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Zur axiomatischen Fundierung der General Theory 

 

 

 

 

 

 

Abstrakt:  Die Standardmodelle der Ökonomik basieren auf Axiomen, die spezifische 

Verhaltensannahmen formalisieren. Dieser Ansatz führt nicht zu überzeugenden Resultaten. 

Der hier vorgeschlagene Perspektivenwechsel ergibt sich aus der Frage: Welche und wie 

viele Axiome sind mindestens für die formale Rekonstruktion der evolvieren Geldwirtschaft 

erforderlich? Wir beginnen mit drei strukturellen Axiomen von maximaler Einfachheit und 

Allgemeinheit und bestimmen zuerst ihre logischen und faktischen Implikationen. Der 

Allgemeinheitsanspruch beinhaltet, dass es möglich ist, den Keynesschen Ansatz als 

Grenzfall zu integrieren. Da Keynes die General Theory formal unzureichend fundiert hatte, 

geriet der von ihm propagierte Paradigmenwechsel nach halbem Weg ins Stocken. Der 

strukturell-axiomatische Ansatz kann die bestehenden konzeptionellen Probleme lösen. 
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Die Keynesianische Revolution war intendiert als radikale Änderung der Wirtschaftpolitik 

und als fundamentaler Paradigmenwechsel. Die General Theory richtete sich an 'my fellow 

economists, not the general public' und Keynes ließ keinen Zweifel an seinem 

wissenschaftlichen Anspruch: 

The classical theorists resemble Euclidean geometers in a non-Euclidean world (…). 

Yet, in truth, there is no remedy except to throw over the Axiom of parallels und to 

work out a non-Euclidean geometry. Something similar is required to-day in 

economics. (Keynes, 1973 p. 16) 

Während die Wirkung der Keynesschen Ideen die seiner intellektuellen Vorgänger um ein 

Vielfaches übertraf, waren die wirtschaftpolitischen Vorschläge selbst gängige Münze in der 

ökonomischen Literatur der 30ger Jahre (Laidler, 1999 p. 10), (Bombach, et al., 1976). Eine 

Stellungnahme zu Keynes’ wissenschaftlichem Anspruch setzt deshalb eine Antwort auf die 

Frage voraus, ob Keynes Erfolg hatte mit der Entwicklung einer 'non-Euclidean' Ökonomik. 

Einfacher gefragt: hat Keyes lediglich einige als fragwürdig bekannte Verhaltensannahmen 

geändert oder hat er die theoretische Ökonomik tatsächlich auf eine neue Grundlage gestellt? 

Mit seinem Rekurs auf Euklid bestätigte Keynes den methodologischen Konsens seit Adam 

Smith (Hollander, 1977) und Senior: 

It [the axiomatic method] was introduced to economics in A.D. 1836 by Nassau 

William Senior in his Outline of the Science of Political Economy and is today more or 

less consciously adopted by most economic theorists as the way of theorizing in 

economics. (Stigum, 1991 p. 4) 

Euklids Pfad führt über die klassische Schule … 

In political economy, Ricardo und James Mill compared the certainty of the 

propositions they were advancing to the certainty of the propositions of Euclid. 

(Halévy, 1960 p. 494) 

… zur neoklassischen Schule … 

[the mechanics of utility und self-interest] is as sure und demonstrative as that of 

kinematics or statics, nay, almost as self-evident as are the elements of Euclid, when the 

real meaning of the formulæ is fully seized. (Jevons, 2006 p. 21) 

…und schließlich in das Vakuum der Abstraktion im 20. Jahrhundert: 

Allegiance to rigor dictates the axiomatic form of the analysis where the theory, in the 

strict sense, is logically entirely disconnected from its interpretations. (Debreu, 1959 p. 

x) 
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Die methodologische Bedeutung der Axiomatisierung wird von einigen Keynesianern 

bestätigt: 

(…), before accepting the conclusions of any economists model as applicable to the real 

world, the careful student should always examine und be prepared to criticize the 

applicability of the fundamental postulates of the model; for, in the absence of any 

mistake in logic, the axioms of the model determine its conclusions. (Davidson, 2002 p. 

41), siehe auch (Davidson, 1996 p. 49) 

Insgesamt ist jedoch eher zutreffend, dass Euklid bei den Keynesianern nicht angekommen 

ist. Doch man kann nicht nicht Axiomatisieren J. S. Mill hat die Frage, die am Anfang jeder 

wissenschaftlichen Untersuchung steht, deutlich ausgesprochen: 

What are the propositions which may reasonably be received without proof? That there 

must be some such propositions all are agreed, since there cannot be an infinite series 

of proof, a chain suspended from nothing. But to determine what these propositions are, 

is the opus magnum of the more recondite mental philosophy. (Mill, 2006 p. 746), 

Hervorhebung im Original 

Keynes’ Kritik an der orthodoxen Ökonomik zielte deshalb folgerichtig auf die Prämissen: 

For if orthodox economics is at fault, the error is to be found not in the superstructure, 

which has been erected with great care for logical consistency, but in a lack of clearness 

und of generality in the premises. (Keynes, 1973 p. xxi) 

Ein wesentlicher Vorzug der Axiomatisierung ist, dass sie auch der Effizienz dient. Die 

bekannte Frage ’what Keynes really meant’ hätte sich nicht stellen können, wenn Keynes` 

eigene Prämissen klar und konsistent gewesen wären. Die dadurch erforderliche Exegetik 

konnte zu keiner befriedigende Antwort führen, weil 'Keynes, too, sometimes gave the 

impression of not having fully grasped the logic of his own system' (Laidler, 1999 p. 281). 

Keynes’ formale Grundlage besteht aus zwei Gleichungen (Y=C+I und S=Y–C, folglich I=S 

(Keynes, 1973 p. 63)). Diese Basis ist zu schmal, enthält zu viele stillschweigende Annahmen 

und ist mit Sicherheit nicht allgemein. Das ist die erste, spezifische, These. Die generelle 

These lautet: menschliches Verhalten ist nicht axiomatisierbar, doch die Axiomatisierung der 

Grundstruktur einer Geldwirtschaft ist möglich. Ziel unserer Untersuchung ist, ein Set von 

Axiomen von maximaler Einfachheit und Allgemeinheit zu formulieren. Wir beginnen mit 

drei Axiomen, die frei sind von Verhaltensannahmen, und nähern uns der Komplexität der 

ökonomischen Realität durch konsistente Differenzierung sukzessive an. Der Anspruch auf 
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Allgemeinheit impliziert, dass es möglich ist, den Keynesschen Ansatz konsistent aus dem 

Set struktureller Axiome als Grenzfall herzuleiten. 

Die folgende Untersuchung hat drei Teile. In Abschnitt 1 wird die formale Grundlage 

systematisch entwickelt. Der analytische Ausgangspunkt ist mit dem Set struktureller 

Axiome in Abschnitt 1.1 gegeben. Dieses erfasst die reine Konsumökonomie. In Abschnitt 

1.3 wird das Gewinnaxiom und das Sparaxiom eingeführt. Das Gewinnaxiom ist von 

zentraler Bedeutung, da die Standardökonomik über keine kohärente Gewinntheorie verfügt 

(Desai, 2008). 

Im Hauptteil werden die Implikationen der Axiome zur Realität der Geldwirtschaft in 

Beziehung gesetzt. In Abschnitt 2 werden die strukturellen Interdependenzen im Detail 

untersucht und die Bedingungen identifiziert, die für das Funktionieren der Marktwirtschaft 

unerlässlich sind. Das Gleichgewicht zählt nicht dazu. Die formalen Eigenschaften der 

strukturellen Phillipskurve, die als Beschäftigungsmultiplikator deduktiv aus den Axiomen 

folgt, werden verschiedenen bekannten Verhaltensinterpretationen gegenüber gestellt. 

Anschießend kommen der Beschäftigungs- und der Preismultiplikator in der Analyse der 

interdependenten Beschäftigungs-, Gewinn- und Kreditentwicklung zum Einsatz. Die 

Analyse der axiomatisch fundierten Cambridge-Gleichung als formalem Bindeglied zwischen 

Beschäftigung und dem durchschnittlichen Bestand an Transaktionsgeld führt in Abschnitt 3 

zu dem Ergebnis, dass es grundsätzlich möglich ist, Vollbeschäftigung ohne Deficitspending 

und Inflation zu realisieren. 

Im Schlussteil, Abschnitt 4, wird Keynes’ zentrales konzeptionelles Problem gelöst. 

1 Die konzeptionelle Topographie 

1.1 Axiome und Definitionen 

Die ersten drei Axiome beziehen sich auf Einkommen, Produktion und Ausgaben in einer 

Periode bestimmter Länge. Im Folgenden wird das Kalenderjahr zugrunde gelegt. Einfachheit 

erfordert, dass zunächst eine einzige Geldwirtschaft bestehend aus einer Unternehmung, die 

ein einziges Produkt herstellt, angenommen wird. Die quantitative und qualitative 

Differenzierung dieser elementaren Struktur ist offensichtlich der nächste logische Schritt. 

Zuerst sind jedoch die ökonomischen Implikationen der Axiome herauszuarbeiten. 

1. Das Gesamteinkommen des Haushaltssektors Yt setzt sich zusammen aus dem 

Lohneinkommen, d.h. dem Produkt aus Lohnsatz W und jährlicher Arbeitszeit L, und dem 

ausgeschütteten Gewinn, d.h. dem Produkt aus Dividende D und Anzahl der Aktien N. 

 t t t t tY W L D N= +  (1) 
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2. Der Output des Unternehmenssektors O ist das Produkt aus Produktivität R und 

Arbeitszeit. 

 t t tO R L=  (2) 

3. Die Konsumausgaben des Haushaltssektors C sind das Produkt aus Preis P und gekaufter 

Menge X. 

 t t tC P X=  (3) 

Ein Set von Axiomen kann nicht ex ante beurteilt werden. Man kann sie entweder vorläufig 

gelten lassen oder ungeprüft ablehnen. Die Einschätzung erfolgt im zweiten Schritt mit der 

Interpretation der logischen Implikationen der formalen Welt (M-World) und dem Vergleich 

mit ausgewählten Daten und Phänomenen der wirklichen Welt (R-World). Vom strikt 

formalistischen Standpunkt aus gesehen haben Axiome und der Prozess des logischen 

Schließens keinen vorgegebenen konkreten Bezug (Koopmans, 1957 p. 133), (Debreu, 1959 

p. x), (Ingrao, et al., 1990 pp. 284-288). Da wir jedoch auf die Anwendung der Axiome auf 

die ökonomische Realität abzielen, können wir uns nicht mit einer rein algorithmischen 

Symbolverarbeitung zufrieden geben. Deshalb müssen die Axiome von vornherein eine 

intuitive ökonomischen Interpretation haben (von Neumann, et al., 2007/1944 p. 25). 

