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7) Modelle der Makroökonomik 
  
7.1) Das keynesianische Grundmodell 
 
7.1.1) Einleitung  
Da sich dem Leser das keynesianische Grundmodell nur im Vergleich mit dem neoklassischen 
Modell erschließt, werden in der Einleitung die elementaren Unterschiede zwischen der „Ne-
oklassik“ und dem „Keynesianismus“ kurz vorgestellt.  
Die Neoklassiker gehen davon aus, dass die Marktwirtschaft Vollbeschäftigung garantieren 
kann. Sie unterstellen, dass sich in der Wirtschaft - sofern alle Märkte von staatlichen und ge-
werkschaftlichen Reglementierungen „befreit“ sind - eine vollkommene Flexibilität der Löhne, 
Güterpreise und der Zinsen zeigt. Diese vollkommene „Preisflexibilität“ sorgt dafür, dass sich 
ein Gleichgewicht auf allen Märkten - einschließlich des Arbeitsmarktes - einstellt. Nach An-
sicht der Neoklassiker gewährleisten insbesondere flexible Nominallöhne die Übereinstimmung 
von Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage bzw. die „Vollbeschäftigung“.  
Störungen auf den Märkten wie z.B. auf dem gesamtwirtschaftlichen Güter- und Geldmarkt 
können bei Vorliegen „freier Märkte“ bzw. „flexibler Preise“ keinesfalls unfreiwillige Arbeitslo-
sigkeit verursachen. Tritt z.B. eine Störung auf dem Gütermarkt in Form eines Konsumeinbru-
ches ein, sorgen (ungebremste) Zinsänderungen dafür, dass sich - trotz Verschlechterung des 
Konsumklimas - die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage nicht ändert. Unfreiwillige Arbeits-
losigkeit als Folge zu geringer gesamtwirtschaftlicher Güternachfrage ist von daher unmöglich. 
Das gesamtwirtschaftliche Güterangebot schafft sich die entsprechende gesamtwirtschaftliche 
Güternachfrage („Saysches Gesetz“), so dass die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage nicht 
vom gesamtwirtschaftlichen Güterangebot abweicht. Auch im Falle von Geldmarktstörungen 
treten nach Ansicht der Neoklassiker Preis- bzw. Marktmechanismen auf, die die Entstehung 
von unfreiwilliger Arbeitslosigkeit verhindern. Im Rahmen des neoklassischen Modells kann 
unfreiwillige Arbeitslosigkeit nur auf inflexiblen bzw. zu hohen Löhnen beruhen, die primär 
von der Regierung (u.a. staatliche Mindestlöhne) und von den Gewerkschaften (zu hohe Tarif-
löhne) zu verantworten sind.  
Im neoklassischen Modell ist eine auf die Stimulierung der gesamtwirtschaftlichen Güternach-
frage ausgerichtete Wirtschaftspolitik nicht fähig, Beschäftigung und Produktion zu verändern 
bzw. zu steigern. Eine expansive Geldpolitik (= Politik der Notenbank) löst weitgehend nur Preis-
steigerungen bzw. inflationäre Tendenzen aus1. Die Fiskalpolitik (= Politik der Regierung) ist im 
neoklassischen Modell noch nicht einmal in der Lage, die gesamtwirtschaftliche Güternachfra-
ge zu verändern bzw. zu erhöhen, da jegliche von der Regierung hervorgerufene Zunahme der 
Güternachfrage einen entsprechenden Rückgang privater Güternachfrage auslöst (= „Vollstän-
diger Crowding-Out-Effekt“)2. Fazit: Die Neoklassiker glauben an die Macht des „freien“ 
Marktes bzw. der „Preise“, Vollbeschäftigung zu gewährleisten. Existiert hohe Arbeitslosigkeit, 
beruht sie insbesondere auf dem Fehlverhalten des Staates bzw. auf der (ineffektiven) Regle-
mentierung der Märkte und auf zu hohe Reallöhnen. Die Lösung des Arbeitslosigkeitsproblems 
liegt in der Schaffung „freier“ Märkte bzw. in einer Reallohnsenkung. Eine nachfrageorientierte 
Wirtschaftspolitik ist nicht erforderlich und hat ohnehin keinen Einfluss auf die Beschäftigung. 
 
John Maynard Keynes sprach sich in seinem 1936 erschienenen Buch „General Theory of 
Employment, Interest and Money“ gegen die neoklassische Vorstellung eines sich selbst regu-
lierenden ökonomischen Systems aus3 bzw. kritisierte die neoklassische These einer „Stabilität 
des marktwirtschaftlichen Systems“. Nach Ansicht von Keynes kommt es immer wieder zu 
einem Versagen der „Marktkräfte“. Dieses Versagen drückt sich insbesondere in schweren 
Wirtschaftskrisen aus. Keynes sah u.a. im Verhalten der Spekulanten auf den Finanzmärkten 
einen Auslöser starker Wirtschaftseinbrüche4. Der grundlegende (!) Unterschied zwischen Key-

