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7.3) Das „Mundell-Fleming-Modell“ (offene Wirtschaft) 
 
7.3.1) Modellannahmen und Modellgleichungen 
 
Das hier vorzustellende Außenwirtschaftsmodell beschreibt die gesamtwirtschaftliche Situation eines „klei-
nen“ Landes, das Handel mit einem „großen“ Land betreibt. Dieses „kleine“ Land wird hier auch als In-
land bezeichnet. Das „große“ Land ist das Ausland.  
Ein „kleines“ Land zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht in der Lage ist, die gesamtwirtschaftlichen 
Größen des Auslandes - wie z.B. den Zins des Auslandes iA - zu beeinflussen. Aus diesem Grund wird der 
Auslandszins iA, das Auslandseinkommen YA und das ausländische Preisniveau PA im Modell als exogene 
Variable klassifiziert. Exogene Variable werden im Modell mit einem Querstrich gekennzeichnet.  
Das Modell zeigt daher ausschließlich die (endogene) Entwicklung des „kleinen“ Landes in Abhängigkeit 
von den exogenen gesamtwirtschaftlichen Größen des Inlandes und des Auslandes auf.    
 
Das Mundell-Fleming-Modell stellt ein keynesianisches Modell dar, da es - wie es für keynesianische Mo-
delle typisch ist - eine „Rigidität“ unterstellt: Das Güterpreisniveau des Inlandes bzw. des „kleinen“ Lan-
des ist im Modell rigide. Das Preisniveau des „kleinen“ Landes stellt daher ebenfalls eine exogene Größe 
bzw. Variable dar. Ein „rigides Preisniveau“ bedeutet generell, dass eine Produktionserhöhung keine Preis-
erhöhung bzw. keine Reallohnsenkung erfordert. Ein Produktionsanstieg bedarf keiner preisinduzierten 
Reallohnminderung, sondern nur einer Zunahme der Güternachfrage. Im Mundell-Fleming-Modell ist 
folglich die Beschäftigung und Produktion nicht vom Reallohn, sondern ausschließlich von der gesamt-
wirtschaftlichen Güternachfrage abhängig. Die vom Modell unterstellte Güternachfrageabhängigkeit der 
Produktion entsteht übrigens, wenn ein Güternachfragemangel bei einem rigiden Preisniveau auftritt1. Das 
Modell unterstellt zudem eine wirtschaftliche Lage, die unfreiwillige Arbeitslosigkeit aufweist.  
 
Nach dieser Erörterung der zentralen Annahmen des Modells kommen wir jetzt zum Außenbeitrag.  
Der nominale Außenbeitrag ( NXn ) wird folgendermaßen definiert:  
 
1) IMPeEXPNX An    Nominaler Außenbeitrag. 
 
Der nominale Außenbeitrag ist die Differenz zwischen dem Exportumsatz (P EX) und dem Importumsatz 
( IMPe A ). Der nominale Außenbeitrag ist in Inlandswährung ausgedrückt.  
Der Exportumsatz ist das Produkt von Anzahl der vom Inland ins Ausland exportierten inländischen Gü-
tern (EX) und inländischem Preisniveau2 (P): EXP     
Der Importumsatz ist das Produkt von Anzahl der vom Inland erworbenen ausländischen Gütern ( IM ) 
und dem in Inlandswährung ausgedrückten Preisniveau ( APe ) der ausländischen Güter: IMPe A .  
Die Variable e stellt den Devisen- bzw. nominalen Wechselkurs (z.B. e = 2 Euro/Dollar) dar. Die Variable 
PA steht für das in Auslandswährung ausgedrückte Preisniveau der ausländischen Güter. Durch die Multi-
plikation des ausländischen Preisniveaus (PA) mit dem Devisen- bzw. nominalen Wechselkurs (e) ergibt 
sich das in Inlandswährung ausgedrückte ausländische Preisniveau: APe . 
Wird der nominale Außenbeitrag mit dem inländischen Preisniveau (P) dividiert3, erhält man den realen 

Außenbeitrag (NX):    2) IM
P
PeEXNX

A

   Realer Außenbeitrag 

                                                        
1 Das Modell unterstellt eine Wirtschaftskrise, die dazu geführt hat, dass die Unternehmen ihren maximalen Gewinn 
nicht mehr realisieren. Dies sei kurz begründet: Infolge eines Nachfrageeinbruches ergibt sich eine Produktions- und 
Beschäftigungsabnahme, die die Grenzproduktivität der Arbeit erhöht. Da aufgrund des rigiden Preisniveaus keine 
Preissenkung bzw. Reallohnerhöhung stattfindet, resultiert eine Grenzproduktivität der Arbeit, die größer als der 
unveränderte Reallohn ist. Bei einer solchen wirtschaftlichen Lage genügt allein eine Güternachfrageerhöhung, um 
eine Produktions- und  Beschäftigungserhöhung hervorzurufen. Die Unternehmen können nämlich ihren maximalen 
Gewinn nur wieder einfahren, wenn sie nach einer Güternachfrageerhöhung die Beschäftigung soweit ausdehnen, dass 
hierdurch die Grenzproduktivität wieder auf das Niveau des unveränderten Reallohnes sinkt.  
2 Die Variable P steht für das in Inlandswährung ausgedrückte inländische Preisniveau bzw. für das Preisniveau des 
„kleinen“ Landes.  
3 Der nominale Außenbeitrag ergibt sich - im Umkehrschluss - durch die Multiplikation des realen Außenbeitrages mit 
dem inländischen Preisniveau: IMPePEXNXPNX An   
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Die Höhe der Exportmengen (EX) ist von der Höhe des Auslandseinkommens (YA) und dem realen Wech-
selkurs (q) abhängig. Die Höhe der Importmengen (IM) wird von der Höhe des inländischen Einkommens 
(Y) und vom realen Wechselkurs bestimmt. Die Gleichung für den realen Außenbeitrag ist daher folgen-
dermaßen zu konkretisieren:  

3) ),(),( YqIM
P
PeYqEXNX

A
A   

Bevor die Bedeutung des Inlandseinkommens und Auslandseinkommens für den realen Außenbeitrag dar-
gestellt wird, sei der reale Wechselkurs definiert und sein Einfluss auf Exporte, Importe und Außenbeitrag 
untersucht. Der reale Wechselkurs q wird folgendermaßen definiert4:  
 

4) 
P
Peq

A

     Realer Wechselkurs 
 
Der reale Wechselkurs (q) wird gemäß Gleichung 4) vom Devisenkurs (e), vom Auslandspreisniveau (PA ) 
und vom Inlandspreisniveau P bestimmt. Der reale Wechselkurs setzt das in Inlandswährung umgerechne-
te ausländisches Preisniveau ( APe ) und das inländisches Preisniveau (P) zueinander ins Verhältnis. Der 
reale Wechselkurs gibt damit an, wie viele inländische Güter man für ein ausländisches Gut hergeben 
muss: Er drückt den Preis des ausländischen Gutes in inländischen Gütereinheiten aus.  
Die Nachfrage der Inländer und Ausländer nach ausländischen bzw. inländischen Gütern wird maßgeblich 
vom realen Wechselkurs bzw. Preisverhältnis q determiniert. Mit anderen Worten: Die nachgefragten Ex- 
und Importmengen sind abhängig von diesem Preisverhältnis und damit auch abhängig vom Devisenkurs 
(e), vom Auslandspreisniveau (PA) und vom Inlandspreisniveau (P).  
 
Nach Einsetzung von Gleichung 4) in Gleichung 3) ergibt sich die folgende Gleichung für den realen Au-

ßenbeitrag:    5) ),(),( Y
P
PeIM

P
PeY

P
PeEXNX

AA
A

A

  
 
Die Wirkung einer Veränderung des realen Wechselkurses sei nun am Beispiel einer Erhöhung des nomi-
nalen Wechselkurs bzw. Devisenkurses (e) dargestellt. Eine Devisenkursveränderung zeigt drei primäre 
Effekte auf den realen Außenbeitrag.  
 
