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5. Textprobe 
(Auszug aus Kapitel 17.8: Die Lösung der 6. Aufgabe der Klausur 3.2009) 

 
17.8.6) Aufgabe 6  
 
Gegeben sei das folgende Modell: 
 
1) min  22 Uba          
 
2) )( en cUU    
 
3) ee    
 
4) 0e  
 
a) Berechnen sie die optimale Höhe der Inflationsrate. Prüfen Sie folgende Aussagen und kreu-
zen Sie die zutreffende Lösung an (1 aus n).  
                                                                                                                            Lösung 

A 

bca
Ucb n

2
 

 

B 

bca
cUcb en

2
 

 
 

C 

cba
Ucb n



2

 
 

D 

bca
Ucb n

2
 

 

E Keine der Aussagen A bis D ist richtig.  
 
b) Berechnen Sie die optimale Höhe der Arbeitslosenrate. Prüfen Sie folgende Aussagen und 
kreuzen Sie die zutreffende Lösung an (1 aus n).  
                                                                                                                           Lösung 

A 

bca
Ua n

2
 

 

B 

bca
bcU n

2

2


  

 

C 0  
D cU n    
E Keine der Aussagen A bis D ist richtig.  

 
c) Angenommen, die natürliche Arbeitslosenrate steigt. Welchen Einfluß hat dies auf die opti-
male Inflationsrate und die korrespondierende optimale Arbeitslosenrate? (1 aus n).  
 
                                                                                                                           Lösung 

A Die optimalen Werte für Inflation und Arbeitslosig-
keit steigen ebenfalls an. 

 

B Der optimale Wert für die Inflation steigt, der opti-
male Wert der Arbeitslosigkeit sinkt. 

 

C Der optimale Wert für die Inflation sinkt, der opti-
male Wert der Arbeitslosigkeit steigt. 

 

D Die optimalen Werte für Inflation und Arbeitslosig-
keit sinken. 

 

E Keine der Aussagen A bis D ist richtig.  
 
Lösungsansatz (12 von 100 Punkten, Aufgabe zur „Zeitinkonsistenztheorie“): 
 
6a) 
 
Zur Bestimmung der optimalen Inflationsrate ist zunächst die Gleichung 2) in die Gleichung 1) 
einzusetzen: 
 
5)   22 ))(( en cUba          
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Nun ist die Gleichung 5) nach  abzuleiten und diese Ableitung Null zu setzen1. Es wird also 
nach der Inflationsrate gesucht, die das geringste Schadensniveau  verursacht.  
 

6) 0)))(((22 
 ccUba

d
d en 


 
 
7) 0)))(((  ccUba en   
 
Nun ist die Gleichung 7) nach aufzulösen: 
 
8) 0)()()( 2  en bcUcba      bzw.   9) 0)()( 22  en bcbcUcba   
 
10) en bcUbcbca  22               bzw.  11) en bcUbcbca  22 )(    bzw. 
 

12) 
bca
bcUbc en

2

2







                              bzw. 

 

13) en
OPT bca

bcU
bca

bc
 2

2

2 



   Optimale Inflationsrate 

 
Die optimale Inflationsrate OPT  ist gemäß Gleichung 13) von der Inflationserwartung e und 

von der natürlichen Arbeitslosenquote nU positiv abhängig. Solange das „Nash-Gleichgewicht“ 
noch nicht vorliegt, verursacht eine Zunahme der Inflationserwartung eine Erhöhung der opti-
malen Inflationsrate. 
In der Klausuraufgabe wird eine Inflationserwartung in Höhe von Null unterstellt. Nach Einset-
zen von 0e  in Gleichung 13) ergibt sich: 
 

14) 02

2

2 bca
bcU

bca
bc n

OPT 



  bzw. 

 

15) n
OPT U

bca
bc

2
                             bzw. 

  
Bei einer Inflationserwartung in Höhe von Null, 

zeigt sich eine optimale Inflationsrate OPT in Höhe von 
 

16) 02 



bca

Ucb n

OPT  

 
Die Aussage D ist richtig.  

 
Ökonomische Interpretation2 des Modells und der Lösung: 
 
Die Gleichung 3) besagt, dass die Inflationserwartung in der Zeit konstant ist. Egal wie hoch die 
tatsächliche Inflationsrate ist, gibt es immer nur eine (!) Höhe der Inflationsrate, die erwartet 
wird.  
 
