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Hahn contra Keynes 
Von Prof. Dr. Erich Schneider, Kiel 

1. Die im Jahre 1949 unter dem Titel «The Economics of Illusion»1 er
schienene Sammlung von Aufsätzen, die L. A. Hahn nach 1943 geschrieben, in 
verschiedenen Zeitschriften und Zeitungen veröffentlicht und in dem vorlie
genden Band durch zwei weitere Essays «Continental European Pre-Keyne-
sianism» sowie «Concluding remarks : Keynesianism-Progress or Retrogression ?» 
ergänzt hat, ist eine Kampfschrift gegen das Werk von Keynes, genauer: gegen 
die «Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes» (London 
1936). Dieses Werk, das wie kein anderes seit Adam Smith, Ricardo und Marx 
die wissenschaftliche Welt beschäftigt hat und immer noch beschäftigt und von 
der heutigen Wissenschaft — auch von früheren Gegnern wie A. C. Pigou — 
als ein Meilenstein ersten Ranges auf dem Wege zur Erkenntnis der Welt der 
Wirtschaft betrachtet wird, ist für Hahn eine «General Confusion» (S. 6), ein 
Buch eines Mannes, den er hier und bei anderen Gelegenheiten als «that great 
exaggerator of partial truths» (S. 96) bezeichnet und offenbar als den geistigen 
Totengräber der freien Marktwirtschaft ansieht. («The planners' basic attitude 
is distinctly an application of Keynes' General Theory», S. 50). Aber nicht 
nur das. Hahn erhebt den Anspruch, die zentralen Theoreme der Keynesschen 
Theorie — die er jetzt verwirft — bereits 1920 in seiner «Volkswirtschaftlichen 
Theorie des Bankkredits» und zwar klarer als Keynes entwickelt zu haben: 
« Keynesianism is a sin of my youth, for as early as 1920 in my Volkswirtschaft
liche Theorie des Bankkredits4 I presented what to me are the basic Keynesian 
statements. . . . all that is wrong and exaggerated in Keynes I said much 
earlier and more clearly» (S. 6/7). Zum Beweis stellt er in einem besonderen 
Kapitel «Continental European Pre-Keynesianism» Stellen seines Buches ent
sprechende Stellen des Keynesschen Werkes gegenüber. 

Nun kann in der Tat kein Zweifel darüber bestehen, dass in einzelnen 
Punkten Ähnlichkeiten (similarities, S. 214) zwischen beiden Autoren vor
handen sind; und Hahn ist nicht der einzige Autor, der Bausteine der Keynes
schen Konstruktion antizipiert hat. So ist z. B. der ganze «savings-investment 
building-block» (L. Klein) des Keynesschen Systems in absolut vollkommener 
Weise bereits 1908 von N. Johannsen entwickelt worden. Johannsen hat darüber 
hinaus die Rolle des multiplizierenden Prinzips für die Einkommensbestimmung 
dem Namen und der Sache nach entwickelt ; und vielleicht ist es nicht uninteres
sant, darauf hinzuweisen, dass N. Johannsen den zweiten Teil seines Werkes 

1 New York 1949. 
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«Die Steuer der Zukunft» (Berlin 1913), das den Titel «Geschäftliche Depres
sionen» trägt, mit dem Satz beginnt: «Das A und O aller Depression liegt im 
Mangel an Nachfrage», und dass die Stagnationstheorie unter der Überschrift 
«Permanente Depression» von diesem «Crank» in voller Klarheit dargestellt 
worden ist. Bestandteile der Liquiditätstheorie des Zinses finden sich, wie 
0. Lange gezeigt hat, bei Léon Walras. Keinen dieser Antizipatoren hat Keynes 
in der General Theory zitiert, obwohl er ihre Werke gekannt hat1 . Aber diese 
Antizipationen, über die L. Klein in «The Keynesian Revolution» (New York 
1947) und Alvin Hansen in «Monetary Theory and Fiscal Policy» (New York 
1949) eingehend berichten, betreffen — das gilt auch für Hahn — immer nur 
einzelne Aspekte bzw. Bausteine der Keynesschen Theorie. Kein Autor vor 
Keynes hat, um mit Hansen zu sprechen, «offered any satisfactory theory of 
income determination,... It remained for Lord Keynes to construct a theory 
which set forth the determinants of income» (1. c. S. 95). Und Pigou stellt in 
seiner Schrift «Keynes9 General Theory» (London 1950) fest: «Nobody before 
him, so far as I know, had brought all the relevant factors, real and monetary 
at once, together in a single formal scheme, trough which their interplay could 
be coherently investigated» (1. c. S. 65). 

