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C K

➫ Bolschewisierung, demokratischer Zentralismus, 
Dissident(inn)en, Dogmatismus, Erlösung, Feudalismus, 
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Himmel/Hölle, historischer Materialismus, Inquisition, 
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Reformation, Religion, Religionskritik, religiöse Revolu-
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Keynesianismus
A: kinsiyah. – E: Keynesianism. – F: keynésianisme.
R: Kejnsianstvo. – S: keynesianismo.
C: kaiensi zhuyi 凱恩斯主义 凱恩斯主义

Angesichts der Großen Depression in den Jahren 
nach 1929 hat sich für viele Jahrzehnte eine Wirt-
schaftstheorie durchgesetzt, die sich gegen die Rea-
litätsferne der neoklassischen Schule wendet. Der 
marxistisch orientierte polnische Ökonom Michal 
K und der britische Liberale John Maynard 
K sind die beiden bedeutendsten Urheber die-
ser Theorie, für die sich dann später die Bezeichnung 
K herausgebildet hat. Im Gegensatz zur Neoklassik 

behauptet der K, dass Produktion und Beschäftigung 
von der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage bestimmt 
werden. In diesem Kontext ist ein Gleichgewicht 
auf dem Gütermarkt vereinbar mit einem anhaltend 
nicht geräumten Arbeitsmarkt, d.h. mit unfreiwil-
liger Arbeitslosigkeit. Damit ist behauptet, dass der 
kapitalistische Markt und Wettbewerb eine bestmög-
liche Nutzung der wirtschaftlichen Ressourcen nicht 
gewährleistet. Krisen und Arbeitslosigkeit sind dem-
nach nicht exogen verursachte Störungen eines har-
monisch funktionierenden Kapitalismus, sie folgen 
vielmehr aus seinen eigenen Funktionsprinzipien. 
Hier ergeben sich viele Berührungspunkte, aber 
auch Differenzen zur schen Analyse. Gegen 
den methodischen Individualismus der Neoklassik, 
der nur mikroökonomisch argumentiert, setzt der 
K ein makroökonomisches Konzept von Nachfrage 
und Angebot – Ziel ist ein gesamtwirtschaftliches 
Gleichgewicht mit Vollbeschäftigung. Produktion 
und Beschäftigung hängen nicht nur von den Inves-
titionen ab, sondern von der gesamtwirtschaftlichen 
Güternachfrage. Diese setzt sich aus der Nachfrage 
nach Investitionsgütern einerseits und Konsumgü-
tern andererseits zusammen – um diese zu stabilisie-
ren ergeben sich Konsequenzen für Verteilungs- und 
letztlich auch Machtverhältnisse. Daher begründen 
kapitalismuskonforme Strömungen des K eine ›dis-
kretionäre‹ Wirtschaftspolitik, die je nach konjunk-
tureller Lage durch gezielte Geld- und Haushaltspo-
litik die gesamtwirtschaftliche Nachfrage beeinfl usst 
(nicht aber durch Verteilungspolitiken). Der staat-
liche Interventionismus richtet sich dabei antizyk-
lisch gegen die Markttendenz, um ausgleichend zu 
wirken: also Ankurbelung von Wachstum in Zeiten 
der Rezession (expansive Politik), Vermeidung von 
konjunktureller oder spekulativer Überhitzung in 
Boomphasen (restriktive Politik). Ein entscheidender 
Unterschied zu M ist die fehlende werttheore-
tische Grundlage: K analysiert sozusagen aus 
der Perspektive des »fertigen Resultats« (23/236). Er 
untersucht immer schon Wirkungszusammenhänge 
auf der Ebene des »Gesamtprozesses der kapitalis-
tischen Produktion« (so der Untertitel von K III), 
während M zunächst die Kategorien (Profi t, 
Durchschnittsprofi t, Zins etc.), die auf dieser Ebene 
relevant sind, werttheoretisch begründet. Hierin 
liegt eine Ursache der widersprüchlichen Interpreta-
tionen des K sowie seiner herrschaftsstabilisierenden 
Absorption in der sog. neoklassischen Synthese. 

Der K wurde im Rahmen des New Deal in den USA 
der 1930er Jahre und nach dem Krieg in Europa zur 
bestimmenden Wirtschaftspolitik. Der Fordismus 
und der Aufbau eines sog. keynesianischen Wohl-
fahrtsstaates führten zu wirtschaftlicher Prosperität. 
Im ›goldenen Zeitalter‹ konnten ökonomische Krisen 

Keynesianismus 595 596



bis zu Beginn der 1970er Jahre in Grenzen gehalten 
werden. K ging es darum, mittels eines libe-
ralen Reformismus den ›kapitalistischen Individua-
lismus vor sich selbst zu retten‹ und sozialistischen 
Experimenten entgegen zu arbeiten (1926, 96ff). 
Dazu scheute er nicht vor Eingriffen in die Macht 
der Kapitaleigentümer zurück. Entgegen seiner 
ursprünglichen Absicht eher an linkskeynesianischen 
Vertretern orientiert, zielten Gewerkschaften und 
sozialdemokratische Kräfte weit darüber hinaus. 
Offensive Nationalisierungs- und Planungsvorha-
ben, eine angestrebte Neuordnung des Geldwesens 
und staatliche Preiskontrollen stellten langfristig die 
Eigentumsfrage. Der Grund, sie zu stellen, weite 
Produktionsbereiche nicht mehr kapitalistisch zu 
betreiben, ergibt sich aus der Forderung nach einer 
Verteilung zugunsten des Lohnes und des Sozialstaa-
tes, denn die veränderte Verteilung muss die Pro-
fi trate senken, was von einem bestimmten Punkt an 
in manchen Sektoren eine kapitalistische Produktion 
nicht mehr erlaubt. Die Linke insgesamt, darunter 
die Kommunistischen Parteien in Westeuropa und 
vielen Ländern des Südens waren auf dem Vormarsch. 
Die großen Produktivkapitale waren in einen umfas-
senden gesellschaftlichen Kompromiss integriert, 
konservative oder christdemokratische Parteien 
ebenso. Wirtschaftsliberalismus und Neoklassik 
waren nicht besiegt, aber in der Defensive. Doch 
spätestens Mitte der 70er Jahre führten ökonomische 
Krisen und weltwirtschaftliche Veränderungen zur 
Destabilisierung. Doch vor dem Schritt der Ent-
eignung angesichts von Stagnation und steigenden 
Preisen scheuten die meisten sozialdemokratischen 
Parteien zurück. Auch das französische Experiment 
von 1982 scheiterte ebenso wie Ansätze eines globa-
len K, neoliberale Kritik und die Globalisierung des 
Kapitals beendeten die kurze Phase keynesianischer 
Politik. Mit den Krisen neoliberaler Wirtschaftspo-
litik gewinnen jedoch post- und neokeynesianische 
Ansätze zu Beginn des 21. Jh. wieder an Bedeutung. 
In der Linken erfolgt – unter veränderten Bedin-
gungen weltwirtschaftlicher Entwicklung – eine 
Wiederaufl age der Diskussion über Möglichkeiten 
und Grenzen des K.

I. Die Notwendigkeit der Bekämpfung von Wirt-
schaftskrisen durch eine Reihe gezielter Maßnahmen 
ist schon zu Beginn des 20. Jh. von sozialdemokra-
tischen und gewerkschaftsnahen Theoretikern wie 
dem Austromarxisten Otto B dargelegt worden. 
Aber erst K (1933) und kurz darauf K 
haben ein theoretisches Gerüst errichtet, das zum 
Ausgangspunkt einer systematischen, auf Vollbe-
schäftigung und Wachstum abzielenden öffentlichen 
Wirtschaftspolitik geworden ist. 

K war Schüler der Neoklassik, deren para-
digmatische Systeme, wie das von Carl M oder 
Léon W, im statischen Gleichgewicht gedacht 
sind und Vollbeschäftigung sowie, unter Annahme 
einer bestimmten Produktivität, eine gewisse Höhe des 
Volkseinkommens voraussetzten. Veränderungen im 
Sozialprodukt müssen daher Faktoren zugeschrieben 
werden, die nur über längere Zeiträume hinweg wirk-
sam sind, wie Bevölkerungsbewegung, Entwicklung 
der Produktivität und Änderungen im Kapitalstock. 

Der These vom permanenten Zustand der Voll-
beschäftigung liegt das berühmte sche Theorem 
zugrunde, wonach die Produktion gleichsam zwangs-
läufi g ihre eigene Nachfrage hervorruft. Dieses ›Theo-
rem‹, das bereits von M widerlegt worden war 
(42/315), ist der Ausgangspunkt von K’ Kritik 
an der Neoklassik.

K weist auf drei funktionale Beziehungen hin, 
die bestimmend auf die Höhe des Nationaleinkom-
mens einwirken, die er für psychologische Phäno-
mene hält: die Konsumneigung, die Grenzleistungs-
fähigkeit des Kapitals und die Liquiditätspräferenz. 
Er nimmt an, dass der Konsum in dem Maße, wie die 
Gesellschaft reicher wird, einen sinkenden Anteil des 
Einkommens ausmacht. Die Grenzleistungsfähigkeit 
des Kapitals ist Keynes zufolge nichts anderes als 
die mittels des herrschenden Zinsfußes diskontierte 
Summe der zukünftigen Kapitalnettoerträge, die sich 
der Unternehmer von einem bestimmten Investiti-
onsaufwand erhofft. Solange ein solcher Betrag nach 
Abzug eines normalen Zinsertrages eine positive 
Größe bleibt, vermag der Unternehmer den Auf-
wand des infrage stehenden Leihzinses zu rechtfer-
tigen. Die Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals wird 
häufi g als das ›dynamische‹ Element des keynesschen 
Systems bezeichnet, da die optimistische Erwartung 
im Hinblick auf die zukünftige Gestaltung der Kapi-
talerträge einen belebenden Einfl uss auf die gesamte 
Investitionstätigkeit und damit auch auf die gesamte 
Wirtschaft ausüben muss (und umgekehrt). Geht man 
davon aus, dass Arbeitskräfte und Produktionsmit-
tel noch nicht im vollen Umfang eingesetzt sind, die 
reale Produktion also gesteigert werden kann, so 
ergibt sich aufgrund einer bestimmten Investitions-
rate und eines statistisch messbaren ›Multiplikators‹ 
(der aus der bestehenden Konsumneigung abgeleitet 
werden kann) ein mathematisch erfassbarer Zuwachs 
an Volkseinkommen. Die Erwartungen über den 
künftigen Kapitalertrag, von denen der Investiti-
onsaufwand letztlich abhängt, sind allerdings sys-
tembedingt stets unsicher.