                                                        
1 Eine ausführliche Erörterung der Wirkungen geldpolitischer Maßnahmen aus neoklassischer Sicht findet 
sich im Kapitel 7.2 und im Kapitel 7.5.3.1.  
2 Eine ausführliche Erörterung dieser staatlichen Verdrängung privater Güternachfrage findet sich im 
Kapitel 7.1.3.1 und 7.2. 
3 Keynes, John Maynard (1936): The general theory of employment, interest and money, London 
4 So unterstellt die von Keynes aufgestellte Theorie der Geldnachfrage ein Spekulationsverhalten, das die 
Zinsflexibilität einschränkt bzw. Zinsentwicklungen „abbremst“. Eine solche „Zinsabbremsung“ löst z.B. 
im Falle einer Verschlechterung des Konsumklimas einen gesamtwirtschaftlichen Güternachfragemangel 
bzw. eine Wirtschaftskrise aus. Eine ausführliche Darstellung der Wirkungen dieser „Zinsabbremsung“ 
findet sich u.a. im Kapitel 7.1.3.1.   
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nesianer und Neoklassiker liegt in der unterschiedlichen Beurteilung der Stabilitätseigenschaf-
ten des marktwirtschaftlichen Systems.  
Für Keynes war folglich die Marktwirtschaft - symbolisch gesprochen - ein chronisch kranker 
Patient. Im Gegensatz zu den Marxisten bzw. Kommunisten sah er jedoch im marktwirtschaftli-
chen System keinen todkranken Patienten, dem nur mit einer tödlichen Injektion (= Abschaffung 
der Marktwirtschaft) die Schmerzen genommen werden können, sondern einen äußerst kreativen 
und leistungsfähigen Patienten, der zur Linderung seiner stets wiederkehrenden Beschwerden (= 
Wirtschaftskrisen) nur einer staatlichen Kur bzw. einer staatlichen Unterstützung (= u.a. Fiskal- 
und Geldpolitik) dringend bedarf. Keynes war folglich sowohl ein Verteidiger der marktwirt-
schaftlichen Ordnung als auch ein wohlwollender Kritiker dieser Ordnung. Keynes wollte nicht 
die Marktwirtschaft, sondern nur die Mängel (Krisen, Arbeitslosigkeit) der Marktwirtschaft besei-
tigen. Keynes sah - im Gegensatz zur Neoklassik - in der gesamtwirtschaftlichen Güternachfra-
ge einen wesentlichen Bestimmungsfaktor der Produktion und der Beschäftigung. Er ging da-
von aus, dass nur wenn der Staat in den Markt regulierend und bei Krisen nachfragewirksam 
eingreift, die Arbeitslosigkeit und die soziale Not verringert bzw. begrenzt werden kann.  
Die „keynesianische“ Theorie geht - im Gegensatz zur „neoklassischen“ Theorie - von „rigiden 
Preisen“ aus. Die „Preisrigidität“ bedeutet, dass die Flexibilität bzw. Anpassungsfähigkeit von 
Nominallöhnen, Güterpreisen und Zinsen eingeschränkt ist. Preisrigiditäten werden aus keyne-
sianischer Perspektive - im Gegensatz zu den Neoklassikern - nicht generell als ein „Fremdkör-
per“ des marktwirtschaftlichen Systems angesehen. Rigiditäten können vielmehr auf rationalen 
bzw. profit- und nutzenmaximierenden Entscheidungen der Marktteilnehmer beruhen und sind 
von daher als eine Eigenschaft des marktwirtschaftlichen Systems anzusehen5.  
Ein bei rigiden Güterpreisen auftretender Güternachfragemangel erzeugt nach Ansicht der 
Keynesianer unfreiwillige Arbeitslosigkeit, die nicht durch eine Lohnsenkung, sondern durch 
eine Erhöhung der gesamtwirtschaftlichen Güternachfrage abgebaut werden kann. Selbst wenn 
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit eine Reallohnreduktion erforderlich sein sollte, ist für 
Keynesianer eine Nominallohnreduktion bzw. eine vollkommene Flexibilität der Löhne keine 
Garantie, dass Ungleichgewichte auf dem Arbeitsmarkt beseitigt werden. Die Keynesianer stel-
len demnach nicht nur die Flexibilität der „Preise“ in Frage, sondern kritisieren auch die ne-
oklassische These, dass Lohn- und Preissenkungen zur Vollbeschäftigung führen.  
Diese Kritik sei nun mit einigen Beispielen kurz verdeutlicht. In diesen Beispielen werden die 
Wirkungen einer Nominallohn- und gleichzeitigen Güterpreissenkung aus keynesianischer 
Sicht dargestellt6. Es wird hierbei zunächst eine originär neoklassische bzw. eine reallohnab-
hängige Arbeitsnachfrage unterstellt, so dass ein Beschäftigungsanstieg eine Reallohnreduktion 
erfordert. Damit sich die Produktion und Beschäftigung erhöhen, ist neben der Lohnminderung 
zusätzlich auch eine Güternachfrageerhöhung notwendig, die insbesondere durch eine Senkung 
der Güterpreise ausgelöst werden kann. Eine Preisreduktion verursacht nämlich in normalen 
wirtschaftlichen Zeiten eine Abnahme des Zinses, wodurch die Investitionen bzw. die gesamt-
wirtschaftliche Güternachfrage zunimmt. Bei Lohn- und Preissenkungen in Zeiten eines wirt-
schaftlichen Zusammenbruches kann jedoch eine Zinsreduktion ausbleiben („Liquiditätsfalle“). 
Sofern also trotz Preisabnahmen Zinsreduktionen nicht oder in nur geringem Ausmaß stattfin-
den bzw. „abgebremst“ werden, unterbleibt der für eine Beschäftigungs- und Produktionserhö-
hung erforderliche Güternachfrageanstieg. Bei einer Krise, die durch große Umsatzeinbrüche 
und pessimistische Absatzerwartungen gekennzeichnet ist, werden Unternehmen selbst bei einer 
starken Zinsabnahme ihre Investitionen nicht ausweiten („Investitionsfalle“). Ebenso kann im 
Falle sinkender Güterpreise eine Deflationserwartung entstehen, die den Realzins erhöht: So-
fern Unternehmen - trotz schwerer Wirtschaftskrise - ihre Investitionsentscheidungen immer 
noch von der Zinsentwicklung abhängig machen, werden diese durch die Realzinserhöhung 
negativ beeinflusst7. Preisreduktionen können auch eine Zunahme des realen Schuldenbestandes 
verursachen. In diesem Falle besteht die Gefahr, dass die Schuldner ihren Konsum einschrän-
ken bzw. mehr sparen, um hierdurch ihre Schulden zu begleichen. Sofern die Konsumenten mit 
weiteren Preissenkungen rechnen, ist damit zu rechnen, dass sie die Käufe von nicht lebensnot-
wendigen Gütern in der Erwartung einschränken, sie später preiswerter erwerben zu können. 
Diese Beispiele zeigen auf, dass ein preisinduzierter Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Güter-
nachfrage (Konsum, Investitionen) unterbleiben kann. Bei einer Nominallohnsenkung und 
relativ geringen Preisabnahmen kann auch nicht generell ausgeschlossen werden, dass hier-

                                                        
5Ein unvollkommener Wettbewerb, Preisanpassungskosten, Informationsprobleme und reale Rigiditäten 
begründen z.B. das Auftreten relativ starrer Güterpreise.  
6 Die sich im keynesianischen Grundmodell zeigenden Wirkungen einer Nominallohnsenkung werden im 
Kapitel 22 ausführlich besprochen.  
7 Diesen Ausführungen ist zu entnehmen, dass die Erwartungshaltung der Wirtschaftssubjekte die zukünf-
tige wirtschaftliche Entwicklung wesentlich beeinflusst: Preis- und Nominallohnveränderungen können zu 
Erwartungen führen, die eine Stabilisierung der Wirtschaft verhindern. 
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durch der Konsum bzw. die Kaufkraft der Arbeitnehmer und hierüber auch die gesamtwirt-
schaftliche Güternachfrage einbricht. Eine Zunahme der Beschäftigung ist nach Ansicht der 
Keynesianer auch dann fraglich, wenn die Preisabnahme stärker als die Nominallohnreduktion 
ausfällt bzw. der Reallohn - trotz Nominallohnsenkung - ansteigt. Sofern nämlich die Arbeits-
nachfrage der Unternehmen - trotz Wirtschaftskrise - noch vom Reallohn abhängig ist, wird 
sich diese Reallohnerhöhung negativ auf die Beschäftigung auswirken. Selbst wenn Lohn- und 
Preisabnahmen - langfristig - doch noch zu einer Beschäftigungssteigerung führen, kann selbst 
dies eine Lohnsenkung nicht rechtfertigen: Einer Gesellschaft ist es nämlich angesichts der mit 
einer höheren Arbeitslosigkeit einhergehenden höheren gesellschaftlichen Kosten (u.a. geringere 
Steuereinnahmen und Sozialversicherungsbeiträge, höhere Sozialausgaben bzw. Staatsausgaben, mehr 
Armut und höhere Kriminalität) nicht zuzumuten, viele Jahre hoher Arbeitslosigkeit zu ertragen. 
Keynes äußerte sich hierzu wie folgt: „In the long run, we are all dead“. Sofern eine Wirt-
schaftskrise Überkapazitäten hervorgebracht hat, ist eine Lohnsenkung prinzipiell unfähig, 
Produktion und Beschäftigung zu erhöhen: Bei Überkapazitäten wird nämlich die Arbeitsnach-
frage nicht mehr vom Reallohn, sondern nur noch von der Güternachfrage bestimmt. Aufgrund 
dieser Gefahren und Unwägbarkeiten lehnen Keynesianer eine absolute Lohn- und Preissen-
kung als Lösung von Arbeitsmarktproblemen ab.   
 