2. Keynes' Problemstellung war bekanntlich diese: «Our present object 
is to discover what determines at any time the national income of a given econ
omic system and . . . the amount of its employment» 2, wobei unter «a given 
economic system» folgendes verstanden wird: «We take as given the existing 
skill and quantity of available labour, the existing quality, and quantity of 
available equipment, the existing technique, the degree of competition, the 
tastes and habits of the consumer, the disutility of different intensities of labour 
and of the activities of supervision and organisation, as well as the social struc
ture including the forces, other than our variables set forth below, which de-
terrnine the distribution of the national income. This does not mean that we 
assume these factors to be constant; but merely that, in this place and con
text, we are not considering or taking into account the effects and consequences 
of changes in them3 .» Ich habe diese Voraussetzungen, unter denen Keynes 
sein Problem angreift, in extenso zitiert, weil ihre Nichtbeachtung immer wieder 
— auch bei Hahn — zu Missverständnissen und falschen Interpretationen führt. 
Beachtet man diese Voraussetzungen genau, so wird sofort klar, dass die Keynes-
sche Konstruktion nur eine Theorie der kurzen Periode darstellt. Die Netto
investitionen sind im Vergleich zum Anfangsbestand an Sachkapital so klein, 

1 Hahn und N. Johannsen werden im «Treatise on Money» genannt. 
2 J. M. Keynes, General Theory, S. 247. Es ist wichtig, zu beachten, dass die Stagnations

these von dieser zentralen Keynesschen Problemstellung völlig unabhängig ist. Eine Ablehnung 
der Stagnationsthese bedeutet keine Ablehnung der Keynesschen Theorie der Determinanten 
des Volkseinkommens und der Beschäftigung. In der General Theory wird die These von der 
Abnahme der Investitionsmöglichkeiten in reifen Volkswirtschaften ja auch nur am Rande 
erwähnt. (S. hierzu vor allem A. Sweezy, Declining investment opportunity in The New Econo
mics, herausgegeben von S. JE. Harris, New York 1947.) 

3 General Theory, S. 245. 
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dass nur der Einkommenseffekt der Investitionen relevant ist, der Kapazitäts
effekt, d. h. die Tatsache, dass die Investitionen auch die Produktionskapazität 
erhöhen, dagegen vernachlässigt werden kann. Wenn Hahn z. B. sagt, dass das 
Volkseinkommen «can only be increased through work, thrift and technical 
progress», so ist das in einer den langfristigen Trend einer Wirtschaft unter
suchenden Analyse, die von einem moving equilibrium bei Vollbeschäftigung 
ausgeht und von den kurzfristigen Konjunkturschwankungen um den Trend 
absehen kann, durchaus korrekt, trifft aber nicht Keynes, der sich nur für die 
Determinanten des Einkommens im Rahmen eines gegebenen Produktions
apparates usw. (s. o.) interessiert. Dass dann aber die Keynessche Theorie kor
rekt ist, gibt selbst Hahn zu: «For cyclical declines» — und dann wohl auch für 
cyclical upswings (E. S.) — «a purchasing power theoretical approach» (das 
ist Hahns Ausdruck für eine Theorie der effektiven Nachfrage; s. S. 106) «seems 
warranted» (S. 142). 

