
Die Angebotspolitik - Friedmans Alternative zu Keynes: Neoliberalismus

Die Angebotspolitik ist ein volkswirtschaftliches Konzept, aufgestellt vom amerikanischen
Ökonom Milton  Friedman  (1912-2006),  als  kritischer  Gegenentwurf  zu  der  von  John
Maynard Keynes (1883-1946) formulierten Nachfragepolitik. 
Die  Angebotspolitik  setzt  auf  verbesserte  Bedingungen  für  den  privatwirtschaftlichen
Sektor, da davon ausgegangen wird, dass die Angebotsseite Beschäftigung und Wachstum
beeinflusst.  Der  Staat  sollte  jedoch  so  wenig  Einfluss  wie  möglich  nehmen,  da  die
Wirtschaft als ein in sich stabiles und weitestgehend selbstständiges  System angesehen
wird.
Durch eine angebotsorientierte Fiskal- und Lohnpolitik sollen die Investitionsbedingungen
und Gewinnmöglichkeiten für Unternehmen verbessert werden. Zu den Maßnahmen der
Angebotspolitik  gehören  ein  investitionsförderndes  und  einfaches  Steuersystem  mit
niedrigen Unternehmenssteuern und Förderung steuerlicher  Abschreibung.  Ebenso wird
auf  eine  Lohnpolitik  gesetzt,  die  flexible  Löhne,  Arbeitszeiten  und
Beschäftigungsbedingungen ermöglicht, sowie eine Senkung von Lohnnebenkosten z.B in
Form  von  Sozialleistungen  zulässt.  Deregulierungsmaßnahmen  wie  der  Abbau  von
Subventionen  sollen  den  Wettbewerb  sichern.  Weiterhin  sollte  der  Staatsanteil  am
Sozialprodukt z.B. durch Privatisierungen öffentlicher Unternehmen gesenkt werden und
Staatsverschuldung vermieden, bzw. abgebaut werden. Die Förderung von Forschung und
Entwicklung  gehört  ebenso  zu  den  Maßnahmen  wie  eine inflationsvermeidende
Geldpolitik.  Zusammenfassend  sollen  auf  politischer Ebene  investitionsfördernde
Ausgaben  auf  Kosten  konsumfördernder  Ausgaben  ausgebaut  werden,  wobei  die
Einmischung des Staates in die Wirtschaft so gering wie möglich sein sollte.
Das angebotsorientierte Konzept setzt auf einen durch die oben beschriebenen Maßnahmen
begünstigten  Kreislauf  der  hohe  Beschäftigung  und  Wachstum  bewirken  soll.  Diese
Maßnahmen sollen Gewinne von Unternehmen steigern und dadurch einen Anstieg von
Investitionen bewirken,  was wiederum eine erhöhte  Produktion zur  Folge  hat  und die
Wettbewerbsfähigkeit fördert. Die Beschäftigung und folgend auch das Gesamteinkommen
steigen.  Weiter  gedacht  führt  dies zu mehr  Konsum, womit  der  Kreislauf  geschlossen
wäre. 
Friedmans  Theorie  wird  der  politischen  Strömung  des Neoliberalismus  zugeordnet,
welcher  sich  in  der  Mitte  des  20.  Jahrhunderts  als  ausgeglichenere  Variante  zum
unbeschränkten Liberalismus des 19. Jahrhunderts entwickelte. Der Neoliberalismus steht
zwar für  eine freiheitliche Marktwirtschaft  mit  freier  Preisbildung ,  Wettbewerbs-  und
Gewerbefreiheit, jedoch sind minimale Eingriffe des Staates, wie die Verhinderung von
Monopolen  und  Kartellen,  Ausgleiche  bei  Konjunkturschwankungen  und  sozialer
Ausgleich  vorgesehen.  Die  meisten  Wirtschaftsordnungen  moderner  Industrienationen
beruhen  auf  den  Grundlagen  des  Neoliberalismus,  so  auch  die  deutsche  soziale
Marktwirtschaft.
Ansätze  der  angebotsorientierten  Wirtschaftspolitik wurden  besonders  in  den  1980er
Jahren unter Reagan in den USA und Thatcher in Großbritannien angewandt.
In  der  aktuellen  Wirtschafts-  und Finanzkrise  wurde bei  Konjunkturpaketen  zwischen
angebots-  und nachfragefördernden Maßnahmen unterschieden.  Meistens enthielten  die
Pakete  beides,  denn  eine  Mischung  aus  Mitteln,  die  einerseits  den  Konsum  aber
andererseits auch die Investitionen und Produktion von Unternehmen fördern,  kann am
ehesten kurz- sowie langfristig die Wirtschaft stimulieren.
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