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3) Güternachfrage versus Kosten 
 
 
(…) Vor dem Jahre 1936 gab es weitgehend nur das „neoklassische“ und das „marxistische“ 
Glaubensbekenntnis. Die deutsche Wirtschaftspolitik wurde bis 1933 von den Neoklassikern 
wesentlich beeinflusst. Nach der russischen Revolution und insbesondere nach der Weltwirt-
schaftskrise im Jahre 1929 gab es viele besorgte Ökonomen und Politiker, die einen „Sieg“ des 
Marxismus befürchteten. Die Veröffentlichung des Buches von John Maynard Keynes „Generell 
Theory of Unemployment, Interest and Money“ 1936 trug jedoch erheblich dazu bei, dass - trotz 
der verheerenden Weltwirtschaftskrise 1929 - der Marxismus mehr und mehr an politischer und 
auch an wissenschaftlicher Bedeutung verlor (abgesehen vom damaligen kommunistischen 
„Ostblock“ und dessen Einfluss auf einige Entwicklungsländer). Die wirtschaftspolitischen 
Ideen von Keynes wurden nämlich als Alternative zum Kommunismus und zum unreglemen-
tierten Kapitalismus angesehen.  
Es kam unmittelbar nach dem Erscheinen des Buches zu heftigen wissenschaftlichen und politi-
schen Auseinandersetzungen zwischen den „marktkritischen“ „Keynesianern“ und den „markt-
gläubigen“ „Neoklassikern“. Das Buch und der politische und wissenschaftliche Streit bewirk-
ten aber, dass die Mehrheit der Ökonomen und Politiker sich als „Keynesianer“ bezeichneten 
und in vielen Ländern wurde eine keynesianische Politik betrieben. Diese keynesianische Do-
minanz hielt bis in die siebziger Jahre an. Mit Beginn der achtziger Jahre änderte sich das Blatt 
und die Neoklassiker bestimmten abermals die Politik. Der Streit zwischen diesen beiden wis-
senschaftlichen „Lagern“ hat bis zum heutigen Tag kein Ende gefunden.  
Einer dieser zentralen Streitpunkte wird von Prof. Wagner, Autor des Kurses der Fernuniversi-
tät „Einführung in die Volkswirtschaftslehre“, auf Seite 37 der 2. Kurseinheit des Kurses wie 
folgt formuliert: „Wählen die Unternehmen das ... Produktionsvolumen, woraus sich dann 
zwingend der dafür notwendige Faktoreinsatz ergibt? Oder wählen die Unternehmen die Fakto-
reinsatzmengen, so dass sie damit ... zugleich das Outputvolumen bestimmt haben?“ Wenn man 
dieses Zitat „verkürzt“, kann die dortige Frage auch folgendermaßen formuliert werden Be-
stimmt die Produktion die Beschäftigung oder bestimmt die Beschäftigung die Produktion? 
Das klingt auf den ersten Blick so ähnlich wie die Frage: Wer war zuerst da? Das Ei oder die 
Henne? 
Prof. Wagner schreibt daher weiter: „Diese Fragen hören sich relativ harmlos an. Wie wir noch 
sehen werden, handelt es sich dabei jedoch um gegensätzliche Sichtweisen, die eine zentrale 
Bedeutung bei der Analyse eines makroökonomischen Modells und bei der Ableitung wirt-
schaftspolitischer Empfehlungen haben“ 
Für die meisten Studenten sind diese Ausführungen von Prof. Wagner nicht nachvollziehbar. 
Auch seine weiteren Ausführungen zu den im obigen Zitat angesprochenen Themen sind - ent-
gegen seiner Ankündigung „wie wir noch sehen werden“ -  nach Ansicht vieler Studenten un-
klar formuliert, so dass es für viele Studenten absolut nicht erkennbar ist, auf welcher Seite der 
„Einführung“ Prof. Wagner diesen Streitpunkt nochmals angeht1. Da die unterschiedlichen 
Sichtweisen von Keynesianern und Neoklassikern „eine zentrale Bedeutung haben“ und in 
„Einführungs“-Klausuren schon abgefragt wurden, ist es angezeigt, dieses Zitat den Studenten 
zu „übersetzen“.   
Für eine verständliche „Übersetzung“ ist es notwendig, dem Leser zunächst die folgenden zwei 
Thesen kurz „vor Augen“ zu führen:  
1) Ein Unternehmer wird nur dauerhaft eine größere Anzahl von Arbeitnehmern in seiner Fir-
ma halten, wenn die damit einhergehende höhere Produktion genügend Käufer bzw. Nachfrage 
findet.  
2) Eine Unternehmer wird seine Produktion dann ausweiten wollen, wenn diese Mehrprodukti-
on mit geringeren Kosten bzw. mit höheren Gewinnen einhergeht. 
Das Zitat bzw. die im Zitat enthaltenen Fragen können in diesem Kontext nun wie folgt „über-
setzt“ werden: Bestimmt die gesamte Güternachfrage eines Landes die Produktionshöhe bzw. 
passen die Unternehmen die Beschäftigung soweit an, das sich hierdurch eine Produktion 
ergibt, die der absetzbaren Produktion bzw. der Güternachfrage entspricht? Oder bestimmen 
vielmehr die Löhne bzw. Arbeitskosten die Beschäftigungs- und Produktionshöhe eines Landes? 
Es geht somit im Zitat um das THEMA „Kosten versus Nachfrage“. Mit anderen Worten: Legt 
die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage die Höhe der gesamtwirtschaftlichen Produktion und 
der Beschäftigung fest oder schafft sich die von den Lohnkosten beeinflusste gesamtwirtschaftli-
che Produktion die entsprechende bzw. ausreichende gesamtwirtschaftliche Güternachfrage. 
Schafft sich die Güternachfrage das Angebot oder schafft sich das kostenabhängige Angebot die 
                                                        
