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2.9) „Politikineffektivität“ der „Neuen Klassischen Makroökonomik“ 
 
Die „Politikineffektivität“ der „Neu-Klassischen-Makroökonomik“ sei mit Hilfe des folgenden 
Modells verdeutlicht. Alle Variablen liegen in logarithmierter Schreibweise vor. 
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Gleichung 1) beschreibt das Gleichgewicht (Angebot gleich Nachfrage) auf dem Gütermarkt. Im 
Falle eines Ungleichgewichts auf dem Gütermarkt reagiert zuerst der Preis (p). Im Falle z.B. 
eines Güternachfrageüberschuß (yD > yS) tritt unmittelbar eine Preiserhöhung ein. Diese Preis-
variation bringt Anpassungsprozesse hervor, die das Gütermarktgleichgewicht wieder herstel-
len: Flexible Güterpreise garantieren das Gütermarktgleichgewicht.   
Die Gleichung 2) stellt die „Lucas-Angebotsfunktion“ dar: Das aggregierte bzw. gesamtwirt-
schaftliche Güterangebot (ys) ist von dem „natürlichen“ Produktionsniveau yN, von dem Erwar-
tungsirrtum (p - pE) und zusätzlich auch noch von der Zufallsvariable ( ) abhängig. Diese 
Zufallsvariable stellt einen „Angebots-Schock“ dar.  
Dieser Lucas-Funktion liegt - wie schon in Kapitel 2.4.3 begründet - ein freier Arbeitsmarkt 
bzw. der Arbeitsmarkt der „neoklassischen Variante“ zugrunde: Das Arbeitsangebot ist vom 
erwarteten Reallohn positiv und die Arbeitsnachfrage vom tatsächlichen Reallohn negativ ab-
hängig. Die in der „neoklassischen Variante“ und auch in der „Neuen Klassischen Makroöko-
nomik“ unterstellte „vollkommene Nominallohnflexibilität" (keinerlei „Anpassungsprobleme“) 
impliziert, dass nur „freiwillige“ Arbeitslosigkeit auftreten kann.  
Sofern kein Schock ( 0 ) eintritt und auch keine Fehlprognose vorliegt bzw. der Erwartungs-
irrtum (p - pE = 0) Null ist, entspricht die Beschäftigung der „natürlichen“ Beschäftigung und 
die Arbeitslosigkeit der natürlichen Arbeitslosigkeit. Aus der „natürlichen“ Beschäftigung geht 
die „natürliche“ Produktionshöhe yN hervor.  
Ist also 0  und p - pE = 0 ergibt sich gemäß Gleichung 2) die natürliche Produktionshöhe yN. 
Nur wenn z.B. das Preisniveau p größer als das erwartete Preisniveau pE (positiver Erwartungs-
irrtum: p - pE > 0) ist, stellt sich eine Reallohnsenkung ein, die die Arbeitsnachfrage bzw. die 
Beschäftigung steigert und damit die Arbeitslosigkeit unter die „natürliche“ Arbeitslosenquote 
drückt. Mit der Zunahme der Beschäftigung steigt auch die Produktion bzw. das Güterangebot 
über das „natürliche“ Produktionsniveau1. Liegt somit ein positiver Erwartungsirrtum vor, zeigt 
sich gemäß Gleichung 2) - sofern kein Schock auftritt - eine Produktion, die größer als die na-
türliche Produktion ist. Die Gleichung 2) wird grafisch mit der AS-Kurve ausgedrückt.  
Betrachten wir den Angebots-Schock genauer. Tritt z.B. ein Angebotsschock auf ( 0 ) und 
ist dieser Schock in seiner Wirkung auf die Produktion positiv ( 0 ), erhöht sich hierdurch 
das Güterangebot. Ist der Angebots-Schock hingegen negativ ( 0 ), nimmt infolge dieses 
Schockes das gesamtwirtschaftliche Güterangebot ab. Infolge der hierdurch entstehenden Un-
gleichgewichte auf dem Gütermarkt (Nachfrage- oder Güterangebotsüberschuss) kommt es zu 
Preisänderungen. In der Regel nimmt jedoch die Zufallsvariable eine Höhe von Null ( 0 ) 
an. Mit anderen Worten: In der Regel zeigt sich kein Schock.  
Das Güterangebot entspricht - sofern keine Fehlprognose vorliegt bzw. der Erwartungsirrtum 
Null ist (p - pE = 0 bzw. p = pE) - in der Regel bzw. durchschnittlich der natürlichen Produktion 
yN.   
Die Gleichung 3) beschreibt die aggregierte bzw. gesamtwirtschaftliche Güternachfrage (yD) in 
Abhängigkeit von der realen Geldmenge (m - p ist entlogarithmiert: M/P), den realen Staats-
ausgaben (g) und der Zufallsvariable h.2 Die Zufallsvariable h, die einen „Nachfrageschock“ 

                                                        
1 Eine sehr ausführliche Herleitung der „Lucas-Funktion“ findet sich in Kapitel 2.4.3.  
2 Diese Nachfragegleichung lässt sich übrigens auch mit „Wachstumsraten“ schreiben: Damit wird u.a. die 
Inflationsrate in die Gleichung eingebaut. Dies sei hier aufgezeigt:  
Wenn wir die Staatsausgaben und die Zufallsvariable vernachlässigen, verändert sich die Nachfrageglei-
chung zu: )( pmby D  . Wenn nun diese Gleichung mit )( 111   pmbyD subtrahiert wird, folgt: 
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repräsentiert, ist analog zur Variable zu interpretieren: Zufallsbedingte Variationen der Gü-
ternachfrage erzeugen Ungleichgewichte auf dem Gütermarkt, die Preisveränderungen induzie-
ren. Sofern z.B. ein Nachfrageschock auftritt (h  0) und dieser Schock in seiner Wirkung auf 
die Nachfrage positiv (h > 0) ist, erhöht sich hierdurch die Güternachfrage. Infolge des entste-
henden Güternachfrageüberschusses, kommt es zu einem Preisanstieg. In der Regel zeigt sich 
aber kein Nachfrage-Schock: Im Durchschnitt ist somit die Realisation des Schocks h ebenfalls 
Null (h = 0). 
Ein Anstieg der nominalen Geldmenge (m) vermehrt die reale Geldmenge (m – p), wodurch die 
gesamtwirtschaftliche Güternachfrage zunimmt. Begründung: Der Anstieg der realen Geldmen-
ge reduziert den Zins. Über die zinsinduzierte Erhöhung der Investitionsgüternachfrage steigt 
die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage. Auch dieser Nachfrageanstieg bzw. Güternachfrage-
überschuss läßt das Preisniveau unmittelbar ansteigen.  
Eine Zunahme der Staatsausgaben g steigert ebenfalls die Güternachfrage und erhöht hierüber 
das Preisniveau3.  
Ein Preisanstieg reduziert gemäß Gleichung 3) hingegen die reale Geldmenge und damit auch 
die Güternachfrage. Die Gleichung 3) wird somit grafisch mit der AD-Kurve (= negativer Zu-
sammenhang zwischen Preis und Güternachfrage) ausgedrückt  
 
Mit Hilfe der folgenden Berechnungen wird aufgezeigt, daß bei rationalen Erwartungen der 
Wirtschaftssubjekte eine vorhersehbare Geld- und Fiskalpolitik4 - selbst kurzfristig - keinen 
Einfluß (kurzfristiger Non-Trade-Off) auf die Produktion bzw. Beschäftigung hat5. Es wird 
natürlich hierbei unterstellt, dass das obige Modell die real existierende Wirtschaft perfekt ab-
bildet.    
Nach Einsetzen der Gleichung 2) und 3) in 1) ergibt sich:  
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Die Umstellung nach dem Preisniveau führt zu:  
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))()(( 111   ppmmbyy DD . Der Ausdruck 1y stellt die (logarithmierte) Güternachfrage der 
vorangegangenen Periode dar.  
Da p das logarithmierte Preisniveau darstellt, ist die Differenz 1 pp approximativ die Inflationsrate  . 

