht kann die Zentralbank die 
Geldmenge kontrollieren, indem sie die Bankreserven und Zinssätze ent-
sprechend beeinflusst. Tatsächlich aber kann die Zentralbank die Banken 
nicht vollständig steuern. Die Bankentätigkeit ist ein dynamisches, innovati-
ves, profitgesteuertes Geschäft. Bankinnovatoren suchen nach Chancen, 
indem sie die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ihres Institutes ständig 
verändern. Die Tätigkeit der Banken beeinflusst nicht lediglich das Volumen 
und die Verteilung von Finanzierung, sondern auch die zyklischen Bewegun-
gen von Preisen, Einkommen und Beschäftigung.262 Indem die ökonomische 
Theorie den Blick auf die Geldmenge verengt hatte, führte sie Ökonomen 
und Politiker dahin, die Betrachtung der Portfolios der Banken zu ignorieren. 
In den USA führte dies nach dem Zweiten Weltkrieg dazu, dass die Vertreter 
der Institutionen Fed, Comptroller of the Currency und Federal Deposit Insu-
rance Corporation praktisch keinen Blick auf die Vermögenswerte und Ver-
bindlichkeiten sowie auf den Leverage-Grad der Banken warfen. Geld, 
Bankwesen und Finanzierung können jedoch nicht verstanden werden, wenn 
nicht auch Entwicklungen und Innovationen von Finanzierung in die Betrach-
tung einbezogen werden.263 Geld ist eine in der Ökonomie endogen be-
stimmte Variable; sein Angebot reagiert auf Nachfrage und wird in keiner 
Weise mechanisch durch die Zentralbank kontrolliert.264 Änderungen der 
Geldmenge ergeben sich aus den Interaktionen zwischen den Wirtschaftsak-
teuren, die bestrebt sind, Finanzmittel über ihr Einkommen hinaus, für Inves-
titionen und Kapitalvermögenswerte, einzusetzen, sowie Banken, die diese 
Finanzierung ermöglichen.265 
Die Finanzmärkte beeinflussen die Investitionen, denn diese hängen von den 
Finanzierungskosten ab, die wiederum von den Prozessen im Bankensektor 
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abhängen. Das Bankensystem hat die Aufgabe, für günstige Kapitalvermö-
genswert-Preise und Investitions-Finanzierung sowohl in der Gegenwart, als 
auch in der Zukunft zu sorgen. Dies ist für das normale Funktionieren kapita-
listischer Ökonomie wesentlich; Störungen des Bankenprozesses führen zu 
Störungen der Gesamtwirtschaft.266 Der Zins ist kein guter Indikator für die 
Qualität der Finanzierungsbedingungen; bessere Indikatoren sind die Kredit-
auflagen (Covenants und Codicils) der Banken gegenüber den Schuldnern, 
die verhindern sollen, dass die Schuldner mit Vermögenswerten verschwen-
derisch bzw. unverantwortlich umgehen.267 
Wir leben in einer Welt von Unsicherheit; aktuelle Sichtweisen über die Zu-
kunft beeinflussen die Preise von Kapitalvermögenswerten; Finanzierungs-
bedingungen werden oft durch positive Feedbacks beeinflusst, die zu Un-
gleichgewichten führen. Ein Anstieg der Nachfragepreise für Kapitalvermö-
genswerte relativ zu den Angebotspreisen der Investitionsgüterproduktion 
führt zu einer Zunahme von Investitionen. Dies bewirkt wiederum einen An-
stieg von Profiten und auch des Verhältnisses von Profiten zu Außenstän-
den; eine weitere Folge ist, dass Finanzierung seitens Banken leichter zu 
erhalten ist und dass die Bereitschaft der Unternehmensmanager zu investie-
ren steigt. Da Banker sich in einem gleichen Klima von Erwartungen wie die 
Unternehmensmanager bewegen, finden sie Wege, ihren Kunden entgegen-
zukommen. Dieses Banker-Verhalten verstärkt die Ungleichgewichtskräfte. In 
einem wirtschaftlichen Abwärtstrend passiert spiegelbildlich das Umgekehrte: 
Entwicklungen, die zum Verfall von Kapitalvermögenswertpreisen führen, 
verringern die Bereitschaft von Bankern Geschäftsprozesse der Unterneh-
men zu finanzieren.268 Die Positionen des Monetarismus und der neoklassi-
schen Synthese gehen davon aus, dass Geld unabhängig von institutionellen 
Verwendungsfaktoren betrachtet werden kann. In Wirklichkeit jedoch ist Geld 
durch die Abläufe in der Wirtschaft determiniert. Es gibt dabei meistens eine 
Hierarchie zwischen den verschiedenen Geldarten, mit jeweils speziellen 
Geldinstrumenten für spezielle Zwecke. Jedermann kann in der Wirtschaft 
Geld erzeugen, das einzige Problem ist, es akzeptiert zu bekommen.269 
Banken können Verpflichtungen eingehen, weil sie auf Finanzmärkten ope-
rieren, auf denen sie sich die entsprechenden Mittel beschaffen können. Sie 
halten zu diesem Zweck handelbare Vermögenswerte und haben Zugang zu 
Kreditlinien anderer Finanzinstitute. Unser System von Unternehmen ist ab-
hängig von einem komplizierten Netz finanzieller Verpflichtungen.270 Banker 
sind nicht passive Manager von Geld; sie sind selbst Geschäftsleute, die ver-
suchen, Profite zu maximieren.271 Banken hebeln ihr Eigenkapital mit dem 
Geld anderer Leute. Sie haben drei Arten offener bzw. direkter Verbindlich-
keiten: Sichtkonten, terminierte Schulden und das Eigenkapital der Anteils-
eigner. Daneben haben sie verdeckte bzw. indirekte Verbindlichkeiten, wie 
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Zusagen und Zusicherungen, offene Kreditlinien und Verantwortlichkeiten 
aus der Kundenbeziehung heraus. Anders als Wertpapiere beinhalten Kredi-
te auch eine Kundenbeziehung. In dieser nutzen Banker spezielles Wissen 
über den Kunden, das dieser bereit ist, ihnen zu geben.272 Wenn Wirt-
schaftsakteure untereinander Zahlungen vornehmen, setzen sie immer Über-
tragungen zwischen Banken in Gang.273 Bei Mitgliedsbanken eines Zentral-
banksystems nimmt die Zentralbank Verbuchungen zwischen den beteiligten 
Banken vor, bei Nicht-Mitgliedsbanken gegenüber der extern korrespondie-
renden Bank.274  
Die Öffentlichkeit nutzt Einlagen bei Geschäftsbanken als Geld, Banken nut-
zen Einlagen bei der Zentralbank als Geld. Zahlungen, die Banken im Auf-
trag von Kunden durchführen, werden Einlagen, meist bei einer anderen 
Bank. Sichteinlagen erhalten ihren Austauschwert dadurch, dass viele 
Schuldner von Banken wiederum anderswo ausstehende Schulden haben, 
die durch Sichteinlagen bezahlt werden müssen. Der Austauschwert der Ein-
lagen ist bestimmt durch die Nachfrage von Schuldnern nach Einlagen, um 
ihre Verpflichtungen zu erfüllen. Bankkredite sind ein Austausch zwischen 
gegenwärtigen Kontobelastungen und späteren Gutschriften.275 Banken 
müssen eine Mindestreserve bei der Zentralbank halten. Die Netto-Differenz 
zwischen ihren Zu- und Abbuchungen bei der Zentralbank ist die von der 
Bank gehaltene Reserve. Sicht- und Termineinlagen sind Finanzmittel, die 
die Bank Anderen schuldet. Die Differenz zwischen den gesamten Vermö-
genswerten der Bank und den geliehenen Finanzmitteln ist der Buchwert des 
Eigenkapitals der Bank, ein Maß für die Investition der Anteilseigner der 
Bank in das Institut. In 1983 war das Verhältnis dieses Buchwertes zu den 
Vermögenswerten bei den sehr großen Banken 3 Prozent, bei großen Ban-
ken etwa 8 Prozent und bei kleineren Banken bis zu 12 Prozent.276 Banken 
verdienen Geld, indem sie auf Vermögenserträge mehr Erträge erzielen als 
sie für Finanzierungsquellen zahlen. Die Einkommensquellen für Banken 
sind Kredite und Investitionen. Die Kreditfunktion von Banken kann in drei 
Funktionen zergliedert werden: Einwerben von Schuldnern, Strukturierung 
von Krediten und Überwachung der Schuldner.277 Schuldner verfügen über 
drei potenzielle Geldquellen, um ihre Verpflichtungen zu erfüllen: Cashflows 
aus Geschäftstätigkeiten; Refinanzierung oder Überwälzen von Schuld; Ver-
kauf von Vermögenswerten bzw. Nettokreditaufnahme.278  
Die Kreditsachbearbeiter in Banken sind eine entscheidende Beschäftigten-
gruppe für den Erfolg einer Geschäftsbank. Wenn die Kredite derart struktu-
riert sind, dass die erwarteten Cashflows die vertraglichen Verpflichtungen 
erfüllen, befinden sich Gläubiger und Schuldner in einem Hedge-
Finanzierungsverhältnis. Dies trifft für den traditionellen Geschäftskredit zu. 
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Die Finanzierung von Positionen, die Vermögenswerte einschließen, die über 
eine längere Zeit Erträge über kurzfristige Verschuldung erzielen, erfordern 
Refinanzierungen von Schuldenstrukturen – ein Charakteristikum spekulati-
ver Finanzierung. Die Funktionsfähigkeit spekulativer Finanzierungsstruktu-
ren hängt zum einen davon ab, ob die Gewinnzuflüsse ausreichen, um die 
Zinsen auf Schulden zu bezahlen und ob die normalen Prozesse gewährleis-
tet sind, in denen derartige Schulden verhandelt werden können.279 
Kredite, die auf der Grundlage von verpfändeten Sicherheiten gewährt wer-
den, sind verschieden von denen, die auf Cashflows basieren, die aus ge-
winnbringenden Geschäftstätigkeiten erwartet werden.280 Cashflow-
orientierte Kredite werden unter der Voraussetzung ausgereicht, dass durch 
Anstrengungen in Geschäftsprozessen voraussichtlich eine Wertschöpfung 
erzielt wird. Kredite auf der Basis verpfändeter Sicherheiten hängen hinge-
gen von den erwarteten Marktwerten der Sicherheiten ab. Bei dieser zweiten 
Kreditart ist der Gewinn aus den verpfändeten Vermögenswerten nicht aus-
reichend, um die Zinsen auf die Schulden zu decken. Bei Bauprojekten ist es 
sogar so, dass sie während der Erstellungszeit keinerlei Erträge erzielen. Sie 
haben daher den Charakter einer Ponzi-Finanzierung. In Fällen, in denen die 
Schuldzinsen aktiviert werden müssen (in denen also Zinsen auf Kredit fi-
nanziert werden), können Banker und Geschäftskunden durch negative Ent-
wicklungen in eine Ponzi-Finanzierung hineingezwungen werden. Die allge-
meine Stabilität der Finanzierungsstrukturen, wovon wiederum die Zyklizität 
der Wirtschaft abhängt, beruht auf der gegebenen Praxis der Kreditvergabe 
der Banken. Eine Cashflow-Orientierung der Finanzierung seitens der Ban-
ken fördert die Stabilität des Finanzsystems; Kredite, die mit der Verpfän-
dung von Vermögenswerten und der Orientierung an ihren zukünftigen Wer-
ten operieren, führen zu einer fragileren Finanzierungsstruktur.281 
Die Assets von Banken haben im Unterschied zu materiellen Gütern von Re-
alwirtschafts-Unternehmen einen anderen Charakter. Sie stellen Verspre-
chen und Zusagen Anderer dar, die in ihrem Wert sehr stark von Wirtschafts-
verläufen abhängig sind. So werden Kreditportfolios in Krisensituationen 
entwertet. In ruhigen Zeiten kommt der Marktwert einer Bank ihrem Buchwert 
relativ nahe. Wenn jedoch Zinssätze und Kreditverluste zunehmen, wird der 
Buchwert Gegenstand kreativer Bilanzierung, da die einzelnen Vermögens-
werte nicht abgewertet werden, wenn die Zinssätze steigen.282 Im Prinzip ist 
der Marktwert der Bank nun zu hoch. Banken verpfänden ihre Kredite auf 
verschiedene Art und Weise, teilweise auch verdeckt. Wenn kreative Bilan-
zierung und verdeckte Verpfändung erfolgen, ist der offiziell sichtbare Le-
verage-Grad, das Verhältnis zwischen Assets und Schulden, faktisch niedri-
ger.283 Leveraging ist für Banken eine sehr starke Möglichkeit, die Eigenkapi-
talrendite zu steigern und so auch ihr Wachstum erheblich zu beschleuni-
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gen.284 Eine hoch geleveragte Bank kann gegenüber einer wenig geleverag-
ten, bei gleicher Effizienz des Bankbetriebs, wesentlich schneller wachsen 
und so auch Größenvorteile erzielen.285 Es kommt eine interne Dynamik in 
Banken zustande, die zu Wachstumsraten von Bankvermögenswerten und 
Verbindlichkeiten führen kann, die nicht mehr dem Wachstum der Gesamt-
wirtschaft entspricht. Dies bringt einen Druck in die Wirtschaft: “[B]anks will 
try to grow at 10 percent per year while the authorities try to constrain the 
growth of bank liabilities to 4 percent per year.”286 Einbehaltene Gewinne der 
Banken und die höhere Profitabilität durch höhere Leverages können dazu 
führen, dass alle Preise steigen: die Preise von Kapitalvermögenswerten, 
diejenigen der Produktion von Investitionen, und schließlich die Preise der 
Konsumgüterproduktion.287 
Banker sind ständig auf der Suche nach neuen Wegen der Kreditvergabe, 
nach neuen Kunden und nach neuen Wegen der Finanzierung ihrer Geschäf-
te. Sie sind unter ständigem Druck, zu innovieren.288 Sie haben im Prinzip 
zwei Wege, die Profitrate der Bank zu steigern289:  
- Erhöhung der Nettogewinne pro Einzel-Asset. Dabei wird die Spanne 

zwischen Zinssätzen auf Verbindlichkeiten einerseits und Vermögenswer-
ten andererseits vergrößert. Hier kann der Banker versucht sein, über 
Vermögenswerte mit langer Laufzeit oder mit höheren Risiken die Erträge 
zu steigern. Der Risikofaktor wird nun größer. Auf der anderen Seite kann 
er versuchen, die gezahlten Zinsen zu verringern, indem er umfangrei-
chere Zusagen der Absicherung der Einleger macht, beispielsweise über 
Versicherungen. Um die Zinsspanne zu vergrößern, führen Banken auch 
neue Wertpapiere für Schuldner und Einleger ein. 