Die Keynessche Lösung des oben genannten Grundproblems ist, wie man 
weiss, dass Konsum- bzw. Sparneigung (ausgedrückt durch die Konsumfunk
tion), Investitionsneigung (ausgedrückt durch die Investitionsfunktion) und 
Liquiditätspräferenz (ausgedrückt durch die Liquiditätsfunktion) zusammen 
mit der vom Bankensystem bestimmten Geldmenge die Höhe des Zinssatzes 
und des Volkseinkommens bestimmen x. Bezeichnen wir die freiwillige Ersparnis 
mit S, die freiwillige Nettoinvestition mit J, den Zinssatz mit £, das Volks
einkommen mit E und die Geldmenge mit M, so sind die Gleichgewichtswerte 
des Volkseinkommens und des Zinssatzes durch folgende Bedingungen be
stimmt: 

a) Beim Gleichgewichtseinkommen und Gleichgewichtszins muss die frei
willige Ersparnis gerade gleich der freiwilligen Nettoinvestition sein: 

(1) S(E) = I(i), 

wo S(E) die Abhängigkeit der freiwilligen Ersparnis vom Einkommen und I(i) 
die Abhängigkeit der freiwilligen Investition vom Zinssatz (bei gegebenen 
Gewinnerwartungen) bezeichnen. 

b) Beim Gleichgewichtseinkommen und Gleichgewichtszins muss die Nach
frage nach Geld für Transaktions- und Spekulationszwecke L(J5, i) gerade gleich 
der vom Bankensystem bestimmten Geldmenge sein: 

(2) L(E9 i) = M. 

Die beiden Gleichungen (1) und (2) stellen den Kern der Keynesschen Theorie 
der Beschäftigung dar. 

3. Hierzu zunächst zwei Bemerkungen: a) Die Keynessche Lösung stellt 
keine Revolution dar, sondern ist wie jede echte wissenschaftliche Leistung eine 

1 S. General Theory, S. 247. Pigou bezeichnet diesen Satz als «Keynes' main and very 
important contribution to economic analysis» (loc. cit., S. 20). 
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Evolution vorhandener Erkenntnisse. Mit Recht bemerkt W. Fellner: «There 
merely was evolutionary progress along Wicksellian-Robertsoriian-Keynesian 
lines ; and the heritage of the next generation will be just as essentially Robert-
sonian and Swedish as Keynesian, regardless of what they will choose to 
call it x.» Keynes hat übrigens selbst den Unterschied zwischen ihm und den 
Klassikern als eine «difference of analysis» angesehen2. 

b) Die Keynessche Analyse ist eine statische Gleichgewichtsanalyse bzw. 
eine komparativ-statische Analyse. Eine solche Analyse ist, wie jeder Kenner 
der ökonomischen Theorie weiss, nicht nur von grösstem Wert, sondern ein
fach unentbehrlich, wenn man sich für die einer bestimmten Datenänderung 
entsprechenden Änderung der Gleichgewichtswerte interessiert. Ebenso wichtig 
ist indessen die Erklärung des Prozesses, den eine Datenänderung auslöst; und 
eine solche Erklärung ist nur im Rahmen einer Verlaufsanalyse oder dynamischen 
Analyse möglich. Die Dynamisierung des Keynesschen Systems ist jedoch ohne 
Schwierigkeiten möglich und bereits in weitem Umfang vollzogen. Das ändert 
aber nichts daran, dass beide Arten der Analyse erforderlich und nützlich sind. 
Hahns These, dass «on ly (Sperrung von mir) a chain or sequence analysis, 
as distinct from Keynes circular analysis, can be useful» (S. 232) kann nicht 
akzeptiert werden. Im übrigen haben viele der Keynesschen Gedankengänge 
den Charakter einer Verlaufsanalyse, auch wenn sie nicht expressis verbis als 
solche gekennzeichnet werden. 

4. Die zentrale Kritik Hahns richtet sich indessen in erster Linie gegen die 
Theoreme, die Keynes mit Hilfe seines analytischen Instrumentes — Glei
chungen (1) und (2) — gewinnt, nicht gegen die analytischen Instrumente selbst: 
«We shall regard as entirely correct the functional relationships as outlined by 
Keynes; what we object to is not his theoretical concept.» (S. 119). Der zen
trale Unterschied zwischen Keynes und den Klassikern ist nach Hahn «one of 
factual assumption» (S. 58); und einer der wesentlichen Unterschiede liegt, 
wie Hahn meint, darin, dass die Klassiker den Geldlohnsatz als völlig flexibel 
angenommen haben, während Keynes den Lohnsatz als inflexibel voraussetzt. 
Richtig ist, dass die Klassiker den Geldlohnsatz als völlig flexibel angenommen 
haben. Falsch ist es dagegen, wenn er meint, Keynes arbeite in seiner Analyse nur 
mit der Voraussetzung konstanter Lohnsätze. In den Kapiteln 19 (Changes in 
Money Wages) und 21 (The Theory of Prices) untersucht Keynes eingehend die 
Wirkungen einer Variabilität der Lohnsätze auf Beschäftigung und Preise 3. Hahn 
gibt selbst zu, dass Keynes «makes explicit provision for the case of wages 
moving up simultaneously with prices» (S. 124). Was grundsätzlich zu diesem 
Problemkreis zu sagen ist, ist von Keynes gesagt worden. Hahns Kritik an 