Die Differenz 1mm  stellt entsprechend die Geldmengensteigerungsrate M


dar. Hieraus folgt: 

 )(1   Mbyy DD 
  bzw.  )(1   Mbyy DD 

.  Wie ist nun die letzte Gleichung zu interpre-
tieren? Nur wenn die Geldmengensteigerungsrate größer als die Inflationsrate ist, steigt die Güternachfra-

ge und ist sie damit größer als die vorherige Güternachfrage 1
Dy .  

Die Herleitung der Lucas-Funktion und auch die Darstellung dieser Funktion in Wachstumsraten erfolgten 
schon im vorangegangenen Kapitel. 
3 WICHTIG: Vertreter der „Neuen-Klassischen-Makroökonomik“ behaupten, dass eine „kreditfinan-
zierte“ Staatsausgabenerhöhung oder eine „kreditfinanzierte“ Steuersenkung die gesamtwirtschaftliche 
Güternachfrage nicht beeinflußt. Sie unterstellen nämlich einen „vollständigen Crowding-Out“. Dieser 
„vollständige Crowding-Out“ erklärt sich aber nicht mehr - wie in der „neoklassischen Theorie“ - durch 
eine zinsunabhängige Geldnachfrage. Zur Begründung des „vollständigen Crowding-Outs“ wird vielmehr 
eine Theorie von D. Ricardo herangezogen. Diese Theorie wird als „Ricardo-Äquivalenz-Theorem“ be-
zeichnet. Sie besagt, dass z.B. im Falle einer „kreditfinanzierten“ Staatsausgabenzunahme die Wirt-
schaftssubjekte in der Zukunft mit einer Steuererhöhung rechnen. Diese Steuererhöhung ist aus der Sicht 
der Privaten zwingend, da ohne eine Steuererhöhung der Staatshaushalt nicht ausgeglichen sein kann. Die 
Privaten nehmen die erwartete Steuererhöhung zum Anlass, schon heute ihren Konsum im Ausmaß der 
Staatsausgabenerhöhung einzuschränken. Die hierdurch entstehende Ersparniszunahme verwenden sie 
zum Ankauf der auf dem Wertpapiermarkt vermehrt angebotenen staatlichen Wertpapiere, so dass der 
Kurs der Wertpapiere - wie auch der Zins - und damit auch die Investitionen unverändert bleiben. Da der 
Konsum im gleichen Ausmaß sinkt wie die Staatsausgaben steigen, ändert sich die gesamtwirtschaftliche 
Güternachfrage insgesamt nicht. Sofern dieser „vollständige Crowding Out“ im obigen Modell unterstellt 
wird, dürfen natürlich die Staatsausgaben nicht in der Gleichung 3) aufgeführt werden bzw. dort „auftau-
chen“, da sie keinen Einfluß auf die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage haben. Um aber den Studenten 
zu verdeutlichen, dass eine vorhersehbare  Fiskalpolitik – auch bei einem unvollständigen Crowding-Out - 
bei rationalen Erwartungen wirkungslos ist, habe ich die Staatsausgaben im Modell belassen.   
4 Wenn hier von der Wirtschaftspolitik die Rede ist, ist damit eine nachfrageorientierte Politik gemeint. 
5 Die Unwirksamkeit der Fiskalpolitik hinsichtlich einer Produktionsbeeinflussung ergibt sich also auch 
dann, wenn der „vollständige Crowding-Out“ des „Ricardo-Äquivalenztheorems“ nicht existiert.  
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  „vorläufiges“ Preisniveau 

 
Das Preisniveau, das ein Gütermarktgleichgewicht (= Schnittpunkt von AS- und AD-Kurve) 
garantiert, wird durch die Gleichung 8) dargestellt. Das gleichgewichtige Preisniveau ist gemäß 
Gleichung 8) von der nominalen Geldmenge, den Staatsausgaben, vom erwarteten Preisniveau 
(= Prognose), den Parametern und den Zufallsvariablen bzw. Schocks abhängig. Eine Erhöhung 
der nominalen Geldmenge und eine Zunahme des erwarteten6 Preisniveaus führt beispielsweise 
zu einem Preisanstieg.  
Da in der Gleichung 8) die konkreten Bestimmungsfaktoren des erwarteten Preisniveaus noch 
nicht auftauchen bzw. das erwartete Preisniveau in seiner Höhe noch gar nicht bestimmt ist, sei 
dieses gleichgewichtige Preisniveau als „vorläufiges“ gleichgewichtiges Preisniveau bezeichnet. 
Es muss zuerst das konkrete Ep bestimmt werden, bevor sich die Gleichung für das „endgülti-
ge“ gleichgewichtige Preisniveau ergibt.  
Der „Neu-Klassischen-Makroökonomik“ liegt die rationale Erwartungsbildung zugrunde. 
Dies bedeutet, dass die Wirtschaftssubjekte von den ökonomischen Zusammenhängen in einer 
Volkswirtschaft, die mit dem Modell annahmegemäß perfekt abgebildet werden, Kenntnis ha-
ben. Mit anderen Worten: Sie kennen das Modell bzw. die Gleichung 8) und wissen deshalb, 
dass eine Zunahme der Geldmenge, ein Anstieg der Staatsausgaben und auch ein positiver 
Nachfrageschock das Preisniveau erhöht7. Infolgedessen werden die Wirtschaftssubjekte die 
Gleichung 8) zu ihrer Prognose des Preisniveaus heranziehen. Nochmals gesagt: Die Gleichung 
8) für das „vorläufige“ Preisniveau wird bei rationaler Erwartungsbildung zur Prognose des 
Preisniveaus verwendet.   
Da die Wirtschaftssubjekte die zukünftige Entwicklung des Preisniveaus prognostizieren wollen 
und die Preis-Entwicklung - auch nach Ansicht dieser „klugen“8 Wirtschaftssubjekte - u.a. von 
der zukünftigen Wirtschaftspolitik abhängig ist, werden die Wirtschaftssubjekte zur Bestim-
mung ihrer Preisprognose zunächst die Variablen Ephmg ,,,,  der Gleichung 8) durch die von 

ihnen prognostizierten bzw. erwarteten Werte EEEEEE phmg )(,,,,  ersetzen. Da die Wirt-
schaftssubjekte davon ausgehen, dass sich die natürliche Produktionshöhe in der Zeit nicht 
ändert und sie die bisherige Höhe der natürlichen Produktion ohnehin schon kennen, verwenden 
sie bei ihrer Preisprognose die bisherige Höhe der natürlichen Produktion. Die natürliche Pro-
duktionshöhe wird mit yN symbolisiert. Die Preisprognose ( Ep ) der Wirtschaftssubjekte lautet 
folglich:   
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       „vorläufige“ Preiserwartung 

 
Selbstverständlich unterscheiden sich - bis auf das E – die Gleichungen 8) und 9) nicht.  

