
 252

Textprobe bzw. Auszug aus Kapitel 9 
 
9) Grundmodell, Neoklassik und Tips zur Klausur 
 
In diesem Kapitel werden die wichtigsten Thesen und Ergebnisse des „keynesianischen Grund-
modells“ und des „neoklassischen Modells“ zusammengefaßt vorgestellt. Da die meisten Klau-
suraufgaben diese beiden Modelle wie auch deren einzelnen Bestandteile (einzelne Modellglei-
chungen) und Verhaltenshypothesen abfragen, ist diese Schwerpunktsetzung gerechtfertigt bzw. 
angesagt. Zusätzlich wird erstmals die Bedeutung des Kapitalstockes im neoklassischen Modell 
erörtert. Ebenso werden viele Tips bzw. Hinweise zur Klausurlösung erbracht.  
 
Betrachten wir zunächst das keynesianische Grundmodell: 
 
 
     1)     GiITYCY  )()(        Gütermarkt                 0iI , 10  TYC  
 
     2)     ),( iYLPM                          Geldmarkt                      0YL  , 0iL  
 
     3)     ),( KNYY                             Produktionsfunktion      0KY , 0NY  
 

     4)     ).( KNY
P
w

N                        Gewinnmaximum           0NKY , 0NNY  

Endogene Variable: Y, i, P, N 
Exogene Variable: G, T, M, K, w 

 
 
Im Grundmodell herrscht unfreiwillige Arbeitslosigkeit, d.h. zum gegebenen Reallohn ist das 
Arbeitsangebot größer als die Arbeitsnachfrage. Da im Grundmodell - wie auch im neoklassi-
schen Modell - die Unternehmen - gemäß Gleichung 4) - stets den maximalen Gewinn realisie-
ren bzw. den Kapitalstock effizient verwenden, die Grenzproduktivitäten mit höherem Faktor-
einsatz abnehmen (Produktionsfunktion mit substituierbaren Produktionsfaktoren) und der 
(exogene) Kapitalstock vorgegeben bzw. konstant ist, bestimmt 1. der Reallohn primär die Ar-
beitsnachfrage und liegt 2. eine inverse Beziehung zwischen Reallohn und Arbeitsnachfrage 
vor. Die Ursache der Arbeitslosigkeit ist von daher ein zu hoher Reallohn. Der zu hohe Real-
lohn kann konkret u.a. durch gesetzliche Mindestlöhne, Preissenkungen und durch Tariflöhne 
entstanden sein. Da das Modell eine statische - keine wachsende - Wirtschaft beschreibt, erfor-
dert – wie auch im neoklassischen Modell - eine Erhöhung der Beschäftigung eine Real-
lohnminderung.  
 
Der Nominallohn ist im Modell – im Gegensatz zum neoklassischen Modell -  rigide. Also 
trotz Arbeitslosigkeit sinkt der Nominallohn nicht. Diese Konstanz des Nominallohnes kann 
u.a. damit erklärt werden, dass die Gewerkschaften eine Tariflohnsenkung nicht zulassen und 
eine untertarifliche Entlohnung nicht möglich ist. Rigide Löhne erklären sich auch dadurch, 
dass während der Tariflaufzeit Lohnänderungen ausgeschlossen sind.  
Die Konstanz bzw. Rigidität des Nominallohnes verhindert - nach neoklassischer Auffassung -  
dass über die „Marktkräfte“ eine Nominallohn- bzw. Reallohnsenkung erfolgt, die die Beschäf-
tigung wieder erhöht. Im Rahmen des Grundmodells ist jedoch – im Gegensatz zum neoklassi-
schen Modell - eine Nominallohnsenkung keine Garantie, dass sich hierdurch die Beschäfti-
gung erhöht. Bei Vorliegen einer „Liquiditäts- und/oder Investitionsfalle“ unterbleibt nämlich 
ein Anstieg der Güternachfrage, so dass aufgrund mangelnder Güternachfrage eine Nominal-
lohnreduktion keine Beschäftigungssteigerung verursacht. Die Arbeitslosigkeit bleibt im 
Grundmodell erhalten. Keynesianer empfehlen u.a. aus diesem Grund eine von der Wirtschafts-
politik erzeugte Güternachfrageerhöhung, die das Preisniveau erhöht. Bei rigiden Nominallöh-
nen führt der Preisanstieg zu einer Reallohnminderung, die in Kombination mit der Nachfrage-
stimulierung Beschäftigung und Produktion steigert. Nicht eine Nominallohnsenkung, son-
dern eine Preiserhöhung stellt im Grundmodell die Lösung der Arbeitsmarktprobleme 
dar.  
 
Im Grundmodell zeigt - im Gegensatz zum neoklassischen Modell - die Fiskal- und Geldpolitik 
Wirkungen auf Produktion und Beschäftigung. Auch bei der Analyse der Wirkungen der Wirt-
schaftspolitik wird im Grundmodell – wie auch im neoklassischen Modell – generell von einem 
gegebenem unveränderten effizient eingesetzten Kapitalstock in der Wirtschaft ausgegangen.  

Keynesianisches 
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Was sind im keynesianischen Grundmodell die Voraussetzungen für den Beschäftigungserfolg 
wirtschaftspolitischen Maßnahmen?  
 
 

Voraussetzungen  
für eine von der Wirtschaftspolitik verursachte Zunahme der  Beschäftigung sind, dass 

sich durch die Wirtschaftspolitik 
1) die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage erhöht. Ein Unternehmen wird nur dann 

mehr produzieren, wenn es diese Mehrproduktion auch verkaufen kann bzw. die 
Nachfrage nach seinen Produkten steigt.  

2) der Reallohn vermindert. Ein Unternehmen wird mehr produzieren, wenn diese 
Mehrproduktion mit geringeren Kosten (höheren Gewinnen) einhergeht.  

 
Die Realisierung beider Voraussetzungen ermöglicht auch erst den Einfluß einer höheren 

Konsum- und Investitionsneigung auf die Beschäftigung. 
  
Beide genannten Voraussetzungen müssen bei einer vom Reallohn negativ abhängigen Ar-
beitsnachfrage „gleichzeitig“ (d.h. „sowohl als auch“) erfüllt sein: Wie schon ausführlich er-
läutert, führt eine Reallohnsenkung zu einer Zunahme der gewinnmaximalen Produktion und 
damit des Güterangebotes. Diese erhöhte Produktion kann aber nur verkauft werden, wenn die 
Güternachfrage im selben Ausmaß ansteigt. Bliebe die Güternachfrage jedoch unverändert, 
müßten die Unternehmen trotz Reallohnsenkung die Produktion der unveränderten Güternach-
frage anpassen1. Es käme somit trotz Reallohnminderung zu keiner dauerhaften Zunahme der 
Beschäftigung und Produktion.  
Bliebe dagegen der Reallohn unverändert (keine Preisanstieg bzw. Reallohnminderung) und 
würde die Güternachfrage ansteigen, so würden die Unternehmen trotz der Übernachfrage nach 
ihren Produkten die Produktion bzw. das Güterangebot nicht ausweiten. Bei einer Erhöhung der 
Produktion bzw. einer Anpassung der Produktion an die erhöhte Güternachfrage würde nämlich 
der Zuwachs an Kosten größer ausfallen als der Zuwachs an Umsatz und damit der Gewinn 
sinken.  
Ein dauerhafter Produktions- und Beschäftigungsanstieg erfordert von daher sowohl eine Real-
lohnsenkung als auch eine Erhöhung der gesamtwirtschaftlichen Güternachfrage. 
 
Die sich im Grundmodell zeigenden Beschäftigungswirkungen der Fiskal- und Geldpolitik 
beruhen also darauf, dass die Wirtschaftspolitik die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage und 
den Reallohn gleichzeitig zu beeinflussen vermag. Die Gründe für die Realisierung beider Vo-
raussetzungen, die auf den Annahmen des Modells beruhen, seien nun ebenfalls kurz wiederge-
geben.  
 

Die Fiskalpolitik vermag die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage zu beeinflussen, da das 
keynesianische Grundmodell eine eingeschränkte Zinsflexibilität bzw. eine zinsabhängige 
Geldnachfrage unterstellt.  
Wäre die Geldnachfrage nämlich wie im neoklassischen Modell zinsunabhängig, käme es zu 
einem „vollständigen Crowding-Out“: Würde die Regierung beispielsweise ihre Ausgaben kre-
ditfinanziert erhöhen, käme es bei einer zinsunabhängigen Geldnachfrage zu einem relativ 
starken Zinsanstieg, so dass infolge dieser (vollkommenen) Zinsflexibilität die zinsabhängigen 
Investitionen im gleichen Ausmaß fielen wie die staatlichen Ausgaben gestiegen sind. Die ge-
samtwirtschaftliche Güternachfrage bliebe unverändert und die Fiskalpolitik könnte schon von 
daher Preisniveau, Produktion und Beschäftigung nicht beeinflussen.   
Bei zinsabhängiger Geldnachfrage tritt jedoch nur ein „unvollständiger Crowding-Out“ ein: Im 
Grundmodell ist die Abnahme der Investitionen geringer als die Zunahme der Staatsausgaben, 
da die zinsabhängige Geldnachfrage den Zinsanstieg bremst bzw. geringer ausfallen läßt. Infol-
ge dieser eingeschränkten Zinsflexibilität ergibt sich eine geringere Investitionsabnahme und 
damit insgesamt ein durch die Fiskalpolitik ausgelöster Anstieg der gesamtwirtschaftlichen 
Güternachfrage bzw. ein Gütermarktungleichgewicht2. Die im Modell enthaltene Annahme 
                                                        
1 Im Falle eines Nachfragemangels und rigiden Güterpreisen verliert der Reallohn seine Bedeutung für 
die Höhe der Produktion: Allein die zu geringe Güternachfrage determiniert die Höhe der Produktion 
(Siehe Ergänzung zu Kapitel 4.2, Kapitel 7.1.2  S. 67). 
2 Nach der Zinserhöhung bzw. Kursabnahme erwarten ein Teil der Spekulanten eine Kurserhöhung und 
wollen daher Wertpapiere erwerben. Infolgedessen wollen und werden sie ihre Geldhaltung reduzieren 
bzw. kommt es zur Enthortung von Geldbeträgen. Der mit der Enthortung bzw. dem Abbau der Geldhal-
tung einhergehende Kauf von Wertpapieren erhöht ceteris paribus den Kurs bzw. senkt den Zins. Der 
Zinsanstieg wird somit gebremst. Aufgrund der geringeren Zinszunahme fällt auch die Abnahme der 
Investitionen schwächer aus. Mit anderen Worten: Aufgrund der Enthortung fließen zusätzliche Geldbe-
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einer zinsabhängigen Geldnachfrage ist wesentlich dafür verantwortlich, dass im Grundmodell 
die Fiskalpolitik die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage zu beeinflussen vermag.  
Je größer nun die Zinsabhängigkeit der Geldnachfrage, umso geringer ist der Zinsanstieg und 
somit auch die Investitionsabnahme. Der Einfluß der Fiskalpolitik auf die gesamtwirtschaftliche 
Güternachfrage nimmt folglich mit höherer (geringerer) Zinsabhängigkeit der Geldnachfrage zu 
(ab). Da die Nachfrage-Wirkung der Fiskalpolitik auch noch vom Ausmaß der zinsinduzierten 
Investitionsänderung bestimmt wird, ist der Einfluß der Fiskalpolitik auf die gesamtwirtschaft-
liche Güternachfrage um so größer, je geringer der Einfluß von Zinsänderungen auf die Investi-
tionsentscheidungen der Unternehmen bzw. je geringer die Zinsabhängigkeit der Investitionen 
ist.  
 

Auch die Geldpolitik vermag im Grundmodell, die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage in 
der Regel zielgerichtet zu beeinflussen. Die Geldpolitik erhöht die gesamtwirtschaftliche Gü-
ternachfrage, in dem sie – z.B. über eine Geldmengenausweitung - den Zins reduziert. Hierüber 
wird nämlich die Investitionstätigkeit bzw. die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage anregt.  
Die Bedeutung der Zinsabhängigkeit der Geldnachfrage erscheint jedoch bei der Geldpolitik in 
einem ganz „anderen Licht“ als bei der Fiskalpolitik. Die zinsabhängige Geldnachfrage bremst 
nämlich generell die von der expansiven Geldpolitik ausgelöste Zinsreduktion. Bei höherer 
Zinsabhängigkeit zeigt sich daher eine noch geringere Zinsabnahme. Im Gegensatz zur Fiskal-
politik nimmt folglich die Wirkung der Geldpolitik auf die Investitionen bzw. die Güternachfra-
ge mit höherer (geringerer) Zinsabhängigkeit der Geldnachfrage ab (zu).  
Bei vollkommen zinselastischer Geldnachfrage („Liquiditätsfalle“) bleibt trotz Geldmengener-
höhung der Zins sogar konstant, so dass die Geldpolitik nicht in der Lage ist, die Investitionen 
bzw. die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage anzuregen.  
Selbst wenn die Geldpolitik Zinssenkungen auslösen kann, ist der Geldpolitik ein Einfluß auf 
die Güternachfrage verwehrt, sofern die Investitionen auf die Zinsabnahme nicht reagieren bzw. 
die Investitionen nicht zunehmen („Investitionsfalle“).  
Wenn jedoch keine „Liquiditäts- und/oder „Investitionsfalle“ vorliegt, ist neben der Fiskalpoli-
tik auch die Geldpolitik fähig, die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage zu verändern bzw. zu 
erhöhen.  
 