1 American Economic Review, Vol. 42, 1952, S. 267/268. 
2 General Theory, S. 257. Vgl. auch S. 297: «The object of our analysis is, not to provide 

a machine, or method of blind manipulation, which will furnish an infallible answer, but to 
provide ourselves with an organised and orderly method of thinking out particular problems.» 

3 S. hierzu auch A. Hansen, Monetary Theory and Fiscal Policy, Chapter 8: Wages and 
Prices, besonders S. 122 ff. 
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Keynes beruht hier auf einem Missverständnis. Es ist doch heute ein Gemein
platz, dass eine Erhöhung der effektiven Nachfrage bei Konstanz des Real
lohnes, also bei automatischer Anpassung der Celdlohnsätze an die Preise, zu 
keiner Erhöhung der Beschäftigung führt. Ob aber eine Erhöhung der effek
tiven Nachfrage zu einer Erhöhung der Preise führt, hängt von der Elastizität 
des Angebots in bezug auf den Preis ab. Auch das hat Keynes klar gesehen. 

Der Unterschied zwischen Keynes und den Klassikern liegt auf einer ganz 
anderen Linie: «If we suppose the vo lume of o u t p u t to be g i v e n 1 . . . 
then there ist no objection to be raised against the classical analysis of the 
manner in which private self-interest will determine what in particular is pro
duced, in what proportions the factors of production will be combined to produce 
it, and how the value of the final product will be distributed between them 2.» 
Eine andere Frage ist es indessen, was denn nun die Höhe der Produktion und 
damit des Volkseinkommens und der Beschäftigung im Rahmen eines gegebenen 
Produktionsapparates in jedem Augenblick bestimmt. Diese Frage hat die 
klassische Theorie unbeantwortet gelassen. Keynes hat sie zu lösen versucht und 
dabei gezeigt, dass in einer «Welt der Unterbeschäftigung» andere Zusammen
hänge gelten als in einer «Welt der Vollbeschäftigung». Wenn Hahn z. B. die 
Quantitätstheorie der Klassiker als die «basic truth of monetary theory» er
klärt, «to which science will always return after excursions into the realm of 
fantasy, quackery» (!) (S. 114) und behauptet: «Employment will increase not 
when money increases but when capital-tools and the means of subsistence for 
the worker-increases» (S. 115), so beweist er damit, dass er die Unterschiedlich
keiten der ökonomischen Zusammenhänge in beiden Welten nicht verstanden 
hat. Was zur Quantitätstheorie zu sagen ist, hat im übrigen Keynes wieder mit 
aller Klarheit im Kap. 21 dargelegt. 

5. Auf einer Unkenntnis der wirklichen Zusammenhänge beruht es auch, 
wenn Hahn kategorisch erklärt: «Employment is dependent solely upon the 
wage level and the marginal productivity of labor» (S. 193). Für die e inze lne 
U n t e r n e h m u n g gilt der Satz, dass bei gegebenem Preis des Erzeugnisses und 
bei gegebenem Lohnsatz soviel Arbeiter eingestellt werden, dass der Wert des 
Grenzproduktes der Arbeit dem Lohnsatz gleich ist. Preis des Erzeugnisses und 
Lohnsatz determinieren also die Beschäftigung in der einzelnen Unternehmung. 
Aber bekanntlich lassen sich für die Einzelwirtschaft gültige Sätze nicht auf 
die Volkswirtschaft übertragen. Wenn in einer Unternehmung oder Industrie 
die Löhne relativ zu den Preisen steigen (sinken), sinkt (steigt) die Beschäftigung. 
Durch Senkung der Löhne in einer Industrie kann man also die Beschäftigung 
in dieser Industrie heben. Das ist niemals bestritten worden. Das Problem ist 
vielmehr, ob man durch eine generelle Lohnsenkung unfreiwillige Arbeitslosigkeit 
beseitigen kann. Hahn vertritt die klassische Auffassung, dass bei voller Flexi
bilität der Löhne nach oben und unten unfreiwillige Arbeitslosigkeit niemals 
bestehen kann, dass das System der freien Marktwirtschaft von sich aus immer 