                                                        
6 In Kapitel 2.4.2 wurde aufgezeigt, dass in der „neoklassischen Variante“ eine Zunahme des erwarteten 
Preisniveaus das Arbeitsangebot verringert. Die Folge dieser Angebotsverringerung ist - wie ebenfalls 
aufgezeigt wurde - eine Reduktion der gleichgewichtigen Beschäftigung von N1 auf die Ausgangsbeschäf-
tigung N0. Dies impliziert, dass sich auch die Produktion bzw. das Güterangebot auf die Ausgangsproduk-
tion vermindert.   
Diese Sachverhalte begründen die in der Gleichung 8) enthaltene Aussage, dass eine Zunahme des erwar-
teten Preisniveaus einen Preisanstieg bewirkt: Wenn nämlich eine Zunahme der erwarteten Preisniveaus - 
wie in der „neoklassischen Variante“ - zu einer geringeren Beschäftigung und Produktion führt, entsteht 
infolge der verringerten Produktion bzw. des verringerten Güterangebots ceteris paribus ein Nachfrage-
überschuss auf dem Gütermarkt (Güterangebot kleiner als die Güternachfrage). Dieser Güternachfrage-
überschuss verursacht dann einen Preisanstieg.   
7 Ebenso ist ihnen mit der Gleichung 8) bekannt, dass eine Zunahme des erwarteten Preisniveaus einen 
Preisanstieg verursacht. 
8 Zur Erinnerung: In der „neoklassischen Variante“ wird eine autoregressive Erwartungsbildung unter-
stellt. Die Wirtschaftssubjekte der „neoklassischen Variante“ sind daher z.B. der Ansicht, dass das zu-
künftige Preisniveau stets dem zur Zeit herrschenden Preisniveau entspricht. Diese Wirtschaftssubjekte 
sind – so gesehen – „dumm“, da sie bei ihrer Preisprognose den Einfluss der zukünftigen Wirtschaftspoli-
tik auf das zukünftige Preisniveau gar nicht berücksichtigen. Das obige Modell der „Neuen Klassischen 
Makroökonomik“ unterstellt hingegen eine rationale Erwartungsbildung, so dass die Wirtschaftssubjekte 
dieses Modells insofern klüger sind, als sie bei ihrer Preisprognose den Einfluss der Wirtschaftspolitik auf 
das Preisniveau berücksichtigen.    
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Die Gleichung 9) besagt, dass die Preiserwartung (pE) der Wirtschaftssubjekte - analog zur 
Gleichung 8) - von der erwarteten Geldmenge mE, von den erwarteten Staatsausgaben gE, von 
der erwarteten Ausprägung der beiden Zufallseinflüsse hE ,E und von der erwarteten Preisprog-
nose EEp )( abhängig ist.  
Da in der Gleichung 9) die Preisprognose von der Preisprognose beeinflusst wird 

(
bc

pcp
EE

E





....)(

) bzw. abhängig ist, ist natürlich für die Wirtschaftssubjekte die Glei-

chung 9) noch nicht (!) die endgültige Gleichung für ihre Preiserwartung. Die Preiserwartung, 
die in den Gleichungen 9) ,10) und 11) zum Ausdruck kommt, sei daher hier als „vorläufige“ 
Preiserwartung bezeichnet. 
Der Erwartungswert vom Erwartungswert (EE) bzw. die erwartete Preisprognose EEp )(  (= die 
Prognose der Prognose) ist gleich dem Erwartungswert bzw. gleich der Prognose. Mit einfachen 
Worten: Die Prognose über die Prognose ist nichts anderes als die Prognose selbst: 

EEE pp )( .  Die Gleichung 9) verändert sich daher zu: 
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        „vorläufige“ Preiserwartung 

 
Im Durchschnitt nehmen die Zufallsvariablen bzw. Angebots- und Nachfrageschocks h und  
eine Höhe von Null an9: 0 h . Mit einfacheren Worten: Normalerweise stellt sich kein 
Schock ein. Da die Wirtschaftssubjekte davon wissen, erwarten sie eine Realisation beider 
Schocks in Höhe von Null bzw. erwarten sie keinen Schock. Der von den Wirtschaftssubjekten 
gebildete Erwartungswert E über die Zufallsvariablen bzw. Schocks ist somit Null. Es gilt: 

0 EEh  . Die Gleichung 10) „verkürzt“ sich deshalb zu: 
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Da in Gleichung 11) die Preisprognose immer noch von der Preisprognose abhängig ist 
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bzw. )( EEE ppp  ), werden die Wirtschaftssubjekte zur Bestimmung 

ihrer endgültigen Preiserwartung die Gleichung 11) nach pE auflösen:   

12) 
bc

ybmg
bc

cpp N
EEE

E







  

 

13) 
bc

ybmg
bc

cp
bc
bcp N

EEE
E











    

 

14) 
bc

ybmg
bc

cp
bc
bpcp N

EEEEE











 

 

15) 
bc

ybmg
bc

cpbpcp N
EEEEE
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E         „endgültige“ Preiserwartung 

 
Die Gleichung 18) beschreibt die Bestimmungsfaktoren der „endgültigen“ Preiserwartung. Aus 
dieser Gleichung ist u.a. zu entnehmen, dass, wenn die Wirtschaftssubjekte eine Erhöhung der 

                                                        
9 Im „Durchschnitt“ stellt sich kein Schock ein. Dies wissen die Privaten und erwarten daher für die zu-
künftige Periode immer nur, dass sich kein Schock zeigt.   
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Geldmenge erwarten, sie auch eine Erhöhung des Preisniveaus prognostizieren. Die erwartete 
Wirtschaftspolitik determiniert somit unmittelbar das erwartete Preisniveau.    
Die Höhe von Ep  bzw. die endgültige Preiserwartung ist somit bestimmt, so dass nun zur Be-
stimmung des „endgültigen“ Preisniveaus die „endgültige“ Preiserwartung in Gleichung 8) 
einzusetzen ist. Das Einsetzen von Gleichung 18) in Gleichung 8) führt zum endgültigen tat-
sächlichen Preisniveau und dessen Bestimmungsfaktoren: 
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    „endgültiges“ Preisniveau 

 
Es ist aus Gleichung 19) zu entnehmen, dass - neben den beiden Schocks - die erwartete Wirt-
schaftspolitik EE mg , und auch die tatsächliche Wirtschaftspolitik mg, das Preisniveau beein-
flussen.  
 
Um auch noch die Bestimmungsfaktoren der Produktion zu erhalten, muß das „endgültig“ er-
wartete und das „endgültige“ tatsächliche Preisniveau in die Lucas-Angebotsfunktion 

 )( E
N

S ppcyy  eingesetzt werden. Nach Einsetzen von 19) bzw. des „endgülti-
gen“ Preisniveaus in die Lucas-Angebotsfunktion ergibt sich: 
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Nach Einsetzen von 18) bzw. des „endgültig“ erwarteten Preisniveaus in die Lucas-
Angebotsfunktion bzw. in die Gleichung 20) resultiert: 
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Die „Lucas-Angebotsfunktion“ bzw. die Gleichung 21) ist nun umzustellen:  
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Aus der „Lucas-Angebotsfunktion“ (Gleichung 32) ist zu entnehmen, daß die Produktion 
durch die Zufallsvariablen und durch die Erwartungsirrtümer bezüglich der Geldmenge 

)( Emm  und der Staatsausgaben )( Egg  beeinflußt wird. 
 
Ist jedoch die Politik vorhersehbar, entsprechen die tatsächlichen (zukünftigen) Staatsausgaben 
g den erwarteten Ausgaben Eg und die tatsächliche Geldmenge m entspricht der erwarteten 

Geldmenge Em :    EE ggmm  , .  

