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Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott 
halte und meine Zuversicht setze auf Gott den 
Herrn. 

Psalm 73,28 

 
Wirtschaftskrise, Globalisierung und die un-
gesteuerte Gier nach immer mehr Rendite 
führen zur Diskussion darüber, ob ein unge-
zügelter Neoliberalismus oder andere Wirt-
schaftsmodelle diese Entwicklungen bremsen 
können, wie etwa das Wirtschaftsmodell von 
Keynes. Keynes wird in den „Lübecker Nach-
richten vom 25.01.2009 vorgestellt. Wir ge-
ben diesen Beitrag allen zur Kenntnis und 
bitten Sie gleichzeitig darum, uns Ihre Mei-
nung zur derzeitigen Situation mitzuteilen, 
und wie man der Krise begegnen sollte. 

 
Der Popstar der Wirtschaftskrise 
 
VON MICHAEL WITTLER 
 
Plötzlich sind alle Keynesianer – vor allem 
die Politiker, die mit staatlichen Investitio-
nen der Wirtschaft helfen wollen. Wer war 
dieser Keynes? 
 
Man kennt es aus Mode und Musik als 
„Retro“, wenn etwas, das schon einmal da 
war, wieder modern wird. Ähnliches ge-
schieht gerade auf den Laufstegen der Welt-
wirtschaftscouturiers, wo ein Mann namens 
John Maynard Keynes plötzlich wieder als 
total chic gilt. 
 
„Die Geschichte des großen spekulativen 
Booms und seiner Folgen ändert sich nur in 
Kleinigkeiten“, schrieb schon der US-Ökonom 
und Kennedy-Berater John K. Galbraith (,‚Der 
große Crash 1929“), „viel, viel mehr bleibt 

gleich“ und wiederholt sich. Wenn nun also 
die Rede von einem neuen großen Crash ist, 
vergleichbar nur mit dem Ende vor 80 Jah-
ren, dann ist es eben auch die Stunde eines 
lange Verfemten: „Jetzt sind wir alle Keynesi-
aner“, heißt es allerorten in Anlehnung an 
einen Titel des US-Magazins „Time“. 
 
Was aber ist damit gemeint? Was ist eigent-
lich Keynesianismus, und wer war John May-
nard Keynes? 
 

Für den Berliner Volkswirt Sebastian Dullien, 
und nicht nur für ihn, ist dieser Keynes zum 
„Popstar dieser Krise“ geworden. Denn „Key-
nes hatte all die Maßnahmen, die sich jetzt, 
zumindest rhetorisch, eines so großen politi-
schen Zuspruchs erfreuen, schon während 
der großen Wirtschaftskrise vorgeschlagen“, 
erinnert Dullien. Der Bremer Wirtschaftspro-
fessor Rudolf Hickel, ein Frontmann der „al-
ternativen Wirtschaftsweisen“ und bekennen-
der Keynesianer, verdankt dem 1946 ver-
storbenen britischen Ökonomen diese Leh-
ren: 
dass, erstens, kapitalistische Wirtschaftssys-
teme immer wieder Krisen produzieren, die 
sie aus eigener Kraft nicht überwinden kön-
nen; und dass, zweitens, nur die intervenie-
rende Politik über das „einzig durchführbare 
Mittel, die Zerstörung der bestehenden wirt-
schaftlichen Formen in ihrer Gesamtheit zu 
vermeiden“, verfügt, wie Keynes in seinem 
Hauptwerk „Allgemeine Theorie der Beschäf-
tigung, des Zinses und des Geldes“ von 1936 
bemerkt. 
 
„All die Maßnahmen“, die Dullien erwähnt 
und Hickel meint, das sind heutzutage etwa 
vorgezogene Investitionen in Infrastruktur, 
Energie-Effizienz und Bildung, Erhöhung der 



Massenkaufkraft durch Steuersenkungen, 
sprich: massive staatliche Eingriffe in die 
Wirtschaft. 
 
Lange Jahre waren solche Interventionen in 
die „freien Märkte“ verpönt. Getreu der „neo-
klassischen“, auch „neoliberal“ genannten 
Auffassung frommt es der Ökonomie am bes-
ten, wenn sich der Staat weitgehend heraus-
hält. Damit waren die Vertreter dieser Schule 
nach Ansicht ihrer Kritiker wieder da, wo die 
Zunft schon einmal war: in den frühen 
l930ern, als in den USA Präsident Herbert C. 
Hoover und in Deutschland Reichskanzler 
Heinrich Brüning mit rigider Rotstiftpolitik 
„prozyklisch“ agierten und so die Krise nicht 
linderten, sondern anheizten. 
 