Diese beiden realwirtschaftlichen Kategorien wer-
den ergänzt durch die geldliche Kategorie der Liqui-
ditätspräferenz (1936, 132). Anders als in der Neo-
klassik wird Geld nicht mehr einfach als ein Schleier 
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begriffen, der nicht in die reale Produktionssphäre 
hineinwirkt. K fragt, welche Kräfte auf den 
Zins wirken. Für das Angebot des Geldes ist v.a. der 
Staat zuständig; die Nachfrage nach Geld ist von 
mehreren Faktoren abhängig. Ein Teil der Nachfrage 
rührt daher, dass das Publikum einen gewissen Teil 
seines Einkommens aus Gründen der Gewohnheit, 
Bequemlichkeit und Vorsicht in ›fl üssiger‹ Form 
aufbewahrt. Ein anderer Teil der Nachfrage wird 
von spekulativen Momenten bestimmt. Steigt die 
Geldversorgung, so nimmt die Nachfrage nach fest-
verzinslichen Anleihepapieren zu. Es steigt ihr Preis. 
Da bei diesen Papieren der Zins (in Geldgrößen) 
festgelegt ist, sinkt der Effektivzins. Dies fördert 
die Investitionen. Je höher aber der Preis der Wert-
papiere (ihr Kurs), umso höher ist die Wahrschein-
lichkeit sinkender Kurse. Wird dies von den Geldei-
gentümern so wahrgenommen, unterbleiben weitere 
Käufe von Wertpapieren, auch wenn die Geldversor-
gung weiter anwächst. In diesem Fall kann der Staat 
bzw. die Zentralbank den Zins durch eine zusätzliche 
Geldversorgung nicht mehr absenken. Damit ist der 
Zins schließlich auf ein derart tiefes Niveau gefallen, 
dass ein namhafter Anteil des Sparkapitals die ›fl üs-
sige‹ Form der festen Veranlagung vorzieht (die sog. 
Liquiditätsfalle). Auch ist es möglich, dass trotz eines 
niedrigen Zinsfußes die realen Investitionen nicht 
zunehmen. Die Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals 
ist niedrig, weil ein zu geringer Absatz oder weil zu 
hohe Beschaffungs- oder zu niedrige Absatzpreise 
erwartet werden. Wenn Absatz und Gewinnaus-
sichten unsicher sind, investieren Unternehmen auch 
dann nicht, wenn Zinsen und Löhne niedrig sind 
oder noch weiter sinken.

Die Annahme einer Liquiditätspräferenz führt 
zu Ergebnissen, die der neoklassischen Auffassung 
diametral entgegenstehen. Bei letzterer bestimmt 
das Grenzprodukt des Kapitals den Realzins, wäh-
rend bei K bei gegebener Zentralbankpolitik 
die Liquiditätsneigung des Publikums den Nomi-
nalzins bestimmt. Der Zins wiederum ist unter der 
oben gemachten Einschränkung entscheidend für 
die Investitionsausgaben. Diese und die marginale 
Konsumneigung (die wesentliche Variable im Ein-
kommensmultiplikator) bestimmen das Volksein-
kommen. Wenn die Konsum- bzw. die Sparneigung 
feststehen, entsteht schließlich ein Sparen in Höhe 
der Investitionsausgaben. Dies bedeutet: Je geringer 
die Investitionsausgaben, umso geringer das Sparen. 
Folglich kann bei Keynes – im Gegensatz zur Neo-
klassik – kein überschüssiges Sparen entstehen, das 
dann den Zins senken und zusätzliche Investitionen 
veranlassen könnte.

Nicht die Spar-, sondern die Investitionsrate ist im 
K das bestimmende Element für die Entwicklung 

der Ökonomie und damit auch der Beschäftigung. 
Diese ist selbst von ›äußeren‹ Umständen abhängig, 
v.a. von der Entwicklung der Technik, und entzieht 
sich daher einer genauen Prognose. Ausgehend von 
einem Zustand der Unterbeschäftigung bewirkt eine 
Hebung (bzw. Senkung) der Investitionsrate eine 
vervielfachte Steigerung (bzw. Verminderung) von 
Volkseinkommen und Beschäftigung. Dies hängt ab 
vom sog. Multiplikatoreffekt, ableitbar aus dem Ver-
hältnis, in dem ein zusätzlicher Einkommensteil, der 
von der Erhöhung des Investitionsaufwandes her-
rührt, zwischen Konsum und Sparvermögen aufge-
teilt wird.

Steigen und Fallen des Gesamteinkommens und 
der Beschäftigung lassen sich errechnen, wenn vom 
ursprünglichen Stand ausgehend der zusätzliche Ein-
kommensteil in Rechnung gestellt wird, der sich aus 
der Multiplikation von Investitionsaufwand mit dem 
Multiplikator ergibt. Auf diesem neuen Einkom-
mensniveau herrscht nun wieder Gleichgewicht, da 
der zusätzliche Investitionsaufwand (plus dem indu-
zierten Konsum) zu zusätzlichen Ersparnissen in glei-
cher Höhe geführt hat. Dieses Gleichgewicht muss 
aber nicht, wie es die neoklassische Lehre postuliert, 
mit Vollbeschäftigung zusammenfallen, vielmehr ist 
letztere K zufolge nur ein Grenzfall: Denn ein 
stabiles Gleichgewicht ist auch möglich, wenn die 
Wirtschaft noch über brachliegende Produktions-
kräfte verfügt, sofern sich nur eine Annäherung 
zwischen dem Gesamtwert der in einer bestimmten 
Periode produzierten Konsum- und Investitionsgü-
ter und dem Gesamtwert der Nachfrage nach Gütern 
in dieser Periode einstellt. Auch diese Annahme 
der Möglichkeit einer Unterbeschäftigung als chro-
nischem Zustand steht der neoklassischen Lehre 
diametral entgegen. Doch Keynes begnügt sich 
nicht damit, die Möglichkeit zu postulieren, viel-
mehr betrachtet er chronische Unterbeschäftigung 
als unvermeidlich, sofern keine staatlichen Gegen-
maßnahmen ergriffen werden. Schon früh hatte er 
eine Politik des ›billigen‹ Geldes empfohlen, um die 
matte Investitionstätigkeit im damaligen Großbritan-
nien zu beleben. In seiner Allgemeinen Theorie tritt 
die Zinsfußpolitik als Instrument der Investitions-
lenkung zurück; das Schwergewicht ruht nun auf 
fi skalischen Maßnahmen und einer Umverteilung der 
Einkommen. Keynes vermutet, dass »eine ziemlich 
weitgehende Sozialisierung der Investitionstätigkeit 
das einzige Mittel zur Sicherung einer Annäherung 
an ein Niveau der Vollbeschäftigung« ist (1936, 319).

Der K hatte starken Einfl uss auf die Wirtschaftspo-
litik der Nachkriegszeit bis Mitte der 70er Jahre. In 
der BRD schlug sich dies im Gesetz zur Förderung 
der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft von 
1967 nieder. Leitgedanke dieser sog. Globalsteue-
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rung war die gleichgewichtige Entwicklung des 
›magischen Vierecks‹ – ein politischer Kompromiss, 
der Vollbeschäftigung, Wirtschaftswachstum, Preis-
stabilität und eine ausgeglichene außenwirtschaft-
liche Leistungsbilanz miteinander vereinbaren sollte. 
Der damalige Wirtschaftsminister Karl S 
erläutert: »Die wesentlichen Makroentscheidungen 
werden dabei von der Wirtschafts- und Finanzpolitik 
getroffen, die Mikroentscheidungen aber dem Markt 
und dem einzelwirtschaftlichen Wettbewerb überlas-
sen.« (1967, 45) Die halbherzig praktizierte Form, die 
schließlich mit zur Stagfl ationskrise führte, kritisiert 
Joan R als »Strategie eines Bastard-K«, der 
»in einer Welle der Desillusionierung zu Ende« geht, 
eine Ratlosigkeit hinterlassend, wie »in der Zeit der 
großen Depression, als die Gleichgewichtstheorie 
zusammenbrach. Die keynessche Revolution wartet 
noch immer auf ihre Ausführung, sowohl auf dem 
Gebiet der Vermittlung ökonomischer Theorie, wie 
auf dem Gebiet der praktischen Wirtschaftspolitik« 
(1962, 75).

E M

II. Der K wendet sich nicht gegen die klassische poli-
tische Ökonomie, sondern gegen eine ahistorische 
Neoklassik, die Krisen der kapitalistischen Pro-
duktionsweise nur durch externe Schocks in einem 
ansonsten funktionierenden ökonomischen Modell 
zu erklären vermag. In Absetzung von rein modell-
theoretischen Ansätzen wendet er sich der geschicht-
lichen Verfasstheit kapitalistischer Entwicklung zu. 
In Übereinstimmung mit den ›Klassikern‹ analysiert 
er das ökonomische Problem des frühen Kapitalis-
mus: Angesichts der noch niedrigen Arbeitspro-
duktivität ist der Überschuss, der zur Kapitalakku-
mulation zur Verfügung steht, relativ gering; Sparen 
ist daher wichtig, um die Realkapitalbildung voran-
zutreiben. Es konnte als sicher gelten, dass diejeni-
gen Produktionsmöglichkeiten, die durch niedrigen 
Konsum (d.h. Sparen) nicht der Herstellung von 
Konsumgütern dienten, sämtlich genutzt wurden, 
um Realkapital für eine zügigere Industrialisierung 
zu produzieren. Ein ›Übersparen‹ war daher in der 
Praxis nicht zu erwarten. Die Neoklassik abstrahiert 
später von diesem historischen Hintergrund und 
erhebt Sparsamkeit zur wesentlichen Tugend aller 
Marktgesellschaften. Sie erklärt die Sparer zu Stützen 
der Gesellschaft schlechthin – mit entsprechenden 
ideologischen Implikationen. 

Der Kapitalismus des frühen 20. Jh. jedoch ist nicht 
durch einen Mangel an Realkapital (Kapitalrestrik-
tion) charakterisiert, sondern an gesamtwirtschaft-
licher Nachfrage (Nachfragerestriktion). Die Wachs-
tumsbeschränkung durch mangelnde Akkumulation 

tritt mit wachsender Arbeitsproduktivität und Kon-
zentration des Kapitals in den Hintergrund. Entschei-
dende Entwicklungsbarriere ist nun, dass dem Über-
schuss, der bei Vollbeschäftigung produziert werden 
könnte, eine unzureichende unternehmerische Inves-
titionsgüternachfrage gegenüber steht. Ursächlich ist, 
dass es an privatem Verbrauch als Endnachfrage fehlt. 
Diese ist ein entscheidendes Investitionsmotiv (für 
Kapazitätserweiterungen). Die wesentliche Bestim-
mung für den privaten Verbrauch wiederum ist der 
Lohnanteil am Volkseinkommen (K 1936, 78). 