- Die zweite Möglichkeit der Profitsteigerung für Banken ist die Vergröße-
rung des Leveragegrades. Diese kann eine extrem starke Wirkung auf die 
Profitabilität haben. In den USA stieg die Leverage Ratio zwischen 1960 
und 1974 nach Angaben von Minsky um 50 Prozent, parallel zu hohen In-
flationsraten und großer finanzieller Instabilität. Vergrößerung der Le-
verage Ratio der Banken und der Übergang zu spekulativer und Ponzi-
Finanzierung seien zwei Seiten der gleichen Medaille.290 Wenn Bank-
Manager und -Angestellte die Profitabilität ihres Institutes durch Erhöhung 
des Leverage-Grades steigern, führt dies zu höheren Kursen der Bank-
Aktie. Ein effektives Vergütungssystem für diese Beschäftigtengruppen, 
um ihr Verhalten in diese Richtung zu steuern, besteht daher im Einsatz 
von Aktienoptions-Programmen. Der Antrieb hin zu einem hohen Levera-
ging steigert jedoch das Instabilitätspotenzial einer Ökonomie. Ein Steu-
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ersystem, das Kapitalgewinne vor Einkommen bevorzugt behandelt, ver-
stärkt diesen Trend.291 

Die Risiken, die Banker eingehen, beziehen sich auf die Zusammensetzung 
der Vermögenswerte, auf die Art der Verbindlichkeiten und auf den Levera-
ge-Grad. Die Risiken lassen sich aber nicht in objektiven Wahrscheinlichkei-
ten abbilden, sondern sind Unsicherheitsbeziehungen, die subjektiv bewertet 
werden. Welche Risiken Banker akzeptieren, hängt auch von ihren Erfahrun-
gen, und vor allem von ihren jüngsten Erfahrungen ab.292 Minsky stellt fest, 
dass Banken in den USA in den beiden ersten Nachkriegs-Jahrzehnten ihre 
Profitabilität gesteigert hatten, indem sie in der Zusammensetzung ihrer 
Vermögenswert-Struktur Staatsanleihen gegen Kredite getauscht hatten. In 
der Zeit danach suchten sie Gewinnsteigerungen jedoch in Strukturverände-
rungen der Verbindlichkeiten sowie in Steigerungen des Leverage-Grades.293 
In früheren Zeiten waren Bank-Risiken sehr stark dadurch begrenzt, dass 
Kunden und andere Banken wachsam auf das Bank-Verhalten reagierten. 
Nachdem in den 1930er Jahren jedoch die Einlagensicherung eingeführt 
wurde, ließ das Interesse dieser beiden Gruppen an einer Überwachung der 
Banken nach. Die Einlagensicherungsbehörde FDIC nämlich finanzierte lie-
ber die Übernahme insolventer Banken durch andere Banken, statt sie ab-
zuwickeln. Im Endeffekt validierte sie damit die Verbindlichkeiten aller ande-
ren maroden Banken, so dass die Stakeholder der Banken glauben konnten, 
ihre Überwachungsfunktion sei überflüssig. Dadurch standen Banken-
Leverage und Schuldenstrukturen von Vermögenswerten der Banken deut-
lich weniger unter der Kontrolle der Marktteilnehmer.294 
Angesichts des Ausfalls der Kontrolle durch Marktteilnehmer wurde nun die 
behördliche Aufsicht über Banken wichtiger. Minsky schätzt jedoch nüchtern 
ein, dass die Aufseher niemals die gleiche Macht über die Banken haben wie 
die Stakeholder.295 Sie stehen unter der großen Schwierigkeit, dass sie bei 
einer adäquaten Einschätzung der Banken-Risiken die potenziellen Cash-
flows von Unternehmen, Haushalten und Staat in ihre Analysen einbeziehen 
müssten, was extrem schwierig ist. Da also die Möglichkeiten der Banken-
Aufseher begrenzt sind, sieht Minsky bei Krisensituationen keine andere 
Möglichkeit, als dass letztendlich die Zentralbank mit großem Ressourcen-
Einsatz stabilisierend eingreift.296 Inflationsgefahren aufgrund dieser Geldflu-
tung sind der notwendig zu zahlende Preis aufgrund der begrenzten Mög-
lichkeiten, die Bankgeschäfte durch regulatorische Eingriffe oder durch Steu-
erungen der Zentralbank über Offenmarkt-Geschäfte und Diskont-Politik in 
Zaum zu halten.297 
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Sicht- und Termineinlagen sowie aus verschiedenen Märkten beschaffte Fi-
nanzmittel stellen die Verbindlichkeiten einer Bank jenseits des eingelegten 
Eigenkapitals der Anteilseigner dar. Die Kosten dieser Verbindlichkeiten 
(Zinsen, Gebühren, entgangene Möglichkeiten, vorgehaltene Sicherheitsre-
serven und -liquidität) sind die Hauptausgaben einer Bank. Cash- bzw. Liqui-
ditäts-Reserven verdienen kein Geld. Die verschiedenen Arten von Verbind-
lichkeiten absorbieren in unterschiedlichem Maße Cash-Reserven, bei-
spielsweise Sichteinlagen in hohem, Repo-Finanzierung in geringem, und 
Zentralbank in keinem Maße.298 Wenn die Zinsen steigen, versuchen Banken 
stark liquiditätsverzehrende Verbindlichkeiten, z.B. Sichteinlagen, gegen 
schwach liquiditätsverzehrende, z.B. Repo-Finanzierung, zu tauschen. In 
dieser Situation werden auch neue Formen von Verbindlichkeiten erfunden 
und höhere Zinsen auf liquiditätsschonende Verbindlichkeiten gezahlt.299 
Die Sichtweise der Standardtheorie zu Banken geht davon aus, dass Reser-
ven die aggregierten Verbindlichkeiten des Bankensystems jenseits des ein-
gelegten Eigenkapitals bestimmen. Tatsächlich aber kann ein gegebenes 
Volumen von Reserven unterschiedliche Umfänge von Verbindlichkeiten 
stützen, abhängig von der Zusammensetzung und Liquiditätsabsorptionswir-
kung von Verbindlichkeiten.300 Da Banken nach ständiger Profitmaximierung 
streben und die Kosten der Reservehaltung mit Zinsänderungen schwanken, 
reagieren die von Banken potenziell zu erhaltenden Finanzmittel (das Finan-
zierungsangebot) auf die Nachfrage nach Finanzierung; sie sind nicht in me-
chanischer Weise durch die Reservepolitik der Zentralbank bestimmt. Auch 
anhand der ständigen Aktivitäten in Bezug auf die Bankverbindlichkeiten wird 
wieder deutlich, dass Geld endogen bestimmt ist.301 Das Bankensystem ver-
sucht ständig, durch Innovationen die Grenzziehungen der Zentralbank zu 
umgehen, über Reservevorschriften für bestimmte Verbindlichkeiten Kredit- 
und Geldvolumen zu kontrollieren, was aber nicht vollständig gelingen 
kann.302 Während die Zentralbank dahin gehend versucht zu intervenieren, 
dass die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Banken nicht stärker als 
ihr Eigenkapital wachsen, streben die Banken genau den entgegengesetzten 
Weg an.303 
Aus dem bisher Gesagten folgt, dass es keinerlei effektive Marktbarrieren 
gegen die Ausdehnung des Bankgeschäftes und daher gegen die destabili-
sierenden Einflüsse von Banken auf die Nachfrage gibt. Um jedoch diese 
Einflüsse zu zügeln, ist es nach Minsky erforderlich, Limits für die Leverage 
Ratio zu setzen sowie das Wachstum des Eigenkapitals in einer Höhe zu 
begrenzen, die dem deflationierten Wachstum der Wirtschaft entspricht. Dies 
effektiv in die Praxis umzusetzen sei allerdings, so Minsky, extrem schwie-
rig.304 Die US-Zentralbank versuchte zwar, mit ihrer Politik Geldmenge und 
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Kreditvolumen zu beeinflussen, beschritt aber nicht den Weg, die Leverage 
Ratio zu kontrollieren.305 
Neben den Geschäftsbanken haben sich eine ganze Reihe weiterer Finan-
zinstitutionen etabliert (z.B. Investmentfonds, Geldmarkfonds, börsennotierte 
Immobilienfonds, Lebensversicherungen und Konsumfinanzierer), – oben 
bereits mit dem modernen, von Minsky noch nicht gebrauchten, Begriff 
Schattenbanken bezeichnet, die ebenfalls Kredite vergeben. Alle diese Or-
ganisationen zusammen reagieren mit einem Finanzierungsangebot auf die 
Nachfrage in den Kreditmärkten.306 Anders als Geschäftsbanken und Spar-
kassen haben beispielsweise Geldmarktfonds nicht einen festen Kunden-
kreis, der sie mit Vermögenswerten versorgt. In den USA ist der Leverage-
Grad aller Finanzinstitutionen zwischen 1964 und 1978 bedeutend angestie-
gen. Finanzgesellschaften managen ihre Verbindlichkeiten sehr aktiv. Sie 
finanzieren ihre Positionen durch Ausgabe von Anleihen und Commercial 
Paper sowie durch Leihe bei Banken. Ähnlich wie Geschäftsbanken verge-
ben sie zunächst Kredite, um sich anschließend die entsprechende Finanzie-
rung zu beschaffen.307 Diese Gesellschaften können weitgehend ohne Ein-
schränkungen operieren und sind in der Nutzung verschiedenster Vermö-
genswerte und Verbindlichkeiten sehr frei. Sie hängen sehr stark von kurz-
fristiger Finanzierung über den Geldmarkt ab, was sie sehr verletzlich ge-
genüber starken Zinsanstiegen macht.308 [Es ist bemerkenswert, wie präzise 
Minsky hier bereits in den 1980er Jahren das destabilisierende Potenzial von 
Schattenbanken charakterisiert; LK] Die Abhängigkeit vieler Firmen von 
Commercial Paper führt zu einer Preisstruktur von Kapitalvermögenswerten 
und Aktien, die empfindlich reagiert auf eine Neubewertung der Liquiditäts-
aspekte dieser Verbindlichkeiten, wenn die Zinsen am Commercial Paper-
Markt steigen.309 Die Behauptung der Standardtheorie, die Zentralbank kön-
ne über eine Steuerung der Reserven auch den Umfang der Sichteinlagen 
und der Bankenfinanzierung kontrollieren, kann aufgrund der dargestellten 
Argumentation als widerlegt gelten.310 
Geld ist einzigartig in seiner Eigenschaft, dass es im Akt einer Finanzierung 
durch eine Bank geschaffen und bei der Erfüllung der Verpflichtungen aus 
den Schuldinstrumenten, die sich im Besitz der Bank befinden, wieder ver-
nichtet wird. Da Geld in den normalen Verläufen von Geschäftstätigkeiten 
geschaffen wird, ist der Umfang des aktuell ausstehenden Geldes eine Wi-
derspiegelung der Nachfrage nach Finanzierung. Banken unterliegen nicht 
den Beschränkungen eines individuellen Geldverleihers. Um Kredite zu ver-
geben, müssen sie zunächst kein eigenes Geld besitzen. Diese Flexibilität 
der Banken ermöglicht, dass Finanzmittel für solche Projekte beschafft wer-
den können, die über einen längeren Zeitraum hinweg organisiert werden 
müssen. Eine Kreditlinie oder eine Zusicherung einer Bank sind gleichwertig 
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dem Besitz von Finanzmitteln.311 Investitionsprozesse sind abhängig von 
dieser Flexibilität der Banken. Indem diese die Finanzmittel bereitstellen, för-
dern sie Investitionsaktivitäten und damit Gewinnmöglichkeiten. Daraus fol-
gen Preissteigerungen für Kapitalvermögenswerte und lang-laufende Finan-
zinstrumente. Das Verhalten des Finanzmarktes kann auf diese Weise ein 
stabiles Wachstum in einen Boom verwandeln. Eine Periode erfolgreicher 
Wirtschaftsverläufe führt zu einer geringeren Bewertung von Cash und zu 
riskanteren Finanzierungspraktiken. Unter diesen Umständen steigen auf-
grund leicht verfügbarer Finanzierung von aggressiven Finanzinstitutionen 
die Kapitalvermögenswertpreise; außerdem wird die kurzfristige, d.h. speku-
lative, Finanzierung von Positionen in Kapitalvermögenswerten und Investiti-
onen vorangetrieben. Bankgeschäfte und Finanzierung können in der kapita-
listischen Wirtschaft also höchst zerstörerisch sein, aber die Flexibilität der 
Finanzierung und ihre Reaktionsfähigkeit gegenüber den Aktivitäten der Un-
ternehmen, die für einen dynamischen Kapitalismus entscheidend sind, kön-
nen nicht ohne die Bankentätigkeit existieren.312 