Die Gleichung 4) bestimmt die konkrete Höhe dieser Inflationserwartung. Man erwartet - unab-
hängig von der tatsächlichen Inflationsentwicklung - immer eine Inflationsrate in Höhe von 
Null.  
 
Die Gleichung 1) stellt eine (vereinfachte) Schadensfunktion - auch als Verlustfunktion be-
zeichnet - dar. Der gesellschaftliche Schaden, der mit  notiert wird, entsteht durch Inflation - 
repräsentiert durch die Inflationsrate - und durch Arbeitslosigkeit - repräsentiert durch die 
                                                        
1 Beim Term 2))(( en cUb   ist die Kettenregel anzuwenden: Zunächst ist der Ausdruck 

2))(( en cUb   nach ))(( en cU   abzuleiten. Die innere Ableitung erfolgt dadurch, 

dass der Ausdruck ))(( en cU    nach  abgeleitet ( c  ) wird.  
2 Da dies die erste Klausuraufgabe zur Zeitinkonsistenztheorie war und daher die Durchfallquote dieser 
Klausur relativ hoch (!) war, ist es angezeigt, die obige Lösung sehr ausführlich zu interpretieren. Weiter-
gehende relevante Ausführungen zur Zeitinkonsistenztheorie finden sich in Kapitel 7.6.  

Interpretation der 
Modellgleichungen 

Schadens- bzw. 
Verlustfunktion 



 563

Arbeitslosenquote U . Es wird also angenommen, dass Inflation und Arbeitslosigkeit der Ge-
sellschaft Schäden zufügen. Das min drückt aus, dass die verantwortlichen Politiker im Interesse 
der Gesellschaft den Gesamtschaden  minimieren wollen. 
 
Die Schadensfunktion der Aufgabenstellung basiert (!) auf der folgenden umfangreicheren 
Schadensfunktion:  22 )()( ZZ UUba      
Der erste Term 2)( Za   stellt den „Inflationsschaden“ dar. Unterstellt wird hier, dass 
jegliche Abweichung )( Z  der tatsächlichen Inflationsrate von der von der Gesellschaft 
angestrebten bzw. gewünschten Inflationsrate ( Z ) einen Schaden erzeugt3. Die Höhe des posi-
tiven Parameters a (a > 0) drückt die gesellschaftliche Bewertung dieser Abweichung bzw. des 
Inflationsschadens aus: Je größer der positive Parameter a ist, umso höher wird der Schaden 
eingestuft, der aus der jeweilig herrschenden Abweichung bzw. herrschenden Inflationsrate 
entsteht. Ist hingegen die tatsächliche Inflationsrate gleich der von der Gesellschaft angestreb-
ten Inflationsrate, ist also die Abweichung Null )0(  Z , liegt kein Inflationsschaden vor.    

Der zweite Term 2)( ZUUb  beschreibt den „Arbeitslosigkeitsschaden“, der durch eine Ar-
beitslosenquote (U) hervorgerufen wird, die kleiner ( ZUU  ) oder größer ( ZUU  ) als die 
von der Gesellschaft angestrebte Quote ( ZU ) ist. Je größer der positive Parameter b, umso hö-
her wird der Schaden eingestuft, der aus der jeweilig herrschenden Abweichung bzw. Arbeitslo-
senquote entsteht. Ist die tatsächliche Arbeitslosenquote gleich der von der Gesellschaft ange-
strebten Arbeitslosenquote, ist also die Abweichung Null ( 0 ZUU ), liegt kein Arbeitslo-
sigkeitsschaden vor.    
Die Arbeitslosenquote, die von den Politikern bzw. von der Gesellschaft angestrebt bzw. ge-
wünscht wird, wird durch die folgende Gleichung ausgedrückt: n

Z UkU   Die angestrebte 
Arbeitslosenquote ZU ergibt sich somit aus der Multiplikation des normalerweise positiven 

Parameters k mit der „natürlichen“ Arbeitslosenquote. Die „natürliche“ Quote wird mit nU no-
tiert.  
Entscheidend für die Aussagen bzw. Ergebnisse der „Zeitinkonsistenztheorie“ und damit auch 
für die Höhe der optimalen Inflationsrate, ist die Annahme dieser Theorie, dass die gesellschaft-
lich angestrebte Arbeitslosenquote ( ZU ) geringer als die „natürliche“ Arbeitslosenquote ( nU ) 
ist. Diese zentrale Annahme spiegelt sich darin, dass 0  k < 1 ist. Ist nämlich k kleiner Eins, 
ist das Produkt nUk  kleiner als die natürliche Arbeitslosenquote.  