Für Keynesianer stellt nicht die „Lohnflexibilität“, sondern eine nachfrageorientierte Wirt-
schaftspolitik ein Weg zur Bekämpfung von Wirtschaftskrisen bzw. unfreiwilliger Arbeitslosig-
keit dar. Für Keynesianer ist - im Gegensatz zu den Neoklassikern - eine expansive Fiskalpolitik 
- trotz der von ihr ausgelösten Zinssteigerung - fähig, die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage 
zu erhöhen: Aufgrund der „Zinsabbremsung“ ist nämlich die zinsinduzierte Minderung privater 
Güternachfrage geringer ausgeprägt als die von der Fiskalpolitik unmittelbar hervorgerufene 
Steigerung der Güternachfrage („unvollständiger Crowding-Out“)8.  
Eine expansive Fiskalpolitik in Form einer kreditfinanzierten Staatsausgabenerhöhung wirkt 
unmittelbar auf die Güternachfrage. Eine expansive Geldpolitik kann hingegen die gesamtwirt-
schaftliche Güternachfrage nur anregen, wenn es ihr gelingt, eine Zinssenkung auszulösen und 
wenn diese Zinssenkung die Investitionstätigkeit der Unternehmen stimuliert. Die Geldpolitik 
vermag demnach nur mittelbar bzw. über Zinssenkungen, auf die Güternachfrage einzuwirken. 
Der Einfluss der Geldpolitik auf die Güternachfrage wird daher - im Gegensatz zur Fiskalpolitik 
- durch die „Zinsabbremsung“ generell geschmälert. Bei Vorliegen einer „Liquiditätsfalle“ (= 
vollständige Zinsabbremsung), die insbesondere bei schweren Finanzkrisen auftreten kann, ist 
die Geldpolitik unfähig, den Zins zu beeinflussen. Geldpolitische Maßnahmen zur Ankurbelung 
der Güternachfrage scheitern auch an der „Investitionsfalle“, da bei dieser „Falle“ eine Investi-
tionssteigerung - trotz erfolgter Zinssenkung - unterbleibt. Die Fiskalpolitik ist jedoch bei bei-
den „Fallen“ in der Lage, die Güternachfrage bzw. die Produktion zu stimulieren. Fazit: Die 
Keynesianer bezweifeln, dass ein „freier Markt“ stets die Vollbeschäftigung gewährleistet: Die 
Marktwirtschaft kann schwere Wirtschaftskrisen und damit unfreiwillige Arbeitslosigkeit verur-
sachen. Eine güternachfrageorientierte Wirtschaftspolitik ist dann notwendig und erfolgreich. 
 
In vielen Makroökonomik-Lehrbüchern werden bei der Darstellung des „Keynesianismus“ das 
„neokeynesianische Modell der Unterbeschäftigung“ und/oder das „keynesianische Grundmo-
dell“ vorgestellt. Die zentralen Aussagen dieser Modelle seien jetzt kurz beschrieben. 
Das „neokeynesianische“ Modell geht von der Annahme aus, dass die Güterpreise rigide sind. 
Im Falle eines gesamtwirtschaftlichen Güternachfragemangels (Güternachfrage kleiner als das 
gewinnmaximale Angebot) tritt keine Preisminderung bzw. Reallohnerhöhung, sondern nur eine 
Produktions- und Beschäftigungsverringerung ein. Infolgedessen hinterlässt eine Produktions-
abnahme einen nicht ausgelasteten Kapitalstock bzw. eine von der Güternachfrage abhängige 
Arbeitsnachfrage. Um die gesamtwirtschaftliche Produktion wieder zu erhöhen, ist nicht eine 
Reallohnsenkung, sondern ein Anstieg der Güternachfrage erforderlich.  
Das keynesianische Grundmodell, das im FernUni-Kurs Makroökonomie behandelt wird, geht 
hingegen von der Annahme aus, dass die Güterpreise flexibel und die Nominallöhne rigide 
sind. Im Falle eines Nachfragemangels treten Preissenkungen auf, die den Reallohn erhöhen. 
Die Reallohnerhöhung veranlasst die Unternehmen, Beschäftigung und Produktion zu vermin-
dern, so dass hierdurch unfreiwillige Arbeitslosigkeit entsteht. Der gegebene Kapitalstock ist - 
trotz Beschäftigungseinbruch - weiterhin effizient eingesetzt (keine Überkapazitäten). Um die 
Beschäftigung bei dieser Konstellation bzw. bei einer reallohnabhängigen Arbeitsnachfrage 
wieder zu erhöhen, ist im Rahmen dieses Modells sowohl eine Güternachfrageerhöhung als 
auch eine Preiserhöhung bzw. eine Reallohnsenkung erforderlich („Two-Hand-Approach“). Dieses 
Modell enthält folglich keynesianische und originär neoklassische Elemente.    
                                                        
8 Im nachfolgenden Kapitel 7.1.2 wird das keynesianische Grundmodell vorgestellt. Im Kapitel 7.1.3 
werden die sich im Grundmodell zeigenden Wirkungen von Fiskal- und Geldpolitik analysiert, wobei auch 
der „unvollständige Crowding Out“ ausführlich erläutert wird.  
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7.1.2) Die Modellgleichungen  
Das keynesianische Grundmodell besteht aus den folgenden vier Gleichungen: 
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Die Staatsausgaben (G), Steuern (T), Kapitalstock (K), Nominallohn (w) und die Geldmenge 
(M) sind im obigen Modell jeweils zur exogenen Größe erklärt10. Die Variablen Y (Produktion 
bzw. Einkommen),  i (Zins), P (Preisniveau) und N (Beschäftigung bzw. Arbeitsnachfrage) 
stellen die endogenen Variablen dar.  
Die Gleichungen 1a) bzw. 1b) beschreiben alternativ das Gütermarktgleichgewicht. Auf der 
linken Seite der Gleichung 1a) steht das gesamtwirtschaftliche Güterangebot (YS =Y) und auf 
der rechte Seite die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage (YD = C+I+G), die sich zusammen-
setzt aus der realen Konsumgüternachfrage (C), der realen Investitionsgüternachfrage (I) und 
der realen Staatsnachfrage bzw. den Staatsausgaben (G). Veränderungen dieser Nachfragebe-
standteile führen ceteris paribus zu einer Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Güternach-
frage.  
Das Gleichheitszeichen besagt, dass Anpassungsprozesse existieren, die zu einem Gleichge-
wicht auf dem Gütermarkt führen. Im Gleichgewicht ist das gesamtwirtschaftliche Angebot auf 
dem Gütermarkt gleich der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage, so dass keine Änderungstenden-
zen vorliegen. Die Produktion, die im Gleichgewicht vorliegt, wird als gleichgewichtige Pro-
duktion bezeichnet. 
Bestimmen wir nun die gleichgewichtige Produktion einschließlich ihrer Bestimmungsfaktoren. 
Bevor aber die Gütermarktgleichung, die die gleichgewichtige Höhe des Einkommens bzw. der 
Produktion beschreibt, hergeleitet werden kann, sei bzw. muss zuerst eine konkrete Konsum- 
und Investitionsfunktion aufgestellt werden. Es gelte die folgende konkrete Konsumfunktion:   
 
5) )(6,00 TYCC   
 
Die Variable 0C steht für den exogenen autonomen bzw. vom Nettoeinkommen unabhängigen 
Konsum und die Zahl 0,6 repräsentiert die marginale Konsumneigung bzw. Konsumquote. Die 
marginale Konsumneigung gibt an, um wie viel sich der Konsum verändert, wenn sich das 
Einkommen um eine marginale Einheit verändert: Eine Einkommenserhöhung um eine Einheit 
steigert den Konsum um 0,6 Einheiten.  

                                                        
9 Bringt man die Konsumfunktion C(Y-T) auf die linke Seite der Gleichung 1a) resultiert: 

GiITYCY  )()(  Zieht man von beiden Seiten der Gleichung die realen Steuern T ab, 
folgt: TGiITYCTY  )()( . Die linke Seite stellt nun die reale Ersparnis S (= reales Nettoein-
kommen (Y-T) minus realer Konsum (C)) dar, die ebenfalls positiv vom Nettoeinkommen abhängig ist. Es 
gilt daher: TGiITYS  )()( . Diese Gleichung wird von Prof. Wagner als Gütermarktgleichung 
bezeichnet. Zur Darstellung des Gütermarktes im Außenwirtschafts-Modell verwendet Prof. Wagner 
jedoch die Schreibweise, wie sie durch die Gleichung 1a) zum Ausdruck kommt. Der Gütermarkt ist 
folglich mit zwei unterschiedlichen Schreibweisen darstellbar. Da aber die Ersparnis - im Gegensatz zum 
Konsum - vom Studenten prinzipiell nicht sofort als „Bestandteil“ des Gütermarktes erkannt bzw. ver-
standen werden kann, wird im Skript u.a. aus diesem Grunde die Schreibweise 1a) bei allen Modellen 
verwendet und bei der ökonomischen Interpretationen herangezogen.  
10Im Kurs Makroökonomik - wie auch in diesem Skript - haben nur exogene Variable einen Querstrich 
über ihrem Symbol. Über die Höhe einer exogenen Variable entscheidet niemals das Modell, sondern nur 
der Modellbenutzer z.B. der Professor. Wenn es in einer Klausuraufgabe heißt „Untersuchen Sie die 
Auswirkungen einer Staatsausgabenerhöhung auf das Einkommen“ hat nicht das Modell, sondern der 
Professor die  Staatsausgabenänderung festgelegt und damit auch die Staatsausgaben als exogene Variable 
klassifiziert. Die Höhe einer endogenen Variable wird hingegen allein durch das Modell bestimmt: Ob 
sich als Reaktion auf eine Veränderung der Höhe einer exogenen Variable die Höhe einer endogenen 
Variable ändert und wie sie sich ändert, bestimmt bzw. entscheidet allein das Modell. Es gilt übrigens, 
dass die Anzahl der endogenen Variablen stets mit der Anzahl der Modellgleichungen übereinstimmen 
muss.  
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Das Einsetzen von Gleichung 5) in Gleichung 1a) führt zu:    6) GiITYCY  )()(6,00    
 