1 Sperrung von mir. 
2 General Theory, S. 378/379. 
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wieder zur «Vollbeschäftigung» zurückfuhrt1. Keynes dagegen, der sich im 
Kap. 19 sehr eingehend mit der Frage beschäftigt, ob eine allgemeine Lohn
senkung die Beschäftigung erhöht oder nicht, kommt zu dem Ergebnis: «There 
i s . . . no ground for the belief that a flexible wage policy is capable of maintaining 
a state of continuous full employment... The economic system cannot be 
made self adjusting along these lines 2.» Was heute zu diesem Problem, das 
noch immer Gegenstand der Diskussion ist3 , zu sagen ist, hat eben L. G. Reynolds 
in ausgezeichneter Weise dargelegt: «It is possible to construct several quite 
plausible models in which a once-for-all cut in money wage rates would yield a 
new equilibrium position with a higher level of employment. Second, it is 
doubtful whether such an equilibrium would be approached very rapidly, or 
even approached at all, because of repercussions set up by the initial wage cut; 
i. e., failure of other data to remain constant as they must do in equilibrium 
reasoning. Third, the issue is not of much practical importance anyway because 
real demand can be increased more quickly and with less social strife by mone
tary and fiscal measures. 

Blanket wage reductions, even if feasible, would not be a very useful pres
cription for depression unemployment4. » 

Es ist unrichtig, wenn Hahn Keynes vorwirft : «The whole Keynesian formal 
analysis suffers — from the inconsistency that it takes into account the effect 
of wage lowering and employment increase on saving but not on investment 
decisions.» Keynes behandelt diese Frage ausführlich5. 

6. Während Hahn an einer bereits oben zitierten Stelle (S. 119) die Keynes
sche Art der Analyse als korrekt ansieht, heisst es an anderer Stelle: «Keynes' 
choice of independent variables seems so unrealistic that his Employment 
Theory is deprived of its usefulness as a tool of analysis» (S. 164) Und worin 
besteht dieser Unrealismus ? Einfach darin, dass Keynes in dem fundamentalen 
Gleichungssystem (1) und (2) Volkseinkommen und Zinssatz als zu bestim
mende Variable und u. a. die Geldmenge als Datum ansieht, während Hahn 
meint: «interest rates are stabilized... and the quantity of money always 
created in accordance with prices and output» (S. 164). Das Gleichungssystem (1) 
und (2) enthält einen Freiheitsgrad, d. h. eine Variable kann willkürlich ge
wählt werden. Keynes wählte die Geldmenge als unabhängige Variable. Dann 
sind Zinssatz und Volkseinkommen bei gegebener Sparneigung Investitions
neigung und Liquiditätspräferenz bestimmt. Man kann aber auch ebensowohl 

1 «If wages were adjusted downwards, underemployment... would disappear and, 
incidentally, aggregate wages would increase.» (sic!) S. 141/142. 

2 General Theory, S. 267. 
3 S. z. B. die beiden Aufsätze von Matthews und Mayer im Economic Journal, Bd. 61,1951. 
4 L. G. Reynolds, Wages in the Business Cycle, in: American Economic Review, Papers 

and Proceedings 1951. Vol. 42, 1952, S. 85/86. In dieser Arbeit wird auch die ökonomische 
Wirkung steigender Geldlohnsätze eingehend erörtert. S. auch: D. Patinkin, Price flexibility 
and full employment, in: American Economic Review, Vol. 38, 1948. 

5 General Theory, S. 264/265. 
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den Zinssatz als vom Bankensystem determinierte Grösse ansehen; dann sind 
damit Volkseinkommen und Geldmenge bestimmt. Der Unterschied zwischen 
beiden Formulierungen ist nur ein Unterschied der Darstellung. 

