
  

2. Textprobe zur „Makroökonomik“ 

7.4.2) „Inflationäre“ Wirtschaftspolitik im IS-LM-Modell 
 
In diesem Kapitel wird die Bedeutung der Inflationserwartung für die Wirtschaftspolitik 
mit dem „IS-LM-Modell“ verdeutlicht. Das IS-LM-Modell besteht in der Regel nur aus 
der keynesianischen Güter- und Geldmarktgleichung und beinhaltet die Situation einer 
geschlossenen Wirtschaft. Die Heranziehung dieses Modells ist deshalb notwendig und 
angezeigt, da im Kurs „Makroökonomik“ die IS-und LM-Kurve zur grafischen Darstel-
lung der wirtschaftspolitischen Bedeutung von Inflationserwartungen verwendet wird. Mit 
anderen Worten: Die grafische Darstellung im Kurs „Makroökonomik“ basiert auf dem 
IS-LM-Modell!  
Die Gewinnmaximierungsgleichung des Grundmodells (Reallohn gleich Grenzproduktivi-
tät der Arbeit) „fehlt“ prinzipiell im IS-LM-Modell, da im Modell das Preisniveau rigide 
ist. Dieses „Fehlen“ bzw. die Preisrigidität impliziert, dass Produktions- und Beschäfti-
gungsveränderungen nicht Reallohnveränderungen, sondern allein Güternachfrageverän-
derungen voraussetzen: Die Arbeitsnachfrage ist somit nicht vom Reallohn, sondern von 
der Güternachfrage abhängig.   
Im nun zu besprechenden IS-LM-Modell ist die Investition primär vom Realzins negativ 
abhängig. Das Modell enthält nicht nur die Güter- und Geldmarktgleichung, sondern noch 
eine dritte Gleichung. Diese dritte Gleichung drückt aus, dass die Inflationserwartung 
positiv von der Geldmenge und von den Staatsausgaben abhängig ist. Die dritte Glei-
chung1 schreibt sich wie folgt:  

),( GMEE    mit   0G
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E  
Die Gleichung besagt, dass eine Zunahme der Geldmenge und/oder der Staatsausgaben die 
erwartete Inflationsrate erhöht. Die Wirtschaftspolitik beeinflusst somit die Inflationser-
wartungen. Die Einbringung dieser dritten Gleichung ist notwendig. Mit dieser Gleichung 
werden nämlich die im Makro-Kurs enthaltenen ersten Ausführungen zum Einfluss der 
Wirtschaftspolitik auf die Inflationserwartung mathematisch ausgedrückt.   
Das - so gesehen - modifizierte und erweiterte IS-LM-Modell basiert folglich auf den 
folgenden drei Gleichungen:  
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In dieser Schreibweise der drei Gleichungen lassen sich aber die Multiplikatoren des Mo-
dells nicht mathematisch bestimmen. Eine grafische Darstellung dieser Gleichungen im i -
Y- oder r - Y-Diagramm ist ebenfalls unmöglich. Mit anderen Worten: Die Schreibweise 
der Gleichungen muss so geändert werden, dass eine Bestimmung der Multiplikatoren 
möglich wird. Die Schreibweise der Gleichungen muss so geändert werden, dass die obi-
gen Gleichungen entweder im i-Y-Diagramm oder im r-Y-Diagramm abgebildet werden 
können. Selbstverständlich müssen auch bei der veränderten Schreibweise alle Aussagen 
bzw. Verhaltenshypothesen der obigen Gleichungen zum Ausdruck kommen.  
Ein Student könnte die Frage stellen, warum man mit den obigen Gleichungen die Multi-
plikatoren nicht berechnen kann? Warum ist eine grafische Darstellung der Wirkungen 
der Wirtschaftspolitik nicht möglich? Die Antwort auf die Frage lautet: Das obige Glei-
chungssystem beinhaltet drei Gleichungen mit vier endogenen Variablen! Die drei Glei-
chungen weisen die folgenden vier endogenen Variablen auf: Y (Einkommen), i (Nomi-
nalzins), r (Realzins) und E (Inflationserwartung). Da eine eindeutige Lösung voraus-
setzt, dass die Anzahl der Gleichung mit der Anzahl der endogenen Variablen 
übereinstimmt, weist das obige Gleichungssystem eine endogene Variable zu viel auf.  
 