“The destabilizing aspect of banking should not be surprising – after all, 
bankers are specialists in providing short-term financing to business, gov-
ernment, and households, and the banker sells his services by teaching cus-
tomers how to use bank facilities. Bankers cannot make a living unless busi-
ness, government, and households borrow; they are merchants of debt.”313 

Zwar kann die Zentralbank die Wachstumsrate der Reserve-Basis beschrän-
ken, aber letztlich bestimmt die Banken- und Finanzierungsstruktur die Wirk-
samkeit der Reservesteuerung. Es ist ein ungleiches Spiel. Die Banker ha-
ben viel mehr zu verlieren als die Bürokraten der Zentralbank, so Minsky. Es 
ist wie ein Hase-und-Igel-Spiel, mit den Banken in der Igel-Rolle: „The profit-
seeking bankers almost always win their game with the authorities [der Zen-
tralbank, LK], but, in winning, the banking community destabilizes the econ-
omy; the true losers are those who are hurt by unemployment and infla-
tion.”314 
In einer Wirtschaft mit kapitalistischer Finanzierung ist es nicht so, wie Adam 
Smith behauptet hatte, dass die Einzelakteure, indem sie ihre Eigeninteres-
sen verfolgen, die Wirtschaft zum Gleichgewicht bringen. Die Eigeninteres-
sen verfolgenden und mit Leverage arbeitenden Banker sowie die Produzen-
ten der Investitionsgüter können mit ihrem Handeln die Wirtschaft inflationär 
aufblähen oder zu Arbeitslosigkeit produzierendem Zusammenschrumpfen 
bringen. Gleichgewichtsanalysen von Angebot und Nachfrage können nicht 
das Verhalten einer kapitalistischen Ökonomie erklären, da kapitalistische 
Finanzierungsprozesse endogen destabilisierende Kräfte entwickeln. Finan-
zielle Fragilität, eine Vorbedingung finanzieller Instabilität, ist auf fundamen-
tale Weise ein Resultat der internen Marktprozesse.315 Organisationen wie 
die US-Zentralbank, die geschaffen wurden, um aus den Fugen geratene 
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Bankgeschäfte und Finanzmärkte wieder ins Lot zu bringen, sind nun Skla-
ven einer Theorie, die die Existenz derartiger Bedingungen verleugnet. Die 
Standard-Theorie argumentiert, dass sich die Zentralbank darauf konzentrie-
ren solle, eine konstante Wachstumsrate der Geldmenge zu garantieren. Die 
Zentralbanken, so Minsky, akzeptierten in der Regel die Gültigkeit dieser An-
sicht. Die Folge ist, dass die Zentralbanker Scheuklappen tragen, die sie da-
zu bringen, die Finanzierungsbeziehungen zu ignorieren, durch die Geldphä-
nomene wirtschaftliche Aktivitäten beeinflussen.316 Gleichwohl gelang es, 
durch Eingreifen von Zentralbank und Staat, Schuldendeflationen und De-
pressionen zu verhindern. Die Aktionen des Lender-of-last-resort zusammen 
mit einem großen Staatsdefizit erhöhen die Reserve-Basis der Banken und 
den Umfang der Staatsschuld, der von den Banken gehalten wird. Auf diese 
Weise schaffen sie es, die in der Geschichte so häufig erlebten Abwärtsspi-
ralen auszubremsen. So wird zwar die Basis für einen folgenden wirtschaftli-
chen Aufschwung geschaffen, zugleich aber die Grundlage für eine inflatio-
näre Entwicklung gelegt.317 
Wenn die zerstörerischen Effekte von Bankgeschäften eingedämmt werden 
sollen, müssten die Zentralbanken bzw. Aufsichtsbehörden ihre Scheuklap-
pen abnehmen und das Erfordernis anerkennen, dass sie die Entwicklung 
finanzieller Praktiken leiten und kontrollieren müssen. In einer Welt, in der 
Unternehmensmanager und Finanzintermediäre aggressiv Profitchancen 
verfolgen, werden Innovatoren immer die Regulierer und Aufseher ausste-
chen; diese können nicht die Veränderungen in den Strukturen der Portfolios 
verhindern. Sie können allerdings die Leverage Ratio der Banken innerhalb 
bestimmter Grenzen halten, indem sie Eigenkapital festlegende Raten für die 
verschiedenen Arten von Vermögenswerten festlegen.318 
Da die Nutzer von Schulden angesichts der Schaffung von Einlagensiche-
rungseinrichtungen und der Eingriffe des Lender-of-last-resort bei gefährde-
ten Banken ihre Überwachung und Wachsamkeit aufgegeben haben, muss 
den Aufsehern als Äquivalent sehr große Macht verliehen werden. Die Zent-
ralbank muss statt des extensiven Einsatzes von Offenmarktgeschäften (die 
gegenüber großen Banken völlig wirkungslos sind) wieder viel stärker die 
Diskontpolitik nutzen. Sie gäbe der Zentralbank wieder mehr Kontrolle über 
die Banken, indem sie dadurch auf die Struktur der Vermögenswerte über 
entsprechende Kapitalunterlegung Einfluss nehmen kann.319 

12 Inflation 
Minsky sieht das Zeitalter tiefer Depressionen aufgrund der nun umfangrei-
cheren Aktivitäten des Lender-of-last-resort und eines großen Staates ersetzt 
durch schwere, zyklisch wiederkehrende inflationäre Etappen.320 [Er kannte 
noch nicht die milde Inflation der 1990er und 2000er Jahre sowie die schwe-
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re Finanzkrise ab 2007. Angesichts dessen hätte er vermutlich Teile seiner 
Theorie, jedenfalls im Hinblick auf die Inflation, umgeschrieben; LK]. 
Im Unterschied zur neoklassischen Synthese sieht Minsky den Beginn der 
Kausalitätskette bei der Entstehung von Inflationen nicht in einer – autono-
men/exogenen – zu starken Erhöhung der Geldmenge, sondern vielmehr in 
einem Anstieg von Investitionen oder Staatsausgaben.321 Auf die gestiegene 
Nachfrage reagieren die Banken, indem sie mehr Kredite vergeben, was 
wiederum die Geldmenge erhöht. 
Die Behauptung, dass Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage vom Verhältnis 
von Löhnen zu Preisen abhängen, ist nicht die Schlussfolgerung einer Theo-
rie, sondern eine bloße Annahme der orthodoxen Theorie. Vielmehr bestim-
men Nominallöhne und in Geldformen stattfindende Profitbewegungen, ob 
Zahlungsverpflichtungen auf Schulden beglichen werden können.322 In einer 
Welt mit intertemporal wirksamen Verträgen, die mit Nominalgrößen operie-
ren, bestimmen Nominallöhne und Preise, ob die Verträge erfüllt werden. 
Wenn sich Nominallöhne und Preise parallel gleich bewegen, verändern sich 
die „Reallöhne“ der neoklassischen Theorie nicht, aber die für Zahlungsver-
pflichtungen verfügbaren Cashflows ändern sich sehr wohl.323 „Nominal 
magnitudes matter.“324 
Minsky konstatiert zwei Arten von Inflation: in der einen steigen die Preise, 
selbst wenn die Nominallohnanstiege hinter den Preisanstiegen zurückblei-
ben; in der zweiten steigen die Preise, wenn die Löhne mit den Preisen mit-
halten oder sich sogar über diese hinaus bewegen. Diese zweite Inflationsart 
ist im Unterschied zur ersten sich selbst verstärkend und führt zu immer hö-
heren Preisen.325 Sie wird meist in Gang gesetzt, wenn die Kaufkraft der 
Löhne unter ein empfindliches Maß sinkt und Gewerkschaften und Staat ein-
greifen und höhere Löhne durchsetzen. Wenn ein Zustand eintritt, in dem 
immer höhere Inflationsraten erwartet werden, wird irgendeine Art von Lohn-
Indexierung eingeführt. Jedoch stellt andererseits die Trägheit der Reaktio-
nen des Arbeitsmarktes eine Barriere gegen eine offene Inflation dar.326 
Eine steigende Nachfrage nach Konsumgütern kann unter bestimmten Um-
ständen zu Inflation führen. Hier unterscheidet Minsky drei Entwicklungen: 
(1) Staatlich verursachte Konsumausgaben (Löhne von Staatsbeschäftigten, 
Käufe des Staates, Transferzahlungen), die deswegen inflationär wirken, weil 
die von diesen Ausgaben Betroffenen nicht äquivalent zu den empfangenen 
Mitteln Güter herstellen; (2) Konsum aus Profiten (über Ausschüttungen von 
Zinsen, Dividenden oder Kapitalgewinnen), die in der Verteilung nicht den 
Arbeitern zur Verfügung stehen; (3) „unproduktive“ Tätigkeiten in den Unter-
nehmen (wie Marketing, Forschung usw.), die einen Aufschlag auf die tech-
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nologisch notwendigen Kosten darstellen und Konsumgüternachfrage, aber 
keine Konsumgüterproduktion beinhalten.327 
Übertrieben hohe Löhne stehen nach Minsky nicht am Anfang einer Kausali-
tätskette hin zur Inflation, sondern sind eine Reaktion auf höhere Aufschläge 
auf die technologisch notwendigen Kosten oder auf höhere Nachfrage, die 
nicht von den Arbeitern der Konsumgüterindustrie stammt.328 Lohnsteigerun-
gen in Zeiten eines darnieder liegenden Arbeitsmarktes sind daher vor allem 
eine Defensivreaktion auf Staatsdefizite, die in größeren Aufschlägen mün-
den, sowie auf Preissteigerungen, die sich in Rezessionen ereignen.329 
Nach dem Zweiten Weltkrieg stellte sich eine bedeutende Lücke in der Key-
nesschen Theorie heraus: Sie erklärt nicht wirklich Preise. Diese Lücke füll-
ten Theoretiker der neoklassischen Synthese, wie Phillips, Phelps-Brown, 
Samuelson und Solow. Sie sehen eine inverse Beziehung zwischen Lohnhö-
he und Beschäftigung: ab einer bestimmten Höhe führen Löhne zwingend 
zur Arbeitslosigkeit, und umgekehrt.330 In der späteren Literatur wurde eine 
Beziehung angenommen zwischen stabilen Preisen und einer bestimmten 
Höhe der Arbeitslosigkeit, die „natürliche“ Arbeitslosigkeit genannt wurde.331 
Minsky stellt anhand empirischer Daten fest, dass es keinen sicheren Zu-
sammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Inflation gibt332 und dass es bis-
her keine zutreffende Theorie für diesen Zusammenhang gebe.333 
Minsky selbst bietet einige Theorieelemente hierfür an. Am Anfang eines 
Aufschwungs steigen die Preise nicht sehr stark, wenn überhaupt. Wenn der 
Arbeitsmarkt jedoch stärker beansprucht wird, findet die nun erfolgende Be-
schäftigungszunahme im Investitionsgütersektor noch kein Gegenstück in 
einer Beschäftigungszunahme im Konsumgütersektor. Es entsteht Inflati-
on.334 Wenn in einer finanziell instabilen Wirtschaft das Ziel von Vollbeschäf-
tigung verfolgt wird, zeigen Unterbeschäftigung und Preise einen Aufwärts-
trend. Mit höherer Kapitalintensität der Produktion wird die Bedeutung stabi-
ler Cashflows aus Aufschlägen auf die Arbeitskosten wichtiger. Wenn die 
Löhne in der Investitionsgüterindustrie steigen, steigen die Aufschläge in der 
Konsumgüterindustrie. Dies macht es den Firmen in der Konsumgüterindust-
rie leichter, ihre Schulden zu validieren. Es entstehen Anreize zu höheren 
Investitionen. Wenn nun die Kaufkraft von Löhnen aufgrund der höheren 
Aufschläge sinkt, ist der Boden bereitet für eine offene Inflation. Es können 
höhere Löhne durchgesetzt werden. Wenn weiterhin höhere Löhne erwartet 
werden, suchen Investoren nach Finanzinstrumenten, die ihren Kapitalwert 
verbessern. Es entstehen Blasen in bestimmten Vermögenswerten. Finanzie-
rungsformen werden nun auf die erwartete Inflation ausgerichtet. Wenn die 
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Zinsen sich rasch an die erwartete höhere Inflation anpassen, werden die 
finanziellen Verpflichtungen nicht mehr reduziert, der inflationäre Prozess 
beginnt die Investitionen zu bremsen.335 
Es gibt also verschiedene Inflationsarten; sie können Reaktionen auf Lohn-
steigerungen oder auf die finanzierte Zusammensetzung der Nachfrage sein. 
Diese Sichtweise steht in scharfem Kontrast zu der Behauptung, dass Inflati-
on immer ein rein monetäres Phänomen ist, oder dass sie durch Staatshan-
deln oder durch Lohnerhöhungen über Produktivitätssteigerungen hinaus 
verursacht ist. Diese Effekte sind, so Minsky, durchaus Teil des Inflationspro-
zesses, aber nicht seine Ursachen und schon gar nicht der gesamte Inflati-
onsmechanismus. Die Geldmenge oder die Nominallöhne zu kontrollieren, 
bedeutet lediglich ein Kurieren an den Symptomen, nicht aber an den Ursa-
chen der Inflation.336 
Arbeitskosten hängen nicht allein von Löhnen vor Steuern ab, sondern auch 
von staatlichen Vorschriften, Tarifverträgen und den Zielen von Unterneh-
mern in Bezug auf Umsätze. Minsky entwickelt einen eigenen Ansatz für die 
Analyse von Löhnen im Zusammenhang mit Inflation.337 
Lohnerhöhungen setzen eine Einschätzung voraus, dass zukünftig Finanz-
mittel für die höheren Löhne vorhanden sind. Rein arithmetisch betrachtet 
können höhere Löhne finanziert werden durch höhere Preise oder durch 
niedrigere Aufschläge auf die technologisch notwendigen Kosten.338 Verbind-
lichkeiten eines Unternehmens und Besonderheiten von Geschäftsmodellen 
erfordern eine Mindestspanne zwischen Verkaufserlösen und technologisch 
notwendigen Kosten. Bei elastischer Nachfrage (und vollständigem Wettbe-
werb) werden bei steigenden Löhnen (und Preisen) die Profite tangiert. Der 
Marktwert der Firmen sinkt. Monopole und Oligopole unterliegen nicht der 
Bedingung vollständig elastischer Nachfrage; sie verfügen daher über größe-
re Spielräume für Lohnerhöhungen. Aber auch unter Wettbewerbsbedingun-
gen müssen die Profite nicht unbedingt beeinträchtigt werden, z. B. dann, 
wenn die Nachfrage ausreichend steigt.339 Für höhere Löhne bestehen auch 
dann Spielräume, wenn ein zyklischer Aufschwung eintritt und spezifische 
Nachfragefaktoren wirksam werden, z. B. bei einer Ökonomie mit großem 
Staat bestimmte politische Maßnahmen. 
In einer Marktwirtschaft werden Löhne über den Output finanziert. Der Output 
der Konsumgüterindustrie hängt wesentlich von Löhnen ab. Derjenige des 
Investitionsgütersektors hingegen wird entscheidend beeinflusst von Finan-
zierungsstrukturen, da Investitionsprojekte, ohne dass sie bereits laufend 
Erträge abwerfen können, finanziert werden müssen. Die Löhne in diesem 
Sektor sind daher abhängig von der Verfügbarkeit von Finanzmitteln für die 
Erstellung von Investitionsgütern sowie für Entnahmen. Bei einem Auf-
schwung nimmt die Nachfrage nach Investitionsgütern und damit die Nach-

