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Vorwort
Sie fragen sich sicherlich, warum ich ein eigenes Skript erstelle, obwohl es eine Vielzahl makroökonomischer Lehrbücher gibt, die man verwenden könnte. Leider sind die üblichen Lehrbücher meines
Erachtens relativ einseitig ausgerichtet und stellen die aktuellen wirtschaftspolitischen Diskurse nicht
angemessen dar. Meine eigene ökonomische Ausbildung an der Universität Hamburg war weitestgehend orthodox („Mainstream“), ich habe mich dennoch immer für einen kritischen Ökonomen gehalten. Erst nach der Finanzkrise habe ich festgestellt, dass es eine Vielzahl alternativer theoretischer
Ansätze gibt, von denen ich im Studium nie gehört hatte. Daher habe ich beschlossen, meine eigene
Lehre ausgewogener zu gestalten.
Mein wissenschaftliches Interesse liegt insbesondere im Bereich der Geldpolitik. In den vergangenen
Jahren musste ich mit Erschrecken feststellen, dass ich trotz einer Promotion zu „Geldpolitik unter
Unsicherheit“ viele Zusammenhänge unseres Geld- und Finanzsystems nicht annähernd verstanden
hatte. Dies liegt auch daran, dass die Standardlehrbücher die Bedeutung und Funktionsweise des
Geschäftsbankensektors (noch) nicht adäquat abbilden. Ohne ein ausreichendes Verständnis des
Zusammenspiels zwischen Zentralbank, Geschäftsbankensektor und Regierung, sind die derzeit so
umstrittenen geldpolitischen Maßnahmen aber nicht zu verstehen.
Seit 2007 haben die Zentralbanken weltweit mit zahlreichen Publikationen in diesem Bereich maßgeblich zur Aufklärung beigetragen. Meine eigene Sichtweise zur Geldtheorie und -politik habe ich
vergangenes Jahr in einem Online-Kurs der Hamburg-Open-Online University (HOOU) zusammengefasst. Sie finden diesen Kurs auf der Seite Was-ist-Geld.de. In den kommenden Wochen wird die
Seite überarbeitet und um einen Abschnitt zur Finanz- und Eurokrise ergänzt.
Ich hoffe, dass ich Ihnen zumindest einen Teil der verschiedenen makroökonomischen Positionen
näher bringen kann, und wünsche mir, dass Sie Freude daran haben, diese kritisch zu hinterfragen.
Dies gilt selbstverständlich auch für meine eigene Position, die dieses Skript unbestreitbar beeinflusst hat. Mein Ziel ist es, Ihnen einen fundierten Überblick zu vermitteln, um Sie so in die Lage zu
versetzen, eine eigene Sichtweise zu entwickeln.
Bedanken möchte ich mich bei meiner studentischen Hilfskraft Marcel Lipaj, der dieses Skript gegengelesen hat, um zumindest einen Teil der Rechtschreibfehler zu korrigieren und missverständliche Darstellungen zu vermeiden. Meine ehemaligen Hilfskräfte Diego Diez und Johannes Heinen
haben zudem die Versionen der letzten beiden Jahre Korrektur gelesen. Wie üblich bin ich für die
verbliebenen Fehler alleine verantwortlich.

Dr. Michael Paetz, Hamburg im Oktober 2019
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K APITEL 1

Was ist Makroökonomik?
Die Makroökonomik ist ein Teilgebiet der Volkswirtschaftslehre, welches sich mit dem Zusammenspiel
zusammengefasster Einheiten beschäftigt. Im Mittelpunkt der Analyse steht also nicht der einzelne
Haushalt oder das einzelne Unternehmen, wie in der Mikroökonomik, sondern eine Gruppe gleichartiger Akteure, wie der Unternehmenssektor oder die Gesamtheit aller in Deutschland lebender
Haushalte. Man gewinnt durch die gesamtwirtschaftliche Betrachtungsweise Einblick in Zusammenhänge, die bei einzelwirtschaftlichem Blickwinkel i.d.R. missachtet werden. Diese Zusammenhänge
stehen häufig einer intuitiven einzelwirtschaftlichen Betrachtung entgegen.1

1.1

Gesamtwirtschaftliches vs. einzelwirtschaftliches Denken

Entscheidet sich zum Beispiel in einem gut gefüllten Raum eine einzelne Person dazu, ihre Gesprächslautstärke zu erhöhen, um von ihrem Gesprächspartner besser verstanden zu werden, so
wird ihr Vorhaben erfolgreich sein, solange nicht alle anderen im Raum es ihr gleich tun. Wenn jedoch alle zugleich ihre Gesprächslautstärke erhöhen, so wird voraussichtlich niemand von seinem
Gesprächspartner besser verstanden werden. Vermutlich werden alle Personen im Raum nach einer
Weile heiser werden und die lauten Gespräche als unangenehm und ermüdend empfinden. Das Ergebnis dieses unkoordinierten Verhaltens ist also eine Situation, in der niemand besser verstanden
wird und alle im Vergleich zur Ausgangslage schlechter gestellt, ja sogar gesundheitlich gefährdet
sind.2
Es bleibt den Personen im Raum aber nichts anderes übrig, als so zu reagieren, wenn sie bei steigendem Geräuschpegel noch verstanden werden wollen. Die einzelwirtschaftlich sinnvolle Strategie,
lauter zu sprechen, verschlechtert am Ende die Situation für alle, auch für die Person, die diese
Strategie als erstes verfolgt. Jede Person im Raum wird dadurch „gezwungen“ lauter zu sprechen,
wenn sie nicht an Verständlichkeit einbüßen will, obwohl sie sich aus freien Zügen dazu entscheidet.
Es ist unter den neu gegebenen Umständen eben optimal, sich derart zu verhalten. Es gibt offensichtlich einen makroökonomischen Rahmen, dem man trotz mikroökonomisch optimalen Verhaltens
nicht entfliehen kann. Insofern kann man durchaus von einem Zwang sprechen, obwohl offensichtlich
niemandem Gewalt angedroht wird, wenn man sich diesem widersetzen würde.
Alle Personen im Raum müssten sich nun darauf einigen, dass keiner die Möglichkeit einer erhöhten
Gesprächslautstärke nutzt, um die Allgemeinheit vor dem schlechten Ergebnis zu bewahren. Ohne
1

Für gewöhnlich bezeichnet man eine Volkswirtschaft als Ökonomie und die Wissenschaft der Volkswirtschaftslehre als
Ökonomik. Im allgemeinen Sprachgebrauch hat sich der Begriff Makroökonomie als Titel für die Untersuchung volkswirtschaftlicher Aggregate aber derart durchgesetzt, dass im Folgenden beide Begriffe synonym verwendet werden.
2

Dieses Beispiel ist dem Lehrbuch von Grass und Stützel (1983) entnommen, welches eine Vielzahl ähnlich anschaulicher Beispiele enthält.
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eine solche Absprache wird sich dieses aller Wahrscheinlichkeit nach nicht verhindern lassen, da
jede einzelne Person einen Anreiz hat, sich selber einen Vorteil zu verschaffen. Es wird daher eine
regulierende Instanz benötigt, die ein solches Verhalten von vornherein untersagt bzw. sanktioniert.
Die Analyse der übergeordneten Voraussetzungen stellt einen wesentlichen Teil der makroökonomischen Forschung dar.

1.1.1

Der Trugschluss der Verallgemeinerung

Die sogenannten „Trugschlüsse der Verallgemeinerung“ bilden die Grundlage des makroökonomischen Denkens. Sie stellen Sachverhalte dar, die für eine einzelne Einheit Gültigkeit besitzen, aber
nicht für eine Gruppe oder die Gesamtheit. Letztere können völlig anderen Gesetzmäßigkeiten folgen als denen, die für eine einzelne Einheit gelten. Für eine einzelne Person gilt, dass sie ihre Verständlichkeit erhöhen kann, indem sie lauter spricht. Für die Gesamtheit der im Raum befindlichen
Personen gilt dies aber nicht.3
Dem britischen Ökonomen John Maynard Keynes (1883-1946) wird häufig die Begründung der Makroökonomik zugesprochen. Seine „Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes “ (Keynes (1936), im Englischen „General Theory of Employment, Interest and Money“, im Folgenden verkürzt als General Theory bezeichnet) zeigt eine völlig andere Sichtweise auf die Prozesse einer Volkswirtschaft als die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dominante einzelwirtschaftliche
Analyse. Keynes selber verwendet in seinem Werk den Ausdruck Makroökonomik zwar nicht, plädiert aber für eine Trennung der gesamtwirtschaftlichen Sichtweise von der einzelwirtschaftlichen
Betrachtung. Bis heute gilt die General Theory als das bedeutendste Werk der Makroökonomik.
Aber auch klassische Ökonomen und deren Vorläufer haben sich bereits mit makroökonomischen
Phänomenen beschäftigt, auch wenn sie diese noch nicht so bezeichnet haben.4 Der Name „Makroökonomik“ soll auf den schwedischen Ökonomen Ragnar Anton Kittil Frisch (1895-1973) zurückgehen und aus den 1930er Jahren stammen. Das gesamtwirtschaftliche Denken wurde in jener Zeit so
wichtig, weil am schwarzen Freitag, dem 25. Oktober 1929, die New Yorker Börse zusammenbrach
und die Weltwirtschaft in eine Depression riss. Die Folge war eine bisher nicht gekannte Massenarbeitslosigkeit, für deren Bekämpfung die Mehrzahl damaliger Ökonomen zunächst keine geeigneten
Vorschläge parat hatte.
Das vorherrschende ökonomische Denken befasste sich mit der optimalen Allokation von knappen
Gütern. Die Mehrzahl der Ökonomen leiteten ihre Politikempfehlungen aus einer einzelwirtschaftlichen Analyse ab. Was für ein einzelnes Wirtschaftssubjekt gut ist, ist auch für alle Wirtschaftssubjekte gut. Arbeitslosigkeit konnte gemäß dieser theoretischen Fundierung nur ein kurzfristiges Phänomen sein. Sobald die Löhne der Arbeitnehmer sich an die neuen Gegebenheiten angepasst haben,
würde sie wieder verschwinden. Die hohe Arbeitslosigkeit konnte nur die Folge der zu hohen Lohnforderungen sein, weil sich die Arbeitnehmer nicht damit abfinden wollten, einen geringeren Lohn zu
akzeptieren. Aus der Tatsache, dass ein einzelnes Unternehmen bei geringeren Lohnkosten seinen
Marktanteil steigern kann und daher die Produktion und die Beschäftigung erhöhen würde, schloss
man, dass dies auch für die Gesamtheit der Unternehmen sowie für die gesamte Beschäftigung
gelte.
3

Der Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Samuelson schreibt hierzu in seinem Klassiker zur Einführung in die Volkswirtschaftslehre, Samuelson (1955): „Fallacy of composition: A fallacy in which what is true of a part is, on that account alone,
alleged to be also true on the whole.“ Siehe auch Caballero (1992).
4

Die Untersuchung von Wirtschaftskreisläufen führt man für gewöhnlich auf die Physiokraten um François Quesnay
(1694-1774) zurück. Das Tableau Èconomique stellt das erste rudimentäre makroökonomische Denkmodell dar, welches
bereits einige Schlussfolgerungen zulässt, die später auch von Keynes analysiert wurden. Auf eine ausführliche Einführung
in die Kreislaufanalyse des Tableau Èconomique wird im Folgenden aber aus Kapazitätsgründen verzichtet. Der interessierte Leser sei auf das Skript von Fritz Helmedag verwiesen, welches hier zu finden ist.
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Keynes widersprach dieser Betrachtungsweise fundamental, indem er in Frage stellte, dass ein fallendes Lohnniveau die Arbeitslosigkeit senken würde. Da sich eine Lohnsenkung negativ auf den
Konsum der Arbeitnehmer auswirkt, könnte sie das Problem sogar verschärfen. Senkt ein einzelnes
Unternehmen den Lohn seiner Arbeitnehmer, so mag für dieses Unternehmen ein Vorteil entstehen.
Kann es seine Produkte weiterhin zum alten Preis verkaufen, erhöht sich die Gewinnmarge und somit
der Profit. Senkt es die Preise, wird es vermutlich Marktanteile seiner Wettbewerber ergattern können. Wenn aber alle Unternehmen gleichzeitig die Löhne senken, kann niemand seine Marktanteile
erhöhen. Da die Arbeitnehmer voraussichtlich ihren Verbrauch an das geringere Lohnniveau anpassen werden, sollten ihre Konsumausgaben sinken. Wenn die Unternehmen daraufhin ihre Produktion
reduzieren und Arbeitskräfte entlassen, würde dies den Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage verstärken. Es entsteht eine Abwärtsspirale die wider Erwarten zu sinkender Beschäftigung und
fallenden Profiten führt. Dies ist ein weiteres Beispiel für einen Trugschluss der Verallgemeinerung.

1.1.2

Sektorale Zusammenhänge

Die makroökonomische Analyse fasst einzelne Einheiten zu Sektoren zusammen. Solche Sektoren
sind z.B. private Haushalte, Unternehmen, Staat und Ausland. Typische makroökonomische Variablen sind daher der aggregierte Konsum, das durchschnittliche Lohnniveau, die gesamtwirtschaftliche Arbeitslosenquote oder der Zinssatz der Zentralbank. Zu den aktuellen Forschungsbereichen der
Volkswirtschaftslehre, die typischerweise der Makroökonomik zugewiesen werden, gehören u.a. die
US-Hausmarktblase zu Beginn der 2000er Jahre, die darauffolgende globale Finanzkrise ab 2007/8
sowie die Austeritätspolitik oder die derzeitige Krise im Euro-Raum.
Durch Aggregation einzelner Individuen verliert man Detailinformationen, wie z.B. die Information,
ob ein einzelnes Unternehmen unter dem herrschenden Lohnniveau noch wettbewerbsfähig produzieren kann. Dies wäre eine typische mikroökonomische Fragestellung, die einen einzelnen Akteur
in den Vordergrund der Analyse stellt. Die Makroökonomik betrachtet statt dessen den gesamten
Unternehmenssektor und untersucht, ob sich die herrschenden gesamtwirtschaftlichen Bedingungen ausreichend positiv darstellen, um z.B. ein stabiles Wachstum bei einer geringen gesamtwirtschaftlichen Arbeitslosigkeit zu garantieren, ohne hierbei explizit die Bedingungen eines einzelnen
Unternehmens zu berücksichtigen. Ob ein einzelnes Unternehmen vom Markt verdrängt wird oder
ein einzelner Arbeitnehmer seinen Job verliert, ist für eine makroökonomische Betrachtung also zunächst einmal ohne Bedeutung, solange nicht die Gesamtheit aller Unternehmen in eine Krise gerät
bzw. die gesamtwirtschaftliche Arbeitslosenquote steigt.
Von entscheidender Bedeutung ist das Denken in Kreisläufen. Unterschieden werden muss dabei
zwischen der monetären und realen Sphäre. In sehr vereinfachter Form ist dies in Abbildung 1.1 dargestellt (ohne Berücksichtigung von Beziehungen zwischen In- und Ausland und der Zentralbank).
Der in grün dargestellte Geldkreislauf stellt die Zahlungen eines Sektors an einen anderen dar, während der in blau dargestellte Kreislauf die Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen illustriert.
Haushalte können im privaten oder staatlichen Sektor arbeiten und beziehen Güter von privaten
Unternehmen. Unternehmen und Haushalte müssen dem Staat Steuern zahlen, erhalten von ihm
aber auch Transfers (zum Beispiel in Form von Sozialleistungen und Subventionen). Zudem stellt
der Staat eine öffentliche Infrastruktur zur Verfügung, von der Haushalte und Unternehmen profitieren. Um dies zu gewährleisten, fragt der Staat Güter und Dienstleistungen im Privatsektor nach
(von Unternehmen und Haushalten). Beispielsweise unterhält er Angestellte wie mich, die sich um
die Bildung junger Menschen kümmern, und beauftragt Bauunternehmen, Straßen und Schulen zu
fertigen.
Aus dieser einfachen schematische Darstellung lässt sich die erste fundamentale Erkenntnis eines
Makroökonomen ableiten: Da die Ausgaben einer Person immer den Einnahmen aller anderen entsprechen müssen, sind Einnahmen und Ausgaben immer gleich groß. Kauft man auf einem Markt
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Abbildung 1.1: Vereinfachter Wirtschaftskreislauf

eine bestimmte Ware, so ist die Ausgabe des Käufers gleichbedeutend mit der Einnahme des Verkäufers. Einnahmen und Ausgaben können innerhalb eines Sektors stattfinden. Kauft ein Bauunternehmen z.B. Vorprodukte von einem Zulieferer, so handelt es sich um eine Transaktion innerhalb des
Unternehmenssektors. Solche Transaktionen können aber auch zwischen Sektoren ablaufen, wenn
ein privater Haushalt einem Unternehmen z.B. eine Ware abkauft.
Ein Einnahmeüberschuss eines Sektors liegt vor, wenn die Einnahmen seine Ausgaben übersteigen.
Dies ist zwingend logisch nur dann möglich, wenn gleichzeitig alle anderen Sektoren in der Summe
einen Ausgabeüberschuss realisieren, also mehr ausgeben als sie einnehmen. Eine Regierung kann
daher nur dann einen Haushaltsüberschuss erzielen, wenn alle anderen Sektoren in der Summe sich
in gleicher Höhe zusätzlich verschulden (mehr ausgeben als sie einnehmen). Geldvermögensbildung
und Verschuldung sind daher zwei Seiten der gleichen Medaille: Es kann keine Geldvermögensbildung geben, ohne zusätzliche Verschuldung. Da diese buchhalterischen Zusammenhänge essentiell
für ein makroökonomisches Verständnis sind, widmen sich Kapitel 2 und Abschnitt 3.4 der makroökonomischen Buchhaltung und Finanzierungsrechnung.

1.1.3

Geld-, Fiskal- und Handelspolitik

Abbildung 1.2 zeigt eine weitere schematische Darstellung des Geldkreislaufs, in der Unternehmen
und Haushalte zum Privatsektor zusammengefasst sind. Zudem werden nun auch die Beziehungen
zum Ausland in Form von Im- und Exporten von Gütern und Dienstleistungen berücksichtigt.
Häufig ist es von Vorteil, diese Beziehungen zunächst zu vernachlässigen und eine Volkswirtschaft
ohne internationalen Handel zu analysieren. Man spricht dann von einer geschlossenen Volkswirtschaft, weil ohne Handelsbeziehungen mit dem Ausland der Geldkreislauf im Inland ein in sich
geschlossenes System darstellt. Der Vorteil besteht darin, dass grundsätzliche Zusammenhänge
volkswirtschaftlicher Größen besser verstanden werden, wenn man mit einem geschlossenen System beginnt. Durch den anschließenden Vergleich mit einer offenen Volkswirtschaft erlangt man
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Abbildung 1.2: Geld, Fiskal- und Handelspolitik

Quelle: Eigene Erstellung in Anlehnung an Ehnts (2019)
zudem Einsichten darüber, wie sich der internationale Handel auf diese Zusammenhänge auswirkt.
Die drei Sektoren, Staatssektor, Privatsektor und Ausland stellen ein vollständiges System dar. Diese
Sektoren können dem Kreislauf von Einnahmen und Ausgaben Geld entziehen oder hinzufügen. Ein
Export von Gütern würde z.B. zusätzliche Einnahmen für eine Volkswirtschaft bedeuten und zu einem
Zufluss von Geld im Inland führen, die Besteuerung der Regierung führt hingegen dazu, dass dem
Kreislauf Geld entzogen wird.
Mittels wirtschaftspolitischer Maßnahmen hat die Politik diverse Möglichkeiten in den Kreislauf einzugreifen. Ökonomen unterscheiden zwischen geld-, fiskal- und handelspolitischen Maßnahmen. Grob
lässt sich alles, was zu einer Veränderung der Einnahmen und Ausgaben einer Regierung führt, der
Fiskalpolitik zuordnen. Als Geldpolitik bezeichnet man hingegen alle Maßnahmen, die im Aufgabengebiet der Zentralbank liegen. Die Handelspolitik betrifft alles, was sich auf den Austausch von
Gütern und Dienstleistungen mit dem Ausland auswirkt.
Eine besonders wichtige Institution einer modernen Volkswirtschaft ist die Zentralbank. Sie ist für
die Durchführung der Geldpolitik verantwortlich. Geldpolitische Maßnahmen zielen darauf ab, durch
Beeinflussung der Kreditzinsen die Investitionstätigkeit im Privatsektor zu verändern. Eine Senkung
der Kreditzinsen kann dazu führen, dass einige Investitionsprojekte rentabel erscheinen, die es zuvor
nicht waren, weil die Kreditkosten zu hoch erschienen. Steigen die Investitionen, steigt die Nachfrage
nach Investitionsgütern und somit deren Produktion und vermutlich auch die Beschäftigung sowie
die Preise. Eine Zinssenkung ist eine expansive geldpolitische Maßnahme zur Anregung der wirtschaftlichen Aktivität, eine Zinserhöhung wäre eine kontraktive Geldpolitik. Die technischen Details
geldpolitischer Operationen werden in Teil IV dieses Skripts dargestellt.
Zur Fiskalpolitik zählen die Höhe der Steuern sowie der Staatsausgaben. Man spricht von einer
expansiven Fiskalpolitik, wenn eine Regierung ihre Nettoausgaben (Ausgaben abzgl. Einnahmen)
erhöht, und von einer kontraktiven Fiskalpolitik, wenn diese gesenkt werden. In den Nachkriegsjahrzehnten war es in vielen Industrienationen üblich, dass Regierungen auf konjunkturelle Abschwungphasen mit Ausgabenpaketen reagierten und sich notfalls verschuldeten, um die wirtschaftliche Aktivität wieder anzuregen. Die Auswirkungen fiskalpolitischer Maßnahmen werden in Teil III dieses
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Skriptes analysiert.
Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen In- und Ausland werden von einer Vielzahl ökonomischer
Variablen beeinflusst. Hierzu gehören z.B. Zölle und Importrestriktionen oder ganz allgemein der Zugang ausländischer Unternehmen zu inländischen Märkten. Aber auch die Entwicklung von Preisen
und Wechselkursen nimmt Einfluss auf die Richtung internationaler Handelsströme. Typische handelspolitische Maßnahmen wären eine Erhöhung von Importzöllen oder der Abbau von Handelsrestriktionen.
Da solche Maßnahmen sich immer auch auf die Handelspartner auswirken, wird ein großer Teil der
Handelspolitik auf der Basis internationaler Verträge durchgeführt. Eine wichtige Institution in diesem Zusammenhang ist die Welthandelsorganisation (im englischen World Trade Organisation, kurz
WTO). Sie verhandelt Vereinbarungen zwischen ihren 164 Mitgliedsländern, überwacht deren Einhaltung und dient als Streitschlichter in Handelskonflikten. Teil VI wird sich näher mit der Bedeutung
des internationalen Handels auseinandersetzen.
Geld-, Fiskal- und Handelspolitik wirken sich selbstverständlich auf die Einnahme- und Ausgabeüberschüsse aller genannten Sektoren aus. Sollte eine expansive Geldpolitik zu höheren Investitionsausgaben führen, steigen z.B. die Steuereinnahmen der Regierung. Führt eine expansive Fiskalpolitik
zu höheren Einnahmen des Privatsektors, so werden ein Teil dieser zusätzlichen Einnahmen auch
dazu verwendet werden, Güter aus dem Ausland zu importieren usw.

1.2

Anmerkungen zur Theoriebildung

Die Auswahl makroökonomischer Einführungslehrbücher ist groß, die inhaltlichen Unterschiede zwischen den Lehrbüchern jedoch überraschend gering. Vielfach wurde dazu übergegangen, ein einziges theoretisches Modell zu präsentieren, das mehr oder minder einen Konsens der ökonomischen
Zunft darstellen soll. Wer öffentliche Diskussionen zwischen internationalen Makroökonomen verfolgt, wird aber schnell merken, dass es einen solchen Konsens bei nahezu keinem Thema gibt.
Offensichtlich haben Ökonomen durchaus unterschiedliche Vorstellungen über die Zusammenhänge, die dem Wirtschaftssystem zugrunde liegen.