K’ Weltanschauung und politische Überzeu-
gung war die eines fortschrittlich-liberalen Mitglieds 
des britischen Establishments des frühen 20. Jh. 
Dennoch ergeben sich zahlreiche Berührungspunkte 
mit marxistischen Ansätzen. Etliche Vertreter des 
K wie K oder Joan R verstehen sich 
als Marxisten bzw. beziehen sich positiv auf den 
Marxismus. Die Einteilung des Kapitalismus in die 
Entwicklungsetappen der Kapital- und Nachfrage-
restriktion ist dem Marxismus verwandt, ebenso die 
makro ökonomische Herangehensweise und Argu-
mentation mit Aggregaten wie Verteilung, Konsum, 
Akkumulation und die Ablehnung des methodischen 
Individualismus zugunsten von ›Aggregatgruppen‹ 
wie Unternehmen und Lohnempfänger. Schließlich 
lehnt auch der K die allgemeine und ahistorische 
Gleichgewichtstheorie der Neoklassik ab. 

1. Grundzüge. – Die objektive Voraussetzung für 
die Verbreitung und politische Bedeutung des K ist 
das Scheitern der Neoklassik in der Großen Depres-
sion der Jahre nach 1929. Neoklassische Theoretiker 
argumentieren, Preisfl exibilität auf freien Märkten 
sei der beste Garant für allgemeinen Wohlstand und 
gesamtwirtschaftliches Wachstum. Der vollständige 
Wettbewerb zwischen voneinander unabhängigen 
Wirtschaftseinheiten stelle sicher, dass die Produk-
tionsfaktoren optimal auf verschiedene Verwendungs-
zwecke verteilt werden. Mit der Großen Depression 
verlor diese Vorstellung der Allokationseffi zienz an 
Überzeugungskraft. Der K wies nach, dass das Preis-
system in der Regel nicht in der Lage ist, die Nut-
zung aller Produktionsmöglichkeiten auf kurze oder 
lange Frist sicherzustellen. Flexible Preise auf dem 
Arbeitsmarkt – Reallöhne, die weder durch bindende 
Tarifverträge noch gesetzliche Mindestlöhne reguliert 
sind – führen nicht automatisch zu Vollbeschäftigung. 
Vielmehr kann der Gütermarkt geräumt sein – das 
Angebot an Gütern wird restlos von der Nachfrage 
absorbiert –, ohne dass Vollbeschäftigung herrscht. 
Eine mangelnde Nachfrage etwa führt zum Absin-
ken des Produktions- und Investitionsniveaus, bis 
auf dem Gütermarkt ein neues Gleichgewicht her-
gestellt ist, ein nicht erwünschtes »Gleichgewicht bei 
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 Unterbeschäftigung« (K 1936, 243f). Arbeitslo-
sigkeit wird von Keynes ausdrücklich als ›unfreiwil-
lig‹ gekennzeichnet. Sie entsteht, wenn die Unterneh-
men zu wenig Aufträge haben, um Neueinstellungen 
bis zur Vollbeschäftigung bei gegebenen Geldlöhnen 
vorzunehmen. Entscheidend für die Beschäftigung ist 
demnach die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. 

1.1 Die Konsumtion, das Sparen und die Investitio-
nen. !– Die Theorie der effektiven Nachfrage leitet sich 
aus einer einfachen, aber weitreichenden Überlegung 
ab, die K und K unabhängig voneinan-
der in den 1930er Jahren anstellten: Im entwickelten 
Kapitalismus wird die Akkumulation von Kapital 
nicht vom Sparen bestimmt, sondern vom Investi-
tionsverhalten der privaten Unternehmen. Ausschlag-
gebend für einen Nachfragemangel sind nach K 
(1936, 124ff) nicht die Löhne, sondern die Investitions-
neigung der Kapitalbesitzer. Sie hängt ab vom Zinssatz 
und den Renditeerwartungen. Es gibt keinen Mecha-
nismus, der das Gleichgewicht zwischen Güter- und 
Geldmarkt, d.h. zwischen Investitions- und Sparvo-
lumen, Geldnachfrage und Geldangebot automatisch 
herstellt. Entsprechend kommt dem Staat die Auf-
gabe zu, marktwirtschaftliche Koordinationsmängel 
auszugleichen, einzugreifen, wenn der Markt versagt. 

Ein wesentliches Mittel hierzu ist Verteilungspoli-
tik zu Lasten des Gewinns. Da aus hohen Einkom-
men je Einkommenseinheit weniger für den Konsum 
ausgegeben wird, steigert die Verteilung zu Lasten 
des Gewinns die gesamtwirtschaftlichen Konsum-
ausgaben. Eine Verteilung zugunsten des Staates hat 
dieselbe Wirkung: Der Staat gibt in jedem Falle aus, 
was er einnimmt – sei es für den Konsum oder für 
Investitionen. 

Investitionsanreize bestehen für private Unter-
nehmen immer dann, wenn die erwartete Rendite 
eines Investitionsprojekts höher ausfällt als dessen 
Finanzierungskosten oder wenn, wie K dies 
ausdrückt, die Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals 
positiv ist (1936, Kap. 11). Bei ›autonomen‹ Investi-
tionen, die der technischen Verbesserung, nicht aber 
der Vergrößerung des Produktionsapparates dienen, 
kommt es im wesentlichen auf die erwartete Sen-
kung der Produktionskosten an, um Konkurrenz-
vorteile zu sichern. Hier stehen die erwartete Aus-
lastung und Nachfrage nicht im Vordergrund. Bei 
den ›induzierten‹ Investitionen dagegen spielen die 
Absatzerwartungen der Unternehmer, d.h. die Kon-
sumnachfrage der privaten Haushalte, die Nachfrage 
des Staates und die Exportnachfrage des Auslands 
eine entscheidende Rolle. In beiden Fällen müssen 
die erwarteten Produktions- und Finanzierungskos-
ten (Löhne, Materialkosten, Zinszahlungen) so opti-
mistisch eingeschätzt werden, dass die Profi terwar-
tungen Neuinvestitionen rechtfertigen. Dies ist die 

Grundlage für den sog. Einkommensmultiplikator: 
Steigen die Investitionen, nimmt die Beschäftigung, 
das Volkseinkommen und damit die effektive Nach-
frage zu. Dies induziert weitere Investitionen, die 
Output und Beschäftigung erneut steigern. 

K (und K) stellen die neoklassische Logik 
des Zusammenhanges von Sparen und Investieren 
vom Kopf auf die Füße: Wenn das Sparen im wesent-
lichen vom Einkommen der privaten Haushalte und 
von der Einkommensverteilung abhängt und wenn 
die Absatzaussichten für die privaten Investitions-
entscheidungen von Bedeutung sind, dann können 
Krisen von den freien Märkten selbst produziert 
werden: etwa wenn die privaten Investitionsausgaben 
abnehmen, z.B. wegen sinkender Auslandsnachfrage, 
einer nicht angemessenen Einkommensverteilung 
(jeweils induzierte Investitionen) oder weil der tech-
nische Fortschritt wenig autonome Investitionen 
hervorruft. Da die Investitionen das Sparen bestim-
men, ergibt sich kein überschüssiges Sparen, mithin 
kein Überangebot an Ersparnissen und folglich auch 
kein Druck auf den Preis für Sparfonds in Form 
sinkender Zinsen, die dann ihrerseits eine Zunahme 
der Investitionen auslösen könnten. Selbst wenn die 
Realzinssätze in Folge der Krise niedrig ausfallen 
würden, wäre dies kein Anlass für mehr Investitio-
nen, denn nicht ausgelastete Produktionskapazitäten, 
unsichere Absatz- und Profi taussichten signalisieren 
den Unternehmen, dass sich Investieren in dieser 
Situation nicht rentiert. 

1.2 Das Geldwesen, die Rolle ungewisser Erwar-
tungen und die Spekulation. – Nach M war es erst 
wieder K, der sich eingehend mit der Rolle des 
Geldes in einer modernen kapitalistischen Wirtschaft 
beschäftigt hat. Entscheidend für ihn sind nomi-
nale im Unterschied zu realen Größen – im klaren 
Gegensatz zur Neoklassik, für die Geld nichts als 
ein Schleier ist, unter dem sich die reale oder natu-
rale Tauschwirtschaft verbirgt. In Vom Gelde (1930) 
bestimmt Keynes Geld als abstrakte gesellschaftliche 
Recheneinheit, die auf Konventionen beruht, eine 
Art internationaler Sprache, die es den Managern 
von Privateigentum und den Verwaltern öffentlichen 
Eigentums erlaubt, ihre jeweiligen Pläne zu disku-
tieren und zu koordinieren. Geld in diesem Sinn 
ist nicht einfach ein weiteres Gut wie Warengeld, 
sondern ein Zahlungsversprechen im Sinne eines 
gesellschaftlichen Verhältnisses. Im Gegensatz zur 
Neoklassik sind reale (die materielle) und monetäre 
Sphäre nicht zu trennen: Wie alle gesellschaftlichen 
Konventionen beeinfl usst und verändert auch Geld 
die realen Verhältnisse, unter denen produziert wird. 
Keynes spricht deshalb von der »geldlichen Produk-
tionswirtschaft« und nicht von der Tauschwirtschaft. 
Geld kann bes. deshalb nicht von der ›realen‹ Sphäre 
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der Ökonomie getrennt werden, weil es ein Maß der 
Ungewissheit hinsichtlich zukünftiger Entwicklun-
gen ist: »Eine geldliche Wirtschaft« ist im Wesent-
lichen eine solche, »in der wechselnde Anschauungen 
über die Zukunft nicht nur die Richtung, sondern 
auch die Menge der Beschäftigung beeinfl ussen« 
(1936, VI). 

Im Kontext dieser Ungewissheit über zukünftige 
Entwicklungen betrachtet K den Arbeits-, Geld- 
und Kapitalmarkt. Selbst auf einem völlig deregu-
lierten Arbeitsmarkt ist es nicht möglich, den Real-
lohn in einem bestimmten Ausmaß zu senken: weder 
Arbeiter noch Unternehmer können zum Zeitpunkt 
des Abschlusses eines individuellen Arbeitsvertrags 
wissen, wie viele Güter für eine nominale Lohnein-
heit gekauft werden können. Aus diesem Grund 
sind es die Nominal- und nicht die Reallöhne, die 
Gegenstand der Verhandlungen sind. Dies lässt sich 
im Rahmen einer konjunkturellen Rezession weiter 
illustrieren: Angenommen, es werden in dieser Lage 
die Nominallöhne gesenkt mit dem bekannten Argu-
ment, niedrigere Kosten würden die Unternehmer 
zu vermehrten Investitionen veranlassen und damit 
die Krise überwinden helfen. Da der Wettbewerb 
gerade in dieser Lage äußerst intensiv ist, besteht eine 
hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Preise ebenfalls 
sinken. Folglich ist es möglich, dass der Reallohn 
unverändert bleibt (K 1987, 79f). Die Lage der 
Unternehmen wird sich in diesem Fall verschlech-
tern: Wegen des gesunkenen Preisniveaus steigt der 
Realwert ihrer Schulden, so dass die Kostenbelastung 
nach der Lohnsenkung nicht fällt, sondern steigt. 