Definitionen werden dem Set der Axiome hinzugefügt durch mathematische Verknüpfung 

von Variablen (auf der rechten Seite des Identitätszeichens), die bereits durch die Axiome 

eingeführt worden sind. (Boylan, et al., 2007 p. 431). Definitionen fügen dem Set der Axiome 

nichts Neues hinzu, sondern vereinfachen den Gebrauch der Symbole. Alternative 

Konfigurationen der axiomatischen Variablen erhalten mit der Definition ein eigenes 

Symbol. Neue Variable werden stets durch ein neues Axiom eingeführt. 

Mit (4) ist das Faktoreinkommen YF, das im Moment mit dem Lohneinkommen identisch ist, 

und die Gewinnausschüttung YD definiert: 

 F t t t D t t tY W L Y D N≡ ≡ . (4) 

Mit (5) ist der Ausgabenquotient ρE, der Absatzquotient ρX, der Ausschüttungsquotient ρD, 

und der Faktorkostenquotient ρF definiert: 

 Dtt t t
E t X t Dt F t

t t F t t t

YC X W

Y O Y P R
ρ ρ ρ ρ≡ ≡ ≡ ≡ . (5) 

Die Axiome und Definitionen werden zu einer einzigen Gleichung kompaktifiziert: 

 
( )1

1 |F E D

X

t
ρ ρ ρ

ρ
+

= . (6) 
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Der Periodenkern (6) determiniert die Interdependenzen der messbaren Schlüsselvariablen 

für jede Periode. Der Periodenkern ist rein strukturell, d.h. frei von jeder Verhaltensannahme, 

dimensionsfrei, da alle realen und nominalen Dimensionen sich aufheben1, und kontingent. 

Kontingenz bedeutet, dass es bis zur expliziten Festlegung offen ist, welche der Variablen 

unabhängig sind und welche anhängig ist. Die Form der Gleichung (6) schließt den Begriff 

der Kausalität aus, sie stellt einfach die Interdependenz der Schlüsselvariablen fest. 

Der Faktorkostenquotient fasst die internen Bedingungen der Unternehmung zusammen. Ein 

Wert ρF <1 bedeutet, dass der Reallohn niedriger ist als die Produktivität, oder mit anderen 

Worten, dass die Lohnstückkosten unter dem Preis liegen, oder nochmals mit anderen 

Worten, dass der Wert des Outputs höher ist als der des Inputs. In diesem Fall ist der 

Stückgewinn positiv. Dann haben wir folgende Konstellationen auf dem Gütermarkt: ein 

Ausgabenquotient ρE =1 bedeutet, dass die Konsumausgaben gleich dem Einkommen sind 

und ein Wert des Absatzquotienten von ρX =1 bedeutet, dass die produzierte und abgesetzte 

Menge in Periode t gleich ist, mit anderen Worten, dass der Gütermarkt geräumt ist. In dem 

speziellen Fall ρE =1 und ρX =1, der die Vorstellung eines Gleichgewichts mit 

Budgetausgleich und Markträumung weckt, ist der Stückgewinn allein durch den 

Ausschüttungsquotienten ρD bestimmt. Ist dieser null, dann ist auch der Gewinn null. In 

einem Satz: der Periodenkern umfasst die Schlüsselvariablen zum Unternehmen, zum Markt 

und zur Einkommensverteilung und bestimmt ihre Interdependenz. Der Periodenkern eröffnet 

eine Vielzahl von Wegen für die weiterführende Analyse. Indem wir uns auf Keynes’ Ansatz 

konzentrieren, erschließen wir nur einen Teil des analytischen Potentials. 

1.2 Emergentes Geld 

Die Geldwirtschaft ist die reale Wirtschaft. Die Dichotomisierung der realen und der 

Geldsphäre war der zentrale Punkt von Keynes’ methodologischer Kritik der 'orthodoxen 

Ökonomik': 

The division of economics between the theory of value and distribution on the one hand 

and the theory of money on the other hand is, I think, a false division. (Keynes, 1973 p. 

293) 

Die erste Aufgabe besteht deshalb darin, zu zeigen, wie Geld konsistent aus den Axiomen 

folgt. 

Wenn das Einkommen höher ist als die Konsumausgaben, steigt der Geldbestand der 

Haushalte. Dieser fällt wenn der Ausgabenquotient ρE größer als eins ist. Die Veränderung 

der Geldbestands des Haushaltssektors in Periode t ist definiert als: 
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 ( )1 |hh EM Y C Y tρ∆ ≡ − ≡ − . (7) 

Der Geldbestand am Ende einer beliebigen Anzahl von Perioden ist definiert als numerisches 

Integral aller vorhergehenden Änderungen zuzüglich des Anfangsbestandes: 

 0
1

t

hh t hh t hh
t

M M M
=

≡ ∆ +∑ . (8) 

Die Veränderung des Geldbestandes des Unternehmenssektors ist symmetrisch zu der des 

Haushaltssektors: 

 ( )1 |bs EM C Y Y tρ∆ ≡ − ≡ − . (9) 

Der Geldbestand des Unternehmenssektors am Ende einer beliebigen Zahl von Perioden 

ergibt sich entsprechend als: 

 0
1

t

bs t bs t bs
t

M M M
=

≡ ∆ +∑ . (10) 

Zur radikalen Vereinfachung wird angenommen, dass alle finanziellen Transaktionen ohne 

Kosten von der Zentralbank ausgeführt werden (vgl. (Wicksell, 1936 p. 70), (Rochon, 1999)). 

Der Geldbestand nimmt damit die Form von Sichteinlagen oder Überziehungen an. Die 

Anfangsbestände können hier gleich null gesetzt werden. Verfügt der Haushaltssektor über 

Sichteinlagen gemäß (8) dann sind die Überziehungen des Unternehmenssektor gemäß (10) 

betragsgleich, und vice versa falls der Unternehmenssektor über Sichteinlagen verfügt. Geld 

und Kredit sind symmetrisch und entstehen ex nihilo. Die Aktiva und Passiva der Zentralbank 

sind betragsgleich. Aus ihrer Perspektive ist die Geldmenge am Ende einer beliebigen 

Periode definiert als Absolutwert entweder von (8) oder (10): 

 0
1

wenn 0
t

t t
t

M M M
=

≡ ∆ =∑ . (11) 

Die Geldmenge folgt somit direkt aus den Axiomen und das impliziert, dass die Zentralbank 

eine rein akkommodierende Rolle übernimmt. Für die Unternehmen und Haushalte entfällt 

die Notwendigkeit, auf Geldbestände zurückgreifen zu müssen, die vor der ersten Periode 

akkumuliert wurden und damit können wir auch die Frage zurückstellen, wie die 

Unternehmung ihre Operationen finanziert (vgl. (Lavoie, 1992 p. 153)). Die Zentralbank 

stellt elastic currency zur Verfügung in Übereinstimmung mit der Definition des Federal 

Reserve Act: 'Currency that can, by the actions of the central monetary authority, expand or 

contract in amount warranted by economic conditions.' 

Durch Sequenzierung der angenommen Periodenlänge von einem Jahr in Monate entsteht das 

idealisierte Transaktionsmuster, das in Abbildung 1 gezeigt ist (vgl. (Schmitt, 1996 p. 134)). 
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Am Ende jeder Subperiode sind Geldbestand und Geldmenge null. Der Ausgabenquotient in 

Periode1 ist ρE=1. 

In Periode2 werden der Lohnsatz, die Dividende und der Preis verdoppelt. Da beim 

vorausgesetzten Transaktionsmuster keine Geldbestände in die Folgeperiode übertragen 

werden, ergibt sich kein real balance effect, vorausgesetzt die Verdoppelung findet exakt zu 

Periodenbeginn statt. Der Ausgabenquotient ist wiederum gleich eins. 

 

Abbildung 1 Transaktionsmuster für zwei Perioden mit Einkommensverdoppelung 

Aus der Perspektive der Zentralbank ist es gleichgültig, ob der Haushaltssektor oder der 

Unternehmenssektor über Sichteinlagen verfügt. Aus dem Transaktionsmuster von 

Abbildung 1 ergibt sich ein durchschnittlicher Betrag an Transaktionsgeld. Dieser hängt 

gemäß Definition (12), die formal der Cambridge-Gleichung entspricht, vom Einkommen ab: 

 |tr M Y tκ≡  (12) 

Für das Transaktionsmuster, das hier als Idealisierung angenommen wurde, ist der Index κ 

gleich 1/48. Verschiedene Transaktionsmuster unterscheiden sich durch die numerischen 

Werte des Transaktionsindex. 

Nach Substitution der Definitionen des Absatzquotient ρX und des Ausgabenquotienten ρE aus 

(5) ergibt sich die axiomatische Version der Cambridge-Gleichung: 

 [ ] [ ]i ii wenn 1 |trX
tr E X

E

M
M R L P O t

P

ρκ κ ρ ρ
ρ

≡ ≡ = =  (13) 

Wir sind nun in der Lage die Begriffe elastic currency und Akkommodation als eine 

Richtlinie für Geldmengenanpassungen zu spezifizieren. Gemäß [i] ermöglicht die 
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Zentralbank die Expansion oder Kontraktion des durchschnittlichen Bestands an 

Transaktionsgeld in Abhängigkeit von der Produktivitäts-, Beschäftigungs- und 

Preisentwicklung. Mit anderen Worten, der 'reale' Durchschnittsbestand ist proportional zum 

Output [ii], wenn der Transaktionsindex gegeben ist und wenn die Quotienten ρE und ρX 

gleich eins sind. Unter dieser Anfangsbedingung ist das Geld im strukturell axiomatischen 

Kontext endogen (Desai, 1989 p. 150) und neutral (Patinkin, 1989). Geld emergiert aus 

autonomen Markttransaktionen und hat drei Aspekte: Geldbestand, Geldmenge (hier =0) und 

durchschnittlicher Bestand an Transaktionsgeld (hier >0). 