Beginnen wir mit dem 1. Effekt, der über die Exporte abläuft.  
Wie viel das Ausland in seiner Währung für ein vom Inland ins Ausland exportiertes inländisches Produkt 

zu zahlen hat, bestimmt sich folgendermaßen:   6) 
e
P

.  
 
Das in Inlandswährung ausgedrückte inländische Preisniveaus (P) ist - gemäß Gleichung 6) - mit dem 
Devisenkurs (e) zu dividieren. Ein Beispiel: Der Devisenkurs e betrage 2 Euro pro Dollar. Das in Inlands-

währung ausgedrückte inländische Preisniveau P betrage 6 Euro. Hieraus ergibt sich: 3
2
6


e
P

. Die 

Ausländer (US-Bürger) haben somit 3 Dollar für ein (europäisches) Produkt des Inlandes zu zahlen.  
Eine Zunahme des Devisenkurses erhöht den realen Wechselkurs und senkt - gemäß Gleichung 6) - das in 
Auslandswährung ausgedrückte inländische Preisniveau (P/e): (P/e) .  
Es wird im Modell die Annahme getroffen, dass die Höhe der Exportmengen des Inlandes von der Güter-
nachfrage des Auslandes bestimmt wird und das Ausland auf eine Verbilligung der Güter des Inlandes mit 
einer höheren Nachfrage reagiert. Da durch die Devisenkurserhöhung das Produkt des Inlandes für das 
Ausland billiger geworden ist, wird das Ausland vermehrt die Produkte des kleinen Inlandes nachfragen. 
Infolge der höheren Nachfrage des Auslandes wird das Inland mehr exportieren, so dass die Exportgüter-
mengen (EX) des Inlandes zunehmen. Die Exporte EX sind folglich positiv vom Devisenkurs e bzw. vom 
realen Wechselkurs q abhängig:  

                                                        
4 Das Modell unterstellt eine unvollständige Substituierbarkeit der in- und ausländischen Güter. Wären die in- und 
ausländischen Güter vollständig substituierbar, so wäre der reale Wechselkurs gleich Eins: Die Preise von in- und 
ausländischen Gütern würden übereinstimmen (q = 1), wenn diese in der gleichen Währung ausgedrückt werden. 
Jegliche Abweichungen des realen Wechselkurses von der sogenannten Kaufkraftparität (q = 1) würden zu unendlich 
schnellen Güterarbitrageprozessen führen. Diese Arbitrage hätte zur Folge, dass die Preise von in- und ausländischen 
Gütern wieder übereinstimmten. 
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7a) ),( AYqEXEX   mit 0qEX      bzw.     7b) ),( A
A

Y
P
PeEXEX    mit 0eEX  

 
Der Exportanstieg führt ceteris paribus zu einer Zunahme des Außenbeitrages:  
 

IM
P
PeEXNX

A

  

 
Ein Anstieg des realen Wechselkurses bzw. des Devisenkurses bewirkt somit eine Zunahme der Anzahl der 
exportierten inländischen Güter und damit eine Erhöhung des realen Außenbeitrages.   
  
Kommen wir jetzt zum 2. Effekt einer Wechselkurserhöhung, der über die Importe abläuft.  
Eine Zunahme des Devisenkurses erhöht das in Inlandswährung gemessene ausländische Preisniveau: 

APe . Da die Bürger des kleinen Landes bzw. des Inlandes auf Grund der Verteuerung der ausländischen 
Waren weniger ausländische Güter nachfragen bzw. erwerben, kommt es zur Abnahme der Importgüter-
mengen (IM). Die Importe sind somit negativ vom Devisenkurs bzw. realen Wechselkurs abhängig:  

8a) ),( YqIMIM   mit 0qIM       bzw.     8b) ),( Y
P
PeIMIM

A

  mit 0eIM  

Infolge der Importabnahme tritt ceteris paribus ebenfalls eine Zunahme des realen Außenbeitrages ein: 

 IM
P
PeEXNX

A

 

Ein Anstieg des realen Wechselkurses bzw. des Devisenkurses bewirkt somit eine Abnahme der Anzahl der 
importierten ausländischen Güter und damit eine Erhöhung des realen Außenbeitrages    
 
Diese beiden ersten Effekte nennt man Mengeneffekte. Beide Mengeneffekte wirken in die gleiche Rich-
tung, da sie jeweils eine Zunahme des Außenbeitrages verursachen: 
  

),(),( Y
P
PeIM

P
PeY

P
PeEXNX

AA
A

A 



  

  
Betrachten wir jetzt den 3. Effekt; den sogenannten Preiseffekt:  
Durch die Devisenkurserhöhung verteuern sich die ausländischen Produkte, so dass allein hierdurch bzw. 
bei Vernachlässigung des 2. Mengeneffektes der Außenbeitrag sich vermindert: 

IM
P
PeEXNX

A
 . 

  
Fassen wir soweit zusammen:  
Die beiden ersten Effekte (Mengeneffekte) erhöhen jeweils den Außenbeitrag und der 3. Effekt (Preiseffekt) 
reduziert den Außenbeitrag. Dies bedeutet, dass die Gesamtentwicklung des Außenbeitrages - aufgrund des 

Preiseffektes  bzw. 3. Effektes - nicht eindeutig ist:  


 IM
P
PeEXNX

A

?  bzw. 

 

),(),(? Y
P
PeIM

P
PeY

P
PeEXNX

AA
A

A 






  

 

Sind die beiden Mengeneffekte stärker ausgeprägt als der Preiseffekt, zeigt sich insgesamt eine Zunahme 
des Außenbeitrages. Ist jedoch der Preiseffekt stärker ausgeprägt als die beiden Mengeneffekte, ergibt sich 
insgesamt eine Reduktion des Außenbeitrages. Diese unterschiedlichen Entwicklungen des Außenbeitrages 
werden mit der nachfolgenden Wirkungskette noch einmal veranschaulicht:  
 
                     (P/e)       EX      NX  
 
  e                (e PA)      IM       NX          NX   ? 
                                                                                                                                            
                      (e PA)      NX  
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Das Modell hat aber zur Frage der Gesamtveränderung des Außenbeitrages eine „eindeutige“ Antwort: Im 
Mundell-Fleming-Modell wird nämlich die Annahme getroffen, dass die beiden Mengeneffekte stärker als 
der Preiseffekt sind. In diesem Falle spricht man von der „Erfüllung der Marshall-Lerner-Bedingung“ bzw. 
von einer „normalen Reaktion“ des Außenbeitrages.  
Im Mundell-Fleming-Modell bewirkt somit eine Devisenkurszunahme bzw. eine Erhöhung des realen 
Wechselkurses bzw. des Devisenkurses insgesamt eine Zunahme (!) des Außenbeitrages5. Der reale Außen-
beitrag ist demnach im Modell positiv abhängig vom realen Wechselkurs bzw. Devisenkurs. Im Modell gilt 
folglich:  

9) ),,( AYYqNXNX   bzw. ),,( A
A

YY
P

ePNXNX     mit   0qNX   bzw.   0eNX  
  
Kommen wir nun zum Einfluss des Inlandseinkommens und des Auslandseinkommens auf den Außenbei-
trag. 
Ein Anstieg des inländischen Einkommens (Y) veranlasst die Inländer, sowohl mehr in- als auch mehr 
ausländische Güter nachzufragen. Eine Einkommenssteigerung führt somit zu einer Erhöhung der Importe. 
Die Importe sind positiv vom Einkommen abhängig:    10) ),( YqIMIM   mit  0YIM .  
Die Importzunahme hat zur Folge, dass sich der Außenbeitrag reduziert. Eine Zunahme des Inlandsein-
kommens mindert somit den Außenbeitrag. Der Außenbeitrag ist negativ abhängig vom Inlandseinkom-
men:  
 

11) ),,( AYYqNXNX  mit 0YNX  
 
Eine Zunahme des Auslandseinkommens (YA) veranlasst die Ausländer bzw. das Ausland sowohl mehr 
eigene Produkte auch mehr Produkte des kleinen Inlandes nachzufragen, wodurch die Exporte des Inlandes 
zunehmen. Die Exportmengen des Inlandes sind somit nicht nur positiv vom realen Wechselkurs q bzw. 
Devisenkurs e, sondern auch noch positiv abhängig vom Auslandseinkommen. Es gilt somit: 
 
12) ),( AYqEXEX   mit     0AYEX .  
 
