
und wichtig genug, um an den Friedens¬
verhandlungen in Versailles teilzuneh-

später viele seiner Ideen in die englische
und amerikanische Deutschlandpolitik

men. ein.

Blinde Kuh und Don Quichotte Unfreiwillige Komik

1914, am Abend vor der offiziellen
Kriegserklärung zwischen Großbritan¬
nien und Osterreich, hatte er einem un¬
garischen Freund Geld verschafft, damit
dieser in letzter Minute England verlas¬
sen und sich ftir den Kriegsdienst mel¬
den konnte. Gegen den Vorwurf, er
habe damit den Feind gestärkt und
womöglich einen Freund in den Tod ge¬
schickt, verteidigte er sich: Er habe alles
getan, ihn von der Reise abzuhalten. Da
er sich anders entschieden habe, sei es
seine Pflicht gewesen, ihm zu helfen. In
Versailles kommt er nun zur Erkenntnis,
die Friedensbedingungen, welche die
Alliierten den Deutschen und Österrei¬
chern diktieren, seien ungerecht und
dumm. Er ist nicht gegen Reparationen,
aber man soll den Verlierern nur Zah¬
lungen aufbürden, die sie leisten kön¬
nen, und sie in die Lage dazu versetzen.

Er schweigt nicht. Erkämpft. General
Smuts, der spätere südafrikanische
Staatschef, der auch gegen den »ver¬
dammten Vertrag« ist, erklärt ihm (so
Keynes in einem Brief an seine Eltern),
»ein Schlachtfeld dürfe man nur tot ver¬
lassen... heute habe ich mich aufgerafft
und vor der Reparationskommission ein
letztes Mal gegen den Mord an Wien
protestiert. Es gelang mir tatsächlich, ei¬
nige Verbesserungen zu erreichen.«

Als Beamter verläßt Keynes das
Schlachtfeld als toter Mann. Dafür wird
in Versailles der unangepaßte, kein poli¬
tisches und wissenschaftliches Tabu
scheuende Keynes geboren. Er schreibt
in zwei Monaten das Buch »The Econo¬
mic Consequences of the Peace (»Die
wirtschaftlichen Folgen des Friedensver¬
trages«), Darin beweist er nicht nur, daß
die Deutschen und Österreicher die ih¬
nen aufgebürdeten Schulden nicht zah¬
len können und daß die Folgen schreck¬
lich sein werden, sondern übergießt die
Beteiligten mit ätzendem Spott. Uber
den US-Präsidenten Wilson schreibt er,
»daß der arme Präsident in dieser Gesell¬
schaft nur blinde Kuh spielen konnte«
und daß dieser »blinde und taube Don
Quichotte... in eine Höhle« trat, wo
»die schöne blitzende Klinge in der
Hand seiner Gegner war«.

Keynes kündigte seinen Posten im
Schatzamt. Einen so verantwortungs¬
vollen Verwaltungsposten sollte er nie
wieder bekommen. Trotzdem gingen

Keynes' Trennung von den Lehren
seiner Lehrer und der Lehrer seiner
Lehrer, die er selbst lange Zeit vertreten
hatte, dauerte Jahre, war zuletzt aber um
so radikaler.

theoretisch nicht geben, weshalb Pigou
denn auch während der tiefsten Depres¬
sion völlig folgerichtig, aber angesichts
des Massenelends nicht ohne unfreiwil¬
lige Komik, vor einem Parlamentsaus¬
schuß die Massenarbeitslosigkeit damit
erklärte, »der relative Arbeitskräftebe¬
darf in den verschiedenen Berufsspar¬
ten« habe sich verändert, aber »eine die¬
sen Veränderungen entsprechende Um¬
schichtung von Arbeitskräften« nicht
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Friedensverhandlungen 1919 in Paris: die Vertreter der Ententemächte
Lloyd George, (lemenceau und Wilson

Der Keynes der »General Theory«
bricht mit der »klassischen Schule«
(worunter er die Vorgänger und Nach¬
folger David Ricardos bis hin zu seinem
Lehrer Arthur C. Pigou verstand) und
dem Sayschen Gesetz, wonach das An¬
gebot seine eigene Nachfrage schafft.
Tatsächlich durfte es bis dahin »so etwas
wie unfreiwillige Arbeitslosigkeit im
strengen Sinn des Wortes« (Keynes)

stattgefunden. Auf die Frage, ob Lohn¬
senkungen zu einem erhöhten Bedarfan
Arbeitskräften fuhren würden, antwor¬
tete er: »Ja, ich glaube, dann würde ein
erhöhter Arbeitskräftebedarf entste¬
hen.«

Die klassische Doktrin beharrt dar¬
auf, daß alle Arbeitslosen Arbeit bekom¬
men, wenn sie zu marktgerechten Prei¬
sen, also billig genug, arbeiten (wie be-
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