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Klausur Nr. 2 
 
 
 
Thema: Paradigmenwechsel 1 in der deutschen Wirtschaftspolitik 
 
 
Aufgabenstellung: 
 
1. Erläutere die Grundannahmen und Ansatzpunkte einer angebotsorientierten 

Wirtschaftspolitik. (24 Punkte) 
 
 

2. Analysiere den SPIEGEL-Artikel aus dem Jahr 1982  zum wirtschaftspolitischen 
Paradigmenwechsel. (31 Punkte) 
 
 

3. Untersuche, welcher Einwand gegen die Angebotspolitik heute – fast 30 Jahre später – 
nicht mehr vorgebracht würde. (18 Punkte) 
 
 

4. Erörtere die Frage, ob es ratsam wäre, Steuerentlastungen für Unternehmen und 
Gutverdienende durch eine Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes zu kompensieren.  
(27 Punkte) 

 
 
 
 

Viel Glück und Erfolg!! 
 

 
 
 
Text: DER SPIEGEL 38/1982 
 

                                                
1 Wechsel der wissenschaftlichen Denk- und Sichtweise 



SPIEGEL-Redakteur Heiko Martens über Ursprünge und Konsequenzen des 
Lambsdorff-Papiers 2  
  
Heftig erregte sich Otto Graf Lambsdorff am Dienstag vergangener Woche in der Fraktion 
der FDP über den wirtschaftspolitischen Sprecher der SPD-Fraktion, Wolfgang Roth. Der 5 
hatte dem Wirtschaftsminister den "stumpfsinnigen Vorwurf" (Lambsdorff) gemacht, er strebe 
in der Bundesrepublik frühkapitalistische Experimente nach dem Vorbild des amerikanischen 
Präsidenten Ronald Reagan an. 
Ein Zwischenruf brachte den Grafen noch mehr in Rage. "Bis gestern war der Vorwurf 
falsch", fuhr die FDP-Finanzexpertin Ingrid Matthäus-Maier dazwischen, "ab heute nicht 10 
mehr." 
Das Heute: Lambsdorffs "Konzept für eine Politik zur Überwindung der Wachstumsschwäche 
und zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit" - ein Papier, das die Sozialliberalen endgültig 
auseinandertrieb; ein Entwurf, an dem die Bundesrepublik nun unter christlich-liberaler 
Führung genesen soll. 15 
Auch über das Ende der SPD-FDP-Koalition hinaus werden die Gedanken des 
Wirtschaftsgrafen die Republik in zwei Lager teilen: in die Gruppe jener, die wie Lambsdorff 
in Steuersenkungen für die Unternehmen und harten Schnitten bei den Sozialleistungen die 
einzige Möglichkeit sehen, die Arbeitslosigkeit zu beseitigen und neuen Zuwachs an 
Wohlstand zu schaffen. Und jenen, für die Lambsdorffs Vorschläge Klassenkampf von oben 20 
bedeuten, ein unzumutbares Maß an sozialer Ungerechtigkeit und eine Radikalisierung der 
bundesdeutschen Gesellschaft. 
(...) 
Originell sind seine Vorschläge mitnichten. Die sogenannten Angebotsökonomen, denen 
Ronald Reagan und Margaret Thatcher schon Gefolgschaft leisteten, führten auch 25 
Lambsdorff die Feder. 
Es gilt danach, die Bedingungen für den Produktionsapparat, der das Warenangebot schafft, 
zu verbessern. (...) 
In Lambsdorffs Papier ist nachzulesen, was den Tatendrang der Unternehmer bremst. 
Es stören Schutzgesetze für Jugendliche, und es stört das Verbot, Frauen schlechter zu 30 
behandeln als Männer. Ärgerlich ist es für die Produzenten, wenn sie für Funktion und 
Qualität ihrer Güter haften sollen. Hinderlich ist das Dreinreden von Arbeitnehmern, denen 
das Parlament Mitbestimmungsrechte einräumte. Schärfere Bilanzierungsvorschriften, mit 
denen Steuermanipulationen erschwert werden, kann freies Unternehmertum nur als lästig 
empfinden. Datenschutz, der die Rechte des einzelnen vor integrierten 35 
Informationssystemen wahren will, erschwert den Geschäftsgang. 
Könnte Otto Graf Lambsdorff allein die Richtlinien der deutschen Politik festlegen, dann 
würde die, wie es Lambsdorff-Kritiker in der eigenen Partei sehen, allein von der 
Interessenlage der Produzenten bestimmt - "ein gesellschaftspolitischer Standort deutlich 
rechts von der Union", so ein FDP-Abgeordneter. 40 
(...) 
Insgesamt addieren sich die Geschenke, die der Freidemokrat Unternehmern und 
Gutverdienenden gewähren will, auf mindestens 40 Milliarden Mark im Jahr. Zum Ausgleich 
will er die Mehrwertsteuer anheben ... 
Am rabiatesten geht der alte und wohl auch der neue Wirtschaftsminister mit den 45 
Empfängern von Sozialleistungen um. 
Überzogene staatliche Hilfszahlungen hemmen, so hat er gelernt, den Leistungswillen; sie 
binden Teile des Bruttosozialprodukts, die dann für eine produktive Verwendung nicht mehr 
zur Verfügung stehen. 
Sicher: In den vergangenen Jahren gewährten die Regierenden allzu viele Sozialgaben 50 
planlos, ohne Konzept. Die Kosten explodierten, ohne daß mehr Gerechtigkeit geschaffen 
wurde. 

