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Klausur Nr. 1 
 
 
Thema: Zurück zur Nachfrageorientierung? 
 
 
Aufgabenstellung:  
 
1. Erläutere die theoretischen Grundgedanken der Globalsteuerung nach J.M. Keynes und 

erkläre, wie im Rahmen dieser wirtschaftspolitischen Konzeption zusätzliche Nachfrage 
stimuliert werden soll. (24 Punkte) 
 
 

2. Analysiere die vorliegende Position des Sachverständigenrates aus dem Jahr 1997/98. 
(49 Punkte) 
 
 
 

3. Erörtere je zwei Vor- und Nachteile, die entstehen würden, wenn der Staat bzw. die 
Politik auf eine konjunkturgerechte Beeinflussung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage 
generell verzichten würde. (27 Punkte) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viel Glück und Erfolg!! 



Zurück zur Nachfrageorientierung? 
 
Angesichts von Wachstumsschwäche und ansteigender Arbeitslosigkeit, gegen die sich eine 
als angebotsorientiert angesehene Wirtschaftspolitik als machtlos erwiesen habe, werden 
heute verstärkt Stimmen laut, auf das Instrumentarium einer nachfrageorientierten Politik 
zurückzugreifen. In den sechziger bis in die siebziger Jahre hinein war in Wirtschaftspolitik 
und Wissenschaft die Überzeugung dominierend, daß der geeignete Ansatzpunkt zur 5 
Überwindung wirtschaftlicher Problemlagen in der Globalsteuerung der 
gesamtwirtschaftlichen Nachfrage hege. Auf diese Vorstellung wird heute vielfach 
zurückgegriffen, manchmal auch in der Weise, daß unreflektiert in der Stimulierung von 
Nachfrage ein Allheilmittel gegen eine unzureichende Wirtschaftsentwicklung und die damit 
verbundene Unterbeschäftigung gesehen wird. Das führt dann zu höchst problematischen 10 
Konsequenzen für politisches Handeln: Die Geldpolitik soll für niedrige Zinsen sorgen, statt 
dem Ziel der Preisniveaustabilität Vorrang zu geben; die Inkaufnahme von 
Haushaltsdefiziten bei Verschiebung der Konsolidierung auf unbestimmte Zeit wird 
befürwortet; eine Steuerreform soll durch Entlastung der Masseneinkommen Kaufkraft 
schaffen, nicht hingegen durch Senkung der Spitzensteuersätze Investitions- und 15 
Leistungsanreize verstärken; damit mehr Kaufkraft entsteht, sollen die Löhne steigen ohne 
Rücksicht darauf, daß durch höhere Arbeitskosten die Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen beeinträchtigt wird und Investitionen unrentabel werden. All dies soll nur dazu 
dienen, Nachfrage zu schaffen, wobei als selbstverständlich vorausgesetzt wird, daß dies 
auch zu mehr Beschäftigung führt, die Komplexität der Wirkungszusammenhänge wird so 20 
auf eine extrem vereinfachte Formel gebracht: Mehr Nachfrage, mehr Produktion, mehr 
Beschäftigung. Mit der theoretisch fundierten Konzeption einer Globalsteuerung der 
Nachfrage hat das nichts mehr zu tun. Vielmehr handelt es sich um ein fundamentales 
Mißverständnis dieser Konzeption; eine sich in dieser Weise orientierende Wirtschaftspolitik 
würde fatale Folgen haben. 25 
Nachfrageorientierte Politik ist, richtig verstanden, Stabilisierungspolitik. Voraussetzung dafür 
ist eine bestimmte Problemdiagnose: Störungen im Wachstumsprozeß werden danach durch 
Nachfrageschwankungen verursacht. Zur Verstetigung dieses Prozesses wird über die 
Geldpolitik und die Budgetpolitik kompensierend eingegriffen. Bei dieser Art der Steuerung 
wird unterstellt, daß der Wachstumsprozeß in seiner Stetigkeit nur durch 30 
Nachfrageschwankungen beeinträchtigt wird, im übrigen aber ungestört bleibt. Hier wird der 
Unterschied zur angebotsorientierten Politik deutlich, der es darauf ankommt, die 
Bedingungen für den Wachstumsprozeß selbst zu verbessern, nicht indem sie korrigierend in 
die Abläufe eingreift, sondern indem sie langfristig geeignete, verläßliche 
Rahmenbedingungen setzt und Hemmnisse beseitigt, die der Erschließung neuer 35 
Wachstumsbereiche, der Entfaltung innovativer Potentiale, der Schaffung besserer 
Voraussetzungen für künftige Produktion und künftige Beschäftigung entgegenstehen. 
Es ist falsch, einen Gegensatz zwischen angebotsorientierter und nachfrageorientierter 
Wirtschaftspolitik darin zu sehen, daß erstere ausschließlich die mikroökonomischen 
Bedingungen des Angebotsverhaltens im Auge habe, letztere hingegen die 40 
makroökonomischen Kreislaufzusammenhänge in den Vordergrund stelle. 
Angebotsorientierte Politik darf keineswegs die makroökonomischen Kreislaufbeziehungen 
vernachlässigen, insbesondere auch nicht, wie die gesamtwirtschaftliche Nachfrage 
beeinflußt wird. Ebenso werden Vertreter der nachfrageorientierten Konzeption in Anspruch 
nehmen, daß durch Stärkung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage letztlich auch 45 
verbesserte Voraussetzungen für unternehmerische Investitionen aus mikroökonomischer 
Sicht geschaffen werden sollen. Der Unterschied zwischen den beiden Konzeptionen liegt 
nicht in einem Gegensatz zwischen mikroökonomischer und makroökonomischer Sicht, 
sondern darin, wo die Ursachen wirtschaftlicher Störungen gesehen werden, an welcher 
Stelle die wirtschaftspolitische Therapie anzusetzen hat und wie wirtschaftspolitische 50 
Instrumente unter den jeweils gegebenen politökonomischen Bedingungen wirken. Wenn es 
darum geht, die Wirtschaft aus einem Zustand der Wachstumsschwäche hinauszuführen, in 
dem es nicht gelingt, die vorhandenen Ressourcen, insbesondere die Arbeitskräfte in 