Es gilt folglich: nn
Z UUkU  .  

 
Die beiden Ausdrücke ZU und Z werden auch als „Ziele“ bzw. „Zielwerte“ der Gesellschaft 
bezeichnet. Der Lehrstuhl unterstellt nun mit der in der Klausuraufgabe verwendeten Scha-
densfunktion   22 Uba   , dass beide Zielwerte Null sind. Die angestrebte Inflationsrate 
und die angestrebte Arbeitslosenquote ist jeweils Null: 0Z  und 0ZU  Mit einfachen 
Worten: Die Gesellschaft wünscht sich ein konstantes Preisniveau („Preisstabilität) und keiner-
lei Arbeitslosigkeit („Vollbeschäftigung“).  
Werden diese beiden Null-Zielwerte in die Schadensfunktion 
 22 )()( ZZ UUba    
eingebaut, ergibt sich die in der Klausuraufgabe verwendete Schadensfunktion: 
  22 )0()0(  Uba                bzw.                22 Uba    
Der in der Aufgabe unterstellte Zielwert der Arbeitslosenquote in Höhe von Null impliziert, 
dass der Parameter k nicht nur kleiner Eins, sondern Null ist. Nur wenn k = 0 ist, gilt: 

0 n
Z UkU  

 
Gleichung 2) stellt die Phillips-Funktion dar. Sie besagt, dass eine Arbeitslosenquote unterhalb 
der natürlichen Quote nur dann eintritt, wenn sich ein positiver Inflationserwartungsirrtum 

                                                        
3 Durch den Exponenten 2 im ersten Term kommt zum Ausdruck, dass eine höhere ( Z  ) und auch 

eine entsprechend geringere ( Z  ) Inflationsrate als die angestrebte Inflationsrate ( Z ) einen gleich 
hohen Schaden bewirkt. Der Exponent 2 im zweiten Term ist analog zum Exponenten des ersten Terms zu 
interpretieren. 

Inflations- und Ar-
beitslosigkeitsscha-
den 

Zielwert der Arbeits-
losigkeit 

Zielwerte in der 
Klausuraufgabe 

Phillipsfunktion 
und der Zielkonflikt 
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0)(  e einstellt: Nur wenn eine Inflationsrate ( ) entsteht, die größer als die erwartete 

Inflationsrate ( e ) ist, zeigt sich eine Arbeitslosenquote, die kleiner ausfällt als die natürliche 
Quote. Die Politiker müssen folglich einen positiven Erwartungsirrtum bzw. einen nicht erwar-
teten Anstieg der Inflationsrate herbeiführen, um an die angestrebte Arbeitslosenquote in Höhe 
von Null oder an eine Arbeitslosigkeit unterhalb der natürlichen Arbeitslosigkeit heranzukom-
men. Nur wenn es ihnen gelingt, die Bürger hinsichtlich der Inflationsentwicklung zu täuschen, 
ist eine Reduktion der Arbeitslosigkeit möglich.  
Die Phillips-Funktion beinhaltet in diesem Kontext einen Zielkonflikt. Eine geringere Arbeits-
losigkeit ( nUU  ) ist nur möglich, wenn man eine höhere Inflation bzw. einen höheren Infla-
tionsschaden in Kauf nimmt. „Preisstabilität“ und „Vollbeschäftigung“ können nicht gleichzei-
tig realisiert werden. Ein Ziel realisiert sich nur auf Kosten des anderen Zieles. Die Politiker, 
die die obige Schadensfunktion minimieren wollen, müssen also Kompromisse eingehen und 
die Kosten, die bei der Realisierung eines jeden der beiden Ziele anfallen, berücksichtigen. Dies 
ist auch ein Grund, warum gemäss der Schadensfunktion das Hauptziel der Politiker z.B. nicht 
die Realisierung des Zielwertes der Arbeitslosigkeit, sondern  - wie schon gesagt - die Minimie-
rung des gesellschaftlichen Schadens  ist.  
 