                                            
335 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 295 
336 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 296 
337 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 296 
338 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 296 
339 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 297 



 
 64 

frage nach Arbeit für diesen Sektor zu. Es steigen daher zunächst die Be-
schäftigung und anschließend Löhne, Gewinne und Preise.340 Der Prozess 
ist jedoch begrenzt durch Reaktionen des Finanzmarktes auf finanzielle 
Strukturierungen und auf fragile Finanzierungspraktiken, die wiederum dro-
hen, sich zu Krisen und zyklischen Abschwüngen zu entwickeln. Letztendlich 
setzt die Verfügbarkeit von Finanzierung Lohnerhöhungen im Investitionsgü-
tersektor Grenzen. Und die Zurückhaltung, ab einem bestimmten Punkt der 
Entwicklung Investitionen noch zu finanzieren, setzt auch inflationären Ent-
wicklungen Grenzen.341 
In jeder kapitalistischen Ökonomie lebt eine erhebliche Zahl von Menschen 
von festen oder von politisch gesetzten Einkommen. Dürften in einer Öko-
nomie staatlich determinierte Einkommen vollständig zyklisch mit den Wirt-
schaftsbewegungen schwanken, wären damit einer offenen Inflation eben-
falls Grenzen gesetzt. Für Wirtschaften mit kleinem Staat trifft dies am ehes-
ten zu. Es kann nun angenommen werden, dass Feedback-Prozesse (das 
Bewusstsein über vergangene Krisen und Schuldendeflationen und die Vor-
sicht aufgrund von Unsicherheit) für die Zurückhaltung von Finanzierungsmit-
teln für Investitionen sorgen, wenn die wirtschaftliche Lage kritischer einge-
schätzt wird. Nur wenn dieses Bewusstsein schwach geworden ist, sind in 
derartigen Ökonomien große Inflationsschübe möglich.342 In einer Ökonomie 
mit großem Staat hingegen entstehen in schwierigen Situationen mehr oder 
weniger automatisch große Einkommen, die, da nicht durch äquivalenten 
zusätzlichen Konsumgüterausstoß kompensiert, inflationär wirken.343 
Ökonomien mit kleinem Staat neigen daher kaum zu ständigen starken und 
chronischen inflationären Prozessen, sehr wohl aber zu Schuldendeflationen 
und tiefen Depressionen. Die Effekte staatlichen Handelns auf Finanzie-
rungsstrukturen und Profite durchbrechen die Barrieren gegen Inflation, die 
aufgrund von Unelastizität des Finanzierungsangebotes in Unsicherheitssitu-
ationen entstehen, in denen die die Investitionen validierenden Profite als zu 
gering eingeschätzt werden.344 Dabei ist die Wirkung staatlichen Handelns 
nicht auf die Effekte seiner Einkäufe, Löhne und Transferzahlungen be-
schränkt. Auch staatliche Vorschriften, Zusicherungen und Steuerstrukturie-
rungen können eine erhebliche Wirkung auf die Ökonomie entfalten.345 
Die inflationären Effekte eines großen Staates werden nicht ausschließlich 
durch Staatsdefizite hervorgerufen. Steuern haben in der Regel einen Ein-
fluss auf die Angebotspreise. Bei Vollbeschäftigungskonzepten müssen 
wachstumsfördernde monetäre und fiskalische Maßnahmen die kontraktiven 
steuerlichen Effekte kompensieren. Der Ausgleichseffekt ist jedoch begrenzt 
durch die Angst vor sich beschleunigender Inflation und davor, dass eine zu 
starke Besteuerung das Angebot einbrechen lassen könnte. Fiskalpolitik und 
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Defizitfinanzierung ermöglichen nur nach Finanzkrisen und Schuldendeflatio-
nen eine Phase nicht-inflationären Wachstums, wenn also Unternehmen, 
Haushalte und Finanzinstitute einen Bedarf nach sicherer Liquidität haben, 
die sich aus dem Besitz von Staatsanleihen durch Banken ergibt. Staatsaus-
gaben, die über Steuern finanziert werden, haben einen sehr ähnlichen Ef-
fekt wie die Finanzierung von Konsum aus Profiten.346 Je höher der Anteil 
„nicht-produktiver“ Beschäftigter an allen Beschäftigten, umso höher ist der 
Anteil des Konsums, der aus Profiten finanziert wird, und umso höher ist da-
her der Aufschlag auf die technologisch notwendigen Kosten, der realisiert 
wird.347 
Damit Investitionen erfolgen, muss der Gegenwartswert der zukünftig erwar-
teten Einkommen aus Kapitalvermögenswerten größer sein als der Ange-
botspreis von Investitionen. Eine weitere Voraussetzung ist jedoch, dass Fi-
nanzierung verfügbar ist. In einer ruhigen wirtschaftlichen Lage steigt der 
Gegenwartswert zukünftiger Einkommen und Unsicherheit nimmt ab. Das 
Angebot an Finanzierung nimmt zu, parallel zum gestiegenen Nachfragepreis 
nach Investitionen und zur gestiegenen Nachfrage nach Finanzierung. Die 
Investitionen nehmen zu. Wenn das Investitionsangebot weniger elastisch 
wird, erfolgt eine Zunahme des Aufschlags auf die Arbeitskosten im Investiti-
onsgütersektor. Mit der Lage der Wirtschaft verändert sich jeweils die Struk-
tur der Finanzierung bzw. des Finanzsystems. In einer ruhigen Wirtschaft mit 
weniger unsicheren Erwartungen steigt das Angebot an Finanzierung, wäh-
rend gleichzeitig die Nachfragepreise für Investition und die Nachfrage nach 
Finanzierung steigen. Wenn das Angebot an Investition unelastischer wird, 
führt dies zu einem Aufschlag auf die Arbeitskosten der Investitionsgüterin-
dustrie.348 
Die Allokation von Teilen der Profite auf die Löhne der Beschäftigten in 
(„nicht-produktiven“) Nebenfunktionen führt zu höheren Profiten im Konsum-
gütersektor. Und wenn Kapitalvermögenswertpreise steigen, steigen auch 
die Profite im Konsumgüterproduktionssektor, da die Aufwertung der Vermö-
genswerte zu einer Abnahme in der Sparrate aus Lohn- und Gewinnein-
kommen führt.349 
Ein Anstieg des Aufschlags auf technologisch notwendige Kosten aufgrund 
der (steigenden) Nachfrage, die aus Löhnen der Beschäftigten in Nebenfunk-
tionen finanziert wird, führt in einer ruhigen Ökonomie zu inflationären Ten-
denzen. Jedoch ist dies ein langfristiger allmählicher Trend. Der wachsende 
Anteil nicht-produktiver Beschäftigter in den Unternehmen hat die Instabilität 
der Wirtschaft erhöht, da er diejenigen Auszahlungen erhöht, die nicht mit 
dem technologisch bedingten Output verbunden sind. Die Wirtschaft ist nun 
abhängiger geworden von der Aufrechterhaltung von Einkommen und Be-
schäftigung und damit davon, dass ein großer Staat Cashflows stabilisiert. 
Jedoch bedeuten die automatisch in Rezessionen in Gang gesetzten staatli-
chen Aktivitäten, dass der durch staatliche Aktivitäten verursachte inflationä-
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re Trend durch die Wirtschaftszyklen hindurch – auch in Abschwüngen – auf-
rechterhalten wird.350 Minsky zeigt, dass in den USA in der ruhigen Phase 
1952-66 die Nominallöhne wenig stiegen, die Reallöhne jedoch stark. In der 
turbulenten Phase von 1966-76 hingegen fand trotz Nominallohnsteigerun-
gen kein Reallohnanstieg statt.351 Die Reallöhne der Staatsbeschäftigten in 
der turbulenten Phase stiegen 30 mal stärker als die der Beschäftigten in der 
Privatindustrie.352 
Hohe Tarifabschlüsse werden oft als Hauptursache für Inflation angesehen. 
Jedoch zeigt die Realität, dass es starke Inflationen in Ökonomien mit 
schwachen Gewerkschaften und geringe Inflationen in Wirtschaften mit star-
ken Gewerkschaften gibt. Damit hohe Lohnabschlüsse durchgesetzt werden 
können, muss eine entsprechende Finanzierung zur Verfügungen stehen. 
Nachfrage nach Konsumgütern setzt sich zusammen aus Löhnen der Be-
schäftigten der Konsumgüterindustrie, der Investitionsgüterindustrie und des 
Staatssektors. Wenn bei steigenden Nominallöhnen (sowohl die Nachfrage- 
als auch die Angebotskurve für Konsumgüter verschieben sich nach oben) 
die Beschäftigung nicht zurückgehen soll, müssen die Nominallöhne aus fi-
nanzierter Investition und finanzierten Staatsausgaben steigen. Denn die Er-
löse aus Konsumgüter-Produktion müssen die höheren Löhne und Profite 
validieren, die einen höhen Angebotspreis von Investitionen ermöglichen. 
Damit, wie oben erwähnt, die Inflation durchgängig bestehen bleibt, müssen 
die Nominalbeträge der finanzierten Investitionen und Staatsausgaben stei-
gen.353 
Wenn die gestiegene Finanzierung von Investition und Staatstätigkeit nicht 
einen Lohnanstieg validiert, wird die Inflationstendenz gebrochen. Der Kon-
sumlevel der Beschäftigten sinkt, und die Profite steigen nicht so stark, dass 
sie die Vermögenswertpreise validieren. Durch die Kopplung der Löhne der 
Staatsbeschäftigten an die des Privatsektors ist eine inflationäre Tendenz in 
die Wirtschaft eingebaut. 
Wenn der Nominalwert finanzierter Investitionen hinter dem Anstieg der No-
minallöhne zurückbleibt, entsteht Arbeitslosigkeit. Dies führt wiederum zu 
steigenden Staatsausgaben und sinkenden Staatseinnahmen.354 
Gewerkschaften sind insgesamt nicht erfolgreich darin, Inflation zu nutzen, 
um das persönlich verfügbare deflationierte Einkommen von Produktionsar-
beitern zu steigern. Obwohl gewerkschaftlich verhandelte Löhne den Inflati-
onsdruck steigern können, stammen die grundlegenden inflationären Impulse 
aus einem Nachfrageüberschuss in der Wirtschaft, der durch Ausgaben in 
Sektoren jenseits des Konsumgütersektors entsteht.355 Allerdings können 
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inflationäre Prozesse verstärkt werden, wenn die Politik bestimmte Beschäf-
tigungs- oder Investitionsziele setzt.356 
Eine Inflation der Lebensmittelpreise findet statt, wenn die Löhne in der Pro-
duktion von Konsumgütern schneller steigen als die durchschnittliche Ar-
beitsproduktivität im Konsumgütersektor, oder wenn die Komponenten des 
Aufschlags relativ zu den Löhnen des Konsumgütersektors ansteigen. Hin-
gegen schwächt sich Inflation ab, wenn der Anstieg der Nominallöhne 
und/oder der Komponenten des Aufschlags gebremst werden. Barrieren ge-
gen Inflation sind hoch, wenn die Gewerkschaften schwach sind und die Ar-
beitslosigkeit groß ist. Zwei Wege, inflationäre Trends zu brechen, sind, die 
Wirtschaft mit Konsumgütern zu fluten oder ein hohes Handelsbilanzdefizit 
herbeizuführen. Der Erfolg von Reagan in der Abschwächung der Inflation, 
trotz massiver Staatsdefizite und lockerer Geldpolitik, lag im Brechen der 
Lohnreaktionen auf die Inflation und in einem hohen Handelsbilanzdefizit.357 
Nach Minsky ist ein großer Staat zugleich Segen und Fluch; Segen, indem er 
Schuldendeflationen und tiefe Depressionen verhindert, Fluch, da seine Tä-
tigkeit starke Inflationsprozesse auslöst.358 
Minsky zieht hier den normativen Schluss, dass eine Verbesserung des Sys-
tems im Kern durch die Verringerung des Drucks hin zu Instabilität geleistet 
werden muss. Dazu müsse ein entsprechender institutioneller Rahmen in 
Bezug auf die Systemfunktionen und die politische Praxis geschaffen wer-
den.359 Komplizierter Weise rühre ein Element der Stabilität, die Inflation, aus 
den Aktivitäten, die tiefe Rezessionen verhindern.360 