In dem expansive fiskal- oder geldpolitische Aktionen die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage 
erhöhen, ergibt sich hierdurch ein Güternachfrageüberschuß (Güternachfrage größer als An-
gebot). Das Modell unterstellt flexible Güterpreise und einen „vollkommenen Wettbewerb“ auf 
den Märkten, so dass der von der Wirtschaftspolitik bewirkte Güternachfrageüberschuß einen 
Preisanstieg verursacht.  
Aufgrund der angenommenen Rigidität des Nominallohnes (Trotz Preisänderung bleibt der 
Nominallohn in seiner Höhe unverändert) ist gewährleistet, dass der Preisanstieg - nahezu 
„automatisch“ - eine Reallohnminderung erzeugt. Würde nämlich der Nominallohn nicht rigi-
de sein bzw. - wie im neoklassischen Modell - proportional zum Preisniveau ansteigen, bliebe 
der Reallohn unverändert3. Die Wirtschaftspolitik ist folglich nur aufgrund der „Lohnrigidität“ 
in der Lage, mit einer preiserhöhenden Güternachfragestimulierung den Reallohn zu senken. 
Erst die Reallohnsenkung veranlaßt die Unternehmen, die Produktion - entsprechend der Nach-
frageausweitung - zu erhöhen. Hiermit ist der Beschäftigungserfolg expansiver wirtschaftspoli-
tischer Maßnahmen garantiert.  
 

Fazit: Da es der Wirtschaftspolitik „normalerweise“ gelingt, die gesamtwirtschaftliche Güter-
nachfrage zu beeinflussen, hat sie damit auch Einfluß auf das Preisniveau. Da der Nominallohn 
rigide ist, vermag sie über diese Preisbeeinflussung den Reallohn und damit auch die Beschäfti-
gung zu verändern. Es bedarf - so gesehen - nur einer von der Fiskal- und Geldpolitik herbeige-
führten Güternachfragesteigerung, um den Reallohn zu senken und die Beschäftigung zu erhö-
hen. Die dem Modell zugrunde liegenden Annahmen garantieren, dass eine expansive Fiskal- 
und Geldpolitik mit „einer Klappe zwei Fliegen schlägt“ bzw. beide genannten Voraussetzun-
gen „gleichzeitig“ realisiert und damit die Arbeitslosigkeit verringern kann.  
Für die Nachfragewirkung der Fiskalpolitik ist die Annahme einer zinsabhängigen Geldnach-
frage ganz entscheidend. Die sich im Modell zeigende Wirkung der Wirtschaftspolitik (Fiskal- 
und Geldpolitik) auf die Beschäftigung und Produktion beruht - neben der Beeinflußbarkeit der 
gesamtwirtschaftlichen Güternachfrage - insbesondere auf der Annahme rigider Nominallöhne.     
 

                                                                                                                                                      
träge in den Wirtschaftskreislauf bzw. zu den Unternehmen und zur Regierung, so dass die Unternehmen 
relativ mehr Finanzierungsmittel für ihre Investitionen erhalten.   
3 Die Rigidität ergibt sich u.a. durch die Laufzeit der Tarifverträge: Eine Anpassung der Nominallöhne an 
die Preisentwicklung ist während der Geltungsdauer des Tarifvertrages rechtlich nicht möglich. 
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Auch eine Änderung der Konsum- und /oder Investitionsneigung vermag nur aufgrund der 
zinsabhängigen Geldnachfrage, die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage zu beeinflussen. Die 
zinsabhängige Geldnachfrage ist verantwortlich, dass z.B. eine Reduktion der Investitionsnei-
gung einen Einbruch der gesamtwirtschaftlichen Güternachfrage hervorbringt. Wäre hingegen 
die Geldnachfrage zinsunabhängig, bliebe insgesamt - wie bei der Fiskalpolitik -  trotz (exoge-
ner) Investitions- oder Konsumsenkung die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage unverändert.  
Der sich bei einer Abnahme der Konsum- oder Investitionsneigung ergebende gesamtwirtschaft-
liche Nachfrageeinbruch verursacht eine Preisreduktion. Es kommt daraufhin zu einem Produk-
tions- und Beschäftigungsrückgang, weil infolge der „Lohnrigidität“ die Preisreduktion eine 
Reallohnerhöhung bewirkt.  
Würde hingegen - wie im neoklassischen Modell - der Nominallohn nicht rigide sein bzw. sich 
der Preisentwicklung proportional anpassen (w sinkt), bliebe der Reallohn unverändert und die 
Unternehmen würden die Produktion nicht einschränken.  
Eine Änderung der Konsum- und /oder Investitionsneigung zeigt somit ebenfalls nur aufgrund 
der Zinsabhängigkeit der Geldnachfrage und der Lohnrigidität Wirkungen auf die Produktion.    
  
In vielen Klausuraufgaben wird erwartet, dass der Student die Auswirkungen von Verände-
rungen exogener Größen grafisch darstellen kann. Die konkrete Vorgehensweise bei der Erstel-
lung solcher Abbildungen sei nochmals erläutert. Hierzu seien zwei Störungen herangezogen, 
die im 1. Teil4 des Skripts noch nicht besprochen wurden: Steuersenkung bei unveränderten 
Staatsausgaben und die Abnahme der Liquiditätsneigung5. 
Beginnen wir mit der grafischen Darstellung einer Steuersenkung bei unveränderten Staatsaus-
gaben. In der Abbildung 1 stellt der Punkt A den Ausgangsschnittpunkt (vor der Steuersen-
kung) von IS- und LM-Kurve und AS- und AD-Kurve dar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 1: Kreditfinanzierte Steuersenkung  
 
Eine Steuersenkung erhöht das Nettoeinkommen und damit auch den Konsum bzw. die Güter-
nachfrage. Die Güternachfrage übersteigt das Güterangebot, so dass der Gütermarkt ein Un-
gleichgewicht aufweist. Dies impliziert eine Verlagerung der IS-Kurve, die u.a. folgendermaßen 
begründet werden kann: Sofern der Zins auf seinem Ausgangsniveau i0 konstant gehalten wird, 
bedarf es einer Produktions- bzw. Güterangebotserhöhung von Y0 auf Y2, um den Gütermarkt 
wieder ins Gleichgewicht (Angebot gleich Nachfrage) zu bringen. Mit anderen Worten: Durch 
die Steuersenkung verlagert sich die IS-Kurve nach rechts bzw. verlagert sich die IS-Kurve 
senkrecht nach oben.  

                                                        
4 Im Kapitel 7.1.3.1 wurden die Wirkungen eine kredit- und steuerfinanzierten Staatsausgabenerhöhung 
und im Kapitel 7.1.3.2 die Wirkungen einer Geldmengenerhöhung ausführlich analysiert.      
5 Es sei noch einmal erwähnt, dass die IS-LM-AS-AD-Analyse nicht alle bedeutende Ereignisse auf den 
Märkten abbilden kann. Nur eine ökonomische Interpretation kann alle wichtigen Ereignisse darstellen.    
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Die Wirtschaft erreicht über einen Anpassungsprozess den Schnittpunkt B von neuer IS- und in 
der Lage unveränderter LM-Kurve, in dem der Güter- und Geldmarkt bei gestiegenem Ein-
kommen und Zins im Gleichgewicht sind6. 
Der Punkt B des i-Y-Diagramms weist - im Vergleich zum Ausgangsschnittpunkt A und bei 
noch unverändertem Preisniveau - eine höhere gesamtwirtschaftliche Güternachfrage (= „un-
vollständiger Crowding-Out“) auf. Die AD-Kurve ist folglich nach rechts zu verschieben: Wir 
gehen hierzu von Punkt B des i-Y-Diagramms senkrecht nach unten in das P-Y-Diagramm und 
zwar bis zum noch unveränderten Preisniveau P0. Genau dort zeichnen wir den Punkt bzw. 
Kreis B. Wir verlagern nun die AD-Kurve - ausgehend vom Punkt A im P-Y-Diagramm - waa-
gerecht (bzw. entlang der Y-Achse) in den Kreis B. Die neue AD-Kurve geht also genau durch 
den Punkt bzw. durch den Kreis B. Im P-Y-Diagramm ist jetzt zu ersehen, dass die sich beim 
Preisniveau P0 zeigende gesamtwirtschaftliche Güternachfrage größer ist als das zum Preisni-
veau P0 geäußerte gewinnmaximale Güterangebot. 
In Folge dieser „Übernachfrage“ auf dem Gütermarkt steigt das Preisniveau von P0 auf das Ni-
veau P1. Der Preisanstieg reduziert bei gegebenem (rigiden) Nominallohn den Reallohn und 
erhöht damit das gewinnmaximierende Güterangebot (Bewegung auf der AS-Kurve von A nach 
C). Zusätzlich bewirkt der Preisanstieg eine Minderung der gesamtwirtschaftlichen Güternach-
frage (Bewegung auf der verlagerten AD-Kurve von B nach C)7. Der Güternachfrageüberschuß 
wird somit über die beiden Preiswirkungen vollständig abgebaut. Das neue sich endgültig ein-
stellende höhere Preisniveau P1 wird durch den neuen Schnittpunkt C von AS- und AD-Kurve 
symbolisiert. Bei diesem (gleichgewichtigem) Preisniveau entspricht die Güternachfrage wieder 
dem gewinnmaximierenden (höheren) Güterangebot. Der Vergleich der Schnittpunkte A und C 
im P-Y-Diagramm offenbart, dass die gewinnmaximale und tatsächliche Produktion von Y0 auf 
Y1 gestiegen ist. 
Bisher haben wir nur die grafische Herleitung des Schnittpunktes C bzw. der Produktionshöhe 
Y1 im P-Y-Diagramm besprochen. Nun ist noch zu verdeutlichen, wie die Produktionshöhe Y1 
bzw. wie der Schnittpunkt C im i-Y-Diagramm grafisch hergeleitet wird: Die Produktionshöhe 
Y1 bzw. der Schnittpunkt C muss selbstverständlich in beiden Diagrammen auftauchen bzw. 
erkennbar sein. Der Preisanstieg bewirkt - wie zuvor schon erwähnt - eine Reduktion der Güter-
nachfrage bzw. eine Wanderung auf der AD-Kurve von B nach C, so dass sich im Schnittpunkt 
C das endgültige Nachfrageniveau Y1 zeigt. Der „Auslöser“ diese Nachfrageminderung ist die 
durch den Preisanstieg verursachte Reduktion der realen Geldmenge, wodurch auf dem Geld-
markt einen Geldnachfrageüberschuß entsteht. Der Preisanstieg wirkt sich folglich in einer 
Verlagerung der LM-Kurve aus, die wie folgt erklärt werden kann: Wenn wir das Einkommen 
konstant halten, bedarf es einer Zinssteigerung, um über die hierdurch bewirkte zinsinduzierte 
Reduktion der realen Geldnachfrage den Geldmarkt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Die 
Preiserhöhung bewirkt demnach eine Linksverlagerung der LM-Kurve. Infolge dieser Verlage-