Ähnlich verhält es sich mit den Geld- und Kapi-
talmärkten. Auch hier kommt es auf die Nominal-
zinssätze an, die auf den Geldmärkten durch das 
Zusammenwirken von Geldversorgung und Anla-
geverhalten des Publikums auf der Grundlage von 
unsicheren Zukunftserwartungen bestimmt werden. 
K unterscheidet bei seiner Analyse der Ein-
fachheit halber zwischen Bargeld und fest verzinsten 
Wertpapieren. Bargeld erfüllt eine doppelte Funktion: 
Es dient der Ausführung wirtschaftlicher Transaktio-
nen und ist eine Form von Vermögensanlage, die bei 
pessimistischer Einschätzung der Kursentwicklung 
der Anlage in Wertpapieren vorgezogen wird. Damit 
entscheidet der Bedarf an Transaktionsmitteln und 
das Spekulationsmotiv über die gesamtwirtschaft-
liche Nachfrage nach (Bar-)Geld: je pessimistischer 
die Erwartungen der Anleger oder Rentiers hin-
sichtlich der zukünftigen Wirtschaftsentwicklung, 
desto geringer ist ihre Bereitschaft, einen Teil ihres 
Vermögens in fest verzinsten Wertpapieren anzule-
gen. In diesem Fall ist ihre Nachfrage nach unmittel-
bar verfügbarer Liquidität, nach Bargeld hoch. Die 
Käufe und Verkäufe von Wertpapieren entsprechend 

den Erwartungen verändern den Wertpapierkurs und 
bestimmen damit die nominale Verzinsung der fest-
verzinslichen Wertpapiere. Damit ist ebenfalls festge-
legt, welcher Nominalzins bei der Finanzierung von 
Investitionen zu zahlen ist. Folglich ist der nominale 
Zins – und nicht der reale Zins bzw. das Grenzpro-
dukt des Kapitals, wie die Neoklassik behauptet – der 
Preis der Realkapitalbildung. Der Nominalzins wie-
derum ist zu verstehen als Prämie für die Aufgabe von 
Liquidität von Seiten der Wertpapieranleger, die mit 
den spekulativen Erwartungen über die zukünftige 
Wirtschaftsentwicklung variiert. Diese Defi nition 
der Bestimmungsfaktoren des Nominalzinssatzes 
hat unmittelbare Folgen für die Analyse der Stabili-
tät einer kapitalistischen Marktwirtschaft: denn die 
Beweggründe der Anleger, die maßgeblich sind für 
den Nominalzins und damit für die Finanzierungs-
kosten der Investitionen, müssen nicht zwangsläufi g 
den Nominalzins hervorrufen, der erforderlich ist für 
eine Vollbeschäftigung sichernde Investitionsgüter-
nachfrage. Anleger orientieren sich aus Ungewiss-
heit an Konventionen und langfristigen Erfahrungs-
werten, an ›normalen‹ Zinssätzen. Diese Richtwerte 
wiederum können die notwendigen Investitionen 
nicht garantieren. 

Der K nähert sich an diesem Punkt marxisti-
schen Positionen, wenn er – wenn auch aus anderen 
Gründen – Wirtschaftskrisen als Folge der inneren 
Widersprüche der kapitalistischen Produktionsweise 
begreift, die alle wesentlichen Entscheidungen in 
unkoordinierter Weise den Eigentümern von Pro-
duktiv- bzw. Real- und Geldkapital überlässt. Wirt-
schaftskrisen sind nicht verursacht von exogenen 
Faktoren wie Marktunvollkommenheiten, infl exiblen 
Güterpreisen und Löhnen oder Staatseingriffen. 
Letztere sind vielmehr aufgrund der inneren Wider-
sprüche des Systems unvermeidbar. Die Wirtschafts-
politik muss zur Überwindung der Arbeitslosigkeit, 
»des öffentlichen Skandals ungenutzter Hilfsquellen« 
(K 1936, 321), die gesamtwirtschaftliche Nach-
frage erhöhen. Dreierlei sieht die Theorie dazu vor: 
erstens Verteilungspolitik zugunsten der Löhne, der 
Sozialeinkommen und des Staates, zweitens nied-
rige Zinsen, d.h. geringe Finanzierungskosten der 
privaten Investitionen und des Konsums, und drit-
tens Staatsdefi zite, d.h. kreditfi nanzierte, zusätzliche 
öffentliche Ausgaben. 

2. Marx und Keynes – Nachfrage und Einkom-
mensverteilung. – Aus Unkenntnis der schen 
Schriften hielt K sie für »unlogisch, überhöht, 
wissenschaftlich falsch und für die heutige Welt 
ohne Interesse oder Anwendungsmöglichkeit« (1926, 
48), obwohl sein eigener Ansatz ihn »zu Schluss-
folgerungen führte«, die den schen »ziemlich 
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ähnlich waren« (M 1971, 29). Die politische 
Bestimmung der Verteilung korrespondiert am eng-
sten mit marxistischen Positionen. Hier ergeben sich 
die wesentlichen theoretischen Übereinstimmungen 
und hier ist auch das systemüberwindende Moment 
des K angelegt. Dagegen wurden im Rahmen des K 
auch Richtungen entwickelt, die auf eine Stabilisie-
rungspolitik ohne Verteilungspolitik setzen, d.h. auf 
Geld- und Verschuldungspolitik, um die herrschende 
Produktionsweise aufrecht zu erhalten. 

Im Sinne von M sind tiefgreifende Krisen im 
Kapitalismus grundsätzlich Ausdruck eines Wider-
spruchs zwischen Produktivkräften und Produk-
tionsverhältnissen. Unter diesem Gesichtspunkt ist 
K’ Theorie der effektiven Nachfrage als Kri-
senerklärung wie folgt zu begreifen: Produktionsver-
hältnisse und Produktivkräfte stehen solange nicht 
in Widerspruch, wie der Bedarf an Realkapital zur 
Entwicklung der Produktivkräfte Schritt hält mit 
dem produzierbaren, dem möglichen Mehrwert. Die 
industrielle Revolution der Frühphase des Kapitalis-
mus löst einen äußerst hohen Bedarf an Realkapital 
aus. Die damit verbundene Produktivkraftentwick-
lung fi ndet ihr Pendant in einer Ausbeutung, die nicht 
durch Tarifverträge oder Sozial- und Arbeitsschutz-
gesetzgebung beschränkt ist. Diese Produktionsver-
hältnisse lassen eine größtmögliche Akkumulations-
rate zu. Die Schranke der Entwicklung ist der Mangel 
an Realkapital. Die mögliche Mehrwertproduktion 
(ohnehin begrenzt durch die noch niedrige Arbeits-
produktivität) kann bei äußerst geringem Konsum 
der Arbeitenden restlos für die Akkumulation absor-
biert werden: Sie bestimmt das Wirtschaftswachs-
tum (K 1970, 311). Diese Kapitalrestriktion 
aber wird im Zuge der Kapitalakkumulation all-
mählich überwunden, endgültig wenn, so R, 
die Verteilung des Einkommens zwischen Arbeitern 
und Kapitalisten und die Sparneigung der Kapita-
listen Werte annehmen, die eine Akkumulationsrate 
erforderlich machen, die höher ausfallen müsste als 
dasjenige Wachstum des Kapitalbestandes, das dem 
technischen Stand angemessen ist: Die Folge ist ein 
chronischer Überschuss des möglichen Angebotes 
von Realkapital im Verhältnis zur Nachfrage (1975, 
71). Mit anderen Worten: angenommen, der Profi tan-
teil am Volkseinkommen ist sehr hoch, dann erhöht 
sich der Kapitalistenkonsum nur wenig, während der 
Massenkonsum niedrig ausfällt. D.h. Erweiterungsin-
vestitionen sind nicht zu erwarten, es steht in großem 
Umfang Kapital für die Herstellung von Investitions-
gütern bereit. Die tatsächlichen Investi tionsausgaben 
hängen davon ab, welchen Investitionsumfang die 
Realisierung von technischem Fortschritt erfordert. 
Ist dieser technische Fortschritt nicht stürmisch 
genug oder erfordert wenig Realkapital, dann könnte 

mehr Realkapital produziert und angeboten werden 
als tatsächlich nachgefragt wird.

Die keynesianische Kategorie des Sparens kann 
in folgender Weise zum marxistischen Begriff des 
Mehrwerts ins Verhältnis gesetzt werden: Während 
M den erzeugten Überschuss, d.h. den Mehr-
wert, ins Verhältnis setzt zur beschäftigten Arbeits-
menge (Mehrwertrate, vgl. 23/226ff), ist Sparen auf 
das Volkseinkommen bezogen. Es ist der je Einkom-
menseinheit erzeugte Überschuss. Weiterhin ist der 
Begriff des Überschusses im Sinne des Sparens enger 
gefasst: Der Mehrwert kann als Kapitalistenkonsum 
absorbiert werden, Sparen dagegen ex defi nitione 
seine Verwendung nur als Investition fi nden. Über-
dies vernachlässigt Mehrwert Sparen aus Lohnein-
kommen. Trotz dieser Unterschiede bestimmt die 
keynesianische Makroökonomie das gesamtwirt-
schaftliche Sparen mit den Produktionsverhältnissen. 
Empirisch zutreffend geht sie davon aus, dass das 
Sparen je Lohneinheit signifi kant geringer ausfällt als 
das Sparen je Gewinneinheit: Lohneinkommensbe-
zieher müssen einen größeren Anteil ihres Einkom-
mens für den unmittelbaren Konsum verwenden als 
Kapitaleigentümer und Vermögende. Damit ist das 
Ausmaß der für die Investitionsgüterproduktion 
bereitgestellten wirtschaftlichen Ressourcen abhän-
gig von der Einkommensverteilung und damit von 
den, wie Marx dies nennt, »antagonistischen Dis-
tributionsverhältnissen« (25/254). K legt Wert 
auf die Feststellung, dass die Verteilung das Sparen 
bestimmt: »Der Betrag, den das Gemeinwesen für 
den Verbrauch ausgibt«, stützt sich auf die »Grund-
sätze, nach denen das Einkommen […] verteilt wird« 
(1936, 78).