Es gelte die folgende konkrete Investitionsfunktion: 
7) iII 000.800     konkrete Investitionsfunktion 
 
Bei der Gleichung 7) ist am Minuszeichen ( i000.80 ) zu erkennen, dass ein Zinsanstieg die 

Investitionen I reduziert und eine Zinsabnahme die Investitionen steigert. Die Variable 0I steht 
für die zinsunabhängigen Investitionen. Nach Einsetzen dieser Investitionsfunktion in die Glei-
chung 6) ergibt sich:  
 
8) GiITYCY  000.80)(6,0 00    
 
Zur Bestimmung der gleichgewichtigen Produktion ist jetzt nur noch die Gleichung 8) nach Y 
aufzulösen: 
 
9) GiITCY  000.806,0)6,01( 00   bzw. 
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Die Höhe der gleichgewichtigen Produktion bzw. des Güterangebotes, die ein Gleichgewicht auf 
dem Gütermarkt (Güterangebot gleich Güternachfrage) gewährleistet, wird gemäß 10a) von der 
Höhe des autonomen Konsums, der autonomen Investition, des Zinses, der Staatsnachfrage und 
der Steuern beeinflusst11.  
An der Gleichung 10a) ist zudem zu erkennen, dass eine Zinsabnahme die gleichgewichtige 
Produktion bzw. das Güterangebot bzw. das Einkommen Y ceteris paribus erhöht. Dieser nega-
tive Zusammenhang zwischen Zins und Produktion wird bei der nachfolgenden grafischen Dar-
stellung des Gütermarktes (IS-Kurve) herangezogen. Bevor die IS-Kurve und insbesondere ihre 
Verlagerung ausführlich besprochen wird, wird zunächst die inverse Beziehung zwischen Zins 
und Produktion ökonomisch interpretiert: Durch die Zinssenkung erhöht sich die Investitions-
güternachfrage (I) und damit auch die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage (YD = C + I +G). 
Die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage (YD) ist nun größer als das gesamtwirtschaftliche 
Güterangebot (YS). Da bei der alleinigen Betrachtung der Gütermarktgleichung die Güternach-
frage die Höhe der Produktion bestimmt, paßt sich die Produktion und damit auch das Güteran-
gebot der höheren Güternachfrage an: Die Produktion weitet sich aus. Da bei gegebenem Kapi-
talstock die Produktionszunahme eine Beschäftigungssteigerung voraussetzt, ist mit der Produk-
tionssteigerung auch eine Beschäftigungssteigerung verbunden. Dieser Beschäftigungsanstieg 
setzt natürlich voraus, dass der Arbeitsmarkt die von den Unternehmen benötigten zusätzlichen 
Arbeitskräfte bereitstellt. Diese Bereitstellung ist gewährleistet, da im keynesianischen Grund-
modell das Arbeitsangebot die Arbeitsnachfrage übersteigt bzw. unfreiwillige Arbeitslosigkeit 
vorliegt.  
Der Produktionsanstieg geht mit einer entsprechenden Zunahme des gesamtwirtschaftlichen 
Einkommens einher (Dieser Einkommensanstieg erklärt sich u.a. dadurch, dass die zusätzlich Beschäf-
tigten ein Arbeitseinkommen beziehen). Gemäß der Gleichung 5) tritt mit der Einkommenserhö-
hung eine Zunahme des Konsums ein, so dass hierdurch die gesamtwirtschaftliche Güternach-
frage abermals zunimmt. Diese einkommens- bzw. konsuminduzierte Ausweitung der gesamt-
wirtschaftlichen Güternachfrage verursacht einen Güternachfrageüberschuss, so dass sich die 
Produktion nochmals der höheren Güternachfrage anpasst. Es kommt also infolge der Kon-
sumausweitung zu einer weiteren Produktions- und damit auch Einkommenserhöhung, worauf-
hin der Konsum nochmals ansteigt. Und so weiter und so fort?! Auf den ersten Blick scheint es 
so, als ob sich Produktion und Güternachfrage fortlaufend erhöhen. Das „Hinaufschaukeln“ von 
Produktion und Güternachfrage endet jedoch einmal und der Gütermarkt erreicht dann sein 
endgültiges Gleichgewicht: Der sogenannte „elementare Multiplikator“ bestimmt bzw. begrenzt 
die endgültige Ausweitung der Produktion und des Einkommens12. 

                                                        
11 Der Bruch 

)6,01(
1


  in 10a) bzw. 
)1(

1

YC
wird als „elementarer Multiplikator“ bezeichnet. 

12 Das „Hinaufschaukeln“ der Produktion endet, wenn die einkommensinduzierte Zunahme der Ersparnis 
gleich der Ausweitung der Investitionsgüternachfrage ist.  
Ist beispielsweise die marginale Konsumneigung c = 0,9 (= YC  bzw. TYC  ), ergibt sich ein elementarer 
Multiplikator in Höhe von 1/(1 - 0,9) = 10. Erhöht (reduziert) sich die Investitionsgüternachfrage um eine 
Einheit, steigt (sinkt) hierdurch insgesamt die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage und die gleichge-
wichtige Produktion um 10 Einheiten. Der Gesamtanstieg (Rückgang) der Produktion und des Einkom-
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Fazit: Eine Zinssenkung führt - gemäß Gleichung 10a) - zu einer Erhöhung der Produktion 
bzw. des Güterangebotes, wodurch der Gütermarkt wieder sein Gleichgewicht erreicht. Hieraus 
ergibt sich der folgende Sachverhalt: Zu jeder Zinshöhe gibt es - bei gegebener Höhe der ande-
ren Bestimmungsfaktoren ( G , T , 0I , 0C ) der Produktion - eine gleichgewichtige Produktions-
höhe.  
Die Auflösung der Gleichung 10a) nach dem Zins führt zur sogenannten IS-Funktion: 
 

10b) 
000.80

6,0)6,01( 00 GITCYi 
    IS-Funktion 

 
Die IS-Funktion bzw. der dort enthaltene inverse Zins-Produktions-Zusammenhang wird mit 
der IS-Kurve grafisch ausgedrückt13. An der Ordinate der IS-Kurven-Abbildung ist daher der 
Zins und an der Abszisse die Produktion abgetragen. Die IS-Kurve stellt alle Kombinationen 
von Zins und Produktion bzw. Einkommen dar, bei denen der Gütermarkt im (endgültigen) 
Gleichgewicht ist. Am Verlauf der IS-Kurve ist zu ersehen, dass eine Zinssenkung von i0 auf i1 - 
wie zuvor erläutert - die gleichgewichtige Produktion bzw. das Einkommen von Y0 auf Y1 er-
höht (Bewegung auf der IS-Kurve, Siehe Pfeil). 
 