                                                        
1 Diese Gleichung ist eine grobe Vereinfachung des Zusammenhanges zwischen Wirtschaftspolitik 
und Inflationserwartung. Die grafische IS-LM-Analyse im Kurs „Makroökonomik“ basiert aber auf 
dieser (!) groben Vereinfachung. Sowohl im Kurs Makroökonomik als auch in meinem Skript wird 
jedoch an späterer Stelle der Zusammenhang genauer dargestellt.     
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Wir müssen also nun, das obige Gleichungssystem von vier auf drei endogene Variable 
reduzieren. Diese Reduktion kann auf zwei unterschiedlichen Wegen erfolgen. Der erste 
Weg besteht darin, dass man die Variable r durch die Definitionsgleichung Eir  für 

den Realzins ersetzt. Anstelle von r schreibt man in der Gütermarktgleichung Ei  . In 
diesem Falle ergibt sich die folgende veränderte Schreibweise für das obige Gleichungs-
system: 
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Ohne dass die Aussagen der drei Gleichungen 42a), 43a) und 44a) verändert worden sind, 
weist das nun vorliegende Gleichungssystem nicht mehr vier, sondern drei endogene Va-
riablen auf: Y (Einkommen), i (Nominalzins)  und E (Inflationserwartung) .                       
Mit den drei Gleichungen 42b), 43b) und 44b) lassen sich nun die Einkommens- Nomi-

nalzins- und Inflationserwartungs-Multiplikatoren (z.B.
dG
dY

,
dG
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,
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d E
) eindeutig be-

stimmen. Dieses Gleichungssystem wird von mir als „i-IS-LM-Modell“ bezeichnet.2 Das 
„i-IS-LM-Modell“ ist folgendermaßen grafisch darzustellen:  
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 1:   i-IS-LM-Modell 
 
Da die Inflationserwartung nicht an den Achsen der Abbildung 1) abgetragen ist und die 
Inflationserwartung nicht in der Geldmarkt- sondern in der Gütermarktgleichung 42b) in 
„Erscheinung“ tritt, ist die Inflationserwartung - neben G und T - Lageparameter der IS-
Kurve.  
 
Der zweite Weg zur Reduktion der Anzahl endogener Variablen besteht darin, dass man 
nicht die Variable r, sondern die Variable i durch die Definitionsgleichung Eri  für 
den Nominalzins (Siehe die Gleichung 20b in Kapitel 7.4.1) ersetzt. Anstelle von i 
schreibt man in der Geldmarktgleichung Er  . In diesem Falle ergibt sich die folgende 
veränderte Schreibweise für das Gleichungssystem: 
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Das nun vorliegende Gleichungssystem weist ebenfalls nicht mehr vier, sondern drei en-
dogene Variablen auf: Y (Einkommen), r (Realzins) und E (Inflationserwartung).                       
Mit den Gleichungen 42c), 43c) und 44c) lassen sich nun die Einkommens- Realzins- und 

Inflationserwartungs-Multiplikatoren (z.B.
dG
dY

,
dG
dr

,
dG

d E
) eindeutig bestimmen. Dieses 

Gleichungssystem wird von mir als „r-IS-LM-Modell“ bezeichnet.  
 