13 Die Rollen des Lender-of-last-resort und der 
Zentralbank 

Minsky sieht die Funktion des Lender-of-last-resort komplementär zu einem 
starken Staat als elementaren Bestandteil des kapitalistischen Wirtschafts-
systems, das aufgrund seines prinzipiell instabilen Finanzsystems selbst 
grundlegend instabil ist. Ein Verzicht auf diese Funktion wären schwere In-
solvenzen und Abstürze von Vermögenswerten, was zu finanziell konservati-
vem Verhalten von Unternehmen, Haushalten und Finanzinstituten führen 
würde.361 Der Lender-of-last-resort müsse daher in systemischen Gefahren-
situationen massiv eingreifen und die für das System notwendigen Vermö-
genswerte liquide halten. Allerdings betont Minsky wiederholt, dass diese 
Funktion niemals kostenlos zu haben ist, sondern das Potenzial für starke 
Inflationsschübe und nächste Finanzkrisen schafft. 
Minsky kritisiert [und dies dürfte für alle Zentralbanken der entwickelten kapi-
talistischen Länder gelten; LK], dass die Fed seit den 1920er Jahren immer 
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weiter dasjenige Instrument aus der Hand gegeben habe, mit dem sie effek-
tiv die Banken kontrollieren könne, nämlich den Einsatz der Diskontpolitik bei 
der Refinanzierung der Banken, und stattdessen immer mehr zur Offen-
marktpolitik übergegangen sei. Dadurch seien der enge Kontakt der Zentral-
bank zu den Banken und ihr Einfluss auf diese verloren gegangen. Ebenso 
ging sie ihrer intimen Kenntnis über das Bankengeschehen verlustig.362 In 
der Diskontpolitik setzt sich die Zentralbank mit den Vermögenswerten der 
Banken auseinander, die diese als Sicherheiten für Zentralbankgeld hinterle-
gen, und kann darüber auf die Instrumente und deren Einsatz in den Banken 
Einfluss nehmen. In der Offenmarktpolitik werden in der Regel Staatspapiere 
gekauft und verkauft; und dabei gerate die Palette der verschiedenen in den 
Banken eingesetzten Finanzinstrumente aus dem Blick. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg wurde diese Tendenz durch die vorherrschende geldpolitische 
Theorie, den Monetarismus, beflügelt. Dieser gab vor, dass die Zentralbank 
die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft ausschließlich durch die Kontrolle der 
Geldmenge gewährleisten solle.363 Jedoch, so Minsky, entbehre die Zentral-
bank der Macht, die Geldmenge zu kontrollieren, und über die Geldmenge 
wiederum die Einkommen. Kurzfristig determiniere das Verhalten der Märkte, 
wie die Fed den Einfluss von Finanzierung auf die Einkommen zu steuern 
versuche; und langfristig bestimme die Entwicklung der Finanzmarktpraktiken 
bzw. -innovationen den Gang der Dinge.364 
Minsky zeigt, dass die Funktionen des Lender-of-last-resort manchmal, wie in 
den USA, nicht unbedingt bei einer einzigen Institution (z.B. der Zentralbank) 
liegen, sondern auf mehrere Institutionen aufgeteilt sind. Dies hätte jedoch in 
der Regel keine ökonomischen, sondern historische Ursachen gehabt. Der 
Grund lag dann darin, dass eine Institution in schwierigen Situationen versagt 
hatte und man dann weitere Institutionen einrichtete. So schuf der Gesetzge-
ber in den USA aufgrund der fehlerhaften Politik der Zentralbank in der 
Weltwirtschaftskrise 1929-1933 neben der Fed die Einlagensicherungsbe-
hörde FDIC und die Börsen- bzw. Wertpapieraufsicht SEC, die mit wesentli-
chen Lender-of-last-resort-Funktionen betraut wurden.365 Außerdem über-
nähmen oft auch Geschäftsbanken wichtige Funktionen des Lender-of-last-
resort, wenn sie beispielsweise anderen Finanzinstitutionen, die in Schwie-
rigkeiten geraten, mit Krediten aushelfen.366 Da bei einem großen Banken-
Crash letztlich die Zentralbank den erforderlichen Cash liefern muss, spricht 
nach Minsky alles dafür, die wesentlichen Funktionen des Lender-of-last-
resort in die Zentralbank zu integrieren und hier strikt zu zentralisieren.367 
Ein Finanzinstitut mit kurzfristiger Finanzierung, so Minsky, müsse in der La-
ge sein, seine kurzfristigen Titel zu versichern oder neue zu verkaufen. Wenn 
ihre Geschäftspartner glauben, dass das Institut seine Schuldendienste nicht 
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erfüllen kann, ist die Wahrscheinlichkeit eines Runs auf dieses Institut gege-
ben. Der Lender-of-last-resort ermöglicht es diesen Instituten, ihren Verpflich-
tungen nachzukommen, unabhängig von der Marktsituation oder der Lage 
des Schuldners. Der Lender-of-last-resort nimmt seine Funktion wahr, indem 
er die Risiken eines Ausfalls derjenigen Vermögenswerte verringert, die er 
garantiert. Wenn dieser wichtige Akteure dabei das Feld der Instrumente, die 
er gegen Ausfall schützt, ausdehnt, vermehrt sich gleichzeitig die Menge der 
liquiden Vermögenswerte, die Geldeigenschaften besitzen. Und wenn diese 
größere Kapazität genutzt wird, steigen die Vermögenswertpreise und Kre-
ditausleihungen. Und dies legt wiederum Grundlagen für spätere Inflations-
schübe.368 Vom Lender-of-last-resort „gerettete“ Finanzmarktinstrumente 
bzw. Finanzmarktpraktiken sind damit zugleich „validiert“. Wenn sie fortan 
nicht strikt kontrolliert oder gar verboten werden, bleiben sie weiterhin Förde-
rer von Finanzkrisen.369 
Wenn die Funktionen des Lender-of-last-resort durch mehrere Institutionen 
wahrgenommen würden, gebe es, so Minsky, eine Hierarchie zwischen die-
sen. Zunächst werden Finanzinstitute in schwierigen Situationen meist von 
anderen Finanzinstituten aufgefangen. Der letztendliche Lender-of-last-resort 
ist die Zentralbank. Sie setzt Untergrenzen für die Preise definierter Vermö-
genswerte und sozialisiert damit einen Teil der Risiken der spekulativen Fi-
nanzierung.370 Daraus ergeben sich Anreize zum verstärkten Risikoverhalten 
gegenüber diesen Vermögenswerten. Geschieht dies über längere Zeiträu-
me, vergrößert sich, so Minsky, die Instabilität des Finanzsystems.371 De-
zentrale Funktionen des Lender-of-last-resort erfordern in bestimmten Situa-
tionen Maßnahmen jenseits guter bzw. robuster Geschäftspraktiken.372 Aus 
einer abstrakten Betrachtung heraus ist die Funktion des Lender-of-last-
resort eine Erweiterung der normalen Refinanzierungspraktiken der Wirt-
schaft.373 [Aus der Theorie Minskys kann man an dieser Stelle den Schluss 
ziehen, dass es kein perfektes institutionelles Schema für Lender-of-last-
resort-Funktionen gibt. Vielmehr kommt es entscheidend darauf an, dass 
diese Funktionen in den vorhandenen Institutionen entschlossen wahrge-
nommen werden, was mit sehr verschiedenen institutionellen Sets möglich 
sein dürfte. Natürlich gibt es auf der anderen Seite institutionelle Formen, die 
sich für eine Überwachung des Finanzsystems von vornherein nicht eignen. 
LK] 
Für Minsky sollte der Lender-of-last-resort flexibel und diskret reagieren kön-
nen und damit in der Lage sein, bei möglichst geringem Mitteleinsatz bzw. 
Zugriff auf Steuermittel eine maximale Wirkung zu erzielen. Wenn der Len-
der-of-last-resort in Minskys Sinne laufend das Finanzsystem mitgestalte, so 
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der Ökonom, dann, und nur dann, bestehe bei Anzeichen systemisch gefähr-
licher Situationen immer auch Zeit zu reagieren.374 

14 Grundzüge einer neuen politischen Orientie-
rung 

Minsky beklagt, dass die führenden Ökonomen seiner Zeit sich nicht der 
normalen Funktionsweise der kapitalistischen Ökonomie bewusst seien, und 
dass dies katastrophale Folgen habe: Finanzschocks und -krisen, Inflation, 
Währungsabwertungen, Arbeitslosigkeit und Armut in einer Überflussgesell-
schaft. Der komplexe Finanzkapitalismus funktioniere also sehr mangelhaft. 
Die Mängel dieses Systems seien inhärent, da die in ihm stattfindenden In-
vestitions- und Finanzierungsprozesse endogen destabilisierende Kräfte her-
vorrufen. Von daher müsse eine Strategie hin zu einer besseren Zukunft 
deutlich weiter reichen, als die Maßnahmen bloßer Fiskal- und Geldpolitik auf 
gegenwärtiger Grundlage. Vielmehr müsse sie die Instabilität des Systems 
integrieren und danach forschen, welche Institutionen und Politikeingriffe die-
se Instabilität steigern oder vermindern.375 Eine darauf aufbauende Agenda 
sollte einer breiten öffentlichen Diskussion unterzogen werden. Die Organisa-
tion dieser Agenda – also die Art und Weise, wie die Probleme dargestellt 
und welche Informationen wie bereit gestellt werden – sei extrem wichtig.376 

„And if economics is too important to be left to the economists, it is certainly 
too important to be left to economist-courtiers [Höflinge der Ökonomen, 
LK]. Economic issues must become a serious pubic matter and the subject 
of debate if new directions are to be undertaken. Meaningful reforms can-
not be put over by an advisory and administrative elite that is itself the ar-
chitect of the existing situation. Unless the public understands the reason 
for change they will not accept its cost; understanding is the foundation of 
legitimacy for reform.”377 

Die gegenwärtige Gesetzgebung spiegele keine konsistente Sicht auf die 
Wirtschaft wider, sondern sei ein Mischmasch verschiedener Einzelreaktio-
nen der politischen Organe auf Einzelphänomene. Die gegenwärtige ökono-
mische Struktur sei daher Ergebnis einer Abfolge von Entscheidungen, die 
nicht die Zusammenhänge zwischen den politischen Programmen und den 
Institutionen reflektiere.378 Um zu entscheidenden Verbesserungen zu kom-
men, müsse man in grundlegende institutionelle und strukturelle Reformen 
einsteigen. Die Standardtheorie liefere hierzu keinerlei Anleitungen, da die 
eigentlichen Probleme außerhalb der Reichweite ihrer Kernbetrachtungen 
liegen. Die notwendige Reform könne nicht Stückwerk sein, sondern müsse 
konsistent die gesamte ökonomische Landschaft erfassen. Die Selbstver-
pflichtung auf Wachstum durch private Investitionen, in Kombination mit 
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staatlichen Transfers und explodierenden Verteidigungsausgaben, verstärke 
finanzielle Instabilität und chronische Inflation.379 
Aufbauend auf der Keynesschen Theorie nennt Minsky folgende Kernele-
mente einer neuen politischen Orientierung380: 
- Der Marktmechanismus ist ein effektives Kontrollinstrument für eine Viel-

zahl unwichtiger Entscheidungen; er bietet keine Tests für die wichtigeren 
Ökonomieelemente: Eigenkapital, Effizienz und Stabilität. 

