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Die großen Denker der ökonomi¬
schen Zunft haben das gemeinsame
Schicksal, nur selten im Original gele¬
sen zu werden. Die keynessche Be¬
schäftigungstheorie gehört zum Stan¬
dardstoff der wirtschaftstheoretischen
Grundvorlesungen an allen westli¬
chen Universitäten, aber die meisten
Ökonomiestudenten schöpfen ihre
Keynes-Kenntnis aus Sekundär-, Ter¬
tiär- oder noch kärglicheren Quellen.
Was dann von Keynes übrigbleibt ist
Hicks' LM-IS-Modell und ein bißchen
antizyklische Fiskalpolitik, der soge¬
nannte hydraulische Keynesianismus.
Gewiß ist die Lektüre der Hauptwerke
von Keynes' - die „Allgemeine Theo¬
rie" oder das 1930 erschienene „Vom
Gelde" - nicht gerade einfach, aber es
gibt auch leichter lesbare Texte, die
bisher jedoch schwerer zugänglich
waren. Das hat sich mit der vorliegen¬
den Veröffentlichung geändert.

Mattfeldts kommentierte Werkaus¬
wahl präsentiert einige der schwung¬
vollen und weitsichtigen Essays, die
Keynes in den zwanziger Jahren und
zu Beginn der dreißiger Jahre - also
während der großen Depression - ver¬
faßt hatte; Texte, die den theoreti¬
schen Rebell, gesellschaftspolitisch
engagierten Kommentator und witzi¬
ger Ironiker Keynes weit besser ver¬
mitteln, als es die enthusiastischsten
Keynesianer je vermögen.

Die Werkauswahl beginnt mit Key¬
nes' Ansprache an die liberale Som¬

merschule in Cambridge von 1925
„Bin ich ein Liberaler?" und endet mit
dem 24. Kapitel aus der „Allgemeinen
Theorie", das den ausgreifenden Titel
trägt „Schlußbetrachtungen über die
Sozialphilosophie, zu der die Allge¬
meine Theorie führen könnte" und in
dem Keynes einige ordnungstheoreti¬
sche Perspektiven aufzeigt, über die
sich selbst viele wirtschaftspolitische
Anhänger des Keynesianismus lieber
hinwegschleichen. Rechnet Keynes in
jenem Passus doch nicht nur dem
Kapitalismus die Ungerechtigkeiten,
Irrationalitäten und Steuerungsdefizi¬
te vor, sondern Keynes plädiert ex-
pressis verbis für eine „Sozialisierung
der Investitionstätigkeit", womit er
primär nicht die Eigentumsfrage an¬
schneidet, sondern das Problem einer
vernünftigen gesamtwirtschaftlichen
Lenkung der Akkumulation.

Enthalten sind in der Werkauswahl
weiterhin die beiden bekannteren Ab¬
handlungen „Das Ende des Laissez-
Faire" (1926) und „Wege zur Wiederer¬
langung der Prosperität" (1933). In die¬
sen beiden brillianten Arbeiten wird
Keynes' Wirtschafts- und Gesell¬
schaftskritik komprimiert geboten.
Wesentliche theoretische Grundein¬
sichten, die erst in der „Allgemeinen
Theorie" detailliert entfaltet wurden,
finden sich hier bereits in wirtschafts¬
politischer Zuspitzung. Keynes sah in
der Dummheit und der Unfähigkeit
der Politiker, ihre Ziele mit vernünfti¬
gen Mitteln zu verfolgen und sich
theoretischen Einsichten zu öffnen,
wesentlich Gründe für die allgemeine
Misere seiner Zeit - und leider sind
Keynes' Analysen heute eher noch ak¬
tueller. „Mir scheint, daß heutzutage
keine einzige Partei auf der ganzen
Welt das richtige Ziel mit den richti¬
gen Mitteln verfolgt. Materielle Armut
gibt den Anstoß zu Umwälzungen ge¬
rade unter Umständen, die dem Expe¬
riment nur wenig Spielraum gewäh¬
ren. Materieller Wohlstand lähmt die¬
sen Antrieb gerade unter Umständen,
unter denen man eine Umgestaltung
wagen dürfte." (S. 116). Was Keynes
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