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Der Ausdruck Keynesianismus ist mit 
einem, analytisch gesehen, nicht unge
fährlichen Doppelsinn behaftet. Einer
seits hat er sich als globale Bezeich
nung für die vor allem in den dreißiger 
Jahren angesichts der Weltwirtschafts
krise verbreitet geübte oder zumindest 
geforderte interventionistische Praxis 
zum Zweck der Konjunkturstabil isie
rung eingebürgert. Andererseits ist und 
bleibt er mit der überragenden Persön
lichkeit des Theoretikers und Wirt
schaftspolitikers John Maynard Keynes 
und der durch seine Konzepte und Pu
bl ikationen geprägten ökonomischen 
Schule eng verknüpft, die für eine sol
che interventionistische Praxis gegen
über der klassischen laissez faire-Dok
trin wesentliche Rechtfertigungsgründe 
geltend machte (etwa die berühmte "li
quidity-trap'}. 

Diese Doppeldeutigkeit des Begriffes 
ist bei der wirtschaftsgeschichtl ichen 
Aufarbeitung eines Themas wie der 
"keynesianischen Revolution in  Groß
britann ien 1 929-48" besonders heikel ,  
weil wir hier der agierenden (und selbst 
für Skeptiker und Gegner unglaublich 
eindrucksvollen) Person Keynes' selbst 
begegnen - was frei lich nicht die Sicht 
darauf verstellen sollte, daß auch Key
nes in vieler Hinsicht ein Produkt seiner 
Zeit war. Das läßt sich etwa an seiner 
Wendung vom überzeugten Freihänd
ler zum maßvollen Protektionisten zei
gen. 

Wirtschaft und Gesellschaft 

Eine Abhandlung, d ie sich mit dem 
Ausmaß und den Erfolgen antizykli
scher Politik im Großbritannien der Zwi
schenkriegszeit auseinandersetzt (und 
diese etwa in  Beziehung zu anderen 
expansiven Krisenbewältigungsstrate
gien wie dem New Deal ,  den gleichge
richteten Bestrebungen in Schweden 
oder der notenbankfinanzierten Rü
stungskonjunktur des Dritten Reiches 
betrachtet), hätte vermutlich von der 
Person Keynes' in  relativ weitgehen
dem Maße abzusehen , dafür aber ein 
großes Maß an d iffizilen institutionellen 
und statistischen Vergleichen zu bewäl
tigen.  Ein Werk von solchem Typus ist 
die als Dissertation an der Un iversität 
Harnburg verfaßte Arbeit von Frank 
Otto n icht; das ist schon beim ersten 
Durchblättern angesichts der relativen 
Sparsamkeit statistischer Daten fest
stel lbar und erweist sich auch an der 
geringen Zahl internationaler Querver
weise. 

Die Durchsetzung der "Keynesiani
schen Revolution" wird von Otto also 
als eher individualisierend dargestellter 
historischer Prozeß verstanden, in dem 
Keynes und seine Anhänger erst im 
Krieg - und paradoxerweise im Zusam
menhang mit der Bekämpfung der rü
stungsbedingt überhitzten Gesamt
nachfrage und notwendigen Inflations
bekämpfung - in einflußreiche Positio
nen aufstiegen. Frank Otto referiert so
mit im wesentlichen die Grabenkämpfe 
zwischen Keynes und der fiskalischen 
Orthodoxie ( "treasury view'), wie sie in 
einer mittlerweile auch schon sehr breit 
gefächterten Fachl iteratur dargestellt 
werden. Dabei besteht seine persönl i
che Akzentsetzung vor allem darin ,  die 
eigenen Machtinteressen der Finanz
bürokratie als Motiv hervorzukehren, 
ohne daß d ies freil ich in besonders 
schlüssigem oder überzeugendem 
Maße gelänge. Dennoch ist Ottos fak
tenreiches Buch eine wertvolle "Fund
grube" zur britischen Wirtschaftspolitik 
zwischen 1 91 8  und 1 948. 
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