- Das komplizierte, komplexe und dynamische Finanzsystem unserer Wirt-
schaft erzeugt massive destabilisierende Kräfte; tiefe Krisen sind die na-
türliche Folge in einem Kapitalismus ohne politische Intervention. Das Fi-
nanzsystem kann daher nicht freien Märkten überlassen werden. 

- Der dezentrale Marktmechanismus ist besonders instabil und ineffizient in 
einer Wirtschaft, in der Investitionen in Kapitalvermögenswerte einen be-
deutenden Teil des Sozialproduktes begründen und in dem die Produkti-
on von Investitionsgütern sehr kostenintensiv ist. 

- In einer kapitalistischen Organisationsform der Ökonomie werden finanzi-
elle Ressourcen für großvolumige langlebige Kapitalvermögenswerte 
nicht ohne Absicherung gegen Marktkräfte bereitgestellt. In diesem Sys-
tem sind daher gesetzlich mögliche und institutionell legitimierte Monopo-
le und Oligopole erforderlich, wenn derartige Industrien in Privatbesitz 
sind. Eine öffentliche Kontrolle, wenn nicht auch öffentlicher Besitz, von 
Einheiten mit hoher Kapitalintensität sind daher wichtig. 

- Ein Kapitalismus mit großem Staat ist stabiler als einer mit kleinem Staat. 
Die Stabilität wird durch antizyklische Effekte staatlicher Defizite erzeugt. 
Wenn jedoch die Wirkungen des großen Staates nicht zur Inflation führen 
sollen, müssen die staatlichen Budgets derart strukturiert werden, dass 
Profite durch staatliche Überschüsse beschränkt werden, wenn Inflation 
vorherrscht. Dazu müssen allerdings auch die Steuereinnahmen im Ver-
hältnis zum Bruttosozialprodukt sehr groß sein. Die Gestaltung des Steu-
ersystems ist also extrem wichtig. 

Minsky nennt noch einige weitere Punkte, die sich aufgrund von historischen 
Erfahrungen ergeben381: 
- In politischen Zielen Investitionen und „ökonomisches Wachstum“ vor o-

der statt Beschäftigung zu betonen, ist ein Fehler. Eine Wirtschaft mit 
Vollbeschäftigung ist gebunden an eine wachsende Wirtschaft, während 
eine Wirtschaft, die beschleunigtes Wachstum durch kapitalintensive pri-
vate Investitionen erreichen möchte, möglicherweise nicht nur nicht 
wächst, sondern auch ungerechte Einkommensverteilung, ineffiziente 
Auslesen von Technologien und Instabilitäten mit sich bringt. 

- Investitionen werden nach herrschender Meinung automatisch positiv be-
setzt, da sie mit der Zunahme von Beschäftigung, Einkommen, Wachs-
tum und Preisstabilität verbunden werden. Jedoch können ungeeignete 
Investitionen und Finanzierung genau dies verhindern. 
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- Ein System mit zu umfangreichen und zu teuren Sozialtransfers wirkt so-
zial destabilisierend, verringert tendenziell das Volkseinkommen und er-
zeugt einen inflationären Trend in der Wirtschaft. [Dieser Punkt muss in 
Zusammenhang mit dem ersten Spiegelstrich gesehen; keinesfalls meint 
Minsky, dass die Gesellschaftsmitglieder vollkommen den Kräften des 
Marktes überlassen werden sollen. LK] 

- Unsere Wirtschaft ist charakterisiert durch eine generelle Bestätigung pri-
vater Investitionen durch den öffentlichen Sektor, selbst wenn diese Be-
stätigung der Effizienz und dem Eigenkapital abträglich sind. Dies ist ein 
Reflex auf die natürliche Furcht vor Unsicherheit. Aus dem Keynesschen 
Ansatz kann jedoch gelernt werden, dass Unsicherheit durch ein geeigne-
tes System von Interventionen eingegrenzt werden kann, sodass (nicht 
erwünschte) Eingriffe im Detail nicht erforderlich sind. Politik hat Kompe-
tenzgrenzen bei ihren Eingriffen. Von daher sollte sie Marktkräfte nutzen 
und dahin gehend ausstatten, dass Regulierungen und Kontrollen von 
Details so weit wie möglich überflüssig sind. 