Aus dem Sparbegriff der keynesianischen Makro-
ökonomie kann eine Überschusstheorie entwickelt 
werden, wenn die Verteilungsabhängigkeit des gesamt-
wirtschaftlichen Sparens betont wird. In diese Rich-
tung weist, dass K den Lohn als Numéraire nutzt, 
d.h. die wesentlichen Variablen in Lohneinheiten dar-
stellt und dann an anderer Stelle betont, er neige der 
klassischen Lehre zu, »dass alles durch Arbeit erzeugt 
wird; unterstützt durch das, was man früher Kunst zu 
nennen pfl egte, und jetzt Technik genannt wird; sowie 
durch natürliche Hilfsmittel, die frei sind oder je nach 
ihrer Knappheit oder ihrem Überfl uss eine Rente 
kosten, und durch die Ergebnisse vergangener, in den 
Vermögenswerten verkörperter Arbeit, die ebenfalls 
gemäß ihrer Knappheit oder ihrem Überfl uss einen 
Preis bedingen. Es ist vorzuziehen, die Arbeit, natür-
lich einschließlich der persönlichen Dienstleistungen 
des Unternehmers und seiner Gehilfen, als den ein-
zigen Erzeugungsfaktor, wirkend in einer gegebenen 
Umwelt von Technik, natürlichen Hilfsmitteln, Kapi-
talausrüstung und wirksamer Nachfrage, zu betrach-

Keynesianismus 607 608



ten. Dies erklärt teilweise, warum wir die Einheit 
der Arbeit als die einzige physische Einheit nehmen 
konnten, die wir, abgesehen von Einheiten des Geldes 
und der Zeit, in unserem wirtschaftlichen System 
benötigen« (1936,  179). 

Unabhängig davon, ob der keynesianische Sparbe-
griff im Sinne einer Überschusstheorie gefasst wird 
!– Vollbeschäftigung kann im Sinne von K dann 
aufrecht erhalten werden, wenn die Verteilung so 
ausfällt, dass die für die Investitionsgüterproduktion 
ausgesparten Ressourcen von der Nachfrage nach 
Investitionsgütern restlos ausgelastet werden. Ist der 
Gewinnanteil und folglich das Sparen im Verhältnis 
zu den Investitionen zu hoch, bleiben Ressourcen 
ungenutzt, Wachstum und Beschäftigung sinken 
(K 1966/1993, 13ff). Der fehlende Konsum als 
Folge hohen Sparens und damit als Folge des hohen 
Gewinnanteils am Volkseinkommen wird nicht 
durch steigende Investitionen kompensiert: »Ein 
verhältnismäßig schwacher Hang zum Verbrauch« 
trägt dadurch dazu bei, »Arbeitslosigkeit zu verursa-
chen, dass er die Begleitung durch eine ausgleichende 
Menge neuer Investitionen erfordert, aber nicht 
erhält« (K 1936, 313).
Wenn demnach im Sinne von R die Investi-

tionsausgaben ihre Schranke in der Entwicklung des 
technischen Fortschritts fi nden und ein Nachfrage-
niveau, das Vollbeschäftigung sichert, nur mit mehr 
Konsum erreicht werden kann, dann lässt sich K’ 
Theorie als Unterkonsumtionstheorie charakteri-
sieren. In der Tat hält er der Wirtschaftstheorie von 
John Stuart M und seinen Nachfolgern vor, dass sie 
»die Theorien des Unterverbrauchs« in den »Winter-
schlaf« versetzt hätten: »Ihre Methode war, das Pro-
blem vom corpus der Wirtschaftslehre abzuweisen, 
nicht indem sie es lösten, sondern indem sie es nicht 
erwähnten.« (308) Die politische Konsequenz ist für 
K eindeutig: Wenn die Investitionsausgaben 
nicht ausreichen, Vollbeschäftigung zu sichern, dann 
muss der Konsum ansteigen. »Der Staat wird einen 
leitenden Einfl uss auf den Hang zum Verbrauch teil-
weise durch sein System der Besteuerung, teilweise 
durch Festlegung des Zinsfußes […] ausüben müs-
sen.« (318). Es wird zur Aufgabe des Staates, die Dis-
tributionsverhältnisse zu verändern und sie nicht den 
unregulierten Machtverhältnissen des Arbeitsmarktes 
zu überlassen. Eine solche Verteilungspolitik bedeu-
tet einen Eingriff in die Eigentumsrechte, wenn nicht 
an der Bestandsgröße Produktionsmittel, so doch an 
der Stromgröße Produktion. Keynes will »die Rate 
der Belohnung«, die Profi trate also, politisch fest-
legen: »Es ist nicht der Besitz der Erzeugungsgüter, 
deren Aneignung wichtig für den Staat ist. Wenn der 
Staat die der Vermehrung dieser Güter gewidmete 
Gesamtmenge der Hilfsmittel und die grundlegende 

Rate der Belohnung an ihre Besitzer bestimmen kann, 
wird er alles erfüllt haben, was notwendig ist.« (319)

Für M ist die Konsumnachfrage zu gering, weil 
die Nachfrage der Kapitalisten nach Konsumgütern 
wegen ihres »Akkumulationstriebes« beschränkt ist, 
und die der Arbeiter wegen der »antagonistischen 
Distributionsverhältnisse, welche die Konsumtion 
der großen Masse der Gesellschaft auf ein nur inner-
halb mehr oder minder enger Grenzen veränderliches 
Minimum reduziert« (25/254). Die Verteilungspolitik 
von K zielt darauf ab, diese »antagonistischen 
Distributionsverhältnisse« zu reformieren und damit 
den Widerspruch zwischen Produktivkraftentwick-
lung und Produktionsverhältnissen durch Verände-
rung letzterer aufzulösen. M und K stim-
men darin überein, dass der fehlende Konsum nicht 
durch vermehrte Investitionen ersetzt wird. Denn 
da zwischen dem Konsum als fi nalem Output und 
der Nachfrage nach Realkapital als intermediärem 
Input bestimmte Proportionen herrschen – die »Pro-
portionalität der verschiednen Produktionszweige« 
(ebd.) –, kann die Gesamtnachfrage geringer ausfal-
len als der maximale Output bei gegebenem Produk-
tivkraftbestand. Die Proportionen oder Input-Out-
put-Relationen zwischen dem Finaloutput Konsum 
und dem intermediären Input Realkapital sind nicht 
fi x, sondern abhängig vom technischen Fortschritt, 
also der Produktivkraftentwicklung. Der Bedarf an 
Realkapital je hergestellter Einheit Konsumgüter 
kann ansteigen, aber er wächst nicht einfach deswe-
gen, weil die Mehrwertrate gestiegen wäre. Entschei-
dend ist hier vielmehr der Bedarf an Realkapital, der 
sich aus dem technischen Fortschritt ergibt. Im Sinne 
von M steuert das System auf einen Widerspruch 
zu: »Je mehr sich […] die Produktivkraft entwickelt, 
um so mehr gerät sie in Widerstreit mit der engen 
Basis, worauf die Konsumtionsverhältnisse beru-
hen.« (255) Die Frage nach der Wertrealisierung als 
Kern der keynesianischen Theorie ist in dieser Weise 
von Marx bereits klar auf den Begriff gebracht. In 
diesem Sinne besteht das Anliegen des K – soweit 
er auf Verteilungspolitik setzt, um die gesamtwirt-
schaftliche Nachfrage zu erhöhen – darin, die Basis 
zu verbreitern, auf der die Konsumtionsverhältnisse 
beruhen. Das aber widerspricht der kapitalistischen 
Produktion, denn deren Zweck und treibendes Motiv 
ist nicht die Konsumtion, sondern die Erzielung von 
Mehrwert und seine Akkumulation (23/621).

3. Jenseits der Verteilung. – 3.1 Niedrige Zinsen und 
der ›sanfte Tod des Rentiers‹. – Die Forderung nach 
einer anderen Verteilung des Volkseinkommens 
bringt den K in unmittelbaren Konfl ikt mit Kapi-
talinteressen. Auch wenn diese Verteilung zu einem 
höheren Wachstum führt, hat sie aus der Sicht der 
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Kapitalisten zwei Nachteile: die Profi trate fällt gerin-
ger aus, als dies ohne Verteilungspolitik der Fall wäre, 
und darüber hinaus beschränkt Verteilungspolitik 
die Macht und Autonomie der Kapitalisten. Der K 
ist also keineswegs nur der wirtschaftstheoretische 
Ausdruck eines Kompromisses zur Einebnung der 
Klassengegensätze. 

Auch wenn auf eine Umverteilung zugunsten der 
Löhne verzichtet wird, stehen antizyklische Zinspo-
litik und Staatsverschuldung als systemkonformere 
Varianten des K nicht notwendigerweise in Über-
einstimmung mit dem Interesse bestimmter Kapital-
gruppen. So läuft die keynesianische Forderung nach 
einer Politik niedriger Zinsen darauf hinaus, das Ein-
kommen der Geldvermögensbesitzer zu verringern, 
damit der industrielle Profi t höher ausfällt und güns-
tige Finanzierungskosten zu mehr Investitionen füh-
ren. K stellt ausdrücklich den »sanften Tod des 
Rentiers« in Aussicht (1936, 317), wenn »Schritte zur 
Sicherung der Übereinstimmung des Zinsfußes mit 
der Rate der Investitionen unternommen werden« 
(184). Eine solche Zinspolitik muss auf den Wider-
stand der Eigentümer von Geldvermögen stoßen. Es 
ist nicht zuletzt dieses gesellschaftliche Milieu, auf 
das sich die »monetaristische Gegenrevolution« von 
Milton F, Karl B, Alan M stüt-
zen konnte (Smithin 1996). Der Monetarismus selbst 
ist allerdings eine Episode geblieben: Besonders die 
Geldpolitik der USA ist wieder auf antizyklische 
Zinspolitik und Staatsdefi zite zur sog. Feinsteuerung 
der Konjunktur eingeschwenkt. Diese sog. neoklas-
sische Synthese dient dazu, unter Anerkennung des 
Prinzips der effektiven Nachfrage wirksame Kon-
junktur- und Wachstumspolitik zu betreiben, ohne 
im Rahmen von Verteilungspolitik die gesellschaft-
lichen Machtverhältnisse in Frage stellen zu müssen.