                                                        
6 Ökonomische Interpretation: Neben einer Konsumerhöhung bewirkt die Steuerreduktion auch einen 
Wertpapierangebotsüberschuß, da aufgrund der geringeren bzw. fehlenden Steuereinnahmen die unverän-
dert bleibenden Staatsausgaben über eine Kreditaufnahme bzw. Verkauf von staatlichen Wertpapieren 
finanziert werden müssen. Die Steuerreduktion erhöht zwar - aufgrund der positiven Konsumquote kleiner 
Eins - auch die Ersparnis bzw. die Wertpapiernachfrage, jedoch ist diese Spar- und Wertpapiernachfrage-
zunahme geringer als die Ausweitung des staatlichen Wertpapierangebotes (Siehe Kapitel 11.3.7).  
Der Angebotsüberhang auf dem Wertpapiermarkt bewirkt eine Kurssenkung bzw. eine Zinserhöhung, die 
wiederum die Investitionen reduziert. Aufgrund der zinsabhängigen Geldnachfrage wird der Zinsanstieg 
gebremst, so dass sich eine geringere Zinserhöhung als im neoklassischen Modell einstellt: Die Kurssen-
kung führt nämlich bei den Spekulanten zur Erwartung steigender Kurse, so dass sie ihre Geldhortung 
bzw. Geldhaltung einschränken und mit diesen enthorteten („überschüssigen“) Geldbeträgen die „billi-
gen“ Wertpapiere nachfragen, wodurch der Kurs ceteris paribus zunimmt bzw. der Zins abnimmt. Dieses 
Spekulationsverhalten bewirkt somit, dass die endgültige Zinserhöhung bzw. Kurssenkung und damit die 
Investitionsabnahme schwächer ausfällt und infolgedessen die Investitionsabnahme betragsmäßig geringer 
ausfällt als die steuerinduzierte Konsumerhöhung. Es zeigt sich insgesamt - im Gegensatz zum neoklassi-
schen Modell - eine Ausweitung der gesamtwirtschaftlichen Güternachfrage, die - wie schon erwähnt - 
Voraussetzung für einen Produktions- und Beschäftigungsanstieg ist.  
Der Güternachfrageüberhang läßt das Preisniveau ansteigen. Der Preisanstieg führt aufgrund der Lohnri-
gidität zu einer Reallohnminderung, die die Unternehmen veranlaßt, die Produktion - entsprechend der 
Nachfrageausweitung - zu erhöhen.  
7 Die preisinduzierte Minderung der Güternachfrage resultiert daraus, dass der Preisanstieg auf dem 
Geldmarkt einen Geldnachfrageüberschuß entstehen läßt: Dieser Geldnachfrageüberschuß verursacht 
nämlich eine Zinssteigerung, die die Investitionen verringert. Mit anderen Worten: Die Preiserhöhung 
reduziert die reale Geldmenge (M/P), so dass der real gehaltene Geldbestand den unveränderten nachge-
fragten realen Geldbestand unterschreitet. Zur Beseitigung dieser Geldknappheit werden z.B. Wertpapiere 
angeboten bzw. verkauft. Der hierdurch entstehende Angebotsüberhang auf dem Wertpapiermarkt läßt den 
Kurs sinken bzw. den Zins erhöhen. Mit dieser Zinserhöhung geht eine Investitionsabnahme einher.  
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rung bzw. eines Anpassungsprozesses erreicht die Modell-Wirtschaft nach der Preiserhöhung 
den Schnittpunkt C bzw. die Nachfrage- und Einkommenshöhe Y1 im i-Y-Diagramm.  
Um das Ausmaß dieser Verlagerung korrekt zu zeichnen, gehen wir zunächst vom Punkt C des 
P-Y-Diagramms senkrecht nach oben bis zur neuen IS-Kurve und zeichnen dort den Kreis C. 
Nun verlagern wir - ausgehend vom Schnittpunkt B im i-Y-Diagramm - die LM-Kurve soweit 
nach links, das die (neue) LM-Kurve den Punkt bzw. Kreis C „durchschneidet“. In beiden Dia-
grammen zeigt sich nun die endgültige Produktions- und Nachfragehöhe Y1.  
Das grafisch hergeleitete Ergebnis lautet: Eine Steuersenkung läßt das Einkommen bzw. das 
Produktionsniveau ansteigen. Preis und Zins nehmen ebenfalls zu.   
  
Kommen wir nun zur grafischen Darstellung der Auswirkungen einer exogen gesunkenen 
Liquiditätsneigung. Die Abnahme der Liquiditätsneigung bedeutet, dass bei unverändertem 
Zins und Einkommen die reale Geldnachfrage abnimmt. Die Liquiditätsneigung ist somit neben 
dem Zins und dem Einkommen ein weiterer Bestimmungsfaktor der Geldnachfrage. Dieser 
weitere Bestimmungsfaktor sei mit  notiert. Die Geldmarktgleichung kann dann folgenderma-
ßen geschrieben werden: ),,( iYLPM   mit 0L  

Eine Abnahme von  (Reduktion der Liquiditätsneigung) verringert die Geldnachfrage. Infolge 
dessen halten die Wirtschaftssubjekte zunächst mehr Geld als sie eigentlich noch an Geld halten 
wollen: Das Geldangebot ist größer als die Geldnachfrage. Die Abnahme von  bzw. der Geld-
nachfrage L erzeugt somit auf dem Geldmarkt einen Geldangebotsüberschuß (M > PL), der eine 
Verlagerung der LM-Kurve induziert: Es bedarf, sofern wir das Einkommen konstant halten, 
einer Zinsreduktion, damit über den hierdurch bewirkten Anstieg der zinsabhängigen Geld-
nachfrage der Geldmarkt wieder sein Gleichgewicht erreicht. Es kommt folglich zu einer 
Rechtsverlagerung der LM-Kurve bzw. zu einer Verlagerung der LM-Kurve senkrecht nach 
unten.  
Die Wirtschaft erreicht über einen Anpassungsprozess bzw. über die Rechtsverlagerung der 
LM-Kurve den Schnittpunkt B von IS- und verlagerter LM-Kurve. Im Schnittpunkt B ist im 
Vergleich zum Ausgangsschnittpunkt A der Zins gefallen. Die Investitionen sind von daher 
gestiegen, so dass - im Vergleich zum Ausgangsschnittpunkt A - die gesamtwirtschaftliche 
Güternachfrage zugenommen hat.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 2: Abnahme der Liquiditätsneigung 
 
Die AD-Kurve ist aus diesem Grund nach rechts zu verlagern: Wir gehen ausgehend vom Punkt 
B des i-Y-Diagramms senkrecht nach unten und zwar bis zum bisher unveränderten Preisniveau 
P0. Genau dort ergibt sich im P-Y-Diagramm der Punkt B bzw. der extra eingezeichnete Kreis 
B. Wir verlagern nun die AD-Kurve - ausgehend vom Punkt A des P-Y-Diagramms - waage-
recht (entlang der Y-Achse) nach rechts und zwar genau in den Punkt bzw. in den Kreis B 
hinein. Die neue AD-Kurve geht also exakt durch den Punkt bzw. Kreis B. Beim bisher unver-
änderten Preisniveau P0 ist die Güternachfrage größer als das zum Preisniveau P0 geäußerte 
gewinnmaximale Güterangebot. 
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Da die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage das gewinnmaximierende Güterangebot über-
steigt, tritt eine Zunahme des Preisniveaus von P0 auf P1 ein (Schnittpunkt C von neuer AD- 
und AS-Kurve). Es stellt sich - da der Nominallohn unverändert bleibt - durch die Preiszunah-
me eine Reallohnsenkung ein, die die Unternehmen zur Produktions- und Beschäftigungserhö-
hung veranlaßt. Der Preisanstieg führt somit zu einem Anstieg der Produktion (Bewegung auf 
der AS-Kurve von A nach C). Andererseits bewirkt der Preisanstieg eine Minderung der ge-
samtwirtschaftlichen Güternachfrage (Bewegung auf der verlagerten AD-Kurve von B nach C). 
Der Güternachfrageüberschuß wird über diese beiden Preiswirkungen vollständig abgebaut. Die 
gewinnmaximale und tatsächliche Produktion steigt von Y0 auf das Niveau Y1. 
Der Preisanstieg wirkt sich in einer Verlagerung der LM-Kurve aus: Wenn wir das Einkommen 
konstant halten, bedarf es nach einer Preiserhöhung (Geldnachfrageüberschuß) einer Zinszu-
nahme, damit der Geldmarkt sein Gleichgewicht erreicht. Die Preiserhöhung bewirkt demnach 
eine Linksverlagerung der LM-Kurve bzw. eine Verlagerung der LM-Kurve senkrecht nach 
oben, wodurch sich der Schnittpunkt C auch im i-Y-Diagramm ergibt: Um diese Verlagerung 
richtig zu zeichnen, gehen wir ausgehend von Punkt C des P-Y-Diagramms senkrecht nach 
oben bis zur IS-Kurve und zeichnen dort - auf der IS-Kurve - den Punkt bzw. eingezeichneten 
Kreis C. Nun verlagern wir die LM-Kurve wieder etwas zurück bzw. nach links, so dass die 
LM-Kurve den Punkt C „durchschneidet“. Insgesamt stellt sich bei einer Abnahme der Liquidi-
tätsneigung eine Erhöhung der Produktion und des Preisniveaus ein. Der Zins sinkt. Soweit zur 
grafischen Konstruktion.  
  
Nicht selten kommt es vor, dass in einer Klausuraufgabe nur die folgenden Modellgleichungen 
vorgegeben werden:  
 
5) GiITYCY  )()(  
 
6) ),( iYLPM   
Wenn Sie diese Gleichungen mit dem Grundmodell vergleichen, stellen Sie fest, dass die beiden 
Gleichungen mit der Güter- und Geldmarktgleichung des keynesianischen Grundmodells völlig 
übereinstimmen. Im Unterschied zum Grundmodell „fehlt“ jedoch die Gleichung für die Pro-
duktionsfunktion und insbesondere die Gleichung für das Gewinnmaximum (Reallohn gleich 
Grenzproduktivität). Also nur ein „Teil“ des Grundmodells ist in diesen Aufgaben dargestellt.  
Es fällt weiter auf, dass im Gegensatz zum Grundmodell das Preisniveau einen Querstrich 
aufweist und damit als exogene Variable anzusehen ist. Diese Exogenität ist schon aus forma-
len Gründen notwendig, da ohne die Festlegung des Preisniveaus als exogene Variable die 
beiden Gleichungen drei endogene Variablen (Y, i, P) und damit eine endogene Variable zuviel 
hätten. Die Anzahl der endogenen Variablen muß nämlich mit der Anzahl der Gleichungen 
übereinstimmen. Diese beiden Gleichungen bestimmen im keynesianischen Grundmodell die 
aggregierte bzw. gesamtwirtschaftliche Güternachfrage (AD-Kurve) d.h. die „Güternachfra-
geseite der Produktion“.  
In den folgenden Kapiteln werden diese beiden Gleichungen als „Teil“ des Grundmodells bzw. 
als „einzelne Modellgleichungen des Grundmodells“ interpretiert. Entsprechend werden Klau-
sur-Fragestellungen zu diesen beiden Gleichungen im Kapitel „Fragestellungen zu den Modell-
gleichungen“ des Grundmodells erörtert.  
Es sei aber an dieser Stelle erwähnt, dass die obigen beiden Gleichungen auch als ein vollstän-
diges Modell angesehen bzw. interpretiert werden können, nämlich als „neokeynesianisches 
Modell der Unterbeschäftigung“8. Im „neokeynesianischen Modell“ ist die Preisflexibilität 
eingeschränkt bzw. das Preisniveau rigide, so dass das Preisniveau in diesem Modell eine exo-
gene Variable darstellt. Der Reallohn hat in diesem Modell keinerlei Bedeutung für die Höhe 
der Produktion und Beschäftigung: Ein Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Güternachfrage 
steigert die Produktion, ohne dass es zusätzlich noch einer Preiserhöhung bzw. Reallohnsen-
kung bedarf. Voraussetzung für eine Zunahme der Produktion bzw. Beschäftigung ist nur 

                                                        
8 Die „neokeynesianische Theorie“ betrachtet in ihren Modellen verschiedene Rationierungskonstellatio-
nen. Die bekannteste und sicherlich schwerwiegendste Rationierungskonstellation, die im „neokeynesiani-
schen Modell der Unterbeschäftigung“ zum Ausdruck kommt, geht von folgenden Rationierungen (Be-
schränkungen) aus: Aufgrund der Inflexibilität des Preisniveaus geht im Falle eines Nachfragemangels 
eine Rationierung der Unternehmen auf dem Gütermarkt (die Unternehmen können ihre gewinnmaximale 
Produktion nicht vollständig absetzen, so dass die Grenzproduktivität der Arbeit den Reallohn übersteigt) 
und eine Rationierung der Arbeitsanbieter auf dem Arbeitsmarkt (die Arbeitsanbieter können ihr Arbeits-
angebot nicht realisieren: unfreiwillige Arbeitslosigkeit) einher. Der Reallohn verliert in diesem Modell 
seine Bedeutung für die Höhe der Arbeitsnachfrage. Die Arbeitsnachfrage bzw. Beschäftigung wird nicht 
vom Reallohn, sondern nur von der Güternachfrage determiniert. Eine ausführlichere Darstellung findet 
sich im Kapitel 7.1.2 auf der Seite 54. 
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noch, dass sich die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage erhöht. Man kann das „neokeynesi-
anische Modell des Unterbeschäftigungsgleichgewichts“ bzw. die beiden obigen Gleichungen 
auch als „IS-LM-Modell“ bezeichnen.  
Ob nun die beiden Gleichungen als „Teil eines Modell“ oder als „vollständiges Modell“ betrach-
tet werden, bestimmen diese beiden Gleichungen die von der Güternachfrage abhängige Pro-
duktion: Nicht der Reallohn, sondern die Güternachfrage determiniert die Höhe des Güterange-
bots bzw. die Höhe der Produktion.  
 

