
Angebotspolitik nach Milton Friedman *1912  † 2006 
 
Die Angebotspolitik, auch „Chicagoer Schule“, ist eine der beiden einflussreichsten 
wirtschaftspolitischen Ausrichtungen des 20. Jahrhunderts, die andere ist die Nachfragepolitik. 
In den 30er Jahren entwickelt, konnte sie nach dem Versagen der Nachfragepolitik, 
auch Keynesianismus, während und nach der Ölkrise 1973,  
großen Einfluss auf die Wirtschaftspolitik vieler Länder nehmen. So führte US-Präsident 
Reagan sowie die britische Premierministerin Thatcher die Angebotspolitik in den 80ern ein.  
Jüngstes Beispiel für die Einführung der Angebotspolitik ist Irland, 
welches unter anderem  durch niedrige Unternehmenssteuern die Investitionsbedingungen 
verbessert hat, und damit großen Erfolg hatte. 
Sie bedient sich des Sayschem Theorems als Grundlage, laut dem sich jedes Angebot seine 
Nachfrage selbst schafft. Der Markt sorgt selbstständig für Investitionen und Arbeitsplätze, 
starke staatliche Interventionen sind daher unerwünscht. 
Empfehlungen an die Politik haben zumeist das Ziel, die Investitionsbedingungen zu 
verbessern. Hier die 8 häufigsten Forderungen: 
 

- 1) Senkung der Lohnnebenkosten 
 
Vor allem ist eine Senkung der Arbeitgeberbeiträge zu den Sozialversicherungen erwünscht. 

 

- 2) Vereinfachung des Steuersystems, niedrige Steuern 
 
Einerseits möchte man teure Bürokratie abschaffen, andererseits sollen niedrig Steuern das 
Wirtschaftswachstum fördern, und so für mehr Steuereinnahmen sorgen. 

 

- 3) Bürokratieabbau und Deregulierung von Entscheidungsprozessen 
 
Da zentralisierte Administrationen oftmals wenig Kenntnis über die exakten Bedürfnisse der 
einzelnen Akteure haben, z.B. bei der Wirtschaftsförderung, wird Geld nicht sinnvoll 
eingesetzt, daher muss Verantwortung an Stellen die näher am Geschehen sind abgegeben 
werden. 

 

- 4) Verringerung der Sozialleistungen auf ein notwendiges Mindestmaß 
 
Da Sozialleistungen eine große Bürokratie benötigen und nach 3) ineffizient sind, sollte die 
staatliche Unterstützung auf das Lebensnotwendige gekürzt werden  
(Kausalprinzip, siehe ALG II) 

 

- 5) Abbau der Staatsverschuldung 
 
Laut der Grundthese der Angebotspolitik sind staatliche Eingriffe unerwünscht, sowie nach 3) 
ineffizient, daher hat die durch Nachfragepolitik hervorgerufene Verschuldung keinen 
ökonomischen Nutzen gehabt, und schränkt den haushaltspolitischen Spielraum des Staates in 
der Zukunft durch zu erbringende Zinszahlungen stark ein. 

 
 
 



- 6) Sicherung des Wettbewerbs, Abbau von Subventionen 
 
Der Staat soll lediglich den Rahmen für wirtschaftliches Handel vorgeben, und den freien 
Wettbewerb sichern, z.B. durch die Verhinderung von Monopolsbildungen. 
Subventionen sind kostspielig und erhalten nichtwettbewerbsfähige Unternehmen, wodurch 
der Wettbewerb verzerrt wird und wettbewerbsfähigen Unternehmen die Grundlage entzogen. 

 

- 7) Privatisierung öffentlicher Unternehmen 
Öffentliche Unternehmen in Monopolpositionen sind ineffizient, da sie keinem 
Wettbewerbsdruck ausgesetzt sind und bieten daher auch schlechten Service für die 
Öffentlichkeit. 

 
8) Monetarismus 
  
Anhänger dieser wesentlich von Friedman begründeten Wirtschaftstheorie sind der Meinung, 
dass Versuche die wirtschaftliche Entwicklung durch eine Erhöhung der Geldmenge durch die 
Zentralbank zu stimulieren zum Scheitern verurteilt sind. Die Geldmenge sollte sich am 
wirtschaftlichen Potential orientieren, und möglichst stabil sein. 
Die Inflation, zu der eine Erhöhung der Geldmenge zwangsläufig führt. wird in den Bilanzen 
der Volkswirtschaft berücksichtigt, von Arbeitnehmern wie –gebern, und führt so zu keinen 
neuen Arbeitstellen. 
Der Monetarismus folgt der Quantitätstheorie, laut der Inflation von der sich im Umlauf 
befindenden Geldmenge abhängt.  
Die Große Depression der 30er Jahre erklärt der Monetarismus mit einer verfehlten 
Geldpolitik der US-amerikanischen Federal Reserve Bank, die eine gewöhnliche Rezession 
durch eine starke Verringerung der Geldmenge zur Großen Depression machte.  
 
 
 