Hahn scheint weiter nicht zu bemerken, dass er sich ganz in Keynesschen 
Gedankengängen bewegt, wenn er sagt: «Since very low interest rates cannot 
be reduced further, the stabilizing effect of interest rate reduction in a de
pression is destroyed» (S. 164), was ja nichts anderes bedeutet, als dass die 
Nachfrage nach Geld bei einem gewissen niedrigen Zinssatz vollkommen elastisch 
ist und mithin «the possibility of stabilizing business activity through interest 
rate manipulation» unmöglich geworden ist. Eben auf diesen Fall machte Keynes 
aufmerksam: «Es ist kein Grund für den Glauben vorhanden, dass eine Offen
marktpolitik ohne Unterstützung einen Zustand ständiger Vollbeschäftigung 
aufrechterhalten kann» (S. 267). 

7. Es beruht auch auf Missverständnissen, wenn Hahn meint, dass im 
Rahmen des Keynesschen Systems «output and employment... can only expand 
if (the amount of money) has been inflated» x (S. 229), während im System der 
Klassiker «employment and output can increase without any increase in the 
amount of circulating money» (S. 229), nämlich durch Senkung der Löhne, 
«within the framework of an inelastic money supply» (S. 229). Im Keynes
schen System kann eine Erhöhung der Geldmenge durch Offenmarktpolitik 
unter bestimmten Umständen eine Expansion auslösen, dann nämlich, wenn 
die Erhöhung der Geldmenge eine Zinssenkung bewirkt und über die Zins
senkung eine Erhöhung der Investitionen ausgelöst wird. Aber eine Expansion 
ist auch bei konstanter Geldmenge möglich: a) unter bestimmten Voraus
setzungen durch eine Lohnsenkung, sofern diese Lohnsenkung zu einer Er
höhung der Investitionsneigung führt; b) durch eine Erhöhung der Konsum
neigung; c) durch eine Erhöhung der Investitionsneigung; d) durch eine Sen
kung der Liquiditätspräferenz. 

8. An anderer Stelle heisst es, dass das Volkseinkommen nicht durch die 
Keynesschen Determinanten (Konsumneigung, Investitionsneigung, Liquiditäts
präferenz und Geldmenge) bestimmt wird, sondern von der « amount of labour 
it pays to employ» (S. 212). Aber die «amount of labour it pays to employ» 
hängt doch wohl gesamtwirtschaftlich gesehen von den Kaufdispositionen der 
Haushalte und der Investoren, also der effektiven Nachfrage ab. Dass diese 
Entschlüsse ihrerseits wieder vom Einkommen, den Preisen und Gewinn
erwartungen bestimmt werden, ist doch selbstverständlich und eingehend von 
Keynes analysiert worden. Wenn Hahn sagt, die Expansion hänge davon ab, 
«whether new business will seem profitable» und hinzufügt: «If this is the 
case, a boom and high employment will ensue; if not, the result will be a de
pression and low employment» (S. 47), so ist diese Feststellung ganz in Über
einstimmung mit den Auffassungen von Keynes. 

1 Auf dieser irrigen Vorstellung beruht es offenbar, dass Hahn die Keynessche Theorie 
als eine «credit expansion theory of employment» ansieht! 
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9. Wie sehr Hahn die von Keynes erörterten Zusammenhänge missdeutet, 
wird besonders deutlich in seiner Diskussion der Frage, ob Sparen eine Tugend 
oder eine Sünde ist (Kap. 9). Hahn beginnt seine Kritik an Keynes mit fol
genden Sätzen: «During the war, saving was considered a decided virtue. The 
war-loan drives emphasized the necessity of saving and stressed its beneficial 
effects. Correctly so, for if the huge purchasing power created by a govern
ment's war expenditures is not counterbalanced by restraints on private spending, 
inflation mus ensue. 