1.2.1

Makroökonomische Theorieansätze

Das Einheitsmodell ökonomischen Denkens hat für Studierende den Vorteil, dass sie sich nicht für
eine Sichtweise unter vielen entscheiden müssen, da sie nur die orthodoxe Auffassung (die Mehrheitsmeinung) kennenlernen. Viele beginnen ihr Studium mit der Vorstellung, sie würden dort die
„wahren“ Zusammenhänge kennenlernen und könnten später jedes denkbare volkswirtschaftliche
Problem lösen, nachdem sie das nötige Wissen erlernt haben. Stellt ein Dozent mehrere Sichtweisen dar, sind gerade Studierende der ersten Semester daher häufig verwirrt oder sogar enttäuscht,
weil sie feststellen müssen, dass es zu jeder Problemstellung eine Vielzahl unterschiedlicher und
sich zum Teil gegenseitig ausschließender Ansichten gibt.
Die Volkswirtschaftslehre ist im Kern eine Sozialwissenschaft, auch wenn viele ökonomischen Anwendungen inzwischen bis ins kleinste Detail formalisiert sind und selbst gut ausgebildete Mathematiker ihre Schwierigkeiten haben, ökonomischen Modellen zu folgen. Sie ist keine Naturwissenschaft
und wird dies auch nie sein können. Daher lassen sich ökonomische Theorien auch nicht beweisen
und die wissenschaftliche Gemeinschaft ist darauf angewiesen, dass die Mehrheit sich auf einen
Konsens einigt, den man als den derzeitigen Stand des Wissens ansieht.5
5

Dies bedeutet selbstverständlich nicht, dass eine Sozialwissenschaft weniger wissenschaftlich ist als eine Naturwissenschaft.
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Der ehemalige Chefökonom der Weltbank und Nobelpreisträger Paul Romer hat seinen Missmut über
die derzeitige Einigung in einer polemischen Veröffentlichung im Jahr 2016 in aller Klarheit dargestellt. Die Makroökonomik hätte seit knapp 40 Jahren nichts Wesentliches mehr zustande gebracht,
weil sich die Mehrheit auf ein post-reales Modell geeinigt habe, welches mit dem Wirtschaftssystem,
in dem wir leben, kaum noch etwas zu tun habe. Es habe sich zudem eine Art Religionsgemeinschaft
herausgebildet, die jeden Andersdenkenden mit Ausschluss bestraft und dem gefundenen Konsens
sowie seinen Vertretern loyal gegenübersteht (siehe Romer (2016)).
Auch wenn dieses Bild überspitzt sein mag, da auch innerhalb dieser religiös anmutenden Gruppe
eine gewisse Spannbreite an Meinungen zulässig ist, so trifft Romers Kritik den Zahn der Zeit. Spätestens mit der Finanzkrise wurde innerhalb der makroökonomischen Gemeinschaft eine Diskussion über die eingeengte Sichtweise makroökonomischer Modellierung entfacht. Hauptkritikpunkt: Die
immer formaler gewordene Theorie sei zur Politikberatung unbrauchbar. Der Nobelpreisträger Paul
Krugman spricht vom „Dark Age of Macroeconomics“. Und auch Olivier Blanchard, der bis 2016
Chefökonom des IWF war, ist inzwischen der Auffassung, man solle mathematischer Eleganz nicht
dem Vorrang vor realistischer Analyse einräumen.6 Zudem entstanden in den letzten Jahren weltweit studentische Bewegungen, welche die ökonomische Lehre an den Universitäten scharf für ihre
Einseitigkeit kritisieren, wie PINE (Pluralism in Economics) an der Universität in Maastricht oder die
Plurale Ökonomik in Deutschland.7
Ein ausreichend umfassendes Bild aller makroökonomischen Denkweisen innerhalb eines Semesters vermitteln zu wollen, käme wohl der berühmten Quadratur des Kreises gleich. Der große Umfang eines Gebietes wie der Makroökonomik macht es unumgänglich, dass ein Einführungslehrbuch
selektieren muss. Dies ist offenkundig eine undankbare Aufgabe, da bei begrenzter Seitenzahl gewisse Theorien einen Vorzug vor anderen erhalten, obgleich auch sie es verdient hätten, diskutiert
zu werden. Zugleich ist es eine schwierige Aufgabe, weil sich die Grenzen zwischen verschiedenen
Theorieströmungen nicht eindeutig und objektiv ziehen lassen, sondern je nach Betrachtungswinkel
und eigenem Interessenschwerpunkt überlappen und auch subjektiven Kriterien unterworfen sind.
Der derzeit am weitesten verbreitete Ansatz, sich gar nicht erst um eine Darstellung und Einordnung
unterschiedlicher Theorien zu bemühen, scheint jedoch offensichtlich keine adäquate Herangehensweise zu sein. Denn ohne jegliches Wissen über die unterschiedlichen Ansätze und Auffassungen ist
es einem Studierenden nicht möglich öffentliche Diskurse zu verstehen.
Eine solche Darstellung fehlt in den meisten modernen Lehrbüchern, wie z.B. Blanchard und Illing (2014), aber vollständig. Stattdessen wird der Eindruck vermittelt, das dargestellte ökonomische
Modell sei das Ergebnis einer wissenschaftlichen Entwicklung, „in der es eine linear aufsteigende
Erkenntnis über den Gegenstand des Faches gibt und abweichende Positionen bestenfalls in theoriengeschichtlichen Exkursen vorkommen“ (Hein (2016, S. 211)). Dies mag auch daran liegen, dass
die ersten Auflagen vieler moderner Lehrbücher bereits vor dem Zusammenbruch des amerikanischen Häusermarktes und der darauf folgenden globalen Finanzkrise geschrieben wurden.
Zu jener Zeit befand sich die Weltwirtschaft seit einigen Jahren auf einem vermeintlich stabilen Kurs.
Der damalige Chef der amerikanischen Zentralbank, Ben Bernanke, prägte in einer Rede von 2004
den Ausdruck der großen Moderation und erweckte den Eindruck, dass größere wirtschaftliche Krisen der Vergangenheit angehörten. Das ökonomische Wissen wäre inzwischen weit genug vorangeschritten, problematische Entwicklungen rechtzeitig zu erkennen und ihnen entgegenzuwirken.8 Und
auch Olivier Blanchard schrieb in 2008 von einer Annäherung, sowohl der unterschiedlichen Auffassungen als auch der Methoden, welche in der Volkswirtschaftslehre Eingang finden (Blanchard
6

Siehe Romer (2016), Krugman (2009) oder Allsopp (2017).

7

Die Termine der regelmäßig stattfindenden Treffen des Arbeitskreis Plurale Ökonomik Hamburg sowie Informationen
zu aktuellen und vergangenen Veranstaltungen lassen sich auf dieser Homepage finden.
8

Die Rede kann hier nachgelesen werden.
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(2008, S. 2)):

„Over time however, largely because facts have a way of not going away, a largely
shared vision both of fluctuations and of methodology has emerged. Not everything is
fine. Like all revolutions, this one has come with the destruction of some knowledge, and
suffers from extremism, herding, and fashion. But none of this is deadly. The state of
macro is good.“
Spätestens mit der globalen Finanzkrise von 2007/08 hat sich dieser Eindruck grundlegend geändert.
Postkeynesianische Ökonomen wie Wynne Godley oder Steve Keen haben bereits Ende der 90er von
einem unhaltbaren Anstieg der privaten Verschuldung gesprochen und früh vor einer fundamentalen
Krise gewarnt. In den letzten Jahrzehnten wurden sie für solche Thesen von der Mehrheit der ökonomischen Zunft bestenfalls belächelt. Nun haben sogenannte heterodoxe Ökonomen Hochkonjunktur
und ihre Ansätze werden teilweise auch von orthodoxen Ökonomen aufgegriffen oder zumindest
diskutiert.

1.2.2

Die Verwendung makroökonomischer Modelle

Bevor ein kurzer Überblick über verschiedene makroökonomische Theoriegebäude gegeben wird,
sollen zunächst noch einige generelle Anmerkungen zur Verwendung von modellhaften Darstellungen erfolgen. Ökonomen sehen sich häufig dem Vorwurf ausgesetzt, sie würden ja „nur“ mit abstrakten mathematischen Konstrukten arbeiten, weshalb sie grundsätzlich nichts zu Debatten wirklichkeitsgetreuer Problemstellungen beitragen könnten. Diese grundsätzliche Kritik an modellhaften
Analysen kann nicht falscher sein. Denn auch jede verbal formulierte Argumentationskette stellt letztlich nichts anderes als ein abstraktes Gedankenmodell dar. Die Verwendung eines verbal formulierten
Gedankenmodells ist daher ebenso selbstverständlich erlaubt wie die eines formal beschriebenen.
Der Vorteil an der formalen Analyse ist ihre Exaktheit. Durch ein formal korrekt aufgestelltes Modell
lassen sich inkonsistente Argumentationen vermeiden. Während in verbalen Argumentationsketten
Widersprüche häufig nicht erkannt werden, deckt die formal exakte Analyse solche Probleme auf.
Daher ist die Überprüfung einer verbalen Argumentationskette mit Hilfe formaler Methoden durchaus
hilfreich.
Modelle müssen zudem vereinfachen, weil die Realität schlichtweg zu komplex ist. Um aus theoretischen Überlegungen heraus Erkenntnisse zu gewinnen, bleibt einem nichts anderes übrig, als zu
abstrahieren. Um sich nicht in Nebensächlichkeiten zu verrennen, sollte all das, was für die spezifische Fragestellung unbedeutend ist, auch vernachlässigt werden. Wenn man z.B. untersucht, ob
bzw. wie stark eine Steuererhöhung zu einer Senkung der Inflationsrate beiträgt, spielt die Anzahl
weißer Tauben in Buenos Aires sicher eine derart untergeordnete Rolle, dass man diese zweifellos vernachlässigen kann, ohne dass die Analyse an Qualität oder Allgemeingültigkeit einbüßt. Man
kann gewiss die Art eines Modells (die Annahmen, die Methodik, etc.) kritisieren, sollte aber nicht die
Verwendung eines konsistenten Modells an sich in Frage stellen. Abstraktion ist eine Notwendigkeit
und es liegt in der Natur der Sache, dass jedes Modell - ob verbal oder formal - immer nur eine
Approximation der Wirklichkeit darstellen kann.
Dies bedeutet wiederum nicht, dass die Verwendung eines mathematischen Modells keine Schwierigkeiten mit sich bringt. Die enorme Leistungsfähigkeit heutiger Software-Pakete, die man zur mathematischen Modellierung ökonomischer Probleme verwendet, hat dazu beigetragen, immer größere und komplexere Modelle aufzustellen. Die Größe der Modelle spielt aber nur den Anschein von
Objektivität vor. Es bedarf einer umfangreichen formalen Ausbildung, die impliziten Annahmen eines
Modells zu erkennen. Wem eine solche Ausbildung fehlt, kann dies nicht leisten und dem Trugschluss
erliegen, dass ein mathematisch ausformuliertes Modell „korrekt“ sein muss, weil die Mathematik kei-
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ne inkonsistente Argumentation zulässt. Diese Schlussfolgerung ist aber ebenso unzulässig wie die
generelle Kritik an der mathematischen Formulierung an sich.
In den letzten Jahrzehnten ist die Kritik am Abstraktionsgrad ökonomischer Theorien gestiegen. Die
Annahme „hyperrationaler Agenten“, die im Sinne eines Homo Oeconomicus ihren Nutzen unter Verwendung aller verfügbaren Informationen maximieren, die nach wie vor den allermeisten modernen
Modellen zugrunde liegt, ist häufig das Kernziel der Kritiker. Jedoch sollte man sich nicht einbilden,
dass Alternativen zum Homo Oeconomicus nicht auch Annahmen treffen müssen. Solange es nicht
um eine rein deskriptive Analyse geht, sondern wirtschaftspolitische Vorschläge erarbeitet und/oder
bewertet werden sollen, kann man der Verwendung von Annahmen und Abstraktion nicht entfliehen.

1.2.3

Allgemeingültige Aussagen, Verhaltens- und Präferenzannahmen

Ökonomen unterscheiden zwischen allgemeingültigen Aussagen, die nicht vom menschlichen Verhalten abhängen, und sogenannten Verhaltens- und Präferenzannahmen. Die Aussage, dass Menschen sich bzgl. ihrer heutigen Ersparnisse an ihrem heutigen Einkommen orientieren, wäre z.B. eine
Aussage des zweiten Typs, also eine Annahme. Die Aussage, dass die Summe aller Ausgaben auf
der Welt immer der Summe aller Einnahmen entsprechen muss, wäre eine Aussage vom ersten Typ,
bei der es keiner Annahme über das menschliche Verhalten bedarf. Diese Aussage ist immer richtig,
unabhängig davon, wie abwegig sich Menschen auch verhalten mögen.
Verhaltensannahmen postulieren bestimmte Zusammenhänge über das Verhalten von Menschen.
Dass Menschen 80% ihres Einkommens für Konsum aufwenden, wäre eine solche Annahme. Sie
lassen sich empirisch überprüfen, besitzen aber keine Allgemeingültigkeit. Schließlich besteht die
Möglichkeit, dass Menschen ihr Verhalten mit der Zeit ändern und einen größeren oder kleineren Teil
ihres Einkommens für den Konsum verwenden.
Präferenzannahmen unterstellen eine gewisse Vorgehensweise, aus der die modellierten Wirtschaftssubjekte ihr Verhalten ableiten. Üblicherweise wird ohne nähere Begründung unterstellt, dass Haushalte ihren Nutzen und Unternehmen ihre Profite maximieren. Letztere könnten aber auch einen
gewissen zum Überleben notwendigen Gewinn anstreben, ohne unbedingt den maximal erreichbaren realisieren zu wollen. Haushalte verhalten sich zudem häufig irrational, z.B. wenn sie trotz des
Wissens um die gesundheitlichen Folgen das Rauchen nicht aufgeben. Subjektiv gesehen stellt der
Genuss einer Zigarette in dem Moment des Rauchens einen Nutzengewinn dar. Objektiv sinnvoll ist
das Verhalten jedoch nicht. Die individuelle Nutzenmaximierung muss also nicht einmal grundsätzlich dem Wohle des Individuums dienen. Präferenzannahmen lassen sich empirisch weder bestätigen noch widerlegen, da sich nur das Verhalten der Akteure beobachten lässt und nicht die grundsätzlichen Überlegungen, die diesem Verhalten zugrunde liegen. Sie sind daher Teil des zugrunde
gelegten Paradigmas.9
Verhaltens- und Präferenzannahmen sind für die Analyse einer Vielzahl von Fragestellungen notwendige Voraussetzungen und dienen der Ergänzung der allgemeingültigen Aussagen. Allein aus
letzteren lassen sich i.d.R. nur wenige Fragestellungen analysieren. Die Verwendung von Verhaltensund Präferenzannahmen führt aber dazu, dass eine Theorie eben nur eine Theorie ist, da man auch
Zusammenhänge verwendet, die keine Allgemeingültigkeit besitzen.

1.2.4

Paradigmen und Denkschulen

Die Art einer ökonomischen Modellierung folgt einem zugrunde gelegten Paradigma und nimmt Einfluss auf die Schlussfolgerungen einer Analyse. Der Begriff des Paradigmas wurde in der Wissenschaftsgeschichte von Thomas S. Kuhn eingeführt. Ein Paradigma beinhaltet gewisse Grundauffassungen, wie ein von allen Anhängern des Paradigmas geteilten Bündels von theoretischen Leitsät9

Siehe z.B. Heine und Herr (2013) für eine ausführlichere Diskussion von Präferenzannahmen.
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zen, Fragestellungen und Methoden (siehe Kuhn (1976)). Die Verwendung bestimmter Verhaltensoder Präferenzannahmen kann eine solche Grundauffassung darstellen.
Aus verschiedenen Paradigmen lassen sich zudem unterschiedliche Denkschulen ableiten. Vertreter
einer bestimmten Denkschule gelangen zumindest in den wichtigsten Fragestellungen weitgehend
zu den gleichen Schlussfolgerungen. Dagegen können unterschiedliche Schulen völlig entgegengesetzte Auffassungen vertreten, auch wenn sie dem gleichen Paradigma folgen. Neukeynesianer und
Neuklassiker teilen z.B. das gleiche Paradigma, gelangen aber zu unterschiedlichen Ansichten darüber, wie die derzeitige Krise im Euro-System zu überwinden sei. Sie verwenden grundsätzlich die
gleichen Methoden, unterscheiden sich aber in gewissen Annahmen und weisen den verschiedenen
Effekten innerhalb ihrer Modelle eine unterschiedliche Bedeutung zu.
Eine Sozialwissenschaft zeichnet sich durch die Konkurrenz verschiedener Paradigmen und Denkschulen aus. Ein immer größer werdender Teil der Makroökonomik beschäftigt sich daher mit der
empirischen Forschung, um anhand von Daten feststellen zu können, ob eine Theorie die Realität
adäquat beschreibt. Aber auch die Datenerfassung sowie die Methoden der empirischen Makroökonomik sind nicht frei von Schwierigkeiten und subjektiven Urteilen, auf die im Folgenden nicht weiter
eingegangen werden kann. Dem Leser sei aber versichert, dass die Hoffnung, man könne anhand
der Analyse von Daten Theorien hinreichend falsifizieren oder bestätigen, unbegründet ist. Da alles
mit allem zusammenhängt und auch die Schätzungen von Zusammenhängen des zugrunde gelegten Modells und der Methodik abhängen, gibt es zu nahezu jeder Aussage empirische Arbeiten die
für bzw. gegen ihre Gültigkeit sprechen.
Zudem lässt sich aus einem Zusammenhang keine Kausalität ableiten. Einige neoklassische Ökonomen gehen z.B. davon aus, dass die Geldmenge das Preisniveau bestimmt, während Postkeynesianer der Meinung sind, dass das Preisniveau die Geldmenge beeinflusst. Von einem Gleichlauf von
Preisen und Geldmenge lässt sich nicht auf Ursache und Wirkung schließen. Beide Theorien würden sich letztlich von der Empirie bestätigt fühlen. Zudem wäre es möglich, dass eine dritte Größe,
wie z.B. eine Währungsabwertung, Preise und Geldmenge erhöht haben. Weil sich aus empirischen
Analysen i.d.R. keine eindeutigen Kausalzusammenhänge ableiten lassen, ist die Theoriebildung in
der Volkswirtschaftslehre von so immenser Bedeutung. Dies wiederum soll keine Geringschätzung
empirischer Arbeiten sein, die selbstverständlich ebenfalls ihre Berechtigung haben. Welches ökonomische Paradigma sich in der Wissenschaft durchsetzt, hängt aber immer davon ab, ob es von der
Mehrheit akzeptiert wird.

1.2.5

Endogene und exogene Variablen, Partial- und Totalanalyse

Modelle verwenden Variablen zur Formalisierung ökonomischer Zusammenhänge. In der Makroökonomik wären solche Kenngrößen typischerweise die Eingangs erwähnten Aggregate wie der aggregierte Konsum oder das aggregierte Einkommen. Zudem wird zwischen den exogenen und endogenen Variablen eines Modells unterschieden. Endogene Variablen sind solche, die mit Hilfe eines
Modells bestimmt werden können. Exogene Variablen werden dagegen außerhalb des Modells festgelegt und sind somit vorgegeben. Häufig sind die exogenen Variablen diejenigen, die man beeinflussen kann. Staatliche Ausgaben oder der Zins der Zentralbank können solche Variablen sein. Die
Regierung kann durch eine Veränderung ihrer Ausgaben Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung
nehmen. In einem Modell könnte die Höhe staatlicher Ausgaben exogen vorgegeben sein, so dass
man für diese gegebenen Werte die Höhe der endogenen Variablen (z.B. Einkommen und Inflation)
bestimmen kann. Durch Variation der exogen gegeben staatlichen Ausgaben könnte man dann z.B.
den Einfluss auf Beschäftigung und Inflation untersuchen.
In der Makroökonomik unterscheidet man zudem zwischen Partial- und Totalanalyse. Die Partialanalyse betrachtet einzelne Märkte, wie den Aktienmarkt oder den Gütermarkt, isoliert voneinander. Es wird dann untersucht, was in einem Markt passiert, sofern auf allen anderen Märkten keine
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Veränderung eintritt. Eine solche Analyse kann hilfreich sein, um die Funktionsweisen bestimmter
Teilbereiche einer Volkswirtschaft zu verstehen. Häufig wird für eine makroökonomische Untersuchung aber eine Totalanalyse vorgenommen, in der alle Teilbereiche simultan betrachtet werden.
Entstehen durch eine Veränderung in einem Teilbereich Rückwirkungen auf andere, so werden diese
dann mitberücksichtigt. Wenn beispielsweise das Einkommen der Arbeitnehmer die Nachfrage nach
Gütern bestimmt, so können der Güter- und der Arbeitsmarkt nicht vollständig getrennt voneinander
betrachtet werden, weil Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt auch die Güternachfrage beeinflussen,
die sich wiederum auf den Arbeitsmarkt auswirkt.

1.2.6

Gleichheit, Gleichgewicht und komparativ-statische Analyse

Ein Gleichgewicht stellt einen Ruhezustand dar, in dem die Variablen eines Modells sich nicht mehr
ändern, das Modell also zum Stillstand gekommen ist.10 Die Akteure des Modells haben keinen
Grund mehr, ihr Verhalten zu ändern. Hierzu ist notwendig, dass die Ex-Ante (im Voraus) aufgestellten Pläne der Wirtschaftssubjekte auch tatsächlich realisiert werden. Kein Marktteilnehmer hat
dann einen Grund, seine Wirtschaftspläne zu ändern. Entsprechen die tatsächlichen Einnahmen des
Unternehmenssektors den Erwartungen, wären die Unternehmen vermutlich zufrieden und würden
ihre Ausgabepläne nicht ändern.
Davon zu unterscheiden ist eine Gleichheit, die immer erfüllt ist. Eine Gleichheit stellt lediglich ein
Ex-Post (im Nachhinein) Phänomen dar, welches auf das tatsächlich zu beobachtende Ergebnis
abzielt und keinen Aufschluss darüber gibt, ob dieses mit den Plänen im Einklang steht. Die Identität
von Einnahmen und Ausgaben ist immer gegeben, sagt aber nichts darüber aus, ob die Einnahmen
die Erwartungen übertreffen oder unterschreiten. Sollten die Unternehmen mehr einnehmen als sie
erwartet haben, werden sie ggf. bereit sein, ihre Investitionsausgaben zu erhöhen. Die Gleichheit von
Einnahmen und Ausgaben muss also nicht mit einem Ruhezustand (Gleichgewicht) verbunden sein.
Eine Vielzahl ökonomischer Modelle sind statischer Natur. Das bedeutet, dass man die ökonomischen Zusammenhänge lediglich zu einem bestimmten Zeitpunkt betrachtet und nicht im Zeitverlauf. Die statische Betrachtung ist häufig begleitet von der Analyse unterschiedlicher Gleichgewichtszustände. Dies bezeichnet man als komparativ-statische Analyse, weil zwei statische Zustände
miteinander verglichen werden. Beispielsweise könnte man die Auswirkungen einer Staatsausgabensenkung analysieren, indem man in einem entsprechenden Modell das Gleichgewicht vor der
Reduktion mit dem Gleichgewicht danach vergleicht. So könnte man feststellen, ob die Senkung
der Ausgaben (exogene, von der Politik beeinflussbare Variable) sich positiv, negativ oder neutral
auf die Höhe der Arbeitslosigkeit (endogene, aus dem Modell heraus bestimmte Variable) auswirkt.
Solch eine Analyse vernachlässigt allerdings den Übergangsprozess zwischen den beiden Gleichgewichtszuständen. Dabei ist es durchaus denkbar, dass ein neues Gleichgewicht mit geringerer
Arbeitslosigkeit nie erreicht wird, weil im Übergang zwischen den Gleichgewichten Kräfte wirken,
welche die Rückkehr zu einem Ruhezustand verhindern. Da dynamische Modelle i.d.R. eine sehr
viel komplexere mathematische Ausbildung verlangen, können sie in diesem Kurs nur ansatzweise
diskutiert werden.