Die Zunahme der Exporte führt zu einer Erhöhung des Außenbeitrages. Der Außenbeitrag ist folglich posi-
tiv abhängig vom Auslandseinkommen: 13) ),,( AYYqNXNX   mit 0AYNX  
  
Die gesamten bisherigen Ausführungen zum Außenbeitrag seien mit der folgenden Gleichung, die den 
Außenbeitrag in Abhängigkeit von seinen Bestimmungsfaktoren darstellt, mathematisch wiedergegeben:  
 
14a) ),,( YYqNXNX A  mit 0AYNX , 0YNX , 0qNX             bzw.  
 

14b) ),,( YY
P

ePNXNX A
A

  mit 0eNX  

Der Außenbeitrag - oftmals auch als Handelsbilanz bezeichnet - ist im Mundell-Fleming-Modell positiv 
abhängig vom realen Wechselkurs und damit auch positiv abhängig vom Devisenkurs. Ebenso liegt ein 
positiver Zusammenhang zwischen Außenbeitrag und Auslandseinkommen vor. Der Außenbeitrag ist je-
doch negativ vom Inlandseinkommen abhängig.  
 
Zwischen Inland und Ausland finden nicht nur Warentransaktionen (Export, Import), sondern auch Kapi-
talbewegungen statt.  
Legt ein Inländer sein Kapital im Ausland bzw. in ausländischen Papieren6 an, so spricht man von Kapi-
talexporten (KEX). Wird ausländisches Kapital im Inland bzw. in Papiere des Inlandes angelegt, liegen 
Kapitalimporte (KIM) vor.  
Die Nettokapitalausfuhr (NKA) wird folgendermaßen definiert: 15) KIMKEXNKA  .  
Die Nettokapitalausfuhr ist somit die Differenz von Kapitalexport und Kapitalimport. 
 

                                                        
5 Die zuvor vorgestellten drei Effekte auf den Außenbeitrag zeigen sich natürlich auch bei einer ausländischen Preiser-
höhung (PA) und bei einer inländischen Preissenkung (P), da auch bei diesen Preisänderungen der reale Wechselkurs q 
ansteigt. Bei „normaler Reaktion“ des Außenbeitrages bewirken diese Preisänderungen jeweils insgesamt ebenso eine 
Zunahme des Außenbeitrages.  
6 Das Modell weist als Finanzmarkt nur den Wertpapiermarkt auf, so dass im Folgenden auch nur von Wertpapieren 
die Rede sein wird.   
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Die sogenannte Nettokapitaleinfuhr7(NKE) definiert sich mit: 16) KEXKIMNKE   
Die Nettokapitaleinfuhr wie die Nettokapitalausfuhr sind hier in Inlandswährung ausgedrückt.  
 
Die internationalen Kapitalströme werden u.a. von den Zinsen des In- und Auslandes beeinflusst. Die 
Zinsabhängigkeit der Kapitalbewegungen bzw. der Nettokapitalausfuhr wird im Modell folgendermaßen 
mathematisch ausgedrückt:   
17) )( AiiNKANKA      mit    0

 AiiNKA   
 

Der Umfang der Nettokapitalausfuhr hängt gemäß Gleichung 17) von der Größe der Zinsdifferenz (i - iA) 
und auch vom Grad der Kapitalmobilität bzw. vom Grad der Zinsabhängigkeit (Zinsempfindlichkeit) der 
Kapitalbewegungen bzw. der Nettokapitalausfuhr ab8. Diese Zinsabhängigkeit wird durch die (negative) 
Ableitung AiiNKA


ausgedrückt: Je „kleiner“9 diese Ableitung, umso höher ist die Zinsabhängigkeit bzw. 

die Zinselastizität der Kapitalbewegungen.  
Das hier zu besprechende Mundell-Fleming-Modell geht primär von nicht vollkommen zinselastischen 
Kapitalbewegungen aus. Dies bedeutet, dass 

 AiiNKA  ist bzw. in- und ausländische Wertpapiere 

keine perfekte Substitute sind und der Inlandszins daher dauerhaft vom Auslandszins abweichen kann. Die 
unterstellte unvollkommene Kapitalmobilität kann u.a. auf unterschiedlichen Risiken der in - und ausländi-
schen Papiere und auf Kapitalverkehrsbeschränkungen beruhen.  
Die sich bei vollkommen zinselastischen Kapitalbewegungen bzw. bei vollkommener Kapitalmobilität 
zeigenden Wirkungen z.B. der Wirtschaftspolitik können aber auch mit diesem Modell grafisch und ma-
thematisch erfasst werden, wenn man unterstellt, dass die Ableitung AiiNKA


- absolut gesehen - unendlich 

groß ist: 
 AiiNKA . Mit anderen Worten: Bei 

 AiiNKA  liegen vollkommen zinselastische 

Kapitalbewegungen (vollkommene Kapitalmobilität) vor. In diesem Falle ist im Modell der Inlandszins 
gleich dem Auslandszins bzw. die Zinsdifferenz (i - iA) Null10.  
 

Die Ableitung 0
 AiiNKA  besagt: Je „größer“ die Zinsdifferenz, umso kleiner ist die Nettokapitalausfuhr. 

Es liegt ein negativer Zusammenhang zwischen Zinsdifferenz und Nettokapitalausfuhr vor. Ein Beispiel 
zur Verdeutlichung: Ein Anstieg des Inlandszinses - bei gegebenem Auslandszins - führt dazu, dass die 
Zinsdifferenz „größer“ wird, woraufhin die Kapitalimporte (KIM) zunehmen11. Zusätzlich tritt eine Ver-
ringerung der Kapitalexporte (KEX) ein. Eine Zunahme des Inlandszinses bzw. eine „größere“ Zinsdiffe-
renz verursacht folglich eine Reduktion der Nettokapitalausfuhr (NKA): 
 

