
„involves all the functions considered in the system: it is, in fact, Keynes’s
system!“9 Er hat auch nicht Unrecht, wenn er darüber hinaus sagt, bei der
Liquiditätspräferenzfunktion handele es sich um nichts anderes als um
eine Art Grenznutzenfunktion: mehr Liquidität ist immer besser als weni-
ger, aber der Grenznutzen sinkt. Zwar lasse sich nicht bestreiten, so
Sraffa, dass in gewissen Situationen für einige Akteure eine größere Liqui-
dität von Vorteil ist, aber die Behauptung, dass mehr Liquidität für alle
Akteure immer von Vorteil ist, sei nicht zu halten. Keynes’ Versuch, sein
Argument von der Starrheit des Zinssatzes nach unten mittels des von
Sraffa in seiner Kritik an Hayek verwendeten Konzepts des Eigenzinssat-
zes eines Wertobjekts zu stützen, weist Sraffa unter Hinweis auf mehrere
Ungereimtheiten und Missverständnisse in Kapital 17 der General Theory
zurück. Sinken in einer Depressionsphase die Preise der Waren auf brei-
ter Front, dann steigt der Geldwert. Ein steigender Geldwert ist jedoch
Ausdruck eines niedrigen Niveaus der „own rate of money interest“ und
nicht, wie Keynes fälschlich argumentiert hatte, eines hohen. Ein zu hoher
Geldzinssatz kann daher nicht der Grund für eine ungenügend hohe
Investitionstätigkeit sein, wie Keynes angenommen hatte. Hätte Keynes
den erstmals von Irving Fisher erörterten Zusammenhang der Eigenzins-
sätze und deren Entwicklung unter Einschluss des Eigenzinssatzes des
Geldes beachtet, dann wäre er nicht zu seiner irrigen Vorstellung gelangt.

Die aktuelle Entwicklung unserer Tage zeigt, dass entgegen der Key-
nesschen Vorstellung der Geldzinssatz nach unten flexibel ist. Aber die
bestehende Zinsspanne zwischen aktueller Profitrate und Geldzinssatz
bewirkt entgegen der von Knut Wicksell, aber auch von Keynes vertrete-
nen Auffassung nicht, dass diese Spanne einen hinreichend großen An-
reiz für Firmen bietet, ihre Investitionstätigkeit merklich zu erhöhen. Die
aggregierte effektive Nachfrage ist offenbar von größerer Bedeutung als
der Geldzinssatz. Der bislang bedeutendste Proponent des Prinzips der
effektiven Nachfrage, so können wir schließen, hat das Prinzip mittels sei-
ner Investitions- und Liquiditätspräferenztheorie, ohne es zu wollen und
offenbar ohne es zu bemerken, selbst ausgehebelt.

Wir wenden uns nun Schumpeters Theorie der wirtschaftlichen Entwick-
lung zu. Das Buch erscheint ein Viertel Jahrhundert vor der General
Theory, und gleich Keynes ist Schumpeter bestrebt, „habitual modes of
thought and expression“10 zu überwinden. Auch er ist seinem eigenen Ver-
ständnis nach ein Revolutionär, der die ökonomische Analyse aus ihren
bislang statischen Bahnen in dynamische zu lenken trachtet. Welche Art
der Revolution schwebt ihm vor, und wie verhält sich die seinige zur Key-
nesschen? Wir werden uns nur einem kleinen Teil seiner theoretischen
Konstruktion widmen können – der darin enthaltenen Theorie der Investi-
tionsnachfrage.
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