                                                
2 Graf Lambsdorff war Wirtschaftsminister in der sozial-liberalen Koalition von 1977 – 1982. Mit 
seinem Papier trug er maßgeblich zum Bruch der Koalition bei. Unter Bundeskanzler Kohl wurde er 
erneut Wirtschaftsminister (bis 1984). 



(...) 
Der ökonomische Ahnherr (der Angebotspolitik) Jean Baptiste Say hat in seinem 1803 
erschienenen Standardwerk "Traite d'Economie Politique" das Theorem für ihre 55 
Überlegungen geliefert: Wird ein Gut produziert, dann entstehen bei der Produktion 
Einkommen. Diese Einkommen entsprechen immer gerade der Produktion. Die Waren 
werden gekauft. Ein Überangebot kann es also nicht geben - das Angebot bestimmt die 
Nachfrage. 
Was aber geschieht, wenn die Arbeitnehmer, etwa aus Angst vor dem Verlust ihres 60 
Arbeitsplatzes, nicht kaufen, sondern sparen? Was passiert, wenn die Angebotsökonomen 
Einkommen derart massiv umschichten, daß diejenigen, die kaufen sollen, kein Geld haben? 
Daß jene, die das Geld bekommen, nicht investieren, weil sie niemanden finden, der kauft? 
In den USA jedenfalls sorgte die Steuersenkung bislang nicht für einen Kaufrausch, weder 
für Konsum- noch für Investitionsgüter. 65 
(...) 
Seit Jahren gehört es zur gesicherten Erkenntnis der Unternehmerverbände, daß hohe 
Steuern, Nebenlasten, Soziales, kurz mangelnde Rendite die Manager vom Investieren 
abhalten. Doch Zweifel an der griffigen These, daß zu geringe Gewinne ins Unheil geführt 
haben, scheinen angebracht. In den letzten zehn Jahren stiegen die Nettogewinne aller 70 
Unternehmen im Schnitt um 7,4 Prozent, die Nettoinvestitionen aber nur um 4,2 Prozent. 
Gewichtiger scheint, daß der Zuwachs des privaten Verbrauchs abflachte, daß im vorigen 
wie in diesem Jahr zum ersten Mal in der Nachkriegszeit der private Konsum sogar real 
zurückgegangen ist. In Zeiten gebremster staatlicher Transferleistungen, in Zeiten, in denen 
die Lohnzuwächse nicht einmal die Teuerungsrate ausgleichen, wundert das nicht. 75 
Es ist schwer einzusehen, warum Unternehmer ihre Produktion erhöhen sollen, wenn sie der 
Meinung sind, daß sie ihre Produkte nicht absetzen können. Warum sie investieren sollen, in 
der vagen Hoffnung, daß Monsieur Say doch recht hatte, daß sie also mit ihren Investitionen 
Einkommen schaffen und die Bezieher dieser Einkommen die Produkte schon kaufen 
werden. 80 
Das so schlüssige, einseitige Konzept der Angebotstheoretiker birgt die Gefahr, daß von 
unten nach oben umverteilt wird, daß fette Gewinne anfallen, daß nicht investiert wird und 
der Konsum weiter absackt. "Wirtschaftspolitischer Overkill", so Werner Tegtmeier aus dem 
Bonner Arbeitsministerium, wäre die Folge. "Angebotspolitik", sagt der US-Ökonom John 
Kenneth Galbraith, "ist ein Deckmäntelchen, um den Reichen heimlich, still und leise mehr 85 
Geld zuschanzen zu können." 
(...) 
Horst-Ludwig Riemer, einst Wirtschaftsminister in Nordrhein-Westfalen und unter den 
Freidemokraten gewiß nicht der Linksabweichung verdächtig, wies Lambsdorff vorige Woche 
auf den wichtigsten Mangel in seinem Papier hin. Auch der soziale Friede, so Riemer, "ist ein 90 
Produktionsfaktor". 
 
DER SPIEGEL 38/1982 