                                                        
7 Die Nettokapitaleinfuhr wird auch als Kapitalverkehrsbilanz bezeichnet. 
8 Die Nettokapitalausfuhr bzw. Nettokapitaleinfuhr wird auch noch vom Devisenkurs bzw. von den Devisenkursände-

rungserwartungen ((eE  - e)/e) beeinflusst. Ein positive Devisenkursänderungserwartung 0


e
eeE

bzw. eine Zunah-

me der Devisenkursänderungserwartung (= Abwertungserwartung) hat im Modell absolut die gleichen (!) Wirkungen 
wie eine Erhöhung des Auslandszinses.    
9 Es gilt: -10 < -5. Minus 10 ist „kleiner“ als minus 5. Eine höhere Zinsabhängigkeit bzw. höhere Kapitalmobilität 
zeigt sich also, wenn die negative Ableitung AiiNKA  z.B. von – 5 auf die Höhe von – 10 „fällt“.  
10 Berücksichtigen die Kapitalanleger bei ihren Entscheidungen nur den Inlandszins und den Auslandszins und liegen 
auch keinerlei Kapitalverkehrsbeschränkungen vor, spricht man vollkommen zinselastischen Kapitalbewegungen bzw. 
von „vollkommener Kapitalmobilität“. In diesem Falle werden alle Anleger nur dort ihr Kapital anlegen, wo es die 
höchste Verzinsung bringt. Ist z.B. der Auslandszins ( Ai ) größer als der Zins des kleinen Inlandes ( i ), wird jeder 
Kapitalanleger nur die Wertpapiere des Auslandes nachfragen. Dies bedeutete u.a., dass Papiere des Inlandes verkauft 
und nur Papiere des Auslandes nachgefragt werden, so dass - infolge dieser Substitution - der Kurs der Inlandspapiere 
fällt bzw. der Inlandszins steigt. Da das Inland „klein“ ist, hat aber die von den Inländern geäußerte Nachfrage nach 
ausländischen Papieren keine Wirkung auf den Kurs der ausländischen Wertpapiere. Es kommt demnach zu einer 
gänzlichen Anpassung des Inlandszinses an den Auslandszins. Langfristig gesehen kann der Inlandszins nicht vom 
Auslandszins abweichen: Die Differenz zwischen Inlandszins und Auslandszins ist Null. Der Inlandszins entspricht 
dem Auslandszins. 
11 Ein Anstieg des Inlandszinses macht die Papiere des Inlandes für die internationalen Kapitalanleger attraktiver, so 
dass sie mehr inländische Papiere nachfragen. Es fließt mehr ausländisches Kapital ins Inland: Die Kapitalimporte 
nehmen zu.  
Für die Inländer sind nach der Erhöhung des Inlandszinses die ausländischen Wertpapiere nicht mehr so lukrativ, so 
dass sie weniger ausländische Papiere nachfragen. Es fließt in geringerem Umfang inländisches Kapital ins Ausland. 
Die Kapitalexporte nehmen ab.   
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 KIMKEXNKA .12  
 

Die Zinsabhängigkeit der Kapitalbewegungen bestimmt die zinsinduzierte Veränderung der Nettokapital-
ausfuhr und die der Nettokapitaleinfuhr. Je höher die Zinsabhängigkeit bzw. je „kleiner“ die (negative) 
Ableitung AiiNKA


 ist, umso stärker ist die Veränderung der Nettokapitalausfuhr. Mit anderen Worten: 

Die Kapitalanleger reagieren bei höherer Kapitalmobilität heftiger auf Veränderungen der Zinsdifferenz. 
Ist beispielsweise der Auslandszins gestiegen13 bzw. die Zinsdifferenz „kleiner“ geworden, kommt es bei 
höherer Zinsabhängigkeit der Kapitalbewegungen zu einem größeren Anstieg der Kapitalexporte und einer 
größeren Senkung der Kapitalimporte als bei nicht höherer bzw. unveränderter Zinsabhängigkeit. Die 
durch die „kleinere“ Zinsdifferenz ausgelöste Zunahme der Nettokapitalausfuhr ist bei höherer Zinsabhän-
gigkeit größer als bei unveränderter Zinsabhängigkeit.  
 
Kommen wir nun zur Darstellung des Devisenmarktes. Devisen stellen ausländische Währung bzw. aus-
ländisches Geld dar. Auf dem Devisenmarkt wird ausländisches Geld angeboten und nachgefragt. Auf dem 
Devisenmarkt steht das gesamte Devisenangebot ( SD ) der gesamten Devisennachfrage ( DD ) gegenüber. 
Der Devisenmarkt kann somit folgendermaßen geschrieben werden:  
 

18) DS DDZ   
 

Die Variable Z steht für den „Devisenbilanzsaldo“ in ausländischer Währung. Der Devisenbilanzsaldo gibt 
die Situation (Gleichgewicht oder Ungleichgewicht) auf dem Devisenmarkt wieder. Ist z.B. der Devisen-
markt im Gleichgewicht bzw. das Devisenangebot gleich der Devisennachfrage ( DS DD  bzw. 

0 DS DD ), weist Z bzw. der Devisenbilanzsaldo eine Höhe von Null auf.  
 
Zur Vereinfachung der Modellanalyse sei generell angenommen, dass Inländer, wenn sie ihr Kapital im 
Ausland bzw. in ausländische Wertpapiere anlegen wollen, ihr Kapital zuvor in ausländische Währung 
umtauschen müssen, also ausländische Währung d.h. Devisen nachfragen. Dies ist deshalb erforderlich, da 
annahmegemäß ausländische Papiere immer nur mit ausländischem Geld gekauft werden können.  
Ausländische Anleger, die ihr Kapital im Inland anlegen wollen, werden auf dem Devisenmarkt ihre Wäh-
rung (z.B. Dollar) zum Umtausch in inländische Währung (z.B. Euro) anbieten müssen. Auch hier wird 
angenommen, dass das Ausland Papiere des Inlandes nur mit der Währung des Inlandes erwerben kann.   
Aus den Kapitalimporten entsteht demnach ein Devisenangebot und aus den Kapitalexporten eine Devi-
sennachfrage 
Weiter sei angenommen, dass die (Waren)Exporteure des Inlandes durch den Verkauf ihrer Produkte aus-
schließlich Devisen (= ausländisches Geld bzw. ausländische Währung) erhalten, welche sie auf dem Devi-
senmarkt in die Währung des Inlandes umtauschen. Die Exporteure ziehen also ihre eigene Währung der 
Währung des Auslandes vor14. Aus den Exporten entsteht ein Devisenangebot.  
Die inländischen Importeure, die ausländische Waren erwerben wollen, müssen zuvor auf dem Devisen-
markt ihr Geld in ausländische Währung umtauschen, d.h., sie fragen Devisen bzw. ausländische Währung 
nach. Es wird folglich angenommen15, dass man Produkte des Auslandes generell nur mit der Währung des 
Auslandes erwerben kann. Aus den Importen resultiert eine Devisennachfrage.  
  

                                                        
12 Die Nettokapitaleinfuhr (NKE) nimmt natürlich entsprechend zu. 
13 Eine Zunahme des Auslandszinses führt zu einer „kleineren“ Zinsdifferenz. Durch die Zunahme des Auslandszinses 
werden die Papiere des Auslandes für die inländischen Kapitalanleger interessanter, so dass sie mehr ausländische 
Papiere nachfragen: Die Kapitalexporte nehmen zu.  
Zusätzlich werden infolge der ausländischen Zinserhöhung Papiere des Inlandes weniger interessant, so dass die inter-
nationalen Anleger weniger inländische Papiere nachfragen. Die Kapitalimporte reduzieren sich.  
Es kommt somit durch die Erhöhung des Auslandszinses bzw. durch die kleinere Zinsdifferenz zu einer Erhöhung der 
Nettokapitalausfuhr:  KIMKEXNKA  
14 Dies ist übrigens keine Selbstverständlichkeit. In Russland gibt es z.B. immer noch viele Menschen aus der Mittel-
schicht, die ihr Vermögen lieber in Dollar oder Euro als in Rubel halten und dieses Geld in ihrer Wohnung verstecken. 
So gibt es in den Großstädten auch Warenhäuser, die ihre Produkte nur gegen Dollar verkaufen. Diese aus europäi-
scher Sicht paradoxe Situation ist die Folge der zu Beginn der neunziger Jahre in Russland aufgetretenen Hyperinflati-
on und des Misstrauens gegenüber russischen Banken.   
15 Diese Annahmen entsprechen natürlich nicht ganz der Realität, da internationale Geschäfte sowohl in Inlandswäh-
rung als auch in Auslandswährung fakturiert werden können. Diese Annahmen erleichtern jedoch das Verstehen der 
Modellergebnisse.     
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Das Devisenangebot, das aus den Exporten resultiert, sei mit DS
EX symbolisiert, wohingegen die aus den 

Importen resultierende Devisennachfrage mit DD
IM notiert wird. Analog sind DS

KIM und DD
KEX zu in-

terpretieren.  
Das gesamte Devisenangebot ergibt sich dann aus:  19) KIM

S
EX

SS DDD   
Das gesamte Devisenangebot resultiert aus den (Waren)-Exporten und Kapitalimporten.  
Die gesamte Devisennachfrage ergibt sich aus: 20) KEX

D
IM

DD DDD   
Die gesamte Devisennachfrage beruht auf den (Waren)-Importen und Kapitalexporten.  
Nach Einsetzung der Gleichungen 19) und 20) in Gleichung 18) folgt: 
 
21a) )()( KEX

D
IM

D
KIM

S
EX

S DDDDZ   bzw. 
 