1.3

Ziele und Gliederung

Ziel dieses Kurses ist es, die wichtigsten Grundlagen makroökonomischen Denkens zu vermitteln.
Hierbei sollen unterschiedliche Theorieansätze sowie daraus abgeleitete Empfehlungen diskutiert
werden. Den Studierenden soll keine bestimmte Sichtweise aufgezwungen werden, sondern das
10

Man kann auch von einem Gleichgewicht sprechen, wenn sich die relative Veränderung von Variablen nicht mehr
ändert. Man spricht dann von einem Gleichgewicht in Wachstumsraten.
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nötige Handwerkszeug beigebracht werden, um sich eine eigene Meinung bilden zu können. Sie
sollen die Fähigkeit erlernen, wirtschaftspolitische Empfehlungen zu verstehen, einzuordnen und
kritisch zu hinterfragen.
Teil I beginnt mit den Grundlagen, deren Kenntnis die Voraussetzung für das Verständnis der im späteren Teil behandelten Theorien darstellt. Hierzu werden in Kapitel 2 und 3 die wichtigsten Konzepte
der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) sowie einige unbestreitbare Zusammenhänge eines auf Geld- und Kredit basierenden Wirtschaftssystems dargelegt.
Im Anschluss wird in Teil II die historische Entwicklung ökonomischen Denkens skizziert. Da es sich
um einen Grundlagenkurs zur Makroökonomik handelt und nicht um einen Kurs über die Geschichte ökonomischen Denkens, kann und soll dies kein vollständiger theoriegeschichtlicher Überblick
sein. Stattdessen beschränkt sich der Teil auf die beiden Ansätze, die sich bis heute am stärksten
voneinander unterscheiden, nämlich die neoklassische und die keynesianische Theorie. Auch wenn
beide Sichtweisen in ihrer Reinform heute kaum noch vertreten werden, beeinflussen sie die theoretischen Grundlagen sowie die wirtschaftspolitischen Handlungsempfehlungen der Ökonomen bis
heute. Nach Darstellung der Grundzüge beider Theorien in Kapitel 4 und 5, wird Kapitel 6 die weitere
Entwicklung ökonomischer Denkschulen darstellen.
Die Bedeutung der aggregierten Nachfrage wird in Teil III dieses Skripts analysiert. Die überwiegende Mehrheit der Ökonomen akzeptiert die Bedeutung der Nachfrageseite mindestens für die kurze
Frist und sieht hierin die wesentliche Erkenntnis der keynesianischen Analyse. Das Gütermarktmodell aus Kapitel 7 stellt bis heute die Grundlage vieler kurzfristiger makroökonomischer Modelle dar
und wird in nahezu jedem Bachelorlehrbuch behandelt. Hier wird der Einfluss der Regierungsausgaben auf Beschäftigung und Produktion im Vordergrund stehen. In Kapitel 8 wird die Nachfrage
daraufhin mit der Einkommensverteilung in Verbindung gebracht. Kapitel 9 wird schließlich das Gütermarktmodell des 7. Kapitels erweitern, um dem Einfluss einer staatlichen Ausgabenveränderung
die Möglichkeit geldpolitischer Maßnahmen der Zentralbank gegenüberzustellen.
Wie solche geldpolitischen Maßnahmen im Detail durchgeführt werden, wird Teil IV zeigen. Kapitel
10 beginnt mit der Funktionsweise des Bankensektors und einer Einführung in das heutige Geldsystem. Ein grundlegendes Verständnis des Interbankenmarkts, auf dem sich Banken gegenseitig Geld
leihen, ist eine essentielle Voraussetzung, um die geldpolitischen Operationen zu verstehen, die in
Kapitel 11 behandelt werden. Dort werden Aufbau und Ziele von Zentralbanken erklärt sowie die
zur Durchführung der Geldpolitik verwendeten Instrumente dargestellt. Kapitel 12 wird im Anschluss
aktuelle Entwicklungen der Geldpolitik diskutieren und auf Besonderheiten des europäischen Währungssystems eingehen.
Die Ursache inflationärer Entwicklungen wird in Teil V behandelt. Kapitel 13 beginnt mit elementaren Zusammenhängen zwischen Preis-, Lohn- und Produktivitätsentwicklung und wird besonderen
Wert auf den Einfluss von Gehaltsverhandlungen legen. Der Zusammenhang zwischen Inflation und
Arbeitslosigkeit wird daraufhin in Kapitel 14 analysiert. Da das Angebot von Gütern und Dienstleistungen von den vorhandenen Arbeitskräften und der Technologie eingeschränkt wird, steigen Löhne
und Preise bei steigender Beschäftigung häufig schneller. Zum einen werden Unternehmen bereit
sein höhere Löhne zu zahlen, wenn Arbeitskräfte knapp werden. Zum anderen werden diese bei einer höheren Auslastung leichter einen Job finden und daher höhere Löhne durchsetzen können. Die
Mehrheit der Ökonomen sieht in diesen Zusammenhängen die Angebotsseite einer Ökonomie und
ist der Auffassung, dass die Arbeitslosigkeit nur dauerhaft gesenkt werden kann, indem der Wettbewerbsdruck erhöht wird oder die Arbeitnehmerrechte eingeschränkt werden (sogenannte Arbeitsmarktflexibilisierung). Nachfrageseitige Maßnahmen würden hingegen nur kurzfristig die Beschäftigung steigern können, auf mittlere Sicht jedoch zu steigenden Inflationsraten führen. Kapitel 15
beendet Teil V mit der Analyse aktueller Entwicklungen sowie einer kritischen Bewertung der Zusammenhänge zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit.
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Die Bedeutung der Beziehungen einer Volkswirtschaft mit dem Ausland wird schließlich in Teil VI
analysiert. Kapitel 16 wird die dafür notwendigen Voraussetzungen schaffen und sowohl buchungstechnische Grundlagen erläutern wie auch auf die Bedeutung von Wechselkursen eingehen. Das
anschließende Kapitel 17 erweitert die Analyse der aggregierten Nachfrage um die außenwirtschaftlichen Beziehungen und wird die unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten eines Handelsbilanzdefizits darstellen. Zudem werden die Handlungsoptionen zur Beseitigung außenwirtschaftlicher
Ungleichgewichte analysiert. Das abschließende Kapitel 18 wird die Entwicklung des Weltwährungssystems illustrieren und auf aktuelle Probleme im Euro-Raum eingehen.

1.4

Anmerkungen zur Notation

Bevor wir mit den Grundlagen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung beginnen, erfolgen zum Abschluss des ersten Kapitels noch einige Anmerkungen zur Notation der in diesem Skript verwendeten
mathematischen Konzepte.

1.4.1

Funktionale Zusammenhänge

In formalisierten ökonomischen Theorien werden Zusammenhänge häufig mit Hilfe von Funktionen
dargestellt. Beispielsweise könnten die Konsumausgaben (C für „Consumption“) positiv von der Höhe des Lohnes einer Person abhängen (W für „Wage“). Wird dieser Zusammenhang mit Hilfe der
Funktion f dargestellt, so gilt:
C = f (W ) ,

0
fW
(W ) > 0

(1.1)

Das Superskript 0 wird zum kennzeichnen einer Ableitung verwendet und der Index gibt an, nach
welcher Variable die Funktion differenziert wird:
0
fW
(W ) =

∂f (W )
∂W

Um die Notation möglichst übersichtlich zu halten, wird der Index allerdings nicht angegeben, sofern
sich aus dem Zusammenhang klar ergibt, nach welcher Variable differenziert wird. In diesem Fall
0
würde eine übertriebene Notation lediglich verwirren und es reicht f 0 (W ) an Stelle von fW
(W ) zu
schreiben.
Die Ableitung einer Funktion gibt die Veränderung der Funktion als Reaktion auf eine infinitesimal
kleine Veränderung der entsprechenden Variable an. Nehmen wir an, die modellierte Person gibt
90% einer Lohnerhöhung für zusätzlichen Konsum aus. Dann gilt f 0 (W ) = 0, 9. Dies bedeutet, dass
bei einer Änderung des Lohnes um 10 e der Konsum um 0, 9 · 10 e = 9 e steigen würde.
Gelegentlich werden Ableitungen auch mit einem Plus- oder Minus-Zeichen unter der entsprechenden Variable gekennzeichnet:
C = f (W )
+

1.4.2

Prozentrechnung, absolute und relative Veränderungen und Wachstumsraten

Der Ausdruck „Prozent“ kommt aus dem italienischen von „per cento“, was so viel wie „von Hundert“ bedeutet. Ein Prozentzeichen kann daher jederzeit durch ein Hundertstel (1/100) ausgetauscht
werden. Daher gilt 0, 69 = 69/100 = 69%. Um zu berechnen, wie groß der prozentuale Anteil einer
Größe A an einer Größe B ist, teilt man A durch B und drückt das Ergebnis in Hundertstel aus:
100 · A/B. 1.100 e Ausgaben entsprechen einem Anteil an einem Einkommen von 1.300 e in Höhe
von 1.100/1.300 ≈ 0, 85 = 85%.
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Prozente eignen sich zur Veranschaulichung und zum Vergleich von Größenverhältnissen, aber auch
um Veränderungen darzustellen. Geht es um ersteres, so gibt die Prozentzahl den Anteil eines Ganzen an. „Der Anteil der fleißigen Studierenden in der Vorlesung beträgt nur 5 %“ bedeutet, dass
lediglich jeder 20. Studierende fleißig ist (100/5 = 20). Der Anteil kann dabei auch das Ganze überschreiten, wie folgendes vergleichendes Beispiel zeigt: „Der Wert des Nachbarhauses entspricht 250
% meines Jahreseinkommens.“
Prozentangaben sind relativ, d.h. sie geben immer eine Relation an. In den obigen Beispielen war
dies die Relation der fleißigen zur Gesamtheit der Studierenden bzw. der Wert des Nachbarhauses in
Relation zu meinem Jahreseinkommen. Dies gilt es zu unterscheiden von absoluten Veränderungen.
Nehmen wir an, das Jahreseinkommen der Nachbarin sei 2018 im Vergleich zum Vorjahr von 110.000
e auf 117.000 e gestiegen. Dann ist die absolute Veränderung 117.000 e - 110.000 e = 7.000 e.
Die relative Veränderung setzt die absolute Veränderung in Beziehung zu einem Vergleichsniveau.
Wollen wir beispielsweise wissen, um wieviel Prozent das Einkommen gestiegen ist, dann setzen
wir die absolute Veränderung (7.000 e) zu dem Ausgangsniveau des Einkommens (110.000 e) in
Beziehung: 7.000/110.000 ≈ 0, 06 = 6%. Werden Prozentangaben verwendet, um Veränderungen
darzustellen, so muss man unterscheiden, ob man von einer Veränderung oder einem Niveau spricht.
In diesem Beispiel gilt: Das Einkommen ist um 6 % auf 106 % gestiegen.
Sprechen wir von der relativen Veränderung einer Größe von einem Wert A auf einen Wert B, so
gilt:
Prozentuale Veränderung =

absolute Veränderung
B−A
B
=
= −1
Ausgangsniveau
A
A

(1.2)

Im obigen Beispiel also (117.000 − 110.000) /110.000 = 0, 06 = 6%.
Die Veränderung von Prozentzahlen führt häufig zu Verwirrung, wenn man sprachlich nicht exakt ist.
Ein Anstieg der Zinsen von 1% auf 1, 7% ist eine absolute Veränderung von 0, 7 Prozentpunkten,
gleichzeitig aber ein relativer Anstieg um 70 Prozent. Um Missverständnisse zu vermeiden, sollte
man sich daher darum bemühen, exakt zu formulieren.
Die Prozentangabe in (1.2) stellt eine diskrete Wachstumsrate dar, da zwei diskrete Zeitpunkte
betrachtet wurden (vor und nach der Einkommenserhöhung). Häufig werden diskrete Zeitpunkte mit
Indizes gekennzeichnet. Das Preisniveau in 2005 könnte man bspw. mit P2005 kennzeichnen, das von
2010 mit P2010 . Die absolute Veränderung der Preise zwischen 2005 und 2010 wäre dann P2010 −
P2005 . Um die relative Veränderung zu bestimmen muss diese absolute Veränderung wieder zum
Ausgangsniveau in Beziehung gesetzt werden: (P2010 − P2005 ) /P2005 .
In dynamischen Modellen werden Zeitindizes häufig mit durch Variable ausgedrückt. Dies ist in der
Regel der Buchstabe t. Pt repräsentiert dann das Preisniveau zum Zeitpunkt t, Pt+1 das Preisniveau
zum Zeitpunkt t + 1 und Pt−1 das Preisniveau zum Zeitpunkt t − 1. Sollten die Zeitindizes Jahre
darstellen würde (Pt − Pt−1 ) /Pt−1 die prozentuale Preisveränderung zwischen dem Jahr t − 1 und t
darstellen, also die Inflationsrate des Jahres t.
Absolute Veränderungen werden häufig verkürzt mit einem ∆ dargestellt, relative Veränderungen mit
einem Dach über der Variablen:
∆Pt ≡ Pt − Pt−1
∆Pt
Pt − Pt−1
Pbt ≡
=
Pt−1
Pt−1
Wird kein Zeitindex verwendet, weil der konkrete Zeitpunkt nicht wichtig ist, wird einfach ∆P bzw. Pb
für die absolute bzw. relative Veränderung der Preise verwendet.
Handelt es sich um ein Modell in stetiger Zeit, verändern sich die Größen des Modells permanent
und nicht nur zu diskreten Zeitpunkten (wie in unserem Beispiel oben). Die absolute Veränderung
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wäre in diesem Fall die Ableitung dieser Funktion nach der Zeit, welche häufig mit einem Punkt
gekennzeichnet wird:
∂f (t)
Ẏ = f˙ (t) =
= ft0 (t)
∂t
Die relative Veränderung einer stetigen Funktion setzt die absolute Veränderung nun wieder in Beziehung zum Ausgangsniveau:
Prozentuale Veränderung in stetiger Zeit =

1.4.3

f˙ (t)
f 0 (t)
f0
Ẏ
= t
=
=
= Yb
f (t)
f (t)
f
Y

Nützliche Approximationen

Häufig werden Relationen zwischen zwei Variablen betrachtet, wie z.B. die Staatsschuldenquote,
welche das Verhältnis der Staatsschulden B zum Bruttoinlandsprodukt Y angibt. Für die Entwicklung
solcher Quoten ist es hilfreich, sich folgende Approximation zu merken: Die relative (also prozentuale) Veränderung eines Quotienten entspricht der relativen Veränderung des Zählers abzüglich der
relativen Veränderung des Nenners. Die relative Veränderung der Staatsschuldenquote entspricht
somit der relativen Veränderung der Verschuldung abzüglich der relativen Veränderung des BIPs.
d
B

b − Yb
=D
Y
Diese Gleichung ist nur in stetiger Zeit exakt, gilt bei Betrachtung diskretionärer Zeitpunkte aber
approximativ. Wie üblich ist eine Approximation um so besser, je kleiner die Veränderungen der beobachteten Größen sind. Wächst der Schuldenstand z.B. um 3% und das BIP um 2%, so wächst die
Schuldenquote um ungefähr 1%. Wächst das BIP stattdessen sogar um 5%, sinkt die Schuldenquote
um ungefähr 2%.
Zudem entspricht die relative Änderungsrate eines Produktes der Summe der relativen Änderungsrate der Faktoren. Die relative Änderung der Lohnsumme (Nominallohn W mal Arbeitszeit N ) entspricht also ungefähr der relativen Änderung des Nominallohns zuzüglich der relativen Veränderung
des Arbeitseinsatzes:
d
c +N
b.
W
N =W

Steigt der Lohn um 1% und die Arbeitszeit um 2% steigt die Lohnsumme in etwa um 3%.
Da Ökonomen sehr häufig mit Prozentzahlen arbeiten, die i.d.R. sehr klein sind (z.B. Inflationsraten
oder Zinsen zwischen Null und zehn Prozent), erweisen sich die beiden folgenden Approximationen
ebenfalls als sehr nützlich. Für kleine Zahlen x und y gilt:

(1 + x) (1 + y ) = 1 + x + y + xy ≈ 1 + x + y
(1 + x)
≈ 1+x−y
(1 + y )

(1.3)
(1.4)

Eine weitere hilfreiche Approximation verwendet den natürlichen Logarithmus:
xt − xt−1
≈ ln (xt ) − ln (xt−1 )
xt−1
Da die linke Seite der Gleichung die prozentuale Veränderung von x zwischen t − 1 und t darstellt,
wird die logarithmische Approximation gerne bei der Darstellung von Wachstumsraten verwendet.
Die Wachstumsrate von x zwischen t − 1 und t (relative Veränderung) entspricht approximativ der
absoluten Veränderung der Logarithmen von xt und xt−1 . Ein Einkommensanstieg von 1.500 auf
1.600 e beträgt also ungefähr
ln (1.600) − ln (1.500) = 0, 0645 ≈ 6, 45%.

ZUSAMMENFASSUNG
Die Makroökonomik analysiert das Zusammenspiel gesamtwirtschaftlicher Aggregate (im Gegensatz zur Betrachtung einzelwirtschaftlicher Entscheidungen).
Typischerweise werden Wirtschaftssubjekte zu Sektoren zusammengefasst, wie der Staat, der
Privatsektor (Unternehmen und Haushalte) und das Ausland.
Regierungen können mit Geld-, Fiskal- und Handelspolitik Einfluss auf den Kreislauf des Wirtschaftssystems nehmen.
Allgemeingültige Aussagen sind immer richtig, während Verhaltens- und Präferenzannahmen keine Allgemeingültigkeit besitzen.
Paradigmen teilen ein Bündel von theoretischen Leitsätzen, Fragestellungen und Methoden, wie
bestimmte Verhaltens- oder Präferenzannahmen.
Endogene Variablen werden mit Hilfe eines Modells bestimmt, exogene Variablen werden außerhalb des Modells vorgegeben.
Eine Partialanalyse untersucht einzelne Teilbereiche einer Volkswirtschaft, während die Totalanalyse alle Teilbereiche simultan untersucht.
Ein Gleichgewicht stellt einen Ruhezustand eines Modells dar und ist von einer Gleichheit zu
unterscheiden.
Eine komparativ-statische Analyse vergleicht verschiedene Gleichgewichte miteinander.

K APITEL 2

Grundlagen der volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnung
Für das Verständnis der theoretischen Ansätze dieses Kurses ist eine gemeinsame und präzise Sprache die Grundvoraussetzung. Im Folgenden werden daher einige Grundlagen des ökonomischen
Vokabulars sowie der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) vermittelt. Die VGR erfasst eine
Fülle von makroökonomischen Kenngrößen und stellt die empirische Basis dar, die mit Hilfe theoretischer Modelle erklärt werden soll. Deshalb ist eine gewisse Grundkenntnis über die Erfassung und
Berechnungsweise wichtiger makroökonomischer Kenngrößen essentiell.

2.1

Wichtige Konzepte der VGR

Bevor wir uns den verschiedenen Berechnungsweisen des BIP widmen, die in den Modellen der
späteren Kapitel verwendet werden, erfolgt zunächst die Erläuterung einiger grundlegender Konzepte, wie die Unterscheidung zwischen nominalen und realen Größen sowie zwischen Inlands- und
Inländerkonzept.

2.1.1

Nominale und reale Größen

Preise, Löhne, Mieten etc. werden grundsätzlich in Einheiten einer Währung angegeben (z.B. Euro). Das Rechnen in Geldeinheiten ermöglicht uns, Preise verschiedener Güter zu vergleichen. Man
spricht in diesem Fall von nominalen Größen. Das nominale BIP in 2015 betrug zum Beispiel
3.144,05 Mrd. e. Der nominale Jahresdurchschnittslohn eines Arbeiters in Deutschland betrug 33.396
e. Der Nominallohn sagt aber nichts darüber aus, wie viele Güter und Dienstleistungen ein durchschnittlicher Arbeitnehmer sich von diesem Geld kaufen kann.
Nehmen wir an, der Lohn habe sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt, die Preise haben sich
aber vervierfacht. Dann würde man sich heute nur halb so viel leisten können wie vor 10 Jahren,
obwohl das nominale Lohnniveau doppelt so hoch ist. Wären die Preise in diesem Zeitraum hingegen
konstant geblieben, könnte man sich von einem doppelt so hohen Gehalt auch doppelt so viele Güter
und Dienstleistungen kaufen. Um zu wissen, ob die Mengen gestiegen sind, die man mit diesem Lohn
erwerben kann, muss man die nominalen Größen um die Preisveränderung bereinigen. Man spricht
dann vom realen Wert des Lohns.
Reale Größen sind Indexgrößen und haben keine Maßeinheit. Sie sind für sich genommen daher
auch nicht interpretierbar, sondern nur im direkten Vergleich zu anderen Größen, wie z.B. einem früheren Wert. Veränderungen realer Größen geben die tatsächlichen Mengenveränderungen wieder.
Bei Verdopplung von Lohn- und Preisniveau bleibt der reale Wert des Lohns unverändert. Steigen die
19
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Tabelle 2.1: Nominales und reales Bruttoinlandsprodukt (zum Basisjahr 2014)
Jahr

Anzahl

Preis

Nominales BIP

Reales BIP
(Preise von 2014)

Preisniveau

Inflationsrate

2014
2015
2016

10
15
12

10.000 e
11.000 e
20.000 e

100.000 e
165.000 e
240.000 e

100.000 e
150.000 e
120.000 e

P2014 = 1, 0
P2015 = 1, 1
P2016 = 2, 0

π2015 = 10%
π2016 = 82%

Löhne aber schneller als die Preise nimmt die reale Kaufkraft zu und es ist möglich größere Mengen
zu erwerben.
Am Beispiel des Bruttoinlandsproduktes (BIP) lässt sich der Unterschied zwischen realen und nominalen Größen besonders anschaulich darstellen. Betrachten wir eine Modellvolkswirtschaft, die nur
aus Automobilherstellern besteht. Tabelle 2.1 zeigt die Umsätze in dieser Volkswirtschaft für drei aufeinanderfolgende Jahre. Zur Berechnung des nominalen BIP werden die hergestellten Mengen mit
den entsprechenden Preisen multipliziert. Das nominale BIP steigt sowohl von 2014 auf 2015 (um
stolze 65%) als auch von 2015 auf 2016 (um (240 − 165) /165 ≈ 45%).
Zur Berechnung des realen BIPs benötigt man ein sogenanntes Basisjahr. In der Tabelle ist dies das
Jahr 2014. Um Steigerungen aus dem BIP herauszurechnen, die ausschließlich auf eine Erhöhung
der Preise von Autos zurückzuführen sind, werden die produzierten Mengen mit den Preisen aus
dem Basisjahr multipliziert. Das reale BIP ist nur um 50 % gestiegen und repräsentiert den Anstieg
der produzierten Menge. Von 2015 auf 2016 ist es sogar um 20 % gesunken.
Dies lässt sich auch aus der zweiten Spalte ablesen, da die Menge der produzierten Autos lediglich
von 10 auf 15 gestiegen sind. Sobald man mehrere Produkte betrachtet, ist dies aber nicht mehr so
einfach möglich, weil man dann die verschiedenen Produktarten gemäß ihres Anteils an der Gesamtproduktion gewichten müsste. Die Veränderung des realen BIPs gibt dann die Mengenveränderung
aller produzierten Produkte wieder (so gut wie dies statistisch möglich ist).
Um die Entwicklung ökonomischer Kenngrößen zu bewerten ist die Betrachtung realer Größen wichtig, weil sie die Veränderung der Mengen angibt. Für die Entwicklung des materiellen Wohlstands
(oder der Beschäftigung) ist die Menge der produzierten Güter ausschlaggebend und nicht die Erhöhung ihrer Preise. Man spricht bei realen Größen auch von preisbereinigten bzw. deflationierten
Größen.
Teilt man eine nominale Größe X n durch das Preisniveau P , so erhält man den realen Wert X r
dieser Größe:
Xn
Xr =
(2.1)
P
Steigen die Preise schneller als die nominale Größe, so sinkt der reale Wert der Größe, umgekehrt
würde er steigen. Verdoppelt sich zum Beispiel das Preisniveau, so halbiert sich der reale Wert von
X. Approximativ gilt, dass die prozentuale Veränderung einer realen Größe der Differenz zwischen
der prozentualen Veränderung der nominalen Größen und des Preisniveaus entspricht:
br = X
b n − Pb
X