Auch das klausurrelevante Modell der Außenwirtschaft bzw. das „Mundell-Fleming-Modell“, 
das sich ebenfalls als ein keynesianisches Modell versteht, beinhaltet ein rigides Preisniveau. 
Die Güternachfrage determiniert folglich auch in diesem Modell allein die Höhe der Produkti-
on. Es sei an dieser Stelle noch einmal erwähnt, dass sich die BP-Kurve bei ausländischen Ein-
kommensveränderungen, ausländischen Preisveränderungen und bei Veränderungen des Wech-
selkurses stärker - entlang der Y-Achse des i-Y-Diagramms - verlagert als die IS-Kurve. Wenn 
ein Student bei der Lösung einer Klausuraufgabe zum Mundell-Fleming-Modell diesen Sach-
verhalt nicht berücksichtigt, wird er Klausurfragen zur Zinsentwicklung in der Regel nicht 
korrekt beantworten können.9  
 
Die „keynesianische Modellwelt“ in all ihren „Schattierungen“ geht stets von Rigiditäten (rigide 
Nominallöhne, rigide Preise, rigider Zins bzw. eingeschränkte Zinsflexibilität) aus, die den 
neoklassischen „Preis- und Marktmechanismus“ außer Kraft setzen und Ungleichgewichte und  
Arbeitslosigkeit erzeugen und verfestigen können. Aber selbst wenn die Nominallöhne und 
Güterpreise vollkommen flexibel wären, ist dies aus keynesianischer Sicht noch keine Garantie, 
dass Ungleichgewichte auf den Märkten generell vermieden und schnell beseitigt werden könn-
ten. Mißtrauen gegenüber dem „Preissystem“ heißt somit nicht nur, die Flexibilität der „Preise“ 
in Frage zu stellen. Es heißt auch Skepsis gegenüber der neoklassischen These, dass Preis- und 
Lohnsenkungen stets zur Vollbeschäftigung führen. Die „Selbstheilungskräfte des Marktes“ 
werden in Frage gestellt: Der „Markt“ weist vielmehr eine Tendenz zur Verfestigung der Unter-
beschäftigung auf.  
 
Betrachten wir jetzt das „Klassisch-Neoklassische-Modell“. Der Reallohn (w/P) sei zur besse-
ren Erkennung seiner Rolle als endogene Variable wieder mit dem Buchstaben R notiert10.  
 
 
   7)  )*,(*)( KRNRN DS       Arbeitsmarkt                        0/ Pw

SN   
 
   8) )*,(* KRNN D               Beschäftigung               0/ Pw

DN , 0K
DN  

 
   9) )*,(* KNYY                   Produktionsfunktion           0KY , 0NY  
 
Der Gütermarkt mit 0iS , 0iI , 0iC , 1TYC kann alternativ ausgedrückt wer-
den:  
 
   10a) GiIiTYCY  *)(*),*(*    oder     10b) TGiIiS  *)(*)(  
 
   11) *)(* YLPM                      Geldmarkt                                0YL  
 
   12) **)(* PRw                       Nominallohn 
 

Endogene Variablen: Y, i, P, N, R, w 
Exogene Variablen: G, T, M, K 

 
 
Die Neoklassiker glauben an die „Marktheilungskräfte“ und sind daher von der Stabilität des 
marktwirtschaftlichen Systems überzeugt.  
                                                        
9 Eine ausführliche Erörterung dieses Modells und auch der Verlagerungen von IS- und BP-Kurve unter 
Berücksichtigung unterschiedlicher Wechselkurssysteme findet sich in Kapitel 7.3. 
 
10 Der Kapitalstock (K) ist im neoklassischen Modell wie auch im keynesianischen Modell in der Regel 
eine exogene und konstante Variable (Modelle der nicht wachsenden Wirtschaft). Das * drückt die 
gleichgewichtige Höhe (Angebot gleich Nachfrage) der jeweiligen endogenen Variable aus.  
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Die Neoklassiker unterstellen die vollkommene Flexibilität aller „Preise“ („Preis“: Nominal-
lohn, Güterpreis und Zins), die nach ihrer Ansicht ein Gleichgewicht (Angebot gleich Nach-
frage) auf allen Märkten bewirkt. Die im neoklassischen Modell unterstellte vollkommene 
Preisflexibilität bringt auch zum Ausdruck, dass ein Handel auf allen Märkten nur zu gleich-
gewichtigen „Preisen“ (d.h. Angebot gleich Nachfrage) stattfindet. Ein Ungleichgewicht auf 
den Märkten ist – im Gegensatz zum keynesianischen Grundmodell - ausgeschlossen.   
Sie sehen insbesondere in einem freien Arbeitsmarkt (ohne Gewerkschaften, Unternehmerver-
band und ohne Einmischung des Staates) die Garantie für Vollbeschäftigung. Dieser „Markt-
glaube“ wird durch die Arbeitsmarktgleichung 7) ausgedrückt: Das Arbeitsangebot (NS) ist 
positiv und die Arbeitsnachfrage (ND) ist - wie im keynesianischen Grundmodell - negativ 
abhängig vom Reallohn. Der Nominallohn bestimmt sich, da ein „freier“ Arbeitsmarkt unter-
stellt wird, allein durch Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt und ist aus neoklassi-
scher Sicht von daher vollkommen flexibel bzw. anpassungsfähig. Gemäß der neoklassischen 
Arbeitsmarktgleichung gewährleistet diese Flexibilität des Nominallohns, dass sich eine Real-
lohnhöhe einstellt, bei der die Arbeitsnachfrage dem Arbeitsangebot entspricht. Der Arbeits-
markt ist im Gleichgewicht, so dass unfreiwillige Arbeitslosigkeit nicht existiert. Diese Real-
lohnhöhe wird als gleichgewichtiger Reallohn bezeichnet. Der gleichgewichtige Reallohn 
bleibt, sofern der Kapitalstock bzw. die Arbeitsnachfrage- und auch die Arbeitsangebotsneigung 
keiner Veränderung unterliegen, auf Dauer erhalten (Zustand der Ruhe).  
Das neoklassische Modell unterscheidet sich - formal gesehen - vom keynesianischen Grund-
modell wesentlich darin, dass im neoklassischen Modell - neben der Lohnflexibilität - die 
Geldnachfrage nicht vom Zins beeinflußt wird.  
Die - im Gegensatz zum keynesianischen Modell - unterstellte zinsabhängige Ersparnis hat im 
Vergleich zu den beiden zuvor genannten Unterschieden nur eine relativ geringe Bedeutung: 
Der Grad der Zinsabhängigkeit der Ersparnis bzw. des Konsums bestimmt das Verhältnis von 
zinsinduzierter Konsum- und Investitionsänderung11.  
Da das Modell eine Wirtschaft repräsentiert, in der es keine unfreiwillige Arbeitslosigkeit gibt, 
geht es selbstverständlich in den Klausuraufgaben zum neoklassischen Modell um die Wirkun-
gen exogener Störungen in einer „vollbeschäftigten“ Wirtschaft12.  
 

Die sich im neoklassischen Modell zeigenden Auswirkungen von Veränderungen exogener 
Größen mussten oftmals in den Klausuren mathematisch bestimmt werden. Bei Studenten 
stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob bei den Berechnungen - wie beim „keynesia-
nischen Grundmodell“ - alle Modellgleichungen verwendet bzw. differenziert werden müssen. 
Vorläufige Antwort: Aufgrund der rekursiven Struktur des neoklassischen Modells gibt es nur 
ganz wenige Klausurfragen zu deren Beantwortung alle Modellgleichungen abgeleitet werden 
müssen13. Es ist daher nicht verwunderlich, dass es bei den bisherigen Klausuraufgaben (seit 
September 2001) niemals notwendig war, alle Gleichungen des Modells zu differenzieren. Die 
meisten Fragen zu den Wirkungen exogener Störungen waren sogar nur mit einer Modellglei-
chung mathematisch zu beantworten. Der mathematische Aufwand ist im Vergleich zum „key-
nesianischen Grundmodell“ daher relativ gering. Diese vorläufige Antwort führt zwingend zur 
nächsten Frage: Welche Klausur-Fragestellung bzw. Störung wird mit welcher Modellgleichung 
angegangen? Die folgenden Ausführungen werden nicht nur diese Fragen beantworten sondern 
auch noch die grundlegenden inhaltlichen Unterschiede beider Modelle herausstellen.  

                                                        
11 Zur Verdeutlichung ein Beispiel: Bei einer kreditfinanzierten Staatsausgabenerhöhung wird unabhängig 
von der Höhe der Zinsabhängigkeit der Ersparnis die zinsinduzierte Abnahme der gesamtwirtschaftlichen 
Güternachfrage (Konsum- und Investitionsabnahme) stets der Staatsausgabenausweitung entsprechen. Der 
Umfang der Verdrängung privater Nachfrage (C + I) bleibt somit der Gleiche bzw. ist unabhängig vom 
Grad der Zinsabhängigkeit. Egal wie hoch oder gering die Zinsabhängigkeit der Ersparnis ist, es zeigt sich 
stets der „vollständige Crowding Out“ bzw. die Konstanz der gesamtwirtschaftlichen Güternachfrage.  
Allein nur die Struktur bzw. die Art der Verdrängung ändert sich bei einer Variation der Zinsabhängigkeit 
der Ersparnis: Die Zinsabhängigkeit der Ersparnis bzw. des Konsums entscheidet nämlich darüber, ob die 
Verdrängung mehr auf Kosten des Konsum oder mehr auf Kosten der Investitionen geht. Bei höherer 
Zinsabhängigkeit geht im Falle einer Zinszunahme die sich ergebende größere Konsumabnahme mit einer 
entsprechenden geringeren Investitionsabnahme einher. Siehe hierzu z.B. die  Klausur 3.2003, Aufgabe 
5d. 
12 Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass viele Neuklassiker darum bemüht sind, aufzuzeigen, 
dass Wirtschaftskrisen bzw. starke Beschäftigungseinbrüche die Folge einer größeren „Freizeitliebe“ bzw. 
einer größeren „Faulenzerei“ sind. Hohe Arbeitslosigkeit ist dann nur das Ergebnis einer größeren Frei-
zeitliebe, so dass unfreiwillige Arbeitslosigkeit gar nicht existieren kann. Die Wirtschaft weist immer 
„Vollbeschäftigung“ auf.  
13 Das „keynesianische Grundmodell“ weist nicht eine rekursive sondern eine interdependente Struktur 
auf.  
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Beginnen wir mit der Arbeitsmarktgleichung. Was kann allein mit der Arbeitsmarktgleichung 
mathematisch bestimmt werden? Die Arbeitsmarktgleichung hat nur eine Unbekannte (endoge-
ne Variable), nämlich den Reallohn (R = w/P). Allein (!) mit der Gleichung 7) kann und wird 
die Höhe des gleichgewichtigen (vollbeschäftigungskonformen) Reallohns (R*) berechnet14. 
Die konkrete Höhe des gleichgewichtigen Reallohnes wird von der Arbeitsangebot- wie auch 
von der Arbeitsnachfrageneigung bzw. vom Kapitalstock beeinflußt15. Wenn es beispielsweise 
in einer Aufgabe heisst: „Berechnen Sie im neoklassischen Modell die Auswirkungen einer 
exogenen Kapitalstockveränderung auf den Reallohn“ hat der Student nur die Arbeitsmarkt-
gleichung nach dem Reallohn und dem Kapitalstock abzuleiten und dann diese differenzierte 
Gleichung soweit umzustellen, dass sich das abgefragte Ergebnis d(w/P)/dK >0 zeigt16.   
 

Ist der gleichgewichtige Reallohn über die Arbeitsmarktgleichung in seiner Höhe schon festge-
legt, weist die Modellgleichung 8) (Beschäftigungsfunktion) ebenfalls nur noch eine (zu be-
stimmende) Unbekannte - nämlich die Beschäftigung N - auf. Mit der Modellgleichung 8) 
wird folglich unter Berücksichtigung des zuvor schon bestimmten gleichgewichtigen Realloh-
nes und des vorgegebenen exogenen Kapitalstocks die gleichgewichtige Beschäftigungshöhe 
ermittelt (N*).  
  

Die Gleichung 9) (Produktionsfunktion) bestimmt dann über die schon hergeleitete gleichge-
wichtige Beschäftigungshöhe und unter Berücksichtigung des exogenen Kapitalstockes die 
gleichgewichtige Höhe der Produktion (Y*) bzw. des Güterangebots und des Einkommens.  
 