Eine Verringerung der Arbeitslosigkeit erfolgt über eine höhere bzw. nicht erwartete Inflations-
rate, so dass mit der Reduktion der Arbeitslosigkeit der Arbeitslosigkeitsschaden abnimmt. 
Gleichzeitig steigt jedoch mit der höheren Inflation auch der Inflationsschaden. Die Politiker 
werden daher die Inflationsrate nur erhöhen, wenn die hierdurch entstehende Abnahme des 
Arbeitslosigkeitsschadens höher ausfällt als die Zunahme des Inflationsschadens. Denn nur 
wenn die Abnahme des Arbeitslosigkeitsschadens größer ausfällt als die Zunahme des Inflati-
onsschadens, ergibt sich insgesamt eine Reduktion des gesellschaftlichen Gesamtschadens .  
Bei einer in der Wirtschaft existierenden relativ geringen Inflationsrate und geringen Inflati-
onserwartung erzeugt eine Steigerung der Inflationsrate bzw. ein positiver Erwartungsirrtum 
eine Abnahme des Gesamtschadens. Im Falle einer schon bestehenden hohen Inflationsrate 
führt jedoch eine Erhöhung der Inflationsrate insgesamt zu einer Zunahme des Gesamtscha-
dens: Bei einer relativ hohen Inflationsrate ergibt sich nämlich die Situation, dass die mit der 
Inflationssteigerung einhergehende Zunahme des Inflationsschadens größer ausfällt als die 
Minderung des Arbeitslosigkeitsschadens.  
Dies sei mit der folgenden Abbildung veranschaulicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Abbildung 1: Entwicklung des Gesamtschadens 
 
An der Ordinate ist das Gesamtschadensniveau  und an der Abszisse die Inflationsrate abge-
tragen. Die Hyperbel bzw. der eingezeichnete Bogen ist die grafische Wiedergabe z.B. der 
Schadensfunktion, die durch Gleichung 5) wiedergegeben wird, und beschreibt die Entwicklung 
des Schadensniveau in Abhängigkeit von der Inflationsrate. Es sei unterstellt, dass in der Aus-
gangssituation die Arbeitslosigkeit der natürlichen Arbeitslosigkeit entspricht und die Inflati-
onserwartung relativ gering bzw. z.B. nur 1 Prozent ( %1e ) beträgt.  
 
Ist die in der Ausgangssituation herrschende Inflation relativ gering bzw. nur 1 Prozent und 
damit auch gleich der Inflationserwartung, führt - wie die Abbildung aufzeigt - ein positiver 
Erwartungsirrtum bzw. eine (nicht erwartete) Erhöhung der Inflationsrate von 1 auf 2 Prozent 
zu einer Reduktion des Gesamtschadensniveaus: Das Schadensniveau sinkt von 0 auf das 
Niveau 1. Bei dieser Erhöhung ist nämlich die betragsmäßige Abnahme des Arbeitslosigkeits-
schadens größer als die betragsmäßige Zunahme des Inflationsschadens.  
Ist jedoch die Inflationsrate relativ groß z.B. 5 Prozent und die Inflationserwartung weiterhin 1 
Prozent, führt gemäß der Abbildung eine Erhöhung der Inflation von 5 auf 6 Prozent zu einer 
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Zunahme des Schadensniveaus: In diesem Falle ist die Zunahme des Inflationsschadens größer 
als die Reduktion des Arbeitslosigkeitsschadens.  
Das geringste Schadensniveau  ergibt sich gemäß der Abbildung bei einer Inflationsrate von 3 
Prozent. Die Inflationsrate in Höhe von 3 Prozent stellt folglich die optimale Inflationsrate 

OPT  dar. Mit anderen Worten: Die optimale Inflationsrate ist die Inflationsrate, die bei 
gegebener Inflationserwartung das Schadensniveau minimiert. Existiert eine Inflationsrate 
in Höhe der optimalen Inflationsrate, ändert eine marginale Erhöhung der Inflationsrate das 