                                                        
2 Der - von mir gewählte - Name „i-IS-LM-Modell“ resultiert daher, dass in den Modellgleichungen 
nicht der Buchstabe r sondern der Buchstabe i auftaucht.   
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Das „r-IS-LM-Modell“ ist folgendermaßen grafisch darzustellen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 2:    r-IS-LM-Modell 
 
Da die Inflationserwartung nicht an den Achsen der Abbildung 2) abgetragen ist und die 
Inflationserwartung nicht in der Gütermarktgleichung sondern in der Geldmarktgleichung 
43c) „auftaucht“, ist die Inflationserwartung - neben M und P - Lageparameter der LM-
Kurve3.  
 
Es sei darauf aufmerksam gemacht, dass bei der grafischen Darstellung des i-IS-LM-
Modells der Nominalzins an der Ordinate abzutragen ist. Bei der grafischen Darstellung 
des r-IS-LM-Modells ist hingegen der Realzins an der Ordinate abzutragen. Ebenfalls sei 
noch einmal erwähnt, dass im i-IS-LM-Modell die Inflationserwartung Lageparameter der 
IS-Kurve ist. Im r-IS-LM-Modell ist hingegen die Inflationserwartung Lageparameter der 
LM-Kurve.  
Im Unterschied zum i-IS-LM-Modell lassen sich im r-IS-LM-Modell die Realzins-

Multiplikatoren (z.B.
dM
dr

,
dG
dr

) bestimmen.  

Das „i-IS-LM-Modell“ und das „r-IS-LM-Modell“ sind inhaltlich absolut identisch. Beide 
Schreibweisen stellen das gleiche Modell dar: Sowohl im „i-IS-LM-Modell“ als auch im 
„r-IS-LM-Modell“ sind die Investitionen vom Realzins r und die Geldnachfrage vom No-
minalzins i abhängig. 
Die grafische Analyse im Kurs „Makroökonomik“ der Fernuniversität stellt eine 
grafische Wiedergabe des „i-IS-LM-Modells“ und des „r-IS-LM-Modells“ dar! Es ist 
sicherlich nicht im Interesse der Studenten, dass im Kurs „Makroökonomik“ die beiden 
unterschiedlichen Schreibweisen des erweiterten IS-LM-Modells bzw. die Modellglei-
chungen nicht explizit erwähnt werden.    
 
Betrachten wir zunächst die sich im i-IS-LM-Modell zeigenden Wirkungen einer kreditfi-
nanzierten Staatsausgabenerhöhung (expansive Fiskalpolitik).  
Vor der Ausgabenerhöhung findet sich der Güter- und Geldmarkt im Schnittpunkt A von 
IS - und LM-Kurve im Gleichgewicht. In dieser Ausgangssituation weist die Inflationser-
wartung E eine Höhe von 0

E  auf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 3: Staatsausgabenerhöhung im i-IS-LM-Diagramm 
 
Die Erhöhung der Staatsausgaben von G0 auf G1 verlagert - ausgehend von Schnittpunkt 
A - die IS-Kurve nach rechts: Die neue Lage der IS-Kurve wird in der Abbildung 3 mit IS 

                                                        
3 Im r-IS-LM-Modell existiert nicht der Buchstabe i, sondern der Buchstabe r. Dies ist der Grund 
warum ich dieses Gleichungssystem als „r-IS-LM-Modell“ bezeichne.   

Fiskalpolitik im  
i-IS-LM-Modell 

i1 

i2 

i0 

Y1 Y2 Y0 

Y 

Y 

r 

LM 

C 

B 

A 

G1 > G0   

1
E > 0

E 

IS(G1,1
E) 

 

LM 

IS(G1,0
E) 

 IS(G0,0
E) 

i 

IS 



  

(G1, 0
E ) ausgedrückt. Es ergibt sich hierdurch der neue Schnittpunkt B von verlagerter 

IS- und (nicht verlagerter) LM-Kurve.  
Durch die Ausgabenerhöhung tritt - gemäß Gleichung 44b) - aber auch noch eine Zunah-
me der erwarteten Inflationsrate ein: Die Inflationserwartung steigt von 0

E  auf 1
E . 