Diese Ausführungen seien mit der folgenden Abbildung des neoklassischen Arbeitsmarktes 
veranschaulicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 3: Arbeitsmarkt und Produktionsfunktion 
 
Die NS-Kurve gibt das vom Reallohn positiv abhängige Arbeitsangebot und die ND -Kurve, die 
vom Reallohn negativ abhängige Arbeitsnachfrage wieder. Da der Nominallohn flexibel ist, 
zeigt sich - dargestellt im R-N-Diagramm - in der neoklassischen Modellwirtschaft stets ein 
Reallohn in Höhe des gleichgewichtigen Reallohnes R* so dass die Arbeitsnachfrage immer 

                                                        
14 In der Gleichung 7) stellen der Nominallohn und das Preisniveau keine endogenen Variablen dar. In der 
Gleichung ist das Verhältnis von Nominallohn und Preisniveau bzw. der Reallohn die einzige endogene 
Variable bzw. Unbekannte. Mit der Gleichung 7) kann nicht der Nominallohn oder das Preisniveau son-
dern nur der Reallohn bestimmt werden. Damit dies vom Studenten leichter erkannt wird, ist in der Glei-
chung der Reallohn mit R notiert. Die Gleichung 7) hat folglich nicht zwei Unbekannte, sondern nur eine 
Unbekannte - den Reallohn. In der Gleichung 8) stellt jedoch der Nominallohn eine endogene Variable 
dar.  
15 In den obigen Modellgleichungen werden der technische Fortschritt und auch die Arbeitsangebotsnei-
gung nicht explizit erfaßt. In der hier verwendeten Arbeitsmarktgleichung beeinflußt somit nur der Kapi-
talstock die gleichgewichtige Höhe des Reallohnes.  
16 Die Reallohnwirkung von exogenen Änderungen der Arbeitsangebotsneigung und der Arbeitsnachfra-
geneigung wurde in Klausuren schon abgefragt und diese Wirkung wird ebenfalls nur mit der Arbeits-
marktgleichung mathematisch hergeleitet. Bei solchen Aufgaben wird die Arbeitsangebots- oder Arbeits-
nachfragegleichung und eventuell auch noch die Produktionsfunktion vom Lehrstuhl etwas verändert. 
(Siehe z.B. die Klausur 3.2005, Aufgabe 4)  
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dem Arbeitsangebot entspricht. Es ergibt sich beim herrschenden (gleichgewichtigen) Reallohn 
eine Arbeitsnachfrage bzw. Beschäftigung in Höhe von N*. Die Beschäftigungshöhe N* erzeugt 
- dargestellt im Y-N- Diagramm - die Produktionshöhe Y*. Der gleichgewichtige Reallohn und 
die gleichgewichtige Beschäftigungshöhe wird durch den Schnittpunkt A von NS - und ND -
Kurve verkörpert.  
Es gibt bei gegebener Lage der NS- und ND- Kurve nur einen Schnittpunkt und damit  nur ei-
nen einzigen gleichgewichtigen bzw. in der Wirtschaft herrschenden Reallohn.  
Nur im Falle, dass sich die Lage der NS- und ND- Kurve verändert, tritt ein Lohnanpassungs-
prozeß ein, der zu einem anderen gleichgewichtigen herrschenden Reallohn führt. Mit anderen 
Worten: In diesem Falle ergibt sich ein anderer Schnittpunkt von NS- und ND- Kurve bzw. ver-
ändert sich neben dem Reallohn auch die Beschäftigung. Diese Reallohnveränderungen bzw. 
Lageveränderungen beruhen auf Änderungen der Arbeitsangebots- und Arbeitsnachfragenei-
gung17: Insbesondere der technische Fortschritt und eine Ausweitung des Kapitalstockes erhö-
hen bei zunächst unverändertem Reallohn die Arbeitsnachfrage und äußern sich somit in einer 
Rechtsverlagerung der ND -Kurve. Die konkrete Höhe des gleichgewichtigen Reallohnes, Be-
schäftigung und der Produktion bzw. die konkrete Lage des Schnittpunktes ist somit u.a. von 
der Höhe des exogen vorgegebenen Kapitalstockes abhängig. Solange aber die Arbeitsangebots- 
und Arbeitsnachfrageneigungen keiner Veränderung unterliegen (z.B. konstanter Kapitalstock, 
kein Fortschritt), kann sich der in der vollbeschäftigten Modell-Wirtschaft herrschende bzw. 
gleichgewichtige Reallohn niemals ändern.  
  

Es gibt bei gegebener Arbeitsangebots- und Arbeitsnachfrageneigung  nur eine - ganz 
bestimmte - gleichgewichtige Höhe des Reallohnes und damit auch nur eine mögliche 

Beschäftigungshöhe (N*). Hieraus folgt gemäß der Produktionsfunktion, dass sich auch 
nur eine einzige Produktionshöhe (Y*) zeigt. Sofern sich also die Neigungen nicht ver-
ändern, unterliegt der gleichgewichtige Reallohn keiner Veränderung. Aus dieser „Kon-

stanz“ des Reallohnes folgt die „Konstanz“ der Produktion.  
 
 
In den nachfolgenden Ausführungen z.B. zur Wirtschaftspolitik wird von einer unveränderten 
Arbeitsangebots- und Arbeitsnachfrageneigung ausgegangen (konstanter Kapitalstock, kein 
Fortschritt, keine Änderung der Arbeitsmotivation usw.)18.  
 

Was bedeutet nun der obige eingerahmte Sachverhalt für die Wirkung der Fiskal- und Geldpoli-
tik? Zur Erinnerung: Ein Beschäftigungsanstieg benötigt eine Zunahme der Güternachfrage und 
bei der unterstellten reallohnabhängigen Arbeitsnachfrage zusätzlich auch eine Senkung des 
Reallohnes (Reallohnveränderung). Nur wenn die Güternachfrage z.B. durch die Wirtschaftspo-
litik steigt und auch der Reallohn sinkt, ergibt sich eine Beschäftigungserhöhung. Wenn nur die 
Güternachfrage zunimmt, aber der Reallohn sich nicht verringert oder wenn nur der Reallohn 
sinkt und die Güternachfrage unverändert bleibt, unterbleibt ein Beschäftigungsanstieg.  
Da jedoch gemäß Gleichung 7) bei gegebenem Kapitalstock nur eine gleichgewichtige Real-
lohnhöhe existieren kann bzw. sich dauerhaft einstellt, sind - rein formal gesehen - die Regie-
rung wie auch die Notenbank prinzipiell gar nicht in der Lage, den Reallohn und damit die 
Beschäftigung und die Produktion (Y*) zu beeinflussen19. Ein anderer als der eine gleichge-
wichtige Reallohn ist gänzlich ausgeschlossen. Eine Reallohnsenkung ist unmöglich. Die Fis-
kal- und Geldpolitik scheitert am Arbeitsmarkt bzw. an der „Konstanz“ des Reallohnes. Sie 
bleibt aufgrund der „Konstanz des Reallohnes“ hinsichtlich einer Beeinflussung der Beschäfti-
gung und Produktion wirkungslos.  

                                                        
17 Eine Zunahme der Arbeitsangebotsneigung äußert sich in einer Erhöhung des Arbeitsangebotes bei 
zunächst unverändertem Reallohn. Hierzu ein Beispiel: Eine Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem 
Ausland oder auch eine höhere Arbeitsmotivation steigert das Arbeitsangebot und bewirkt eine Rechtsver-
lagerung der NS -Kurve. Es tritt dann ein Arbeitsangebotsüberschuss auf, der zu einer Reduktion des 
(gleichgewichtigen) Reallohnes führt. Die Reallohnabnahme steigert die Arbeitsnachfrage bzw. die Be-
schäftigung und die Produktion (Siehe die Klausur 3.2005, Aufgabe 4). Eine Zunahme der Arbeitsnach-
frageneigung (Anstieg des Kapitalstockes, Technischer Fortschritt) kommt darin zum Ausdruck, dass bei 
unverändertem Reallohn die Arbeitsnachfrage ansteigt. Es zeigt sich dann ein Arbeitsnachfrageüber-
schuss, der zu einer Erhöhung des (gleichgewichtigen) Reallohnes führt. Insgesamt ergibt sich ein Be-
schäftigungs- und Produktionsanstieg (Siehe die Klausur 9.2004 Aufgabe 2). 
18 Einige Seiten weiter wird eine Veränderung der Arbeitsnachfrageneigung am Beispiel einer Kapital-
stockveränderung ganz ausführlich besprochen.  
19 Dies zeigt sich - formal gesehen - darin, dass die Variablen G, T und M in der Arbeitsmarktgleichung 
nicht „auftauchen“ und sie deshalb auch keine Wirkung auf den Arbeitsmarkt bzw. Reallohn aufweisen 
können. Eine Veränderung des Reallohnes z.B. infolge einer Staatsausgabenerhöhung ist absolut unmög-
lich.  
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Für die Klausur bedeutet der obige eingerahmte Sachverhalt, dass schon abgefragte Multipli-
katoren wie z.B. dN/dG, dY/dG, dN/dM, dY/dT, d(w/P)/dM, d(w/P)/dG jeweils eine Höhe von 
Null aufweisen. Auch Änderungen der Konsum- oder Investitionsneigung zeigen aufgrund der 
Konstanz des Reallohnes keine Wirkung auf den Reallohn, die Beschäftigung und die Produkti-
on. Ein Student, der in der Klausur Zeit verschwendet bzw. solche „Nullen“ mathematisch her-
leitet, zeugt nicht von einem „begnadeten Wissen“. Ein Student, der die Arbeitsmarktgleichung 
verstanden hat, wird diese Null-Multiplikatoren als „absolute Selbstverständlichkeit“ ansehen 
und - sofern es nicht explizit verlangt wird - diese gar nicht berechnen, sondern in der Klausur 
sofort an der richtigen Stelle sein Kreuzchen setzen.   
 
Die politische Aussage der Arbeitsmarktgleichung kann folgendermaßen ausgedrückt werden: 
Wirtschaftspolitische Aktivitäten (Fiskal- und Geldpolitik) zur Beeinflussung der Beschäftigung 
sind weder notwendig noch wirksam. Nicht eine Politik der Güternachfragestimulierung, son-
dern die Schaffung eines freien Arbeitsmarktes ist angezeigt, da bei einem freien Arbeitsmarkt 
die Flexibilität der Nominallöhne die „Vollbeschäftigung“ - ohne negative Nebenwirkungen - 
herbeiführt bzw. garantiert. 
  
Die Gleichung 10a) oder 10b) stellt den Gütermarkt dar. Auch hier werden Anpassungsprozesse 
angenommen, die zu einem Gleichgewicht auf dem Gütermarkt (Güterangebot (YS) gleich Gü-
ternachfrage (YD = C + I +G)) führen. Die Konsumgüternachfrage (C) ist positiv abhängig vom 
Nettoeinkommen und negativ abhängig vom Zins20. Die Investitionsgüternachfrage (I) ist nega-
tiv abhängig vom Zins. In der Gleichung 10a) existieren - auf den „ersten Blick“ - zwei endoge-
ne Variablen, nämlich Zins i und Einkommen Y. Da aber die Produktions- bzw. Einkommens-
höhe zuvor schon über den gleichgewichtigen Reallohn bestimmt wurde, wird diese Gleichung 
nur bzw. stets zur Bestimmung des gleichgewichtigen Zinses (i*) herangezogen. Der gleich-
gewichtige Zins wird in seiner konkreten Höhe u.a. von der jeweilig existierenden Höhe der 
exogenen Staatsausgaben und der Steuern beeinflußt.21 Die sich im Modell zeigende „Flexibili-
tät des Zinses“ sorgt dafür, dass die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage stets eine Höhe 
annimmt, die identisch mit dem schon - über den Arbeitsmarkt - festgelegten reallohnabhängi-
gen (konstanten) gesamtwirtschaftlichen Güterangebot Y* ist (Gleichgewicht).  
Ein Ungleichgewicht (Nachfragemangel oder Güternachfrageüberschuß) auf dem Gütermarkt 
ist damit - im Gegensatz zum keynesianischen Grundmodell -  ausgeschlossen. Bei Verände-
rungen der Konsum- und Investitionsneigung, der Steuern und der Staatsausgaben tritt eine 
Zinsänderung ein, die eine Abweichung der gesamtwirtschaftlichen Güternachfrage von der 
Produktionshöhe völlig verhindert. Trotz dieser Störungen entspricht die gesamtwirtschaftliche 
Güternachfrage weiterhin dem gegebenen (konstanten) Güterangebot. Das Güterangebot schafft 
sich - wie es das „Say`sche Gesetz“ behauptet - die entsprechende Güternachfrage. Die Nach-
frage „klebt“ - so gesehen - an der Produktion bzw. kann von der Produktionshöhe nicht abwei-
chen. Ist die Produktion konstant ist in der Neoklassik auch die Güternachfrage konstant. Es 
zeigt sich - so gesehen - die „Konstanz der gesamtwirtschaftlichen Güternachfrage“22. Die 
Konstanz der gesamtwirtschaftlichen Güternachfrage ist die Folge der „vollkommenen Zins-
flexibilität“ bzw. der im Modell unterstellten zinsunabhängigen Geldnachfrage.  
Die Wirkungslosigkeit der Fiskalpolitik hinsichtlich einer Produktionsbeeinflussung beruht von 
daher nicht nur auf der „Konstanz“ des gleichgewichtigen Reallohnes bzw. der Produktion, 
sondern beruht auch auf der „Konstanz der gesamtwirtschaftlichen Güternachfrage“ bzw. liegt 
in der Unmöglichkeit einer politischen  Beeinflussung der gesamtwirtschaftlichen Güternach-
frage (YD).  
Bei einer kredit- und steuerfinanzierte Staatsausgabenerhöhung wie auch bei einer Steuersen-
kung kommt es über eine „ungebremste“ bzw. relativ starke Zinserhöhung zu einer gleich gro-
ßen Verdrängung bzw. Verringerung der privaten Güternachfrage - auch als „vollständiger 
Crowding Out“ bezeichnet - , so dass sich keine Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche 
                                                        