1 Im Kurs „Einführung“ gibt es weitere Aussagen zu den Unterschieden zwischen „Keynesianismus“ und 
„Neoklassik“. Diese Aussagen sind jedoch so abstrakt formuliert, dass ein Verstehen dieser Aussagen für 
Studenten nahezu unmöglich ist.    
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ausreichende Güternachfrage. Bestimmt die Güternachfrage das Angebot oder bestimmt das 
Angebot die Güternachfrage. Das obige Thema kann somit auch bzw. alternativ mit dem 
Schlagwort „Angebot versus Nachfrage“ umrissen werden. 
Diese Thematik wird noch deutlicher, wenn die wirtschaftspolitische Brisanz dieses Thema mit 
einbezogen wird: Was ist die Ursache der Arbeitslosigkeit und was ist zu deren Bekämp-
fung notwendig? Haben die Gewerkschaften zu hohe Löhne durchgesetzt und damit die Ar-
beitslosigkeit verursacht oder ist die Arbeitslosigkeit allein die Folge zu geringer Güternachfra-
ge? Müssen die Arbeitskosten in der gesamten Wirtschaft gesenkt werden oder muss die ge-
samtwirtschaftliche Güternachfrage erhöht werden, um hierüber Produktion und Beschäftigung 
eines Landes zu steigern?   
Die Problematik des Themas „Kosten versus Nachfrage“ bzw. „Angebot versus Nachfrage“ 
verschärft sich, wenn die Löhne nicht nur Arbeitskosten, sondern auch Nachfrage bzw. Kauf-
kraft darstellen: Was ist, wenn durch eine in der ganzen Wirtschaft stattfindende Lohnreduktion 
die Kaufkraft der Arbeitnehmer und damit die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage sinkt? 
Führt die Lohnreduktion, die ja die Gewinne der Unternehmen unmittelbar erhöht, dann zu 
einer Zunahme der Beschäftigung und Produktion oder sinkt aufgrund der niedrigeren Kauf-
kraft bzw. Güternachfrage der Arbeitnehmer die Produktion des Landes? Haben nun die verrin-
gerte Güternachfrage oder die geringeren Lohnkosten die größere Bedeutung für die endgültige 
Beschäftigungsentwicklung in einer Wirtschaft? Was ist wichtiger? Kosten oder Güternachfra-
ge?  
Die Regierung eines Landes ist in der Thematik „Kosten versus Nachfrage“ erheblich invol-
viert: Soll die Regierung zur Verringerung der Arbeitsmarktprobleme eine „Nachfragepolitik“ 
oder eine „Angebotspolitik“ betreiben? Sollen die Vertreter des Volkes ein Konjunkturpro-
gramm zur Stimulierung der Konjunktur  bzw. der Güternachfrage auflegen oder erfordert die 
Lösung der Arbeitsmarktprobleme eine Veränderung der Rahmenbedingungen auf dem Ar-
beitsmarkt (u.a. Einschränkung des Kündigungsschutzes)?  
Mit dieser Interpretation bzw. „Übersetzung“ des Zitats ist - so hoffe ich - die enorme gesell-
schaftspolitische Bedeutung der im Zitat enthaltenen Aussagen für den Studenten erkennbar 
geworden.  
 