21b) )( KIM

S
KEX

D
IM

D
EX

S DDDDZ   
 
Um die konkrete Höhe des Devisenangebots und die der Devisennachfrage zu erhalten, müssen die bisher 
in inländischer Währung ausgedrückten Exportumsätze und Importumsätze und die bisher in inländischer 
Währung ausgedrückten Kapitalbewegungen in Auslandswährung (z.B. in Dollarbeträge) umgerechnet 
werden. Diese Umrechnung führt zu den folgenden vier Gleichungen:  

22)16 EX
e
PD EX

S    und   23)17

e
KIMD KIM

S   

24)18 IMPD A
IM

D    und  25) 
e

KEXD KEX
D   

Nach der Einsetzung der Gleichungen 22) bis 25) in Gleichung 21b) resultiert der in Auslandswährung 
ausgedrückte Devisenmarkt: 
 

26) )(
e

KIM
e

KEXIMPEX
e
PZ A            Devisenmarkt in Auslandswährung 

 
Der Devisenmarkt lässt sich natürlich auch in inländischer Währung darstellen. Nach Multiplikation der 
Gleichung 26) mit dem Devisenkurs e erhält man die Devisentransaktionen in inländischer Währung: 
 
27) )( KIMKEXIMePEXPeZ A            Devisenmarkt in Inlandswährung 
 
Die Gleichung 27) stellt das in Inlandswährung gemessene gesamte „Devisenangebot“ der in Inlandswäh-
rung gemessenen „Devisennachfrage“19 gegenüber. 
 
Da IMePEXP A den nominalen Außenbeitrag und )( KIMKEX  die Nettokapitalausfuhr darstellt, kann 
der Devisenmarkt bzw. die Gleichung 27) auch wie folgt geschrieben werden.  
 
28a) NKANXeZ n    bzw.  28b) NKANXPeZ   
 
Unter Berücksichtigung der Bestimmungsfaktoren von Außenbeitrag und Nettokapitalausfuhr wandelt sich 
die Gleichung 28b) zu:  
 

                                                        
16 Der in Inlandswährung ausgedrückte Exportumsatz bestimmt sich aus: EXP (Inlandspreis mal Exportmenge). Die 

Umrechnung in Auslandswährung erfolgt, in dem dieser Exportumsatz mit dem Devisenkurs dividiert wird: 
e
EXP . 

17 KIM symbolisiert die in Inlandswährung ausgedrückten Kapitalimporte. Die Umrechnung erfolgt also dadurch, dass 
KIM mit dem Devisenkurs e dividiert wird. Entsprechend erfolgt die Umrechnung der Kapitalexporte (KEX). 
18 Der in Inlandswährung ausgedrückte Importumsatz bestimmt sich aus: IMeP A . Die Umrechnung in Auslandswäh-

rung erfolgt, in dem dieser Importumsatz mit dem Devisenkurs dividiert wird: 
e
IMeP A

bzw. IMP A . 
19 Genaugenommen kann hier nicht mehr von Devisennachfrage und Devisenangebot gesprochen werden, da Devisen 
prinzipiell ausländisches Geld darstellen.  
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29) )(),,( AA
A

iiNKAYY
P

ePNXPeZ   
 
Nun unterstellt das Mundell-Fleming-Modell einen Anpassungsprozess, der zu einer Übereinstimmung von 
Devisenangebot und Devisennachfrage führt (= Devisenmarktgleichgewicht).  

Ein Devisenmarktgleichgewicht liegt vor, wenn 0)(),,(  AA
A

iiNKAYY
P

ePNXP  bzw. 0 DS DD  

ist. Mit anderen Worten: Der Devisenmarkt ist im Gleichgewicht, wenn 0eZ bzw. 0Z ist.  
Dieses20 Devisenmarktgleichgewicht repräsentiert das „außenwirtschaftliche Gleichgewicht“. Im „außen-
wirtschaftlichen Gleichgewicht“ (= Devisenmarktgleichgewicht) gilt somit:  

30) )(),,(0 AA
A

iiNKAYY
P

ePNXPeZ   

 

Die Gleichung 30) stellt die Devisenmarktgleichung des Mundell-Flemings-Modells dar.  
Das Modell unterstellt folglich, dass sich sowohl bei festen als auch bei flexiblen Wechselkursen ein „au-
ßenwirtschaftliches Gleichgewicht“ einstellt. In der Gleichung 30) ist der Devisenmarkt in Inlandswährung 
ausgedrückt.  
 
Bei einem flexiblem Wechselkurssystem wird ein Devisenmarktgleichgewicht über eine Variation des De-
visenkurses gewährleistet: Ungleichgewichte auf dem Devisenmarkt führen zu Veränderungen des Devi-
senkurses (Preis der Devise), die den Devisenmarkt wieder ins Gleichgewicht (= Devisenangebot gleich 
Devisennachfrage) bringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 1: Devisenmarkt in inländischer Währung bei flexiblen Wechselkursen 
 
Betrachten wir hierzu die Abbildung 1).  
In der obigen Abbildung wird das gesamte Devisenangebot in Inlandswährung ausgedrückt. In diesem 
Falle ergibt sich das gesamte „Devisen“angebot aus:  

)(),( AA
A

KIM
S

EX
SS iiKIMY

P
ePPEXDDD   

Wie zuvor schon erläutert, bewirkt eine Devisenkurserhöhung eine Zunahme der Exporte. Da der Devisen-
kurs nicht die Kapitalimporte und auch nicht die Kapitalexporte21, sondern nur die Exporte beeinflusst, 
ergibt sich nur durch die Zunahme der Exporte eine Erhöhung des gesamten Devisenangebotes. Das ge-
samte Devisenangebot ist somit positiv von Devisenkurs abhängig. Diese positive Abhängigkeit kommt im 
ansteigenden Verlauf der Devisenangebotskurve zum Ausdruck.  
 
Die gesamte Devisennachfrage wird in der Abbildung folgendermaßen dargestellt: 

)(),( A
A

A
KEX

D
IM

DD iiKEXY
P

ePIMePDDD   

Wie ebenfalls schon erläutert, bewirkt eine Devisenkurserhöhung (= Abwertung der Währung des Inlan-
des) eine Abnahme der Importe. Aufgrund der unveränderten Kapitalexporte ergibt sich durch die Abnah-
me der Importe eine Minderung der gesamten Devisennachfrage. Die gesamte Devisennachfrage ist dem-

                                                        
20 WICHTIG: Ein „außenwirtschaftliches Gleichgewicht“ impliziert immer ein „Devisenmarktgleichgewicht“. Die 
Existenz eines „Devisenmarktgleichgewichts“ impliziert aber nicht generell ein „außenwirtschaftliches Gleichge-
wicht“. Auf den nächsten Seiten wird dies begründet.  
21 Die Kapitalbewegungen werden annahmegemäß nicht vom Devisenkurs beeinflusst. 
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nach negativ vom Devisenkurs abhängig. Diese negative Abhängigkeit kommt im fallenden Verlauf der 
Devisennachfragekurve zum Ausdruck.  
 