3.2 Staatsdefi zite. – Bei reichlicher Geldversorgung 
ist ein höheres Wachstum dann nicht zu erwarten, 
wenn wegen hoher Liquiditätspräferenz der Zins 
nicht weiter gesenkt werden kann oder wenn die 
Investitionen wegen zu geringer Grenzleistungsfä-
higkeit des Kapitals nicht auf gesenkte Zinsen rea-
gieren. In diesem Fall versagt das Preissystem. Die 
Lösung ist Mengenpolitik: Der Staat beschießt ein 
bestimmtes, kreditfi nanziertes Ausgabenvolumen. 
D.h. ohne die Begleitung einer entsprechenden Fis-
kalpolitik verpufft auch eine antizyklische Geld- und 
Zinspolitik. Das Ziel keynesianischer Fiskal- und 
Haushaltspolitik besteht darin, bei Rezessionen die 
gesamtwirtschaftliche Nachfrage durch Steuersen-
kungen, gezielte Ausgabenerhöhungen und Inves-
titionsprogramme zu vergrößern (defi cit spending). 
Dies steigert die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. 
Übersteigt dagegen letztere die Produktionsmög-
lichkeiten, sind Ausgabenkürzungen vorgesehen. 

Gegebenenfalls werden die Steuern erhöht und 
eingefroren (surplus saving). Die Staatsdefi zite sol-
len weitgehende Vollbeschäftigung, Verteilungspo-
litik und Wachstum sichern. Letzteres steigert die 
Gewinne, die dann wieder besteuert werden, so dass 
die Profi te auf das Niveau zurückgeführt werden, das 
vor den Haushaltsdefi ziten bestand. Damit ändert 
sich in der Sphäre der Produktion nichts. Die Haus-
haltsdefi zite werden nachträglich durch die Profi t-
steuer fi nanziert (K 1966/1993, 14). Es gilt der 
Grundsatz: Nicht der öffentliche Haushalt muss im 
Gleichgewicht sein, sondern der öffentliche Haushalt 
muss für ein Gleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt 
sorgen. Wird aber versucht, das chronische Nachfra-
gedefi zit unter Verzicht auf Verteilungspolitik durch 
eine anhaltende Staatsverschuldung auszugleichen, 
dann wird eine Staatsschuld kumuliert, die zuneh-
mend Zinszahlungen erfordert. Damit ist die Vertei-
lungsfrage erneut gestellt: Wird der Schuldendienst 
aus dem Masseneinkommen fi nanziert, vergrößert 
sich die Nachfragelücke um ein weiteres. Zinslose 
Kredite an den Staat durch die Zentralbank sind eine 
Lösung. Dies ist nur logisch, wenn niedrige Zinsen 
zur Belebung der Investitionen nicht ausreichen, 
also als Element des Preissystems bei der Ressour-
cenallokation versagen. Dann muss eine Politik das 
Wachstum steigern, die im Rahmen des Mengensys-
tems operiert, d.h. nicht über Zinspolitik, sondern 
über kreditfi nanzierte, zusätzliche Ausgaben. Da der 
Zins in dieser Situation keine Funktion als Allokati-
onsinstrument hat, kann die Zentralbank den Kredit 
zinsfrei gewähren, so Richard M (1958, 136f; 
vgl. T 1970, 475).

3.3 Außenwirtschaft. – Der K beschränkt sich kei-
neswegs auf binnenökonomische Fragen nationaler 
Volkswirtschaften. K (1943) war einer der Ini-
tiatoren des sog. Bretton-Woods-Abkommens zur 
Neuordnung des internationalen Wirtschaftssystems 
nach dem Zweiten Weltkrieg. Es baute auf einigen 
Grundeinsichten des K auf, bes. darauf, dass für die 
Beförderung von internationaler Stabilität hohes 
Wirtschaftswachstum und niedrige Arbeitslosigkeit 
in möglichst vielen Ländern wesentlich sind: »Wenn 
aber die Nationen lernen könnten, sich durch ihre 
Inlandspolitik Vollbeschäftigung zu verschaffen […], 
braucht es keine wichtigen wirtschaftlichen Kräfte 
zu geben, die bestimmt sind, das Interesse eines 
Landes demjenigen seiner Nachbarn entgegenzu-
setzen.« (1936, 322). Feste Wechselkurse zwischen 
den Landeswährungen sind dabei von Vorteil, weil 
dies unsichere Zukunftserwartungen in den interna-
tionalen Handelsbeziehungen verringert und damit 
den Handel fördert. Flexible Wechselkurse dagegen 
können dazu führen, dass die Länder im Wettbe-
werb um Auslandsmärkte abwerten, bes. wenn sie 
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Handelsdefi zite auszugleichen haben, sich also Vor-
teile auf Kosten der Nachbarn verschaffen und auf 
diese Weise eine Abwertungsspirale in Gang setzen. 
Keynes dagegen fordert, die Binnennachfrage zu 
erhöhen und das Nachfrageproblem nicht zu Lasten 
der Handelspartner zu lösen. Die Kombination einer 
expansiven inländischen Wirtschaftspolitik mit festen 
Wechselkursen erfordert allerdings strikte Kapital-
kontrollen. Denn internationale Finanzspekulation 
und Kapitalfl ucht können die Wirtschaftsentwick-
lung destabilisieren, v.a. aber können offene Kapital-
märkte eine autonome expansive Wirtschaftspolitik 
auf nationaler Ebene verhindern, weil die inländische 
Zinspolitik zu stark von den Bewegungen des inter-
nationalen Finanzkapitals beeinfl usst wird. 

Wesentlich für den K ist daher nicht so sehr die 
Frage fester oder fl exibler Wechselkurse als vielmehr 
das allgemeine Problem einer Regulierung des inter-
nationalen Kapitalverkehrs. Ebenso wie auf nationa-
ler Ebene eine sehr ungleiche Einkommensverteilung 
zur Verlangsamung des Wachstums führt, so ist es 
auf internationaler Ebene wichtig, dass sich Außen-
handelsüberschüsse und -defi zite in Grenzen halten. 
Überschussländer sollen daher durch internationale 
Regulierung veranlasst werden, ihre Überschüsse 
systematisch abzubauen, indem sie ihre Importe aus 
Defi zitländern erhöhen und/oder Defi zitländern 
günstige Anleihen anbieten. Dies übersieht nicht, 
Defi zitländer gegebenenfalls zu einer gewissen Dis-
ziplin zu veranlassen, nicht aber zu einer restriktiven 
Wirtschaftspolitik, denn bei niedrigerem Wachstum 
des Defi zitlandes sinken zwar dessen Importe, aber 
gleichzeitig sinken die Exporte der Überschusslän-
der und so auch deren Wachstum, so dass schließlich 
ausgeglichene Handelsbilanzen bei nur niedrigem 
internationalem Wachstum erreicht werden. – Dar-
über hinaus können begrenzte Handelsbilanzdefi -
zite in Entwicklungsländern wirtschaftlich sinnvoll 
sein, wenn sie auf den Import von Kapitalgütern im 
Rahmen einer langfristigen Entwicklungsstrategie 
abstellen, nicht jedoch wenn sie v.a. dem Import von 
Luxuskonsumgütern für Eliten dienen. 

Doch viele industrialisierte Länder sowie der sog. 
Monetär-K verfolgen das neo-merkantilistische Ziel, 
durch Außenhandelsüberschüsse zu mehr Wachs-
tum und Beschäftigung zu kommen. Hierbei wird 
Inlands- durch Auslandsnachfrage ersetzt. Große 
Unternehmen bevorzugen diese Lösung, denn 
mehr Inlandsnachfrage erfordert höhere Löhne und 
Gewinnsteuern und damit vermehrte Kosten für die 
Unternehmen. Eine Senkung der Löhne, Gewinn-
steuern und Sozialabgaben hingegen schafft Export-
unternehmen den Kostenspielraum, der ihnen die 
Expansion auf dem Weltmarkt erlaubt. Politisch 
wird dies z.T. gestützt durch eine aggressive Außen-

handelspolitik sowie die militärische Öffnung von 
Märkten – auch Programme eines Militär-K spie-
len hier eine Rolle. Handelsbilanzungleichgewichte 
können daher ganz unterschiedliche wirtschaftliche 
Strategien signalisieren. Aus der Sicht des K besteht 
die Aufgabe internationaler Wirtschaftsorganisation 
gerade darin, diesen unterschiedlichen Strategien 
Rechnung zu tragen. Dies bedeutet, dass langfristig 
sinnvolle Ungleichgewichte (z.B. Importe von Real-
kapital durch Entwicklungsländer) toleriert werden 
und zugleich politisch destruktive und wirtschaftlich 
unproduktive Ungleichgewichte (z.B. Handelsbi-
lanzüberschüsse in Industriestaaten auf der Grund-
lage restriktiver inländischer Einkommensumvertei-
lung) systematisch verringert werden.

4. Die neoklassische Synthese. – Angesichts der 
erwähnten, Kapitalinteressen widersprechenden Ele-
mente des K hinsichtlich Einkommens- und Macht-
verteilung ist es folgerichtig, wenn in Theorie und 
Politik – auch unter Anerkennung des Prinzips der 
effektiven Nachfrage – nach anderen Möglichkeiten 
gesucht wird, um zu einer mit der kapitalistischen 
Produktionsweise verträglichen Wirtschaftsentwick-
lung bei Sicherung des sog. sozialen Friedens zu 
kommen. Der Versuch einer solchen Lösung ist die 
sog. neoklassische Synthese: Diese erkennt zwar das 
Prinzip der effektiven Nachfrage an, die Verteilung 
aber wird als gegeben angenommen, ein politischer 
Eingriff ausgeschlossen. Als politische Mittel öko-
nomischer Steuerung verbleiben nur Zinspolitik und 
Staatsdefi zite. Diese radikale Uminterpretation des 
K nennt R »Bastard-K« (1972/75). In einem 
abstrakten theoretischen Sinn wird hier K’ 
Gütergleichgewicht bei Unterbeschäftigung zu einem 
speziellen Fall des neoklassischen Verständnisses der 
Wirtschaft.

Ausgangspunkt der ersten neoklassischen Synthese 
sind die Beiträge von John H, Alvin H und 
Franco M: Das sog. IS-LM-Modell (IS – 
Gleichgewicht von Investition/Sparen; LM  – Gleich-
gewicht von Liquiditätspräferenz/Geldangebot) von 
H (1937) und H (1949), das eine vereinfa-
chende Formalisierung der von K’ in der Allge-
meinen Theorie analysierten Zusammenhänge liefert 
(H hat das Modell später selbst als fehlgeleitete 
Interpretation zurückwiesen), vernachlässigt bes. die 
zentrale Bedeutung ungewisser Zukunftserwartungen 
für die Instabilität privater Marktwirtschaften. Folg-
lich ist das Modell nicht in der Lage, den Nachweis für 
ein Gütergleichgewicht bei Unterbeschäftigung zu 
erbringen, ohne auf zusätzliche Annahmen zurück-
zugreifen, z.B. auf unzureichend fl exible Geldlöhne, 
eine zinsunelastische Investitionsnachfrage, eine ein-
kommensunelastische Geldnachfrage oder andere 
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Unvollkommenheiten des Systems. Die Behauptung, 
die sche Theorie sei nichts anderes als ein Son-
derfall der neoklassischen Marktlehre, gründet genau 
auf diesem notwendigen Rückgriff auf Marktunvoll-
kommenheiten. M (1944) liefert den theo-
retischen Rahmen, der bes. das Argument rigider 
Geldlöhne als Ursache von Unterbeschäftigung im 
Gütergleichgewicht hervorhebt. Obwohl dieser z.B. 
den in Kap. 19 der Allgemeinen Theorie erbrachten 
Nachweis, dass Unterbeschäftigung selbst bei voll-
ständig fl exiblen Geldlöhnen in aller Regel vorherr-
schen wird, nicht beachtet, gewinnt seine neokeyne-
sianische Uminterpretation rasch an Einfl uss. 