20 Die Ersparnis ist im neoklassischen Modell nicht vom Nettoeinkommen, sondern nur vom Zins abhän-
gig. Dies impliziert, dass die marginale Konsumquote gleich Eins ist. Eine marginale Konsumquote 
gleich Eins bedeutet, dass eine Zunahme des Nettoeinkommens eine entsprechende Erhöhung des Kon-
sums bewirkt, so dass eine Erhöhung des Nettoeinkommens zwar den Konsum steigert aber die Ersparnis 
unverändert läßt. Die Ersparnis ist daher unabhängig vom Nettoeinkommen. Die Ersparnis wird jedoch 
vom Zins positiv beeinflußt: Eine Zunahme des Zinses steigert die Ersparnis und vermindert hierdurch 
den Konsum. Es ergibt sich somit der Sachverhalt, dass der Konsum vom Nettoeinkommen positiv und 
vom Zins negativ beeinflußt wird.  
21 Auch Veränderungen der Konsum- und Investitionsneigung beeinflussen die Höhe des gleichgewichti-
gen Zinses. In der obigen Gütermarktgleichung kommen diese Neigungen ebenfalls nicht explizit zum 
Ausdruck.  
22 Sollte sich aufgrund z.B. einer Kapitalstockerhöhung die Produktion ausweiten, nimmt die Güternach-
frage im gleichen Ausmaß zu.  
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Güternachfrage zeigen und sich damit erst recht kein Einfluß auf das Preisniveau und die Pro-
duktion ergeben kann. Die Fiskalpolitik scheitert nicht erst auf dem Arbeitsmarkt bzw. an der 
Konstanz des Reallohnes, sondern - bezogen auf den Ablaufprozess - schon „früher“ auf dem 
Gütermarkt 
Die Auswirkungen von exogenen Investitions-, Konsum-, Staatsausgaben- und Steuerverände-
rungen auf den Zins werden allein mit der Gütermarktgleichung berechnet.  
 

Wenn es in einer Aufgabe heißt: „Berechnen Sie die Zinsveränderung im neoklassischen 
Modell, die sich nach einer kreditfinanzierten Steuersenkung zeigt“ können Sie die Glei-
chung 10b) oder die Gleichung 10a) zur Berechnung verwenden. Egal welche Gleichung Sie 
auswählen oder vorgegeben ist, müssen sie die Gleichung nach i und T differenzieren. Wenn 
Sie die Gleichung 10a) benutzen, haben Sie zusätzlich zu beachten, dass dY = 0 ist. Bei Ver-
wendung der Gleichung 10b) resultiert: 
 
13) dTdiIdiS ii    bzw.  14) dTdiIS ii  )(   

Es ergibt sich der abgefragte Multiplikator23:  15)  01





ii ISdT
di

 

Die Steuerreduktion erhöht den Zins. Dieser Zinsanstieg garantiert die Konstanz der gesamt-
wirtschaftlichen Güternachfrage (C + I + G): In dem Maße wie der Konsum durch die Steu-
erentlastung zunimmt, sinkt aufgrund der Zinserhöhung der Konsum und die Investition. Der 
Gütermarkt weist folglich kein Ungleichgewicht auf, so dass sich auch keine Güterpreisände-
rungen ergeben können. Preisänderungen setzten nämlich im neoklassischen Modell ein Un-
gleichgewicht auf dem Gütermarkt voraus.       
Damit durch diese Aufgabe keine Mißverständnisse entstehen, noch ein weiterer Satz zur Kon-
stanz der Güternachfrage: Selbst wenn die Nominallöhne rigide wären und sich von daher über 
preisinduzierte Reallohnveränderungen die Produktion verändern könnte, bewirkte die voll-
kommene Zinsflexibilität bzw. die zinsunabhängige Geldnachfrage die Konstanz der gesamt-
wirtschaftlichen Güternachfrage24. Die Konstanz der gesamtwirtschaftlichen Güternachfrage 
ergibt sich also nicht allein bzw. automatisch über die neoklassische Konstanz der Produktion 
(dY = 0), des Güterangebotes, des Reallohns und der Beschäftigung. Es kann und darf also 
nicht gesagt werden, dass nur weil die Produktion im neoklassischen Modell konstant ist, die 
Güternachfrage auch stets konstant sein muss. Eine solche „Schlußfolgerung“ ist falsch.  
 

Ein weiteres Beispiel: Wenn es in einer zukünftigen Klausuraufgabe beispielsweise heißt „Be-
rechnen Sie die Zinsentwicklung im neoklassischen Modell, die infolge einer kreditfinanzier-
ten Staatsausgabenerhöhung (dG > 0, dT  = 0) eintritt“ haben Sie ebenfalls nicht - wie im 
keynesianischen Grundmodell - alle Modellgleichungen zu differenzieren. Die Differenzierung 
der Gütermarktgleichung allein genügt, da der Zins nur über die Gütermarktgleichung festge-
legt wird. Sie differenzieren also z.B. die Gütermarktgleichung 10a) nach i und G unter Beach-
tung von dY = 0:  
 
16) dGdiIdiC ii 0   Nach Umstellung ergibt sich: 
 

17) dGdiIC ii  )(        bzw.         18) 01





ii ICdG
di

 

Eine kreditfinanzierte Staatsausgabenerhöhung führt gemäß Gleichung 18) zu einem Zinsan-
stieg, der die private Güternachfrage (Konsum + Investitionen) im gleichen Ausmaß reduziert 
(vollständiger Crowding-Out) wie die Staatsausgaben steigen. Die gesamtwirtschaftliche Güter-

                                                        
23 Bei Verwendung von 10a) ergibt sich die folgende differenzierte Gütermarktgleichung: 

diIdiCdYCdTCdY iiTYTY   )1(  

Unter Berücksichtigung, das dY = 0 und 1TYC (= Konsumquote gleich Eins) ist, folgt: 

diIdiCdT ii  )1(10  

Nach Umstellung zeigt sich der Multiplikator: 0
)(
1





ii ICdT

di
 

Beide Multiplikatoren sind selbstverständlich identisch, da ii SC   ist bzw. die zinsinduzierte Erspar-
niszunahme mit einer entsprechenden Konsumabnahme einhergeht.  
24 Sofern wir das „keynesianische Grundmodell“ nur so verändern, dass die Geldnachfrage zinsunabhängig 
ist, bliebe die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage unverändert, so dass z.B. die Wirtschaftspolitik trotz 
rigider Nominallöhne bzw. trotz eines veränderbaren Reallohnes die Produktion nicht beeinflussen könn-
te. Eine Abweichung der Nachfrage von der Produktionshöhe bzw. ein Ungleichgewicht auf dem Güter-
markt würde nicht eintreten.   
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nachfrage ändert sich nicht bzw. entspricht weiterhin der reallohnabhängigen konstanten Pro-
duktionshöhe. Da sich aufgrund der vollkommenen Zinsflexibilität auch hier - wie schon bei der 
Steuersenkung - kein Ungleichgewicht auf dem Gütermarkt zeigt bzw. auftreten kann, bleibt das 
Preisniveau ebenfalls unverändert.  
 
Wie schon zu Beginn dieses Kapitels gesagt, entsteht im „keynesianischen Grundmodell“ eine 
Reallohnveränderung durch eine Preisveränderung, die wiederum von einer Güternachfrageän-
derung ausgelöst wird. Die neoklassische Konstanz des Reallohnes kann demnach auch folgen-
dermaßen begründet werden: Im neoklassischen Modell wird aufgrund der „Zinsflexibilität“ ein 
Ungleichgewicht auf dem Gütermarkt bzw. eine Güternachfrage- bzw. Preisänderung verhin-
dert, so dass von daher eine Reallohnveränderung im neoklassischen Modell nicht auftreten 
kann. Dies ist aber - wie auf der nächsten Seite verdeutlicht - nicht der entscheidende bzw. 
primäre Grund für die Konstanz des gleichgewichtigen Reallohnes.    
  
Die Gleichung 11) stellt die Geldmarktgleichung dar. Die reale Geldnachfrage ist - wie im key-
nesianischen Grundmodell - positiv abhängig vom Einkommen. Der Zins hat jedoch im Gegen-
satz zum keynesianischen Grundmodell keine Auswirkungen auf die Geldnachfrage: Die Geld-
nachfrage ist unabhängig vom Zins.  
Die Konstanz der gesamtwirtschaftlichen Güternachfrage bzw. die stetige Übereinstimmung der 
Güternachfrage mit der vom Reallohn abhängigen Produktion und damit auch der „vollständige 
Crowding-Out“ (Fiskalpolitik) beruht - noch einmal gesagt - auf der zinsunelastischen Geld-
nachfrage bzw. der sich hieraus ergebenden vollkommenen Zinsflexibilität. 
Da die Produktion und damit das Einkommen über den gleichgewichtigen Reallohn schon in 
ihrer Höhe Y* bestimmt und konstant sind, weist die Geldmarktgleichung nur noch das Preis-
niveau als unbekannte Größe auf. Mit der Geldmarktgleichung wird somit die Höhe des 
Preisniveau mathematisch hergeleitet, das die Übereinstimmung von Geldangebot und Geld-
nachfrage gewährleistet. Die konkrete Höhe des gleichgewichtigen Preisniveaus (P*) wird von 
der Höhe der exogenen Geldmenge M bzw. Geldangebotes wesentlich beeinflußt: Eine Zu-
nahme von M steigert bei unverändertem Einkommen proportional das Preisniveau. 
Die Geldpolitik hat über die von ihr gesteuerte Geldmenge - im Gegensatz zur Fiskalpolitik - 
einen Einfluß auf die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage (Realkasseneffekt) und vermag 
von daher, das Preisniveau zu beeinflussen25. Der Reallohn bzw. die Beschäftigung kann je-
doch nicht - wie im keynesianischen Modell - über Preisveränderungen verändert werden, da im 
neoklassischen Modell jegliche Preisänderungen mit entsprechenden bzw. proportionalen 
Nominallohnänderungen einhergehen!  
Die „Konstanz des Reallohnes, der Beschäftigung und der Produktion“ erklärt sich primär mit 
der proportionalen Anpassung des flexiblen Nominallohnes an die Preisentwicklung (Lohn-
Preis-Elastizität gleich Eins) Die Konstanz des Reallohnes zeigt sich somit auch bei Nachfrage- 
bzw. Preisänderungen. Eine Güternachfrageerhöhung bzw. Preiserhöhung garantiert nicht - wie 
im „keynesianischen Grundmodell“ - eine Reduktion des Reallohnes.  
 

Wenn es in einer Aufgabe heißt: „Berechnen Sie den Preisanstieg im neoklassischen Modell 
infolge einer Geldmengenerhöhung“ müssen Sie nur die Gleichung 11) nach P und M diffe-
renzieren. Eine Differenzierung nach Y ist nicht angebracht, da sich wegen der Reallohn-
Konstanz das Einkommen bzw. die Produktion ohnehin nicht verändert (dY = 0).  
Es ergibt sich:                 19) dPLdM         
Nach Umstellung der Gleichung 19) resultiert der abgefragte Multiplikator:  
 

20) 01


LdM
dP

 Eine Ausweitung der Geldmenge steigert das Preisniveau.  