Weist der Devisenkurs z.B. eine Höhe von e1 auf, zeigt sich in der Abbildung die folgende Situation auf 
dem Devisenmarkt: Das gesamte Devisenangebot ist größer als die gesamte Devisennachfrage. Da der 
Devisenkurs flexibel ist bzw. nur durch Angebot und Nachfrage auf dem Devisenmarkt bestimmt wird, 
kommt es infolge dieser ungleichgewichtigen Situation zu einer Devisenkurssenkung bzw. zu einer Sen-
kung des realen Wechselkurses. Diese Abnahme des Devisenkurses (= Aufwertung der inländischen Wäh-
rung) bzw. realen Wechselkurses lässt die Exporte bzw. das Devisenangebot abnehmen und die Importe 
bzw. die Devisennachfrage ansteigen, wodurch sich bei einen niedrigeren Devisenkurs in Höhe von e0 ein 
Gleichgewicht auf dem Devisenmarkt einstellt. Bei flexiblen Wechselkursen ist ein Devisenmarktgleich-
gewicht immer ein “außenwirtschaftliches Gleichgewicht“.  
 
 
Der Geldmarkt wird im Modell - abhängig vom Wechselkurssystem - entweder mit der Gleichung 31a) 
 
31a) ),( iYLPM     mit   0YL und 0iL  
 
oder mit der Gleichung   
 
31b): 31b) ),( iYLPM    
 
dargestellt.  
 
Der Unterschied besteht nur darin, dass in Gleichung 31a) die Geldmenge M eine endogene (ohne Quer-
strich) und in Gleichung 31b) eine exogene (mit Querstrich über M) Variable ist. Ob im Modell die Geldmen-
ge M als exogene oder als endogene Variable auftritt, hängt vom jeweiligen Wechselkurssystem ab. 
Die Geldnachfrage ist natürlich immer positiv vom Einkommen und negativ vom Zins abhängig. Die 
Geldmarktgleichung stellt eine Gleichgewichtsbedingung dar. Es werden Anpassungsprozesse unterstellt, 
die zu einer Übereinstimmung von Geldangebot (M) und nominaler Geldnachfrage (P L) führen.  
 
Sofern die Wirkungen der Wirtschaftspolitik und die Wirkungen von ausländischen Störungen bei festen 
Devisen- bzw. Wechselkursen mathematisch zu bestimmen sind, ist es oftmals angezeigt anstelle der 
Geldmenge (M) die beiden Komponenten H und R der Geldmenge heranzuziehen:     32) RHM   
Diese beiden Komponenten stellen zwei „Quellen“ der Geldmenge dar. Die nominale Geldmenge M ist die 
Summe dieser beiden Komponenten.  
Die Variable H steht für die exogene (mit Querstrich über H) Komponente der Geldmenge; sie unterliegt stets 
der Kontrolle der Notenbank. Die Notenbank kann die Höhe von H - unabhängig von der Situation auf dem 
Devisenmarkt und unabhängig vom Wechselkurssystem - festlegen.  
Die Variable R - als endogene (kein Querstrich über R) Komponente der Geldmenge - steht für die Devisen-
reserven (R) der Zentralbank. Der Bestand an Devisenreserven (R) unterliegt bei festen Devisenkursen 
nicht der Kontrolle der Notenbank und wird bei festen Kursen als endogene Variable klassifiziert.  
Da bei festen Wechselkursen bzw. Devisenkursen die Komponente R eine endogene Größe darstellt, ist bei 
festen Kursen zwangsläufig auch die Geldmenge M eine endogene Variable.   
 
Nach Einsetzen der Gleichung 32) in die Gleichung 31) erhält man:  
 
33) ),( iYLPRH   
 
Wenn also in einer Klausuraufgabe feste Wechselkurse unterstellt werden und die Wirkung z.B. der Fis-
kalpolitik auf die Devisenreserven mathematisch bestimmt werden soll, ist es angezeigt, die Gleichung 33) 
als Geldmarktgleichung des Modells zu verwenden.     
 
Ein Fest-Kurs-System entsteht, wenn sich die Regierungen der Länder des Wechselkurssystems gemeinsam 
für eine ganz bestimme Höhe des Devisenkurses entscheiden und sich verpflichten, dafür zu sorgen, dass 
Abweichungen des Devisenkurses von dieser vereinbarten Höhe verhindert werden. Um dieser Verpflich-
tung nachzukommen, weisen die Regierungen den Notenbanken die Aufgabe zu, den Devisenkurs auf 
dieser Höhe zu stabilisieren. Die Zentralbank ist im Falle eines Ungleichgewichts auf dem Devisenmarkt 
dann verpflichtet, auf dem Devisenmarkt zu intervenieren. Liegt z.B. ein Devisenangebotsüberschuss 
(DAÜ  Devisenangebot größer als Devisennachfrage) vor, muss die Notenbank in Höhe des Devisenange-
botsüberschusses Devisen kaufen, da hierdurch die drohende Devisenkurssenkung verhindert wird. Die 
Notenbank tritt somit als Nachfrage von Devisen auf. Mit anderen Worten: Die Notenbank stabilisiert mit 
ihrer Intervention bzw. mit ihrer Devisennachfrage den Devisenkurs, in dem sie bei einem Devisenange-
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botsüberschuss so viele Devisen nachfragt bzw. kauft, dass hierdurch der Devisenangebotsüberschuss besei-
tigt wird bzw. die Devisennachfrage wieder gleich dem Devisenangebot ist. 
Hier stellt sich ein Problem: Mit der Intervention bzw. mit der Devisennachfrage der Notenbank entsteht 
zwar unmittelbar ein (kurzfristiges) Devisenmarktgleichgewicht. Es liegt aber kein „dauerhaftes“ Devi-
senmarktgleichgewicht bzw. kein (!) „außenwirtschaftliches Gleichgewicht“ vor. Sofern sich nämlich in 
der Wirtschaft keine nennenswerten Veränderungen (z.B. bei den Exporten, Importen, Einkommen und 
Zins) ergeben, zeigt sich auch in der nächsten Periode und in allen weiteren Perioden ein Devisenange-
botsüberschuss22. Die Intervention selbst kann ein dauerhaftes Devisenmarktgleichgewicht bzw. ein „au-
ßenwirtschaftliches Gleichgewicht“ nicht bewirken. Die Notenbank wird und kann auch nicht ständig das 
in jeder Periode immer wieder auftretende überschüssige Devisenangebot ankaufen bzw. nachfragen.    
 

