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gewährleisten. Innerhalb eines Übergangszeitraums (zweite Phase, s. o.) 
sieht er jedoch noch genügend sinnvolle l nvestitionsgelegenheiten, die die 
kollektive Wohlfahrt zu steigern in der Lage sind . Auf lange Sicht kann frei
l ich nicht sinnvoll über öffentlich in iti iertes Wachstum Vol lbeschäftigung 
hergestellt werden, da es zunehmend dem Graben und Schließen von im
mer größeren Erdlöchern gleichen würde. 

ln dem Zusammenhang wundert sich Keynes über eine Asymmetrie in 
der Wahrnehmung der breiten Bevölkerung hinsichtlich der Mög lichkeit, 
über öffentliche Investitionsprogramme das Beschäftigungsproblem zu 
mi ldern : "Es ist eine bemerkenswerte Sache," schreibt er, "dass die übl i
che Meinung sich d ieser unausweichlichen Schwierigkeit nur bewusst zu 
sein scheint, wenn es sich um öffentliche I nvestition handelt, wie im Falle 
von Straßenbauten, Häuserbauten und dergleichen . Als Einwand gegen 
Pläne für die Vermehrung der Beschäftigung durch die I nvestitionstätig
keit öffentlicher Behörden wird gemeinhin vorgebracht, dass sie Schwie
rigkeiten für die Zukunft schaffen. ,Was wollt ihr tun' ,  wird gefragt, ,wenn 
ihr al le Häuser und Straßen und Stadthallen und Elektrizitätswerke und 
Wasserwerke usw. gebaut habt, die die stabi le Bevölkerung der Zukunft 
al ler Erwartung nach benötigen kann?' Aber es wird n icht so leicht ver
standen, dass dieselbe Schwierigkeit für private Investition und industrielle 
Ausdehnung gi lt; besonders für d iese, da eine Sättigung der Nachfrage 
für neue Fabriken und Betriebe, deren jede einzeln nur wenig Geld ab
sorbiert, viel eher erwartet werden kann,  als eine Sättigung der Nachfra
ge für Wohnhäuser."58 

Die "Al lgemeine Theorie" endet mit der nachdrücklichen Warnung, dass 
es ohne öffentliche Eingriffe, die als Ergänzung, nicht als Aufhebung des 
Marktmechanismus gedacht sind , zu wachsenden Ungleichgewichten auf 
den Arbeitsmärkten kommen muss, da d ie Nachfrage nach Arbeit auf 
Grund wachsender Ersparnis, sinkender Konsumdynamik und zurückge
henden privatwirtschaftliehen Investitionen abnehmen wird.59 Eine Lösung 
sah Keynes zu diesem Zeitpunkt vor al lem in Maßnahmen , die einerseits 
auf eine Erhöhung der gesamtwirtschaftlichen Konsumquote abzielen und 
andererseits das Investitionsgeschehen beleben, wofür er öffentliche oder 
halböffentliche Stellen in die Verantwortung ziehen wollte. Kritikern d ieser 
Forderungen hielt er entgegen: "Während daher die Ausdehnung der Auf
gaben der Regierung, welche d ie Ausgleichung des Hanges zum Ver
brauch und der Veranlassung zur I nvestition mit sich bringt, einem Publi
zisten des neunzehnten Jahrhunderts oder einem zeitgenössischen ame
rikanischen Finanzmann als ein schrecklicher Eingriff in die persönliche 
Freiheit erscheinen würde, verteidige ich sie im Gegentei l ,  sowohl als das 
einzige durchführbare Mittel ,  die Zerstörung der bestehenden wirtschaft
l ichen Formen in ihrer Gesamtheit zu vermeiden, als auch als die Bedin
gung für d ie erfolgreiche Ausübung der I nitiative des Einzelnen."60 
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