Bei vorhersehbarer Wirtschaftspolitik bzw. bei 0 Emm  und 0 Egg verändert sich 
die Gleichung 32) zu:  
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   bzw. 
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   „Politikineffektivität“ 
 
Die Variablen m und g tauchen nun in der Gleichung 34) nicht mehr auf. Mit anderen Worten: 
Die vorhersehbare (zukünftige) Geld- und Fiskalpolitik hat bei rationaler Erwartungsbil-
dung keinen Einfluß auf die Produktion. Eine vorhersehbare Wirtschaftspolitik ist nach „Neu-
Klassischer-Auffassung“ demnach wirkungslos („Politikineffektivität“).  
Nur noch eine nicht (!) erwartete ( 0 Emm und 0 Egg ) bzw. eine nicht vorhergese-
hene Wirtschaftspolitik vermag noch, die Produktion zu beeinflussen.   
Verdeutlichen wir nun mit einem Beispiel wie eine vorhersehbare Politik aussehen könnte: Die 
Politiker kündigen z.B. für die nächste Periode eine Geldmengenerhöhung öffentlich an. Unter-
stellen wir nun, dass dieser Ankündigung von den Wirtschaftssubjekten Glauben geschenkt und 
von den Politikern auch realisiert wird. In diesem Falle liegt eine vorhersehbare Politik vor: Die 
Geldmengenerhöhung wird nämlich erwartet und entspricht der tatsächlichen durchgeführten 
Geldmengenerhöhung. Mit anderen Worten: Die erwartete Geldmenge ist gleich der tatsächli-
chen Geldmenge. Die erwartete Wirtschaftspolitik ist identisch mit der tatsächlichen Wirt-
schaftspolitik.  
Eine sogenannte „systematische“ Politik stellt eine vorhersehbare Politik dar. Eine systemati-
sche Politik weist - wie der Name es schon sagt - eine systematische Vorgehensweise10 auf. Bei 
der „systematischen“ Politik wird unterstellt, dass die Wirtschaftssubjekte die Systematik der 
wirtschaftspolitischen Handlungen  kennen. Es gilt somit bei einer systematischen bzw. vorher-
sehbaren Politik: 0,0  EE ggmm  

                                                        
10 Beispiel einer systematischen Geldpolitik: Betrachten wir die Systematik einer aktivistischen „Regelpo-
litik“: )(1 Nttt yymm   mit 0 . Diese Gleichung beschreibt das geldpolitische Verhal-
ten der Notenbank. Die Notenbank legt gemäß dieser Gleichung (Regelpolitik) die zukünftige Höhe der 
von ihr kontrollierten Geldmenge (mt+1) stets  in Abhängigkeit von der heutigen Geldmenge (mt) und der 
Differenz zwischen der heutigen Produktion und natürlichen Produktion (yN) fest. Ist in der heutigen Peri-
ode die Produktion gleich der natürlichen Produktion, ändert sich die Geldmenge in der nächsten Periode 
nicht: Die zukünftige Geldmenge ist gleich der heutigen Geldmenge. Ist jedoch die Produktion kleiner als 
die natürliche Produktion ist in der nächsten (zukünftigen) Periode die Geldmenge um 

0)(  Nt yy größer als die heutige Geldmenge. Die Geldmenge erhöht sich in der nächsten 

Periode ( tt mm 1 ). Der zweiten Term drückt daher eine antizyklische (aktivistische) Regelpolitik aus: 
Abweichungen der Produktion von der natürlichen Produktion führen zu Veränderungen der Geldmenge, 
die das Ziel verfolgen, den Output wieder an den natürlichen Output heranzuführen. Eine solche Regelpo-
litik ist den Wirtschaftssubjekten bekannt und für die Politiker verbindlich. Von daher gehen die Privaten 
berechtigterweise davon aus, dass die Notenbank diese Regel immer befolgt. Hinzu kommt, dass nicht nur 
die Notenbank, sondern auch die Privaten die heutige konkrete Höhe der Produktion, die Höhe der natür-
lichen Produktion und die Höhe der Geldmenge kennen. Es liegt also ein gleicher Informationsstand vor. 
Aufgrund dieser Informationen und der Verbindlichkeit einer Regelpolitik ist die zukünftige konkrete 
Höhe der Geldmenge von den Pivaten bzw. Wirtschaftssubjekten perfekt vorhersehbar 
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Um die „Politikineffektivität“ zu verdeutlichen, bestimmen wir nun das erwartete und das tat-
sächliche Preisniveau, das sich bei einer vorhersehbaren bzw. systematischen Politik zeigt. 
Ebenso sei der Preiserwartungsirrtum bestimmt.  
Betrachten wir hierzu noch einmal die bisherigen Gleichungen für das Preisniveau und das 
erwarte Preisniveau: 
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Ist die Politik vorhersehbar ( Emm  und Egg  ), berücksichtigen die Wirtschaftssubjekte 
bei ihrer Preiserwartung die zukünftige tatsächliche Geldmenge und die tatsächlichen zukünfti-
gen Staatsausgaben. Mathematisch gesehen muss somit in Gleichung 18) Em und Eg  durch 
m und g ersetzt werden. Die Gleichung 18) für das erwartete Preisniveau „verändert“ sich 
daher zu: 
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Gleichung 18a) stellt das von den Wirtschaftssubjekten erwartete Preisniveau bei einer vorher-
sehbaren bzw. korrekt erwarteten Wirtschaftspolitik dar. Die Gleichung 18a) beschreibt die 
Bestimmungsfaktoren des erwarteten Preisniveaus bei vorhersehbarer Wirtschaftspolitik. Es ist 
u.a. zu erkennen, dass ein Anstieg der Geldmenge und eine Zunahme der Staatsausgaben je-
weils das erwartete Preisniveau erhöht.   
Da das tatsächliche Preisniveau auch von der erwarteten Politik ( Em , Eg ) abhängig ist, muss 

bei vorhersehbarer Politik nun auch in Gleichung 19) Em und Eg  durch m und g ersetzt 

werden. Nach Einsetzen von Emm  und Egg  in Gleichung 19) „verändert“ sich das tat-
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Gleichung 19f) beschreibt das tatsächliche gleichgewichtige Preisniveau, das bei einer vorher-
sehbaren Wirtschaftspolitik entsteht. Die Gleichung 19f) beschreibt die Bestimmungsfaktoren 
des tatsächlichen Preisniveaus bei vorhersehbarer Wirtschaftspolitik. Das Preisniveau ist nun 
von den Schocks und der tatsächlichen Politik abhängig. Es ist u.a. zu ersehen, dass ein Anstieg 
der Geldmenge sowie eine Zunahme der Staatsausgaben das Preisniveau steigert. Ebenso beein-
flussen auftretende Schocks das tatsächliche Preisniveau. Sofern ein positiver (>0) Nachfrage-
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Schock ( 0h ) auftritt, verursacht gemäß Gleichung 19f) dieser Schock einen Preisanstieg 
bzw. ein höheres Preisniveau.   
Berechnen wir nun mit den Gleichungen 18a) und 19f) die Höhe des Preiserwartungsirrtums: 

35) )())((
b
ym

b
g

bc
h

b
ym

b
gpp NNE 







 bzw. 

 

36) 
bc

hpp E







 

 
Die Gleichung 36) stellt den Preiserwartungsirrtum dar, der sich bei einer vorhersehbaren bzw.  
korrekt erwarteten Wirtschaftspolitik ergibt.  
 