Schadensniveau nicht mehr: Die  Steigung der Hyperbel 
d

d
ist nämlich bei der optimalen 

Inflationsrate bzw. im Punkt A Null: 0

d

d
. Mit anderen Worten: Die Abnahme des Arbeits-

losigkeitsschadens ist dann gleich der Zunahme des Inflationsschadens. 
Die optimale Inflationsrate muss aber nicht generell drei Prozent betragen. Die Höhe der opti-
malen Inflationsrate ist nämlich gemäß Gleichung 13) u.a. von der Höhe der Inflationserwar-
tung abhängig. Eine Zunahme der Inflationserwartung führt - solange hierdurch das „Nash-
Gleichgewicht“ noch nicht erreicht wird - zu einer Steigerung der optimalen Inflationsrate. Die 
optimale Inflationsrate kann - so gesehen - auch z.B. 6 Prozent betragen4. 
Die mathematische Wiedergabe der zuletzt dargestellten Thesen der Zeitinkonsistenztheorie 
geschieht mit der - in der Lösung schon vollzogenen - Ableitung der Schadensfunktion und 
Nullsetzung dieser Ableitung. Um dies zu verdeutlichen, sei diese Ableitung nun ökonomisch 
interpretiert. Wenn die Phillipsfunktion in die Schadensfunktion der Klausuraufgabe eingesetzt 
wird, ergibt sich: 
 
5)  22 ))(( en cUba     

 
Der 1. Term 2a stellt den Inflationsschaden und der 2. Term 2))(( en cUb   den Ar-
beitslosigkeitsschaden dar. Es ist an der Gleichung 5) zu erkennen, dass die Inflationsrate so-
wohl den Inflations- als auch den Arbeitslosigkeitsschaden und damit auch den Gesamtschaden 
 beeinflusst. Die grafische Darstellung dieser Schadensfunktion findet sich in der Abbildung 
1. 
 
Sofern nur der erste Term 2a der Schadensfunktion bzw. der Gleichung 5) nach der Inflati-

onsrate abgeleitet wird, ergibt sich:  16) 02)( 2

 

 a

d
ad

 

Warum ist das Vorzeichen dieser Ableitung positiv? Da der Parameter a positiv ist und eine 
negative Inflationsrate ( 0 ) bzw. eine Deflation hier nicht berücksichtigt wird, ist die Ablei-
tung positiv. Diese positive Ableitung besagt, dass wenn die Inflationsrate marginal zunimmt, 
der Inflationsschaden und damit ceteris paribus entsprechend auch der Gesamtschaden  um 

a2 - Einheiten zunimmt. a2 stellt die betragsmäßige Zunahme des Inflationsschadens dar.  
Da die betragsmäßige Zunahme des Inflationsschadens - neben dem Parameter a - auch von der 
Ausgangsinflationsrate positiv abhängig ist, ist die betragsmäßige Ausweitung des Inflations-
schadens, umso größer, je größer die herrschende Inflationsrate ist. Herrscht also in der Wirt-
schaft schon eine relativ hohe Inflationsrate ( 1 ), bewirkt eine marginale Zunahme der Inflati-
onsrate eine viel größere Ausweitung des Inflationsschadens als wenn in der Wirtschaft eine 
relativ kleine Inflationsrate ( 0 ) vorliegt: Ist 1  größer als 0 , gilt 01 22  aa  .  
 
Sofern nur der 2. Term 2))(( en cUb   , der den Arbeitslosigkeitsschaden repräsentiert, 
nach der Inflationsrate abgeleitet wird, ergibt sich: 
 

                                                        
4 Nimmt die Inflationserwartung zu, verlagert sich - vereinfacht gesagt - u.a. die Hyperbel nach rechts und 
nach oben. Diese Aussage gilt jedoch nicht generell. Sofern in der Wirtschaft eine ganz bestimmte relativ 
hohe Inflationserwartung vorliegt, bewirkt selbst der kleinste positive Erwartungsirrtum keine Reduktion 
des Gesamtschadens. In diese Falle führt die Erzeugung einer die Inflationserwartung übersteigenden 
Inflationsrate niemals zu einer Abnahme des Schadensniveaus. Die Erreichung des Schadensminimums 
setzt somit nicht mehr voraus, dass ein Erwartungsirrtum eintritt. Im Gegenteil: Die Erreichung des Scha-
densminimums setzt vielmehr voraus, dass die Inflationsrate dieser relativ hohen erwarteten Inflationsrate 
entspricht (Erwartungsirrtum: Null). Die „optimale“ Inflationsrate entspricht dieser relativ hohen erwarte-
ten Inflationsrate. Diese Konstellation entsteht im „Nash-Gleichgewicht“ und repräsentiert auch den „In-
flationsbias“. 

