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John Maynard Keynes, ist ein britischer Wirtschaftsökonom und –Theoretiker, der am 
5.6.1883 in der Universitätsstadt Cambridge zur Welt kam uns am 21.4.1946 aufgrund  eines 
Herzinfarkts in London starb. 
 
Er studierte in der Privatschule in Eton Mathematik, Geschichte und Philosophie. Nach seinen 
Examen arbeitet er im britischen Finanzministerium und danach am King’s Collage (1906-
1909). Hier lernte Keynes die Bloomsbury-Gruppe, in der jüngere Politiker, Literaten und 
Künstler regelmäßig sich versammelten. Seine zukünftige Ehefrau, die russische 
Balletttänzerin Lydia Lopokova, lernte Keynes durch diese Gruppe kennen und lieben, sodass 
sie im Jahre 1925 heirateten. 
 
Während des ersten Weltkrieges beriet Keynes, der selbst Kriegsverweigerer war, die 
britische Regierung bei der Kriegsfinanzierung. Nach Kriegsende (ab 1919) war er Mitglied 
der britischen Delegation bei den Friedensgesprächen in Versailles und stellte sich vergeblich 
gegen die zu hohen Reparationsforderungen an Deutschland, da er vorausschauend die 
Probleme für die Zukunft Deutschlands und seiner Nachbarländer sah. 
Somit verließ er die Delegation und spekulierte in den folgenden Jahren der Börse und 
beteiligte sich an den wirtschaftpolitischen Diskussionen in England. 
 
1929 bricht die Weltwirtschaftskrise aus und Keynes entfernt sich immer mehr von der 
klassische Ökonomie, die gesagt, dass die Marktkraft der „Unsichtbaren Hand“ für das 
Funktionieren der Marktwirtschaft ausreicht und staatliche Eingriffe zur Bekämpfung der 
Krise strikt abzulehnen sind. Aufgrund seiner Ablehnung veröffentlicht er 1936 die 
„Allgemeine Theorie“ der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes“, wodurch er endgültig 
mit der Vorstellung der Klassik abbricht. 
 
Die klassische Wirtschaftstheorie von Adam Smith (1723-1790) und David Ricardo (1772-
1823)geht davon aus, dass Angebot und Nachfrage auf allen Märkten für einen 
Gleichgewichtspreis sorgen, bei dem alle Ressourcen optimal eingesetzt werden und somit 
Vollbeschäftigung herrscht. Außerdem stellt die Zinsabhängigkeit der Investitionen sicher, 
dass immer genug investiert und somit die Nachfragelücke geschlossen wird. An diesem 
Punkt widerspricht Keynes der klassischen Ökonomie und weist daraufhin, dass die 
Investitionsbereitschaft der Unternehmen nicht nur von den Zinssätzen abhängen, sondern 
auch von den mehr oder weniger unsicheren Zukunftserwartungen. Denn nur wenn das 
Unternehmen damit rechnen kann, seinen Absatz zu steigern, lohnt es sich für diesen zu 
investieren, um das eigene Angebot auf dem Markt zu erhöhen. Wenn jedoch die 
Zukunftsaussichten eher düster sind, so wird selbst sei einem Zinssatz von Null nicht 
investiert. Die Wirtschaft steckt in einer Liquiditätsfalle. 
 
Der Zinssatz selbst ist nicht nur vom Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage auf dem 
Kapitalmarkt abhängig, sondern ganz entscheidend auch von den Zukunftserwartungen der 
Sparer. 
 
Der Zins ist eine Entschädigung für den Sparer, da dieser sich von seinem Geld trennt, um es 
zu verleihen, somit verzichtet er auch für eine gewisse Zeit auf die Vorteile der 
Kassenhaltung, wie z.B.: 

1) Transaktionskasse: Er kann sich, wann immer er auch will, Dinge kaufen 
2) Vorsichtskasse: Es gibt ihm die Sicherheit für die unsichere Zukunft 



3) Spekulationskasse: gute Gelegenheit abwarten, um es an der Börse einzusetzen 
 

„Die Spekulationskasse kann sich schwerwiegend auf das Wirtschaftsgeschehen auswirken: 
Bei einem Wirtschaftsabschwung senkt die Zentralbank den Leitzins, um den Geschäftsbanken 
die Vergabe günstigerer Kredite zu ermöglichen, wodurch Investitionen rentabler werden und 
auch mehr konsumiert wird. Ein Teil des nun zusätzlich im Umlauf befindlichen Geldes wird 
in festverzinslichen Wertpapieren angelegt. Die Nachfrage auf dem Wertpapiermarkt nimmt 
zu und die Kurse steigen dementsprechend. Dadurch passen sich wiederum die 
Realverzinsungen der Wertpapiere dem von der Zentralbank vorgegebenen sehr niedrigem 
Zinssatz an. Die Anleger rechnen nun bei derartig niedrigen Zinsen aber häufig wieder mit 
ansteigenden Zinssätzen und halten Geld vor (Kassenhaltung), um zu kaufen, wenn die Kurse 
der Wertpapiere durch den erwarteten Zinsanstieg wieder gefallen sind. Denken sehr viele 
Sparer so, dann setzt sich der gesenkte Leitzins der Zentralbank nicht in vollem Umfang am 
Markt durch, weil das zusätzliche Geld eben nicht zum Kauf von festverzinslichen 
Wertpapieren genutzt, sondern in den Spekulationskassen geparkt wird, um auf eine 
Zinswende zu warten. Die Kreditzinsen gehen also trotz der Leitzinssenkung der Zentralbank 
nicht im gewünschten Ausmaß zurück und damit entfällt auch der erhoffte  Anreiz für 
zusätzliche Investitionen, so dass der Versuch der Zentralbank die Wirtschaft anzukurbeln 
misslingt.  Die Wirtschaft steckt in einer Liquiditätsfalle!“ 