 
 

 

 

 
Abbildung 1 : IS- Kurve 
 

Lageparameter der IS-Kurve sind die autonomen Bestandteile der Nachfrage ( 00 , IC ), das 
Steuervolumen T und die Staatsnachfrage G14. Diese Variablen beeinflussen nämlich die Lage 
der IS-Kurve. Das Ausmaß einer Kurvenverlagerung kann formal sowohl an der i-Achse als 
auch an der Y-Achse gemessen werden! Auch bei der IS-Kurvenverlagerung geht es um die 
Beantwortung der Frage, wie das Gütermarktgleichgewicht gewahrt werden kann.  
Betrachten wir zuerst die Wirkungen einer Staatsausgabenerhöhung (G) auf die Lage der IS-
Kurve. Die Staatsausgaben steigen von G1 auf die Höhe G2. Vor der Staatsausgabenerhöhung 
herrscht die gleichgewichtige Zins-Einkommens-Kombination i0 -Y0 (Siehe das Gütermarkt-
gleichgewicht im Punkt bzw. Kreis A). Die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage weist also bei 
dieser Zins-Einkommens-Kombination eine Höhe von Y0 auf, die der Höhe der Produktion bzw. 
der Höhe des Güterangebotes entspricht (= Gütermarktgleichgewicht). 
  
 

                                                                                                                                                      
mens ist somit größer als die zinsinduzierte Ausweitung der Investitionsgüternachfrage. Eine ausführli-
chere Darstellung dieses Sachverhalts und des „Multiplikators“ findet sich zum Ende des Kapitels 8.1. 
13 Die IS-Funktion bzw. die Gleichung 10b) ist nichts Anderes als die „umgestellte“ Gleichung 10a). Die 
Gleichung 10a) ist für Studenten „inhaltlich“ sicherlich leichter zu verstehen als die Gleichung 10b). 
Warum wird dann aber die Gleichung 10a) umgestellt? Die nachfolgende Antwort ist eigentlich primitiv. 
Im Diagramm der IS-Kurve steht generell an der Ordinate der Zins und an der Abszisse das Einkommen 
bzw. die Produktion, so dass von daher das Einkommen in der Abbildung die - nur mathematisch gesehen 
- unabhängige und der Zins die abhängige Variable verkörpert. Eine Funktion bzw. Gleichung, aus der die 
IS-Kurve hervorgehen soll, muss daher ebenfalls den Zins als abhängige Variable darstellen. Nun drückt 
aber nicht die Gleichung 10a) sondern die Gleichung 10b) - da dort das Einkommen rechts vom Gleichheitszeichen 
steht - das Einkommen als unabhängige und den Zins - da er links vom Gleichheitszeichen steht - als abhängige 
Variable aus. Die Gleichung 10b) bzw. die IS-Funktion „passt“ daher zur grafischen Darstellung des 
Gütermarktes bzw. zur IS-Kurve. Würde man hingegen - unüblicher Weise - an der Ordinate die Produkti-
on und an der Abszisse den Zins abtragen, wäre die Gleichung 10a) das passende mathematische Äquiva-
lent zur grafischen Darstellung des Gütermarktes. Inhaltlich gesehen sind natürlich beide Gleichungen 
identisch. Wenn also in der „Makroökonomik“- Klausur nach der „IS-Funktion“ gefragt wird, ist nicht die 
Gleichung 10a) sondern die Gleichung 10b) die „richtige“ Antwort.  
14 Lageparameter sind nur solche Variable, die in der grafisch darzustellenden Gleichung existieren aber 
nicht an den Achsen der Abbildung dieser Gleichung aufgeführt sind. In der Abbildung 2, die die Güter-
marktgleichung grafisch darstellt, steht an der Ordinate der Zins i und an der Abszisse das Einkommen 
bzw. die Produktion Y. Damit sind i und Y keinesfalls Lageparameter der Gütermarktgleichung bzw. der 
IS-Kurve. In der Gütermarktgleichung gibt es - neben dem Zins i und dem Einkommen Y - auch noch die 
Variablen T, G, C0, I0. Diese Variablen stehen nicht an den Achsen der Abbildung. Die Variablen T, G, 
C0, I0 sind daher Lageparameter der IS-Kurve. 
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Abbildung 2: IS-Kurve und Staatsausgabenerhöhung 
 
Die Verlagerung sei zunächst an der Y-Achse gemessen: Hierfür müssen wir generell den Zins 
in Höhe von i0 konstant halten! Ein Anstieg der Staatsausgaben führt ceteris paribus zu einer 
entsprechenden Erhöhung der gesamtwirtschaftlichen Güternachfrage (YD) bzw. zu einem Gü-
ternachfrageüberschuss: Die Güternachfrage übersteigt das Güterangebot (YD > YS), so dass der 
Gütermarkt nun ein Ungleichgewicht aufweist. Wie kommt - bei einem unveränderten Zins (i0) 
und Konstanz der anderen Bestimmungsfaktoren (T , 0I , 0C ) der gesamtwirtschaftlichen Gü-
ternachfrage - der Gütermarkt wieder ins Gleichgewicht? Antwort: Es bedarf einer Erhöhung 
der Produktion bzw. des Güterangebotes bzw. einer Anpassung der Produktion an die (gestiege-
ne) Güternachfrage. Für die Wiederherstellung des Gleichgewichtes muss gemäß der obigen 
Abbildung die Produktion bzw. das Einkommen von Y0 auf Y1 steigen. Also erst wenn die Pro-
duktion eine Höhe von Y1 erreicht, ist das Güterangebot wieder gleich der Güternachfrage bzw. 
hat der Gütermarkt sein endgültiges Gleichgewicht erreicht. Der waagerechte Streckenabschnitt 
von Y0 bis Y1 ist das an der Y-Achse gemessene Ausmaß der Verlagerung der IS-Kurve.   
Betrachten wir noch einmal die Staatsausgabenerhöhung. Die sich ergebende „gleiche“ Verla-
gerung der IS-Kurve sei nun aber an der i-Achse gemessen: Hierfür müssen wir generell die 
Produktion bzw. das Einkommen (Y0) konstant halten! Eine Zunahme der Staatsausgaben stei-
gert - wie schon erörtert - die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage und erzeugt ein Gütermark-
tungleichgewicht bzw. einen Güternachfrageüberschuss. Da nun aber die Produktion und damit 
das Güterangebot konstant ist, kann der Gütermarkt nur wieder sein Gleichgewicht erreichen, 
wenn sich die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage - nachdem sie gestiegen ist - wieder auf 
ihre ursprüngliche Höhe Y0 reduziert. Es bedarf somit zur Wiederherstellung des Gütermarkt-
gleichgewichts einer Zinserhöhung von i0 auf i1, die die Investitionsgüternachfrage bzw. die 
gesamtwirtschaftliche Güternachfrage soweit wieder reduziert, dass sich die gesamtwirtschaftli-
che Güternachfrage - trotz Staatsausgabenerhöhung - insgesamt nicht verändert hat. Mit ande-
ren Worten: Die durch den Zinsanstieg bewirkte Reduktion der Investitionen ist betragsmäßig 
gleich der Staatsausgabenerhöhung15. Da sich infolge dieser Zinserhöhung die gesamtwirt-
schaftliche Güternachfrage wieder auf ihre ursprüngliche Höhe Y0 reduziert hat, ist damit auch 
der Gütermarkt - bei unveränderter Produktionshöhe Y0 - wieder im Gleichgewicht. Der senk-
rechte Streckenabschnitt von i0 bis i1 ist das an der i-Achse gemessene Ausmaß der Verlagerung 
der IS-Kurve.  
Eine Erhöhung der Staatsausgaben verlagert somit die IS-Kurve - an der Zinsachse gemessen - 
nach oben bzw. - an der Y-Achse gemessen - nach rechts.  
Wir wollen nun generell, wenn sich eine Kurve (z.B. IS-, LM-, AS-und AD-Kurve) entlang der 
waagerechten Achse (hier ist es die Y-Achse) nach rechts verlagert, dies als „Rechtsverlage-
rung“ der Kurve bezeichnen. Verlagert sich hingegen eine Kurve entlang der waagerechten 
Achse nach links, soll dies als „Linksverlagerung“ verstanden werden. Eine Staatsausgabener-