Schadensminimie-
rung und die opti-
male Inflationsrate 

Interpretation der  
Lösung bzw. der 
mathematischen 
Bestimmung der 
optimalen Inflati-
onsrate 

Zunahme des Infla-
tionsschadens 

Abnahme des Ar-
beitslosigkeitsscha-
dens 



 566

17) )))(((2)))((( 2

ccUb
d
cUbd en

en








 

 
Wie sieht nun das Vorzeichen dieser Ableitung aus?  
Der Ausdruck )( en cU   in Gleichung 17) steht - gemäss der Phillipsfunktion - für die 
Arbeitslosenquote U , so dass dieser Ausdruck - unabhängig von der Höhe des Erwartungsirr-
tums - immer einen positiven Wert aufweist (Eine negative Arbeitslosenquote ( 0U ) gibt es 
halt nicht). Die Parameter a und b sind ebenfalls positiv. Da aber vor dem - ganz rechts stehen-
den – positiven Parameter c ein Minuszeichen steht ( )...))( c ), ist die Ableitung insgesamt nega-
tiv! Es gilt somit: 
 

17)  0)))(((2)))((( 2


 ccUb

d
cUbd en

en





 

 
Diese negative Ableitung besagt, dass eine marginale Zunahme der Inflationsrate den Arbeitslo-
sigkeitsschaden und damit auch den Gesamtschaden um )))(((2 ccUb en   - Einheiten  
reduziert5.  
Auch diese Schadensänderung ist - wie zu erkennen ist - nicht unabhängig von der jeweils herr-
schenden Inflationsrate. Mit höherer Ausgangsinflationsrate verringert sich das Ausmaß der 
Schadensabnahme: Herrscht in der Wirtschaft eine relativ hohe Inflationsrate ( 1 ), bewirkt 
eine marginale Zunahme der Inflationsrate eine geringere Abnahme des Arbeitslosigkeitsscha-
dens als wenn in der Wirtschaft eine relativ kleine Inflationsrate ( 0 ) herrscht. Ist 1  größer 
als 0 , gilt: 
 
 )))(((2)))(((2 01 ccUbccUb enen   .  
  
Eine Zunahme der Inflationsrate verursacht somit zwei entgegengesetzt wirkende Effekte auf das 
Gesamtschadensniveau : Einerseits nimmt durch die Zunahme des Inflationsschadens der 
Gesamtschaden zu, andererseits reduziert sich das Gesamtschadensniveau infolge der Abnahme 
des Arbeitslosigkeitsschadens.  
 
Die notwendige Bedingung für eine Minimierung des Gesamtschadensniveaus ist, dass die 
Ableitung der Schadensfunktion – also die Ableitung beider Terme – nach der Inflationsrate 
Null ist. Wie schon aufgezeigt, ergibt sich bei einer solchen Ableitung die folgende Gleichung: 
 

6) 0)))(((22 
 ccUba

d
d en 


 
 
Die Erreichung des Schadensminimums setzt somit voraus, dass die Summe von betragsmäßi-
ger Zunahme des Inflationsschadens ( a2 ) und betragsmäßiger Abnahme des Arbeitslosig-

keitsschadens ( )))(((2 ccUb en   ) gleich Null ist.  

Nach Umstellung der Gleichung 6) resultiert: 18) )))(((22 ccUba en    
Auf der linken Seite der Gleichung 18) steht die Zunahme des Inflationsschadens und auf der 
rechten Seite die Minderung des Arbeitslosigkeitsschadens. Dies bedeutet - wie schon gesagt - 
dass das Schadensminimum nur erreicht wird, wenn die Zunahme des Inflationsschadens der 
Reduktion des Arbeitslosigkeitsschadens entspricht.  
Damit diese Gleichheit erreicht wird, bedarf es - bei gegebener Inflationserwartung - einer ganz 
bestimmten Inflationsrate, die als „optimale“ Inflationsrate bezeichnet wird. Die Höhe dieser 
optimalen Inflationsrate erhält man, wenn man die Gleichung 18) oder Gleichung 6) nach 
 auflöst. Liegt eine Inflationsrate in Höhe der optimalen Inflationsrate vor, löst eine marginale 

Zunahme der Inflationsrate keine Gesamtschadensniveauänderung aus: 0

d

d
.  