Hier sorgte Keynes für den epochalen Wan-
del: Er gilt als Vater des „deficit spending“ - 
auch wenn dieser Begriff nicht von ihm, son-
dern von Abba P. Lerner geprägt wurde. 
Gemeint war eine antizyklische Wirtschafts-
politik, die einen Teufelskreis durchbricht: 
Wenn sich alle anderen Akteure aus dem 
Markt zurückziehen, dann muss laut Keynes 
der Staat einspringen und mit Investitionen 
aushelfen. Denn er und seine Institutionen 
seien nicht auf kurzfristige Profite aus, son-
dern auch auf „soziale Vorteile“. Zur Not dür-
fe er dafür auch Schulden machen. 

 
Die Idee von staatlicher Wirtschaftslenkung 
war nicht gänzlich neu; neu war die umfang-
reiche theoretische Grundierung, die Keynes 
dafür entwickelte: Totale Flexibilität bei Prei-
sen und Löhnen sorge eben nicht quasi na-
turgesetzlich für Vollbeschäftigung. Entschei-
dend für die Investitionstätigkeit und damit 
auch Zahl der Beschäftigten in einer Volks-
wirtschaft sei nämlich die erwartete Nachfra-
ge - ist die, etwa durch miese Löhne, gering, 
lahmt die Wirtschaft, weil Nachfrage und Li-
quidität in eine Klemme geraten. 
 
Nötig sei also, empfahl Keynes, durch Zent-
ralbankaktivitäten für niedrige Zinsen zu sor-
gen und die Kaufkraft der einkommens-
schwachen Schichten zu erhöhen, da diese 
ihr Geld ausgäben, während die begüterten 
Schichten Einkommenszuwächse in Krisen 
eher auf die hohe Kante legten. Flankiert 
würde dies durch staatliche, Investitionen. 
Kritikern, die vor den langfristigen Folgen 

seiner Theorien warnten, antwortete der 
wortgewandte Professor gern mit seinem in-
zwischen geflügelten Wort: „In the long run 
we are all dead“, langfristig sind wir alle tot. 
 
Keynes witterte kurzfristig durchaus Gefah-
ren: In Hitler-Deutschland, Italien und auch in 
der Sowjetunion setzten diktatorische Syste-
me durch Anleihen bei seiner Theorie zum 
wirtschaftlichen Höhenflug an - dem wollte 
der Ökonom Paroli bieten, allerdings unter 
Beibehaltung des liberalen Prinzips mit indi-
vidueller Handlungsfreiheit. 
 
Die britische Regierung schickte Keynes 
1919 als Unterhändler zu den Friedensver-
handlungen nach Versailles, die er im Zorn 
verließ, weil niemand seine Warnungen vor 
den negativen Folgen für Deutschland hören 
wollte. Und sie aktivierte den Cambridge-
Professor erneut, als es 1944 in Bretton 
Woods darum ging, eine stabile Wirtschafts- 
und Finanzarchitektur für die Nachkriegswelt 
aufzubauen. Das nach dem Konferenzort in 
New Hampshire (USA) benannte System der 
Regulierungen hielt lange. Es gab „fast drei 
Jahrzehnte stabilen und robusten Wachs-
tums“, so Volkswirt Dullien – und zwar auch 
der individuellen Aufstiegschancen und der 
Einkommen. Das könnte, zumindest kurzfris-
tig, die neue Keynes-Mode erklären. 
 
aus: „Lübecker Nachrichten“ vom 25.01.2009 
 
 
 
Was recht ist, dem sollst du nachjagen, damit 
du leben kannst. 

5. Mose 16,20 

 
 

Der Diakonische Arbeitskreis für Gerechtigkeit und Solidari-

tät trifft sich am Sonnabend, 14. Februar 2009 von 10.00 – 

17.00 Uhr im Rauhen Haus (Sievekingsaal), und nicht am 

24.01.2009, wie ursprünglich mitgeteilt. 

Hierzu sind alle herzlich eingeladen. 

Über Anregungen für das Info-Blatt und die Arbeit unserer 

Gruppe und über Kritik würden wir uns sehr freuen. 
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