15 Die politische Agenda Minskys 
Minsky betont, dass eine derart ökonomisch ruhige Phase wie diejenige zwi-
schen 1946 und 1966 in den USA (und anderen Ländern) eine Anomalie in 
einer prinzipiell inhärent instabilen Wirtschaft sei. Die inhärente Instabilität ist 
zurückzuführen auf die Art und Weise, wie Profite von Investitionen, wie die 
Validierung von Privatwirtschaftsschulden von Profiten, und wie Investitionen 
von der Verfügbarkeit von Finanzierung abhängen; wobei die Verfügbarkeit 
von Finanzierung wiederum davon abhängt, dass vorherige Schulden sowie 
die Preise, die für Kapitalvermögenswerte bezahlt wurden, (jeweils gegen-
wärtig) durch Profite validiert werden. Der Kapitalismus ist instabil, weil sein 
Finanzierungs- und Akkumulationssystem vom intertemporalen Zusammen-
hang zwischen gestern, heute und morgen abhängt.382 Innerhalb dieses 
ökonomischen Rahmens sei eine Feinsteuerung (fine-tuning), wie dies von 
den Neokeynesianern vertreten werde, nicht möglich. Vielmehr sei eine Ge-
sellschaft mit einem Finanzsystem zu schaffen, in der die ständige Tendenz 
zu spekulativem Handeln seitens Unternehmen und Bankern deutlich be-
schränkt werde.383 
Die aus der Roosevelt-Zeit der 1930er Jahre überlieferten Institutionen seien 
prä-keynesianisch und berücksichtigten noch nicht den großen Staat.384 
Minsky nimmt dann an, dass in dem nach dem Zweiten Weltkrieg weiterent-
wickelten Kapitalismus ein Zusammenbruch der aggregierten Nachfrage und 
der Profite aufgrund der Größe des Staates nicht mehr möglich ist. [Diese 
möglicherweise problematische Einschätzung Minskys dürfte aber nicht den 
Kern seiner theoretischen Gedankengänge berühren; LK.] Von dieser An-
nahme ausgehend entwickelt Minsky seine normative Theorie zur Verände-
rung des Kapitalismus.385 Für diese setzt er drei Zieleigenschaften: Stabilität, 
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Gerechtigkeit und Vollbeschäftigung; diese antworten auf die drei Basismän-
gel kapitalistischer Ökonomie: Ungleichheit, Instabilität und Ineffizienz.386 
Dezentrale Märkte sind gute Instrumente zur Steuerung von Outputs und 
Preisen in einer Ökonomie; sie sind aber keine geeigneten Instrumente, um 
in einer Wirtschaft, in der große und teure Produktionsmittel eingesetzt wer-
den, Stabilität abzusichern und hohe Effizienz zu erzielen. Kapitalistische 
Marktprozesse, die die Preise der Kapitalvermögenswerte und den Verlauf 
der Investitionen bestimmen, tragen starke destabilisierende Kräfte ins Sys-
tem hinein. Wenn es gelänge, institutionelle Strukturen einzuführen, die Auf-
blähungen der Wirtschaft in Vollbeschäftigungssituationen vermieden, könn-
ten die Details der Wirtschaft den Marktprozessen überlassen werden.387 
Ungleichheit und Ineffizienz sind keine Hindernisse für die Fortexistenz eines 
wirtschaftlichen Systems. Instabilität, und die mit ihr verbundene Arbeitslo-
sigkeit, sind die größten Schwächen des Kapitalismus. Wenn das Problem 
der Arbeitslosigkeit technisch gelöst wäre, sei dasjenige wirtschaftliche Pro-
gramm das beste, das Ungleichheit minimiert. Dies bedeutet eine Wirtschaft 
mit geringen Investitionen, hohem Konsum und Vollbeschäftigung sowie vor-
zugsweise kleinen Organisationen, um Bürokratisierung gering zu halten.388 
Jean und Peter Gray hätten herausgearbeitet, dass es unterschiedliche Arten 
von Effizienz gibt; so kann ein System, welches allokative Effizienz voran-
treibt, stabilitätsineffizient sein.389 
Der große Staat des heutigen Kapitalismus ist der wichtigste Grund, warum 
dieser besser ist als der Kapitalismus nach der Großen Depression. Ein gro-
ßer Staat bildet bei Krisengefahren ein großes Defizit, welches Profite der 
Privatwirtschaft aufrechterhält oder vergrößert. Dadurch werden Output und 
Beschäftigung aufrechterhalten oder vergrößert. Wenn die Steuer- und Aus-
gabestrukturen entsprechend ausgestaltet sind, kann ein großer Staat auch 
eine Barriere gegen Inflation bilden. Ein in diesem Sinne effizienter Staat 
muss mindestens so groß sein, dass Ausschläge in den privaten Investitio-
nen zu ausreichenden Ausgleichreaktionen staatlicher Defizite führen, so 
dass die Profite stabilisiert werden. Die staatlichen Wirkungen müssen also 
mindestens so groß sein wie die Investitionsausschläge.390 Minsky nennt die 
konkrete Größe von 10 % Unterbeschäftigungsniveau, die ein Staat sofort 
ausgleichen können muss, was eine staatliche Größe von 16 bis 20 % eines 
Bruttosozialproduktes prosperierender Perioden bedeutet.391 Und das Steu-
ersystem muss mindestens 20 % des Vollbeschäftigungs-BSP aufbringen 
können.392 
Minsky nennt als weitere Bedingungen neuer und besserer institutioneller 
Strukturen, dass der Sozialsektor derart umstrukturiert wird, dass Sozial-
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transfers, die eine Rückkehr in den Arbeitsmarkt verhindern, beseitigt wür-
den, und dass Militärausgaben nur aus Steuern finanziert werden dürften.393 
Auf der anderen Seite müssen Kinder in Familien derart staatlich unterstützt 
werden, dass keine Armut entsteht.394 
Ein Staat kann während einer Rezession ein Defizit bilden bzw. finanzieren, 
ohne seine Kreditwürdigkeit zu verlieren, wenn er sein Budgetsystem derart 
gestaltet, dass es in guten und erreichbaren Situationen einen positiven 
Cashflow erzielt.395 
Jede Organisation [und dies bezieht Minsky auch auf den Staat, LK] mit gro-
ßen Schulden kann nicht sehr stark und auch nicht sehr lange das Verspre-
chen verletzen, einen positiven Cashflow zu erzielen, ohne ihre Schuldner-
qualität zu verringern. Jede Abweichung von einem ausgeglichenen Budget 
muss als vorübergehend gelten. Ein staatliches Defizit erhöht die Profite, ein 
staatlicher Überschuss verringert sie. Die Profite der Privatwirtschaft sind das 
Schlüsselelement dafür, wie gut eine kapitalistische Ökonomie funktioniert. 
Ein politisches System, welches die aggregierte Leistungsfähigkeit einer 
Wirtschaft beeinflussen will, muss über Wege verfügen, die Profite zu beein-
flussen. Einer dieser Wege ist Geldpolitik. Aber diese beeinflusst Einkommen 
und Beschäftigung über die Beeinflussung von Vermögenswerten sowie die 
Liquidität und Solvabilität von Unternehmen, Haushalten und Finanzinstitu-
ten. Wenn Geldpolitik überschießende wirtschaftliche Aktivität und Inflation 
bremsen will, hemmt sie die Entwicklung der Finanzmärkte und der Vermö-
genswerte. Wenn sie expansive Effekte hervorrufen will, senkt sie Zinsen 
und macht Kredite leichter zugänglich (welche nicht Investitionen vorantrei-
ben, wenn zu geringe Profite erwartet werden). Ein großer Staat, dessen 
Budget ins Plus wandert, wenn hohe Einkommensniveaus und Inflation vor-
herrschen, und der Defizite bildet, wenn die Investitionen und Einkommen zu 
gering sind, ist daher der vorrangige und effektivste Stabilisierer der Wirt-
schaft.396 
Wenn Staatsausgaben und Steuern (inflations-)indiziert werden, bildet dies 
eine Grundlage für schwere chronische Inflation.397 Nichtindizierung hinge-
gen bedeutet in Inflationszeiten heilsamen Druck auf Staatszulieferer, Trans-
ferempfänger, Staatsbeschäftigte und Steuerzahler. Zugleich werden (so) in 
diesen Zeiten Profite und Investitionen beschränkt und die staatliche Bilanz 
verbessert. Indem der Staat in bestimmten Phasen Überschüsse zeigt, de-
monstriert er, dass seine Schulden werthaltig bzw. von hoher Qualität sind 
und dass er Inflationen wirksam angeht.398 
Wenn eine instabil gewordene Wirtschaft durch Eingriffe von Staat und Len-
der-of-last-resort stabilisiert werden soll, müssen dazu, so Minsky, die Profite 
stabilisiert werden. „Expansion can take place only as expected profits are 
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sufficient to induce increasing expenditures on investments.“399 Das Ziel der 
Profitstabilisierung über Konjunkturverläufe hinweg verlangt ein entspre-
chend flexibel arbeitendes Steuersystem.400 Ein progressives Einkommen-
Steuer-System ist für eine Anti-Inflationspolitik von großer Bedeutung. Da 
eine dominierende Hedge-Finanzierung Robustheit des Systems anzeigt, ist 
eine Steuer, die Schuldzinsen abzugsfähig macht, abzulehnen. Da mit der 
gegenwärtigen Körperschaftssteuer auch „unproduktive“ Funktio-
nen/Tätigkeiten des Unternehmens erfasst werden, ist auch diese abzu-
lehnen.401 Sonderausgaben für soziale Zwecke sollten hingegen berücksich-
tigt werden. Minsky tritt für eine neue Form von Einkommensteuer ein, in die 
auch die bisherige Körperschaftssteuer sowie die Sozialabgaben der Unter-
nehmen integriert werden.402 Die Höhe dieser einheitlichen Einkommensteu-
er sollte etwa 12,5 % des BSP und mehr als 60 % der gesamten Steuerein-
nahmen betragen.403 [Das schwedische Steuermodell hat in Bezug auf die 
Vorschläge von Minsky einige ähnliche Züge; LK] 
Obwohl die von Minsky vorgeschlagene Stabilisierungspolitik über den Ein-
fluss auf Profite ausgeübt wird, ist ihr eigentliches Ziel das Erreichen von 
Vollbeschäftigung. Dabei sollen nicht konkrete Arbeitsplätze garantiert wer-
den, sondern das Vollbeschäftigungsaggregat. Er kritisiert die zu seiner Zeit 
vorherrschende Strategie, Vollbeschäftigung über Subventionierung der 
Nachfrage erreichen zu wollen. Die eingesetzten Instrumente seien Finanzie-
rungskonditionen, fiskalische Investitionsanreize, staatliche Vereinbarungen 
(zur Erreichung bestimmter Ziele), Transferzahlungen und Steuern. Diese 
politische Strategie führe zu chronischer Inflation und zu periodischen Inves-
titionsbooms, die in Finanzkrisen und ernster Instabilität kulminieren können. 
Das von der Politik zu lösende Problem sei es, eine Vollbeschäftigungsstra-
tegie zu entwickeln, die nicht zu Instabilität, Inflation und Arbeitslosigkeit 
führt. Das Hauptinstrument hierzu ist die Herbeiführung einer unendlich elas-
tischen Nachfrage nach Arbeit auf der Grundlage eines Basis- oder Mindest-
lohns, der nicht von kurz- und langfristigen Profiterwartungen der Privatwirt-
schaft abhängt. Da nur der Staat das Beschäftigungsangebot von der Profi-
tabilität des Anheuerns von Arbeitskräften trennen kann, muss er selbst für 
die unendlich elastische Arbeitskräftenachfrage sorgen.404 
Die Geschichte des Kapitalismus ist durchsetzt mit tiefen Depressionen in 
Verbindung mit Finanzpaniken und -crashs, in denen Finanzbeziehungen 
und Institutionen zerstört wurden. Mit jeder tiefen Depression gingen Refor-
men der institutionellen Strukturen einher, oft über eine entsprechende Ge-
setzgebung. Die Geschichte des Geldes, des Bankwesens und der Finanz-
marktgesetzgebung kann als die Suche nach einer Struktur angesehen wer-
den, die in der Lage ist, Instabilität zu beseitigen. Die Erfahrung zeigt, dass 
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diese Suche fehlgeschlagen ist, und die Theorie zeigt, dass die Suche nach 
einer dauerhaften Lösung zwecklos ist.405 
In einer kapitalistischen Ökonomie mit großem Staat und einer aktiv han-
delnden Zentralbank können Schuldendeflation und tiefe Depression be-
grenzt werden. Zentralbank und Gesetzgeber können außerdem versuchen, 
die Entwicklung der Finanzierungsstruktur zu kontrollieren und zu beeinflus-
sen, um zyklische Instabilitäten zu verringern. In einer kapitalistischen Öko-
nomie beginnt die Finanzierungsstruktur mit der Finanzierung von Investitio-
nen und Positionen in Anteilen an privat besessenen Kapitalvermögenswer-
ten. Da fast ausschließlich Firmen Kapitalvermögenswerte kontrollieren und 
Investitionen nachfragen, sind die finanziellen Macht- und Praxisstrukturen 
der Firmen der Startpunkt der Politik in ihrem Bemühen, Instabilität einzu-
grenzen.406 
Die Zentralbank wurde geschaffen, um Instabilität zu kontrollieren. Sie muss 
über ihre Reaktionen bei drohenden Schuldendeflationen hinaus ihr Hand-
lungsspektrum dahin gehend erweitern, dass sie auch gegen Entwicklungen 
von Finanzmarktpraktiken agiert, die zu finanzieller Instabilität führen. Diese 
Anforderung steht in scharfem Kontrast zur bisherigen Ansicht, dass sich die 
Zentralbank aus dem Finanzmarktgeschehen heraushalten soll. Die Zentral-
bank sollte die Entwicklung der Finanzinstitutionen dahin gehend steuern, 
dass sie stabilitätsverstärkende Institutionen und Praktiken fördert und stabili-
tätsschwächende Institutionen und Praktiken ausbremst.407 Dabei sollte be-
wusst sein, dass ungeeignete Finanzierungsformen von Investitionen und 
Verfügung über Kapitalvermögenswerte die bedeutendsten destabilisieren-
den Einflussgrößen in der kapitalistischen Ökonomie sind. Die Politik hat ver-
sucht, durch Grenzziehungen zwischen Geschäftsbankenbetrieb, Invest-
ment-Banking und Sparkassen den verantwortlichen Umgang mit Geld von 
Einlegern und private Profit-Interessen zu trennen. Die Erfahrungen zeigen 
jedoch, dass diese institutionellen Grenzziehungen nicht durchgehalten wer-
den können, wenn bei Grenzüberschreitungen große Profitmöglichkeiten 
winken.408 
Normale Firmen können wie Finanzinstitutionen handeln. Da sie den größten 
Teil der Kapitalvermögenswerte besitzen, sammeln sie auch den größten Teil 
der Kapitaleinkommen ein, die auf Steuern, Schuldendienste und Eigenkapi-
tal verteilt werden. Firmen haben die besondere Macht, Eigenkapital aus vie-
len Finanzierungsquellen einzusammeln und sich zu verschulden. Firmen 
ermöglichen die Trennung von Besitz und Management, indem sie die Haf-
tung der Anteilseigner begrenzen.409 Durch diese Struktur können die An-
teilseigner die Haltezeit ihrer Anteile flexibel nach ihren Bedürfnissen gestal-
ten, selbst wenn die Firmen ihre Verbindlichkeiten an der erwarteten Produk-
tivzeit der Kapitalvermögenswerte ausrichten. Wenn Kapitalvermögenswerte 
sehr teuer sind und wenn sie die Lebenszeiten von Individuen übertreffen, 
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sind nur Firmen aufgrund ihrer nicht begrenzten Lebensdauer in der Lage, 
Haltezeiten von Kapitalvermögenswerten zu realisieren, die zu der Nutzen-
phase dieser Werte passen.410 
Minsky unterscheidet zwei Klassen von Vermögenswerten im Hinblick auf 
ihre Finanzierung. Der eine Typus, beispielsweise Boden, ist vielfältig nutz-
bar und hat ganz unabhängig von seinem Nutzer einen Preis. Bei ihm ist eine 
Finanzierung sinnvoll, die an den Vermögenswert gebunden ist. Der andere 
Typus sind Vermögenswerte, die nur in einer bestimmten Verwendung ge-
nutzt werden, beispielsweise spezielle Produktionsmittel für eine bestimmte 
Produktion. Dort ist eine Finanzierung angemessen, die entweder an die Haf-
tung einer Person oder einer Firma gebunden ist. Der erste Typus ist daher 
in der Regel Hedge-finanziert, der zweite neigt stark dazu, spekulativ finan-
ziert zu werden; Firmen haben Anreize, Vermögenswerte mit langer Laufzeit 
kurzfristig zu finanzieren, da diese Finanzierungsart preiswerter ist.411 Firmen 
können aufgrund ihrer spekulativen Neigungen daher eine destabilisierende 
Wirkung auf das Gesamtsystem haben.412 Da Aktien- und Anleihemärkte 
notwendigerweise zu der Existenz von Firmen im Kapitalismus gehören, öff-
nen diese die Tür für spekulative Finanzierungen ständig überwälzter Ver-
bindlichkeiten durch die kurzfristige Finanzierung der Anteilseigner. Die Or-
ganisation Firma beseitigt die konstitutionelle Schwäche, die sich durch die 
Inkongruenz der Lebenserwartung von Personen und von Anlagen und Aus-
rüstungsgütern ergibt. Jedoch kann die Firma nicht diejenige konstitutionelle 
Schwäche beseitigen, die sich aus der Präferenz wohlhabender Haushalte 
für Vermögenswerte mit einem Potenzial für kurzfristige Haltezeiten ergibt.413 
Und diese konstitutionelle Schwäche wird vorherrschend, wenn die Nachfra-
ge nach Finanzierung hoch ist und scharf ansteigt, weil Finanzmärkte für 
kurzfristige Finanzierungen flexibler auf neue Anforderungen reagieren, in-
dem sie neue Finanzinstrumente und neue Institutionen entwickeln, und da-
mit die Märkte für langfristige Finanzierungen schwächen. Ein Ergebnis die-
ses konstitutionellen Mangels ist, dass spekulative Finanzierung und die Zu-
nahme von Marktinstitutionen, die Anschlussfinanzierungen und Refinanzie-
rungen von Positionen zur Verfügung stellen, während Prosperitätsphasen 
destabilisierend wirken.414 
In einer Ökonomie mit großem Staat können einzelne Insolvenzen hinge-
nommen werden, weil sie nicht zu übergreifenden Schäden führen können. 
Insolvenzen sollten daher leicht möglich und ohne großen materiellen Auf-
wand zu bewerkstelligen sein, um spekulative Finanzierung in Hedge-
Finanzierung zu überführen. Unternehmenssteuern, die Verschuldung beför-
dern, sollten abgeschafft werden. Kurzfristige Schuldenfinanzierung sollte an 
Vermögenswerte, und nicht an Firmen gebunden werden.415 
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Banken sind die zentrale Finanzorganisation in einer kapitalistischen Öko-
nomie. Wenn die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Banken gesetzt 
sind, ist der Finanzierungsrahmen einer Wirtschaft im Wesentlichen festge-
legt.416 [Möglicherweise würde Minsky heute die ganz enge Sicht auf Banken 
bei der Finanzierung angesichts der Entwicklung von Schattenbanken und 
Kapitalmärkten ein Stück weit relativieren; LK] Es gibt eine starke Korrelation 
zwischen der Größe einer Bank und der Größe der Unternehmen, die sie 
bedienen kann. Ein dezentralisiertes Bankensystem mit kleinen Banken kor-
respondiert mit einer Wirtschaftsstruktur, in der Klein- und Mittelunternehmen 
dominieren. Minsky schlägt – entgegen dem Mainstream – vor, kleinere Ban-
ken besonders zu fördern, um damit wiederum innovative KMUs zu unter-
stützen. Diese kleinen Banken sollten seiner Ansicht nach Mischbanken sein, 
die neben dem Kreditgeschäft auch Investmentbanking und Handel betreiben 
sowie für Aktien und Anleihen haften dürfen können. Bei der Kreditvergabe 
einer Bank baut sich eine, oft auch dauerhafte, Beziehung zwischen ihr und 
ihren Kunden auf. Da die Banken ein Interesse an ihren Kunden entwickeln – 
der Profit der Banken hängt vom erfolgreichen Geschäft der Kunden ab – 
liegt es nahe, dass sie diesen auch Ratschläge geben. Die strikte Trennung 
zwischen Geschäftsbankenbetrieb und Investment-Banking für alle Banken 
durch den Glass-Steagall von 1933 lehnt Minsky daher ab.417 Die großen 
Banken sollten in der Domäne der kleinen Banken, des Mittelstandssektors, 
nicht tätig werden dürfen. Die günstigeren Bedingungen für kleinere Banken 
begründet Minsky damit, dass KMUs in ihrer Region verhaftet sind und meist 
nur Zugang zu kleinen Regionalbanken haben. Somit fördert diese Bevorzu-
gung auch den gewünschten größeren Wettbewerb in der Gesamtwirt-
schaft.418 
Banken sind nicht einfache Automaten, die Einlagen sammeln und Über-
schüsse als Kredite vergeben. Viel mehr sind sie komplexe, Profit suchende 
Organisationen, die eine Vielzahl aktueller und potenzieller Verbindlichkeiten 
eingehen und mit Innovationen auf Profitgelegenheiten reagieren. Um die 
destabilisierenden Wirkungen des Bankensektors zu zügeln, ist es daher er-
forderlich, Umfang und Wachstumsrate der Banken-Vermögenswerte zu re-
gulieren. Die Instrumente hierzu sind die Steuerung der Leverage Ratio und 
der Wachstumsrate des Bankenkapitals. Um destabilisierenden Kräften, 
Schuldendeflationen und dem ständigen Drängen nach höheren Leverage 
Ratios Grenzen zu setzen, sollte die Zentralbank eine Leverage Ratio für alle 
Banken zugleich setzen.419 Die Zentralbank sollte diese bei Gefährdung der 
Bank verändern dürfen. Minsky hält eine Leverage Ratio von 20:1 (5 %) für 
angemessen.420 Da die kleinen Banken größere Probleme haben, Finanzmit-
tel zu akquirieren und Verbindlichkeiten zu platzieren, sollte ihnen, so 