Es stellt sich daher die Frage, wie stellt sich bei festen Wechselkursen ein dauerhaftes Devisenmarktgleich-
gewicht bzw. ein „außenwirtschaftliches Gleichgewicht“ ein? Es stellt sich damit auch die Frage, welche 
Bedeutung die Intervention für die langfristige Entwicklung des Devisenmarktes hat?  
Diese Fragen seien mit einem Beispiel beantwortet: Liegt ein Devisenangebotsüberschuss (Devisenangebot 
größer als Devisennachfrage), droht der Devisenkurs zu fallen. Die Notenbank kauft die überschüssigen 
Devisen auf, so dass hierdurch die Senkung des Kurses verhindert wird bzw. der Devisenkurs stabilisiert 
wird. Während der Periode der Intervention ist der Devisenmarkt im Gleichgewicht (Devisenangebot = 
Devisennachfrage), da das überschüssige Devisenangebot von der Notenbank nachgefragt wird.  
Der Ankauf der Devisen führt zu einer Erhöhung der Devisenreserven (R) der Zentralbank. Mit anderen 
Worten: Die Notenbank kauft Devisen, so dass sich hierdurch der Bestand an Devisenreserven bei der 
Notenbank erhöht (R). Es kommt zu einem entsprechenden Anstieg der Geldmenge (M), da die Noten-
bank die von ihr angekauften Devisen - vereinfacht gesagt - mit zusätzlich neu gedrucktem Geld erwirbt. 
Dieser positive Zusammenhang zwischen Devisenreserven und Geldmenge kommt in der Gleichung 32) 
mathematisch zum Ausdruck:    32)  RHM  
Der Geldmengenanstieg bewirkt eine Zinssenkung, wodurch sich eine Investitionserhöhung und damit eine 
Zunahme der gesamtwirtschaftlichen Güternachfrage ergeben. Dieser Nachfrageanstieg verursacht einen 
Produktions- bzw. Einkommensanstieg. Der Einkommensanstieg erhöht die Importe und damit die Devi-
sennachfrage. Die Zinssenkung erhöht die Kapitalexporte, so dass sich auch hierüber ein Anstieg der Devi-
sennachfrage zeigt. Diese zins- und einkommensinduzierten Erhöhungen der Devisennachfrage beseitigen 
den Devisenangebotsüberschuss dauerhaft.  
Die Intervention der Notenbank bzw. die Geldmengenerhöhung hat somit Veränderungen in der Wirtschaft 
bzw. Einkommenserhöhungen und Zinssenkungen hervorgerufen. Diese Veränderungen und nur diese 
Veränderungen ermöglichen ein dauerhaftes Devisenmarktgleichgewicht bzw. ein „außenwirtschaftliches 
Gleichgewicht“. Nicht die Intervention selbst sondern nur die durch die Intervention entstandene Zins- und 
Einkommensveränderung bewirkt ein „außenwirtschaftliches Gleichgewicht“.    
Es bedarf keiner weiteren Intervention der Notenbank bzw. keiner Devisennachfrage der Notenbank mehr, 
da nun der größere Kapitalexport23 und der größere Warenimport eine Devisennachfrage hervorbringt, die 
dem Devisenangebot betragsmäßig entspricht. Das nun vorliegende Devisenmarktgleichgewicht beruht 
folglich nur noch auf den Transaktionen bzw. Käufen und Verkäufen der privaten Wirtschaftsteilnehmer: 
Ein solches Devisenmarktgleichgewicht repräsentiert das „außenwirtschaftliche Gleichgewicht“. Ein au-
ßenwirtschaftliches Gleichgewicht ist somit ein Devisenmarktgleichgewicht, das allein auf den Käufen und 
Verkäufen der privaten in- und ausländischen Wirtschaftsteilnehmer basiert. Im Umkehrschluss bedeutet 
dies, dass solange noch Interventionen der Notenbank stattfinden zwar ein (kurzfristiges) Devisenmarkt-
gleichgewicht, jedoch kein „außenwirtschaftliches Gleichgewicht“ vorliegt.  

                                                        
22Die Ursachen eines Devisenangebotsüberschusses sind z.B. ein Exportanstieg und eine Kapitalimportzunahme. Da 
die Intervention selbst keinen unmittelbaren Einfluss auf Exporte und Kapitalimporte hat, ändert sich - so gesehen - an 
den zu hohen Waren-Exporten und Kapitalimporten gar nichts. Die zu hohen Exporte und Kapitalimporte werden, 
sofern sich der Zins und das Einkommen nicht verändern, auch in der nächsten Periode die Situation auf dem Devi-
senmarkt bestimmen. Der auf den zu hohen Exporten und Kapitalimporten beruhende Devisenangebotsüberschuss 
bleibt im Falle einer unveränderten wirtschaftlichen Lage erhalten.  
23 Nur zur Vereinfachung der Analyse werden die Kapitalimporte nicht erwähnt. Die Berücksichtigung der Kapitalim-
porte würde nichts an den hier vorgestellten zentralen Aussagen ändern. Die durch die Zinssenkung hervorgerufene 
Abnahme der Kapitalimporte (= Verringerung des Devisenangebotes) trägt nämlich auch dazu bei, dass der Devisen-
angebotsüberschuss beseitigt wird bzw. dass sich ein „außenwirtschaftliches Gleichgewicht“ einstellt.  
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Es ist an diesem Beispiel - so hoffe ich - auch deutlich geworden, dass sich nicht nur bei flexiblen Kursen, 
sondern auch bei festen Kursen ein „außenwirtschaftliches Gleichgewicht “ bzw. ein „dauerhaftes“  Devi-
senmarktgleichgewicht einstellt24. Es ist von daher nicht verwunderlich, dass das Mundell-Fleming-Modell 
sowohl bei festen als auch bei flexiblen Wechselkursen ein „außenwirtschaftliches Gleichgewicht“ unter-
stellt (Siehe die Modellgleichung 30) bzw. 37)).     
 
In diesem Zusammenhang sei noch ein weiteres Problem kurz erwähnt. Interventionen führen stets zu 
Geldmengenveränderungen, die nicht immer im Einklang mit den geldpolitischen Zielen der Notenbank 
stehen müssen. Die Notenbank hat jedoch keine Wahl. Im Falle eines Devisenmarktungleichgewichts muss 
(!) sie zur Stabilisierung des Kurses intervenieren bzw. ihren Bestand an Devisenreserven verändern, auch 
wenn dies zu einer Geldmengenveränderung führt, die von der Notenbank gar nicht geplant bzw. er-
wünscht ist. Im  Modell werden daher die Devisenreserven und damit auch die Geldmenge zur endogenen 
Variable erklärt.  
Interventionen der Notenbank implizieren die Gefahr, dass die Notenbank die Kontrolle über die Geld-
menge verliert. Es besteht die Gefahr, dass nicht die Notenbank sondern z.B. die internationalen Kapital-
ströme die Entwicklung der Geldmenge bestimmen.  
 
Bei flexiblen Devisenkursen steht hingegen die Geldmenge M unter vollständiger Kontrolle der Notenbank. 
Bei diesem Wechselkurssystem muss nämlich die Notenbank nicht intervenieren, so dass sich - so gesehen 
- auch keine ungewollten Geldmengenänderungen ergeben. Ungleichgewichte auf dem Devisenmarkt wer-
den durch die Veränderung des Devisenkurses beseitigt. Bei flexiblen Kursen wird daher die Geldmenge 
(M) zur exogenen Variable (Querstrich über M) erklärt bzw. wird im Modell der Geldmarkt mit der fol-
genden Gleichung zum Ausdruck gebracht: ),( iYLPM  . Mit anderen Worten: Eine Aufteilung der 
Geldmenge in die beiden Bestandteile H und R findet nicht statt oder ist zumindest nicht notwendig. 
 
 
Kommen wir nun zum Gütermarkt in der offenen Wirtschaft:    

34a) ),,()()( YY
P

ePNXGiIYCY A
A

        bzw. 

 

34b) ),(),()()( Y
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A
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Die Gleichung 34a) stellt die Gütermarktgleichung des Mundell-Fleming-Modells dar.25 Mit der Güter-
marktgleichung werden Anpassungsprozesse unterstellt, die zu einer Übereinstimmung von inländischem 
Güterangebot und Güternachfrage führen. Im Modell wird angenommen, dass Ungleichgewichte auf dem 
Gütermarkt unmittelbar zu Produktions- und Einkommensänderungen führen, die das Ungleichgewicht 
beseitigen.  
Die Güternachfrage setzt sich aus der vom Einkommen positiv abhängigen Konsumgüternachfrage (C), der 
vom Zinssatz negativ abhängigen Investitionsgüternachfrage (I), den exogenen Staatsausgaben (G) und der 
Handelsbilanz bzw. dem Außenbeitrag (NX)26 zusammen. Im Unterschied zur Gütermarktgleichung des 
keynesianischen Grundmodells existiert in der Gütermarktgleichung der offenen Wirtschaft zusätzlich 
noch der Außenbeitrag.  
 