Für den Reallohn geilt demnach, dass seine prozentuale Veränderung ungefähr der prozentualen
Veränderung des Nominallohns abzgl. der prozentualen Veränderung des Preisniveaus entspricht:
d
W

P

c − Pb
≈W

Steigt der Nominallohn um 5 % und die Preise um 2 %, so steigt der Reallohn um ungefähr 3 %.
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Die Berechnung von Preisindizes und Inflationsrate

Preisindizes lassen sich auf unterschiedliche Weisen errechnen. Zur Berechnung von Konsumentenpreisen wird häufig ein repräsentativer Warenkorb unterstellt, der alle Güter und Dienstleistungen
beinhaltet, die ein repräsentativer Haushalt im Laufe eines Jahres konsumiert. Um festzulegen, zu
welchen Anteilen welche Waren und Dienstleistungen in den Durchschnittswarenkorb einfließen sollen, wird regelmäßig eine Einkommens- und Verbraucherstichprobe durchgeführt. Die Preise werden
dann monatlich in den selben Geschäften (inkl. Umsatz- und Verbrauchssteuern) erfasst. Da inländische Konsumenten auch importierte Güter und Dienstleistungen konsumieren, sind im Konsumentenpreisindex auch ausländische Preise berücksichtigt.
Für einen Produzentenpreisindex sind hingegen ausschließlich die im Inland produzierten Güter und
Dienstleistungen relevant. Er erfasst die internationale Wettbewerbsfähigkeit inländischer Unternehmen daher besser als ein Konsumentenpreisindex. Seine Berechnungsweise basiert zudem auf dem
Zusammenhang von nominalen und realen Größen. Gleichung (2.1) folgend ist das reale BIP definiert als Quotient aus nominalem BIP und Preisniveau. Folglich entspricht das Preisniveau des BIP
dem Quotienten aus nominalem und realen BIP:
P BIP =

BIP n
.
BIP r

Man nennt dieses Preisniveau auch den BIP-Deflator. In den letzten beiden Spalten von Tabelle 2.1
wurde auf diese Weise zunächst die Preisniveaus der Jahre 2014 - 2016 bestimmt, um im Anschluss
die Inflation, also die prozentuale Preisveränderung, für die Jahre 2015 und 2016 zu berechnen.
Für das Jahr 2016 hat der Anstieg des Preisniveaus den Rückgang der Produktion überdeckt. Die
Inflationsrate beträgt 82 %.
Das Beispiel zeigt, dass die absolute Höhe des Preisniveaus keine sinnvoll zu interpretierende Größe
darstellt. Die Festlegung des Basisjahrs auf 2014 ist eine rein willkürliche Festlegung. Wäre 2016 das
Basisjahr, würde die absolute Höhe des Preisniveaus in 2016 gerade Eins entsprechen. Weil das
betrachtete Jahr mit dem Basisjahr zusammenfällt, sind nominales und reales BIP für das Basisjahr
identisch und der Preisindex beträgt immer Eins.
Je größer die Anzahl der Produktarten ist, desto komplizierter wird die Berechnung des Preisniveaus. Zudem ist die Höhe der Inflation nicht von der Wahl des Basisjahres unabhängig, sobald
mehrere Produkte verwendet werden. Und dies gilt auch für das Wachstum des realen BIP. StatistikDatenbanken aktualisieren im Übrigen regelmäßig ihr Basisjahr. Da wir für gewöhnlich über Inflationsraten sprechen, die im niedrigen Prozentbereich liegen, ist die Differenz i.d.R. aber vernachlässigbar.11

2.1.3

Der Unterschied zwischen Netto und Brutto: Abschreibungen

Die Begriffe Netto und Brutto verbinden die meisten mit dem Abzug von Steuern: Netto bedeutet im
Allgemeinen so viel wie „nach Steuerabzug“. In der VGR wird der Ausdruck Netto hingegen verwendet um für die sogenannten Abschreibungen zu korrigieren. Unter Abschreibungen versteht man
die Wertminderung des Anlagevermögens. Hierzu zählen Vermögensgüter, die längerfristig in der
Produktion eingesetzt werden (Bauten, Straßen, Software etc.). Sachwerte verlieren über ihre Nutzungsdauer an Wert. Im Produktionsprozess verwendete Maschinen verschleißen z.B. und müssen
irgendwann ersetzt werden.
11

Seit 1997 wird von der europäischen Union (EU) zudem der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) berechnet.
Dieser wird als sogenannter Kettenpreisindex berechnet. In diesem Kurs wird auf die Methodik sowie Vor- und Nachteile
dieses Verfahrens nicht weiter eingegangen. Der interessierte Leser sei auf die Homepage des statistischen Bundesamtes
verwiesen (destatis.de).
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Tabelle 2.2: Beispiele von Bestands- und Stromgrößen
Bestandsgrößen [Maßeinheit]

Stromgrößen [Maßeinheit]

Kapitalstock [GE]
Bevölkerung [Personen]
Schuldenstand [GE]
Vermögen [GE]
Arbeitslose [Personen]

Investitionen [GE/Jahr]
Sterbefälle [Personen/Jahr]
Nominales Bruttoinlandsprodukt [GE/Jahr]
Ersparnis [GE/Jahr]
Technische Abschreibungen [GE/Jahr]

Anmerkung: GE = Geldeinheiten.
Um den Wert des gesamten Anlagevermögens zu erhalten, muss daher im Umfang der Abschreibungen in dessen Erneuerung investiert werden. Diese Ersatzinvestitionen stellen keine zusätzliche
reale Wertschöpfung dar, weil sie lediglich den Status Quo bewahren. Daher muss man für diese Abschreibungen korrigieren, wenn man den tatsächlichen Wert des Anlagevermögens berechnet. Die
Nettoinvestitionen stellen die um die Abschreibungen korrigierten Investitionen dar und beschrieben
die tatsächliche Veränderung des Anlagevermögens. Sind mit I b die Bruttoinvestitionen bezeichnet
und mit δ die Abschreibungen, gilt für die Nettoinvestitionen I n :
In = Ib − δ

2.1.4

Bestands- und Stromgrößen

Ökonomen unterscheiden zwischen Größen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt gemessen werden, wie z.B. das Vermögen, und solchen, die über einen Zeitraum (also pro Zeiteinheit) gemessen
werden, wie z.B. die Ersparnis. Erstere nennt man Bestandsgrößen, letztere Strom- oder Flussgrößen. Der Zusammenhang zwischen beiden Größen lässt sich am Einfachsten an einem Beispiel
erklären. Die Bestandsgröße Vermögen am Ende dieses Jahres entspricht der Bestandsgröße Vermögen am Ende des letzten Jahres zuzüglich der Stromgröße Ersparnis während des laufenden
Jahres.
Ein weiteres Beispiel, das auch in vielen Modellen verwendet wird, ist der Zusammenhang zwischen
Kapitalstock, Investitionen und Abschreibungen. Mit dem Begriff des Kapitalstocks wird i.d.R. das
Nettoanlagevermögen einer Volkswirtschaft bezeichnet. Er stellt eine Bestandsgröße dar, die zu einem Zeitpunkt (z.B. am Ende des Jahres) gemessen wird, während Investitionen und Abschreibungen Stromgrößen sind, die über einen Zeitraum gemessen werden, z.B. im Laufe eines Jahres. Sei
der Kapitalstock am Ende des Jahres t mit Kt bezeichnet, die Bruttoinvestitionen während des Jahres
t mit Itb und die Abschreibungen im Laufe des Jahres t mit δt , dann gilt
Kt = Kt−1 + Itb − δt .
Stellen wir uns den Kapitalstock vereinfacht als ein Bestand von Maschinen vor, dann entspricht der
Wert der Maschinen am Ende dieses Jahres gerade dem Wert am Ende des vergangenen Jahres
zuzüglich der Investitionen in neue Maschinen (bzw. in den Erhalt von alten) abzüglich des Werteverlusts aufgrund von Verschleiß.
Typische Bestandsgrößen sind Vermögen, Geld und Schuldenstand; typische Stromgrößen sind Einkommen, Ersparnis und Neuverschuldung. Tabelle 2.2 gibt einige weitere Beispiele für Bestandsund Stromgrößen an.
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Inlands- und Inländerkonzept

Bei der Erfassung aggregierter volkswirtschaftlicher Daten muss man unterscheiden zwischen Einkommen, welches im Inland erwirtschaftet wird (auch von im Inland arbeitenden Ausländern) und
solchem, welches von Inländern erwirtschaftet wird (auch wenn die Erzielung im Ausland stattfindet). Ein typisches Beispiel für den letzteren Fall sind Grenzgänger, also Personen, die an der Grenze leben und bei denen deswegen Wohnort und Ort der Einkommenserzielung unterschiedlich sein
können. Ein weiteres Beispiel sind Vermögenseinkommen, die im Ausland bezogen werden. Dies
können z.B. Zinseinkünfte aus ausländischen Finanzanlagen sein.
Zur Berücksichtigung dieser Unterschiede werden die von der übrigen Welt empfangene Primäreinkommen (Arbeitnehmerentgelt, Vermögenseinkommen und Subventionen) abzüglich der an die übrige Welt geleisteten Primäreinkommen im Saldo der Primäreinkommen zusammengefasst. Nach
dem Inländerkonzept erfasste Größen (z.B. das Bruttonationaleinkommen) beziehen sich auf alle
Einkommen, die von Inländern erwirtschaftet werden (auch wenn die entsprechenden Leistungen
im Ausland erbracht werden), während Größen, die nach dem Inlandskonzept erfasst werden (z.B.
Bruttoinlandsprodukt), sich auf alle Einkommen beziehen, die im Inland erwirtschaftet werden (auch
wenn die entsprechenden Leistungen von Ausländern erbracht werden).12 Daher gilt:
Bruttoinlandsprodukt + Saldo der Primäreinkommen = Bruttonationaleinkommen.
Größen, die nach dem Inländerkonzept erfasst werden, geben den Wohlstand der im Inland lebenden Personen genauer wieder als Größen, die nach dem Inlandskonzept erfasst werden. In der Regel
sind die Unterschiede aber gering und im Zeitablauf relativ konstant, sodass man sie bei der Betrachtung von dynamischen Entwicklungen vernachlässigen kann. Allerdings gibt es Fragestellungen, bei
denen die Unterscheidung wichtig ist. So hat Irland vor der Finanzkrise mit einem Modell niedriger
Steuern und geringer Finanzmarktregulierung viele Briefkastenfirmen angezogen. Deren Gewinne
wurden zwar dem Inlandsprodukt zugerechnet, kamen der irischen Bevölkerung aber nicht zu Gute,
weil sie von ausländischen Firmen erzielt wurden, die sie wieder in ihr Heimatland transferiert haben.

2.2

Die Berechnungsweisen des Bruttoinlandsproduktes

Das BIP ist vermutlich die bekannteste Größe der VGR. Insbesondere das Wachstum des BIPs wird
regelmäßig in den Medien als Kennzahl zur Bewertung der Leistung einer Volkswirtschaft verwendet. Das BIP misst die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung einer Volkswirtschaft innerhalb einer
gewissen Periode. Es lässt sich auf drei Arten berechnen, die selbstverständlich alle zum gleichen
Ergebnis führen. Die verschiedenen Berechnungsarten geben Auskunft über Entstehung, Verteilung und Verwendung des BIP.13

2.2.1

Entstehungsrechnung

Die Entstehungsrechnung erfasst das BIP dort, wo es entsteht, und gibt damit Auskunft darüber, in
welchen Sektoren das Bruttoinlandsprodukt erwirtschaftet wurde. Sie misst
a) entweder die gesamte Wertschöpfung aller Waren und Dienstleistungen, die in einem bestimmten Zeitraum für den Endverbrauch hergestellt werden
b) oder die Summe aller Mehrwerte, die in einem bestimmten Zeitraum geschaffen wurden.
12
13

Als Inländer gilt, wer seinen Hauptwohnsitz im Inland hat.

Wie jede volkswirtschaftliche Kenngröße, die nicht mit vollständiger statistischer Genauigkeit erfasst wird, stellt auch
das BIP eine Schätzung dar.
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Betrachten wir zunächst den Fall a). Hierzu müssen wir uns den Unterschied zwischen End- und
Zwischenprodukt verdeutlichen. Ein Endprodukt ist für den Endverbrauch bestimmt, wie z.B. ein
Auto, ein Handy, ein Lehrbuch, ein Tablet oder ein Brot. Zwischenprodukte (auch Vorprodukte
genannt) sind Produkte, die zur Herstellung solcher Endprodukte verwendet werden. Ein Automobilhersteller wird zum Beispiel von einem Stahlunternehmen Vorleistungen erwerben, die mit anderen
Zwischenprodukten sowie durch den Einsatz von Maschinen und Arbeitskraft zur Produktion von Autos eingesetzt werden. Die Bäckerei verwendet das Mehl einer Getreidemühle als Zwischenprodukt,
um Brot herzustellen etc.
Gehen wir vereinfachend davon aus, dass unsere Volkswirtschaft aus nur 2 Unternehmen besteht,
einer Getreidemühle und einer Bäckerei. Des Weiteren verzichten wir auf die Erfassung aller zur
Produktion notwendigen weiteren Erzeugnisse (Wasser, Strom, Maschinen, etc.) und nehmen an,
dass die Backwaren ausschließlich mit Hilfe von Mehl und Arbeitskraft hergestellt werden. Einnahmen
und Ausgaben der beiden Unternehmen seien gegeben durch:
Bäckerei

Getreidemühle

Verkäufe
- Lohnkosten
- Vorprodukte

210 e
70 e
100 e (Mehl)

100 e
80 e
-

Gewinn

40 e

20 e

Das Mehl der Getreidemühle geht in diesem Beispiel als Vorleistung in die Produktion der Bäckerei
ein und stellt ein Zwischenprodukt dar. Die Bruttowertschöpfung als Summe aller Endprodukte
beträgt 210 e, weil die einzigen Endprodukte in unserem Beispiel die Backwaren der Bäckerei sind.
Würde man das Mehl der Getreidemühle hinzurechnen, so würde man es doppelt zählen.
Das selbe Ergebnis erhalten wir, wenn wir die Mehrwerte der beiden Firmen addieren. Der Mehrwert
ist der in der Produktion zusätzlich geschaffene Wert. Dies entspricht dem Produktionswert (den
Verkaufserlösen) abzüglich aller Vorleistungen. Für die Getreidemühle beträgt der Mehrwert also 100
e. Da gar keine Vorprodukte benötigt wurden, sind hier Mehrwert und Produktionswert identisch. Für
die Bäckerei beträgt der Mehrwert der Differenz aus Produktionswert (210 e) und Vorleistungen (100
e für Mehl), also 110 e. Die Summe beider Mehrwerte beträgt wieder 210 e.
Um aus der Bruttowertschöpfung das Bruttoinlandsprodukt zu berechnen, muss um Gütersteuern
und -subventionen korrigiert werden. Hierdurch erhält man eine aussagekräftige Kennzahl der tatsächlichen Produktion. Gütersteuern, wie z.B. der nicht-abziehbare Teil der Umsatzsteuer oder die
Mehrwertsteuer, werden beim Verkauf entrichtet und verringern daher den Mehrwert aus der eigenen
Produktion. Gütersubventionen sind staatliche Zuschüsse, welche für eine produzierte oder eingeführte Ware oder Dienstleistung gezahlt werden und so den Mehrwert erhöhen. Die Steuern werden
daher zur Bruttowertschöpfung addiert und die Subventionen wieder abgezogen.
Das BIP für 2016 nach der Entstehungsrechnung ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

=
+
=

Produktionswert
Vorleistungen
Bruttowertschöpfung
Gütersteuern
Gütersubventionen
Bruttoinlandsprodukt (BIP)

5 602,540 Mrd. e
2 770,598 Mrd. e
2 831,942 Mrd. e
319,328 Mrd. e
7,220 Mrd. e
3 144,050 Mrd. e

Durch die Betrachtung der Wertschöpfung einzelner Sektoren lässt sich ein Einblick in die Struktur
einer Volkswirtschaft erlangen. Abbildung 2.1 zeigt die Zusammensetzung der Bruttowertschöpfung
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Abbildung 2.1: Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes nach Sektoren

Quelle: Destatis.de; Inlandsproduktberechnung;
Detaillierte Jahresergebnisse 2016 und Lange Reihen.
im Zeitablauf. Seit den 1970ern ist die Bedeutung des ohnehin schon kleinen Sektors „Land und
Forstwirtschaft, Fischerei“ weiter gesunken und trägt in 2016 gerade mal 0,64 Prozent zur gesamten Wertschöpfung bei. Während der Großteil der anderen Sektoren relativ konstant geblieben ist,
ist die Bedeutung des Sektors „Finanzierung, Vermietung, Unternehmensdienstleister“ stetig angestiegen (auf 31 Prozent in 2016) und der Bereich „Produzierendes Gewerbe“ stetig gesunken. Dies
ist eine Entwicklung, die in vielen Industrienationen zu beobachten ist, und reflektiert den gestiegenen Einfluss der Finanzindustrie auf die Volkswirtschaft. Einige Ökonomen bewerten dies positiv und
sehen hierin den Weg von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft. Andere sehen dies als Ausdruck einer zunehmenden Finanzialisierung eher kritisch und bewerten einen großen Finanzdienstleistungssektor negativ, weil dieser eine Ökonomie aufgrund der Spekulationen auf Kursgewinne von
Wertpapieren krisenanfälliger macht.
Gelegentlich werden die Sektoren einer Volkswirtschaft zu drei Größen zusammengefasst. Der primäre Sektor umfasst die Urproduktion wie z.B. Rohstoffgewinnung. In Tabelle 2.1 ist dies der Sektor
„Land- und Forstwirtschaft, Fischerei“. Der sekundäre Sektor umfasst die industrielle Produktion,
also produzierendes Gewerbe und Baugewerbe. Der tertiäre Sektor umfasst alle Dienstleistungen.

2.2.2

Verteilungsrechnung

Da jegliche Wertschöpfung als Arbeitnehmer- oder Unternehmereinkommen ausgezahlt wird, lässt
sich das Bruttoinlandsprodukt auch anhand der erstandenen Einkommen messen. Betrachten wir
noch einmal unsere kleine Beispielökonomie, die aus einer Getreidemühle und einer Bäckerei besteht. Der Gewinn der beiden Unternehmen ist das Einkommen der Unternehmer. In unserem Beispiel entspricht das Arbeitnehmereinkommen der Summe der Löhne, also 80 e +70 e = 150 e. Das
Einkommen der Unternehmen entspricht der Summe der Gewinne und beträgt 20 e +40 e =60 e.
Werden beide Einkommen zusammengezählt, erhalten wir wieder ein BIP von 210 e.
In unserem vereinfachten Beispiel sind eine Reihe von Transfers (Steuern und Subventionen) nicht
enthalten. Zudem wurde auf Abschreibungen und Einkommen verzichtet, welches im Ausland erzielt
wurde. In der VGR ergibt die Summe aus Arbeitnehmerentgelt (ANE) und Unternehmens- und
Vermögenseinkommen (UVE) daher noch nicht das BIP, sondern zunächst einmal das sogenannte
Volkseinkommen (VE). Rechnet man Produktions- und Importabgaben an den Staat (abzüglich
Subventionen) hinzu erhält man das Nettonationaleinkommen (NNE). Bei weiterer Hinzunahme
der Abschreibungen das Bruttonationaleinkommen (BNE) (Netto = Brutto - Abschreibungen). Für
das Bruttoinlandsprodukt muss man nun noch den Saldo der Primäreinkommen aus der übrigen
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Abbildung 2.2: Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts nach Verteilung

Quelle: Destatis.de; Inlandsproduktberechnung;
Detaillierte Jahresergebnisse 2016 und Lange Reihen.
Welt abziehen, um - wie in Abschnitt 2.1.5 erklärt - vom Inländer- zum Inlandskonzept zu wechseln.
Zieht man vom Volkseinkommen noch die direkten Steuern und Transfers ab, so erhält man das
verfügbare Einkommen der privaten Haushalte.
Welches der verschiedenen Konzepte zur Produktionsmessung man betrachten sollte hängt von der
Fragestellung ab. Zum Beispiel ist das NNE ein besserer Indikator für den Lebensstandard eines
Landes als das BNE, weil die Abschreibungen abgezogen wurden. Es repräsentiert also die tatsächlich verfügbaren Ressourcen der Inländer, inklusive des Staates. Das verfügbare Einkommen
der privaten Haushalte ist wiederum ein besserer Indikator für die durchschnittliche Kaufkraft der
Inländer, da um direkte Steuern und Transfers korrigiert wurde. Die Berechnung des BIP nach der
Verteilungsrechnung sah in 2016 wie folgt aus:

+
=
+
=
+
=
=

Arbeitnehmerentgelt (ANE)
Unternehmens- und Vermögenseinkommen (UVE)
Volkseinkommen (VE)
Produktions- und Importabgaben (abzüglich Subventionen)
Nettonationaleinkommen (NNE)
Abschreibungen
Bruttonationaleinkommen (BNE)
Saldo der Primäreinkommen aus der übrigen Welt
Bruttoinlandsprodukt (BIP)

1 600,314 Mrd. e
737,667 Mrd. e
2 337,981 Mrd. e
306,920 Mrd. e
2 644,901 Mrd. e
552,291 Mrd. e
3 197,192 Mrd. e
53,142 Mrd. e
3 144,050 Mrd. e

Abbildung 2.2 zeigt den Verlauf der Anteile von ANE und UVE am Volkseinkommen seit 1970. Der
zeitliche Verlauf verdeutlicht, dass die Arbeitnehmereinkommen als Anteil am Volkseinkommen in
den 1970ern zunächst gestiegen sind. In diesem Jahrzehnt wurden die Verteilungskämpfe häufig zu
Gunsten der Arbeitnehmer entschieden. Seit Anfang der 1980er sind die Verteilungskämpfe hingegen
zum größeren Teil zu Gunsten der Arbeitgeber entschieden worden und das Volkseinkommen hat
sich immer stärker zu Gunsten der Unternehmens- und Vermögenseinkommen verschoben.

2.2.3

Verwendungsrechnung

Wie der Name vermuten lässt, zeigt die Verwendungsrechnung auf, wofür das Einkommen verwendet
wird. Die fundamentale Identität der Verwendungsrechnung bildet die Grundlage vieler makroökonomischer Modelle:
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Abbildung 2.3: Berechnung des Bruttoinlandsproduktes nach Verwendungsrechung

Quelle: Destatis.de; Inlandsproduktberechnung;
Detaillierte Jahresergebnisse 2016 und Lange Reihen.