1.3 Gewinn und Sparen – die strukturellen Fakten 

Der Gewinn des Unternehmenssektors in Periode t ist mit Gleichung (15) gegeben als 

Differenz zwischen Verkaufserlös – für die Wirtschaft insgesamt identisch mit den 

Konsumausgaben C – und Kosten – hier identisch mit dem Lohneinkommen YF – plus 

Gewinnen aus Wertveränderungen nichtfinanzieller Aktiva. Ein Mitglied dieser Klasse ist der 

bewertete Bestand an Konsumgütern, der sich laufend verändert, wenn der Markt in 

aufeinander folgenden Perioden nicht geräumt ist. Der Gewinn wird mit dem 5. Axiom als 

Summe von finanziellem und nichtfinanziellem Gewinn eingeführt (das 4. Axiom wird hier 

nicht benötigt): 

 |fi nfQ Q Q t∆ = ∆ + ∆ . (14) 

Etwas expliziter: 

 ( ) |F nfQ C Y Q t∆ = − + ∆ . (15) 

Wird der nichtfinanzielle Part des Gewinns vereinfachend null gesetzt, reduziert sich der 

Gesamtgewinn des Unternehmenssektors auf die Form, die aus der Theorie der 

Unternehmung bekannt ist: 

 wenn 0 1 |fi nf XQ Q P X W L Q tρ∆ = ∆ ≡ − ∆ = ⇔ = . (16) 

Zusammen mit dem 1. Axiom (1) und den Definitionen (4) und (5) ergibt sich dann: 

 
1

oder |
1fi D fi E

D

Q C Y Y Q Y tρ
ρ

 
∆ ≡ − + ∆ ≡ − + 

. (17) 

Der Gewinn ist größer als null, falls entweder der Ausgabenquotient ρE>1 ist, oder der 

Ausschüttungsquotient ρD>0 ist, oder beides. Wenn der ausgeschüttete Gewinn YD gleich null 

gesetzt wird, dann hängen Gewinn oder Verlust des Unternehmenssektors allein vom 

Ausgabenquotienten ab. Damit der Unternehmenssektor als ganzer Gewinn macht, müssen 

die Konsumausgaben C im einfachsten Fall größer sein als das Lohneinkommen YF. 
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Die Determinanten des Gewinns sehen, in Abhängigkeit von der Perspektive, wesentlich 

verschieden aus. Für die Unternehmung sind Preis P, Menge X, Lohnsatz W, und 

Beschäftigung L entscheidend; unter einer umfassenderen Perspektive spielen diese 

Variablen keinerlei Rolle. Das 5. Axiom erzeugt somit eine kognitive Dissonanz zwischen 

Mikro und Makro. 

Es ist von größter Bedeutung, zwischen Gewinn ∆Q und Gewinnausschüttung YD klar zu 

unterscheiden. Letztere ist ein Einkommensstrom vom Unternehmens- zum Haushaltssektor 

analog dem Lohneinkommen. Im Unterschied dazu ist der Gewinn eine Differenz von 

Stromgrößen im Unternehmenssektor (vgl. (Keynes, 1973 p. 23)). Gewinn ist offensichtlich 

nicht mit einem Faktorinput verknüpft. Bisher haben wir den Arbeitsinput als einzigen 

Produktionsfaktor und das Lohneinkommen als korrespondierendes Faktorentgelt. Da der 

Faktor Kapital im Moment nicht existiert, kann der Gewinn ihm nicht funktional zugeordnet 

werden. Und da der Gewinn kein Faktoreinkommen ist (vgl. (Knight, 2006 pp. 308-309), 

(Schumpeter, 2008 p. 153)), kann er nicht Gegenstand der Verteilungstheorie sein. Das wäre 

ein Kategorienfehler. 

Die einzelne Unternehmung ist blind für den strukturellen Zusammenhang, der mit (17) 

gegeben ist. Auf Unternehmensebene wird Gewinn deshalb subjektiv interpretiert als 

Erfolgsprämie für Innovation oder überlegene Managementqualitäten oder höhere Effizienz 

oder Härte gegenüber Lohnforderungen oder für Risikoübernahme oder für die geschickte 

Nutzung von Marktunvollkommenheiten oder einer monopolistischen Position. Diese 

Faktoren können eine Rolle spielen, wenn es um die Verteilung der Gewinne zwischen 

Unternehmen geht und diese Phänomene werden sichtbar, wenn ähnliche Unternehmen einer 

Industrie verglichen werden. Unternehmen 'schöpfen' keine Werte und 'machen' keinen 

Gewinn, sie verteilen ihn lediglich um. Deshalb empfiehlt es sich nicht, die individuelle 

Unternehmung als analytischen Starpunkt zu nehmen und dann zu generalisieren. Der 

mikroökonomische Ansatz ist chronisch anfällig für die Fallacy of Composition. 

Das 5. Axiom erzeugt eine kognitive Dissonanz zwischen Mikro und Makro, jedoch keinen 

logischen Widerspruch. Zu allererst, d.h. vor der Verteilung zwischen einzelnen 

Unternehmen, ist der Gesamtgewinn ein faktorunabhängiges Residual (Ellerman, 1986 pp. 

61-65), das nichts zu tun hat mit dem Preis, mit Kosten, mit Wettbewerb oder irgendeinem 

anderen Faktor, der dem Management einer Unternehmung als wichtig erscheint. Es ist 

deshalb falsch verstandener Realismus, die myopische Perspektive der Unternehmung in der 

theoretischen Ökonomik zu übernehmen. 
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Unter der Bedingung ρE=1 muss der finanzielle Gewinn ∆fiQ als ein Korollar von (17) der 

Gewinnausschüttung YD gleich sein. Der fundamentale qualitative Unterschied zwischen den 

beiden Variablen ist in diesem Grenzfall ohne Bedeutung. Die Gleichheit von Gewinn und 

Gewinnausschüttung ist ein implizites Charakteristikum von Gleichgewichtsmodellen. Diese 

haben kein Gegenstück in der Realität. 

Der klassische Begriff des Surplus steht in keiner Beziehung zum Gewinn, wie er mit dem 5. 

Axiom gegeben ist. Auch die neoklassische Gleichgewichtsbedingung Profitrate = 

Grenzproduktivität des Kapitals ist in der reinen Konsumökonomie nicht anwendbar, weil es 

hier Gewinn oder Verlust gibt, aber kein Kapital. Und da Gewinn und Kapital nicht als 

Siamesische Zwillinge behandelt werden können, wie seit den Klassikern üblich, bedarf das 

Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate ebenfalls einer Revision. 

Die Frage, ob der Gewinn im Gleichgewicht null ist oder nicht – Walras’ 'ni bénéfice ni perte' 

– ist im strukturell axiomatischen Rahmen gegenstandslos, weil es kein 

Simultangleichgewicht und damit auch kein Ungleichgewicht gibt. Im allgemeinen Fall 

hängen Gewinn oder Verlust von den Konsumausgaben und der Gewinnverteilung ab. Ist im 

Grenzfall die Gewinnausschüttung null, dann muss der finanzielle Verlust des 

Unternehmenssektors als Korollar von (21) dem finanziellen Sparen des Haushaltssektors 

gleich sein, und vice versa. Da Sparen – in Abwesenheit von Gewinnausschüttung – das 

Nullsummenkomplement des Verlustes ist, muss es innerhalb kurzer Zeit durch Entsparen 

überkompensiert werden, d.h. ρE muss größer als eins sein, andernfalls steht die Wirtschaft 

vor einer Herausforderung, die sie überfordert. Deshalb ist es eine müßige Frage, ob ein 

Nullgewinn-Gleichgewicht existiert. Die Existenzfrage einer Marktwirtschaft ist vielmehr, 

wie dieses Prädikament über eine längere Zeitspanne vermieden werden kann. Keynes hat 

das klar gesehen (Rotheim, 1981 p. 581). 

Das 5. Axiom hat eine weitere wichtige Implikation. Da der Gütermarkt 

voraussetzungsgemäß geräumt ist, d.h. ρX =1 gemäß (16), wird der gesamte Output zwischen 

den Lohnempfängern und den Empfängern der Gewinnausschüttung aufgeteilt. Es gibt kein 

reales Residuum, das dem nominalen Residuum Gewinn entspricht. Reale (O, X) und 

nominale (Y, C) Ströme sind zu einem gewissen Grad unabhängig. Der Gewinn gehört 

vollständig der nominalen Sphäre an, in einem Realmodell kann er deshalb nicht existieren 

(vgl. Keynes’ entrepreneur economy (Rotheim, 1981 pp. 575, 577, 579)). Im Unterschied 

dazu kann Gewinnausschüttung ein reales Gegenstück haben. 
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Bevor die Axiome in Aktion gesetzt werden können, sind noch zwei wichtige formale 

Beziehungen zu explizieren. Gewinn kann entweder ausgeschüttet oder einbehalten werden. 

Wird nichts ausgeschüttet, erhöht der finanzielle Gewinn das Finanzvermögen der 

Unternehmung. Der einbehaltene Gewinn ∆reQ ist definiert als Differenz zwischen Gewinn 

und Gewinnausschüttung in Periode t: 

 |re DQ Q Y t∆ ≡ ∆ − . (18) 

Zusammen mit (17) und (9) folgt: 

 wenn 0 |re bs nfQ C Y M Q t∆ − ≡ ∆ ∆ =≐ . (19) 

Der einbehaltene Gewinn ∆reQ ist das Residuum C– Y wie es im Unternehmenssektor 

erscheint. Das gleiche Residuum erscheint in der Zentralbank als Veränderung des 

Geldbestands ∆bsM des Unternehmenssektors. Die beiden Aspekte werden durch die Notation 

≐  und ≡unterschieden. 