                                                        
15 An dieser Stelle des Skripts geht es noch nicht um die Darstellung zentraler Ergebnisse des keynesiani-
schen Grundmodells, sondern zunächst nur um die grafische Darstellung, wie ein Markt - hier der Güter-
markt -  sein Gleichgewicht erreicht, wenn entweder der Zins i oder das Einkommen Y konstant bleiben. 
Was nach einer Staatsausgabenerhöhung im Grundmodell wirklich mit dem Zins und dem Einkommen 
geschieht, entscheidet nicht nur der Gütermarkt bzw. die IS-Kurve. Alle Märkte haben im Grundmodell 
einen Einfluss auf die Entwicklung des Zinses und des Einkommens. Im Modell kommt es z.B. bei einer 
Staatsausgabenerhöhung in der Regel sowohl zu einer Zinserhöhung als auch zu einer Einkommenserhö-
hung. Diese Ergebnisse des Modells werden erst im nächsten Kapitel ausführlich besprochen.     
Obwohl es noch nicht um Modellergebnisse geht, sei hier schon erwähnt, dass die - hier dargestellte - 
Verlagerung der IS-Kurve nach „oben“ mit der Aussage des neoklassischen Modells vergleichbar ist, dass 
die Nachfrage sich der Produktion anpasst (Saysches Gesetz: „Angebot schafft sich die Nachfrage“) bzw. 
dass sich die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage insgesamt nicht ändert („vollständiger Crowding-
Out“). Im Gegensatz zum keynesianischen Grundmodell wird nämlich im neoklassischen Modell der Zins 
von i0 auf i1 steigen und damit die Nachfrage und Produktion unverändert bleiben. Eine Erläuterung des 
„Crowding-Out“ erfolgt im nachfolgenden Kapitel und des „Sayschen Gesetzes“ im Kapitel 8.1.  
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höhung erzeugt somit eine „Rechtsverlagerung“ der IS-Kurve. Bei einer Reduktion der Staats-
ausgaben stellt sich eine „Linksverlagerung“ der IS-Kurve ein.  
 

Es wird nun die Wirkung einer Steuersenkung auf die Lage der IS-Kurve untersucht.  
Die Steuern T sinken von T1 auf die Höhe T2. Vor der Steuersenkung ist der Gütermarkt bei der 
Zins-Einkommens-Kombination i0 -Y0 im Gleichgewicht (Siehe den Kreis A in der Abb. 3)  
Zunächst halten wir wieder den Zins in Höhe von i0 konstant bzw. betrachten wir die an der Y-
Achse gemessene Verlagerung. Die Senkung der Steuern (T) bewirkt eine entsprechende Zu-
nahme des Nettoeinkommens (Y - T). Hierdurch steigt die Konsumgüternachfrage (C) und 
damit auch - entsprechend - die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage (YD). Die gesamtwirt-
schaftliche Güternachfrage ist nun größer als das gesamtwirtschaftliche Güterangebot (Güter-
nachfrageüberschuss). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 3: IS-Kurve und Abnahme der Steuern 
 
Bei einem konstanten Zins bedarf es zur Wiederherstellung des Gütermarktgleichgewichts einer 
Erhöhung der Produktion bzw. des Güterangebotes bzw. einer Anpassung der Produktion an die 
gestiegene Güternachfrage. Gemäß der obigen Abbildung muss die Produktion bzw. das Ein-
kommen von Y0 auf Y1 steigen. Die gesamtwirtschaftliche Produktion entspricht also nur dann 
wieder der (gestiegenen) Güternachfrage, wenn sich die Produktion von Y0 auf Y1 erhöht. Der 
waagerechte Streckenabschnitt von Y0 bis Y1 ist das an der Y-Achse gemessene Ausmaß der 
Verlagerung der IS-Kurve.  
Betrachten wir jetzt die an der i-Achse gemessene Verlagerung. Dazu halten wir wieder die 
Produktion bzw. das Einkommen (Y0) konstant. Eine Steuersenkung steigert - wie schon er-
wähnt – den Konsum bzw. die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage und verursacht damit 
einen Güternachfrageüberschuss. Da sich die Produktionshöhe und damit auch die Güterange-
botshöhe annahmegemäß nicht verändern können, bedarf es zur Wiederherstellung des Gleich-
gewichts einer Zinserhöhung von i0 auf i1, die die Investitionsgüternachfrage im gleichen Aus-
maß reduziert wie der Konsum gestiegen ist. Bei dieser Zinserhöhung ist also die Abnahme der 
Investitionen vom Betrag gleich der steuerinduzierten Konsumsteigerung. Da sich infolge der 
Zinserhöhung bzw. der Investitionsabnahme die gesamtwirtschaftlichen Güternachfrage - trotz 
Konsumsteigerung - insgesamt nicht verändert hat bzw. da sich die gesamtwirtschaftliche Gü-
ternachfrage wieder auf ihre ursprüngliche Höhe Y0 reduziert hat, befindet sich der Gütermarkt 
- bei unveränderter Produktionshöhe Y0 - wieder im Gleichgewicht. Der senkrechte Streckenab-
schnitt von i0 bis i1 ist das an der i-Achse gemessene Ausmaß der Verlagerung der IS-Kurve.  
Eine Senkung der Steuern verlagert die IS-Kurve - an der Zinsachse gemessen - nach oben bzw. 
-  an der Y-Achse gemessen - nach rechts. Eine Abnahme der Steuern bewirkt eine „Rechtsver-
lagerung“ der IS-Kurve. Eine Steuererhöhung bewirkt analog eine Linksverlagerung der IS-
Kurve. Eine Verringerung des autonomen Konsums (C0) und der autonomen Investitionen (I0) 
erzeugt übrigens jeweils eine „Linksverlagerung“ der IS-Kurve.  
 
Beschäftigen wir uns jetzt mit dem Geldmarkt. Die Gleichung 2) des Modells beschreibt das 
Geldmarktgleichgewicht. Auf der linken Seite der Gleichung 2) steht das nominale Geldangebot 
(M) bzw. die nominale Geldmenge und auf der rechten Seite die nominale Geldnachfrage (PL). 
Das Gleichheitszeichen besagt auch hier, dass Anpassungsprozesse existieren, die den Geld-
markt ins Gleichgewicht bringen. Der Geldmarkt ist im Gleichgewicht, wenn die nominale 
Geldnachfrage gleich dem Geldangebot M ist. Die Geldmenge M stellt eine exogene Variable 
dar, da die Höhe der Geldmenge - annahmegemäß - von der Notenbank vollständig kontrolliert 
wird.  
 
Es gelte die folgende konkrete reale Geldnachfragefunktion:   11) iYL 000.7575,0    
An der Gleichung 11) ist zuerkennen (Siehe das Minus-Vorzeichen vor 75.000 i), dass eine 
Zunahme des Einkommens und eine Zinsreduktion die reale Geldnachfrage L jeweils erhöht.  
Nach Einsetzen der Gleichung 11) in Gleichung 2) folgt:  12) )000.7575,0( iYPM     
Die Auflösung der Gleichung 12) nach i führt zur LM-Funktion: 
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13) iY
P
M 000.7575,0    bzw. 14) iY

P
M 000.7575,0   

 