Y = C + I + G + (EX − IM )
Das BIP (Y ) wird in seine Nachfragekomponenten zerlegt. Dies sind der private Konsum C, die privaten Investitionen I, die staatlichen Ausgaben G sowie der Außenbeitrag, welcher der Differenz
aus Exporten (EX) und Importen (IM ) entspricht. Alle diese Komponenten stellen Nachfrage nach
Gütern und Dienstleistungen der Volkswirtschaft dar. Die Werte der einzelnen Nachfragekomponenten sahen in 2016 wie folgt aus:

+
+
+
=

Private Konsumausgaben (C)
Bruttoinvestitionen (I)
Staatsausgaben (G)
Exporte (EX)
Importe (IM )
Bruttoinlandsprodukt (Y )

1 674,394 Mrd. e
603,591 Mrd. e
615,446 Mrd. e
1 450,012 Mrd. e
1 199,393 Mrd. e
3 144,050 Mrd. e

Der mit Abstand bedeutendste Teil der Nachfrage ist nach wie vor der private Konsum, der auch 2016
einen Anteil von über 50 % ausmachte. Die Anteile der Staatsausgaben und der Bruttoinvestitionen
sind 2016 mit ca. über 19,5 % ähnlich hoch. Der Anteil der Nettonachfrage aus dem Ausland ist mit 8
% in Deutschland ungewöhnlich hoch. Ein hoher Außenbeitrag kann immer von zwei Seiten betrachtet werden. Zum einen kann ein hoher Außenbeitrag ein Indikator einer hohen Wettbewerbsfähigkeit
sein. Weil die Produkte eines Landes ein besonders gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweisen, fragt
das Ausland mehr Produkte im Inland nach als umgekehrt. Auf der anderen Seite deutet ein hoher Exportüberschuss auf eine zu geringe Inlandsnachfrage hin, die häufig durch ein sehr geringes
gesamtwirtschaftliches Lohnniveau entsteht. Dauerhaft hohe Exportüberschüsse gehen daher häufig mit einer hohen Ungleichheit einher. Ein positiver Außenbeitrag kann zudem auch Ausdruck einer
Krise sein. Wenn in Folge dessen die Arbeitslosigkeit steigt, können die Einheimischen weniger Güter
und Dienstleistungen aus dem Ausland kaufen und der Außenbeitrag verbessert sich nicht aufgrund
steigender Exporte, sondern wegen sinkender Importe.
Abbildung 2.3 zeigt die Anteile der Nachfragekomponenten am BIP im Zeitverlauf. Die Investitionen als Beitrag zum BIP sind seit den 1970ern rückläufig. Lediglich im Investitionsboom nach der
Wiedervereinigung gab es einen kurzfristigen deutlichen Anstieg. Dies ist eine Entwicklung, die aus
einer dynamischen Perspektive heraus äußerst besorgniserregend ist, da Investitionen die notwendige Grundlage für das Wachstum der Zukunft schaffen. Diese Entwicklung ist noch beunruhigender,
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Tabelle 2.3: Schematische Darstellung der drei Berechnungsarten des BIP

Entstehungsrechnung

Verwendungsrechnung

Produktionswert (PW)
-Vorleistungen
= Bruttowertschöpfung (BWS)
+ Gütersteuern
- Gütersubventionen

Private Konsumusgaben (C)
+ Bruttoinvestitionen (I b )
+ Staatsausgaben (G)
+Exporte (EX)
- Importe (IM )

= Bruttoinlandsprodukt (BIP)
+ von der übrigen Welt empfangene Primäreinkommen
- an die übrige Welt geleistete Primäreinkommen
= Bruttonationaleinkommen (BNE)
- Abschreibungen
= Nettonationaleinkommen (NNE)
- Produktions- und Importabgaben an den Staat
+ Subventionen an den Staat
= Volkseinkommen
Arbeitnehmerentgelt (ANE)

Unternehmens- & Vermögenseinkommen (UVE)

- direkte Steuern und Transfers
= verfügbares Einkommen der privaten Haushalte

Verteilungsrechnung
wenn man sich die Zusammensetzung der Investitionen ansieht. Die Anlageinvestitionen sind inzwischen auf einem historischen Tief angelangt. Dies wird in der gezeigten Grafik aber überdeckt
von einem Anstieg der privaten Wohnungsbauten, die wiederum wenig zum zukünftigen Wachstum
beitragen.
Tabelle 2.3 zeigt die Zusammenhänge der unterschiedlichen Einkommensgrößen in tabellarischer
Form. In den meisten Modellen wird nicht zwischen Volkseinkommen, Nettonationaleinkommen etc.
unterschieden und die Variable Y als gesamtwirtschaftliche Produktion oder BIP bezeichnet.

ZUSAMMENFASSUNG
Nominale Größen werden in Geldeinheiten (z.B. in Euro) gemessen, reale Größen sind Indexgrößen ohne Maßeinheit. Ihr absoluter Wert ist nur im Vergleich sinnvoll interpretierbar.
Reale Größen sind preisbereinigt und geben Mengenveränderungen wieder. Sie vermitteln
daher einen besseren Eindruck davon, wie sich volkswirtschaftliche Kenngrößen tatsächlich entwickelt haben.
Bestandsgrößen werden zu einem Zeitpunkt gemessen, Stromgrößen über einen Zeitraum.
Das BIP lässt sich auf unterschiedliche Weisen ermitteln. Die Berechnungsarten geben Auskunft
über Entstehung, Verteilung oder Verwendung des BIP.

K APITEL 3

Grundlagen einer Geld- und
Kreditwirtschaft
Eine Vielzahl ökonomischer Beziehungen werden missverstanden, weil ein grundsätzliches Verständnis dafür fehlt, welche zwingend logischen Zusammenhänge aus der Verwendung von Geld
als Zahlungsmittel folgen. Aus diesem Grund soll im Folgenden ein Grundverständnis monetärer
Beziehungen vermittelt werden, welches in Teil IV dieses Skripts vertieft wird. Nach einer kurzen Einführung werden zunächst die Grundlagen der doppelten Buchführung erläutert. Im Anschluss erfolgt
die Definition verschiedener Formen von Vermögensbildung, die häufig nicht präzise voneinander
getrennt werden. Den Abschluss des Kapitels bildet die Analyse von Finanzierungssalden, welche
die monetären Zusammenhänge einer Volkswirtschaft auf sehr einfache Weise veranschaulichen.

3.1

Geld und Kredit

Geld und Kredit sind in modernen Marktwirtschaften offensichtlich von einer wesentlichen Bedeutung. Vermutlich ist das auch schon immer so gewesen, weil ein Handel ohne irgendeine Form von
Geld kaum vorstellbar scheint. Eine reine Tauschwirtschaft, in der man Güter gegen Güter handelt,
hat es vermutlich nie gegeben.
Nehmen wir an, ein Jäger und ein Bogenmacher wollen miteinander handeln. Der Jäger kann kein
Fleisch liefern bevor er vom Bogenmacher Pfeil und Bogen erworben hat, um ein Tier zu schießen.
Der Jäger besitzt auch keine anderen Waren oder Goldmünzen, die er zum Tausch anbieten kann,
aber er ist als guter Schütze bekannt. Der Bogenmacher hat daher keinen Zweifel daran, dass der
Jäger ihn später mit Fleisch versorgen wird. Daher stellt er dem Jäger Pfeile und Bogen her und
dieser verspricht, ihn nach der Jagd mit Fleisch zu beliefern.
Der Jäger verschuldet sich also beim Bogenmacher. Dieser könnte seine Schuld z.B. auf einer Tontafel notieren. Der Jäger könnte dem Bogenmacher auch einen Schuldschein ausstellen, auf dem
notiert ist, zu welchem Zeitpunkt er welche Menge von Fleisch zu liefern hat. Dies wäre dann ein
verbrieftes Zahlungsversprechen. Ist der Jäger bekannt und vertrauenswürdig, könnte der Bogenmacher seinen Schuldschein ggf. bei anderen Händlern gegen Waren eintauschen. Das Schuldverhältnis zwischen Bogenmacher und Jäger stellt eine Form von Geld dar.
Geld wird von den allermeisten Menschen nach wie vor mit einer Ware in Verbindung gesetzt, i.d.R.
ein Edelmetall wie z.B. Gold oder Silbermünzen. Ob ein Schuldverhältnis in Form von Muscheln,
Edelmetallmünzen, Papier oder Buchführung erfasst wird, ist aber zunächst einmal zweitrangig. In
einem modernen Geldsystem verwendet man vor allem digitale Einträge auf Bankkonten um seinen
allgemeinen Zahlungsverkehr zu bestreiten. Goldschmiede haben ein vergleichbares System aber
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Abbildung 3.1: Kerbhölzer (Tally Sticks)

Quelle: Schweizer Alprechtshölzer: Doppeltessel der Alp Blümatt (Turtmann VS), 1893;
Kollektion des Alpinen Museums der Schweiz; Photo by Sandstein.
schon vor den ersten Banken verwendet, um Überweisungen durch Änderung von Einträgen in ihren Büchern zu ermöglichen. Und in Mesopotamien wurden bereits vor rund 5000 Jahren Tontafeln
verwendet um Schuldverhältnisse festzuhalten.
Bevor das Papiergeld eingeführt wurde, kursierten in Europa vielfach Kerbhölzer (auch Zählhölzer
genannt) als Zahlungsmittel (ab dem 11. Jahrhundert, zum Teil bis ins 18. Jahrhundert hinein). Abbildung 3.1 zeigt ein solches Kerbholz aus dem Alpinen Museum der Schweiz. Diese sogenannten
„Tally-Sticks“ wurden ebenfalls verwendet, um Schuldverhältnisse festzuhalten. Kerbhölzer waren
längliche Brettchen, auf denen man Symbole oder Kerben quer über das Stück einritzte, um die Höhe der Schuld zu notieren. Das Stück wurde dann der Länge nach zerteilt und jede Partei erhielt
eine Hälfte, damit niemand den eingeritzten Wert fälschen konnte. Der Schuldner erhielt i.d.R. das
längere Stück, den sogenannten „Foil“, während der Gläubiger das kürzere Ende, den „Stock“ erhielt.
Auch wenn die Kerbhölzer völlig aus unserem Geldsystem verschwunden sind, werden einige Ausdrücke aus der Zeit der Kerbhölzer auch im heutigen Sprachgebrauch noch verwendet. Beispielsweise ist die Redewendung „etwas auf dem Kerbholz haben“ aus jener Zeit. Ebenso stammen die Bezeichnungen Stock-Exchange oder Stock-Market aus der Zeit der Kerbhölzer. Wer einen „Stock“ besitzt, hält eine Forderung gegen eine andere Person. Ein Markt war so gesehen eine Frühform eines
Clearing-Systems, auf dem man die unterschiedlichen bilateralen Schuldverhältnisse gegenseitig
auslöschen konnte, indem man seine „stocks“ untereinander tauschte.14
Kerbhölzer wurden auch von Regierungen verwendet, um Ausgaben zu tätigen. Die Hölzer wurden
dann gegen Leistungen des Privatsektors getauscht (Straßenbau, Militärdienst etc.). Vielfach dienten
sie ausschließlich dazu, eine Steuerschuld begleichen zu können, waren also eine Steuergutschrift.
Da jeder Bürger seine Steuern zahlen muss, wurden die tally sticks als allgemeines Zahlungsmittel
von allen anerkannt und konnten zum Erwerb von Gütern verwendet werden. Der deutsche Nationalökonom Georg Friedrich Knapp sah die Fähigkeit, mit Geld Steuern zu zahlen, als die konstitutive
Grundlage, die einen Gegenstand zu Geld macht. Ob es sich dabei um einen Papierschnipsel, einen
Buchungseintrag, ein Stück Holz oder ein Edelmetall handelt, spielt keine Rolle. Für Knapp ist „Geld
14

Die Bedeutung und Funktionsweise heutiger Clearing-Systeme wird Gegenstand von Kapitel 10 sein.
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ein Geschöpf der Rechtsordnung, welche dessen Gebrauch regelt.“ (Knapp (2018, S. 2)).

3.2

Grundlagen der doppelten Buchführung

Zum Verständnis monetärer Zusammenhänge müssen gewisse Grundlagen der doppelten Buchführung beherrscht werden. Der italienische Mathematiker Luca Pacioli gilt als ihr Erfinder und hat 1494
in seinem Buch „Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita“ die Grundlagen für
eine konsistente Erfassung von in Geldeinheiten gemessenen Größen gelegt.
Der Umgang mit Bilanzen hilft dabei, eine inkonsistente Argumentation zu vermeiden. Zudem bieten
Bilanzierungsansätze eine übersichtliche und schematische Darstellung, die in den späteren Kapiteln erheblich zum Verständnis der Geldschöpfung im Geschäftsbankensektor beiträgt. Die nun
folgende Einführung in die doppelte Buchführung beschränkt sich auf den Teil, der zum Verständnis
makroökonomischer volkswirtschaftlicher Transaktionen hilfreich ist. Sie wird nicht den Kriterien einer
betriebswirtschaftlichen Steuerprüfung genügen.

3.2.1

T-Konten und Bilanzen

Essentielle Basis für die doppelte Buchführung sind T-Konten. Grundsätzlich lassen sich mit Hilfe von
T-Konten sowohl Bestände sowie Zu- und Abgänge, also Stromgrößen, einer Art erfassen. Konten
einer Art können wiederum in Unterkonten detaillierter aufgegliedert werden. Der Ausdruck Bilanz
ist aus dem Lateinischen abgeleitet und bedeutet so viel wie Waage oder Gleichgewicht („bi“ für
doppelt und „lanx“ für Schale). Eine Bilanz ist ein T-Konto, welches immer ausgeglichen sein muss.
Die Bilanz umfasst die Bestände aller Guthaben (+) und Schulden (-) bzw. Forderungen (+) und
Verbindlichkeiten (-) bzw. Aktiva (+) und Passiva (-) eines Individuums oder einer Gruppe.
A
Individuum/Gruppe
Guthaben
Schulden

P

Für gewöhnlich wird in keiner Bilanz die Summe der Guthaben exakt der Summe der Schulden
entsprechen. Es entsteht ein Restposten, den man als das Nettovermögen bzw. das Reinvermögen bezeichnet (die Differenz zwischen Forderungen/Guthaben und Verbindlichkeiten/Schulden (im
Englischen „net wealth“)). In einem Unternehmen wäre dies das Eigenkapital, welches sich bei NichtAusschüttung erzielter Gewinne entsprechend erhöhen würde. Die Berücksichtigung des Nettovermögens sorgt dafür, dass beide Aktiv- und Passivseite gleich groß sind, die Bilanz also ausgeglichen
ist.
Prinzipiell kann man das Nettovermögen auf beiden Seiten der Bilanz aufführen. Wird es auf der
Aktivseite geführt, würde ein positives Nettovermögen allerdings mit einem negativen Vorzeichen
vermerkt werden, damit die Differenz beider Seiten gerade Null ergibt. Daher wird das Nettovermögen
in den meisten Lehrbüchern auf der Passivseite geführt, auch wenn es sich hierbei nicht um eine
Schuld handelt. Die Bilanz einer Privatperson könnte z.B. so aussehen:
A
Forderungen

Privatperson
P
20 e Verbindlichkeiten 10 e
Nettovermögen
10 e

Die Bilanz listet die Vermögensgegenstände (Immobilien, Aktien, Bankeinlagen, Bargeld, etc.) und
Verbindlichkeiten (z.B. Hypothekenkredite und Konsumentenkredite) systematisch auf. Jeder einzelne Posten kann wiederum in einem (Unter-)T-Konto detaillierter erfasst sein. Diese Unterkonten werden i.d.R. in Aktiv- und Passivkonten unterteilt. Diese erfassen den Anfangsbestand einer Größe
sowie Zu- und Abgänge, wie in Abbildung 3.2 dargestellt.
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Abbildung 3.2: Bilanzierungsbeispiel mit Unterkonten

A
Immobilien
Aktien
Bankeinlagen
.
Aktivkonten
Soll
AB
Zugang
Soll
AB
Zugang
Soll
AB
Zugang

Privatperson
P
500 e Hypotheken
500 e
100 e Nettovermögen 110 e
10 e
&
Passivkonten

Immobilien
Haben
500 e Abgang
0e
0 e EB
500 e
Aktien
Haben
100 e Abgang
0e
0 e EB
100 e
Bankeinlagen
Haben
10 e Abgang
0e
0 e EB
10 e

Soll
Abgang
EB
Soll
Abgang
EB

Hypotheken
Haben
0 e AB
500 e
500 e Zugang
0e
Nettovermögen
Haben
0 AB
110 e
110 e Zugang
0e

In den Aktivkonten werden die Anfangsbestände (AB) der Vermögen auf der Soll-Seite (links) verbucht, in den Passivkonten werden die Anfangsbestände der Verbindlichkeiten auf der Haben-Seite
(rechts) verbucht. Zugänge sind entsprechend im Aktivkonto auf der Haben- und im Passivkonto auf
der Sollseite zu finden. Umgekehrt verhält es sich mit den Abgängen in einem Unterkonto. Die Salden der Aktiv- und Passivkonten ergeben dann den Endbestand (EB) und somit die Einträge in den
Posten der Bilanz. Für unsere Zwecke wird es meistens ausreichen, die Bilanzen ohne Aktiv- und
Passivkonten zu betrachten und Veränderungen mit „+“ oder „-“ darzustellen.
Die Buchungen in einer Bilanz werden häufig mit Hilfe eines Buchungssatzes verkürzt wiedergegeben. Nehmen wir an, unsere Beispielperson kauft mit ihren Bankeinlagen für 5 e zusätzliche Aktien.
Dann wäre der entsprechende Buchungssatz „Aktien an Bankeinlagen 5 e“. Zunächst wird das Unterkonto genannt, in dem auf der linken Seite (der Soll-Seite) gebucht wird, dann das Unterkonto, bei
dem auf der rechten (der Haben-Seite) gebucht wird. Da im Deutschen auch von links nach rechts
gelesen wird, kann man sich dies relativ einfach merken. Anders ausgedrückt wird zunächst das Konto genannt, für das die finanziellen Mittel aufgewendet werden (Mittelverwendung), und dann das
Konto, von dem die Mittel genommen werden (Mittelherkunft). Verbunden werden die beiden Konten
mit dem Wort „an“. Die Veränderung der Konten unserer Beispielperson ist im oberen Abschnitt von
Abbildung 3.3 dargestellt.
In unserem Beispiel hat der zusätzliche Kauf der Aktien lediglich zu einer Veränderung innerhalb der
Aktivseite der Bilanz geführt. Es wurden daher auch nur die Aktivkonten von dem Vorgang berührt.
Man spricht daher auch von einem Aktivtausch. Eine Buchung, die lediglich die Passivseite betrifft,
nennt man dementsprechend einen Passivtausch. Unsere Beispielperson könnte sich zum Beispiel
100 e von ihrem Nachbarn leihen, um einen Teil der Hypothek zurückzuzahlen. In diesem Fall wäre
der Buchungssatz „Hypotheken an Kredite 100 e“ und es würde ein neues Unterkonto auf der
Passivseite der Bilanz auftauchen, wie im unteren Teil in Abbildung 3.3 dargestellt. Der Saldo auf
dem Passivkonto „Hypotheken“ beträgt jetzt nur noch 400 e. Das Nettovermögen der Privatperson
hat sich aber nicht verändert, weil nun ein zusätzlicher Kreditvertrag mit dem Nachbarn besteht.
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Abbildung 3.3: Aktiv- und Passivtausch
Aktivtausch: Aktien an Bankeinlagen 5 e
A
Immobilien
Aktien
Bankeinlagen
.
Aktivkonten
Soll
AB
Zugang
Soll
AB
Zugang

Privatperson
P
500 e Hypotheken
500 e
105 e Nettovermögen 110 e
5e
&
Passivkonten

Aktien
Haben
100 e Abgang
0e
5 e EB
105 e
Bankeinlagen
Haben
10 e Abgang
5e
0 e EB
5e

Passivtausch: Hypotheken an Kredite 100 e
A
Immobilien
Aktien
Bankeinlagen
.
Aktivkonten

Privatperson
P
500 e Hypotheken
400 e
105 e Kredite
100 e
5 e Nettovermögen 110 e
&
Passivkonten
Soll
Abgang
EB
Soll
Abgang
EB

Hypotheken
Haben
100 e AB
500 e
400 e Zugang
0e
Kredite
Haben
0 e AB
0
100 e Zugang
100 e

Neben Aktiv- und Passivtausch gibt es noch die sogenannte Bilanzverlängerung bzw. -verkürzung.
Diese Buchungstypen erhöhen bzw. vermindern Aktiv- und Passivseite um den selben Betrag. Würde sich unsere Beispielperson dazu entscheiden, einen weiteren Kredit in Höhe von 100 e aufzunehmen, um damit zusätzliche Aktien zu kaufen, so wäre der entsprechende Buchungssatz „Aktien an
Kredite 100 e“. Auf der Passivseite würden sich die Verbindlichkeiten (Kredit) und auf der Aktivseite
das Konto „Aktien“ um den gleichen Betrag von 100 e erhöhen. Dieser Vorgang ist in der oberen Hälfte von Abbildung 3.4 gezeigt. Die Bilanz wäre entsprechend um 100 e verlängert worden. Die untere
Hälfte zeigt eine Bilanzverkürzung. Unsere Beispielperson verwendet 5 e seiner Einlagen, um in einem Eiscafé eine Rechnung zu begleichen. Da es sich bei dem Eis um ein Konsumgut handelt, das
sofort verspeist wird, und nicht um ein längerfristiges Gut wie eine Immobilie, ist die Gegenbuchung
eine Reduktion des Nettovermögens. Im Ergebnis wurde die Bilanz um 5 e verkürzt.
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Abbildung 3.4: Bilanzverlängerung und -verkürzung
Bilanzverlängerung: Aktien an Kredite 100 e
A
Immobilien
Aktien
Bankeinlagen
.
Aktivkonten
Soll
AB
Zugang

Privatperson
P
500 e Hypotheken
400 e
205 e Kredite
200 e
5 e Nettovermögen 110 e
&
Passivkonten

Aktien
Haben
105 e Abgang
0e
100 e EB
205 e

Soll
Abgang
EB

Kredite
Haben
0 e AB
100
200 e Zugang
100 e

Bilanzverkürzung: Nettovermögen an Bankeinlagen 5 e
A
Immobilien
Aktien
Bankeinlagen
.
Aktivkonten
Soll
AB
Zugang

Bankeinlagen
5 e Abgang
0 e EB

Privatperson
P
500 e Hypotheken
400 e
205 e Kredite
200 e
0 e Nettovermögen 105 e
&
Passivkonten
Haben
5e
0e

Soll
Abgang
EB

Nettovermögen
5 e AB
105 e Zugang

Haben
110
0e

In den obigen Beispielen hat lediglich die Begleichung der Rechnung im Eiscafé zu einer Veränderung des Nettovermögens geführt. Weder der Kauf von Aktien aus dem eigenen Einlagenbestand
noch der Kauf mit Hilfe eines neuen Kredits hat die Differenz zwischen Forderungen und Verbindlichkeiten verändert. Nur der Erwerb eines Konsumgutes, welches sofort verbraucht wurde, ändert das
Nettovermögen, weil den Ausgaben kein neuer Vermögenswert gegenübersteht. Diese Zusammenhänge werden wir in Abschnitt 3.3.1 vertiefen.