 
Der Vergleich der Gleichungen 18a) und 19f) offenbart, dass – wenn keine (!) Schocks auftre-

ten (h = 0,  = 0 bzw. 0
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 ist) - das erwartete Preisniveau immer dem tatsächlichen (zu-

künftigen) Preisniveau entspricht11: Das erwartete Preisniveau beträgt 
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und das tatsächliche (zukünftige) Preisniveau beträgt ebenfalls 
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Der Vergleich zeigt also, dass das von der Politik verursachte Preisniveau von den Wirtschafts-
subjekten perfekt vorhergesehen bzw. erwartet wird.  
Ein Beispiel zur Verdeutlichung dieser Aussage: Nimmt die Geldmenge in der nächsten bzw. 
zukünftigen Periode zu, kommt es gemäß der Gleichungen 18a) und 19f) sowohl zu einer Zu-
nahme des Preisniveau als auch zu einer Zunahme des erwarteten Preisniveaus. Da das Preisni-
veau dem erwarteten Preisniveau entspricht ist damit auch die Zunahme des Preisniveaus stets 
betragsmäßig identisch mit der Zunahme des erwarteten Preisniveaus: Das erwartete Preisni-
veau steigt um den gleichen Betrag wie das tatsächliche Preisniveau. Dies wird deutlicher, wenn 
die beiden Gleichungen nach m abgeleitet werden: Sowohl das tatsächliche wie auch das erwar-

tete Preisniveau steigen betragsmäßig um eine Einheit: 1
dm
dp

dm
dp E

, wenn sich die Geld-

menge um eine Einheit erhöht. Der von Geldpolitik verursachte Preisanstieg wird folglich per-
fekt prognostiziert.  
Auch an Gleichung 36) ist zu ersehen, dass wenn keine Schocks auftreten (h = 0,  = 0) der 
Preiserwartungsirrtum ( Epp  ) stets Null ist: 0 Epp . Mit anderen Worten: Eine (vor-
hersehbare) Politik ist gänzlich unfähig, einen positiven oder negativen Preiserwartungsirrtum 
herbei zu führen.  
Fazit: Die Wirtschaftssubjekte bilden rationale Erwartungen. Sie kennen somit das obige Mo-
dell, das die Realität abbilden soll. Sie wissen demnach von den ökonomischen Zusammenhän-
gen, die sich im obigen Modell bzw. in der Realität zeigen. Sie wissen, dass z.B. eine Geldmen-
generhöhung das Preisniveau steigert. Wenn nun die Wirtschaftssubjekte die Politik vorherse-
hen, berechnen12 sie bzw. leiten sie mit dem Modell u.a. die Gleichung 18a) her und erhalten 
hierdurch - sofern keine Schocks auftreten - eine perfekte Preisprognose. Aus der  perfekten 
Preisprognose bzw. der Gleichung 18a) entnehmen sie natürlich auch die „Multiplikatoren“13 
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), die mit den tatsächlichen „Multiplikatoren“ (
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vollkommen identisch sind: 1
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11 Die Gleichung 19f) verändert sich nämlich bei h = 0,  = 0 bzw. 0
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Somit entspricht das Preisniveau dem erwarteten Preisniveau. 
12 Selbstverständlich können nicht alle Wirtschaftssubjekte solche Berechnungen durchführen! Es gibt 
jedoch Institute, die sich mit solchen Berechnungen beschäftigen und die ihre Ergebnisse bzw. ihre Preis-
prognosen der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen bzw. diese veröffentlichen.  
13 Siehe hierzu auch meine Ausführungen zur rationalen Erwartungsbildung zum Ende des Kapitels 2.7  
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Wie aus dem Vergleich ebenfalls zu erkennen ist, wird aber die Preiswirkung von Schocks von 
den Wirtschaftssubjekten nicht erwartet bzw. kann von ihnen nicht berechnet werden. In der 
Gleichung 18a) für das erwarte Preisniveau tauchen nämlich - im Gegensatz zur Gleichung 19f) 
- die Zufallsvariablen bzw. die Schocks gar nicht auf. Die durch die Schocks - gemäß Gleichung 
19f) - erzeugten Preisänderungen werden von den Wirtschaftsubjekten nicht erwartet, da sie 
generell davon ausgehen, dass Schocks in der Regel nicht auftreten14. Sie erwarten von daher 
niemals das Auftreten eines Schockes. Mathematisch ausgedrückt: Sie erwarten einen „Schock“ 
in Höhe von Null ( 0 EEh  ). Wenn nun aber doch Schocks auftreten (h  0,   0), wer-
den deren Preiswirkungen natürlich nicht erwartet und treten von daher (unsystematische) fal-
sche Preisprognosen auf bzw. kommt es zu einem Preiserwartungsirrtum ungleich Null.  
Fazit: Nur im Falle von auftretenden Schocks (h  0,   0) kommt es zu einem positiven oder 
negativen Preiserwartungsirrtum. Eine falsche Preisprognose entsteht allein durch die Zufall-
seinflüsse bzw. Schocks.   
Ergebnis: Ist die zukünftige Geld- oder Fiskalpolitik vorhersehbar kann bei rationaler Er-
wartungsbildung die durch die Wirtschaftspolitik verursachte Preisänderung korrekt 
prognostiziert werden, so dass hinsichtlich der Preiswirkungen der Politik keine Fehl-
prognosen auftreten. (Zufalls)Schocks und ihre Preiswirkungen können von den Wirtschafts-
subjekten jedoch nicht vorhergesehen werden.   
Wie in den vorangegangen Kapiteln aufgezeigt, ist ein von der Politik verursachter positiver 
Preiserwartungsirrtum die Voraussetzung, dass die Wirtschaftspolitik einen positiven Einfluss 
auf die Beschäftigung ausübt: Nur  bei einem positiven Preiserwartungsirrtum ergeben sich 
Reallohnsenkungen bzw. Beschäftigungserhöhungen. Da eine vorhersehbare Politik - auf-
grund rationaler Erwartungsbildung - keine Fehlprognosen verursacht, ist eine vorherseh-
bare bzw. eine systematische Wirtschaftspolitik gänzlich unfähig, Produktion und Beschäf-
tigung zu beeinflussen. Die „Politikineffektivität“ beruht somit auf der Vorhersehbarkeit der 
Politik wie auch auf der von den Wirtschaftssubjekten durchgeführten mathematischen Herlei-
tung der Preiserwartung bzw. auf der rationalen Erwartungsbildung.  
Allein die von einem Schock verursachten Preisänderungen hinterlassen einen (unsystemati-

schen) Preiserwartungsirrtum größer oder kleiner Null (
bc

hpp E







), der eine Real-

lohnänderung bzw. eine Produktionsänderung zur Folge hat. Nur noch die Schocks können, da 
sie nicht erwartet werden, die Höhe der Beschäftigung und der Produktion beeinflussen15.  
 
Dieses Ergebnis sei nun mit Ablaufprozessen interpretiert und die wichtigsten Sachverhalte 
grafisch dargestellt:  
Betrachten wir zunächst die Wirkungen einer vorhersehbaren Geldpolitik: WICHTIG: Alle im 
Ablaufprozess eintretenden Ereignisse werden von den Wirtschaftssubjekten (z.B. den Arbeits-
anbietern) – da sie von den volkswirtschaftlichen Zusammenhängen wissen und die Politik 
vorhersehen – korrekt erwartet.  
Es wird eine Ausgangskonstellation bzw. eine Ausgangsperiode unterstellt, in der die Produkti-
on der natürlichen Produktion entspricht bzw. die Arbeitslosigkeit gleich der natürlichen Ar-
beitslosigkeit ist. Im Rahmen des Modells der „Neuen Klassischen Makroökonomik“ bedeutet 
dies auch, dass in der Ausgangssituation die Arbeitsnachfrage dem Arbeitsangebot entspricht (= 
Arbeitsmarktgleichgewicht).  
Die Notenbank kündigt vor dem Beginn der nächsten Periode glaubhaft eine Geldmengenerhö-
hung für die kommende  (= zukünftige) bzw. nächste Periode – wieder als 1. Periode bezeichnet 
- von M0 auf M1 an. Die Wirtschaftssubjekte erwarten daher auch, dass sich in der 1.Periode 
eine Geldmengensteigerung einstellt. Diese angekündigte Geldpolitik wird von der Notenbank 
in der 1. Periode realisiert. Die von den Wirtschaftssubjekten bzw. von den Arbeitsanbietern 
erwartete Geldmenge (ME

 = M1) entspricht somit der sich in der zukünftigen bzw. 1. Periode 
zeigenden tatsächlichen Geldmenge (M1).  
                                                        