15) 
000.75

75,0 Y
P
M

i


   LM-Funktion 
 
Die LM-Funktion beinhaltet u.a. alle Kombinationen von Zins i und Einkommen Y, bei denen 
der Geldmarkt im Gleichgewicht ist. Der Gleichung 15) ist zu entnehmen, dass eine Einkom-
menszunahme - bei gegebener realer Geldmenge (M/P) - den Zins erhöht. Es liegt somit eine 
positive Beziehung zwischen Einkommen und Zins vor.  
Die LM-Funktion bzw. der dort enthaltene positive Zins-Einkommens-Zusammenhang wird mit 
der LM-Kurve grafisch ausgedrückt. Die LM-Kurve beschreibt daher alle Kombinationen von 
Zins und Einkommen, wo der Geldmarkt im Gleichgewicht ist.   
Erklären wir nun zuerst den Verlauf der LM-Kurve. Hierbei muss unterstellt werden, dass sich 
das nominale Geldangebot M und das Preisniveau jeweils nicht verändert.  
Eine Einkommenszunahme von Y0 auf Y1 bewirkt einen Anstieg der Nachfrage nach Transak-
tionskasse bzw. einen Anstieg der einkommensabhängigen Geldnachfrage. Mit anderen Wor-
ten: Der Einkommensanstieg steigert ceteris paribus die gesamte reale (L) - wie auch nominale 
(PL) - Geldnachfrage. Die nominale Geldnachfrage PL ist daraufhin größer als das gegebene 
nominale Geldangebot M: Es liegt nun ein Geldnachfrageüberschuss PL > M (Geldmarktun-
gleichgewicht) vor. Wie schon der Verlauf der LM-Kurve in Abbildung 4 anzeigt, bedarf es zur 
Wiederherstellung des Geldmarktgleichgewichts einer Zinserhöhung von i0 auf i1. Durch diese 
Zinserhöhung kommt es nämlich zu einer Abnahme der zinsabhängigen Geldnachfrage (Speku-
lationskasse), die vom Betrag gleich der Zunahme der einkommensabhängigen Geldnachfrage 
ist, so dass sich die nominale - wie auch reale - Geldnachfrage insgesamt nicht verändert hat 
und daher dem konstanten Geldangebot M entspricht. Der Zinsanstieg sorgt demnach dafür, 
dass die Geldnachfrage wieder dem gegebenen bzw. konstanten Geldangebot M entspricht (Be-
wegung auf der Kurve, Siehe Pfeil in Abb. 4).  
 
 
 

 

 

 
Abbildung 4: LM - Kurve 
 
Lageparameter der LM-Kurve sind das Preisniveau (P) und die Geldmenge (M).  
 
Betrachten wir die Auswirkung einer Preiserhöhung auf die Lage der LM-Kurve. Vor der Preis-
erhöhung ist der Geldmarkt bei einer gleichgewichtigen Zins-Einkommens-Kombination i0 -Y0 
(Siehe Kreis A) im Gleichgewicht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 5: LM-Kurve und Erhöhung des Preisniveaus 
 
Die Preiszunahme erhöht nun die nominale Geldnachfrage (PL). Die nominale Geldnachfrage 
ist daraufhin größer als das nominale Geldangebot (M): Es zeigt sich ein Geldmarktungleich-
gewicht in Form eines Geldnachfrageüberschusses. Wie erreicht der Geldmarkt wieder sein 
Gleichgewicht? Antwort: Da die nominale Geldmenge M konstant ist, kann der Geldmarkt nur 
sein Gleichgewicht erreichen, wenn sich die nominale Geldnachfrage um den gleichen Betrag 
reduziert wie sie zuvor infolge der Preiserhöhung gestiegen ist. 
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Halten wir - wie zuvor bei der IS-Kurvenverlagerung - zunächst den Zins (i0) konstant bzw. 
messen wir die LM-Verlagerung an der Y-Achse. Nun ist die nominale Geldnachfrage positiv 
vom Einkommen abhängig. Es ist also eine Abnahme des Einkommens erforderlich, damit sich 
die Geldnachfrage wieder reduziert. Zur Wiederherstellung des Geldmarktgleichgewichts bedarf 
es einer Einkommensreduktion von Y0 auf Y1. Bei dieser Einkommensabnahme ist nämlich die 
einkommensinduzierte Reduktion der nominalen Geldnachfrage vom Betrag gleich der voran-
gegangenen preisinduzierten Zunahme der nominalen Geldnachfrage. Bei dieser Einkom-
mensabnahme hat sich die nominale Geldnachfrage insgesamt nicht verändert, so dass die no-
minale Geldnachfrage wieder dem konstanten Geldangebot entspricht: Der Geldmarkt wird 
durch die Einkommensabnahme ins Gleichgewicht gebracht. Der waagerechte Streckenab-
schnitt von Y0 bis Y1 ist das an der Y-Achse gemessene Ausmaß der Verlagerung der LM-
Kurve.  
Wenn hingegen das Einkommen in Höhe von Y0 konstant gehalten wird bzw. wenn die Verla-
gerung an der i-Achse gemessen wird, bedarf zur Wiederherstellung des Geldmarktgleichge-
wichts einer Zinserhöhung von i0 auf i1. Durch diese Zinserhöhung kommt es nämlich zu einer 
Abnahme der zinsabhängigen realen und damit auch der nominalen Geldnachfrage, die vom 
Betrag gleich der vorangegangenen preisinduzierten Zunahme nominalen Geldnachfrage ist. 
Damit hat sich die nominale Geldnachfrage insgesamt nicht verändert, so dass die nominale 
Geldnachfrage wieder dem konstanten Geldangebot entspricht16. Der senkrechte Streckenab-
schnitt (nach oben) von i0 bis i1 ist das an der i-Achse gemessene Ausmaß der Verlagerung der 
LM-Kurve.  
Eine Erhöhung des Preisniveaus verlagert die LM-Kurve - an der Zinsachse gemessen - nach 
oben bzw. - an der Y-Achse gemessen - nach links. Ein Anstieg des Preisniveaus bewirkt somit 
eine „Linksverlagerung“ der LM-Kurve. Eine Preissenkung erzeugt analog eine „Rechtsverlage-
rung“ der LM-Kurve. 
 
Besprechen wir nun die Auswirkung einer Geldmengenerhöhung auf die Lage der LM-Kurve: 
Vor der Geldmengenerhöhung ist der Geldmarkt bei einer gleichgewichtigen Zins-
Einkommens-Kombination i0 -Y0 (Siehe Kreis A) im Gleichgewicht.  
Die Zunahme des nominalen Geldangebots bzw. der Geldmenge M hat zur Folge, dass das 
Geldangebot größer als die Geldnachfrage (M > PL) ist, so dass ein Geldangebotsüberschuss 
bzw. ein Geldmarktungleichgewicht vorliegt. Wie erreicht der Geldmarkt wieder sein Gleich-
gewicht? Antwort: Da die nominale Geldmenge M gestiegen ist, kann der Geldmarkt generell 
nur sein Gleichgewicht erreichen, wenn sich die nominale Geldnachfrage um den gleichen 
Betrag erhöht wie zuvor das nominale Geldangebot gestiegen ist.  
Bei konstantem Einkommen Y0 bedarf es einer Zinsreduktion von i0 auf i1: Diese Zinsabnahme 
erhöht nämlich die zinsabhängige Geldnachfrage und damit auch die nominale Geldnachfrage 
PL im gleichen Ausmaß wie das nominale Geldangebot M gestiegen ist, so dass der Geldmarkt 
hierüber sein Gleichgewicht erreicht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 6: LM-Kurve und Erhöhung der Geldmenge 
 
Bei gegebenem bzw. konstantem Zins i0 ist hingegen zur Wiederherstellung des Geldmarkt-
gleichgewichts eine Einkommenserhöhung von Y0 auf Y1 erforderlich. Durch diese Einkom-
mensausweitung steigt die einkommensabhängige Geldnachfrage und damit auch die nominale 
Geldnachfrage PL im gleichen Ausmaß wie das nominale Geldangebot M gestiegen ist, so dass 
der Geldmarkt wieder sein Gleichgewicht erreicht.  
Eine Erhöhung der Geldmenge verlagert die LM-Kurve - gemessen an der i-Achse - nach unten 
bzw. - an der Y-Achse gemessen - nach rechts. Eine Geldmengenzunahme induziert also eine 
„Rechtsverlagerung“ der LM-Kurve. Eine Reduktion der Geldmenge führt analog zu einer 
„Linksverlagerung“ der LM-Kurve.  
                                                        
16 Mit anderen Worten: Aufgrund dieser Zinserhöhung ist die prozentmäßig Abnahme der realen zinsab-
hängigen Geldnachfrage L gleich der prozentmäßig Zunahme des Preisniveaus ( P L) bzw. hat sich die 
nominale Geldnachfrage insgesamt nicht verändert, so dass sie eine Höhe aufweist, die der Höhe des 
konstanten nominalen Geldangebotes M entspricht. 
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Gemäß den Modellgleichungen 1) und 2) sind im Modell Güter- und Geldmarkt gleichzeitig im 
Gleichgewicht. Es muss also in der Modell-Wirtschaft eine ganz bestimmte Zins-Einkommens-
Kombination vorliegen, die sowohl den Güter- als auch den Geldmarkt ins Gleichgewicht 
bringt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 7: Güter- und Geldmarktgleichgewicht in Schnittpunkt A 
 
Dieses gemeinsame Gleichgewicht ist in der Abbildung 7) durch den Schnittpunkt A von IS- 
und LM-Kurve dargestellt: Nur bei der Zins-Einkommens-Kombination i0 - Y0 (= Schnittpunkt 
A) sind beide Märkte im Gleichgewicht. Herrschte hingegen in der Wirtschaft die Zins-
Einkommens-Kombination i1 - Y1 (= Kombination B) vor, wäre zwar der Gütermarkt im 
Gleichgewicht, der Geldmarkt wäre jedoch im Ungleichgewicht. Die Realisierung des Schnitt-
punktes A setzt einen Anpassungsprozeß in der Wirtschaft voraus, der u.a. die Wechselwirkun-
gen bzw. die Interdependenz beider Märkte berücksichtigt. 
 