3.2.2

Ein monetärer Kreislauf

Das folgende einfache Beispiel soll zeigen, dass eine bilanzielle Darstellung in der Tat ein nützliches
Hilfsmittel sein kann, um Kreislaufzusammenhänge zu verstehen. Die modellierten Akteure sind ein
Unternehmenssektor, der Arbeitskräfte nachfragt, ein Haushaltssektor, der Arbeitskräfte anbietet,
und eine Bank, die finanzielle Mittel zur Verfügung stellt. Gehen wir zunächst davon aus, dass ein
Unternehmer einen Kredit in Höhe von 100 e aufnimmt. Der Vorgang der Kreditschöpfung verläuft
derart, dass die Geschäftsbank dem Unternehmer Einlagen in Höhe von 100 e auf seinem Konto
gutschreibt.
Die Einlagen sind aus Sicht des Unternehmens ein Aktivposten (Guthaben), der Kredit ein Passivposten (Verbindlichkeit). Für die Geschäftsbank verhält es sich umgekehrt. Der Kredit ist eine Forderung
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gegenüber dem Unternehmen und die Einlagen sind Verbindlichkeiten (das Unternehmen kann die
Bank jederzeit dazu auffordern, die Einlagen in Bargeld zu tauschen). Der gesamte Vorgang der
Kreditvergabe ist in Abbildung 3.5 ganz oben dargestellt.
Im nächsten Schritt fragt das Unternehmen nun Arbeit aus dem Haushaltssektor nach, die es mit
dem Kredit bezahlt. Die Einlagen gelangen dann vom Unternehmens- in den Haushaltssektor, was
zu einem positiven Nettovermögen von 100 e führt. Die Haushalte produzieren im Gegenzug für das
Unternehmen. Durch die Bezahlung haben die Haushalte zudem Einlagen in ausreichender Höhe
erhalten, um dem Unternehmenssektor die Produktion abzukaufen, was sie im dritten Schritt unseres Beispieles auch tun. Hierdurch gelangen die Einlagen wieder auf das Unternehmenskonto und
können im letzten Schritt zur Rückzahlung des Kredits verwendet werden. Durch die Rückzahlung ist
das Geld genau so wieder vernichtet worden, wie es vorher geschaffen wurde. Allerdings ist während
des gesamten Prozesses eine Produktion im Wert von 100 e entstanden, die von den Haushalten
konsumiert wurden.
In diesem Beispiel haben wir zur Vereinfachung auf einen Unternehmergewinn sowie den Kreditzins
verzichtet. Man könnte den Unternehmer als Privatperson auch dem Haushaltssektor zuschreiben,
so dass in den 100 e Verdienst sowohl der Lohn der Arbeitnehmer als auch der Unternehmerlohn
enthalten ist. Trotz dieser Vereinfachung lassen sich einige Erkenntnisse ableiten: Zunächst einmal
ist es offenkundig völlig normal, dass man sich als Unternehmen verschuldet. Der Kredit stellt einen
Vorschuss auf zukünftige Gewinne dar und wird bei Bedarf von der Privatbank geschaffen. Die Bank
kann diesen Kredit bei Bedarf durch einen Buchungssatz schaffen und ist im Vorfeld nicht auf Einlagen ihrer Kunden angewiesen. Es ist ein weitverbreiteter Irrtum, dass Banken lediglich Vermittler
von Spareinlagen ihrer Kunden sind. Des Weiteren zeigt sich, dass die Haushalte nur dadurch in
der Lage sind, dem Unternehmen seine Produktion abzukaufen, weil sie über ihren Verdienst an der
Wertschöpfung beteiligt werden.

3.3

Formen der Vermögensbildung

Ersparnis wird von vielen Menschen als Konsumzurückhaltung verstanden. Vermögensbildung kann
aber ganz verschiedene Formen annehmen und muss nicht zwangsläufig mit einer Reduktion der
Ausgaben einhergehen, wenn z.B. das eigene Einkommen steigt. Im Folgenden sollen verschiedene
Formen der Vermögensbildung präzisiert werden, die zum Verständnis der späteren Kapitel beitragen
werden.

3.3.1

Nettovermögen, Geldvermögen und Sachvermögen

Das im vorangegangenen Abschnitt behandelte Beispiel eines monetären Kreislaufs hat bereits gezeigt, das bei der Schöpfung von Geld immer eine Forderung wie auch eine Verbindlichkeit entsteht.
Jedem Geldvermögen steht daher eine Geldverschuldung gleicher Höhe gegenüber. Es ist aber auch
möglich Vermögensbildung in Form von Sachwerten zu betreiben, z.B. durch Kauf einer Immobilie.
Vermögen lässt sich offensichtlich in verschiedenen Formen halten. Abbildung 3.6 fasst die wichtigsten Formen in einer bilanziellen Darstellung zusammen:15
• Das Bruttogeldvermögen besteht aus allen Forderungen und Guthaben, die auf Geld notiert
sind. Hierzu zählen:
– Der Zahlungsmittelbestand, welcher wieder aus Bargeld und Sichteinlagen (Giralgeld)
auf Bankkonten besteht.
15

Der überwiegende Teil des vorliegenden Abschnittes ist an Grass und Stützel (1983, Kapitel 5.3) angelehnt.
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Abbildung 3.5: Ein monetärer Kreislauf

1. Schritt
Die Bank schöpft einen Kredit von 100 eund schreibt diesen dem Unternehmens gut.
A
Kredite
A
Einlagen
A
Einlagen

Bank
P
100 e Einlagen Unternehmen

100 e

Unternehmen
100 e Kredite

100 e

Haushalte
0 e Nettovermögen

P
P
0e

2. Schritt
Das Unternehmen fragt Arbeit aus dem Haushaltssektor nach.
A
Kredite

Bank
100 e Einlagen Haushalte

A
Produktion

Unternehmen
100 e Kredite

P

Haushalte
100 e Nettovermögen

P

A
Einlagen

P
100 e
100 e
100 e

3. Schritt
Der Haushaltssektor kauft den Unternehmen ihre Produktion ab und konsumiert diese.
A
Kredite
A
Einlagen
A
Einlagen

Bank
P
100 e Einlagen Unternehmen

100 e

Unternehmen
100 e Kredite

100 e

Haushalte
0 e Nettovermögen

P
P
0e

4. Schritt
Das Unternehmen zahlt den Kredit zurück.
A
Kredite
A
Einlagen
A
Einlagen

Bank
0 e Einlagen
Unternehmen
0 e Kredite
Haushalte
0 e Nettovermögen

P
0e
P
0e
P
0e
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Abbildung 3.6: Nettovermögen, Geldvermögen und Sachvermögen

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Grass und Stützel (1983, Kapitel 5.3).

– Die sonstigen Geldforderungen, wie Termineinlagen, Anleihen, Wechsel, Aktien, Wertpapiere usw.
• Das Sachvermögen, welches aus allen denkbaren Sachwerten, also langlebigen Gütern, besteht. Dies können Kühlschränke, Autos, Immobilien, die heimische Stereoanlage, der Laptop,
das Handy usw. sein.
• Um das Nettogeldvermögen einer Person oder eines Unternehmens zu bestimmen, müssen
die Geldschulden vom Bruttogeldvermögen abgezogen werden. Dies können z.B. Kredite
sein, die man bei einer Bank aufgenommen hat oder im Falle eines Unternehmens Anleihen
oder Aktien. Wenn vom Geldvermögen gesprochen wird, ist i.d.R. das Nettogeldvermögen gemeint.
• Zum Nettovermögen (gelegentlich auch Reinvermögen genannt) zählt neben dem Geldvermögen noch das Sachvermögen. Das Nettovermögen gibt Aufschluss über den tatsächlichen
Vermögensstatus und ist z.B. bei einer Kreditaufnahme relevant. Da es möglich ist, Sachvermögenswerte zu veräußern, um einen Kredit zurückzuzahlen, wird bei einer seriösen Prüfung
der Bonität daher auch das Sachvermögen geprüft werden und ggf. wird ein Teil der Sachwerte
als Sicherheit für den Kredit verwendet.
Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes bezeichnet man als Einzahlung bzw. Auszahlung, Veränderungen des Geldvermögens als Einnahme bzw. Ausgabe und Veränderungen des Nettovermögens als Ertrag bzw. Aufwand. Die letztgenannten Begriffe werden bei Privatpersonen auch als Einkommen bzw. Konsum bezeichnet. Der Zusammenhang zwischen den Bestand- und Stromgrößen in
Bezug auf die unterschiedlichen Vermögensformen ist in Tabelle 3.1 aufgeführt.
Einnahmen sollten nicht mit Einkommen verwechselt werden. So kann sich das Geldvermögen auch
erhöhen, wenn z.B. eine Stereoanlage verkauft wird. Hierdurch würde sich das Sachvermögen reduzieren, aber das Geldvermögen ansteigen (Aktivtausch). Das Nettovermögen hätte sich in diesem
Fall aber nicht verändert. Der Vorgang führt zu einer Einzahlung, die auch eine Einnahme darstellt,
aber keinen Ertrag. Bekommt man hingegen zum Monatsersten sein Gehalt überwiesen, so erhöht
sich der der Zahlungsmittelbestand, das Geldvermögen und auch das Reinvermögen. Die Überweisung stellt in diesem Fall Einkommen, Einnahme und Ertrag dar.
Eine Ausgabe sollte man auch nicht mit Konsum verwechseln. Konsum beschreibt den Verbrauch von
Gütern. So wäre der Konsum einer guten Flasche Rotwein eine Verringerung des Sachvermögens,
weil der Bestand des Weinkellers verringert wurde. Gleichzeitig findet eine Reduktion des Nettovermögens statt, nicht aber die Reduktion des Geldvermögens, sofern sich die Flasche bereits im
Besitz des Trinkers befand. Der Verbrauch stellt einen Konsum dar, aber keine Ausgabe wie auch
keine Auszahlung.
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Tabelle 3.1: Zusammenhang von Bestands- und Stromgrößen
Bestandsgröße

Veränderung (Stromgröße)

Zahlungsmittel
Geldvermögen
Netto- oder Reinvermögen

Einzahlung (+) / Auszahlung (-)
Einnahme (+) / Ausgabe (-)
Ertrag (+) / Aufwand (-)

Wird der Kauf einer Aktie z.B. per Überweisung gezahlt, so stellt der Kauf eine Auszahlung, aber
keine Ausgabe und keinen Aufwand dar. Der Zahlungsmittelbestand verringert sich, ohne dass sich
das Geld- oder das Nettovermögen ändert. Der Barkauf einer Maschine wäre hingegen eine Ausgabe
sowie eine Auszahlung, aber kein Aufwand. Der Zahlungsmittelbestand und das Nettogeldvermögen
sinken, ohne dass sich das Nettovermögen ändert.
Der Verkauf eines Fernseher gegen Bargeld stellt eine Einzahlung sowie eine Einnahme dar, weil
sich der Zahlungsmittelbestand wie auch das Geldvermögen erhöht, aber keinen Ertrag, weil sich
das Nettovermögen nicht ändert. Die Bezahlung eines Kinobesuchs mit Bargeld wäre eine Auszahlung, eine Ausgabe und ein Aufwand (Konsum). Führt der Verkauf einer Aktie zu einer Erhöhung der
Bankeinlagen, stellt der Vorgang eine Einzahlung, aber keine Einnahme und keinen Ertrag dar, weil
das sonstige Geldvermögen um den gleichen Betrag gesunken ist, wie die Zahlungsmittel im Wert
steigen.

3.3.2

Gesamtwirtschaftliche Vermögensbildung

Ein historischer Streit zwischen Ökonomen besteht in der Frage, ob Ersparnisse eine Voraussetzung
von Investitionen seien. Der Disput basiert letztlich auf einer buchhalterischen Identität. Betrachten
wir zunächst eine geschlossene Volkswirtschaft ohne staatlichen Sektor. Dies entspricht am ehesten
dem Gedankenmodell der klassischen Ökonomen. Ersparnis ist definiert als der Teil des Einkommens, der nicht konsumiert wird, also
S ≡ Y − C.
Gleichzeitig entspricht das Einkommen nach der Verwendungsrechnung aber auch der Summe aus
Konsum und Investitionen:
Y ≡ C + I.
Die gesamtwirtschaftliche Buchhaltung erzwingt also I = S per Definition, ohne dass diese Identität
etwas darüber aussagt, ob das eine das andere bedingt, also kausal verantwortlich ist. Es handelt es
sich um eine Ex-Post Gleichheit, die kein Ex-Ante Gleichgewicht darstellen muss, in dem kein Akteur
mehr einen Grund hat, sein Verhalten zu ändern. Angenommen, der Unternehmenssektor plant eine
bestimmte Menge von Konsumgütern zu verkaufen. Sollte sich nach Produktion dieser Güter herausstellen, dass die tatsächlichen Verkäufe geringer ausfallen als erwartet, werden die nicht verkauften
Güter gelagert und in der VGR als Lagerinvestitionen verbucht. Die Gleichheit von Investitionen und
Ersparnis ist gewährleistet, weil der Teil des Einkommens, der nicht für Konsumgüter ausgegeben
wurde, den Investitionen entspricht. Da die Lager der Unternehmen sich hierdurch füllen, ist es aber
möglich, dass sich die Unternehmen entschließen, von nun an weniger zu investieren. Die Ökonomie
befindet sich aufgrund der Gleichheit von I und S nicht zwangsläufig in einem Ruhezustand, also
einem Gleichgewicht.
Abbildung 3.7 veranschaulicht die Gleichheit von Investitionen und Ersparnis. Die Produktion teilt
sich auf in Konsum- und Investitionsgütern. Die Produktion entspricht aber auch dem Einkommen,
welches für Konsumgüter ausgegeben oder gespart wird. Die Konsumgüter, die nicht verbraucht
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Abbildung 3.7: Produktion = Einkommen, Investitionen = Ersparnisse

werden, zählen als Lagerinvestitionen, so dass der Teil des Einkommens, der nicht für Konsumgüter
ausgegeben wird, immer der Investition entspricht. Konsumgüter, die noch nicht verbraucht wurden,
stellen daher eine Sachvermögensbildung der Unternehmen dar.16
Vermögensbildung kann wie wir gelernt haben unterschiedliche Formen annehmen, die alle als Ersparnis bezeichnet werden. Unter Verwendung der Begriffe des vorangegangenen Abschnitts könnte
Ersparnis zum Beispiel folgende Bedeutungen haben:17
• Nettovermögensbildung: Die Differenz zwischen Ertrag und Aufwand bzw. Einkommen und
Konsum der selben Periode.
• Geldvermögensbildung: Die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben der selben Periode.
• Sachvermögensbildung: Die Differenz zwischen dem Bestand der Sachvermögenswerte am
Ende und zu Beginn einer Periode.
Alle drei Bedeutungen stellen eine Vermögensbildung dar. Da das Nettovermögen immer der Summe
aus Geld- und Sachvermögen entspricht, muss die Nettovermögensbildung der Summe aus Geldund Sachvermögensbildung entsprechen. Für eine Einzelperson gilt, dass sie ihre Geldvermögensbildung erhöht, wenn ihre Einnahmen ihre Ausgaben übersteigen. Dies ist aber nicht möglich, wenn
sich kein anderer verschuldet. Ein Einnahmeüberschuss einer Person ist nur möglich, sofern alle anderen Personen in der Summe einen gleich großen Ausgabeüberschuss realisieren, da die Summe
der Ausgabe ja der Summe der Einnahmen entsprechen muss.
Für die Gesamtheit ist es nicht möglich, ihr Geldvermögen zu verändern. Eine geschlossene Volkswirtschaft kann keine Geldvermögensbildung betreiben, weil die Summe aus Forderungen sich zwingend logisch immer zu Null addieren muss. Die Vermögensbildung einer Volkswirtschaft kann daher
16

In der VGR gelten Güter, die für den Endverbrauch bestimmt sind, als konsumiert, sobald sie verkauft wurden, auch
wenn sie zunächst von privaten Haushalten gelagert werden.
17

Siehe hierzu Schmidt (2012) oder Stützel (1978).
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nur eine Sachvermögensbildung sein, also eine Investition. Die gesamtwirtschaftliche Ersparnis (Nettovermögensbildung) muss also logischerweise der aggregierten Investitionen entsprechen, weil die
gesamtwirtschaftliche Nettogeldvermögensbildung immer Null sein muss. Die Nettoweltverschuldung
ist ebenfalls Null, solange es keine Schuldverhältnisse mit Außerirdischen gibt.
Die volkswirtschaftliche Ersparnis entsteht immer zeitgleich mit der Investition. Die Investition ist die
volkswirtschaftliche Vermögensbildung und zwar zu jeder Zeit. Gesamtwirtschaftlich ist ein Vorlauf
der Ersparnis im Sinne eines „Ansparens, um später investieren zu können“ aus logischen Gründen nicht möglich, da die gesamtwirtschaftliche Ersparnis keine Geldvermögensbildung darstellt. Ein
einzelnes Unternehmen kann eine Investition selbstverständlich aus vorher angespartem Geldvermögen tätigen, gesamtwirtschaftlich ist dies aber nicht möglich.
Im Falle einer vollen Ressourcenauslastung kann eine Ökonomie zusätzliche Investitionsgüter aber
nur herstellen, wenn die Produktion von Konsumgütern verringert wird. Maschinen und Arbeitskräfte
müssen aus der Konsumgüterproduktion abgezogen werden, damit man sie in der Investitionsgüterproduktion einsetzen kann. In diesem Fall müssen die Haushalte zwangsläufig ihren Konsum reduzieren. Im Falle einer Unterauslastung ist eine Konsumzurückhaltung aber nicht notwendig und kann
sogar schädlich sein, sollten die Unternehmen aufgrund geringerer Einnahmen ihre Investitionen
verringern.

3.4

Makroökonomische Buchhaltung: Finanzierungsrechnung

Die Betrachtung von monetären Zusammenhängen mit den sogenannten „Flow-of-Funds“-Konten
gehen auf die Arbeiten von Morris Copeland in den 50er Jahren zurück (vor allem Copeland (1952)).
Copeland wurde vom National Bureau of Research (NBER) bereits in den 40er Jahren damit beauftragt, ein statistisches Rahmenwerk zu schaffen, um den Geldkreislauf festzuhalten und analysieren
zu können. Er entwickelte ein System, das primär auf 2 Regeln basiert:
1. Für jede Transaktion muss es eine Verwendung und eine Herkunft geben.
2. Die Mittelverwendung eines Akteurs ist immer die Mittelherkunft eines anderen.
Die Analyse von Finanzierungssalden wurde u.a. von der Cambridge Economic Policy Group von
Wynne Godley und Francis Cripps prominent gemacht (auch New Cambridge School oder Cambridge Keynesian School, siehe z.B. Godley und Cripps (1983)) und zeitgleich in Deutschland von
Wolfgang Stützel (1978, 1979) verwendet. Auch in Yale entstanden in diesem Zeitraum ähnliche
Forschungsprojekte um James Tobin und William C. Brainard, die man als New Haven School bezeichnete.18
Godley realisierte 1974, dass man mit Hilfe der volkswirtschaftlichen Bilanzierungsidentität Prognosen für die Leistungsbilanz machen kann, ohne relative Preise und/oder Einkommen im In- und Ausland zu nutzen. Die sektoralen Identitäten bedingen, dass das staatliche Budgetdefizit und die Leistungsbilanz in der Summe gerade der Nettogeldvermögensbildung des Privatsektors entsprechen
muss. Kennt man das Budgetdefizit und die Nettogeldvermögensbildung, folgt hieraus die Position
der Leistungsbilanz.
Spätestens seit der Finanzkrise werden sektorale Finanzierungssalden von vielen Analysten wie z.B.
Richard Koo (Nomura Research) oder Martin Wolf (Chef-Kommentator und Mitherausgeber der Financial Times) verwendet, um monetäre Kreisläufe zu untersuchen. Die Analyse sektoraler Bilanzen
zur Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung erwies sich als sehr nützliches Tool: Godley und Wray
(1999) warnten auf Basis einer solchen Analyse vor den Gefahren einer auf Dauer unhaltbaren privaten Verschuldung, die wie wir heute wissen noch mehr als 10 weitere Jahre vom Finanzsektor
finanziert wurde.
18

Siehe zum Beispiel Brainard (1968), Tobin (1969) und Backus (1980).
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Sektorale Betrachtungsweise

Ausgangspunkt für eine sektorale Betrachtungsweise ist die Verwendungsrechnung, welche das BIP
in seine Nachfragekomponenten zerlegt. Addiert man zum BIP (Inlandskonzept) den Saldo der Primäreinkommen, gelangt man zum Bruttonationaleinkommen (Inländerkonzept). Nach einigen Umformungen folgt:
Y

= C + I + G + (EX − IM )

⇔ BN E = C + I + G + (EX − IM ) + SP
⇔ BN E = C + I + G + LB,

(3.1)

wobei LB die Leistungsbilanz darstellt, welche alle Leistungstransaktionen zwischen dem In- und
dem Ausland zusammenfasst.19 Alle verwendeten Variablen sind nominale, also in Geldeinheiten
gemessene, Größen.
Im vorangegangenen Abschnitt wurde Ersparnis als Differenz zwischen BIP und Konsum vereinfacht
als Y − C definiert. Eine solche Definition vernachlässigt den Staats- wie auch den Auslandssektor.
Die Nettovermögensbildung des Privatsektors einer offenen Volkswirtschaft inkl. Staat entspricht dem
Teil des Bruttonationaleinkommens, der nach Abzug der Steuern (T ) nicht konsumiert wird: S =
BN E − T − C. In Verbindung mit Gleichung (3.1) folgt:
S + T + C = C + I + G + LB
⇔ (S − I ) + (T − G) − LB = 0

(3.2)

Ein Finanzierungssaldo stellt die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben eines Sektors dar,
also eine Veränderung des Geldvermögens. Der Privatsektor bildet Geldvermögen, sofern seine Nettovermögensbildung die Sachvermögensbildung übersteigt. Der Finanzierungssaldo des Privatsektors beträgt also F SP rivat = S − I. Sollten die Steuereinnahmen die staatlichen Ausgaben übersteigen, so bildet der staatliche Sektor Geldvermögen: F SStaat = T − G.
Ein Leistungsbilanzüberschuss bedeutet, dass die Einnahmen, die ein Land aus dem Ausland erhält,
die Ausgaben an das Ausland übersteigen, und ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die
Exporte größer als die Importe sind:
LB > 0 ⇔ EX − IM + SP > 0 ⇔ EX + SP > IM
Aus Sicht des Auslandes liegt ein Einnahmeüberschuss vor, wenn die Leistungsbilanz des Inlandes
negativ ist. Der Finanzierungssaldo des Auslands entspricht also F SAusland = −LB.
Gleichung (3.2) besagt demnach, dass die Summe der Finanzierungssalden des Privatsektors, des
staatlichen Sektors und des Auslands immer Null ergeben müssen. Es ist logisch zwingend, dass
jeder zusätzlichen Geldvermögensbildung auch eine ebenso große Erhöhung der Geldverschuldung
gegenüberstehen muss:

(S − I )

+

| {z }

Privater Sektor

⇔
19

F SP rivat

(T − G)
|

{z

}

F SStaat

= 0

F SAusland

= 0

Auslandssektor

Staatlicher Sektor

+

−LB
| {z }

+

Die Leistungsbilanz wird in Kapitel 16 detaillierter dargestellt. Sie besteht im Wesentlichen aus Im- und Export von
Waren und Dienstleistungen. Neben dem Saldo Primäreinkommen umfasst die Leistungsbilanz aber auch laufende Übertragungen zwischen In- und Ausland, denen keine Leistung gegenübersteht. Hierzu zählen z.B. regelmäßige Zahlungen
von Inländer an ausländische Verwandte, Entwicklungshilfe oder Beiträge an den EU-Haushalt. Da diese Teilbilanz einen
unbedeutenden Teil der Leistungsbilanz ausmacht, wird sie im Folgenden vernachlässigt.
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Der private Sektor kann nur dann Geldvermögen bilden, wenn sich gleichzeitig der Staat und/oder
das Ausland neu-verschulden. Die Verschuldung des Auslandes kann durch einen Zulauf von Devisen, also Forderungen in ausländischer Währung, erfolgen oder durch den Abbau von Verbindlichkeiten in ausländischer Währung. Wie diese Vorgänge im Detail aussehen können, werden wir in Teil
VI analysieren. In jedem Fall findet aus Sicht des Inlandes ein Nettogeldvermögensaufbau statt und
aus Sicht des Auslandes ein Nettogeldvermögensabbau, also eine Nettoneuverschuldung.
Bei ausgeglichener Leistungsbilanz (oder in einer geschlossen Volkswirtschaft) gilt LB = 0 und aus
(3.2) folgt, dass die Staatsverschuldung immer dem Nettoprivatvermögen entspricht:

(S − I )
| {z }

Geldvermögensbildung im Privatsektor

=

(G − T )
|

{z

}

Neuverschuldung im Staatssektor

Wenn im Privatsektor die Gesamtersparnis/Nettovermögensbildung (Summe aus Geld- und Sachvermögensbildung) höher ist als die Investitionen, also die Sachvermögensbildung, akkumuliert der
Privatsektor Geldvermögen. Ein Einnahmeüberschuss des Privatsektors ist aber nur möglich bei
gleichzeitigem Ausgabeüberschuss, also einer Neuverschuldung, des staatlichen Sektors. Ein Abbau der Staatsverschuldung entspricht daher notwendigerweise einem Abbau des Nettoprivatvermögens. Innerhalb des Privatsektors gibt es natürlich weiterhin Sparer und Schuldner, aber die Nettogeldvermögensbildung des gesamten Sektors muss zwangsläufig der Nettogeldverschuldung der
anderen Sektoren entsprechen.
Die Identität von Ersparnissen und Investitionen gilt im Übrigen weiterhin, sobald man zwischen staatlichen und privaten Ersparnissen unterscheidet. Sei die private Ersparnis mit Sp bezeichnet und die
staatliche Ersparnis als Budgetüberschuss, also dem Anteil der Steuern, die über die Staatsausgaben hinausgehen definiert, Sg ≡ T − G. Dann folgt:
I = Sp + (T − G) = Sp + Sg
Eine gesamtwirtschaftliche Vermögensbildung kann weiterhin nur eine Sachvermögensbildung sein,
da eine Geldvermögensbildung in einem geschlossenen System unmöglich ist.
Die deutschen Finanzierungssalden (gemessen in Prozent des BIP) sind für die Jahre 1950-2018 in
Abbildung 3.8 dargestellt. Die orangenen Balken zeigen die sogenannte Außenhandelsbilanz, also
aus Sicht des Auslandes ihren Ausgabeüberschuss (die Differenz zwischen Importen und Exporten). Aus der Grafik lassen sich einige Regelmäßigkeiten erkennen, die für den gesamten betrachteten Zeitraum gelten. So hält der Privatsektor (private Haushalte und Unternehmen) seit den späten
1970ern für nahezu den gesamten folgenden Zeitraum bis heute einen Überschuss.
Das einzige Jahr mit einem Defizit ist 2001. Die private Verschuldung in diesem Jahr war die Folge
der Aktienmarktblase des New Economy Booms. Nach dem Platzen der Blase folgte eine Phase
bisher einmalig hoher Einnahmeüberschüsse im Privatsektor, die bis heute andauert. Diese private Ersparnis ist nur möglich durch eine historisch einmalige Verschuldung des Auslandes, also den
Exportüberschüssen (aus deutscher Sicht). Da sich die Salden der einzelnen Sektoren immer zu
Null addieren müssen, ist auch der Rückgang der staatlichen Defizite (bis hin zu den Überschüssen
der letzten Jahre) nur möglich bei andauernder Verschuldung des Auslandes (solange der Privatsektor weiterhin solch große Überschüsse realisiert). Nur hierdurch kann die deutsche Volkswirtschaft
nämlich als Ganzes Einnahmeüberschüsse realisieren.

3.4.2

Historische Entwicklung

Die Finanzierungssalden einer Volkswirtschaft lassen sich beliebig kleinteiliger betrachten. So kann
man, sofern man die notwendigen Daten dazu findet, den Privatsektor z.B. in Unternehmen (u) und
private Haushalte (h) unterteilen:

(Sh − Ih ) + (Su − Iu ) + (T − G) − LB = 0
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Abbildung 3.8: Finanzierungssalden in Deutschland von 1950-2018

Anmerkung: Gemessen in Prozent des Bruttoinlandsproduktes;
Quelle: Statistisches Bundesamt, Makroskop, Ameco Datenbank, eigene Berechnung .
Abbildung 3.9 zeigt wie sich die stärker disaggregierten Finanzierungssalden in Deutschland im
Zeitablauf verändert haben. Die Salden sind jetzt nicht mehr als kumulierte Balken dargestellt, sondern als Zeitreihen, was die Analyse der Entwicklung einzelner Sektoren einfacher macht. Die Ersparnis privater Haushalte in Deutschland lag in der gesamten Zeitspanne im Durchschnitt bei 5 − 6% des
BIP. In den goldenen Zeiten des Kapitalismus (Deutsches Wirtschaftswunder) war die Verschuldung
des Staates sowie des Auslands nahezu Null, (T − G) = LB ≈ 0, und die Unternehmen haben sich
netto in etwa in der Höhe verschuldet, in der die privaten Haushalte netto Geldvermögen gebildet
haben:
(Sh − Ih ) = − (Su − Iu )
Dies begann sich spätestens Mitte der 1980er Jahre zu ändern. Seitdem verschuldet sich der Unternehmenssektor immer weniger und das Ausland oder der Staat übernehmen die Position des
Nettoschuldners.
Gehen wir die einzelnen Jahrzehnte der dargestellten Entwicklung durch, lässt sich erkennen, wie
sich die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge verändert haben:
• Von 1950 bis 1959 waren die Unternehmen im Durchschnitt um etwas mehr als 6% verschuldet.
Die Außenhandelsüberschüsse lagen bei etwa 2% und Staat und private Haushalte konnten
so einen Einnahmeüberschuss erzielen. In 1953 kam es zum Schuldenerlass aufgrund des
Londoner Abkommens, was einem Transfer vom Ausland zum Staatssektor gleichkommt.20
• Von 1960 bis 1969 waren die Budgetsalden von Staat und Ausland relativ ausgeglichen. Die
Verschuldung des Unternehmenssektors ermöglichte die Vermögensbildung im Privatsektor,
weil Einlagen geschaffen wurden, aus denen der Privatsektor Ersparnisse (im Sinne von Geldvermögen) bilden konnte. Die enormen Investitionen, die zu jener Zeit mit einer Verschuldung
des Unternehmenssektors einhergingen, kann man wohl als die wesentliche Ursache des Wirtschaftswunders der Nachkriegszeit bezeichnen.
20

Siehe z.B. diesen Artikel im Tagesspiegel: hier.
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Abbildung 3.9: Stärker disaggregierte Finanzierungssalden in Deutschland von 1950-2018

Anmerkung: Gemessen in Prozent des Bruttoinlandsproduktes;
Quelle: Statistisches Bundesamt, Makroskop, Ameco Datenbank, eigene Berechnung.
• In den Jahren von 1970 bis 1979 begann diese Voraussetzung dann zu verschwinden. Nach
der ersten Ölpreiskrise in 1973 geriet die Weltwirtschaft in eine tiefe Rezession und die Unternehmen reduzierten ihre Nettoneuverschuldung. Der Staat glich in dieser Phase die Geldvermögensbildung der privaten Haushalte über eine staatliche Neuverschuldung aus.
• Von 1980 bis 1989 verschlechterte sich dieses Bild noch weiter und die Unternehmen wurden für einige Jahre sogar zu Nettosparern. Durch die Außenhandelsüberschüsse dieser Zeit
übernahm das Ausland zu einem größeren Teil die Rolle des Schuldners.
• Die Zeit von 1990 bis 1999 war von der Wiedervereinigung geprägt. Staat und Unternehmen
verschuldeten sich und investierten in die neuen Bundesländer. In 1995 wurde die Treuhandanstalt aufgelöst und es kam zu einem Privatisierungsverlust von 200 Mrd. DM, was einen
Transfer vom Staats- zum Unternehmenssektor bedeutete.21
• In den Jahren von 2000 bis 2009 wurden die deutschen Unternehmen dann endgültig zu Nettosparern. Dies könnte damit zusammenhängen, dass nach Platzen der New-Economy Blase
in 2001 die Bilanzen vieler deutscher Unternehmen in die Schieflage geraten waren. Viele
Vermögenswerte verloren gleichzeitig an Wert und bei sofortiger Wertkorrektur wären einige
Unternehmen vermutlich insolvent gewesen. Daher haben diese Unternehmen angefangen,
Überschüsse zu bilden und Kredite zurückzuzahlen, um der Überschuldung zu entkommen.22
Zusätzlich hat die Unternehmenssteuerreform der Rot-grünen Regierung zu einer geringeren
Belastung geführt und so zur Geldvermögensbildung im Unternehmenssektor beigetragen. Die
gleichzeitige staatliche Reduktion der Neuverschuldung war nur möglich, weil die immer größer
werdenden Exportüberschüsse das Ausland zu einem immer größeren Schuldner machten.
• In der Zeit nach 2010 änderte sich an dem Verhalten des deutschen Unternehmenssektors
21

Siehe auch diesen Wikipedia-Eintrag, hier.

22

Siehe z.B. Bundesbank (2006).
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Abbildung 3.10: Finanzierungssaldo der Unternehmenssektoren international

Anmerkung: 5-Jahresdurchschnitte, gemessen in Prozent des Bruttoinlandsproduktes;
Quelle: Ameco-Datenbank; eigene Berechnung

wenig. Da die Exportüberschüsse jedoch weiter anwuchsen, war es in den letzten Jahren sogar
möglich, dass alle inländischen Sektoren Nettogeldvermögen bilden konnten (bei immer stärker
zunehmender Verschuldung des Auslandes).
Unternehmen als Nettosparer sind ein Phänomen, das man seit den 80ern in vielen Industrienationen regelmäßig antrifft und häufig den Staat zum letzten verfügbaren Schuldner macht. Dies verdeutlicht Abbildung 3.10, in der die Finanzierungssalden der Unternehmenssektoren einer Auswahl
von Ländern dargestellt sind. Spätestens seit der Finanzkrise in 2007/08 sind global in nahezu allen
Industrienationen die Unternehmen zu Nettosparern geworden.
Der taiwanesische Ökonom und Finanzmarktanalyst Richard Koo sieht den Grund für diese Entwicklung in einer globalen Bilanzrezession, welche die Unternehmen dazu zwingt, Einnahmeüberschüsse zu bilden, um die eigene Verschuldung abzubauen (siehe z.B. Koo (2014, 2011)). Koo erhielt
viel Aufmerksamkeit für seine Bilanzrezessionsthese, die er zunächst zur Erklärung der langen Rezessionsphase in Japan entwickelte (siehe z.B. Koo (2009) oder Koo (2011)). Eine ähnliche Erklärung
entwickelte Hyman Minsky bereits in den 1970er Jahren (siehe z.B. Minsky (1977, 1982)).

3.4.3

Finanzierungs- vs. Gewinn und Verlustrechnung

Ein häufiger Denkfehler, wenn man beginnt, sich mit Finanzierungssalden auseinanderzusetzen, basiert auf der Verwechslung von Finanzierungsrechnung mit der Gewinn-und-Verlust-Rechnung. „Unternehmen können sich doch nicht dauerhaft verschulden!“, lautet ein häufig gemachter Einwand.
„Irgendwann bekommen Unternehmen doch keinen Kredit mehr und müssen die Schulden zurückzahlen. Die Unternehmen müssen doch Gewinne erzielen, um überlebensfähig zu sein!“
Die Begriffe aus 3.3 helfen uns auch in diesem Fall weiter. Der Gewinn eines Unternehmens ist die
Differenz aus Ertrag und Aufwand, betrifft also eine Veränderung des Nettovermögens. Die Finanzierungssalden stellen aber lediglich eine Veränderung des Geldvermögens dar, also die Differenz
aus Einnahmen und Ausgaben. Einbehaltene Gewinne können sowohl Einnahme wie auch Ertrag
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sein und somit Geld- wie auch Reinvermögen erhöhen. Ein Unternehmen kann unabhängig von seinem Gewinn aber einen Kredit aufnehmen, um sich einen Sachwert, z.B. eine Maschine, zu kaufen.
Die Maschine ist dann eine Ausgabe, aber kein Aufwand. Die Transaktion verändert also nicht das
Reinvermögen und stellt keinen Verlust dar. Ist die Neuverschuldung höher als die einbehaltenen
Gewinne, ist das Geldvermögen gesunken und das Unternehmen hat in der laufenden Periode einen
Ausgabeüberschuss realisiert, sich also netto verschuldet, obwohl es einen positiven Gewinn erzielt.
Nehmen wir an, ein Unternehmen macht einen Gewinn von 1000 e, der ihm in Form von Überweisungen (Einlagen) zufließt. Gleichzeitig nimmt es einen Kredit für 2000 e auf, um eine Maschine für
3000 e zu kaufen:
A
+ Einlagen
+ Einlagen (aus dem Kredit)
- Einlagen (Kaufpreis Maschine)
+ Maschine

Unternehmensbilanz
1000 e + Nettovermögen (= Gewinn)
2000 e + Kredit
3000 e
3000 e

P
1000 e
2000 e

Das Geldvermögen ist netto um 2.000 e gesunken (Verschuldung), aber das Nettovermögen um
1.000 e gestiegen. Der Finanzierungssaldo des Unternehmens beträgt −2.000, aber das Sachvermögen ist um 3.000 e gestiegen, weshalb ein positiver Gewinn erzielt wurde.

3.4.4

Internationale Zusammenhänge

Betrachten wir im Folgenden eine Welt aus zwei Ländern A und B. Land A realisiert einen Exportüberschuss (LB A > 0). Der Ausgabeüberschuss des Auslandes ermöglicht den beiden anderen
Sektoren dieses Landes, in der Summe einen Einnahmeüberschuss zu erzielen. Gehen wir davon
aus, dass in Land A der Privatsektor einen Einnahmeüberschuss realisiert, weil die privaten Haushalte Vorsorge betreiben wollen und auch die Unternehmen inzwischen zu Nettosparern geworden
sind. Solange die Exportüberschüsse größer sind als die Einnahmeüberschüsse des Privatsektors,
kann auch der Staat Überschüsse erzielen.
Für Land B impliziert der Exportüberschuss von Land A zwangsläufig ein Außenhandelsdefizit, also
dass die Importe größer sein müssen als die Exporte. Land B nimmt den Teil der Produktion auf,
der von den Einheimischen des Landes A weder konsumiert noch investiert wird. Da dies aber eine
Geldvermögensbildung darstellt, muss in Land B der Privatsektor und der Staat in der Summe einen
Ausgabeüberschuss realisieren, sich also verschulden. Sollte auch in Land B der Privatsektor netto
sparen wollen, so ist dies nur dann möglich, wenn der Staatssektor sich verschuldet und sowohl die
Vermögensbildung des eigenen Privatsektors wie auch die von Land A überhaupt erst ermöglicht.
Dies ist in den folgenden Gleichungen dargestellt:

|

|











S A − I A + T A − GA + IM A − EX A − SP A = 0
{z

>0

}

|





}

|

{z

>0

}

|





}

|

{z

<0

}


S B − I B + T B − GB + IM B − EX B − SP B = 0
{z

>0

{z

<0

{z

>0

}

Die sektoralen Salden stellen Ex-Post Identitäten dar und können keine Kausalität erklären. Ob der
Wunsch von Land A nach höherer staatlicher Ersparnis wirklich realisiert werden kann, hängt eben
auch von dem Verhalten der anderen Sektoren und des Auslandes ab. Sollte das Ausland Maßnahmen ergreifen, die zu einem Rückgang der Überschüsse führen, dann müsste sich zeitgleich entweder im Privatsektor oder im staatlichen Sektor die Vermögensbildung verringern. Dies kann auch
unwillentlich passieren. Falls der Rückgang der Exportüberschüsse zu Jobverlusten in der Exportindustrie führt, könnten ganz automatisch die Steuereinnahmen sinken und die Netto-Staatsausgaben
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steigen, sodass der Staat sich unbeabsichtigt verschuldet, weil die Wirtschaft in eine Krise gerät. Es
wäre auch denkbar, dass der Privatsektor sich verschuldet, weil viele Menschen arbeitslos werden
und ihren Einkommensverlust durch eine verringerte Sparneigung oder durch Kredite ausgleichen.
Letzteres wäre eine eher problematische Entwicklung, da eine Verschuldung im Privatsektor auf längere Sicht häufig zur Zahlungsunfähigkeit führt, wie in Abschnitt 2.5.2 erklärt.
Der internationale Zusammenhang wird noch deutlicher, wenn man die beiden vorangegangenen
Gleichungen kombiniert. In einer Zwei-Länder-Welt wäre LB A = −LB B , weil IM A = EX B , IM B =
EX A und SP A = −SP B . Es folgt zwingend logisch:
















S A − I A + T A − GA + S B − I B + T B − GB = 0,

bzw.
















G B − T B = S A − I A + T A − GA + S B − I B .

Der staatliche Einnahmeüberschuss in Land A, T A − GA , ist demnach nur möglich bei staatlicher
Neuverschuldung in Land B und/oder einer Neuverschuldung der Privatsektoren.
Auch wenn dies lediglich eine Ex-Post Identität darstellt, die keine kausalen Zusammenhänge erklärt,
lässt sich mit Hilfe der Analyse sektoraler Salden die Konsistenz wirtschaftspolitischer Vorschläge
prüfen. Die oben dargestellte Situation ist vergleichbar mit der derzeitigen Situation im Euro-Raum.
In Deutschland (Land A) sind die Salden des Staates und des Privatsektors positiv. Wenn Staat und
Privatsektor sparen, muss das Ausland sich verschulden. Land B stellt dann einen der südeuropäischen Nachbarn dar, die wegen des Außenhandelsdefizits die deutsche Geldvermögensbildung
aufnehmen.23 Da diese Länder einen hohen staatlichen Schuldenstand aufweisen, sollen sie auf
Druck der Europäischen Union, des IWF und der EZB staatliche Überschüsse generieren, um ihre Staatsschulden zu reduzieren. Ceteris Paribus müsste sich dann der Privatsektor verschulden,
was aus mehreren Gründen problematisch sein kann. Denn falls die privaten Haushalte sich über
Konsumentenkredite verschulden, kann dies, wie in 2.5.2 argumentiert, zu einer langfristigen Zahlungsunfähigkeit (Privatinsolvenz) führen. Ist der Privatsektor nicht bereit oder fähig, sich zusätzlich
zu verschulden, und würde stattdessen seinen Konsum reduzieren, wird die gesamtwirtschaftliche
Nachfrage einbrechen, was voraussichtlich zu einem Beschäftigungsrückgang führt.
Ob es zu einer Zunahme der Privatverschuldung kommt oder der Staatssektor trotz Sparanstrengung keine Überschüsse erzielt, weil die Steuereinnahmen wegbrechen, oder ob eine Mischung aus
beidem eintritt, lässt sich allein aus den Gleichungen selbstverständlich nicht ableiten. Denkbar wäre auch eine Erhöhung der Exporte, um die Nettogeldvermögensbildung aus Land A zu verringern.
Dafür müsste man in Deutschland wiederum zulassen, dass die Exportüberschüsse sinken oder
sogar Maßnahmen ergreifen, um einen Abbau der Überschüsse zu beschleunigen, damit die südeuropäischen Länder es einfacher haben, staatliche Überschüsse zu generieren. Da die Überschüsse
Deutschlands ohnehin nur durch eine reale Unterbewertung zustande kommen (dazu später mehr)
und bei eigener Währung sofort durch eine Aufwertung reduziert werden würden, wäre dies geboten. Die deutschen Überschüsse werden daher auch regelmäßig von nahezu allen internationalen
Institutionen kritisiert, weil sie die oben dargestellten Dynamiken in den Defizitländern auslösen können. Möchte man, dass das Leistungsbilanzdefizit der Südländer dauerhaft sinkt, dann muss man
eben auch zulassen, dass der Überschuss Deutschlands abnimmt. Oder man geht davon aus, dass
Europa als ganzes dauerhaft einen Überschuss erzielt. Dies ist aber sehr unwahrscheinlich, weil es
vermutlich zu einer Aufwertung des Euros führen würde. Zudem würden die Anpassungsprobleme
so in das europäische Ausland verlagert werden, das sich gegen eine solche Entwicklung ggf. mit
23

Da derzeit der Euro-Raum als Ganzes Überschüsse im Außenhandel realisiert, können derzeit auch die südeuropäischen Länder einen Überschuss erzielen. Dies wird aller Wahrscheinlichkeit nach aber nur von vorübergehender Dauer
sein, weil zu vermuten ist, dass der Euro nach einer gewissen Zeit aufwerten wird. Wir werden im Kapitel zum internationalen Zahlungsausgleich näher darauf eingehen.
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protektionistischen Maßnahmen wehren könnte. Dies würde als letzte Konsequenz also die Vorteile
der internationalen Arbeitsteilung zu Nichte machen.

ZUSAMMENFASSUNG
Eine Bilanz ist immer ausgeglichen. Auf der Aktivseite werden die Vermögenswerte (Forderungen und Guthaben) verbucht und auf der Passivseite die Verbindlichkeiten. Die Restgröße
stellt bei Privatpersonen das Nettovermögen dar (und bei Unternehmen das Eigenkapital).
Man kann Aktiv- und Passivseite auch als Verwendung und Herkunft von Positionen bezeichnen.
Ein Aktivtausch betrifft nur Positionen auf der Aktivseite, ein Passivtausch nur solche, die sich
auf der Passivseite befinden.
Eine Bilanzverlängerung (-verkürzung) betrifft Aktiv- und Passivseite gleichermaßen. Die Bilanzsumme erhöht (verringert) sich.
Geldvermögensbildung ist nur möglich bei gleichzeitiger Neuverschuldung anderer. Ohne Verbindlichkeiten kann es auch keine Forderungen geben.
Vermögensbildung kann unterschiedliche Formen haben (Netto-, Geld- und Sachvermögensbildung).
Eine geschlossene Volkswirtschaft kann gesamtwirtschaftlich kein Geldvermögen bilden, da
sich Forderungen und Verbindlichkeiten immer ausgleichen müssen. Vermögensbildung (Ersparnis) kann auf gesamtwirtschaftlicher Ebene daher nur eine Sachvermögensbildung (eine Investition) sein
Eine offene Volkswirtschaft kann nur in der Höhe Geldvermögen bilden, in der sich das
Ausland zusätzlich verschuldet (Ausgabeüberschüsse bildet). Der Teil der Nettovermögensbildung , der über die Sachvermögensbildung hinausgeht, stellt somit Forderungen gegenüber dem
Ausland dar.
Der Privatsektor kann im Aggregat nur in dem Umfang Geldvermögen bilden, indem sich der
Staat und/oder das Ausland zusätzlich verschulden.
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K APITEL 4

Die Neoklassische Theorie
Die Neoklassik ist bis heute die einflussreichste Denkschule der Volkswirtschaftslehre. Auch wenn
Ansätze der modernen Makroökonomik deutlich mehr Verständnis für Marktunvollkommenheiten aufbringen und im Gegensatz zur Neoklassik Geld- und Fiskalpolitik zumindest kurzfristige Stabilisierungseffekte einräumen, ist die grundsätzliche Denkweise weiterhin geprägt von jener Theorie, die in
der Zeit von 1850 bis 1900 begann, das ökonomische Denken zu erobern.
In der neoklassischen Theorie sind ökonomische Gesetzmäßigkeiten das Ergebnis individueller Optimierung. Einige Autoren sehen die Neoklassik daher zuallererst als mikroökonomische Theorie
an, die erst in Verbindung mit der keynesianischen Theorie (der sogenannten neoklassischen Synthese) zu einer makroökonomischen wurde. Autoren, die sich selber eher der neoklassischen Schule
angehörig fühlen, betonen hingegen, dass die Trennlinie zwischen Mikro- und Makroökonomik ihres
Erachtens nicht mittels der keynesianischen Theorie gezogen werden sollte.24
Im Folgenden wird eine anschauliche und kompakte Zusammenfassung des neoklassischen Modells
dargestellt, die den Grundlagen moderner makroökonomischer Ansätze in weiten Teilen ähnelt. Kapitel 6 wird die wichtigsten Gemeinsamkeiten und Unterschiede der heutigen State-of-the-Art Modelle
zum neoklassischen Denken des letzten Jahrhunderts darlegen.25 Die mathematischen Darstellungen werden aus Gründen der Vereinheitlichung und des Verständnisses in eine moderne und zum
Teil vereinfachende Form überführt, die von der Originalliteratur abweicht.

