
Keynesianismus 
 
John Maynard Keynes (1883-1946) veröffentlichte 1936 sein Werk "Allgemeine Theorie 
der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes" 
Infolge der Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre wurden die Defizite der klassischen 
Theorie der Wirtschaftspolitik deutlich, die an die Selbstheilungskräfte des Marktes 
glaubte. 
Keynes Theorie bot einen Ansatz, der die anhaltende Massenarbeitslosigkeit erklären 
konnte und prägte die Wirtschaftspolitik der folgenden Jahrzehnte maßgeblich. Als 
unzulänglich erwies sich Keynes Theorie erst zur Erklärung des Phänomens der 
Stagflation (Kunstwort aus Stagnation und Inflation, beschreibt den Zustand, wenn 
beides zeitgleich auftritt). 
 
-> Die Keynes'sche Theorie basiert auf einer makroökonomischen Betrachtungsweise 
der Wirtschaft. 
 
Prämissen 
 
1.) sinkender Hang zum Verbrauch 

mit steigendem Einkommen wächst zwar auch der Konsum, aber nur in 
geringerem Maße 

 (Konsumfunktion: C=ca+cy 
 C=Konsum, ca= autonomer Konsum, cy=marginaler Konsum) 
                                  
2.) Vorliebe für Liquidität 
 Ab einem gewissen Punkt wird zusätzliches Einkommen gespart und ist so 
 dem Wirtschaftskreislauf entzogen 
 
3.) Investition aufgrund Erwartung künftiger Kapitalerträgnisse 
 Unternehmen investieren, wenn sie mit Gewinnen rechnen, also 
 nachfrageorientiert 
 
 
Erklärung für Arbeitslosigkeit 
 
Wenn die Unternehmen die Löhne senken, sinkt das Einkommen der Privathaushalte, 
dies führt zu einem sinkenden Konsum, also sinkender Nachfrage. 
In diesem Fall kommt es nicht zu einer Vermehrung der Arbeitsplätze, wie die klassische 
Theorie behauptet, obwohl die Löhne niedrig sind, denn die Beschäftigung ist abhängig 
von der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage und diese wiederum vom Volkseinkommen. 
 
Kumulativer Prozess 
 
Der kumulative Prozess bezeichnet eine sich selbst verstärkende Reaktion. 
Er kann aufwärts oder abwärts gerichtet sein, im obigen Beispiel erklärt Keynes 
Arbeitslosigkeit aufgrund eines abwärtsgerichteten kumulativen Prozesses. 
 



 
 
Wenn also die Nachfrage erhöht wird kann man einen aufwärtsgerichteten kumulativen 
Prozess auslösen. 
Aufgrund dieser Erkenntnis spricht sich Keynes für eine antizyklische Wirtschaftspolitik 
aus, je nach Konjunkturphase soll der Staat kontraktiv oder expansiv eingreifen. 
 
-> Konjunkturelle Schwankungen lassen sich als zyklische Schwankungen der 
gesamtwirtschaftlichen Nachfrage erklären. 
 
Was der Staat tun kann, um in einer Rezession die Nachfrage zu steigern 
 
1.) "deficit spending": Der Staat verschuldet sich um zusätzliche Nachfrage zu schaffen 
und nimmt vorübergehende Haushaltsdefizite in Kauf (in der klassischen Theorie hatte 
ein ausgeglichener Staatshaushalt uneingeschränkte Priorität), durch den folgenden 
Wirtschaftswachstum können die Schulden wieder abbezahlt werden (höhere 
Steuereinnahmen). 
2.) progressive Besteuerung: z.B. Senkung der Körperschaftssteuer->  mehr Kapital -> 
höhere Nachfrage 
3.) Degressive Abschreibungen, anstatt linearer -> zeitnah mehr Kapital -> s.o. 
 
-> Keynesianische Grundsätze wurden in Deutschland 1967 im "Gesetz zur Förderung 
der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft" (Stabilitätsgesetz) umgesetzt. 
 
Kritik an Keynes 
 
1.) Inflation auf lange Sicht 
2.) Kurzfristig wirkungsvoll, aber nicht nachhaltig 
3.) Ordnungspolitisch: Aus Globalsteuerung, wird Totalsteuerung 
4.) Staatsverschuldung, da im Zuge des "deficit spendings" aufgenommene Schulden 
evtl. auch in einer konjunkturellen Hochphase nicht zurückgezahlt werden können. 
5.) antizyklische Politik kann prozyklisch wirken, verursacht durch "time lags", also den 
Zeitverzögerungen, die auftreten bis eine Maßnahme (zB höhere Staatsnachfrage) auch 
wirkt. So entfaltet eine Maßnahme zur Bekämpfung einer Rezession zB erst im darauf 
folgenden Aufschwung seine Wirkung und verstärkt dann ungewollt und unkontrolliert 
diesen. 
Man unterscheidet 
"inside lags" Zeitraum zwischen dem erkennen eines Problems und dem Ergreifen 
adäquater Maßnahmen 
"outside lags" Verzögerung in der Durchführung und Wirkung einer Maßnahme 



"intermediate lags" Verzögerungen in der Umsetzung von beschlossenen Maßnahmen. 
 