Der Anstieg der erwarteten Inflationsrate reduziert ceteris paribus den erwarteten Realzins 
r (  Eir  ) und steigert damit die vom Realzins negativ abhängigen Investitionen 
bzw. die Güternachfrage. Es ergibt sich ceteris paribus ein Güternachfrageüberschuss. Bei 
gegebenem Nominalzins bedarf es einer Zunahme der Produktion bzw. des Einkommens, 
um den Gütermarkt wieder ins Gleichgleichgewicht zu bringen. Mit anderen Worten: 
Auch die von der Staatsausgabenerhöhung ausgelöste Zunahme der Inflationserwartung 
äußert sich in einer Rechtsverlagerung der IS-Kurve. Nochmals gesagt: Die Zunahme der 
Inflationserwartung verlagert die IS-Kurve nach rechts. Die sich hierdurch ergebende neue 
Lage der IS-Kurve wird mit IS (G1, 1

E )  ausgedrückt. Die Staatsausgabenerhöhung hat 
demnach zur Folge, dass sich die IS-Kurve zweimal nach rechts verlagert! Dies bedeutet, 
dass sich - letzten Endes - durch die zweimal verlagerte IS-Kurve der Schnittpunkt C von 
IS- und LM-Kurve ergibt.   
Ergebnis: Durch die Staatsausgabenerhöhung steigt das Einkommen insgesamt von Y0 auf 
Y2 (Schnittpunkt C). Insgesamt zeigt sich auch eine Zunahme des Nominalzinses von i0 
auf i2. Die Wirkung einer Staatsausgabenerhöhung auf das Einkommen und den Nominal-
zins wird durch die höhere Inflationserwartung verstärkt: Ohne den Einfluss der Inflati-
onserwartung auf die Investition bzw. den Realzins ergäbe sich nämlich nur eine Erhö-
hung des Einkommens von Y0 auf Y1 (Schnittpunkt B). Im Vergleich zu einem IS-LM-
Modell, das nur aus den Gleichungen 42b und 43b besteht und das somit die von der Fis-
kalpolitik ausgelöste höhere Inflationserwartung bzw. die Gleichung 44b nicht berücksich-
tigt, ist beim erweiterten i-IS-LM-Modell der Einkommen- und Nominalzinsanstieg ein-
deutig größer.  
 
Betrachten wir jetzt die sich im r-IS-LM-Modell zeigenden Wirkungen einer kreditfinan-
zierten Staatsausgabenerhöhung. Selbstverständlich muss sich beim r-IS-LM-Modell der 
gleiche Einkommensanstieg (von Y0 auf Y2) wie beim i-IS-LM-Modell zeigen: Die beiden 
Schreibweisen bzw. „Modelle“ sind ja - inhaltlich gesehen - identisch. Mit der grafischen 
Darstellung des r-IS-LM-Modells kann man - im Gegensatz zum i-IS-LM-Modell - jedoch 
noch die Realzins-Entwicklung grafisch zum Ausdruck bringen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 4: Staatsausgabenerhöhung im r-IS-LM-Diagramm 
 
Im r-IS-LM-Modell (Siehe Abbildung 4) bewirkt die Staatsausgabenerhöhung natürlich 
ebenfalls eine Rechtsverlagerung der IS-Kurve, wodurch sich der Schnittpunkt B von LM- 
und verlagerter IS-Kurve ergibt. Im Vergleich zum Ausgangsschnittpunkt A ist der Real-
zins von r0 auf r2 und das Einkommen von Y0 auf Y1 gestiegen. Durch die Ausgabenerhö-
hung tritt - gemäß Gleichung 44c) - auch noch eine Zunahme der erwarteten Inflationsrate 
ein: Die Inflationserwartung steigt von 0