There is no doubt, however, that after the extraordinary wartime and post
war expenditures have ceased, the inimical attitude of prewar days towards 
saving will prevail again. Once more we shall hear that saving diminishes the 
so-called ,effective6 demand for goods and, therefore, employment-in short, 
that saving is a sin. Again those will be ridiculed who adhere to the conservative 
opinion that saving does not reduce ,effective demand6 (S. 92).» Hier wider
spricht sich Hahn selbst. Er erklärt, dass das Sparen während des Krieges not
wendig war, um die effektive Nachfrage (private spending) zu reduzieren. 
Wenige Zeilen später vertritt er die «konservative Meinung, dass Sparen die 
effektive Nachfrage nicht reduziert». Wäre das richtig, dann wäre also wohl auch 
das Sparen im Kriege überflüssig gewesen ! Folgende Zitate kennzeichnen Hahns 
Auffassung : 

«Saving means delay in-not absence of-spending.» (S. 98.) 
«The incentive to invest in machines is the necessary correlative to delayed 

consumption.» (S. 98.) 
«Savings creates its own investment opportunities.» (S. 99 und 102.) 
« For the classical economists the problem of filling the gap between saving 

and investment did not exist. Interest rates were supposed to keep saving 
and investment always in balance.» (S. 186.) 

«Saving. . . does not create unemployment.» (S. 103.) 
Glaubt Hahn wirklich, dass eine freiwillige Ersparnis aus einem bestimmten 

Volkseinkommen automatisch über den Zins durch eine gleich grosse frei
willige Investition kompensiert wird, so dass die Höhe des Volkseinkommens 
keine Änderung erfährt? Es ist erstaunlich, eine solche Auffassung von einem 
Manne zu hören, der selbst an der Entwicklung der modernen Kredittheorie 
mitgeschaffen hat. Eine der zentralen Erkenntnisse dieser Theorie ist doch 
gerade, dass die Nachfrage nach Krediten von der Höhe der freiwilligen Er
sparnis unabhängig ist und dass sehr wohl die freiwillige Ersparnis von der Höhe 
der freiwilligen Investition abweichen kann. Wenn er es schon ablehnt, sich 
bei Keynes darüber zu unterrichten, so darf ich ihn vielleicht auf das Buch von 
Gestrich «Kredit und Sparen» hinweisen, das diese Dinge in ausgezeichneter 
Weise behandelt! Im übrigen verwickelt sich Hahn auch hier wieder in Wider
sprüche : «A general dwindling of consumers' demands... is responsible for the 
conditions on the market during a depression. The entrepreneur who refuses 
to buy machines is, so to speak, only the representative of the future con
sumers of the machines' end-products... The entrepreneur refuses to buy ma
chines as long as he cannot count on selling the shoes at all, or at the old price. 
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The outlet into present as well as future consumption is blocked (S. 101).» 
Hier ist also an den Fall gedacht, dass eine erhöhte Sparneigung eine Abnahme 
der induzierten Investitionen auslöst. Diesen Fall betrachtet Hahn als von be
sonderer Wichtigkeit für die Erklärung von Kontraktionsprozessen: «I per
sonally think that another sort of decrease in investment has been far more 
important in originating crises and depressions, namely, the decrease m invest
ment happening simultaneously and as a consequence of a decrease in con
sumption x)>>; und er fügt hinzu: «The statement that depressions are brought 
about by simultaneous decreases in consumption and investment is quite in 
line with Keynes' ideas» (S. 200). Das ist vollkommen korrekt, widerspricht nur 
seiner oben gekennzeichneten Auffassung. Daran ändert sich auch nichts, wenn 
Hahn sich weigert, eine vorübergehende Senkung der Konsumneigung als 
Sparen zu bezeichnen. Vorübergehendes Sparen (waiting oder buyers resistance 
bei Hahn) wirkt für sich genommen genau so kontraktiv wie eine dauernde Ab
nahme der Konsumneigung (genuine saving bei Hahn). Nur ist im ersten Fall 
der Kontraktionsprozess von kürzerer Dauer als im zweiten Fall. Klar ist auch, 
dass der Kontraktionsprozess auch dann eintritt, wenn durch die Abnahme der 
Konsumneigung keine Abnahme in den induzierten Investitionen ausgelöst 
wird. Nur ist dann der Kontraktionsprozess weniger stark als in dem anderen 
Fall. Ein Kontraktionsprozess kann indessen auch ausgelöst werden durch eine 
Abnahme der autonomen Investitionen bei unveränderter Konsumneigung 
(S. 201). 