 
Gemäß der Klausuraufgabe herrscht in der Ausgangssituation eine Arbeitslosigkeit in Höhe der 
natürlichen Arbeitslosigkeit. Da diese Arbeitslosigkeit größer als der Zielwert der Arbeitslosig-
keit ist, hat der Politiker den Anreiz, einen positiven Inflationserwartungsirrtum zu erzeugen. 
Es bedarf, da in der Aufgabe die Inflationserwartung gering bzw. Null ist, keiner relativ großen 
                                                        
5 Wenn wir zur Vereinfachung den Ausdruck )( en cU   mitU ersetzen, zeigt sich eine Redukti-

on des Arbeitslosigkeitsschadens um cUb2 - Einheiten. 
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Inflationsrate, um einen positiven Erwartungsirrtum zu erzeugen. Eine von den Politikern 
durchgeführte Zunahme der Inflationsrate wird das Gesamtschadensniveau daher nicht erhöhen, 
sondern - im Gegenteil - reduzieren bzw. minimieren. Die Politiker werden die Inflationsrate 
auf ein solches Niveau erhöhen, dass es durch eine marginale Steigerung der Inflationsrate 
nicht mehr möglich ist, das Gesamtschadensniveau - noch weiter - zu reduzieren. Mit anderen 
Worten: Sie erzeugen eine solche Inflationsrate, dass bei einer marginalen Steigerung der Infla-
tionsrate die Abnahme des Arbeitslosigkeitsschadens der Zunahme des Inflationsschadens ent-

spricht. Die optimale Inflationsrate ist die Inflationsrate bei der 
d

d
 gleich Null ist. 

 
6b)  
 
Die Höhe der Arbeitslosigkeit wird mit der Phillips-Funktion hergeleitet. 
 
2) )( en cUU      Phillips-Funktion 
 
Nach Einsetzen der erwarteten Inflationsrate in Höhe von Null und der optimalen bzw. der von 

den Politikern herbeigeführten (tatsächlichen) Inflationsrate in Höhe von nU
bca

bc
2

in die 

Phillips-Funktion bzw. in Gleichung 2), ergibt sich: 

17) )0( 2 
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         bzw. 
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     bzw. 

 

21) )( 2

22

bca
bcbcaUU n




        bzw.       22) )( 2bca
aUU n


         bzw. 

  

Die Höhe der (optimalen) Arbeitslosigkeit beträgt:       23) 02 



bca

UaU
n

 

Die Aussage A ist richtig. 
  

Da c, b und a jeweils größer Null sind und die Summe bca 2 größer als a ist, ist der Aus-

druck
bca

a
2

in Gleichung 22) positiv und kleiner (!) Eins ( )( 2bcaa  ). Dies bedeutet, 

dass die Arbeitslosenquote U geringer als die natürliche Quote nU ist. 

Es gilt somit:   nn U
bca

aUU 


 )( 2  

 
In dem die Politiker einen positiven Erwartungsirrtum 0)(  e  in Höhe von  

02 


nU
bca

bc
 erzeugen, gelingt es ihnen, die Arbeitslosenquote zu reduzieren und damit 

näher an den Zielwert der Arbeitslosenquote heranzukommen. Den Zielwert der Arbeitslosen-
quote in Höhe von Null realisieren sie absichtlich nicht6, da dies eine zu hohe bzw. höhere (hö-
her als die optimale Inflationsrate) Inflationsrate erfordern bzw. ein zu hohes bzw. ein höheres 
Schadensniveau  (höheres Schadensniveau als im Punkt A) hervorbringen würde.    
  
6c)  

Die optimale bzw. realisierte Inflationsrate lautet: 23) n
OPT U

bca
bc

2
  

                                                        
6 Nur wenn die verantwortlichen Politiker meinen, dass die Inflation keinen Schaden verursacht - also a 
gleich Null ist -, bewirkt die Politik eine Arbeitslosenquote in Höhe von Null. In diesem Falle (a = 0) 

realisieren die Politiker eine (höhere) Inflationsrate in Höhe von n
OPT Uc)/1( . 
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Die damit einhergehende tatsächliche Arbeitslosenquote beträgt:  16) 
bca

UaU
n

2
  

Es ist an den Gleichungen 16) und 23) zu ersehen, dass sowohl die optimale Inflationsrate als 
auch die Arbeitslosenquote von der natürlichen Arbeitslosenquote positiv beeinflusst wird.    

Eine Zunahme der natürlichen Arbeitslosenquote steigert die optimale Inflationsrate und die 
Arbeitslosenquote. 

 
Die Aussage A ist richtig.   

 
ENDE DES AUSZUGES 