E auf 1
E . Im r-IS-LM-Modell taucht die Infla-

tionserwartung nicht in der Gütermarktgleichung, sondern in der Geldmarktgleichung auf. 
Die Inflationserwartung ist daher nicht mehr Lageparameter der IS-, sondern nun Lagepa-
rameter der LM-Kurve. Auf Grund der Zunahme der Inflationserwartungen verlagert sich 
nun die LM-Kurve nach rechts bzw. senkrecht nach unten.  
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Wie erklärt sich diese Verlagerung der LM-Kurve? Erklären wir jetzt, warum sich die 
LM-Kurve senkrecht  nach unten bzw. entlang der r-Achse verlagert. Bei dieser Erklärung 
wird das Einkommen konstant gehalten. Bei einem Realzins in Höhe von r2 kommt es - 
gemäß der Gleichung Eri  - durch die Erhöhung der Inflationserwartung zu einer 
Erhöhung des Nominalzinses:  Eri  . Da die Geldnachfrage vom Nominalzins 
negativ abhängig ist, reduziert sich die Geldnachfrage. Die Reduktion der Geldnachfrage 
erzeugt einen Geldangebotsüberschuss. Da das Einkommen - und das Preisniveau - kon-
stant gehalten werden, kann der Geldmarkt nur sein Gleichgewicht wieder erreichen, 
wenn die Nominalzinserhöhung bzw. die zinsinduzierte Abnahme der Geldnachfrage 
gänzlich „rückgängig“ gemacht wird. Mit anderen Worten: Nur wenn der Nominalzins 
sinkt, erhöht sich wieder die Geldnachfrage bzw. verringert sich der Geldangebotsüber-
schuss und kann der Geldmarkt hierdurch wieder sein Gleichgewicht erreichen. Gemäß 
der Gleichung Eri  sinkt der Nominalzins, wenn der Realzins abnimmt. Es bedarf 
somit einer solchen Abnahme des Realzinses, dass hierdurch der Nominalzins 

 Eri  im gleichen Ausmaß fällt wie er zuvor - durch die Zunahme der In-
flationserwartung - gestiegen ist. Mit anderen Worten: Realzins muss im gleichen Maße 
sinken wie die Inflationserwartung gestiegen ist. Fazit: Nach einer Zunahme der Inflati-
onserwartung bedarf es zur Wahrung des Geldmarktgleichgewichts einer Realzinssen-
kung. Die LM-Kurve verlagert sich daher entlang der r-Achse bzw. senkrecht nach un-
ten4.  
Durch diese Rechtsverlagerung der LM-Kurve erreicht die Wirtschaft den endgültigen 
Schnittpunkt C von verlagerter LM- und verlagerter IS-Kurve.  
Der Vergleich der Schnittpunkte B und C in Abbildung 4 zeigt auf, dass infolge der 
Rechtsverlagerung der LM-Kurve bzw. infolge der höheren Inflationserwartung der Real-
zins von r2 auf r1 gefallen5 und das Einkommen von Y1 auf Y2 - nochmals - gestiegen ist.  
Ergebnis: Durch die Staatsausgabenerhöhung steigt das Einkommen insgesamt von Y0 auf 
Y2 (Schnittpunkt C).  
Die Realzinsentwicklung ist jedoch nicht eindeutig: Die Staatsausgabenerhöhung erhöht 
den Realzins (von r0 auf r2, Schnittpunkt B) und die Zunahme der Inflationserwartung 
vermindert den Realzins (von r2 auf r1, Schnittpunkt C). Ob der Realzins insgesamt steigt, 
fällt oder auch konstant bleibt, hängt vom Ausmaß der Rechtsverlagerung der LM-Kurve 
im Vergleich zum Ausmaß der Rechtsverlagerung der IS-Kurve ab. Mit anderen Worten: 
Verlagert sich die LM-Kurve stärker nach rechts als die IS-Kurve, wird der Realzins ins-
gesamt fallen. Ist die Verlagerung der LM-Kurve kleiner als die Verlagerung der IS-Kurve 
– wie in Abbildung 4 dargestellt - , kommt es insgesamt zu einer Zunahme des Realzinses: 
Da in der Abbildung 4 die Verlagerung der LM-Kurve geringer als die Verlagerung der 
IS-Kurve ist, zeigt sich in der Abbildung 4 insgesamt eine Erhöhung des Realzinses von r0 
auf r1. 
Was bestimmt nun das Ausmaß der Rechtsverlagerung der LM-Kurve? Je stärker die In-
flationserwartung auf die Staatsausgabenzunahme reagiert bzw. je größer die positive 
Ableitung G