                                            
416 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 354 
417 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 355 
418 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 356 
419 Eine Forderung, die im neuen Regulierungswerk Basel III enthalten ist. 
420 Eine Größe, die möglicherweise nach den Erfahrungen der Finanzkrise 2007 ff. zu niedrig 
ist. Darauf wird an anderer Stelle eingegangen. 
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Minsky, eine größere Leverage Ratio zugestanden werden.421 Neben der 
Variation der zunächst einheitlichen Leverage Ratio sollte die Zentralbank 
auch die Möglichkeit haben, das Verhältnis ausgezahlter Dividenden relativ 
zu den Gewinnen zu beeinflussen, um das Wachstum des Bankenkapitals 
steuern zu können. Das Regulations-Regime sollte die Markteintritts-
Barrieren in den Bankensektor gering halten, um den Wettbewerb zu fördern. 
Indem die Zentralbank die Banken in Richtung einer Vermögenswert-(und 
nicht Firmen-)Finanzierung drängen sollte, könnte eine Entwicklung befördert 
werden, in der kurzfristige Zahlungsverpflichtungen kompatibel mit dem 
Cash-Einkommen der Firmen sind. To-the-asset-Finanzierung kann zwar 
nicht (wie die Real Bills Doctrine behauptet) inflationäres Wachstum der 
Geldmenge verhindern, sehr wohl aber die Stabilität des Finanzsektors för-
dern.422 
In den frühen Jahren der Fed war die Rediskontierung zentrale Quelle von 
Bankreserven. Nach dem Crash von 1929 wurde diese aufgegeben zuguns-
ten von Offenmarktgeschäften mittels Staatsanleihen. Es ist nicht egal, in 
welcher Form die Zentralbank die Banken (re)finanziert. Mit Staatsanleihen 
fördert sie Staatsaktivitäten, während der Aufkauf privater Schulden über das 
Diskontfenster die Privatwirtschaft kofinanziert. Wenn die Zentralbank über 
das Diskontfenster Mittel gegen To-the-asset-short-term-
Unternehmensschulden zur Verfügung stellt, fördert sie die Hedge-
Finanzierung. Die Zentralbank würde so zum aktiven Teilnehmer bei der 
Strukturierung des Finanzsystems in Richtung stärkerer Stabilität. Minsky 
setzt sich dafür ein, dass auch Unternehmen jenseits von Banken Zugang 
zur Zentralbank erhalten sollten, denn so könnte diese auch bei Firmen direkt 
auf eine stärkere Ausrichtung an einer Hedge-Finanzierung hinwirken.423 
Anders als der vorherrschende Ansatz der „hands-off“-Politik tritt Minsky da-
für ein, dass die Finanzierungspraktiken in der Wirtschaft dahin gelenkt wer-
den, dass die Wahrscheinlichkeit fragiler Situationen, die zu Finanzinstabilität 
führen, vermindert wird. Die Zentralbanken müssten hier eine Schlüsselrolle 
einnehmen. Sie auf Grundregulierung und -kontrolle von Banken sowie auf 
die Kontrolle der Geldmenge zu beschränken, sei grundfalsch.424 Eine Zent-
ralbank als Lender-of-last-resort muss sicherstellen, dass das Finanzie-
rungsangebot in entscheidenden Positions-schaffenden Märkten nicht durch 
Runs erschüttert wird und sie muss klar definieren, welche Finanzmärkte sie 
schützen wird. Der Lender-of-last-resort muss bestimmte Wirtschaftseinhei-
ten durchaus insolvent gehen lassen können425, bei gleichzeitiger Garantie, 
dass die allgemeine wirtschaftliche Finanzierungssicherheit erhalten bleibt. 
Die Zentralbank wird dann besonders wichtig, wenn eine Finanzierungsstruk-
                                            
421 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 356. Auf die dadurch bedingten höheren Risiken geht Minsky 
nicht ein. 
422 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 357 
423 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 358 
424 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 358 
425 Und wenn dies nicht möglich ist, so könnte man Minsky hier fortführen, wie bei Too-big-
to-fail-Banken, müsse diese Voraussetzung durch Regulierung hergestellt werden, z.B. 
durch Größenbeschränkung, Zerschlagung, Abwicklungsprozeduren und „Testamente“ zu 
ihrer Durchführung. 
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tur existiert, in der Geschäftsverbindlichkeiten (laufend) refinanziert werden 
müssen. Wenn Geschäftsbanken diejenigen sind, die die überwiegende Fi-
nanzierung der Nichtbanken erledigen, braucht die Zentralbank auch nur Be-
ziehungen zu den Geschäftsbanken. Aber selbst unter diesen Bedingungen 
hat sie die Verantwortung für das Verhalten aller Finanzinstitutionen. [Nach 
1993 wurden in den USA die Lender-of-last-resort-Funktionen stark de-
zentralisiert, und zwar wieder einmal, weil eine Institution, dieses Mal die 
Zentralbank, versagte. Würde man Minskys Empfehlungen annehmen, wäre 
dieser Schritt rückgängig zu machen und alle Funktionen wieder in die Zent-
ralbank zu integrieren; LK.] 
In einer modernen kapitalistischen Ökonomie mit einer komplexen Finanzie-
rungsstruktur werden Innovationen durch die Suche nach Profit-
Gelegenheiten freigesetzt. Da in dieser Wirtschaftsform ständig Finanzinno-
vationen entstehen, muss die Zentralbank als lernende Organisation (in ei-
nem „Lernspiel“) immer neu versuchen, das sich ständig verändernde Sys-
tem zu begreifen und zu beeinflussen. Die Zentralbanker müssen dazu sehr 
genau wissen, wie die institutionellen Strukturen reagieren und möglichst gut 
einschätzen können, wie Veränderungen das Gesamtsystem beeinflussen. 
Aufgabe dieser Experten wäre es dann, die Entwicklung der Finanzierungs-
strukturen zu steuern. Die Steuerung durch die Zentralbank erfolgt darüber, 
dass sie Assets dadurch mit ihrer großen Macht schützt, dass sie (nur) diese 
bei der Bereitstellung von Krediten als Sicherheiten akzeptiert.426 
In einer stabilen finanziellen Situation können Offenmarktoperationen das 
Finanzierungsangebot einschränken, ohne Vermögenswerte zu beeinträchti-
gen. Wenn die Zentralbank in einer solchen Situation versucht, die Reserven 
zu verringern, ersetzen die Banken Staatsanleihen durch Unternehmenskre-
dite, so dass der Kreditumfang nicht verringert wird. Wird die Situation hinge-
gen fragiler, wandeln die Banken weniger Staatsanleihen in Firmenkredite 
um. Von daher haben die Aktionen der Zentralbanken in fragilen Situationen 
größere Wirkungen als in anderen Situationen. In einer fragilen Umgebung 
können Zentralbanken nicht blind allgemeinen Regeln folgen und Techniken 
anwenden, die in stabilen Situationen erfolgreich sind. Wenn Staatsanleihen 
in den Banken-Portfolios unwichtig werden und kein Positions-schaffendes 
Instrument mehr sind, werden Offenmarkt-Operationen zu einer ungeeigne-
ten Vorgehensweise, das Finanzsystem zu steuern. Die Beeinflussung der 
Bankreserven muss nun über die Vermögenswerte erfolgen, die die Banken 
real besitzen. Und hierzu ist das Diskontfenster am besten geeignet.427 Der 
Rediskont-Zinssatz wird dann zum entscheidenden Hebel der Zentralbank, 
die Finanzierungsbedingungen zu steuern.428 Die Zentralbank hat insgesamt 
zwei zentrale Stellschrauben, um die Banken zu steuern: Kapitalanforderun-
gen und Reserveanforderungen.429 
Die Diskontpolitik stellt Finanzbeziehungen zwischen Zentralbank, Ge-
schäftsbanken und verschiedenen Geldmarktinstitutionen her. In einer Öko-
                                            
426 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 359 
427 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 360 
428 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 362 
429 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 362 
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nomie mit großem Staat werden bei einer Finanzkrise die Finanzmärkte mehr 
Staatsanleihen aufnehmen; da in dieser Situation die Privatschulden abneh-
men, können die Institute über Aufnahme von Staatspapieren investiert blei-
ben. Solange die Banken Staatsanleihen akquirieren, ist der Staatsanleihe-
Markt ein effektiver Positions-schaffender Markt. Da die Banken Staatsanlei-
hen besitzen (wollen), kann die Zentralbank die Bankreserven durch Kauf 
von Staatsanleihen vergrößern. Wenn aber Banken andere Instrumente nut-
zen, muss sich die Zentralbank anpassen. Wird die Verbindlichkeitenstruktur 
vorwiegend spekulativ finanziert (so dass Finanzkrisen entstehen können), 
muss das Diskontfenster größere Bedeutung erhalten. Die Zentralbank sollte 
dann Papiere bevorzugen, die an Vermögenswerte gebunden sind; sie kann 
auf diese Weise spekulative in Hedge-Finanzierung überführen. Und wenn 
dann Finanzschocks eintreten, muss die Zentralbank zusätzliche Reserven 
jenseits des Diskont-Fensters verfügbar machen.430 
Die Zentralbank bewegt sich ständig in einer Zwickmühle. Sie muss im Kri-
senfall von ihren Interventionsmöglichkeiten sehr schnell und sehr massiv 
Gebrauch machen. Andererseits hat dies wie bei der Nutzung starker Medi-
kamente auch starke Nebenwirkungen in Form hoher Preise und stärkerer 
Fragilität des Finanzsystems. Wenn die Zentralbank massiv gegen Portfolios 
vorgeht, die zur Fragilität des Finanzsystems beitragen, kann sie sogar (un-
gewollt) Finanzkrisen herbeiführen. Daher ist es geboten, dass die Zentral-
bank laufend gegen das Entstehen spekulativer oder Ponzi-Finanzierung 
einschreitet.431 Aus all dem folgt, dass es das vorrangigste Ziel der Zentral-
bank sein sollte, Hedge-Finanzierungen aufrechtzuerhalten und Banken da-
von abzubringen, Handel und Produktion mit kurzfristiger Finanzierung zu 
versorgen, wenn sie mehr Stabilität erreichen will.432 
In einer Ökonomie mit kleinem Staat müssen die Banken darauf achten, dass 
die Unternehmen, denen sie Kredite gewähren, Marktmacht besitzen. In ei-
ner Wirtschaft mit großem Staat hingegen gilt dies nicht mehr, da staatliches 
Handeln hier die Profite stabilisiert. Die aktuelle Anti-Trust-Politik setzt 
Marktmacht keine Grenzen, was aber erforderlich wäre.433 Sein Vorschlag, 
so Minsky, dass Zentralbank und Banken die To-the-asset-Finanzierung för-
dern und kurzfristige Finanzierungsformen beseitigen sollen, verringert die 
Vorteile sehr großer Unternehmen, ebenso wie der Vorschlag, dass kleine 
Banken alle Dienstleistungen inkl. Investment-Banking anbieten können sol-
len. Letzteres ermöglicht neuen Firmen, leichter in neue Geschäftsfelder ein-
dringen zu können.434 
Papadimitriou/Wray weisen darauf hin, dass Minsky in seinen spätesten 
Werken einen Übergang des Kapitalismus hin zu einem Money Manager Ca-
pitalism diagnostiziert und außerdem zwei verheerende Folgen der Verbrie-
fung von Kreditkontrakten diagnostiziert: Die Verbriefung produziere Papiere, 
die von allen nationalen Bindungen befreit sind; und: sie dränge die vorrangi-
                                            
430 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 363 
431 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 364 
432 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 365 
433 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 367 
434 Vgl. Minsky 2008(1986), S. 367 
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ge Bedeutung von Banken für die Finanzierung zurück und verschaffe „den 
Märkten“ eine vorrangige Bedeutung.435 Die Geschäftsbanken würden zu-
sätzlich von zwei Seiten in die Zange benommen: von Nicht-Banken, die 
ebenfalls Einlagen verzinsen; und vom Aufstieg des Marktes für Commercial 
Paper, der es Unternehmen ermögliche, Banken bei der Finanzierung zu 
umgehen.436 

  

                                            
435 Vgl. Papadimitriou/Wray 2008, S. XXIII 
436 Vgl. Papadimitriou/Wray 2008, S. XXIII 
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