 

Wie schon oben genannt hängt die Investitionsbereitschaft der Unternehmen von den 
Zukunftserwartungen und den Zinsen ab. Da beide Einflussfaktoren große Unsicherheit 
beinhalten, sodass infolge des Sparens gesamtwirtschaftliche Nachfragelücken entstehen 
können. 
Wenn zu wenig investiert wird, bleiben die Unternehmen auf einem Teil ihrer Waren und 
Dienstleistungen sitzen, sodass die Produktion herabgesetzt wird und weniger Arbeitsplätze, 
weniger Einkommen und weniger Ersparnisse als Folge zurückbleiben. Die sinkende 
Kaufkraft breiter Schichten führt zu schlechten Zukunftsaussichten, sodass noch weniger 
investiert wird und es immer weiter bergab geht (Multiplikation). 
Durch sinkende Einkommen wird weniger gespart, bis die Summe der gesparten Gelder der 
zu geringen Investitionssumme angeglichen wird. Nun herrscht zwar ein Gleichgewicht 
zwischen sparen und investieren, aber bei unfreiwilliger und hoher Arbeitslosigkeit.  

Arbeitslosigkeit und sinkende Löhne führen zu einem Rückgang der Kaufkraft, sodass die 
folge eine sinkende gesamtwirtschaftliche Nachfrage und damit auch eine schlechtere 
Zukunftsaussicht für die Unternehmen ist. 

„Keynes schlug deshalb vor, durch staatliches Handeln private Investitionen zu begünstigen 
(Steuersenkungen, verbesserte Abschreibungen bei Investitionen, Zuschüsse) und staatliche 
Investitionsprogramme zur Verbesserung der Infrastruktur aufzulegen. Die damit zusätzlich 
geschaffenen Einkommen erhöhen dann die Nachfrage, soweit sie nicht gespart werden. 
Erhöhte Nachfrage ermuntert zu Investitionen, um die Produktion auszuweiten, wodurch neue 
Einkommen entstehen, die wiederum nachfragewirksam werden usw. Durch einen solchen 
Multiplikatoreffekt wird die gesamtwirtschaftliche Nachfragelücke letztendlich geschlossen! 
Sinnvoll sind auch Unterstützungsmassnahmen für Arme. Da diese bei ihrem geringen 
Einkommen nur eine geringe Sparquote erreichen, geht bei ihnen  zusätzliches Geld (fast) 
ausschliesslich in den Konsum, wodurch die gesamtwirtschaftliche Nachfrage steigt. Bei den 
Reichen, deren Konsumwünsche weitestgehend schon erfüllt sind, wird zusätzliches Geld 



aus Steuererleichterungen überwiegend gespart und deshalb zunächst nicht 
nachfragewirksam. Staatliche Einkommensumverteilung zugunsten der Ärmeren dient also 
nicht nur der sozialen Gerechtigkeit, sondern hat auch wirtschaftspolitisch Einiges für sich!“ 

1937 erlitt Keynes einen Herzinfarkt, von dem er sich nie wieder ganz erholt hat. Außerdem 
ging es bei der Weltwirtschaft, nach der Krise langsam, wieder bergauf, die durch 
Infrastrukturinvestitionen des Präsidenten Roosevelt beigetragen haben. 
Durch den zweiten Weltkrieg herrschte durch die hohe Waffenproduktion bald wieder 
Vollbeschäftigung und Keynes beriet auch in diesem Krieg die britische Regierung in Fragen 
der Kriegsfinanzierung. 
Keynes leitet gegen Ende des Krieges die britische Delegation bei den Verhandlungen über 
eine neue Weltwirtschafts- und Weltwährungsordnung in Bretton Woods. 
Im Jahre 1946 erlag John Maynard  Keynes in England einem zweiten Herzinfarkt, 
infolgedessen er starb. 

Durch den Börsenkrach 1929 entstand die „Allgemeine Theorie“ Keynes, welches zum neuen 
Aufschwung und Heilung des geschädigten Kapitalismus führte. Die vor rund zwei Jahren 
geplatzte Kreditblase in Amerika hat für die gesamte Welt schwere Folgen, wie z.B. 
Arbeitslosigkeit und Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage geführt, sodass die 
Theorie Keynes wieder an Aktualität und Wert gewinnt.  

Somit stellten amerikanische Finanzminister mehrere Banken unter staatliche Kontrolle, der 
französische Präsident fordert eine globale Finanzierung und die deutsche Bundesrepublik 
versuchte sich durch zahlreiche Konjunkturpakete zu helfen. Alle handelten sich nach dem 
Prinzip des Keynesianismus und haben auch teilweise Erfolge geerntet. Jedoch ist eine 
Passage aus „Allgemeine Theorie“ unglaublich aktuell: 

 „Spekulanten mögen unschädlich sein als Seifenblase auf einem steten Strom des 
Unternehmertums. Aber die Lage ist ernst, wenn die Unternehmen zu einer Blase im Strudel 
der Spekulationen werden!“   
 

 
 
 


