
gramme, Zinssenkungen, Stimulierung
der Konsumnachfrage und eine Koor-
dination der internationalen Währungs-
und Wirtschaftspolitik. Parallel zur Aus-
arbeitung teils tagesaktueller und im-
mer problemorientierter wirtschaftspo-
litischer Vorschläge brach John May-
nard Keynes gemeinsam mit einer
Gruppe um Richard Kahn, James
Mead, Joan und Austin Robinson
und Piero Sraffa, genannt „The Cir-
cus“, aus den engen Fesseln des or-
thodoxen neoklassischen Theoriege-
bäudes aus.

Jürgen Kromhardt zeigt in groben
Zügen und mit leichter Hand die Anfän-
ge der Entwicklung einer heterodoxen
ökonomischen Theorie durch Keynes,
die zunächst im Rahmen des Querein-
stiegs in die Ökonomie (Keynes hatte
in Cambridge Mathematik, Philosophie
und Geschichte studiert) und des
Staatsdienstes im Indian Office über
die Herausgeberschaft des „Economic
Journal“ und das Sekretariat der „Roy-
al Economic Society“ erfolgte. Er be-
schreibt den streitbaren Politökono-
men Keynes, der erbost über die völlig
überzogenen Reparationsforderungen
an Deutschland von den Versailler
Friedensverhandlungen abreiste und
innerhalb von vier Monaten 1919 „The
Economic Consequences of the Pea-
ce“ veröffentlichte, eine pointierte Ab-
rechnung mit den falschen und zu de-
ren eigenem Nachteil wirkenden wirt-
schaftlichen Vorstellungen der Sieger-
mächte. Ganz ähnlich der entschieden
vorgetragene Widerstand von Keynes
gegen die deflationär wirkende Rück-
kehr zum Goldstandard durch den briti-
schen Schatzkanzler im Jahr 1925, der
in drei Artikeln im „Evening Standard“
enorme öffentliche Aufmerksamkeit er-
regte und wenig später gesammelt un-
ter dem provokanten Titel „The Econo-

mic Consequences of Mr. Churchill“ er-
schien.

Die aktive Beteiligung an der heftigen
Auseinandersetzung um die richtige
Wirtschaftspolitik in der Weltwirt-
schaftskrise bildete die Basis für das
Hauptwerk von John Maynard Keynes,
„The General Theory of Employment,
Interest and Money“ (1936). In diesem
Buch wird die neoklassische Orthodo-
xie zwar als relevant für den Spezialfall
einer Vollbeschäftigungswirtschaft an-
gesehen, aber nicht als brauchbar für
die aktuellen Probleme einer in gro-
ßem Stil unterausgelasteten Wirt-
schaft. Keynes zeigte, warum das
Say’sche Gesetz, also die Bestimmung
des Outputs durch die Verfügbarkeit
der Produktionsfaktoren, die Quanti-
tätstheorie, also die Bestimmung des
nominellen BIP und des Preisniveaus
durch die Geldmenge, und die neo-
klassische Arbeitsmarkttheorie, also
die Bestimmung des Beschäftigungs-
niveaus durch den Reallohn, nicht zur
Beschreibung der wirtschaftlichen Zu-
sammenhänge geeignet sind. Er führte
demgegenüber das Prinzip der effekti-
ven Nachfrage nach Gütern und
Dienstleistungen als entscheidende
Determinante von Produktion und Be-
schäftigung ein. Die Gesamtnachfrage
wird von der Prägung der Konsum-
nachfrage durch das verfügbare Ein-
kommen und die Konsumneigung so-
wie der Investitionsnachfrage durch
Absatzerwartungen der Unternehmen
und Kreditzinssatz bestimmt. Die Er-
wartungen spielen in einer Welt der
Unsicherheit die bestimmende Rolle
für die Konjunktur. Entscheidend sind
nicht nur die Erwartungen der produ-
zierenden Unternehmen und der Kon-
sumenten, sondern besonders auch
jene der Anleger auf den Finanzmärk-
ten. Bei ihnen geht es um die Erwartun-
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