14 Nochmals mit anderen Worten: Da ein Schock prinzipiell nicht vorhersehbar ist und das Eintreten von 
Schocks ohnehin nicht erwartet wird, sind die von einem auftretenden Schock verursachten Preisänderun-
gen nicht vorhersehbar und werden auch nicht erwartet. Da die bei einem Schock auftretende Preisände-
rung nicht erwartet wird, zeigt sich bei einem Schock stets eine falsche Preisprognose bzw. ein Preiser-
wartungsirrtum ungleich Null.  
15 Wird die Geldmengen- oder Staatsausgabenveränderung nicht korrekt prognostiziert bzw. nicht vorher-
gesehen, kommt es durch die Wirtschaftspolitik zu Preisveränderungen, die ebenfalls nicht korrekt vor-

hergesehen werden können ( )p p E  0 . Mit dem Erwartungsirrtum über die Geldmenge oder die 
Staatsausgaben geht automatisch ein positiver bzw. negativer Erwartungsirrtum bezüglich der Preise 
einher. Dieser Preiserwartungsirrtum führt zu Produktions- und Beschäftigungsveränderungen. 
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Während der 1. Periode bewirkt diese Geldmengenzunahme - über die Ausweitung der realen 
Geldmenge (M/P) -  eine Zunahme der gesamtwirtschaftlichen Güternachfrage. Da diese Geld-
politik korrekt erwartet wurde und die Wirtschaftssubjekte aufgrund ihrer rationalen Erwar-
tungsbildung die volkswirtschaftlichen Zusammenhänge durchschauen, wurde natürlich auch 
der Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Güternachfrage von den Wirtschaftssubjekten erwartet.  
Es stellt sich in der 1. Periode ein Güternachfrageüberschuss ein, der zu einer Preiserhöhung 
von P0 auf P1 führt. Der Preisanstieg wurde selbstverständlich ebenfalls von den Wirtschaftssub-
jekten erwartet bzw. wurde schon vor Beginn der 1. Periode exakt berechnet: Das erwartete 
(höhere) Preisniveau (PE

 = P1) entspricht dem tatsächlichen (höheren) Preisniveau (P1).  
Aufgrund der Preiserhöhung zeigt sich in der 1. Periode eine tatsächliche Reallohnsenkung. Da 
dieser Preisanstieg korrekt erwartet wurde, haben die Arbeitsanbieter schon vor Beginn der 1. 
Periode damit gerechnet, dass sich in der 1. Periode eine Reallohnsenkung zeigt. Sie haben also 
eine Reallohnsenkung erwartet, die der in der 1. Periode stattfindenden tatsächlichen Reallohn-
senkung entspricht.  
Somit erhöht sich infolge der Reallohnsenkung nicht nur die Arbeitsnachfrage, sondern zeigt 
sich in der 1. Periode auch noch eine Reduktion des Arbeitsangebotes16. Auf dem Arbeitsmarkt 
entsteht hierdurch ein Arbeitsnachfrageüberschuss (ND > NS), der in seiner Höhe (ND - NS) dem 
in Kapitel 2.4.1 vorgestellten „neoklassischen“ Arbeitsnachfrageüberschuss (=  ND - NS = N2 – 
N4) entspricht17.  
Infolge des Nachfrageüberschusses steigen folglich die Nominallöhne proportional zum Preis-
niveau, so dass der Reallohn hierdurch wieder seine Ausgangshöhe bzw. seine ursprüngliche 
Höhe erreicht. Mit der Zunahme des Reallohnes auf seine ursprüngliche Höhe ist auch ein An-
stieg des Arbeitsangebotes und eine Reduktion der Arbeitsnachfrage auf ihre ursprünglichen 
Höhen verbunden: Das Arbeitsangebot entspricht wieder der Arbeitsnachfrage.  
Ergebnisse: Der Reallohn hat sich somit insgesamt nicht verändert. Die Beschäftigung, die 
Produktion und das Güterangebot bleiben trotz Preisanstieg unverändert. Eine vorhersehbare 
Geldpolitik ist bei rationalen Erwartungen der Wirtschaftssubjekte bzw. der Arbeitsanbieter 
nicht in der Lage, die Produktion und das Einkommen zu beeinflussen. Nicht erst in der 2. 
Periode- wie es in der „neoklassischen Variante“ bzw. bei autoregressiven Erwartungen noch 
der Fall ist- , sondern schon in der 1. Periode zeigt sich die Wirkungslosigkeit bzw. die „Poli-
tikineffektivität“ der Wirtschaftspolitik. 
Der Preisanstieg reduziert zusätzlich die reale Geldmenge, woraufhin die gesamtwirtschaftliche 
Güternachfrage sinkt. Der Preisanstieg fällt so hoch aus, dass hierüber die reale Geldmenge und 
damit die Güternachfrage wieder ihr Ausgangsniveau annehmen, wodurch auch der Gütermarkt 
sein Gleichgewicht wieder erreicht (Angebot gleich Nachfrage).  
Aus diesem Ablaufprozess ist zu ersehen, dass er eine große Ähnlichkeit mit dem Ablaufprozess 
im „neoklassischen Arbeitsmarkt“ hat (Siehe Kapitel 2.4.1). Hinzu kommt, dass auch die Er-
gebnisse gleich sind. Dies ist natürlich kein Wunder, da rationale Erwartungen mit der „voll-
kommenen Information“ der Neoklassik vergleichbar sind.    
Die Auswirkungen einer vorhersehbaren Geldmengenerhöhung seien nun auch im AS-AD-
Diagramm dargestellt.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1: Erwartete Geldmengenerhöhung (= vorhersehbare Politik) 
 

                                                        
16 Zur Erinnerung. In der „Neuen Klassischen Makroökonomik“ wird der Arbeitsmarkt der „neoklassi-
schen Variante“ unterstellt. Die Arbeitsnachfrage ist daher - wie bei der „neoklassischen Variante“ - 
negativ vom tatsächlichen und das Arbeitsangebot positiv vom erwarteten Reallohn abhängig.  
17 Auch hier wird zur Vergleichbarkeit unterstellt, dass der hier angenommene Preisanstieg dem in Kapitel 
2.4.1 und Kapitel 2.4.2 besprochenen Preisanstieg exakt entspricht. Natürlich sind auch die Ausgangssitu-
ationen gleich. 
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Zuvor ist aber die Frage zu beantworten, welche Bedeutung eine vorhersehbare Wirtschaftspoli-
tik für die Steigung der AS-Kurve hat. Wie zuvor aufgezeigt, geht der Preisanstieg mit einer 
proportionalen Nominallohnerhöhung einher (Lohn-Preis-Elastizität gleich Eins), so dass der 
Reallohn und damit auch die Arbeitsnachfrage, Beschäftigung und Produktion insgesamt un-
verändert bleiben. Diese Preisveränderung weist keinerlei Auswirkungen auf die angebotene 
gewinnmaximale Produktion auf. Die Produktion verharrt auf ihrem natürlichen Niveau. Die 
Preisveränderung tangiert die Produktion nicht. Es besteht daher gar kein Zusammenhang zwi-
schen Preisniveau und Produktion. Die Antwort auf obige Frage lautet daher: Die AS-Kurve ist 
bei einer vorhersehbaren Politik und rationalen Erwartungen eine Senkrechte18. 
Die Produktion im Ausgangsschnittpunkt A der Abbildung 1 stellt die natürliche Produktion yN 
dar. Zeigt sich eine Geldmengenzunahme von M0 auf M1 steigt hierdurch die gesamtwirtschaft-
liche Güternachfrage (Gleichung 3)). Graphisch kommt dies darin zum Ausdruck, daß sich die 
AD-Kurve bei noch unverändertem Preisniveau P0 nach rechts verlagert. Die Güternachfrage 
übersteigt nun das Güterangebot, woraufhin sich eine Preiserhöhung von P0 auf P1 ergibt (Siehe 
Schnittpunkt C).  
Da die Wirtschaftssubjekte die Geldmengenerhöhung erwarten, wird aufgrund rationaler Erwar-
tungsbildung auch der Anstieg der Güternachfrage und damit der tatsächliche Anstieg des 
Preisniveaus vorhergesagt bzw. erwartet. Dies führt, wie geschildert, zu einer proportionalen 
Nominallohnerhöhung, die die Konstanz des Reallohnes garantiert. Die Produktion bzw. das 
Güterangebot bleibt gemäß Gleichung 2) unverändert auf seinem natürlichen Niveau (Bewe-
gung auf der senkrechten AS-Kurve von A nach C).  
Diese Preiszunahme vermindert gemäß Gleichung 3) wieder die gesamtwirtschaftliche Güter-
nachfrage (Bewegung auf der verlagerten AD-Kurve ausgehend von Punkt B nach links oben 
zum Schnittpunkt C) auf das Ausgangsniveau, wodurch der Gütermarkt in Punkt C sein endgül-
tiges Gleichgewicht findet.   
 