Für das Sparen des Haushaltssektors wird ein weiteres Axiom benötigt, da neue Variable 

einzuführen sind. Das 6. Axiom besagt, dass Sparen, wie der Gewinn, eine finanzielle und 

eine nichtfinanzielle Komponente hat: 

 |fi nfS S S t∆ = ∆ + ∆ . (20) 

Die finanzielle Komponente des Sparens ist mit (21) als Differenz zwischen Einkommen und 

Konsumausgaben gegeben. The nichtfinanzielle Komponente wird im Folgenden nicht weiter 

beachtet. In Kombination mit (7) ergibt das die einfache Beziehung: 

 wenn 0 |fi hh nfS S Y C M Q t∆ = ∆ − ≡ ∆ ∆ =≐ . (21) 

Sparen und die Veränderung des Geldbestands des Haushaltssektors sind zwei Aspekte der 

gleichen Differenz von Stromgrößen. Es folgt unmittelbar, dass die Entwicklung des 

Geldbestands des Haushaltssektors durch (8) gegeben ist. Der Geldbestand des 

Haushaltssektors ist gemäß Abschnitt 1.2 das Nullsummenkomplement des Geldbestands des 

Unternehmenssektors. Das finanzielle Sparen und der einbehaltene Gewinn bewegen sich 

stets in entgegengesetzter Richtung, d.h. ∆fiS= −∆reQ. 

2 Elementare strukturelle Interdependenzen 

2.1 Flexible Budgets 

Der Periodenkern aus Abschnitt 1.1 bildet den Ausgangspunkt. Gleichung (17) besagt, dass 

der Gewinn des Unternehmenssektors durch den Ausgaben- und den 

Gewinnausschüttungsquotienten bestimmt ist. Damit ein Gewinn in der reinen 

Konsumökonomie entsteht, müssen die Konsumausgaben zuerst das Lohneinkommen 
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übertreffen, d.h. der Haushaltssektor muss in jedem Fall über einige Initialperioden Kredit in 

Anspruch nehmen. Dies wiederum erfordert die Einbeziehung des Finanzsektors. Modelle, 

die nicht zumindest ein rudimentäres Bankensystem aufweisen, können das entscheidende 

Charakteristikum einer Marktwirtschaft nicht erfassen (Keynes, 1973 p. 85). Um hier nicht 

näher auf die Besonderheiten des Bankgeschäfts eingehen zu müssen, wird das 

Bankensystem auf die Zentralbank, die in Abschnitt 1.2 eingeführt wurde, reduziert. Es wird 

vorausgesetzt, dass die Zentralbank zinslose Überziehungsmöglichkeiten ohne feste 

Rückzahlungsvereinbarung zur Verfügung stellt. Diese Überziehungen sind auf x Prozent des 

Einkommens jedes Haushalts begrenzt, folglich liegt die Kreditgrenze für den 

Haushaltssektor insgesamt bei x Prozent des Periodeneinkommens Yt. Die Kreditgrenze steigt 

und fällt mit dem Einkommen. 

2.2 Der Beschäftigungsmultiplikator 

Die erste direkt aus dem Periodenkern (6) ableitbare Relation ist der 

Beschäftigungsmultiplikator: 

 |D

X

E

Y
L t

PR W
ρ
ρ

=
−

. (22) 

Als rein formale Beziehung hat der Periodenkern für jede Periode Gültigkeit. In seiner neuen 

Form impliziert er nun die zusätzliche Annahme, dass die Beschäftigung als abhängige 

Variable durch den komplementären Teil des Systems bestimmt wird. Diese Zusatzannahme 

ist vollkommen unabhängig vom Set der Axiome, das grundsätzlich offen ist für alternative 

Dependenzannahmen. Die analytische Vorgehensweise erfordert jedoch zunächst die 

Beschränkung auf eine einzige Abhängigkeitsrichtung (vgl. (Keynes, 1973 p. 297)), 

andernfalls bleibt einem nur der Gemeinplatz, dass alles von allem anderen abhängt. Der 

Beschäftigungsmultiplikator ist somit ein Analysewerkzeug, das nicht dazu gedacht ist, eine 

detaillierte Beschreibung des Zeitverlaufs der realen Anpassungsprozesse zu liefern. 

Dependenz ist von Kausalität verschieden. 

Der mechanische Beschäftigungsmultiplikator besagt im Einzelnen: 

(A) Eine Erhöhung des Lohnsatzes geht einher mit höherer Beschäftigung und folglich mit 

einer niedrigeren Arbeitslosenrate. Diese Implikation ist in Übereinstimmung mit der 

Korrelation aus Phillips’ Originalstudie (Phillips, 1958), die sich auf Daten zur 

Beschäftigungs- und Lohnentwicklung im Vereinigten Königreich über mehr als ein 

Jahrhundert stützt2. 
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(B) Eine Preiserhöhung führt zu niedrigerer Beschäftigung. Diese Implikation steht im 

Widerspruch zur Samuelson-Solow-Fisher Version der Phillipskurve, d.h. dem Trade-off 

zwischen Arbeitslosigkeit und Inflation (Samuelson, et al., 1998 pp. 590-595)3. Die 

Stagflation der 70er Jahre gilt allgemein als empirische Widerlegung dieser als neoklassische 

Synthese bezeichneten Version der Phillipskurve (Davidson, 2009 pp. 175-179), (Forder, 

2010 p. 330). Das praktische Scheitern dieser 'perverted Keynesian economics' (Davidson, 

2009 pp. 18-20) bestätigt indirekt Aussage (B). 

(C) Wenn Lohnsatz, Preis und Gewinnausschüttung sich mit der gleichen Rate verändern, 

dann hat das keinen Effekt auf die Beschäftigung. 

(D) Wenn die Änderungsraten von Lohnsatz und Preis in folgender Beziehung stehen 

 ( )1

1 1

1 1E tt
t t

t t X t

W
P W

P R

ρ
ρ

−

− −

 
= + −  
 

, (23) 

dann hat das keinen Effekt auf die Beschäftigung. 

Die Implikationen (C) und (D) sind in Übereinstimmung mit der NAIRU und Rational-

expectation Interpretation der Phillipskurve (vgl. (Blanchard, et al., 1997)). 

(E) Wenn Lohnsatz und Preis mit der gleichen Rate steigen, dann fällt die Beschäftigung, da 

sich die Kaufkraft der Gewinnausschüttung vermindert (siehe (24)). Diese Implikation steht 

im Widerspruch zur klassischen veil-of-money-Doktrin, weil eine rein nominale Veränderung 

von Lohnsatz und Preis, die den Reallohn unverändert lässt, überhaupt keinen Effekt auf die 

Beschäftigung haben sollte. Dieser Effekt kann durch die zusätzliche Annahme neutralisiert 

werden, dass der Quotient aus Dividende und Lohnsatz, d.h. ρW≡D/W, konstant bleibt. 

Implikationen (A) bis (E) folgen ohne Rekurs auf Verhaltensannahmen deduktiv aus den 

Axiomen. Aus der prima facie Evidenz ist zu schließen, dass der Beschäftigungsmultiplikator 

in guter Übereinstimmung mit dem ist, was derzeit über die Phillipskurve bekannt ist oder 

vermutet wird. Genauer gesagt, die strukturelle Phillipskurve folgt aus den Axiomen und den 

'laws of algebra' (Shaik, 1980 p. 83) und benötigt keine auf Verhaltenshypothesen gestützten 

weiteren Erklärungen. 

Im Hinblick auf den Anpassungsprozess der Beschäftigung impliziert (22), dass der Prozess 

in der Betrachtungsperiode vollständig abgeschlossen ist. Faktisch erstreckt er sich natürlich 

über mehrere Perioden. Da diese schrittweisen Anpassungen (die durch die hier nicht 

verwendete Propensitätsfunktion formalisiert werden können) im gegenwärtigen Kontext 

nicht von vorrangiger Bedeutung sind, kommt die rein mechanische Periodenanpassung zur 

Anwendung, weil das die Darstellung sehr vereinfacht. 
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Die klassische Schlüsselvariable zur Herstellung von Vollbeschäftigung ist der Reallohn W/P 

und er muss sinken. Diese Doktrin löste einige Diskussion im Gefolge der General Theory 

aus über reale oder nominale Lohnstarrheit als Ursache von Arbeitslosigkeit (Laidler, 1999 

pp. 280-281). Aus dem strukturell axiomatischen Ansatz folgt, dass die Beschäftigung in 

einer Geldwirtschaft bei gegebenem Ausgabenquotienten ρE durch den 

Faktorkostenquotienten ρF=W/PR, der den Reallohn einschließt, bestimmt wird: 

 
( )

wenn 1; |
1

1

W
X W

X

E FE

D N
N DPRL t

W W
PR

ρ
ρ ρρ

ρ ρρ

= = = ≡
−−

. (24) 

Unter der Bedingung, dass der Gütermarkt geräumt und das Budget des Haushaltssektors 

ausgeglichen ist, bedeutet ein höherer Faktorkostenquotient höhere Beschäftigung und 

umgekehrt. Es gibt deshalb einen einzigen Faktorkostenquotienten, der Vollbeschäftigung 

(wie auch immer definiert) gewährleistet, doch ist im Moment kein Verhaltensregulativ 

bekannt, das garantiert, dass Vollbeschäftigung über kurz oder lang auch realisiert wird. 

Doch wir wissen aus (24), dass die Herstellung eines Verhaltensgleichgewichts mit 

Reallohn=Grenzproduktivität nicht zum Ziel führen kann (vgl. (Keynes, 1973 pp. 258, 267)). 

Das fehlende Verhaltensregulativ müsste so wirken, dass der Reallohn gleich einem 

bestimmten Bruchteil ρF*  der Produktivität bei Vollbeschäftigung R* ist: W/P=ρF* R*; wobei 

ρF*  sich aus der Definition von Vollbeschäftigung ergibt. Das bedeutet, dass es so etwas wie 

eine natürliche Arbeitslosenrate nicht gibt. Die Ökonomie als ganze ist offensichtlich kein 

Marginalist, sondern ein Strukturalist. Der entscheidende Punkt ist: da die axiomatische 

Struktur sich nicht dem Verhalten anpasst, muss sich das Verhalten der Struktur anpassen. 

