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Antizyklische Fiskalpolitik und deficit 

spending als Kern des Keynesianismus? 

Eine "schier unausrottbare 

Fehlinterpretation" 

Norbert Reuter 

John Maynard Keynes gi lt gemeinhin als ein Ökonom, der mittels anti
zykl ischer Fiskalpol itik das kapitalistische Wirtschaftssystem dauerhaft 
stabil isieren zu können glaubte, wobei die Finanzierung der jeweils durch
zuführenden staatl ichen Investitions- und Konjunkturprogramme durch 
Kreditaufnahme (deficit spending) erfolgen sollte. Da die Tilgung derart 
entstandener staatl icher Defizite jeweils einen neuerlicher Konjunkturauf
schwung voraussetzt, hat sich die "schier unausrottbare Fehl interpreta
tion"1 durchgesetzt, der Keynesianismus gelte al lenfal ls für Zeiten,  d ie 
durch einen starken Wachstumstrend charakterisiert sind. Darüber hinaus 
fehle es ihm jedoch an einer Langfristperspektive.2 

Trotz dieser Kritik nahm der Keynesianismus in der westl ichen Welt über 
längere Zeit hinweg sowohl in der Wirtschaftstheorie als auch in der Wirt
schaftspolitik eine Führungsrolle ein.  Keynes' Wirtschaftstheorie bi ldete 
erklärtermaßen die Grundlage der Wirtschaftspolitik westl icher I ndustrie
länder der 1 960er und 1 970er Jahre. Vom damaligen amerikanischen Prä
sidenten Richard Nixon wird berichtet, er habe 1 971 den mittlerweile be
rühmten Satz "We are al l  Keynesians now" ausgesprochen . M it dem 
Rückgang der Wachstumsraten ,  dem Ausbleiben kräftiger Wachstums
schübe und dem parallel verlaufenden Anstieg der staatl ichen Defizite wur
de jedoch bereits kurz darauf das "Ende der keynesianischen Ära" ein
geläutet.3 Die Wirtschaftspolitik vieler Länder schwenkte auf theoretische 
Konzepte zurück, die sich wieder stärker an der Idee der Selbstregul ie
rung der Märkte orientierten. 

Keynesianische Wirtschaftstheorie und -politik stehen seitdem in dem 
Ruf, allenfalls in Phasen starken Wachstums zur Abfederung konjunktu
reller Unterbrechungen brauch- und anwendbar zu sein .  Gemäß dieser 
Logik hat der Keynesianismus angesichts langfristig abnehmender Wachs
tumsraten seine Zeit h inter sich . Tatsächlich hat, wie Mattfeldt feststellt , 
"(  . . .  ) d ie vermeintlich mechanistische Zusammenhangs- u nd Gleichge-
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