Wir wollen nun die Produktion bzw. das Einkommen (In der Abbildung 7 das Einkommen Y0) 
berechnen, das im Gleichgewicht beider Märkte vorliegt. Es geht demnach um die Bestimmung 
der gleichgewichtigen Produktion auf dem Gütermarkt, die auch noch ein Geldmarktgleichge-
wicht gewährleistet. Die Berechnung ist wie folgt durchzuführen: Da natürlich auf beiden 
Märkten die gleiche Zinshöhe herrscht, können und setzten wir den „IS-Zins“ gleich dem „LM-
Zins“ (= Gleichsetzen von Gleichung 10b mit Gleichung 15). Es gilt dann:  
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Mit der Gleichung 21) bzw. der AD-Funktion18 bestimmt sich die - nur (!) von der Güternach-
frage („Güternachfrageseite“) beeinflusste - Produktions- und Einkommenshöhe (Y), die ein 
Gleichgewicht auf Güter- und Geldmarkt garantiert.  
An der Gleichung ist abzulesen, dass eine Geldmengenerhöhung, Staatsausgabenerhöhung, 
Steuersenkung und eine Erhöhung der autonomen Teile der Güternachfrage die gesamtwirt-
schaftliche Güternachfrage und damit auch die Produktion erhöht. Mit anderen Worten: Die 
gesamtwirtschaftliche Güternachfrage bestimmt die Produktion! 
                                                        
17 Genaugenommen müsste die Gleichung 21) nach P umgestellt werden, um das passende mathematische 
Äquivalent zur AD-Kurve zu erhalten. Dies wird hier unterlassen, um das Verstehen der nachfolgenden 
Ausführungen nicht zu erschweren.  
18 Wie erklärt sich die Buchstabenkombination „AD“? „AD“ steht für „aggregierte Güternachfrage“. Das 
Wort Nachfrage lautet in englischer Sprache: Demand. 
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Einschub: Die Gleichung 21) wiederspricht auf den ersten Blick der Aussage des Kapitels 3.2 
(Die Arbeitsnachfrage), dass die Produktionshöhe durch die Höhe des Reallohnes (als Kosten-
faktor) bestimmt wird. Was bestimmt also die Höhe der Produktion: Die Güternachfrage oder 
der Reallohn? Dieser scheinbare Wiederspruch ist folgendermaßen aufzuheben. Wenn die Pro-
duktion mit der Gütermarktgleichung oder mit der Güter- und Geldmarktgleichung bestimmt 
wird, wird generell unterstellt, dass die Güternachfrage die Höhe der Produktion determiniert. 
Die Güternachfrage bestimmt die Produktionshöhe, so dass die Produktionshöhe der Nachfra-
gehöhe entspricht. Mit der noch zu besprechenden dritten und vierten Modellgleichung wird 
hingegen die durch die Kosten bzw. die durch den Reallohn bestimmte Produktion festgelegt: 
Der Reallohn bestimmt die Höhe der Produktion. Ganz entscheidend ist nun, dass sich im key-
nesianischen Grundmodell stets ein Reallohn einstellt, der eine reallohnabhängige Produktions-
höhe hervorbringt, die exakt der Höhe der gesamtwirtschaftlichen Güternachfrage entspricht. 
Beide - nachfrage- und kostenabhängige - Produktionshöhen sind daher im Rahmen des Mo-
dells gleich! Die gewinnmaximierende bzw. reallohnabhängige Produktionshöhe ist insbesonde-
re aufgrund der im Modell unterstellten vollkommenen Güterpreisflexibilität stets gänzlich 
absetzbar!  
 

Der Gleichung 21) ist ebenfalls zu entnehmen, dass ein Preisanstieg die gesamtwirtschaftliche 
Güternachfrage reduziert (= negativer Zusammenhang zwischen Preis und Güternachfrage). 
Dieser negative Zusammenhang zwischen Preisniveau und aggregierter Güternachfrage wird 
mit der AD-Kurve grafisch abgebildet.19 Die AD-Kurve stellt somit eine spezielle grafische 
Darstellung der AD-Funktion dar. Die AD-Kurve beschreibt alle Kombinationen von Preisni-
veau und aggregierter gesamtwirtschaftlicher Güternachfrage bzw. Produktion, wo der Güter-
markt und der Geldmarkt im Gleichgewicht sind. 
 
Es wird nun die AD-Kurve grafisch hergeleitet:  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 8: Konstruktion der AD–Kurve (Preisanstieg) 
 

Ein Preisanstieg von P0 auf P1 führt - ausgehend vom Ausgangsschnittpunkt A in der Abbildung 
8 - zu einer „Linksverlagerung“ der LM-Kurve. Es ergibt sich infolge dieser Verlagerung ein 
neuer Schnittpunkt B von IS- und verlagerter LM-Kurve. Mit anderen Worten: Der vom Modell 
unterstellte Anpassungsprozess führt zu einem neuen Gleichgewicht auf beiden Märkten. Im 
Schnittpunkt B existiert ein Gleichgewicht auf Güter- und Geldmarkt. Der Vergleich der 
Schnittpunkte A und B bzw. der Vergleich der Zins- und Einkommens-Kombinationen dieser 
Punkte (Siehe waagerechten Pfeil) offenbart, dass der Preisanstieg die aggregierte gesamtwirt-
schaftliche Güternachfrage bzw. die Produktion von Y0 auf Y1 reduziert hat. Wenn wir nun von 
den - im i-Y-Diagramm liegenden - Schnittpunkten A und B jeweils senkrecht nach unten ins 
P-Y-Diagramm loten und zwar bis zu den jeweils zugehörigen Preisniveaus (P0 und P1), so 
„ergeben“ sich dort die zwei (eingezeichneten) Punkte bzw. Kreise A und B bzw. zwei unter-
schiedliche P-Y-Kombinationen. Verbinden wir diese beiden - im P-Y-Diagramm liegenden - 
Punkte A und B, so erhalten wir die „AD-Kurve“.   

                                                        
19 Was ist der Unterschied zwischen aggregierter gesamtwirtschaftlicher Güternachfrage und gesamtwirt-
schaftlicher Güternachfrage? Die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage YD ist generell die Summe von C, 
I und G. Die AD-Funktion drückt die aggregierte gesamtwirtschaftliche Güternachfrage aus. Die aggre-
gierte gesamtwirtschaftliche Güternachfrage ist die Höhe der gesamtwirtschaftlichen Güternachfrage 
(C+I+G), die sich bei Vorliegen eines gleichzeitigen bzw. gemeinsamen Gleichgewichts von Güter- und 
Geldmarkt zeigt.    
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Kommen wir nun zur ökonomischen Interpretation der Wirkung einer Preiserhöhung auf die 
gesamtwirtschaftliche Güternachfrage (= „Wanderung“ von A nach B)...  
 
ENDE DES AUSZUGES 
 

Zusammenhang 
zwischen Preis und 
Güternachfrage 