Die Bedingung Reallohn=Grenzproduktivität (die zudem die Einführung einer formal 

passenden Produktionsfunktion voraussetzen würde) ist deshalb nicht anwendbar. 

Die bemerkenswerteste Eigenschaft der strukturellen Phillipskurve ist, dass eine Senkung des 

Lohnsatzes, die den Reallohn senkt, einen Beschäftigungsrückgang bewirkt. Dies bedeutet, 

dass Lohnsenkung als bekanntes Standardrezept zur Beschäftigungssteigerung strukturell 

kontraproduktiv ist. Psychologische Spekulationen über Geldillusion erübrigen sich. 

2.3 Der Gewinnentstehungsprozess 

Der Prozess wird mit einer Erhöhung der Konsumausgaben durch Inanspruchnahme der 

bestehenden Überziehungsmöglichkeiten initialisiert, d.h. der Ausgabenquotient ρE ist größer 

als eins. Da der Preis gemäß der Keynesianischen Anpassungsregel (Morishima, 1977 p. 59) 

konstant gehalten wird, erhöht sich die gekaufte Menge und da der Gütermarkt 
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voraussetzungsgemäß geräumt ist, d.h. ρX=1, steigt der Output entsprechend und bedingt eine 

Erhöhung der Beschäftigung. Die Beschäftigung variiert also direkt mit den 

Konsumausgaben. Der Lohnsatz wird konstant gehalten und deshalb steigt das 

Lohneinkommen proportional mit der Beschäftigung, wodurch sich wiederum die 

Kreditgrenze erhöht. Abbildung 2 zeigt als Ergebnis einer Simulation, dass die 

Beschäftigungsexpansion in Periode13 endet und Abbildung 3 zeigt, dass der Gewinn in 

dieser Phase steigt. 

 

Abbildung 2 Beschäftigungsveränderungen infolge der Variation von Ausgabenquotient, 

Lohnsatz, Preis und Produktivität 

Anschließend fällt der Ausgabenquotient wieder auf den Wert eins. Es wird beispielhaft 

angenommen, dass der Gewinn in Periode t fast vollständig (99,9 %) in Periode t+1 

ausgeschüttet wird. Diese Einkommenssteigerung erhöht wiederum die Konsumausgaben und 

die Expansion ist deshalb selbsttragend. Wir haben in der Initialphase also steigende 

Einkommen und Gewinne, sowie einen fixen Lohnsatz und einen fixen Preis. 

In Periode20 wird der Lohnsatz um 3 Prozent erhöht. Das bewirkt einen 

Beschäftigungsanstieg, weil die Konsumausgaben entsprechend dem Wert von ρE steigen und 

das hat einen unmittelbaren Effekt auf die gekaufte Menge und schließlich auf Produktion 

und Beschäftigung. Als Sekundäreffekt steigt die Kreditgrenze des Haushaltssektors. Indem 

sie den neuen Spielraum nutzen, treiben die Haushalte mit ihrer zusätzlichen Nachfrage die 

Beschäftigung erneut nach oben. Die Expansion endet in Periode26 an der Kreditgrenze. 
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In Periode30 wird die Lohnerhöhung von 3 Prozent wiederholt mit grundsätzlich dem 

gleichen Effekt wie zuvor, doch nun verstärkt durch die strukturelle Eigenschaft des 

Multiplikators, der daher rührt, dass der Effekt auf die Beschäftigung um so größer ausfällt, 

je kleiner die Differenz im Nenner ist. 

In Periode40 wird der Preis um 3 Prozent erhöht und das führt zu einem 

Beschäftigungsrückgang. Abbildung 3 zeigt, dass weder die Preis- noch die 

Lohnsatzänderung einen Effekt auf den Gewinn hat. Das scheint im Gegensatz zur Erfahrung 

einer Einzelunternehmung zu stehen, ist jedoch in Übereinstimmung mit den strukturellen 

Bedingungen der Gesamtwirtschaft, die im 5. Axiom ihren Ausdruck finden. 

 

Abbildung 3 Gewinnentwicklung während der Expansions- und Kontraktionsphase 

Eine Erhöhung des Lohnsatzes erhöht den Faktorkostenquotienten, d.h. vermindert den 

Stückgewinnfaktor (1-W/PR) als Komplementärgröße, und erfordert deshalb eine 

Beschäftigungsexpansion, um einen unveränderten Gesamtgewinn zu realisieren. Der 

Margendruck wird durch die Mengenexpansion ausgeglichen, oder aus einer anderen 

Perspektive gesehen: jeder gegebene Gesamtgewinn ermöglich eine höhere Beschäftigung 

mit einem niedrigeren Stückgewinn. Die allgemeine Beziehung zwischen Gewinn und dem 

Faktorkostenquotienten folgt aus (16) zusammen mit (22): 
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. (25) 

In Periode45 steigt die Produktivität um 3 Prozent. Dies vermindert die Beschäftigung, hat 

jedoch keinen Effekt auf den Gewinn. In Periode50 beginnen die Haushalte ihre 
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Überziehungen um einem festen Betrag zurück zu führen − mit einem negativen 

Beschäftigungseffekt. Die Kontraktion, die von einem Gewinnrückgang begleitet ist, endet in 

Periode70 mit der vollen Rückzahlung der Überziehungen. 

Im Fall ρE=  ρX =1 hängt die Beschäftigung von der Höhe der Gewinnausschüttung und der 

Relation von Lohnsatz, Preis und Produktivität ab, d.h. vom Faktorkostenquotienten ρF. Sind 

Anzahl der Aktien und ein konstanter Quotient aus Dividende und Lohnsatz gegeben und 

bleibt die Produktivität konstant, dann hängt die Beschäftigung allein von den relativen 

Veränderungen von Lohnsatz und Preis ab. Dies ist kein neues Ergebnis, vorausgesetzt man 

lässt die Tatsache außer Betracht, dass im strukturell-axiomatischen Kontext ein höherer 

Reallohn mit höherer Beschäftigung korrespondiert. 

2.4 Der Preismultiplikator 

Der Periodenkern (6) erlaubt die Isolierung einer weiteren Dependenz. In Gleichung (26) ist 

der Preis durch den komplementären Teil des Systems determiniert. 

 ( )oder 1 |E D E
W N

X X

YW W
P P t

R R L R

ρ ρ ρ ρ
ρ ρ

 
= + = + 

 
. (26) 

Der Preismultiplikator besagt, dass der Preis unmittelbar auf Veränderungen des 

Ausgabenquotienten, der Lohnstückkosten und des Quotienten aus Gewinnausschüttung und 

Output reagiert. Diese Walrasianische Anpassungsregel (Morishima, 1977 p. 59) ersetzt nun 

den fixen Preis in der Simulation, welche dann die in Abbildung 4 wiedergegebenen 

Preisbewegungen produziert, die denen in Abbildung 2 analog sind. Besonders zu erwähnen 

ist, dass die Bedingung ρX=1 den markträumenden Preis liefert, und dass (26) inhaltlich und 

formal völlig verschieden ist von einer Markup-Verhaltensannahme (vgl. (Lavoie, 1992 pp. 

373-374)). 

Da der Preis flexibel auf Änderungen der Konsumausgaben oder des Lohnsatzes reagiert, 

werden alle Effekte auf die Beschäftigung neutralisiert. Die Beschäftigung verändert sich in 

dem in Abschnitt 2.3 beschriebenen Prozess nicht. Wenn in der Initialperiode 

Arbeitslosigkeit herrschte, verhindert die volle Preisflexibilität, dass sich die Wirtschaft aus 

dieser misslichen Lage befreien kann. Lohnsenkungen sind strukturell wirkungslos. 
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Abbildung 4 Mechanische Preisänderungen infolge diskreter Variation der Systemvariablen 

Es ist offensichtlich, dass die beiden mechanischen Multiplikatoren Grenzprozesse 

generieren. Die Realität liegt zwischen beiden (vgl. (Keynes, 1973 p. 303)). Das bedeutet, 

dass der Effekt einer Konsumausgabenerhöhung normalerweise aufgespalten wird zwischen 

einer Erhöhung der gekauften Menge und einer Preiserhöhung, die unter der liegt, die aus 

dem Preismultiplikator folgt. In diesem allgemeinen Fall sind der Ausgabenquotient ρE und 

der Faktorkostenquotient ρF die Schlüsselvariablen für die Bestimmung der 

Beschäftigungshöhe. 

Es ist nicht von Bedeutung, ob Lohnsatz oder Preis in einem absoluten Sinn flexibel oder 

starr sind. Wenn die Änderungsrate von Lohnsatz, Preis, Produktivität und 

Gewinnausschüttung null ist, bleibt die Beschäftigung unverändert und wenn sie unendlich ist 

ebenfalls. Alles hängt von der relativen Geschwindigkeit der Veränderung ab (Leijonhufvud, 

2009 p. 750). Deshalb ist Lohnstarrheit als solche keine Erklärung für Arbeitslosigkeit und 

Flexibilität als solche kein wirksames Gegenmittel. 

2.5 Geborgte Zeit 

Der Gewinn steigt in dem in Abschnitt 2.3 beschriebenen und in Abbildung 3 gezeigten 

Prozess solange der Ausgabenquotient größer als eins ist. Der Gewinn in Periode t wird 

annahmegemäß fast vollständig in Periode t+1 ausgeschüttet. Die Differenz zwischen 

Gewinn und Gewinnausschüttung in Periode t – der einbehaltene Gewinn – erhöht den 

Geldbestand des Unternehmenssektors (10). Sobald die Kreditexpansion endet und der 
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Ausgabenquotient eins ist, ist die Gewinnausschüttung dem Gewinn annähernd (99,9 %) 

gleich. 

Wenn die Haushalte in Periode50 mit dem Sparen beginnen, um ihre Überziehungen (8) 

zurück zu führen, dann fallen Preis und Gewinn. Der Umkehrprozess endet in Periode70 mit 

der vollständigen Rückzahlung der Überziehungskredite des Haushaltssektors. Nach dieser 

'balance sheet recession’ (Koo, 2009 p. 11) stabilisiert sich die Beschäftigung. 