E  ist, umso größer ist die Rechtsverlagerung der LM-Kurve. Nur wenn die 
positive Ableitung G

E  einen relativ hohen Wert aufweist, ist die Rechtsverlagerung der 

                                                        
4 Erklären wir auch noch die Verlagerung der LM-Kurve entlang der Y-Achse: Bei dieser Erklärung 
wird der Realzins konstant gehalten. Bei gegebenem Realzins kommt es - gemäß der Gleichung  

Eri  - durch die Erhöhung der Inflationserwartung zu einer Erhöhung des Nominalzinses 

 Eri  . Die Nominalzinserhöhung verringert die Geldnachfrage und erzeugt damit 
einen Geldangebotsüberschuss. Um den Geldmarkt - bei konstantem Realzins - wieder ins Gleich-
gewicht zu bringen, bedarf es einer Einkommenserhöhung. Eine Einkommenserhöhung steigert 
nämlich die Geldnachfrage, wodurch der Geldangebotsüberschuss abgebaut wird. Das Einkommen 
muss so stark zunehmen, dass hierdurch die Geldnachfrage im gleichen Ausmaß steigt wie sie zuvor 
durch die Zinserhöhung gefallen ist.  
5 In der Abbildung 4) kommt es durch die Zunahme der Inflationserwartung bzw. durch die Rechts-
verlagerung der LM-Kurve zu einer Reduktion des Realzinses. Dies bedeutet, dass der Nominalzins-
anstieg, der - in Abbildung 3) - durch die Zunahme der Inflationserwartung bzw. durch die „zweite“ 
Rechtsverlagerung der IS-Kurve entsteht, geringer ausgefallen sein muss als die Zunahme der Infla-
tionserwartung (  Eir  ).  



  

LM-Kurve stärker als die Rechtsverlagerung der IS-Kurve und sinkt insgesamt der Real-
zins.   
Fassen wir nun die Ergebnisse einer Staatsausgabenerhöhung, die in den Abbildungen 3) 
und 4) zum Ausdruck kommen, zusammen: 
Eine Staatsausgabenerhöhung steigert eindeutig das Einkommen und den Nominalzins. 
Die Veränderung des Realzinses ist jedoch nicht (!)  eindeutig.  
Die Wirkung der expansiven Fiskalpolitik auf das Einkommen wird durch den Einfluss der 
höheren Inflationserwartung auf die Investition verstärkt.   
 
Betrachten wir nun die Wirkungen einer Geldmengenerhöhung (expansive Geldpolitik) 
im i-IS-LM-Modell. Die Geldmenge steigt von M0 auf M1. Durch die Geldmengenerhö-
hung verlagert sich - ausgehend vom Schnittpunkt A von IS- und LM-Kurve - die LM-
Kurve nach rechts. Hierdurch gelangt die Wirtschaft zum Schnittpunkt B. Der Vergleich 
des Ausgangsschnittpunkts A mit dem Schnittpunkt B zeigt auf, dass der Nominalzins von 
i0 auf i2 gefallen und das Einkommen von Y0 auf Y1 gestiegen ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 5: Geldmengenerhöhung im i-IS-LM-Diagramm 
 
Die Zunahme der Geldmenge bewirkt - gemäß Gleichung 44b) -  zusätzlich, dass die In-
flationserwartung zunimmt: Die Inflationserwartung steigt von 0

