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l n  der "Al lgemeinen Theorie" tauchen Zukunftsprobleme des Kap ita
l ismus wieder auf und werden umfassend und systematisch wirtschafts
theoretisch analysiert. Die Gliederung dieses Werkes orientiert sich zwar 
nicht an den vorgestellten Entwicklungsstufen. Auch der Titel , der eine all
gemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes verspricht, 
lässt kaum durchgängige Hinweise auf ökonomische Besonderheiten und 
daraus resultierende spezifische Anforderungen einzelner Entwicklungs
phasen erwarten. Dennoch spiegeln Keynes' Ausführungen im Einzelnen 
die grundsätzliche Entwicklungstendenz von der Mangel- zur Überfluss
gesellschaft wider und verweisen auf entwicklungsbezogene Wirt
schaftspolitiken (im Plural) .  Es zeigt sich: Keynes war alles andere als der 
"Hydraul iker" einer "antizykl ischen F iskalmechanik" ,  wie es die bekannte 
und wirkmächtige "Darstellung" der Keynesschen Theorie im " IS/LM-Mo
dell" von J. R. Hicks nahe legU9 

3. Keynes'sche Wirtschaftstheorie und -politik der ,langen Frist' 

3.1 Die Konsumanalyse 

Für die Fundierung der Keynes'schen Langfristperspektive ist das auf 
mikroökonomischer Grundlage formul ierte Phänomen einer tendenziell 
unterproportionalen Zunahme des Konsums bei wachsendem Einkommen 
von entscheidender Bedeutung 
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Diese "grundlegende psychologische Regel"31 - von Keynes auch als "nor
males psychologisches Gesetz"32 bezeichnet - beruht auf der Überlegung, 
dass Ersparnisbildung nicht als ausschließlich vom Zinsmechanismus ge
steuerte Größe im Sinne der klassischen Nationalökonomie zu begreifen 
ist, sondern eigenen "objektiven" und "subjektiven" Motiven folgt, so dass 
der Zinsfuß nur einen Einflussfaktor unter vielen darstellt . Zu den "objek
tiven" Größen ,  die den Hang zum Verbrauch bestimmen und die "( . . .  ) in 
der Regel die hauptsächlichste veränderliche Größe (ist), von der der Ver
brauchsbestandtei l  der Funktion der al lgemeinen Nachfrage abhängen 
wird" ,33 zählt Keynes vor al lem Faktoren ,  die das monetäre Einkommen 
unmittelbar bestimmen, wie Veränderungen des Realeinkommens, der 
Steuern und Abgaben ,  aber auch Erwartungen über die zukünftige Höhe 
des Einkommens, die das momentane (Vorsorge-)Sparverhalten beein
flussen.34 Hinsichtlich der "subjektiven" Faktoren unterbreitet er einen Ka
talog von acht Motiven. Zu diesen zählt er Vorsorgeverhalten für unter
schiedliche in der Zukunft liegende Belastungen (Alter, Kindererziehung, 
Unterhalt von Abhängigen) , Schaffung von Unabhängigkeiten,  aber auch 
schl icht Geiz. Auch das Zinsmotiv bleibt nicht unerwähnt, stellt aber eben 
nur eines unter vielen dar.35 Diese Beweggründe für Ersparnisbildung fasst 
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