
Die Wirtschaftstheorie von J.M. Keynes und ihre praktische
Umsetzung früher und heute

Im folgenden wird die Wirtschaftstheorie von John Maynard Keynes so wie ihre praktische
Umsetzung früher und heute dargestellt. Um Keynes Theorie besser verstehen zu können sollte man
sich zunächst seine Überlegungen und Beobachtungen (3 Prämissen) in Bezug auf das menschliche
Verhalten ansehen. 

1. Sinkender Hang zum Verbrauch
→ in wirtschaftlich schwachen Zeiten, nimmt die Bereitschaft zum Konsums prozentual ab

2. Steigende Liquiditätsvorliebe
→ Absicherung durch Sparen für Depressionen/Krisen

3. Sinkende Neigung zu Investitionen
→ es wird nur investiert, wenn hohe Kapitalerträgnisse zu erwarten sind

Basieren auf diese 3 Prämissen schrieb Keynes 1936 das Buch „The General Theory of
Employment, Interest and Money“. 

Die Wirtschaftstheorie:

Keynes geht davon aus, dass eine erhöhte Nachfrage einen sich selbst stärkenden Prozess in Gang
setzt. Diesen Prozess nennt man auch aufwärts gerichteten kumulativen Prozess.

→ dies bedeutet, dass mit steigendem Volkseinkommen auch die Nachfrage steigt
→ somit steigt aber auch die Produktion, welche dann einen höheren Beschäftigungstand 

hervorruft, welcher sich wiederum positiv auf das Volkseinkommen auswirkt

Antizyklische Wirtschaftspolitik:

Nach Keynes soll der Staat also eine antizyklische Wirtschaftspolitik betreiben. Das heißt, dass er in
Zeiten einer Rezession oder Depression, wenn die Nachfrage sinkt, investieren muss um diese
wieder anzuregen → Aufschwung (aufwärts gerichteter kumulativer Prozess)
In Zeiten einer Boomphase soll der Staat diese aufgenommenen Schulden wieder zurück zahlen. 
→ („deficit spending“)

Ebenfalls soll die so genannte „easy money policy“ den Aufschwung fördern. Diese beschreibt die
Zunahme an Investitionen durch eine günstige Zinspolitik. 

Des weiteren ist Keynes für eine progressive Besteuerung um die Untere Einkommensschicht zu
entlasten. 



→ Konjunkturzyklus

Nachteile von Keynes Wirtschaftstheorie:

– Staatsverschuldung nimmt stetig zu, da ein einsparendes Verhalten während der Boomphase
praktisch nicht durchsetzbar ist

– auf Grund der zeitlichen Verzögerung in der Wirkung, sind die Investitionen des Staats
unkalkulierbar (Investitionen Zeigen erst in der nächsten Boomphase Wirkung → Inflation)

Anwendung Früher:

Zu seiner Entwicklung, war die Anwendung Keynes Wirtschaftstheorie durchaus sinnvoll und
wurde von vielen als eine gute Lösung angesehen.
Jedoch Endetet diese Ära im Jahr 1973 mit der ersten Ölpreiskrise, welche das Phänomen der, bis
dahin unbekannten, Stagflation. Dies bedeutete steigende Arbeitslosigkeit bei zunehmender
Inflation. Dieses Problem war nach Keynes Ansatz nicht lösbar, da man die Geldmenge erhöhen
müsste, um die Arbeitslosigkeit zu senken, jedoch diese ebenfalls verkleinern, um die Inflation zu
verringern.

Anwendung Heute:

Grundsätzlich sind die Ideen Keynes nicht uninteressant denn auch heute noch wird in
Konjunkturprogrammen zur Unterstützung der Wirtschaft in Rezession investiert. 

Die Unterstützung der Wirtschaft durch staatliche Konjunkturprogramme kann zu einer zu hohen
Staatsverschuldung führen, was wiederum im Rahmen der Europäischen Stabilitätspolitik
problematisch ist.
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