Gewinnexpansion und -kontraktion sind gemäß (17) weitgehend koextensiv mit 

Kreditexpansion und -kontraktion. Falls die Kreditexpansion ohne eine proportionale 

Verstärkung der Eigenkapitalbasis des Bankensystems erfolgt, erhöht sich die Leverage. 

Deshalb kann die Situation bereits kritisch werden, bevor Gewinn und Beschäftigung mit 

dem Einsetzen der Kreditkontraktion in Periode50 definitiv fallen, da ein leicht sinkender 

Gewinn den Unternehmenssektor verwundbarer macht und eine höhere Leverage das 

Bankensystem störanfälliger (Minsky, 2008)4. 

3 Vollbeschäftigung und Inflation 

3.1 Die erweiterte Cambridge-Gleichung 

Der durchschnittliche Bestand an Transaktionsgeld ist mit der hier reproduzierten Gleichung 

(13) gegeben: 

 X
tr

E

M R L P
ρκ
ρ

≡ . (27) 

Durch Einbeziehung des Beschäftigungsmultiplikators (22) ergibt sich die axiomatisch 

erweiterte Cambridge-Gleichung: 
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Diese Gleichung besagt im Einzelnen: 

(A) Ein höherer Ausgabenquotient ρE führt gemäß (24) zu höherer Beschäftigung und 

erfordert einen höheren durchschnittlichen Bestand an Transaktionsgeld trM. 

(B) Wenn die Änderungsraten von Lohnsatz W und Preis P identisch sind, bleibt die 

Beschäftigung unverändert und trM steigt. Die Beschäftigung und der durchschnittliche 

Bestand an Transaktionsgeld bleiben unverändert, wenn die Änderungsraten von Lohnsatz 

und Preis null sind. 

(C) Eine Lohnerhöhung führt zu höherer Beschäftigung und erfordert einen höheren 

Durchschnittsbestand trM. 
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(D) Eine Preiserhöhung führt zu einem Beschäftigungsrückgang und erfordert einen 

niedrigeren Durchschnittsbestand trM. 

Unter der Doppelbedingung von Budgetausgleich und Markträumung bestimmt die 

Konfiguration aus W, P, R, d.h. der Faktorkostenquotient ρF, die Entwicklung des 

durchschnittlichen Bestands an Transaktionsgeld wie in Abbildung 5 gezeigt. Da der Preis in 

dem hier betrachteten Fall in jeder Periode um 2 Prozent steigt, scheint offensichtlich zu 

folgen, dass zwischen Preis und dem durchschnittlichen Bestand an Transaktionsgeld eine 

positive Beziehung besteht. Diese Schlussfolgerung ist voreilig. 

 

Abbildung 5 Durchschnittlicher Bestand an Transaktionsgeld in Abhängigkeit vom 

Faktorkostenquotienten 

Ein Blick auf die erweiterte Cambridge-Gleichung überzeugt davon, dass die Beziehung 

tatsächlich negativ ist, was der naiven Quantitätstheorie direkt widerspricht. Das Paradox löst 

sich auf, sobald die Lohnsatzsteigerung von 3,3 Prozent pro Periode berücksichtigt wird. Die 

erweiterte Cambridge-Gleichung besagt, dass die Beziehung zwischen dem Lohnsatz und 

dem durchschnittliche Bestand an Transaktionsgeld positiv ist. Der entscheidende Punkt ist, 

dass diese positive Beziehung die negative Beziehung zwischen Preis und durchschnittlichem 

Bestand an Transaktionsgeld überlagert. Solange empirische Test nicht präzise zwischen 

diesen beiden gegenläufigen Effekten unterscheiden, wird die naive Quantitätstheorie 

empirische Unterstützung finden: 

The point is, (…) that if we believe that the quantity theory of money is true, it is not 

because we find the theory underlying it so plausible und precisely expressed that we 
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feel impelled to assent to it. It is facts und not analytical rigour that make the quantity 

theory good economics. (Blaug, 1995 p. 44) 

Jene Fakten sind eine subtile optische Illusion, die damit erklärbar ist, dass Lohnsatz und 

Preis sich die meiste Zeit in der gleichen Richtung bewegen. Ausgehend vom Set 

struktureller Axiome kann die Vorhersage gewagt werden, dass präzisere Messungen zu einer 

Widerlegung der naiven Quantitätstheorie und zu einer Bestätigung der positiven Beziehung 

zwischen Lohnsatz und dem durchschnittlichen Bestand an Transaktionsgeld führen werden. 

Nach einer empirischen Klärung dieses Punktes ist es mit guter Aussicht auf Erfolg möglich, 

eine konsensfähige Konfiguration aus Preisstabilität, einem steigenden Bestand an 

durchschnittlichem Transaktionsgeld, Lohnsteigerungen knapp über den 

Produktivitätssteigerungen und zunehmender Beschäftigung zu realisieren. Das impliziert, 

dass der Stückgewinn mit steigender Beschäftigung fällt, während der Gesamtgewinn 

unverändert bleibt (mit YD gegeben und ρE=1). Um das Vollbeschäftigungsziel ohne Inflation 

zu erreichen, ist es unabdingbar, dass der Unternehmenssektor einen niedrigeren 

Stückgewinn bei höherer Beschäftigung akzeptiert (siehe Abschnitt 2.3). Politisch verkürzt: 

nicht 'zu hohe' Löhne verhindern Vollbeschäftigung, sondern ein 'zu hoher' 

Stückgewinnfaktor. 

3.2 Implikationen für die Geldpolitik 

Wenn das Primärziel der Zentralbank Preisstabilität ist, und das Sekundärziel 

Vollbeschäftigung, was folgt aus Gleichung (28) für die Geldpolitik? Eine, jedoch allein für 

sich genommen keineswegs ausreichende Maßnahme zur Erreichung des Beschäftigungsziels 

ist die Erhöhung des Ausgabenquotienten, und dies kann indirekt durch den Kauf finanzieller 

und nichtfinanzieller Aktiva des Haushaltssektors bewirkt werden. Die erhöhte Liquidität 

steigert den Wert bestehender Portfolien. Falls die Haushalte dadurch veranlasst werden, den 

Ausgabenquotienten zu erhöhen, springt der Liquiditätsimpetus von der finanziellen Sphäre 

in die reale Sphäre. Falls nicht, steigen nur die Asset-Preise. 

Die erweiterte Cambridge-Gleichung besagt, dass es sich für die Zentralbank zur 

Aufrechterhaltung von Preisstabilität empfiehlt, Lohnsteigerungen knapp oberhalb von 

Produktivitätssteigerungen zu tolerieren oder sogar aktiv zu unterstützen. Allein diese 

Konfiguration aus steigendem Lohnsatz, stabilem Preis und steigender Produktivität ist mit 

steigender Beschäftigung vereinbar. Es wäre übertrieben, zu behaupten, dass diese logische 

Folgerung aus den Axiomen gegenwärtig die herrschende Meinung in den Diskussionszirkeln 

der Zentralbanken sei. Der Konsens geht vielmehr dahin, dass fallende Reallöhne zu mehr 
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Beschäftigung führen. Dieser Glaubenssatz ist so alt und so myopisch wie die Klassiker. Die 

erweiterte Cambridge-Gleichung besagt, dass ein steigernder Faktorkostenquotient die 

Schlüsselvariable für die Beschäftigungszunahme ist und nicht ein fallender Reallohn (das 

heißt, bei jeweils gegebenen Ausgabenquotienten). 

Wenn ein Anstieg des Ausgabenquotienten nicht durch eine passende Lohnsatz-Preis-

Produktivitäts-Konfiguration unterstützt wird, verliert sich der expansive Effekt und kann 

sich sogar umkehren. Da die Zentralbank die Variablen der erweiterten Cambridge-

Gleichung nicht direkt kontrollieren kann, ist es durchaus möglich, dass eine 

Liquiditätserhöhung zu steigenden Asset- und Güterpreisen führt und, mit nachhinkenden 

Lohnsteigerungen, zu einem Beschäftigungsrückgang. Das ist ein bekanntes Szenario. 

3.3 Die strukturelle Singularität 

Nun ist allerdings eine formale Besonderheit der erweiterten Cambridge-Gleichung zu 

beachten. Um diese zu sehen, wird die kontinuierlich ansteigende Linie aus Abbildung 5 nach 

rechts verlängert, wie in Abbildung 6 gezeigt. Dabei fällt deutlich ins Auge, dass, wenn der 

Wert des Faktorkostenquotienten sich ρF=1 nähert, der durchschnittliche Bestand an 

Transaktionsgeld nach unendlich geht. Ein Blick auf die erweiterte Cambridge-Gleichung 

(28) macht klar, dass eine Unstetigkeitsstelle auftritt, wenn die Inverse des 

Ausgabenquotienten dem Faktorkostenquotienten gleich ist. Da beide Quotienten unabhängig 

voneinander variieren, bewegt sich diese Unstetigkeitsstelle unvorhersehbar. Singularität ist 

somit ziemlich das genaue Gegenteil von Gleichgewicht. 

 

Abbildung 6 Die strukturelle Singularität 
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Während es grundsätzlich kein Hindernis für das stetige Anwachsen des durchschnittlichen 

Transaktionsgeldbestands gibt, erreicht die koextensive Beschäftigungsexpansion zuerst 

Vollbeschäftigung und schließlich eine physische Kapazitätsgrenze. Die axiomatisch 

erweiterte Cambridge-Gleichung kann nichts darüber aussagen, was anschließend geschieht. 