 
Nicht nur die Geldmenge sondern auch die Liquiditätsneigung hat einen Einfluß auf das Preis-
niveau. Wenn es in einer Aufgabe heißt: „Berechnen Sie unter Berücksichtigung der folgen-
den Geldmarktgleichung ),( YLPM  die Preisveränderung im neoklassischen Modell, 
die sich bei einer Zunahme der Liquiditätspräferenz zeigt“ müssen Sie wieder nur die 
Geldmarktgleichung nach P und  (= Liquiditätspräferenzparameter in der Geldmarktglei-
chung) differenzieren. Es ist natürlich abermals zu berücksichtigen, dass das Einkommen kon-
stant ist (dY = 0) und die exogene Geldmenge keiner Veränderung unterliegt (dM = 0).  
 
21)  dPLdPLdM  0   bzw.  22)  dPLdPL   

                                                        
25 Der Einfluß der Geldpolitik auf die Güternachfrage ist jedoch nur „kurzfristig“. Die Preisänderung 
wirkt nämlich auf die Güternachfrage zurück und ist so stark ausgeprägt, dass sich - langfristig gesehen - 
keine Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Güternachfrage zeigt.   
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Nach Umstellung ergibt sich: 23) 0
L

PL
d
dP 


 

Eine Zunahme der Liquiditätspräferenz bzw. der realen Geldnachfrage reduziert das Preisni-
veau.  
 
Die Gleichung 12) (Nominallohngleichung) determiniert über den schon bestimmten gleich-
gewichtigen Reallohn und das gleichgewichtige Preisniveau allein die Höhe des  Nominalloh-
nes (w*). Wenn es in einer Aufgabe heißt: „Berechnen Sie den Nominallohnanstieg im ne-
oklassischen Modell infolge einer Geldmengenerhöhung“ müssen Sie zwei Gleichungen 
differenzieren. Zunächst haben Sie wieder die Gleichung 11) nach P und M abzuleiten unter 

Beachtung, dass dY = 0 ist. Wie schon berechnet ergibt sich dann: 20) 01


LdM
dP

 

Danach differenzieren Sie die Gleichung 12) nach P und w unter Beachtung von dR = 0 (Kon-
stanz des Reallohnes R = w/P): 24) dPRdw    

Unter Berücksichtigung von dM
L

dM
dM
dPdP 1

 bzw. nach Einsetzung in 24) folgt:  

25) dM
L

RdM
dM
dPRdw 1

   bzw.  26) 01


L
R

dM
dw

 
 
Eine Geldmengenerhöhung erzeugt einen Preis- und Nominallohnanstieg. Der Nominallohnan-
stieg entspricht prozentmässig dem Preisanstieg, so dass der Reallohn unverändert bleibt (Kon-
stanz des Reallohnes bzw. Lohn-Preis-Elastizität gleich Eins).  
 
Noch eine typische Klausurfrage, die nach den bisherigen Ausführungen vom Studenten schon 
selbständig beantwortet werden könnte: „Wie lautet der Multiplikator einer steuerfinanzier-
ten Staatsausgabenerhöhung hinsichtlich des Nominallohnes (dw/dG)?“ Auch bei dieser 
Aufgabe müssen Sie nicht rechnen. Ihnen sollte nämlich klar sein, dass jegliche fiskalpolitische 
Aktivitäten die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage nicht tangieren. Da also die Güternach-
frage konstant ist, kann sich auch das Preisniveau nicht verändern. Aufgrund des - so gesehen - 
konstanten Preisniveaus und des ohnehin konstanten Reallohnes bleibt dann gemäß Gleichung 
12) auch der Nominallohn unverändert. Die Lösung lautet daher:   27)  dw/dG = 0.  
 
Es sei nun die Konstanz der Güternachfrage (Fiskalpolitik, Veränderungen der Investitions- und 
Konsumneigung) am Beispiel einer Steuersenkung ausführlich begründet26. Wenn es in einer 
Klausuraufgabe heißt: „Stellen Sie die Zinseffekte des „vollständigen Crowding-Outs“ im Falle 
einer Steuersenkung grafisch dar“ kann die Lösung folgendermaßen gezeichnet und begründet 
werden: Die „Gütermarktgleichung“ 10b) TGiIiS  )()( ist mit der Wertpapiermarkt-
gleichung weitgehend identisch und wird daher nun als Wertpapiermarktgleichung interpre-
tiert27: Auf der rechten Seite der Gleichung steht das gesamtwirtschaftliche Wertpapierangebot 
der Wirtschaft, das sich zusammensetzt aus dem Wertpapierangebot der Unternehmen (I) und 
des Staates (G – T bei G > T). Das gesamtwirtschaftliche private Wertpapierangebot resultiert 
aus den Investitionsentscheidungen der Unternehmen: Die Unternehmen finanzieren ihre Inves-
titionen über die Ausgabe von Wertpapieren. Da die Investitionen negativ zinsabhängig sind, ist 
auch das Wertpapierangebot der Unternehmen negativ zinsabhängig.  
Der Staat finanziert sein Defizit ebenfalls über die Ausgabe von Wertpapieren. Die Höhe des 
Defizits wird vom Zins annahmegemäß nicht beeinflusst.  
Hieraus ergibt sich der Sachverhalt, dass z.B. ein Zinsanstieg - nur über die Senkung der Inves-
titionen - das gesamtwirtschaftliche Wertpapierangebot vermindert.  
 
 
 
 
 
 
                                                        
26 Im Kapitel 7.1.3.1 auf den Seiten 61 -63 wird eine kreditfinanzierte Staatsausgabenerhöhung aus ne-
oklassischer Sicht besprochen. Im Kapitel 8.1 S. 237-240 werden die sich im neoklassischen Modell 
zeigenden Wirkungen einer veränderten Investitionsneigung ausführlich erörtert.   
27 Prof. Felderer bezeichnet übrigens in seinem Buch „Makroökonomik und Neue Makroökonomik“, das 

zu den besten Lehrbüchern gezählt werden muss, die Gleichung TGiIiS  )()( ebenfalls als 
Kapitalmarkt- bzw. Wertpapiermarktgleichung.   

Neoklassische  
Nominallohn- 
gleichung 

Vollständiger 
Crowding-Out 
(Steuersenkung) 
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Abbildung 4: Steuersenkung 
 
Auf der linken Seite der Gleichung 10b) steht die Ersparnis, die zur Anschaffung von Wertpa-
pieren verwendet wird. Die Ersparnis entspricht im neoklassischen Modell der Wertpapiernach-
frage. Ein Zinsanstieg erhöht die Ersparnis und damit auch die Wertpapiernachfrage.  
Das Gleichheitszeichen unterstellt einen Anpassungsprozeß, der zu einer Übereinstimmung von 
Wertpapierangebot und Nachfrage führt, wodurch sich auch das Gütermarktgleichgewicht ein-
stellt. 
Die Variablen G, T und i existieren in der Arbeits- und Geldmarktgleichung nicht. Nur in der 
Güter- bzw. Wertpapiermarktgleichung tauchen sie auf. Veränderungen der Staatsausgaben 
sowie der Steuern und die damit einhergehenden Zinsveränderungen beeinflussen somit im 
neoklassischen Modell nur den Güter- und Wertpapiermarkt. Der Gütermarkt ist dabei „Spie-
gelbild“ des Wertpapiermarktes.  
In der Abbildung beschreibt die negativ verlaufende Kurve das vom Zins negativ abhängige 
gesamtwirtschaftliche Wertpapierangebot: Ein Zinsanstieg reduziert über die Abnahme der 
Investitionen das gesamtwirtschaftliche Wertpapierangebot. Die positiv ansteigende Kurve stellt 
die vom Zins positiv abhängige Wertpapiernachfrage dar: Ein Zinsanstieg erhöht die Ersparnis 
und damit auch die allein mit der Ersparnis finanzierte Wertpapiernachfrage. In der Ausgangs-
situation befindet sich der Wertpapiermarkt bei einem Zins in Höhe von i0 im Gleichgewicht: 
Das Wertpapierangebot entspricht dort der Nachfrage (Siehe Schnittpunkt A). 
Damit trotz der nun erfolgenden Steuersenkung die unveränderten Staatsausgaben weiterhin 
finanziert werden können, weitet der Staat sein Wertpapierangebot aus. Mit der Zunahme des 
staatlichen Wertpapierangebotes erhöht sich das gesamtwirtschaftliche Wertpapierangebot, so 
dass sich aus diesem Grund - ausgehend vom Schnittpunkt A - die Wertpapierangebotskurve (I 
+ G – T) nach rechts verlagert. Mit anderen Worten: Das Ausmaß der Rechtsverlagerung bzw. 
die staatliche Schuldenausweitung entspricht dem Betrag der Steuerreduktion bzw. ist gleich 
dem Steuerausfall. Da diese Steuerminderung das Nettoeinkommen entsprechend erhöht, steht 
das Ausmaß der Rechtsverlagerung ebenso für die Zunahme des Nettoeinkommens. Hinzu 
kommt, dass im neoklassischen Modell die marginale Konsumquote gleich Eins ist, so dass aus 
der Senkung der Steuern bzw. der Zunahme des Nettoeinkommens eine gleich große Steigerung 
des Konsums resultiert. Das Ausmaß der Rechtsverlagerung ist damit auch gleich dem Betrag 
der Konsumzunahme. Nochmals gesagt: Die Rechtsverlagerung mißt die durch die Steuersen-
kung verursachte Konsumsteigerung.  
Die Ersparnis-Kurve bzw. S-Kurve ändert jedoch ihre Lage nicht, da die Ersparnis von der 
Steueränderung nicht beeinflußt wird: Die Ersparnishöhe hat sich - trotz Steuersenkung - nicht 
verändert28.  
Das gesamte Wertpapierangebot übersteigt infolge der staatlichen Schuldenaufnahme die Wert-
papiernachfrage. Es kommt auf Grund des Wertpapierangebotsüberschusses zu einer Kurssen-
kung bzw. zu einer Zinserhöhung.  
Es stellen sich daraufhin zwei Zinseffekte ein. Durch die Zinszunahme reduzieren sich die In-
vestitionsgüternachfrage und damit das private Wertpapierangebot. Da der Zins die Ersparnis 
positiv beeinflußt, kommt es über die Zinssteigerung auch zu einer Ausweitung der Ersparnis 
bzw. der Wertpapiernachfrage. Der zinsinduzierte Anstieg der Wertpapiernachfrage sowie die 

                                                        
28 Da die Zunahme des Konsums der Zunahme des Nettoeinkommens entspricht, bleibt die Ersparnis 
unverändert! 
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zinsinduzierte Abnahme des Wertpapierangebotes bringen den Wertpapiermarkt und Güter-
markt wieder ins Gleichgewicht. Der Zins steigt von i0 auf i1. Bei einem Zins in Höhe von i1 
findet der Wertpapiermarkt sein neues Gleichgewicht (Schnittpunkt B). 
Wie aus der Abbildung zu ersehen ist, entspricht die Senkung der Steuern bzw. die steuerindu-
zierte Zunahme des Konsums (dC > 0) genau der Summe aus der Senkung der Investitionen (dI 
< 0) plus der Zunahme der Ersparnis (dS > 0).  
Diese Ausweitung der Ersparnis führt unmittelbar zu einer gleich großen Abnahme der Kon-
sumgüternachfrage ( ii SC  ). Unter Einbeziehung dieses Sachverhaltes läßt sich folgendes 
Fazit ziehen: Die Summe der Beträge von Investitionsabnahme (dI < 0) und zinsinduzierter 
Konsumabnahme (dC < 0). entspricht genau dem Betrag der steuerinduzierten Konsumauswei-
tung (dC > 0) bzw. der Rechtsverlagerung der Wertpapierangebotskurve. Mit anderen Worten: 
Investitionen und der Konsum sinken in der Summe genauso wie der Konsum durch die Steuer-
reduktion zunimmt. Es liegt somit ein „vollständiger Crowding-Out“ vor. Die gesamtwirtschaft-
liche Güternachfrage (C + I + G) bleibt insgesamt unverändert bzw. entspricht weiterhin der 
reallohnabhängigen Produktionshöhe. Da die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage durch eine 
Steuerpolitik des Staates nicht beeinflußt werden kann, unterbleibt selbstverständlich auch ein 
fiskalpolitischer Einfluß auf Preisniveau. Jegliche Fiskalpolitik scheitert schon an der neoklassi-
schen Konstanz der Güternachfrage.  
 