Ein Student könnte die Frage stellen, warum der Außenbeitrag NX in der Gütermarktgleichung auftaucht?  
Diese Frage soll nun ausführlich beantwortet27 werden.  
                                                        
24Wenn im Folgenden von einem Devisenmarktgleichgewicht die Rede ist, ist damit auch ein „außenwirtschaftliches 
Gleichgewicht“ gemeint.  
25 Bringt man den Konsum C auf die linke Seite - also links vom Gleichheitszeichen der Gleichung 33) - resultiert: 

),,()()( YY
P

ePNXGiIYCY A
A

 Die linke Seite ( )(YCY  ) dieser Gleichung stellt die Ersparnis S dar. Es folgt 

somit: 34b) ),,()()( YY
P

ePNXGiIYS A
A

  Die Gütermarktgleichung 34a) kann daher alternativ mit der Gleichung 

34b) ausgedrückt werden.  
26 Die Steuern werden zur Vereinfachung nicht berücksichtigt. Die Gütermarktgleichung basiert auf der Annahme, 
dass der Außenbeitrag mit einer endlichen Elastizität auf Änderungen des realen Wechselkurses reagiert (unvollstän-
dige Substituierbarkeit der Güter).  
27 Bei meinen Gesprächen mit Studenten habe ich schon erlebt, dass Studenten auf diese Frage ganz entrüstet reagiert 
haben und die Frage folgendermaßen - kurz und bündig - beantwortet haben: „Es geht um die offene Wirtschaft - 
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Auf der linken Seite der Gleichung 34a) bzw. 34b) steht - unzweifelhaft - das inländische (!) Güterangebot 
(Y). Wenn aber auf der linken Seite das inländische Güterangebot steht, was muss und darf dann nur auf 
der rechten Seite der Gleichung stehen?  
Antwort: Auf der rechten Seite muss und darf nur die Nachfrage des Inlandes bzw. der  Inländer und des 
Auslandes bzw. der Ausländer nach inländischen (!) Produkten stehen!  
Nun existieren die Importe im Außenbeitrag und - so gesehen - auch in der obigen Gütermarktgleichung. 
Die Importe stellen die Nachfrage der Inländer nach ausländischen Produkten dar. Diese Nachfrage hat 
aber gar keine Bedeutung für die inländische Produktion bzw. für die inländische Gütermarktgleichung. 
Die inländische Produktion wird von der Nachfrage der Inländer nach ausländischen Produkten überhaupt 
nicht beeinflusst. So gesehen haben die Importe in der Gütermarktgleichung des Inlandes eigentlich nichts 
zu suchen: Die Importe dürften in der Gleichung gar nicht auftauchen. Wie noch verdeutlicht wird, gibt es 
die Importe in der Gütermarktgleichung auch gar nicht. Es scheint nur so, als ob es sie geben würde. In 
Wirklichkeit gibt es in der Gütermarktgleichung gar keine Importe. Im Gegensatz zu den Importen existie-
ren natürlich die Exporte in der Gleichung. In der Gütermarktgleichung der offenen Wirtschaft müssen die 
Exporte existieren, da die Exporte die Nachfrage der Ausländer nach inländischen Produkten repräsentie-
ren.  
Da die Importe in der Gütermarktgleichung „fehl am Platze“ sind, sie jedoch - über den Außenbeitrag - in 
der Gütermarktgleichung auftauchen, müssen sie wieder „verschwinden“. Aber wie ist dies möglich?  
Um diese Frage zu beantworten, ist es notwendig, den Konsum „unter die Lupe“ zu nehmen. Der gesamte 
Konsum (C) der Inländer setzt sich aus dem Konsum inländischer Konsumgüter (Cinl.Güter) und ausländi-

scher Konsumgüter (Causl.Güter)28 zusammen:   35) Güterausl
A

Güterinl C
P

ePCC ..   . 

Es wird angenommen, dass die Importe nur aus Konsumprodukten des Auslandes bestehen29. Die gesamten 
Importe (IM) sind somit im Gesamtkonsum C der Inländer enthalten. Die Variable Causl.Güter repräsentiert 
folglich die gesamten Importe:    36)  IMC Güterinl . .  
 

Die Gütermarktgleichung 34b) lässt sich daher auch folgendermaßen schreiben: 
   
                                          C                                               NX 
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Güterinl  .  
  
Die Importe (IM) tauchen in der Gütermarktgleichung 37a) und 37b) zweimal (!) mit unterschiedlichen (!) 
Vorzeichen (+, -) auf. Mit anderen Worten: Sie „fliegen“ aus der Gleichung „raus“. Nach diesem „Raus-
wurf“ zeigt sich die folgende „genauere“ Gütermarktgleichung des Mundell-Fleming-Modells: 
   
37c) EXGICY Güterinl  .  
 
 

                                                                                                                                                                       
folglich muss der Außenbeitrag in der Gütermarktgleichung auftauchen“. Das ist natürlich keine Antwort! Ein anderer 
Student sagte: „Die Exporte sind die Nachfrage des Ausland nach inländischen Produkten, so dass der Außenbeitrag in 
der inländischen Gütermarktgleichung enthalten sein muss“. Dies ist aber nur ein „halbe“ Antwort! Nun sind nicht nur 
die Exporte sondern auch die Importe im Außenbeitrag und - so gesehen - auch in der Gütermarktgleichung enthalten. 
Als ich fragte, warum die Importe bzw. die Nachfrage der Inländer nach ausländischen Produkten in die Gütermarkt-
gleichung stecken, wusste kein Student eine Antwort.    
28 Ein Inländer fragt ja nicht nur Produkte des eigenen Landes, sondern auch Konsumprodukte des Auslandes nach.  
29 Dies impliziert, dass die Investitionen und die Staatsausgaben nur eine Nachfrage nach inländischen Produkten 
repräsentieren. Die Unternehme erwerben also keine Produktionsmittel bzw. Maschinen aus dem Ausland. 
Würde man jedoch annehmen, dass die Unternehmen Produktionsmittel wie z.B. Maschinen aus dem Ausland impor-
tieren, müssten im Modell - aufgrund der Zinsabhängigkeit der Investitionen - die Importe auch vom Zins abhängig 
sein. Im hier vorliegenden klausurrelevanten Modell ist dies aber nicht der Fall. 
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Auf der linken Seite der Gleichung 37c) steht - wie bei den Gleichungen 34a) und 34b) - das inländische 
Güterangebot (Y). Auf der rechten Seite der Gleichung 37c) ist - im Gegensatz zu den Gleichungen 34a) 
und  34b) - sehr deutlich zu erkennen, dass dort - wie es auch sein soll - nur (!) die Nachfrage der Inländer 
( GIC Güterinl . ) und Ausländer ( EX ) nach inländischen (!) Produkten steht. 
 
Nun können wir endlich die Frage beantworten, warum der Außenbeitrag NX in der Gütermarktgleichung 
auftaucht?  
Der „Einbau“ des Außenbeitrages in die Gütermarktgleichung sorgt dafür, dass die Importe aus der Güter-
marktgleichung verschwinden bzw. dass die im Gesamtkonsum enthaltene Nachfrage nach ausländischen 
Produkten aus der Gütermarktgleichung verschwindet. Die Importe haben in der Gütermarktgleichung der 
offenen Wirtschaft nun mal nichts zu suchen. Zusätzlich sorgt die Existenz des Außenbeitrages in der 
Gütermarktgleichung dafür, dass die Exporte in der Gütermarktgleichung auftauchen … .  
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