E  auf 1
E . Der An-

stieg der Inflationserwartung hat zur Folge, dass der Realzins sinkt (  Eir  ) und 
somit - gemäß Gleichung 42b)  - die Investitionsgüternachfrage bzw. die Güternachfrage 
zunimmt. Es ergibt sich ceteris paribus ein Güternachfrageüberschuss. Es bedarf einer 
Zunahme der Produktion bzw. des Einkommens, um den Gütermarkt wieder ins Gleich-
gleichgewicht zu bringen. Mit anderen Worten: Die IS-Kurve wandert infolge der höheren 
Inflationserwartung nach rechts, wodurch sich der endgültige Schnittpunkt C von verla-
gerter LM- und verlagerter IS-Kurve zeigt. Der Vergleich des Schnittpunkts B mit dem 
Schnittpunkt C zeigt auf, dass durch die Realzinssenkung bzw. durch die höhere Inflati-
onserwartung das Einkommen von Y1 auf Y2 und der Nominalzins von i2 auf i1 ansteigt.  
Ergebnis: Das Einkommen steigt eindeutig insgesamt von Y0 auf Y2. Die Zunahme der 
Inflationserwartung hat die Wirkung einer Geldmengenerhöhung auf das Einkommen 
verstärkt. Ohne den Einfluss der höheren Inflationserwartung auf den Realzins bzw. die 
Investitionen, hätte sich nämlich nur eine Einkommenserhöhung von Y0 auf Y1 (Schnitt-
punkt B) eingestellt.  
Die Nominalzinsentwicklung ist jedoch nicht eindeutig. Ob der Nominalzins insgesamt 
steigt, fällt oder auch konstant bleibt, hängt vom Ausmaß der Rechtsverlagerung der LM-
Kurve im Vergleich zur Rechtsverlagerung der IS-Kurve ab. Mit anderen Worten: Verla-
gert sich die IS-Kurve stärker nach rechts als die LM-Kurve, wird der Nominalzins insge-
samt steigen. Ist  - wie in der Abbildung 5 dargestellt - die Verlagerung der IS-Kurve 
kleiner als die Verlagerung der LM-Kurve, kommt es insgesamt zu einer Abnahme des 
Nominalzinses. Je stärker die Inflationserwartung auf die Geldmengenzunahme reagiert 
(je größer also die Ableitung M

E  ist), umso größer ist die Rechtsverlagerung der IS-
Kurve. Nur wenn die Ableitung M

E  relativ groß ausfällt, ist die Rechtsverlagerung der 
IS-Kurve größer als die Rechtsverlagerung der LM-Kurve und steigt insgesamt der Nomi-
nalzins.   
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Auch im r-IS-LM-Modell (siehe Abbildung 6) kommt es durch die Geldmengenauswei-
tung zu einer Rechtsverlagerung der LM-Kurve. Im Schnittpunkt B ist im Vergleich zum 
Ausgangsschnittpunkt A der Realzins von r0 auf r1 gefallen und das Einkommen von Y0 
auf Y1 gestiegen.  
Im r-IS-LM-Modell ist die Inflationserwartung Lageparameter der LM-Kurve. Durch die 
Zunahme der Inflationserwartung verlagert sich - wie schon erklärt - die LM-Kurve 
(nochmals) nach rechts. Die Wirtschaft des Modells erreicht hierdurch den endgültigen 
Schnittpunkt C.  
Der Vergleich der Schnittpunkte B und C zeigt, dass durch die zweite (zusätzliche) Verla-
gerung der LM-Kurve eine weitere (!) Realzinssenkung herbeigeführt wird: Der Realzins 
sinkt von r1 auf r2. Auch die Güternachfrage bzw. das Einkommen ist hierdurch nochmals 
gestiegen.  
Ergebnis: Auch im r-IS-LM-Modell ist zu ersehen, dass die Geldmengenerhöhung das 
Einkommen eindeutig erhöht: Das Einkommen steigt insgesamt von Y0 auf Y2. Die Zu-
nahme der Inflationserwartung hat die Wirkung einer Geldmengenerhöhung auf das Ein-
kommen verstärkt. Auch die Wirkung der Geldmengenerhöhung auf den Realzins ist 
eindeutig: Insgesamt sinkt der Realzins von r0 auf r2.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 6: Geldmengenerhöhung im r-IS-LM-Diagramm 
 