Die Keynesianer und Neoklassiker hatten ganz unterschiedliche Antworten auf diese Fragen. Es 
ist daher nicht verwunderlich, dass Prof. Wagner mit dieser Thematik den makroökonomischen 
Teil seiner „Einführung“ einleitet. Die „Neue Keynesianische Makroökonomik“, die in den 
siebziger Jahren entstand,  zeigt auf, dass die Bestimmungsfaktoren der Beschäftigung und die 
Art notwendiger wirtschaftspolitischer Maßnahmen von der in der Wirtschaft herrschenden 
Rationierung abhängig sind. Es gibt von daher nicht mehr nur eine einzige „keynesianische 
Antwort“ auf die obigen brisanten Fragen. Keynesianer lehnen somit die neoklassische Sicht-
weise nicht mehr generell ab. Andererseits bestehen jedoch weiterhin grundlegende Unterschie-
de hinsichtlich der Beurteilung der Stabilität bzw. Funktionsfähigkeit des marktwirtschaftlichen 
Systems und damit auch hinsichtlich der wahrzunehmenden Rolle bzw. Aufgabe des Staates. Es 
gibt also auch heute gegensätzliche Auffassungen. Nach Ansicht der Keynesianer garantiert die 
Marktwirtschaft nicht immer genügend Güternachfrage. Eine zu geringe Güternachfrage kann 
für eine hohe Arbeitslosigkeit verantwortlich sein, so dass es dann zur Verringerung der Ar-
beitslosigkeit einer von der Regierung und/oder Notenbank herbeigeführten Nachfrageerhöhung 
bedürfe („Nachfragepolitik“). Aber auch im Falle, dass die Reallöhne zu hoch sind, garantiert 
nach keynesianischer Auffassung eine Lohnreduktion nicht, dass sich Produktion und Beschäf-
tigung erhöhen. Solange es nämlich an Güternachfrage mangelt, würde die Beschäftigung trotz 
Lohnminderung nicht zunehmen. Es bedürfe zur Erreichung der Vollbeschäftigungsproduktion 
von daher neben einer Lohnabnahme auch noch einer nachfragestimulierenden Wirtschaftspoli-
tik. Die Güternachfrage hat also für Keynesianer einen sehr großen Einfluss auf die Produktion 
(„Produktion bestimmt Beschäftigung“).  
Nach Auffassung der Neoklassiker kann es hingegen keine Nachfrageprobleme geben oder sind 
diese höchstens von geringer Bedeutung für die gesamtwirtschaftliche Produktion eines Landes, 
so dass die Neoklassiker die Arbeitslosigkeit nicht mit einer zu geringen Güternachfrage, son-
dern mit zu hohen Lohnkosten begründen. Nach neoklassischer Meinung determinieren primär 
die Arbeitskosten die Beschäftigung und Produktion („Beschäftigung bestimmt Produktion“). 
Neben den Gewerkschaften sei auch der Staat verantwortlich für die Arbeitslosigkeit. Ein von 
der Regierung zu stark regulierter Arbeitsmarkt und auch zu hohe Mindestlöhne verursachten 
Arbeitslosigkeit. Eine „Befreiung“ des Arbeitsmarktes durch eine Deregulierung und Begren-
zung gewerkschaftlicher Lohngestaltung („Angebotspolitik“) stellt für die Neoklassiker folglich 
die Lösung von Arbeitsmarktproblemen dar. Eine nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik sei 
nicht angezeigt und auch schädlich für die Gesellschaft.     
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Das Buch von Keynes hat mehrere Interpretationen erfahren, so dass sich hierdurch auch ganz 
unterschiedliche keynesianische Theorien bzw. keynesianische Modelle entwickelten. Eine 
dieser Interpretationen führte zur - schon erwähnten - „Neuen Keynesianischen Makroökono-
mik“ oder „Neokeynesianischen Makroökonomik“. Die 2. Kurseinheit der „Einführung“ orien-
tiert sich hinsichtlich ihrer Struktur und Aufbau primär an einem speziellen Modell der „Neuen 
Keynesianischen Makroökonomik“. Dies sei nun kurz verdeutlicht: Prof. Wagner beschreibt in 
seinen Kapiteln zum „Gütermarkt“ und zum „Geldmarkt“ einige grundlegende volkswirtschaft-
liche Zusammenhänge. Das Wissen von diesen Zusammenhängen ist Voraussetzung zum Ver-
stehen des von ihm im letzten Kapitel („IS-LM-Analyse“) vorgestellten Modells. Seine Kapitel 
„Gütermarkt“ und „Geldmarkt“ stellen - so gesehen - die „Vorarbeit“ bzw. die „Hinführung“ zu 
einem „Modell“ dar. Seine Ausführungen haben nicht nur das Ziel, den Studenten wichtige 
Verhaltenshypothesen und einzelne Märkte zu vermitteln, sondern den Studenten auch noch das 
sogenannte „IS-LM“-Modell und dessen wirtschaftspolitischen Implikationen zu verdeutli-
chen. Das „IS-LM“-Modell beinhaltet eine von der „Neuen Keynesianischen Makroökonomik“ 
aufgestellte Rationierungskonstellation. Die Rationierungskonstellation des IS-LM-Modells - 
auch als „Unterbeschäftigungsgleichgewicht“ der „Neuen Keynesianischen Makroökonomik“ 
bezeichnet - kann wie folgt kurz umrissen werden: Die Unternehmen können ihre „gewinnma-
ximale“ Produktion nicht vollständig absetzen und sind auf dem Gütermarkt „rationiert“. Ar-
beitssuchende finden keinen Arbeitsplatz und sind deshalb auf dem Arbeitsmarkt „rationiert“. 
Das Modell repräsentiert eine Wirtschaft, die sich durch Preisrigiditäten und Überkapazitäten 
auszeichnet. Im „IS-LM“-Modell haben - im Gegensatz zum neoklassischen Modell - die Löhne 
keine Bedeutung für die Beschäftigung. Nur die Güternachfrage ist bestimmend für die Produk-
tions- und Beschäftigungshöhe.  
 
ENDE DES AUSZUGES 

 „Einführung in die 
Volkswirtschaft“ =  
keynesianisches  
„IS-LM-Modell“ 