Ein Grund der Verwirrung, in die Hahn geraten ist, liegt offenbar darin, 
dass er Ersparnis und Investition ex ante mit den gleichen Grössen ex post ver
wechselt: «What is really the consequence of investment can never be the 
cause of a deficiency in it. Investment is always sufficient to absorb the saving 
it creates» (S. 197). Hier ist davon die Rede, dass ex post der Investition eine 
Ersparnis in gleicher Höhe entsprechen muss. Das ist aber etwas ganz anderes 
als die Behauptung, dass bei einer ex ante Ersparnis, die grösser als die ex 
ante Investition ist, sich notwendig ein Kontraktionsprozess entwickeln muss. 

10. Mit diesen Bemerkungen muss ich mich begnügen. Man kann nur be
dauern, dass ein Autor, der einen so wesentlichen Beitrag zur modernen Kredit
theorie gegeben hat, Zeit und Kraft in den Dienst einer hoffnungslosen Sache 
gestellt hat: eines Kampfes gegen einen wissenschaftlichen Apparat, der sich 
als äusserst fruchtbar erwiesen hat, und gegen Sätze der ökonomischen Theorie, 
die mit diesem Apparat gewonnen worden sind und heute zum gesicherten Be
stand unseres Instrumentenkastens gehören. Jeder Kenner des Keynesschen 
Werkes 2 weiss, dass von seiner Konstruktion vieles unangreifbar, manches 
aber auch der Verbesserung bzw. weiterer Erforschung bedarf. Wieviel wirk
samer hätte der Einsatz der Kräfte des Autors sein können, wenn er an den 

1 Es handelt sich hier bekanntlich um das zuerst von Samuelson untersuchte Problem des 
Zusammenspiels von Multiplikator- und Akzelerationsprinzip. 

2 Pigou bemerkt mit Recht: «how many Keynesians, or, for that matter, anti-Keynesians 
either, have seriously studied his own book?» (loc. cit., S. 1). 
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Stellen angesetzt und weitergearbeitet hätte, die wirklich kontrovers und 
Gegenstand der heutigen an Keynes anknüpfenden Forschung sind. Es ist eine 
Illusion, zu glauben, Keynes' Leistung als eine wissenschaftliche Mode abtun 
zu können. Die gesamte Entwicklung unserer Wissenschaft von 1936 bis heute 
ist ohne dieses Werk, das jedem, der es sich zu eigen macht, eine neue Sicht 
gibt, nicht denkbar; und der Weg zu diesen heutigen Fragestellungen führt 
durch Keynes hindurch, nicht um ihn herum. Keynes war weder Anfang noch 
Ende, sondern einer der grossen Meilensteine auf dem Weg der Erkenntnis. 
F. Neumark betrachtet seine « General Theory» als ein Werk, «dessen wirtschafts
theoretische und -politische Bedeutung kaum hinter derjenigen des •Smithschen 
,Wealth, zurücksteht», — als ein Werk, «dem es zu danken ist, dass wir die 
Bewegungsgesetze der heutigen Volkswirtschaft richtiger zu sehen und zu 
deuten vermögen, als das die klassisch-liberale Lehre gestattete 1». Und Pigou, 
einst sein schärfster Gegner2, bekennt heute: «Whatever imperfections there 
may be in his working out of the fundamental conception embodied there, the 
conception itself is an extremely fruitful germinal idea. In my original review-
article on the General Theory I failed to grasp its significance and did not assign 
to Keynes the credit due for it 3.» 

In der Weiterentwicklung dieser fruchtbaren Konstruktion und in der 
Synthese klassischer und Keynesscher Ideen f liegt die Aufgabe der Forschung, 
die sie bereits mit grosser Intensität seit Jahren in Angriff genommen hat. 

1 F. Neumark, Grundsätze und Arten der Haushaltführung und Finanzbedarfsdeckung. 
In: Handbuch der Finanzwissenschaft. Bd. 1, S. 621 (1952). 

2 S. seine Besprechung der «General Theory» in: Economica, 1936, S. 115 ff. 
3 Pigou, loc. cit., S. 65. 
4 Das ist im Grunde auch die Auffassung von Hahn: «It is to be hoped that theory and 

policy will again revert to a reasonable synthesis of the divergent concepts» (S. 118). 