In der Folge setzen eine Reihe von Arbeiten die 
neoklassische Vulgarisierung des K fort: Don P-
 (1956) folgt M und ergänzt das Modell 
durch eine Produktionsfunktion mit abnehmenden 
Erträgen (die Produktion steigt nicht proportional 
zum Arbeitseinsatz). Zudem führt er – entgegen 
scher Argumente – einen Arbeitsmarkt in die 
Analyse ein, auf dem zunehmende Beschäftigung bei 
gegebenen Produktionskapazitäten auch im Falle 
der Unterbeschäftigung nur bei sinkenden Löhnen 
möglich ist. Soll es zu mehr Beschäftigung kommen, 
müsse der Lohn wieder den Bedingungen angepasst 
werden, die die Produktionsfunktion vorgibt: Da die 
Ausbringung unterproportional zur beschäftigten 
Arbeitsmenge steigt, muss der Lohn, soll es zu mehr 
Beschäftigung kommen, geringer ausfallen. Dies wird 
verhindert, weil bei steigender Beschäftigung Arbeit 
nur zu höheren Löhnen angeboten wird. Die keyne-
sianische Forderung nach mehr Beschäftigung durch 
mehr Konsumnachfrage – letztlich einer Verände-
rung der Verteilung – ist damit abgewendet. Deswei-
teren wird die von Keynes selbst nicht geklärte Frage 
der Bestimmungsfaktoren des Preisniveaus ebenfalls 
unter Bezugnahme auf Geldlöhne erklärt. Ausgangs-
punkt ist hier die P-Kurve (1958), die eine 
negative Beziehung (einen sog. trade-off) zwischen 
der Zuwachsrate der Geldlöhne und der Infl ations-
rate konstatiert. P veränderte Annahmen 
überführen das keynesianische System endgültig in 
ein neoklassisches.
Wirtschaftspolitisch gewinnt die Auffassung an 

Bedeutung, bei Vollbeschäftigung sei der Umfang des 
Sparens je Jahr gegeben. Es ist Aufgabe der Regierung 
sicherzustellen, dass die Investitionen hoch genug 
ausfallen, um das Sparen zu absorbieren (R/
W 1977, 6). Damit wird behauptet: Es ist 
möglich, die geplante Sparquote der privaten Haus-
halte im voraus zu schätzen. Die Haushalts- und 
Geldpolitik von Regierung und Zentralbank führen 
dann zu hinreichend hohen Investitionsausgaben. 
Die Frage der Einkommens- und Vermögensvertei-
lung wird nicht mehr gestellt; die alte Vorstellung, 

wonach das Sparen das Investieren bestimmt, wird 
wieder rehabilitiert. Die Aufgabe der Regierung 
besteht dann nur noch darin, auf die gegebene Vertei-
lung mit einer angemessenen Geld- und Fiskalpolitik 
zu reagieren, d.h. mit einem angemessenen Zinssatz 
und Staatsdefi zit. Dies steht im Gegensatz zu K, 
der auf Verteilungspolitik setzte und Staatsdefi zite 
als einen vorübergehenden Weg aus der Depression 
sah, in der niedrige Profi traten eine Verteilungspoli-
tik nicht zulassen.

Orientieren sich die ersten Ansätze einer neoklas-
sischen Synthese noch am ursprünglichen IS-LM-
Diagramm und damit an zumindest vereinfachten 
Beziehungen zwischen makroökonomischen Aggre-
gatgrößen, arbeiten andere bereits an einer ›mikro-
ökonomischen Fundierung‹ des K, indem sie das 
neoklassische Grundprinzip der individualistischen 
Rationalität, verstanden als utilitaristisches (mar-
ginales) Kalkül der Nutzenmaximierung, auf den 
K anwenden. Milton F (1957) und formal 
M und Richard B (1953) verwan-
deln die makroökonomische Konsumfunktion in 
eine inter-temporale Nutzenmaximierungsfunktion 
individueller Wirtschaftssubjekte. Ähnlich wird 
die Geldnachfragefunktion nun auf der Grund-
lage von Annahmen über individuelle Nutzenmaxi-
mierungskalküle abgeleitet (B 1952, T 
1956). Obwohl die Rolle der Nachfragerestriktion 
wie der Liquiditätspräferenz oder des Multiplika-
tors weiterhin anerkannt werden, ist der Gegen-
stand der Analyse nicht mehr, wie bei K, der 
entwickelte Kapitalismus als ökonomisches System, 
sondern nur noch die von der individuellen Ratio-
nalität der Wirtschaftssubjekte bestimmte Dynamik 
einer abstrak ten Markt- und Tauschwirtschaft sowie 
deren Unvollkom menheiten. – Diese theoretische 
Richtung hat sich unter dem Namen »Neue neoklas-
sische Synthese« (G/K 1997) endgültig 
in eine Variante der Allgemeinen Gleichgewichtstheo-
rie verwandelt. Liquidität und Geld werden wieder, 
zumindest in der langen Sicht, als ›neutral‹ betrachtet 
(d.h. lediglich als für die realen Produktionsabläufe 
irrelevanter ›Schleier‹), so dass die neoklassische 
Dichotomie der geldlichen und der realen Sphären 
wiederhergestellt ist. 

5. Post-K. – Gegen die Vereinnahmung durch die 
Neoklassik wehrt sich der sog. Post-K. Sidney W-
 (1978) bekräftigt im Gegensatz zur neoklas-
sischen Synthese, dass sich anhaltende Arbeitslosig-
keit nicht aus der Lohnhöhe erklärt, sondern mit dem 
Fehlen an effektiver Nachfrage. Vollbeschäftigung 
ist nicht durch Feinsteuerung zu erreichen, d.h. mit 
Zins- und Defi zitpolitik, sondern durch eine Ein-
kommenspolitik, die das Ergebnis der wachsenden 
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Arbeitsproduktivität so zu verteilen versucht, dass 
sich ein infl ationsfreies Wachstum ergibt. Dieser ana-
lytische Zusammenhang hat wesentlich die Lohnpo-
litik des französischen Wirtschaftsministers D 
in der Regierung Mauroy ab 1982 beeinfl usst. 

George S (1955) knüpft an das Kapitel über 
langfristige Erwartung in der Allgemeinen Theorie 
an und analysiert Ungewissheit als einen wesent-
lichen Bestimmungsgrund des Finanzverhaltens der 
privaten Investitionstätigkeit. Derselbe Gesichts-
punkt liegt der Geldtheorie des Post-K zugrunde, 
die u.a. von Paul D (1978, 1982), Michel 
A und André O (1982, 1998) vertreten 
wird. Die Existenz des Geldes wird daher – auch 
entgegen werttheoretischen Positionen – mit Kon-
ventionen und Institutionen bzw. mit Kontrakten zu 
Geld-Ware- oder Geld-Geld-Beziehungen begrün-
det: Verkaufserlöse müssen nicht zum Kauf einer 
Ware ausgegeben werden, sie können ebenso gut als 
Liquidität gehalten werden; bestimmte Formen von 
Geldvermögen können gegen andere Formen dessel-
ben eingetauscht werden. Geld dient damit nicht nur 
der Erleichterung des Tausches, sondern als Mittel, 
Ungewissheit zu bewältigen. Diese Sicht ist nicht ver-
einbar mit der Quantitätstheorie des Geldes von Mil-
ton F, wonach Geldpolitik via Zins allenfalls 
die gesamtwirtschaftliche Nachfrage beeinfl ussen 
könne. Aber auch dann ist das Ergebnis nicht sicher, 
da die Geldpolitik durch ein Mehr oder Weniger an 
Liquiditätsvorliebe neutralisiert werden kann. Von 
marxistischer Seite wird kritisiert, die post-keynesi-
anische Geldtheorie ziehe »die Widersprüchlichkeit 
von Geldfunktionen« (A 1992, 108) nicht 
ausreichend in Betracht: Die »Funktion des Geldes«, 
so Jan K, »besteht in erster Linie darin, Finanz-
mittel für Investitionen bereit zu stellen« (1988, 153). 
Doch müsse das Geld auch »knappgehalten« wer-
den, um seinen Wert zu sichern – ob investiert wird 
oder die »Liquiditätspräferenz« überwiegt, wird mit 
den Zukunftserwartungen begründet, die sich nicht 
nur auf das fi nanzierte Projekt selbst beziehen, son-
dern auch auf die vermuteten Zukunftserwartungen 
der anderen Anleger, und letztlich »psychologisch« 
begründet (A 1992, 108f). 

Wichtige Elemente für die Weiterentwicklung des 
K sind die Analyse des Wettbewerbs und die Wachs-
tumstheorie. Die Frage eines unvollständigen Wett-
bewerbs ist bereits von K, R (1933) und 
Edward C (1933) angegangen worden, im 
Gegensatz zu K, der die neoklassischen Grund-
lagen für die Erklärung der Preisbildung akzeptierte, 
da er auch so die Existenz eines dauerhaften güter-
wirtschaftlichen Gleichgewichts bei Unterbeschäfti-
gung nachweisen konnte. Bleibt die unvollständige 
Konkurrenz und damit die tatsächliche Preisbildung 

auf den Gütermärkten jedoch unbeachtet, wird die 
Zentralisation von Kapital und Macht verfehlt. K-
 geht bei der Preisbildung von einer Aufschlagkal-
kulation aus: je höher der Monopolgrad, um so grö-
ßer der Gewinnaufschlag auf die durchschnittlichen 
variablen Kosten (1987, 100ff u. 118ff) zur Reali-
sierung einer Monopolrente. Es zeigt sich, dass die 
neoklassische Marginalbetrachtung (Grenzkosten, 
Grenzerlöse usw.) für die Erklärung der Preisbildung 
nicht ausreicht. 