Ein neues Phänomen muss auftreten und wir formalisieren es als direkte Koppelung zwischen 

den Änderungsraten von Lohnsatz und Preis: 

 |P W tγ=  (29) 

Grundsätzlich sind nun zwei Wege für die weitere Entwicklung offen: entweder γ<1 oder 

γ>1. Im ersten Fall erhöht sich der Faktorkostenquotient (R unverändert). Wenn der Lohnsatz 

führt, d.h. γ<1, drängt die Beschäftigung unablässig gegen die Kapazitätsgrenze. Führt der 

Preis, beginnt die Beschäftigung sich von der Kapazitätsgrenze zu lösen. In dem 

unwahrscheinlichen Fall γ=1 bleibt die Beschäftigung an der Kapazitätsgrenze, oder an 

jedem Punkt links davon, stabil. Diese Stabilität ist vereinbar mit jeder Änderungsrate des 

Preisanstiegs ( 0P > ), d.h. mit schleichender oder galoppierender Inflation. Um den 

durchschnittlichen Bestand an Transaktionsgeld am Inflationspunk in Abbildung 6 (oder wo 

auch immer die direkte Koppelung einsetzt) zu fixieren, ist es erforderlich, die Änderungsrate 

des Lohnsatzes auf null zu setzen. Da es höchst unwahrscheinlich ist, dass der 

Faktorkostenquotient genau bei Vollbeschäftigung, oder an irgendeinem anderen Punkt, 

stabil bleibt, werden zwei Typen von Inflation ( 0P > ) beobachtbar sein, wenn das Set 

struktureller Axiome die Realität erfasst: eine 'wage-led' Inflation (γ<1) mit steigender 

Beschäftigung oder eine 'price-led' Inflation (γ>1), mit fallender Beschäftigung. Alles hängt 

von den relativen Geschwindigkeiten ab. Das gleiche gilt mutatis mutandis für eine 

Deflation. 

Bisher wurden die Änderungsraten von Lohnsatz, Preis, und Produktivität vereinfachend als 

fix angenommen. Das kann nur der erste analytische Schritt sein. Deshalb ist es nun 

angezeigt, den genau entgegengesetzten Fall völliger Zufälligkeit zu betrachten. Es wird also 

angenommen, dass die Erwartungswerte der zufälligen Änderungsraten von Lohnsatz, Preis, 

und Produktivität identisch sind mit ihren deterministischen Gegenstücken. Abbildung 7 

zeigt, dass der als Beispiel gewählte Random-walk des Faktorkostenquotient fünf Mal in 100 

Perioden in die Gefahrenzone, definiert als ρF>0,99, eintritt (der Pfad oberhalb ρF=1 wurde 

abgeschnitten, da er rein virtuell ist). 

Folglich ist es nicht unwahrscheinlich, dass eine reine Zufallsökonomie außer Kontrolle 

gerät. Das ist kaum eine Überraschung, doch die Frage lautet, wie weit entfernt ist die reale 
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Ökonomie von der reinen Zufallsökonomie? Die Änderungsraten von Produktivität und 

Lohnsatz folgen sicher keinem deterministischen Muster. Und ob der Preis automatisch die 

erforderlichen Gegenbewegungen ausführt, um den Faktorkostenquotienten auf einem 

unkritischen Wert zu halten, ist eine offene Frage. Deshalb ist es nicht unrealistisch, die 

Änderungsrate des Preises ebenfalls als Zufallsvariable zu behandeln. Und schließlich 

verändert sich der Ausgabenquotient ebenfalls zufällig, d.h. die Gefahrenzone bewegt sich 

unvorhersehbar. 

 

Abbildung 7 Zufällige Eintritte des Faktorkostenquotienten in die obere Gefahrenzone 

Das Problem, das sich aus dieser zufallsgeprägten Realität für jeden Ansatz ergibt, der auf der 

Vorstellung eines selbstregulierenden Gleichgewichts beruht, ist kaum zu lösen. Es müsste 

gezeigt werden, dass es eine verlässliche Verhaltensregularität gibt, die die Wirtschaft in 

sicherem Abstand von der Gefahrenzone hält. Doch dieser Versuch ist zwecklos. Die 

Tatsache, dass bereits eine Hyperinflation stattgefunden hat, falsifiziert jedes mögliche 

Verhaltensgesetz ex ante. Die Eintrittswahrscheinlichkeit ist größer null. Umgekehrt 

bestätigen die bisher bekannten Inflationen die erweiterte Cambridge-Gleichung und implizit 

die Axiome, aus denen sie deduktiv hergeleitet wurde. 

Was folgt daraus für die Stabilitätspolitik? Wenn man voraussetzt, dass die Axiome die 

elementare Struktur der Geldwirtschaft erfassen, sieht man sich mit der Tatsache konfrontiert, 

dass es zwei Fallgruben im Boden gibt: am einen Ende des 'Korridors' (Leijonhufvud) nicht 

tolerierbare Arbeitslosigkeit und am anderen nicht tolerierbare Inflation wie in Abbildung 6 

gezeigt. Beide Gefahrenzonen können formal aus den Axiomen hergeleitet werden. Laissez-

0,85

0,90

0,95

1,00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Periode

Faktorkostenquotient



26 

 

faire im strikten Sinn impliziert, dass die Variablen des Faktorkostenquotienten sich autonom 

und weitgehend zufällig verändern. Deshalb, genügend Zeit vorausgesetzt, wird die 

Wirtschaft das eine oder andere Ende des Korridors mit statistischer Notwendigkeit 

erreichen. Diese reale Möglichkeit erfordert und rechtfertigt diskretionäre Maßnahmen, 

sobald die Wirtschaft dahin tendiert, den zielkonformen Korridor zu verlassen. Solange sie 

innerhalb des Korridors verbleibt, kann sie ihrem autonomen Kurs folgen, unabhängig von 

der Frage, ob er tatsächlich rein zufällig ist oder selbststabilisierend. Um die Wirtschaft 

effektiv von den Gefahrenzonen der reinen Konsumökonomie fern zu halten, wäre es 

notwendig, die Relation von Lohnsatz zu Preis zu justieren. Das ist ziemlich weit entfernt von 

der Geld- und Fiskalpolitik, wie wir sie kennen. 

4 Allais oder Keynes – Logik oder Verwirrung 

4.1 Ein Grenzfall 

Nachdem die wesentlichen Eigenschaften der reinen Konsumökonomie hinreichend klar sind, 

können wir nun die direkte Verbindung zwischen dem axiomatischen und dem Keynesschen 

Ansatz herstellen. Auf der Grundlage der für zwei Unternehmen differenzierten strukturellen 

Axiome wird angenommen, dass Unternehmung2 O2=X2 Einheiten eines Investitionsgutes 

produziert, das von Unternehmung1 gekauft wird, um es für die Produktion des Konsumgutes 

in künftigen Perioden einzusetzen. Die Haushalte kaufen nur den Output der 

Konsumgüterindustrie. Dann folgt aus (16) für den finanziellen Gewinn der Konsum- und 

Investitionsgüterindustrie: 

 
|

fi c W c

fi i W i

Q C Y

Q I Y t

∆ ≡ −

∆ ≡ −
, (30) 

Der finanzielle Gesamtgewinn, definiert als die Summe beider Industrien, ergibt sich 

alternativ als Summe aus Konsum- und Investitionsausgaben abzüglich des 

Lohneinkommens, das hier als Differenz zwischen Gesamteinkommen und 

Gewinnausschüttung wiedergegeben wird: 

 ( ) |fi DQ C I Y Y t∆ ≡ + − − . (31) 

Aus dieser Gleichung und der Definition des finanziellen Sparens der Haushalte (21) folgt: 

 |fi fi DQ I S Y t∆ ≡ − ∆ + . (32) 

Ein höherer finanzieller Gesamtgewinn auf der einen Seite erfordert als Korollar höhere 

Investitionsausgaben und eine höhere Gewinnausschüttung und weniger finanzielles Sparen 
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auf der anderen Seite und vice versa. Nach der abschließender Substitution der Definition des 

einbehaltenen Gewinns (18) folgt die Allais-Identität: 

 mit wenn 0 |re fi nfQ I S S S Q t∆ − ← ∆ ∆ =≐ . (33) 

Autrement dit l’investissement n’est pas égal à l’épargne spontanée, mais à l’épargne 

spontanée augmenté du revenue non distribué des entreprises (...). (Allais, 1993 p. 69) 

Wenn der einbehaltene Gewinn null ist, d.h. wenn Gewinn und Gewinnausschüttung in (18) 

zufällig gleich sind, dann müssen als Korollar Investitionsausgaben und das Haushaltsparen 

in (33) ebenfalls gleich sein. Vice versa, falls Sparen und Investitionsausgaben zufällig gleich 

sind, dann müssen als Korollar Gewinn und Gewinnausschüttung ebenfalls gleich sein. Doch 

in der Realität sind Gewinn und Gewinnausschüttung praktisch niemals gleich und dem 

entsprechend sind Sparen und Investitionsausgaben ebenfalls ungleich. Damit hat Allais die 

I≡S-Debatte der 30er Jahre schließlich definitiv geklärt. Seither sind alle Modelle, die auf die 

Argumente von Hicks (1939 pp. 181-184), Ohlin (1937), Lutz (1938), Lerner (1938), Keynes 

(1973 p. 63) und anderer bauen, entweder als Grenzfälle oder als formal defizitär anzusehen. 

Im Blick auf wirtschaftpolitische Konsequenzen macht dieser Unterschied allerdings keinen 

Unterschied. Vom Blickpunkt der strukturellen Axiomatik ist Keynes nicht allgemein, doch 

Allais ist es. Keynes’ Formalismus ist ein Spezialfall und der Grund dafür liegt in folgender 

Definition: 

Thus the factor cost and the entrepreneur’s profit make up, between them, what we 

shall define as the total income resulting from the employment given by the 

entrepreneur. (Keynes, 1973 p. 23), Hervorhebung im Original 

Das Gesamteinkommen besteht im einfachsten und allgemeinsten Fall aus Lohneinkommen 

und ausgeschüttetem Gewinn. 