Fassen wir nun die Ergebnisse der Geldmengenerhöhung, die in den Abbildungen 5) und 
6) zum Ausdruck kommen, zusammen: Eine Geldmengenerhöhung steigert eindeutig das 
Einkommen und bewirkt ebenfalls eindeutig eine Realzinssenkung. Die von der expansi-
ven Geldpolitik ausgelöste Nominalzinsänderung ist jedoch nicht (!)  eindeutig.  
Die Wirkung der expansiven Geldpolitik auf das Einkommen wird durch den Einfluss der 
höheren Inflationserwartung auf die Investition verstärkt.   
 
Fassen wir die Ergebnisse der expansiven Geld- und Fiskalpolitik zusammen: In dem die 
expansive Wirtschaftspolitik die Inflationserwartung erhöht, nimmt die Wirkung der 
Wirtschaftspolitik auf das Einkommen zu. Diese größere Wirkung der Geld- und Fiskal-
politik auf die Güternachfrage bzw. die Produktion ist damit zu begründen, dass die von 
der Politik verursachte Zunahme der Inflationserwartung den Realzins ceteris paribus 
reduziert und hierdurch die realzinsabhängigen Investitionen zunehmen.   
 
Die in diesem Kapitel und im Makro-Kurs verwendete IS-LM-Analyse ist natürlich nicht 
„der Weisheit letzter Schluss“: Ein rigides Preisniveau P - wie es das IS-LM-Modell un-
terstellt - und eine gestiegene Inflationserwartung „passen“ sicherlich nicht zusammen. 
Das erweiterte IS-LM-Modell bzw. die IS-LM-Analyse des FU - Kurses „Makroökono-
mik“ dient also nur dazu, den Studenten einen kleinen ersten Einstieg in die Bedeutung 
von Inflationserwartungen zu geben.  
Es ist auch anzumerken, dass nicht die Fiskalpolitik sondern die Geldpolitik die Inflati-
onsrate bzw. die Inflationserwartung entscheidend bestimmt.  
Die Gleichungen 44a, 44b und 44c erklären nicht, wie die Wirtschaftspolitik die Inflati-
onserwartung beeinflusst. Es wird mit diesem Modell auch nicht erklärt, wie sich Erwar-
tungen bilden. Im nächsten Kapitel 7.5) wird ausführlich aufgezeigt, wie sich Erwartun-
gen bilden und wie die Wirtschaftspolitik die Inflationserwartung tangiert.  
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Die obigen „Zusammenfassungen“ beruhen natürlich auf den Modellannahmen bzw. Hy-
pothesen des Modells. Verändern wir die Verhaltenshypothesen bzw. stellen wir ein ganz 
anderes Modell auf, kann sich ein ganz anderes Ergebnis bzw. eine ganz andere „Zusam-
menfassung“ ergeben. In den nächsten Kapiteln werden klausurrelevante Modelle zur 
„Phillips-Kurve“ vorgestellt. Sie zeigen auf, dass die Inflationserwartung verantwortlich 
dafür ist, dass eine inflationäre Wirtschaftspolitik - zumindest langfristig - keinen (!) Ein-
fluss auf die Produktion aufweist. In diesen Modellen wird nämlich nicht die Bedeutung 
der Inflationserwartung für die Investition, sondern ausschließlich die Bedeutung der 
Inflationserwartung für die Nominallohnbildung thematisiert.  
 
ENDE DES AUSZUGES   

Andere Modelle – 
Andere Ergebnisse 