Soweit die Ausführungen zur Konstanz der gesamtwirtschaftlichen Güternachfrage. Es sei noch 
einmal erwähnt, dass die Konstanz der Güternachfrage, die sich bei fiskalpolitischen Aktivitä-
ten und bei Veränderungen der Konsum- und Investitionsneigung ergibt, auf der zinsunabhän-
gigen Geldnachfrage beruht.  
Wäre nämlich die Geldnachfrage im - ansonsten unveränderten - neoklassischen Modell zins-
abhängig, käme es z.B. bei fiskalpolitischen Maßnahmen zu Veränderungen der gesamtwirt-
schaftlichen Güternachfrage, die dann auch das Preisniveau beeinflussen würden29. Mit dieser 
Preisveränderung gingen aber trotzdem nicht - wie im keynesianischen Grundmodell - Real-
lohnveränderungen einher. Die Preisveränderungen würden nämlich aufgrund der Flexibilität 
des Nominallohnes proportionale Veränderungen des Nominallohnes erzeugen, so dass der 
Reallohn und damit auch die Beschäftigung konstant blieben (Konstanz des Reallohnes). In 
diesem Falle manifestiert sich also die „Wirkungslosigkeit“ der Fiskalpolitik nicht schon auf 
dem Gütermarkt bzw. Wertpapiermarkt, sondern erst auf dem neoklassischen Arbeitsmarkt.     
 
Wir hatten schon gesagt, dass im neoklassischen Modell jegliche Wirtschaftspolitik (Geld- und 
Fiskalpolitik) nicht in der Lage ist, den Reallohn zu beeinflussen (Konstanz des Reallohnes): Es 
gibt nur einen einzigen gleichgewichtigen Reallohn). Diese Wirkungslosigkeit zeigt sich also 
auch bei der Geldpolitik, der es jedoch zumindest gelingt - im Gegensatz zur Fiskalpolitik - die 
gesamtwirtschaftliche Güternachfrage und damit auch das Preisniveau zu beeinflussen. 
Dieser Einfluß der Geldpolitik soll am Beispiel einer Geldmengenerhöhung ausführlich ver-
deutlicht werden30. Im oberen Teil der Abbildung 5), die den neoklassischen Arbeitsmarkt 
nochmals grafisch wiedergibt, ist im Gegensatz zum mittleren Teil nicht der Reallohn (w/P), 
sondern der Nominallohn (w) an der Ordinate abgetragen. Dies impliziert, dass das Preisniveau 
(P) im oberen Teil der Abbildung Lageparameter der NS - und ND-Kurve ist.  
Bei einem Ausgangspreisniveau von P0 bewirkt die Flexibilität des Nominallohnes einen 
gleichgewichtigen Nominallohn in Höhe von 0w  (oberer Teil) und damit einen gleichgewichti-

gen Reallohn in Höhe von 
0

0

P
w

 (mittlerer Teil). Der Arbeitsmarkt ist geräumt bzw. befindet sich 

im Schnittpunkt A der beiden Arbeitsmarktkurven im Gleichgewicht. Im Schnittpunkt A zeigt 
sich eine Beschäftigung („Vollbeschäftigung“) in Höhe von N0. 
Im unteren Teil der Abbildung ist die Produktionsfunktion grafisch (Ertragskurve) dargestellt. 
Aus der Beschäftigungshöhe N0 resultiert eine Produktionshöhe von Y0.    
Die von der Geldpolitik ausgelöste Zunahme der Güternachfrage kann und wird hier mit dem 
„Realkasseneffekt“ bzw. mit einem Vermögenseffekt begründet: Die reale Geldmenge ist nun 

                                                        
29 Vergleichbare Ausführungen zum „Grundmodell“ finden sich auf der Seite 76. Sogenannte „Misch-
Modelle“, die also neoklassische und keynesianische Verhaltenshypothesen „gleichzeitig“ beinhalten, 
wurden schon öfters in Klausuren abgefragt. Die Abfragung solcher „Misch-Modelle“ erfolgt primär 
deshalb, um herauszufinden, ob der Student die „reinen“ Modelle überhaupt verstanden hat. Nur das 
Verstehen der reinen bzw. ungemischten Modelle ermöglicht nämlich das Verstehen der „Misch - Model-
le“  bzw. eine gute Klausurnote.  
30 Die Auswirkungen einer expansiven Geldpolitik werden auch in Kapitel 7.5.3.1 auf den Seiten 168-172 
besprochen.  

Geldpolitik 
(Geldneutralität) 
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als Bestandteil des Realvermögens (V) anzusehen und eine Zunahme des Vermögens steigert 
den Konsum. Es gilt daher jetzt die folgende neoklassische Gütermarktgleichung: 

GiIPMiTYCY  )()/,,(       mit 0/ PMC                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 5: Neoklassischer Arbeitsmarkt und „Geldneutralität“ 
 
Steigt die nominale Geldmenge (M), erhöht sich bei zunächst unverändertem Preisniveau die 
reale Geldmenge (M/P). Da die reale Geldmenge Realvermögen darstellt, kommt es durch die 
Erhöhung der realen Geldmenge zu einer Steigerung des Realvermögens (V). Diese Vermö-
genszunahme erhöht den Konsum (C) und damit auch die gesamtwirtschaftliche Güternachfra-
ge (YD). Die Güternachfrage übersteigt das Güterangebot. Der Anstieg der Güternachfrage bzw. 
der Güternachfrageüberschuß erhöht das Preisniveau (P). Diese ökonomische Interpretation sei 
noch mit einer „Wirkungskette“ veranschaulicht: 

M      
P
M
    V      C       YD      YD  > YS       P  

 
Das Preisniveau steigt von P0 auf P1. In der „neoklassischen Welt“ herrscht vollständige Infor-
mation, so dass Arbeitsanbieter und Arbeitsnachfrager den Preisanstieg wahrnehmen. Der 

Preisanstieg reduziert den Reallohn von
0
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P
w

auf 
1

0

P
w

. Da der Preisanstieg und damit auch die 

Reallohnminderung erkannt werden, steigt bei noch unverändertem Nominallohn 0w  die Ar-
beitsnachfrage und das Arbeitsangebot reduziert sich. Im oberen Teil der Abbildung drückt sich 
dies in einer Rechtsverlagerung der ND-Kurve und Linksverlagerung der NS-Kurve (Siehe die 
Pfeile in der Abbildung) aus31. Es stellt sich ein Arbeitsnachfrageüberschuß (Die Arbeitsnach-
frage übersteigt das Arbeitsangebot) ein. Der Überschuß bewirkt eine Nominallohnerhöhung. 

                                                        
31 Im obigen w-N-Diagramm ist an der Ordinate nicht der Reallohn, sondern der Nominallohn abgetragen, 
so dass aus diesem Grunde das Preisniveau Lageparameter der ND- Kurve und NS-Kurve ist 
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Der Nominallohn steigt von 0w auf 1w , so dass hierüber der Reallohn von
1

0

P
w

auf
1

1

P
w

zunimmt. 

Diese Reallohnsteigerung reduziert die Arbeitsnachfrage und erhöht das Arbeitsangebot.  
Der Nominallohn ist proportional32 zum Preisniveau gestiegen, so dass sich der ursprüngliche 
Reallohn einstellt und Arbeitsnachfrage und Arbeitsangebot wieder ihr Ausgangsniveau errei-

chen. Es gilt somit:
0

0

1

1

P
w

P
w

 . Es stellt sich durch die Flexibilität des Nominallohnes bzw. die 

proportionale Anpassung des Nominallohnes an die Preisentwicklung wieder ein Arbeitsmarkt-
gleichgewicht (Arbeitsangebot = Arbeitsnachfrage) ein. Dieses Gleichgewicht wird durch den 
Schnittpunkt B im oberen Teil und durch den Schnittpunkt A im mittleren Teil der Abbildung 
ausgedrückt. Der Preisanstieg zeigt somit keine Auswirkung auf den Reallohn, die Beschäfti-
gung und Produktion. Die Beschäftigung verharrt auf dem (natürlichen) „Vollbeschäftigungsni-
veau“ N0.  
Da sich die Produktion bzw. das Güterangebot nicht erhöht, weist der Gütermarkt immer noch 
einen Güternachfrageüberschuß auf. Wie erreicht also der Gütermarkt wieder sein Gleichge-
wicht? Antwort: Der Preisanstieg reduziert die reale Geldmenge und damit auch das reale Ver-
mögen. Aufgrund dieser Vermögensabnahme vermindert sich der Konsum bzw. die gesamtwirt-
schaftliche Güternachfrage. Der Preisanstieg fällt so stark aus, dass die reale Geldmenge bzw. 
das Realvermögen und damit auch die Güternachfrage wieder ihre Ausgangshöhe erreichen (der 
Preisanstieg ist proportional zur Geldmengenerhöhung). Mit anderen Worten: Durch den Preis-
anstieg bzw. die Vermögensabnahme sinkt die Güternachfrage genauso wie sie zuvor gestiegen 
ist. Der Gütermarkt erreicht folglich bei konstantem Güterangebot (Produktion) sein Gleichge-
wicht.  
Die Güternachfrage hat sich daher nur kurzfristig erhöht. Langfristig gesehen ist die gesamt-
wirtschaftliche Güternachfrage unverändert geblieben bzw. entspricht der unveränderten Pro-
duktionshöhe bzw. dem Güterangebot. Da der Preisanstieg proportional zur nominalen Geld-
mengenerhöhung ist, bleibt - langfristig gesehen - auch die reale Geldmenge (M/P) unverän-
dert33. 

P   
P
M
    V      C      YD      YD  =  YS  

Fassen wir zusammen: Die „expansive“ Geldpolitik hat keinen Einfluß auf Reallohn, Beschäfti-
gung und Produktion: Sie scheitert am neoklassischen Arbeitsmarkt bzw. an der Konstanz des 
Reallohnes. Die Geldpolitik verursacht aber ein dauerhaft höheres Preisniveau. 
Aus diesem Ergebnis läßt sich die folgende zentrale neoklassische Aussage ableiten: Nominale 
Größen wie z.B. P und M können die realen Größen N, w/P, Y und M/P nicht beeinflussen. 
Geldmengen- bzw. Preisänderungen zeigen keinen Einfluß auf reale Größen. Es liegt die soge-
nannte „Geldneutralität“ vor. 
 
Nur Veränderungen der Arbeitsangebots- und Arbeitsnachfrageneigungen (u.a. Verände-
rungen des Kapitalstockes) beeinflussen den Reallohn, die Beschäftigung und die gesamt-
wirtschaftliche Produktion. Dies impliziert, dass sich auch nur in diesen Fällen die ge-
samtwirtschaftliche Güternachfrage dauerhaft ändert bzw. sich der veränderten Produk-
tionshöhe anpaßt34. Die „Konstanz der Güternachfrage“ und des Güterangebote gilt somit bei 
                                                        
32 Eine ausführlichere Darstellung der Proportionalität von Nominallohn und Preisniveau findet sich in 
Kapitel 7.5.3.1. 
33 Die Konstanz der realen Geldmenge läßt sich an der neoklassischen Geldmarktgleichung ablesen: 

)(YLPM  bzw. )(YL
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M

 . Da das Einkommen (Produktion) keiner Änderung unterliegt, verän-

dert sich auch die vom Einkommen abhängige reale Geldnachfrage (L) nicht. Infolgedessen muss zur 
Aufrechterhaltung des Geldmarktgleichgewichts die reale Geldmenge (M/P) ebenfalls konstant sein. 
34 Das Modell unterstellt das „Gesetz von Say“ bzw. dass sich das „Güterangebot seine Nachfrage 
schafft“. Erhöht sich beispielsweise das Güterangebot, kommt es zu Prozessen, die dafür sorgen, dass die 
Güternachfrage genauso ansteigt wie zuvor das Güterangebot und der Gütermarkt sein Gleichgewicht 
wahrt. Nicht die Güternachfrage determiniert das Güterangebot, sondern das Angebot bestimmt - so gese-
hen - die Höhe der Güternachfrage. Arbeitslosigkeit aufgrund einer zu geringen Güternachfrage ist, da 
sich die Nachfrage der Produktionshöhe anpaßt, nicht möglich. Ein deutsches sehr bekanntes Forschungs-
institut betrachtet die neoklassische These, dass das „Angebot seine Nachfrage schafft“, sogar als „Bin-
senwahrheit“ (TV-Interview 2005 mit Prof. Sinn). Es kann aber - meines Erachtens - keine „Binsenwahr-
heit“ sein, solange keynesianische Wissenschaftler der Meinung sind, dass Ungleichgewichte auf dem 
Gütermarkt entstehen können und damit die „Nachfrage Bestimmungsfaktor des Angebots“ werden 
kann.  
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diesen Veränderungen nicht mehr. Auf den nächsten Seiten wird dies am Beispiel einer Kapi-
talstockerhöhung verdeutlicht. Es werden zudem die Wirkungen einer Kapitalstockerhöhung 
auf den gleichgewichtigen Reallohn, die gleichgewichtige Beschäftigung und die gleichgewich-
tige Produktion berechnet und anschließend ausführlich ökonomisch interpretiert.  
 

Zunächst sei jedoch der Zusammenhang zwischen Kapitalstock und Arbeitsnachfrage wie er auf 
der rechten Seite der Gleichung 7) ausgedrückt wird, ökonomisch interpretiert und mathema-
tisch hergeleitet… .  
 
ENDE DER TEXTPROBE 