4.2 Weder ex ante noch ex post 

Es muss kaum betont werden, dass es in der Debatte um Sparen und Investieren immer klar 

war, dass die Investitionsausgaben tatsächlich vom Sparen der Haushalte verschieden sein 

können und das wurde erklärt mit der perfekten Vereinbarkeit eines ex ante 

Ungleichgewichts mit der ex post Buchhaltungsidentität I≡S. Diese Rationalisierung geht am 

entscheidenden Punkt vorbei, aus dem einfachen Grund, weil eine korrekte Aufzeichnung 

aller Transaktionen während einer Periode die Allais-Identität zum Resultat hat. Nur nach 

Anwendung der unzulässigen Definitionen des gesamten privaten Sparens als Summe von 

Sparen der Haushalte und einbehaltenem Gewinn gelangt man in der Volkswirtschaftlichen 

Gesamtrechnung zu I≡S (siehe auch (Wagner, 2009)). Die ex ante/ex post Erklärung 
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entspricht dem in der Ökonomik endemischen 'loose verbal reasoning' (Dennis) und enthält 

mehrere logische Fehler, die sich gegenseitig stützen. 

Die Klassiker behaupteten, dass Sparen vor dem Investieren kommt. Keynes behauptete, dass 

das Sparen dem Investieren aufgrund von Einkommenseffekten folgt. Beide behaupteten, 

dass Sparen im Gleichgewicht dem Investieren gleich ist. Aus der axiomatischen Analyse 

folgt, dass das Sparen praktisch niemals gleich den Investitionsausgaben ist, weder ex ante 

noch ex post. Es gibt keinen Mechanismus, der Sparen und Investieren gleich macht und 

folglich den einbehaltenen Gewinn zum Verschwinden bringt. Der in jeder Periode 

einbehaltene Gewinn ist der empirische Beweis für die IS-Ungleichheit in jeder Periode. 

4.3 Vergleichsweise einfach 

Keynes’ Charakterisierung der 'nature of economic thinking' (Keynes, 1973 p. 297) lässt sich 

rhetorisch resümieren als: besser ungefähr richtig (ordinary discourse) als präzise falsch 

(blind manipulation of symbols). Diese Alternative existiert nicht, zumindest nicht in der 

Wissenschaft. Keynes erkannte, dass ohne die formalen Prinzipien des Denkens 'we shall be 

lost in the wood' und er widmete Book II den 'fundamental definitions and ideas'. Er 

präsentierte schließlich die Gleichung [i*], die aus (30) folgt, und [v*] in (34). 

Der allgemeine axiomatische Ansatz gründet auf fünf Axiome, die die elementaren Fakten 

einer Geldwirtschaft erfassen. Für die formale Rekonstruktion des Keynesschen Grenzfalls, 

mit dem nichtfinanziellen Gewinn und dem nichtfinanziellen Sparen zu null gesetzt, reichen 

die Axiome [i] bis [iii] aus. 

 

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ] [ ]

i [i*] wenn

ii

iii

iv

v v*

fi nf fi

fi nf fi

Y W L D N Y C I D N Q

O R L

C P X

Q Q Q Q P X W L

S S S S Y C

= + → = + = ∆

=

=

∆ = ∆ + ∆ ∆ ≡ −

∆ = ∆ + ∆ → ∆ ≡ −

 (34) 

Keynes’ Hauptanliegen in der General Theory war nicht Marktversagen, sondern 

Theorieversagen. Folgerichtig hat er nichts weniger als einen Paradigmenwechsel angestrebt 

(Coddington, 1976) und eine 'complete theory of a monetary economy' gefordert (Keynes, 

1973 p. 293). Obwohl er sich im Klaren war, dass dieses Unterfangen ein konsistentes Set 

'nicht-Euklidischer' Axiome erfordert, hatte Keynes 'no desire', dass die besonderen Formen 

seiner 'comparatively simple fundamental ideas … should be crystallized at the present state 

of the debate' (zitiert in (Rotheim, 1981 p. 571)). Es ist deshalb keine übertriebene Eile, die 

seitdem fehlenden Axiome jetzt nachzureichen. 
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5 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Verhaltensannahmen sind nicht geeignet als erste Prinzipien der theoretischen Ökonomik. 

Deshalb bedürfen alle Versuche, das formale Fundament an eine andere Stelle oder tiefer zu 

legen, keiner weiteren Begründung. In der vorliegenden Untersuchung dienen drei 

strukturelle Axiome als Ausgangspunkt für die formale Rekonstruktion der evolvierenden 

Geldwirtschaft. 

Im ersten Teil der vorliegenden Untersuchung werden die logischen Interdependenzen der 

Schlüsselvariablen, die formal für die Unternehmung, den Markt, und die 

Einkommensverteilung stehen, analysiert. Im zweiten Teil werden die realen Implikationen 

für das Funktionieren der Marktwirtschaft explizit gemacht. Im dritten Teil wird Keynes’ 

zentraler konzeptioneller Irrtum identifiziert und berichtigt. Die wichtigsten Einzelresultate 

sind: 

- Der analytische Prioritätsanspruch des strukturell-axiomatischen Ansatzes beruht auf der 

einfachen Tatsache, dass, da die elementare Struktur sich nicht dem Verhalten anpasst, 

das Verhalten sich letztlich der Struktur anpasst. Wenn die Verhaltens- und die 

Strukturlogik kollidieren, werden Pläne nicht realisiert und Erwartungen enttäuscht. Das 

ist der ökonomische Normalzustand. 

- Eine Ausgaben-Einkommens-Asymmetrie ist die notwendige Voraussetzung für ein 

günstiges Geschäftsumfeld und langfristiges Wirtschaftswachstum. Dies gilt für die 

einfache Konsumökonomie und die komplexe Investitionsökonomie in gleichem Maße. 

- Vollbeschäftigung und Preisstabilität sind strukturell kompatibel. Die beiden 

Schlüsselvariablen für die Bestimmung des Beschäftigungsgrades sind der 

Ausgabenquotient (C/Y) und der Faktorkostenquotient (W/PR). 

- Es gibt keinen strukturellen Trade-off zwischen Preisinflation und Arbeitslosigkeit. 

- Beschäftigungseffekte hängen von den relativen Geschwindigkeiten der Lohnsatz- und 

Preisanpassungen ab. Deshalb ist Lohnstarrheit als solche keine Erklärung für 

Arbeitslosigkeit und Flexibilität als solche keine Remedur. 

- Ein höherer Beschäftigungsgrad ist kompatibel mit einem steigenden Reallohn und einem 

konstanten Gewinn für den Unternehmenssektor als ganzen. 

- Modelle, die die Definition Einkommen ≡ Löhne + Gewinne verwenden, sind a priori 

unbrauchbar, weil Gewinn und Gewinnausschüttung nicht dasselbe ist. 
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- Die strukturellen Axiome implizieren, dass die Konstellation aus Preisstabilität, einem 

steigenden Durchschnittsbestand an Transaktionsgeld, Lohnzuwächsen knapp über den 

Produktivitätszuwächsen und zunehmender Beschäftigung möglich ist. 

- Es gibt keine natürliche Rate der Arbeitslosigkeit und es ist nicht ein 'zu hoher' Lohnsatz, 

der Vollbeschäftigung verhindert, sondern ein 'zu hoher' Stückgewinnfaktor. 

- Der strukturelle Formalismus impliziert eine Inflations-Singularität. Eine Singularität ist 

das konzeptionelle Gegenteil von Gleichgewicht. 

- Keynes propagierte, die Axiome der Klassiker, welche ihm wie Euklidische Geometer in 

einer nicht-Euklidischen Welt vorkamen, über Bord zu werfen, und eine 'nicht-

Euklidische' Ökonomik zu denken. Er folgte seinem Appell nur halb. Keynes’ formale 

Basis ist zu schmal, enthält zu viele stillschweigende Annahmen und ist nicht allgemein. 

- Der Keynessche Formalismus ist ein Grenzfall des Sets struktureller Axiome. Aus diesem 

Set folgt die Allais-Identität. Im Unterschied zu den I=S oder I≡S Modellen besagt die 

Allais-Identität, dass Sparen praktisch niemals den Investitionen gleich ist, weder ex ante 

noch ex post. Das übliche Erklärungsschema besteht aus mehreren logischen Fehlern, die 

sich gegenseitig stützen. 

- Das Funktionieren der Geldwirtschaft als ganzer ist aus strukturellen Bedingungen, die 

axiomatisierbar sind, erklärbar, jedoch grundsätzlich nicht aus individuellen 

Verhaltensweisen, die zudem auch nicht axiomatisierbar sind (= methodologischer 

Hauptsatz). 

- Der strukturell-axiomatische Ansatz ergänzt Keynes’ fehlende Axiome und integriert den 

Keynesianischen Ansatz konsistent in den allgemeinen Formalismus der Geldwirtschaft. 
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1 'This procedure is in accordance with the principle of objectivity requiring that the whole theory und its 

interpretations have to be independent of the choice of the units of measurement. And this requirement is met, if 

the theory is unit-free, the necessary condition stated in Buckingham’s Π-theorem.' (Schmiechen, 2009 p. 176); 

siehe auch Nondimensionalization in Wikipedia. 
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2 Phillips schlug eine 'plausible' und 'tentative' Kausalität zwischen Beschäftigung und Lohnsatzänderungen vor 

(Phillips, 1958 pp. 283, 290, 299). Diese Interpretation ist jedoch nicht entscheidend für das Konzept des 

strukturellen Beschäftigungsmultiplikators, weil 1) Kausalität auch mit fortschrittlichsten ökonometrischen 

Methoden kaum eindeutig festzustellen ist (Hoover, 2001), 2) die tatsächlichen Kausalitäten wahrscheinlich in 

beide Richtungen wirken, und 3) die empirische Korrelation auf jeden Fall kompatibel mit dem 

Beschäftigungsmultiplikator ist. 
3 Wie gelangte Samuelson von der originalen Phillipskurve zum Trade-off zwischen Inflation und 

Arbeitslosigkeit? Die Argument ist recht einfach: 'An important piece of inflation arithmetic underlies this 

curve. Say that labor productivity (output per worker) rises at a steady rate of 1 percent each year. Further, 

assume that firms set prices on the basis of average labor costs, so prices always change as much as average 

labor costs per unit of output. If wages are rising at 4 percent, and productivity is rising at 1 percent, then 

average labor costs will rise at 3 percent. Consequently, prices will also rise at 3 percent.' Das ist ein 

paradigmatischer Fall von ' loose verbal reasoning'. 
4 Es kann gezeigt werden, dass Minskys Formalismus ein Grenzfall des Sets struktureller Axiome ist. 
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