
2. Dynamisierung des Grundmodells

Schon früh tauchte in der Diskussion um den Multiplikator das Problem
auf, welcher dynamische Anpassungsprozeß hinter dem — im Grunde bloß
formal abgeleiteten — Multiplikator stehe.7 Intuitiv wurde der Multipli¬
kator auf die Weitergabe des ursprünglichen Nachfrageimpulses zurück¬
geführt: Eine Erhöhung staatlicher Investitionen bewirkt eine Beschäfti¬
gungszunahme in der Investitionsgüterbranche; dadurch steigt deren Lohn¬
summe und mit ihr die Nachfrage nach Konsumgütern. Der primäre Im¬
puls wird weitergegeben, wodurch Verstärkungseffekte auftreten. Aller¬
dings klingt der Impuls langsam ab. Je weiter der Impuls sich vom ur¬
sprünglichen Ausgangsbereich entfernt hat, desto geringer seine Wir¬
kung. Der Multiplikator gibt gewissermaßen den Gesamteffekt des sich
fortpflanzenden Impulses wieder.

Modelltheoretisch wurde die Nachfragesteigerung in einen zeitlich
verlaufenden Anpassungsvorgang übersetzt. Das erlaubte eine einfache
Darstellung des Verstärkungseffekts als dynamischen Prozeß. Die Dyna¬
misierung — durch Verzögerung der Konsumfunktion8 — hat sich ins¬
besondere im deutschen Sprachraum als Standardinterpretation9 des »ein¬
fachen« keynesianischen Multiplikators durchgesetzt: Der Konsum der
laufenden Periode hänge nicht vom laufenden Einkommen, sondern vom
Einkommen der Vorperiode ab. An die Stelle von Gleichung (3) tritt
Gleichung (5):

(5) Ct=c0 + ci Yt-i

Mit Hilfe einer solcherart verzögerten Konsumfunktion läßt sich der
Multiplikator des keynesianischen Grundmodells dynamisch interpretie¬
ren: Der Staat erhöht durch expansive Ausgabenpolitik in der ersten
Periode die Investitionen autonom. Dadurch steigt noch in derselben
Periode das Volkseinkommen um dasselbe Ausmaß; Gleichung (1). In der
nächsten Periode nimmt wegen des gestiegenen Volkseinkommens der
Vorperiode der Konsum zu; Gleichung (5). Die Zunahme des Konsums
erhöht in derselben Periode wieder das Volkseinkommen; Gleichung (1).
Dieser Prozeß setzt sich so lange fort, bis das Wechselspiel von induzierter
Konsumzunahme und induzierter Einkommenssteigerung ein Ende findet.
Das ist allerdings erst im Unendlichen.

Der Multiplikator gibt nach dieser Version die Summe der unendlich
vielen Anpassungsschritte an. Tatsächlich läßt sich der Multiplikator als
Summe der geometrisch abklingenden Impulse auffassen. Die Konsum¬
neigung, ci, bildet die Basis der Impulsreihe, denn die Größe der Konsum¬
neigung bestimmt das Ausmaß, in dem ein Wirtschaftssubjekt den bei ihm
anlangenden Nachfrageimpuls weitergibt. Ausgehend von einem Anfangs¬
impuls der Staatsausgaben von der Größe 1 ergibt sich die geometrische
Reihe:

(6) 1 + C1 + C12+ .... +cin+ . . . =y-^
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