
ANMERKUNGEN

1 Exemplarisch Friedman 1968.
2 Dazu schon Anfang der sechziger Jahre Friedman/Meiselman 1963.
3 Eine Übersicht über elf große ökonometrische Makromodeile und ihre dynamischen

Multiplikatoren geben Fromm/Klein 1973. Die Multiplikatorwerte schwanken —
nach fünf Quartalen — bei den verschiedenen Modellen zwischen 0,1 und 2,8.

4 Die durch Leijonhufvud 1968 angeregte Wiederaufnahme der Debatte um Keynes'
»Allgemeine Theorie« spart die Diskussion der Multiplikatoranalyse aus. Leijon¬
hufvud (1968, 21 f., 56 ff., 390 ff.) schloß sich in der Rezeption der Mutiplikatoranalyse
den »Keynesianern« an. Neuerdings hat Hicks 1974 in einer viel beachteten Inter¬
pretation von Keynes nicht nur implizit das traditionelle Mutiplikatorverständnis
übernommen, sondern sogar explizit die — Keynes zuwiderlaufenden — analyti¬
schen Argumente der frühen Keynesianer wiederholt; Hicks 1974, 10 ff. Von der
dogmenhistorischen Inadequanz des Multiplikatorverständnisses der Keynesianer
ließe sich leicht absehen, wäre nicht damit auch eine problematische Auffassung
über ein zentrales konjunkturpolitisches Problem verbunden.

5 Das zeigt ein Vergleich zwischen drei Aufsätzen aus der Zeit unmittelbar nach der
»Allgemeinen Theorie«: Lutz 1938, Machlup 1939, repräsentieren den einen Argu¬
mentationstyp, Samuelson 1939 dagegen den anderen.

6 Hicks 1937.
7 Robertson 1936, Lundberg 1937, Ch. 9, Metzler 1941.
8 Robertson 1936.
9 Zur Durchsetzung dieser Interpretation hat sicherlich das einflußreiche Lehrbuch

von E. Schneider beigetragen. Die »dynamische« Deutung findet sich beispielsweise
ungebrochen bei Rose 1967, aber auch in angloamerikanischen Lehrbüchern, bei¬
spielsweise bei Lipsey/Steiner 1969, 537 ff. Samuelson beschreibt dagegen den
Diffusionsprozeß in der siebenten Ausgabe von »Economics« nur interpersonell,
nicht aber zeitlich dynamisch, Samuelson 1969, 223 ff.

10 Besonders betont bei Schneider 1969, Bd. III, Kap. III, und Rose 1967.
11 Durch Einführung von Differenzengleichungen wird der komparativen Statik ein

korrespondierender dynamischer Prozeß unterlegt.
12 Keynes 1936, Bk II, Ch. II; »Das sogenannte Saysche Gesetz besagt« (in einer ver¬

einfachten Version): Jedes Angebot schafft sich selbst eine Nachfrage.
13 Keynes selbst hat sich dieser Vereinfachung bedient, sie aber als solche gekenn¬

zeichnet und darüber hinaus nicht auf die materielle Beantwortung der zweiten
Frage vergessen.

14 Samuelson 1939.
15 Keynes 1936, Ch. 12.
16 So schreibt Hicks (1974, 10): »So the multiplier is not instantaneous; it takes time to

operate«. Das steht im genauen Gegensatz zum folgenden Keyneszitat.
17 Keynes 1936, 122; meine Übertragung des folgenden Originalzitats: In general how-

ever, we have to take account of the case where the initiative comes from an in-
crease in the Output of the capital-goods industries which was not fully foreseen.
It is obvious that an initiative of this description only produces its füll effect on
employment over a period of time. I have found, however, in discussion that this
obvious fact often gives rise to some confusion between the logical theory of the
multiplier, which holds good continuously, without time-lag, at all moments of time,
and the consequences of an expansion in the capital-goods industries which take
gradual effect, subject to time-lag and only after an interval.

18 Keynes 1936, Bk. II, Ch. 3. Die »effektive Nachfrage« bedeutet bei Keynes jenes Pro¬
duktions- und Beschäftigungsniveau, das die Unternehmer auf Grund ihrer Erwar¬
tungen anstreben.

19 Keynes 1937, 121; meine Übertragung des folgenden Originalzitats: The theory can
be summed up by saying that, given the psychology of the public, the level of Out¬
put and employment as a whole depends on the amount of investment. I put it in
this way, not because this is the only factor on which aggregate Output depends,
but because it is usual in a complex system to regard as the causa causans that
factor which is most prone to sudden and wide fluctuation.
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