effizienter Weise zu nutzen, dann liegt der Ansatzpunkt angebotsorientierter Politik darin, 
günstigere Bedingungen dafür zu schaffen, daß neue und bessere Güter angeboten werden 55 
und daß damit mehr Beschäftigungsmöglichkeiten entstehen. Sicherlich hängt der Erfolg 
dieser Strategie auch davon ab, daß sich für das Angebot auch Nachfrage findet. 
Unternehmen, die investieren, reagieren aber nicht nur auf bereits wirksame Nachfrage, sie 
setzen vielmehr auf künftige Nachfrage. Die Kaufkraft dafür wird durch die im 
Wachstumsprozeß ermöglichten Einkommenszuwächse erst geschaffen. Eine Politik der 60 
Nachfragestimulierung könnte in der gleichen Situation nur erfolgreich sein, wenn die von ihr 
vermittelten Impulse ausreichend wären, Investitionen anzustoßen und damit dem 
Wachstumsprozeß wieder Schwung zu geben; das aber kann nicht gelingen, wenn andere 
Ursachen als Nachfragemangel hinter der zu schwachen Investitionstätigkeit stehen. 
 65 
Textauszug aus: Sachverständigenrat1 zur Begutachtung der Gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung, JG 1997/98 
 
 

                                                
1 Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist ein 
Gremium der wissenschaftlichen Politikberatung. Der Sachverständigenrat wurde durch 
Gesetz im Jahre 1963 eingerichtet zur periodischen Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland und zur 
Erleichterung der Urteilsbildung bei allen wirtschaftspolitisch verantwortlichen Instanzen 
sowie in der Öffentlichkeit. Er ist in seinem Beratungsauftrag unabhängig. Der Rat hat die 
gesamtwirtschaftliche Lage und deren absehbare Entwicklung zu analysieren, er hat zu 
untersuchen, wie im Rahmen der marktwirtschaftlichen Ordnung gleichzeitig Stabilität des 
Preisniveaus, hoher Beschäftigungsstand und außenwirtschaftliches Gleichgewicht bei 
stetigem und angemessenem Wachstum gewährleistet werden können. Dem gesetzlichen 
Auftrag zufolge verfasst und veröffentlicht der Rat jedes Jahr ein Jahresgutachten (Mitte 
November) und überdies, in besonderen Problemlagen oder nach Auftrag durch die 
Bundesregierung, Sondergutachten. Der Sachverständigenrat besteht aus fünf Mitgliedern, 
die für einen Zeitraum von jeweils fünf Jahren vom Bundespräsidenten auf Vorschlag der 
Bundesregierung berufen werden. 
 