Kommen wir nun zur Interpretation der Wirkungen von Schocks. Treten Schocks auf, bewir-
ken die Schocks Variationen des Güterangebots und/oder der Güternachfrage, die wiederum 
über entstehende Ungleichgewichte auf dem Gütermarkt Preisvariationen erzeugen. Da die 
Schocks nicht vorhergesehen werden, können auch dessen Preiswirkungen nicht erwartet wer-
den.  
Betrachten wir einen Nachfrageschock: Ein Nachfrageschock beispielsweise in Form einer posi-
tiven Realisation des Schocks (h > 0) läßt gemäß Gleichung 3) die Güternachfrage ansteigen. 
Die Güternachfrage ist bei einem Ausgangs-Preisniveau P0 nun größer als das Güterangebot, 
woraufhin sich das Preisniveau von P0 auf P1 erhöht. Diese Preiserhöhung kann aber von den 
Wirtschaftssubjekten nicht vorhergesehen werden, da diese nur den Erwartungswert der Zu-
fallsvariable h kennen. Der Erwartungswert des Schocks bzw. der Zufallsvariable ist Null (hE  = 
0). Mit anderen Worten: Es wird kein Schock erwartet. Die Wirtschaftssubjekte erwarten von 
daher auch keinen schockbedingten Preisanstieg. Sie gehen vielmehr davon aus, dass das Preis-
niveau auf dem Niveau P0 verharrt. Es gilt somit: P1 > PE = P0. bzw. P - PE = P1 - P0  > 0. Da der 
Preisanstieg von den Arbeitsanbietern nicht erwartet wird, verändert sich der erwartete Real-
lohn - bei vorerst unverändertem Nominallohn  - nicht. Das vom erwarteten Reallohn positiv 
abhängige Arbeitsangebot bleibt somit unverändert19.  
Der Preisanstieg reduziert jedoch den tatsächlichen Reallohn. Durch die Reallohnminderung 
steigt die Arbeitsnachfrage. Es stellt sich hierdurch ein Arbeitsnachfrageüberschuss ein. Die 
Arbeitsnachfrage ist grösser als das (konstante) Arbeitsangebot. Infolge dieser Übernachfrage 
steigt der Nominallohn.  
Dieser Nominallohnanstieg wird von den Arbeitsanbietern irrtümlicherweise als Reallohnzu-
nahme gedeutet (der erwartete Reallohn nimmt infolge der Nominallohnerhöhung zu), so dass 
sie ihr Arbeitsangebot ausweiten. In Wahrheit ist der tatsächliche Reallohn auch nach der No-
minallohnzunahme immer noch auf einem niedrigeren Niveau als vor der Preiszunahme:20 Dies 
erklärt sich dadurch, dass der Nominallohn aufgrund des relativ geringen Arbeitsnachfrage-
überschuss unterproportional zum Preisniveau ansteigt. Der Reallohn ist insgesamt gesunken, 
so dass die Arbeitsnachfrage - auch nach der Nominallohnerhöhung - immer noch auf einem 
höheren Niveau liegt. Die Erhöhung des Arbeitsangebots ermöglicht ein neues Arbeitsmarkt-
gleichgewicht (Angebot gleich Nachfrage) mit einer insgesamt höheren Beschäftigung. Es 
kommt also aufgrund des positiven Preiserwartungsirrtums P - PE = P1 - P0  > 0 zu einer Be-
schäftigungserhöhung, die auch die Produktion und das Güterangebot steigert.  

                                                        
18 Dies ist vergleichbar mit der senkrechten „Phillips-Kurve“.  
19 Eine entsprechende – jedoch viel ausführlichere - Darstellung der Prozesse auf dem Arbeitsmarkt findet 
sich in Kapitel 2.4.2 („neoklassische Variante“).  
20 Siehe hierzu die absolut vergleichbaren Ausführungen in Kapitel 2.4.2. 
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Durch die Produktionszunahme wird der Güternachfrageüberschuss schon teilweise abgebaut. 
Der Preisanstieg reduziert die reale Geldmenge, woraufhin die gesamtwirtschaftliche Güter-
nachfrage sinkt. Sowohl die Produktions- bzw. Güterangebotszunahme als auch die preisindu-
zierte Verringerung der Güternachfrage erzeugen ein Gütermarktgleichgewicht (Angebot = 
Nachfrage) bei höherer Produktion.  
Ergebnis: Der nicht erwartete positive Nachfrage-Schock bewirkt insgesamt eine Beschäfti-
gungs- und Produktionserhöhung21.  
 
Die Wirkung dieses Nachfrageschockes sei nun ebenfalls im AS-AD-Diagramm dargestellt. 
Zuvor ist wieder die Frage zu beantworten, welche Bedeutung der Nachfrageschock im Rahmen 
des Modells für die Steigung der AS-Kurve hat. Da die Arbeitsanbieter keinen Schock erwarten 
bzw. eine Realisation des Nachfrage-Schock h in Höhe von Null erwarten, wird die vom Schock 
verursachte Güternachfrageerhöhung bzw. die Preiserhöhung von den Arbeitsanbieter nicht 
erwartet. Es liegt damit ein positiver Preiserwartungsirrtum vor. Wie zuvor erläutert, geht der 
Preisanstieg von P0 auf P1 mit einer unterproportionalen Nominallohnerhöhung einher (Lohn-
Preis-Elastizität kleiner Eins), so dass der Reallohn sinkt und dadurch die Arbeitsnachfrage, 
Beschäftigung und Produktion steigen. Die AS-Kurve ist von daher nicht senkrecht, sondern hat 
ihre „normale“ positive Steigung. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2: positiver Nachfrageschock h 
 