Zentrale Beiträge der Wachstumstheorie stammen 
von Roy H (1939) und Evsay D (1946), 
die von R und Nicholas K weiterent-
wickelt wurden. Zunächst mussten die Kapazitäts-
wirkungen der Investitionen beachtet werden, um 
die Bedingungen des Wachstums auf längere Frist zu 
untersuchen. In der kurzen Frist (worauf sich K 
in seiner Allgemeinen Theorie konzentriert) zählt v.a., 
dass Investitionsausgaben mehr Nachfrage bedeu-
ten. Die Investitionen aber werden zu Produktions-
kapazitäten – und es stellt sich die Frage, ob diese 
Kapazitäten ausgelastet werden. H und D 
schätzen die Stabilität des Wachstums skeptisch 
ein: einmal vom Gleichgewichtspfad abgekommen, 
explodiere das Wachstum und fi ndet seine Grenzen 
schließlich an den verfügbaren wirtschaftlichen Res-
sourcen, oder aber das Ungleichgewicht führe in eine 
sich selbst verstärkende Dauerdepression. R 
und K sind weniger pessimistisch. R 
Wachstumstheorie leitet Tempo und Stabilität des 
Wachstums aus den Renditeansprüchen der Unter-
nehmen im Vergleich zur erwarteten Rendite sowie 
aus der geschätzten gesamtwirtschaftlichen Nach-
frage (als Voraussetzung für die Realisierung der 
Profi te) her. Ein labiles Gleichgewicht mit Tendenz 
zu einer andauernden Depression ergibt sich dann, 
wenn die erwartete bzw. geforderte Profi trate höher 
ist als die tatsächlich realisierbare (1956 u. 1962). 

K führt den technischen Fortschritt in die 
keynesianische Wachstumstheorie ein. Die Profi trate 
bleibt konstant, wenn der technische Fortschritt 
erlaubt, dass Arbeitsproduktivität und Kapitalinten-
sität mit derselben Rate wachsen. Bleibt die Vertei-
lung zwischen Lohn und Profi t konstant, ist auch die 
Profi trate stabil und ermöglicht ein stabiles Wachs-
tum (1957 u. 1961). Allerdings formuliert Kaldor 
dies unter Annahme von Vollbeschäftigung, was der 
keynesianischen Analyse dauerhafter Unterbeschäf-
tigung widerspricht. In späteren Jahren gibt Kaldor 
diese Annahme auf und wendet sich neben einer 
scharfen Kritik der neoklassischen Gleichgewichts-
theorie auch angesichts der Möglichkeit der Realisie-
rung von Extraprofi ten bzw. technologischen Renten 
(1972) der Analyse regionaler und sektoraler Wirt-
schaftsprozesse zu. – Im Zusammenhang der Debatte 

617 618 Keynesianismus



um die Re-Regulierung der internationalen Finanz-
märkte entwickeln Hyman M (1986) und Jan 
K (1988) die sche Analyse der Rolle von 
Finanzspekulation weiter: die Überschussliquidität 
eröffnet erweiterte Möglichkeiten zur Spekulation, 
verstärkt die Volatilität und damit die Instabilität der 
Finanzmärkte, sofern letztere nicht durch politische 
Regulierung wieder auf ihre Funktion zur Finanzie-
rung produktiver Investitionen zurückgeführt wer-
den. In Ansätzen marxistische Interpretationen des 
K stammen von Richard G (1967), Joseph 
S (1976) und Geoff H (2001), die sich 
nicht zuletzt durch den Blick auf unterschiedliche 
Details unterscheiden, aber alle zum Post-K gerech-
net werden.

6. K als Ausgangspunkt für die Überwindung des 
Kapitalismus. – Nach dem Desaster von Großer 
Depression und Zweitem Weltkrieg waren prokapita-
listische Positionen vorübergehend in der Defensive, 
»das Streben nach privatem Profi t« erschien »außer-
ordentlich antiquiert und unmoralisch« (B 
1985, 81f). K führte den Kapitalisten eindring-
lich vor Augen, dass sie zu wählen hätten zwischen 
einem Verlust an Autonomie und Rentabilität oder 
dem Untergang des Kapitalismus (1926, 96ff; 1925). 
Der K wurde in dieser Situation zur theoriepoli-
tischen Untermauerung eines Anspruchs auf Wohl-
fahrt in einer Demokratie als Ausdruck des Willens 
der Mehrheit und wurde bes. von Gewerkschaften 
und Sozialdemokratie aufgenommen. Keynes selbst 
war daran gelegen, das kapitalistische System durch 
Reformen funktionsfähig zu erhalten, d.h. über Ver-
teilungspolitik die »Rate der Entlohnung« für die 
Kapitaleigentümer politisch festzulegen, durch eine 
Politik niedriger Zinsen den Rentiers den »sanften 
Tod« zu bereiten (1936, 137) sowie über eine »umfas-
sende Verstaatlichung der Investitionen« (319). Die 
Produktionsmittel allerdings sollten unverändert 
privates Eigentum bleiben (1936, 119). Dennoch ist 
die keynessche Position letztlich nicht vereinbar mit 
dem Interesse der Kapitalisten: Soll bei steigender 
Arbeitsproduktivität Vollbeschäftigung erreicht, sol-
len Löhne erhöht, soll der Sozialstaat fortentwickelt 
werden, wird die Profi trate prospektiv niedriger aus-
fallen als ohne keynesianische Politik. Darüber hin-
aus geht es um das Maß unternehmerischer Freiheit, 
um die Macht in der Gesellschaft. Schon ein hoher 
Beschäftigungsstand bedroht die soziale Stellung der 
herrschenden Kapitaleigner – es fehlt die disziplinie-
rende Wirkung der Arbeitslosigkeit (K 1987, 
237f; vgl. S/B 2002, 72f).

Ein konsequenter K musste den Widerstand des 
Kapitals hervorrufen. Es »widersetzt sich der staat-
lichen Defi zitfi nanzierung«, so Paul M, »wenn 

sie das Profi tprinzip zugunsten einer größeren 
Gesamtproduktion verletzt« (1971, 168). Die ana-
lytische Blindheit des K für antagonistische gesell-
schaftliche Kämpfe, die aus der Struktur der Pro-
duktionsweise herrühren, führt dazu, dass K 
zu Recht politische Naivität vorgeworfen werden 
kann, wenn er an die Kraft der Argumente oder an 
ein imaginiertes Allgemeininteresse, repräsentiert 
durch den Staat, appelliert. Er sah nicht, wie der K zu 
einer Konstellation führen musste, in der es entweder 
um eine so weitgehende Einschränkung von Kapital-
macht ginge, dass der Ausgangspunkt für eine sozia-
listische Überwindung des Kapitalismus erreicht 
wäre oder um die Verdichtung des kapitalistischen 
Widerstands zu einem neuen – in diesem Falle neo-
liberalen – Herrschaftsprojekt. In jedem Fall musste 
die fordistische Konstellation an ihr Ende kommen: 
Erstens stand der geringeren Profi trate die Forde-
rung nach einer hohen und steigenden Profi trate bes. 
des monopolistischen Bereichs der Wirtschaft gegen-
über. Wird diese Forderung nicht erfüllt, besteht die 
Gefahr sinkender privater Investitionen. Zweitens 
erhöhten sich bei dynamischem Wachstum – als 
Folge der Verteilungspolitik – die Preiserhöhungs-
spielräume. Bes. in einer monopolisierten Wirtschaft 
werden diese Spielräume genutzt und neutralisieren 
somit die Verteilungspolitik und damit die Grund-
lage für Vollbeschäftigung. Steigende Löhne oder 
Steuern werden wegen der Preiserhöhungen real 
unwirksam. Das Wachstum fl achte ab und die Preise 
stiegen: ›Stagfl ation‹ war das Kennzeichen der 1970er 
Jahre. Die Folge war zunehmende Arbeitslosigkeit, 
die wiederum Erfolge bei den Lohntarifkonfl ikten 
erschwerte. Weicht die Politik vor einer solchen 
Konstellation nicht zurück, muss sie die Preisbil-
dung und die Investitionen unter Kontrolle bringen. 
Die ökonomische und politische Logik der keyne-
sianischen Verteilungspolitik geht offenbar über die 
Grenze hinaus, die Keynes sich vorstellte (1936, 319), 
berührt Verfügungs- und Eigentumsverhältnisse. Die 
von Keynes prognostizierte niedergehende Rate der 
Kapitalbildung bzw. der Investition zwingt den Staat, 
»seine Eingriffe in den privaten Sektor« immer wei-
ter »zu verstärken« – hier liegen die »Grenzen des 
gemischten Wirtschaftssystems« (M 1971, 165). 
R interpretiert K folglich im weiter-
gehenden Sinne: »Wenn ein System privater Unter-
nehmen mit potenziellem Überfl uss nicht umgehen 
kann, dann müssen wir es in ein System umändern, 
das es kann« (Robinson/Wilkinson 1977, 11).
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➫ Akkumulation, alternative Wirtschaftspolitik, Arbeits-
losigkeit, Arbeitsmarkt, Finanzkrise, Fordismus, Geld, 
Globalisierung, Globalisierungskritik, Imperialismus, 
Investitionskontrolle, Kapital, Kapitalismen, Kapitalis-
mus, Konsumtion, Konzentration und Zentralisation 
des Kapitals, Krise des Fordismus, Krisentheorien, Lohn, 
Marktwirtschaft, Mehrwertrate, Militärkeynesianismus, 
neoklassische politische Ökonomie, Neoliberalismus, 
neue Weltwirtschaftsordnung, Planwirtschaft, Produktiv-
kraftentwicklung, Profi trate, Redistribution, Reformis-
mus, Sozialdemokratie, Sozialismus, Sozialliberalismus, 
Staatsschuld, Technikentwicklung/technische Revolutio-
nen, Unterkonsumtion, Weltwirtschaft, Wirtschaftskrise, 
Wirtschaftspolitik, Wirtschaftswachstum, Wohlfahrtsstaat, 
Zinsfuß

K-Gruppen
A: ma¢m$®°t k. – C: ka tuanti 卡团体卡团体 

1. Unter K werden politische Organisationen verstan-
den, die während der 1970er Jahre in vielen kapitalisti-
schen Zentren, insbesondere in Westeuro pa, aber auch 
in anderen Teilen der Welt existierten und in ihrem 
kommunistischen Selbstverständnis am zeitgenössi-
schen chinesischen Modell orientiert waren. Dies gilt 
für folgende Parteien und Bünde: 1968 konstituierte 
sich die Kommunistische  Partei Deutschlands/Mar-
xisten-Leninisten (KPD/ML), 1970 – zunächst als 
»Aufbauorganisation« (AO) – die Kommunistische 
Partei Deutschlands (KPD), 1971 der Kommunistische 
Bund (KB), 1972 der Kommunistische Arbeiterbund 
Deutschlands (KABD), 1973 der Arbeiterbund für den 
Wiederaufbau der KPD (AB) und der  Kommunistische 
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