Der Schnittpunkt A von AS- und AD-Kurve beschreibt die Ausgangssituation auf dem Güter-
markt. Die Produktion im Schnittpunkt A stellt die „natürliche“ Produktion yN (= erwartete 
Produktion) dar. Zeigt sich nun eine positive Realisation der Zufallsvariable h (h > 0), steigt die 
Güternachfrage (Gleichung 3)). Graphisch kommt dies darin zum Ausdruck, daß sich die AD-
Kurve bei noch unverändertem Preisniveau nach rechts verlagert (Punkt B). Die Güternachfrage 
übersteigt das Güterangebot. Es stellt sich ein Güternachfrageüberschuss ein, woraufhin sich das 
Preisniveau von P0 auf P1 erhöht.  
Die Preiszunahme zeigt nun zwei Effekte, die den Gütermarkt wieder ins Gleichgewicht brin-
gen. Da die Arbeitsanbieter keinen Schock erwarten, wird die Preiszunahme nicht erwartet. 
Aufgrund dieses positiven Erwartungsirrtums kommt es auf dem Arbeitsmarkt nur zu einer 
unterproportionalen Nominallohnsteigerung, so dass der Reallohn insgesamt fällt. Hierdurch 
zeigt sich insgesamt eine höhere Arbeitsnachfrage, Beschäftigung und Produktion (Bewegung 
auf der AS-Kurve von A nach rechts oben zum Schnittpunkt C).  
Die Preiserhöhung reduziert gemäß Gleichung 3) die Güternachfrage (Bewegung auf der verla-
gerten AD-Kurve von B nach C).  
Über diese beiden Preiseffekte stellt sich in Punkt C wieder ein neues Gütermarktgleichgewicht 
ein. Der Vergleich der beiden Schnittpunkte A und C von AS- und AD-Kurve verdeutlicht, dass 
in Punkt C die Produktion grösser als im Schnittpunkt A ist.  
Aufgrund der Zufallsvariablen bzw. Schocks kommt es zu unsystematischen positiven oder 
negativen Preiserwartungsirrtümern (p  pE), die Reallohn- und Produktionsvariationen verur-
sachen. Zeigen sich hingegen keine Schocks, liegt eine perfekte Preisprognose vor und bleibt 
der Reallohn und die Produktion unverändert.  
 
Kommen wir noch einmal zur „neoklassischen Variante“: In dieser Variante kann die Politik 
aufgrund der autoregressiven Erwartungsbildung (adaptive Version) noch positive Preiserwar-
tungsirrtümer und damit Beschäftigungserhöhungen erzeugen. Langfristig, d.h. nach vollstän-
diger Anpassung der Preis- bzw. Inflationserwartung an die tatsächliche Preisentwicklung kehrt 

                                                        
21 Zu diesem Ablaufprozess ist zu sagen, dass er dem Ablaufprozess der „neoklassischen Variante“ weit-
gehend entspricht (Siehe Kapitel 2.4.2).  
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die Arbeitslosigkeit jedoch wieder zu ihrem natürlichen Niveau22 zurück. In der „Neu-
Klassischen-Makroökonomik“ (NKM), die rationale Erwartungsbildung unterstellt, tritt aber bei 
einer vorhersehbaren Geld- oder Fiskalpolitik niemals eine Beschäftigungserhöhung ein. Die 
Politik ist schon „kurzfristig“ wirkungslos.  
 
Allen Kritiken an der aktivistischen keynesianischen Politik von Friedman bis Lucas wohnt der 
Glaube inne, dass bei „vollkommener Preis- und Lohnflexibilität“ die Marktwirtschaft perfekt 
funktioniert: Nach Ansicht der „Neu-Klassiker“ ist eine aktivistische güternachfrageorientierte 
Wirtschaftspolitik nicht angezeigt, da eine vollkommene Lohnflexibilität den Arbeitsmarkt 
räumt und somit unfreiwillige Arbeitslosigkeit gar nicht auftreten kann. Die Nachfragepolitik 
könne ohnehin keinen Beschäftigungsanstieg verursachen. Nach Lucas sei mit der NKM die 
Neoklassik voll rehabilitiert: Er kenne auch – so die Aussage von Lucas Anfang der achtziger 
Jahre - keinen guten Ökonomen unter vierzig Jahren, der sich noch als Keynesianer bezeichne. 
Liege jedoch eine zu hohe unfreiwillige Arbeitslosigkeit vor, beruhe sie - nach Ansicht der 
„Neu-Klassiker“ -  nicht auf einer zu geringen Güternachfrage, sondern auf zu hohen Produkti-
onskosten insbesondere zu hohen inflexiblen Löhnen und zu stark regulierten Märkten. In die-
sem Falle seien mit einer „Angebotspolitik“ die Rahmenbedingungen z.B. durch Dezentralisie-
rung (Abschaffung des Flächentarifvertrages, die Zulassung untertariflicher Löhne, Ermöglichung betrieblich und individu-
ell ausgehandelter Arbeitsverträge), durch Deregulierung (Beseitigung des angeblich einstellungshemmenden Kündi-
gungsschutzes, Verlängerung der Arbeitszeit, freiere Kapitalmärkte), durch eine Konsolidierung des staatlichen 
Haushalts (Ausgabenkürzungen wodurch u.a. die Zinskosten der Wirtschaft gesenkt werden), durch mehr Mobilität 
und Arbeitsbereitschaft (Einschränkung (Abbau) des Sozialstaates: Kürzung des Arbeitslosengeldes bzw. der Sozial-
hilfe), durch mehr Produktivität („Privatisierung“ staatlicher Unternehmen und Förderung des technischen Fort-
schrittes) zu verbessern. Hierdurch könne u.a. die notwendige Freiheit der Märkte - insbesondere 
des Arbeitsmarktes - geschaffen werden, die den Marktkräften mehr Entfaltung und eine höhere 
Beschäftigung und Produktion ermögliche. Eine „Nachfragepolitik“ sei hingegen gänzlich „fehl 
am Platze“, da das höhere „Güterangebot sich seine entsprechende Nachfrage selbst schaffe“: 
Die Gefahr von schweren Wirtschaftskrisen bestehe nicht mehr.  
Die Geldpolitiker sollten eine passive Regelpolitik betreiben, die ein konstantes Preisniveau 
garantiert. Der Staat müsse auf seine „Kernaufgaben“ beschränkt werden: „Weniger Staat und 
mehr Markt“ ist die Wohlstand und Vollbeschäftigung verheißende Devise der „Neuen Klassi-
schen Makroökonomik“. 
 
Die Aussagen der „Neuen Klassischen Makroökonomik“ basieren auf den folgenden Annah-
men: reallohnabhängige Arbeitsnachfrage, vollkommene Preis- und Lohnflexibilität, gleicher 
Informationsstand, kein Informationsvorsprung des Staates, Fixierung der Arbeitsanbieter auf 
den Reallohn.  
Entsprechen diese Annahmen nicht der Realität, kann von einer Politikineffektivität i.d.R. nicht 
mehr die Rede sein. Ist z.B. in einer Wirtschaftskrise der Kapitalstock nicht mehr effizient ein-
gesetzt, verliert der Reallohn seine Bedeutung für die Arbeitsnachfrage, Beschäftigung und 
Produktion. Der Erfolg der Wirtschaftspolitik ist dann nicht mehr an eine Reallohnsenkung 
gebunden. In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass rationale Erwartungen keines-
falls automatisch die Wirkungslosigkeit der Politik garantieren. Selbst wenn die Arbeitsnach-
frage vom Reallohn abhängig ist, bewirken Lohnanpassungsprobleme, dass  - trotz rationaler 
Erwartungsbildung – die Wirtschaftspolitik die Beschäftigung zumindest für eine gewisse Zeit 
auf einem höherem Niveau halten kann. Sofern die Umverteilungsansprüche der Gewerkschaf-
ten nicht nur von der Arbeitslosigkeit, sondern auch von der Inflation negativ beeinflusst wer-
den, ist bei rationaler Erwartungsbildung ein dauerhafter Beschäftigungsanstieg möglich.  
 
Eins steht jedoch fest: Die „rationale Erwartung“ ist ein „Meilenstein“ in der Geschichte der 
Makroökonomik. 
 
 
 

                                                        
22 Bei autoregressiven Erwartungen weist die AS-Kurve kurzfristig einen normalen Verlauf auf (kurzfris-
tige AS-Kurve). Langfristig verläuft sie jedoch senkrecht („langfristige AS-Kurve“). Siehe hierzu das 
Kapitel 2.4.2.  