4.1

Der Weg von der Klassik zur Neoklassik

Die Analysen klassischer Ökonomen und ihre Vorgänger (Merkantilisten, Physiokraten, etc.) konzentrierten sich häufig auf gewisse Klassen (Grundbesitzer, Landwirte, Gewerbetreibende, etc.) oder
ganze Länder (wie Ricardo mit der Theorie komparativer Kostenvorteile). Typische Themengebiete
klassischer Ökonomen waren längerfristiges Wachstum, Preisbildung und Einkommensverteilung.
Adam Smith fasste mit seiner „Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations“ (Smith
(1776)) den Status Quo des ökonomischen Denkens seiner Zeit zusammen und gilt als Begründer der
Nationalökonomie, also der heutigen Volkswirtschaftslehre. Er etablierte das Sinnbild der unsichtbaren Hand des Marktes, die vor Wucher schützen würde und das soziale Optimum herbeiführe. Wenn
alle ihren Einzelinteressen folgen, würde unter gewissen Rahmenbedingungen in der Summe das
Gesamtinteresse gefördert werden, ohne dass dies einer Einzelperson bewusst sei.
24

Eine Einordnung der Neoklassik als mikroökonomische Theorie vertritt zum Beispiel Söllner (2015, Kapitel 4), während
Felderer und Homburg (2003, Kapitel 1) eine solche Unterscheidung ihrer Auffassung nach als nicht korrekt empfinden.
25

Der interessierte Leser findet eine ausführlichere Darstellung in Felderer und Homburg (2003). Für eine kurze und
verständliche dogmenhistorische Betrachtung sei zudem auf Söllner (2015) oder Walsh und Harvey (1980) verwiesen.
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4.2 Der Weg von der Klassik zur Neoklassik

Klassische wie neoklassische Ökonomen waren vom philosophischen Utilitarismus (vor-)klassischer
Ökonomen wie Francis Hutcheson oder David Hume beeinflusst. Menschliches Verhalten sei demnach nicht in Kategorien wie Gut und Böse einzuteilen, sondern danach zu beurteilen, ob es das
menschliche Glück fördere oder nicht. Auch klassische Ökonomen gingen daher oftmals von nutzenoder gewinnmaximierenden Wirtschaftssubjekten aus. Jedoch formulierten sie ihre Theorien nicht
in der mathematisch-formalen Exaktheit, die mit der Neoklassik Einzug in die Volkswirtschaftslehre
erhielt. Dies lag unter anderem an dem Wunsch, eine „echte“ Wissenschaft zu werden, die ebenso
exakt ist wie die Naturwissenschaften.
Der klassische Ökonom John Stuart Mill entwarf den „Economic Man“ als bewusst unrealistisches,
abstraktes Wesen, welches eine anständige Wissenschaft ermöglichen sollte. Dies war die Geburtsstunde des Homo Oeconomicus. Mill war sich durchaus bewusst, dass dies keine realistische Betrachtung von menschlichem Verhalten sein konnte. Allerdings sei nur durch die Abstraktion eine
nüchterne und distanzierte Analyse möglich (Mill (1881, S. 624)):
„Not that any political economist was ever so absurd as to suppose that mankind are
really thus constituted, but this is the mode in which science must necessarily proceed.“
Zur selben Zeit brachten die Fortschritte im Buchdruck die ersten umfassenden Physiklehrbücher
hervor. Fasziniert von der stringenten formalen Vorgehensweise begannen mathematisch versierte Gelehrte wie Alfred Marshall (1842-1924), Vilfredo Pareto (1848-1932), William Stanley Jevons
(1835-1882) und Léon Walras (1834-1910) auch die Nationalökonomie zu einer formalen Wissenschaft zu machen.26
Das Denken in sogenannten Grenzbegriffen wurde aus der Zeit der marginalistischen Revolution
übernommen und ist charakteristisch für die neoklassische Theorie. Wirtschaftshistoriker verwenden
hierfür auch die Bezeichnung Grenznutzenschule. Typische Ergebnisse einer neoklassisch geprägten Analyse sind daher Aussagen wie „Im Optimum entsprechen die Grenzerträge einer Firma ihren
Grenzkosten“. Gemeint sind hiermit die zusätzlichen Erträge und Kosten, die bei einer Produktionsausweitung entstehen.
Diese Grenzwertbetrachtung folgt zwangsläufig aus der Optimierung unter Nebenbedingungen, welche die Neoklassische Problemanalyse prägt wie kein anderes mathematisches Konzept. Optimierungsverhalten wird letztlich mit Rationalität gleichgesetzt und irrationales Verhalten als unbedeutende, bestenfalls kurzfristige, Abweichung von der Norm betrachtet.
Mit der Neoklassik etablierte sich zudem die Betrachtungsweise von Gleichgewichten und Marktdiagrammen mit Angebots- und Nachfragekurven, die bis heute das Bild ökonomischer Analysen
prägen. Das Prinzip, welches der Neoklassik unterliegt, ist der methodologische Individualismus,
wonach alle ökonomischen Phänomene auf die Entscheidungen Einzelner zurückzuführen sind. Auch
Institutionen, Familien oder die Regierung sind nicht mehr als Zusammenschlüsse von Individuen, die
der selben Logik folgen wie die einzelnen Individuen selbst.
Eine besondere Bedeutung hat zudem die Dichotomie (Trennung) zwischen realer und monetärer Sphäre. Das neoklassische Grundmodell ist dem Wesen nach eine reine Tauschwirtschaft, in
der Geld lediglich als Transaktionsmittel dient, um Waren gegen Waren zu tauschen. Kern der neoklassischen Analyse ist die optimale Allokation knapper Güter, während für die Klassiker noch
wesentliche Fragen der Überlebenssicherung im Mittelpunkt standen.
Für die folgende Darstellung der neoklassischen Theorie wird der Begriff Kapital für die derzeitige
Ausstattung mit Produktionsmitteln verwendet. Hierzu zählen Maschinen, Gebäude, Fahrzeuge usw.,
26

Mirowski (1989) beschreibt diesen Werdegang und zeigt auf, dass die Grundlagen der neoklassischen Analyse in
Teilen eine Übertragung physikalischer Problemstellungen der klassischen Mechanik auf ökonomische Fragestellungen
darstellen.
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aber auch Organisationsstrukturen. Gelegentlich wird vereinfachend vom Kauf neuer Maschinen gesprochen, wenn eine irgendwie geartete Verbesserung der Ausstattung gemeint ist.27

4.2

Die reale Sphäre der Neoklassik

In der realen Sphäre der neoklassischen Theorie werden Produktion und Beschäftigung bestimmt.
Den Kern bildet der Arbeitsmarkt auf dem der Reallohn für die Gleichheit von Arbeitsangebot und
-nachfrage sorgt. Bei gegebener Kapitalausstattung bestimmt die gleichgewichtige Beschäftigung
schließlich die reale Produktion. Bis auf das Lohnniveau sind alle im Folgenden verwendeten Variablen preisbereinigt, stellen also Mengen dar.

4.2.1

Die Produktionsfunktion

Im Folgenden wird eine Produktionsfunktion eingeführt, die nicht explizit formuliert ist. Sie wird stattdessen anhand ihrer Eigenschaften definiert. Da sich die Produktion bei steigendem Arbeitseinsatz
erhöhen sollte, wird beispielsweise gefordert, dass die Ableitung der Produktionsfunktion bzgl. der
eingesetzten Menge Arbeit positiv ist. Der Vorteil einer solchen Vorgehensweise ist, dass die aus
diesen Annahmen abgeleitete Theorie für alle Funktionen gültig ist, die diese Eigenschaften erfüllen,
und nicht nur für die eine explizit dargestellte Funktion.
Die Variable Y stellt die reale Produktion (den Output) dar, welche durch den Einsatz von Arbeit
und Maschinen erreicht wird. Die Variable N stellt die Anzahl von eingesetzten Arbeitsstunden dar
(von Newton als Maßeinheit für Kraft).28 Die Variable K repräsentiert den realen Kapitaleinsatz (Maschinen, Organisationstrukturen, etc.). Der Strich über dem K bringt zum Ausdruck, dass der Kapitalstock zunächst konstant ist. Die Funktion, welche beschreibt, in welchem Verhältnis Arbeit und
Kapital kombiniert werden, wird mit F bezeichnet:


Y = F N, K



Da alle Variablen real gemessen werden, also preisbereinigt sind, handelt es sich bei Y um Mengen
von Gütern und Dienstleistungen. Die Produktionsfunktion kombiniert also Mengen von Arbeit und
Kapital miteinander, um eine Menge des Outputs Y herzustellen. In der neoklassischen Theorie sollte die Produktionsfunktion bestimmte Eigenschaften haben (Annahmen erfüllen), die im Folgenden
aufgeführt werden. Abbildung 4.1 illustriert den Verlauf einer solchen Produktionsfunktion:29
1. Positives Grenzprodukt FN0 > 0: Eine größere Anzahl von Arbeitnehmern sollte mehr herstellen können als eine geringere. Jede zusätzliche Einheit Arbeit erhöht demnach die Produktion.
Daher verläuft die Produktionsfunktion steigend.
2. Sinkendes Grenzprodukt, FN00 N < 0: Der Zuwachs der Produktion sollte mit steigendem Arbeitseinsatz aber abnehmen, weil zunächst jene Tätigkeiten erledigt werden, die den höchsten
27

Joan Robinson (1954), die dem „Cambridge Circus“ angehörte, einem Kreis von britischen Ökonomen in Cambridge,
löste eine Kontroverse um die Bedeutung des Kapitalbegriffs aus. Da amerikanische Ökonomen wie Paul Samuelson aus
Cambridge (US) den neoklassischen Kapitalbegriff verteidigten, ging dieser Streit als Cambridge-Cambridge-Kontroverse
in die Geschichte des ökonomischen Denkens ein. Den britischen Ökonomen ging es nicht nur um Probleme bei der
Messung des Kapitalstocks, sondern auch um den prinzipiell leichtfertigen Umgang mit einem Konzept, das nicht näher
definiert ist und mal technisch interpretiert wird (als Bestand an Maschinen und anderen Produktionsmitteln) und mal
finanzielle Ressourcen darstellt.
28
29

Der Einfachheit halber wird im Folgenden auch von Arbeitnehmern statt Arbeitsstunden gesprochen.

Alle vorgebrachten Argumente gelten für die Kapitalausstattung ebenso wie für den Arbeitseinsatz. Ebenso könnte
man Abbildung 4.1 in Abhängigkeit des Kapitals zeichnen und genau die selben Argumente bzgl. der Erhöhung des Arbeitseinsatzes hervorbringen wie jetzt für eine Erhöhung des Kapitaleinsatzes.
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Abbildung 4.1: Produktionsfunktion mit positivem, aber sinkendem Grenzprodukt
Investitionen erhöhen den Kapitalstock (K0 → K1 )
. Produktionsfunktion dreht sich gegen den
Uhrzeigersinn :
Bei gleichem Arbeitseinsatz ist die Produktion
nun höher: Y1 = F (N0 , K 1 ) > F (N0 , K 0 ) = Y0
00
. Arbeitsproduktivität steigt (FN
K > 0) :
Die Steigung der Produktionsfunktion ist für
jeden gegebenen Arbeitseinsatz nun größer.

Produktionsfunktion in Abhängigkeit des
Arbeitseinsatzes (für konstanten Kapitalstock)
. Positive Grenzerträge (F 0 N > 0) :
Je höher der Arbeitsansatz, desto höher
die Produktion.
00
. Sinkende Grenzerträge (FN
N < 0) :
Mit steigendem Arbeitseinsatz erhöht sich die
Produktion um einen immer geringeren Betrag :
∆Y1 > ∆Y2 > ∆Y3

Produktion, Y

Produktion, Y

∆N
∆Y2

∆Y3

F (N , K 1 )

F (N , K )

K↑
Y1
F (N , K 0 )

∆N

Y0

∆Y1
∆N
N0

Beschäftigung, N

Beschäftigung, N

Ertrag bringen. Jede zusätzliche Einheit Arbeit wird die Produktion also um einen geringeren
Betrag steigern als die zuletzt eingesetzte Einheit. Die Arbeitsproduktivität fällt mit steigendem
Arbeitseinsatz, weshalb die Zuwächse der Produktionsfunktion immer kleiner mit zunehmendem Arbeitseinsatz immer kleiner werden: ∆Y1 > ∆Y2 > ∆Y3 .
3. Kooperierende Faktoren, FN00 K > 0: Eine bessere Kapitalausstattung sollte die Produktion
eines Betriebes bei gleicher Anzahl von Arbeitnehmern erhöhen. Dies führt zu einer höheren
Produktion pro eingesetzter Arbeitseinheit, also einer höheren Arbeitsproduktivität. Jede weitere Einheit Kapital erhöht demnach die Grenzproduktivität der Arbeit. Daher dreht sich die
Produktionsfunktion gegen den Uhrzeigersinn, wenn der Kapitaleinsatz steigt (rechte Seite in
Abbildung 4.1). Bei gleichem Arbeitseinsatz (N0 ) ist die Produktion nun höher (Y0 → Y1 ).
Zusammengefasst spricht man von einer Produktionsfunktion mit positivem, aber abnehmendem Grenzprodukt:30


30



Y = F N, K ,

(4.1)

0 > 0, F 00
00
00
FN0 > 0, FK
N N < 0, FKK < 0, FN K > 0

(4.2)

Eine typische neoklassische Produktionsfunktion ist die sogenannte Cobb-Douglas Produktionsfunktion:
F N , K = N aK



1−a

, 0 < a < 1.
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Die Unternehmen - Herleitung der Arbeitsnachfrage

Mit der Untersuchung des Unternehmenssektors wird erstmals das Konzept eines repräsentativen
Agenten eingeführt. Die repräsentative Firma stellt den Durchschnitt aller Unternehmen dar. Dieses
Konzept wird später ebenfalls auf den Haushaltssektor angewendet.
Um die folgende Analyse möglichst einfach zu halten beschränken wir uns im Folgenden auf das, was
zur Herleitung der Arbeitsnachfrage notwendig ist. Daher werden lediglich Arbeitskosten in Form von
Löhnen berücksichtigt und Zinskosten erst in Abschnitt 5.1 betrachtet. Das Preisniveau, für das ein
Unternehmen seine Güter verkaufen kann, sei mit P bezeichnet und W repräsentiert den Stundenlohn, den ein Unternehmen seinen Angestellten zahlen muss. Der Gewinn Π entspricht dann gerade
den Erlösen aus der verkauften Produktion (Preise mal Menge: P · Y ) abzüglich der Kosten für Arbeit (Lohn mal Arbeitseinsatz: W · N ). Das repräsentative Unternehmen stellt nun gerade so viele
Arbeitskräfte ein, dass ihr Gewinn maximiert wird:31




max Π = P F N , K −
{N }

|

{z

Erlöse

}

W
| {zN} ,

Lohnkosten

Im Optimum muss die Steigung der Gewinnfunktion gleich Null sein:32

Π0N = 0 :

P FN0 − W = 0
⇔ P FN0 = W

(4.3)

Da FN0 dem Grenzprodukt der Arbeit entspricht, also der zusätzlichen Produktion eines weiteren
Arbeitnehmers, entspricht die linke Seite der Gleichung den zusätzlichen Erlösen eines weiteren
Arbeitnehmers (Grenzerlös oder -ertrag). Die Bedingung (4.3) besagt also, dass sich ein Unternehmen durch eine Veränderung der Arbeitsnachfrage nicht besser stellen kann, sofern der Erlös eines
zusätzlichen Arbeitnehmers gerade seinen zusätzlichen Kosten entspricht (dem Lohn W ).
Dass dies einer optimalen Situation entspricht, folgt der Annahme einer sinkenden Grenzproduktivität der Arbeitnehmer. Angenommen es wäre P FN0 > W . Ein zusätzlicher Arbeitnehmer würde in
dieser Situation die Erlöse um einen größeren Betrag steigern, als man ihm bezahlen muss. Ein gewinnmaximierendes Unternehmen würde daher weitere Arbeitnehmer einstellen. Bei jedem weiteren
Arbeitnehmer fällt der Produktionszuwachs FN0 jedoch immer geringer aus. Das gewinnmaximierende Unternehmen stellt daher so lange zusätzliche Arbeitskräfte ein, bis der zusätzliche Ertrag der
letzten Arbeitskraft (P FN0 ) gerade den Kosten dieser Arbeitskraft (W ) entspricht. Jede weitere Arbeitskraft würde nun mehr kosten als sie an zusätzlichen Erlösen einbringt.
Üblicherweise wird die Optimalitätsbedingung (4.3) in folgender Form dargestellt:
W
= FN0
P
Der Reallohn entspricht demnach der Grenzproduktivität der Arbeit. Was bedeutet dieses Ergebnis
für die Arbeitsnachfrage des Unternehmenssektors? Steigt der Reallohn, so steigen die Grenzkosten
des Unternehmens. Im Verhältnis zu dem Preis, den es für seine Produkte erzielt, muss es nun einen
31

Beachten Sie, dass das Multiplikationszeichen ’·’ im Folgenden nur noch in Ausnahmefällen verwendet wird. Es gilt
also W N = W · N .
32

Erreicht eine Funktion ihr Maximum (bzw. Minimum), ist die Steigung der Funktion Null. Da die Ableitung einer Funktion
ihre Steigung angibt, muss die Ableitung entsprechend gerade Null sein. Wir verzichten auf die übliche Überprüfung der
zweiten Ableitung, um zu beweisen, dass es sich tatsächlich um ein Maximum (und kein Minimum) handelt. Aufgrund der
Annahmen bzgl. der Produktionsfunktion verläuft die Gewinnfunktion konkav und die Lösung des Optimierungsproblems
muss ein Maximum sein.
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Abbildung 4.2: Arbeitsnachfrage: Kapitalerhöhung

Reallohn,

W

Arbeitsnachfrage N D : W /P entspricht

P

0 (N , K ))
dem Grenzprodukt der Arbeit (FN
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gegebener Reallohn


0

E0

E1
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N0

Beschäftigung, N

N1

höheren Lohn zahlen. Zudem ist der Grenzerlös des zuletzt eingestellten Arbeitnehmers nun geringer
als sein Lohn (P FN0 < W ).
Dies wird das Unternehmen dazu veranlassen, solange weniger Arbeit nachzufragen, bis der Grenzertrag des letzten Arbeitnehmers gerade wieder so groß ist, dass dieser den Grenzkosten entspricht.
Fällt der Reallohn ist es umgekehrt und der Unternehmer stellt zusätzliche Arbeitskräfte ein. Die Arbeitsnachfrage der Unternehmen N D ist also eine Funktion, die negativ vom Reallohn abhängt:
N

D

=N

D



W
P



,

0

N D W /P < 0

In einem (N , W /P )-Diagramm ist die Arbeitsnachfrage negativ geneigt wie in Abbildung (4.2) gezeigt.33 Weil Arbeit und Kapital kooperierende Faktoren sind (FN00 K > 0) verschiebt sich die Arbeitsnachfrage nach rechts, wenn der Kapitaleinsatz steigt. Durch zusätzlichen (oder verbesserten) Maschineneinsatz werden die Arbeitnehmer produktiver. Weil die Arbeitsproduktivität gestiegen ist, wird
bei altem Arbeitseinsatz der zusätzliche Ertrag eines weiteren Arbeitnehmers (P FN0 ) höher sein als
seine zusätzlichen Kosten (W ). Ein gewinnmaximierendes Unternehmen wird nun also mehr Arbeitskräfte einstellen. Bei steigendem Arbeitseinsatz sinkt aber das Grenzprodukt der Arbeit. Bei gleichem
Reallohn wird das Unternehmen also gerade solange mehr Arbeitskräfte einstellen, bis wieder das
Grenzprodukt der Arbeit wieder dem Reallohn entspricht (W /P = FN0 ).
Betrachten wir zunächst den Punkt E0 . Bei einem Reallohn von (W /P )0 werden gerade N0 Arbeitnehmer beschäftigt, so dass ihr Grenzprodukt gerade dem Reallohn entspricht. Ausgehend von
einem fixen Kapitalbestand K 0 investiert der Unternehmenssektor nun in neue Maschinen und erreicht so den Kapitalbestand K 1 . Für einen gegebenen Reallohn (W /P )0 ist nun zum bisherigen
Beschäftigungsniveau N0 das Grenzprodukt der Arbeit höher (A > E0 ). Folglich lohnt es sich für ein
gewinnmaximierendes Unternehmen solange mehr Arbeitnehmer einzustellen, bis der Grenzertrag
der Arbeit wieder auf das gegebene Reallohnniveau gefallen ist. Dies ist im neuen Gleichgewicht E1
bei einer Beschäftigung N1 der Fall.
33

Man spricht von einem (a, b)-Diagramm, falls a auf der X-Achse und b auf der Y-Achse abgetragen werden. In diesem
Fall handelt es sich also um eine grafische Darstellung, bei der die Arbeitszeit N auf der X-Achse und der Reallohn W /P
auf der Y-Achse abgetragen werden.
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Die Haushalte - Herleitung des Arbeitsangebots

Der Haushaltssektor muss zwei Entscheidungen treffen. Zum einen entscheidet jeder Haushalt, wie
viel Arbeit er zu einem gegebenen Reallohn anbieten möchte. Diese Entscheidung betrifft die Herleitung der Arbeitsangebotsfunktion. Zum anderen entscheidet ein Haushalt über seine Vermögensbildung, also wie viel er aus seinem laufenden Einkommen sparen möchte. Diese Entscheidung bestimmt die Ersparnisfunktion. Wir werden zur Vereinfachung annehmen, dass Arbeitsangebots- und
Sparentscheidung voneinander getrennt getroffen werden können und die Ersparnisfunktion erst in
Abschnitt 4.3 behandeln.
Die Haushalte sind nutzenmaximierende Akteure und müssen abwägen, wie viele Stunden eines
Tages sie zu einem gegebenen Reallohn bereit sind zu arbeiten und wie viele Stunden sie als Freizeit
genießen wollen. Wird die gesamte Tageszeit auf Eins normiert, entspricht die Freizeit gerade L =
1 − N , nämlich dem Teil der Tageszeit, an dem nicht gearbeitet wird (L steht für Leisure).
Der Nutzen eines repräsentativen Haushalts hängt positiv vom Konsum (C) und von der Freizeit (L)
ab. Zudem werden wieder die üblichen Grenzeigenschaften unterstellt: Bei steigendem Konsum bzw.
steigender Freizeit erhöht sich der Nutzen (positiver Grenznutzen), jedoch sinkt der zusätzliche
Nutzen mit der Höhe des Konsums bzw. der Freizeit (abnehmender Grenznutzen):
U ≡ U (C, L) ,
UC0

> 0,

UL0

00 < 0, U 00 < 0
> 0, UCC
LL

Jede weitere Einheit Konsum (Freizeit) erhöht den Nutzen also wieder um einen geringeren Betrag
als die zuletzt konsumierte Einheit. Selbst hartgesottene Käsebrötchenfans müssen zugeben, dass
der Genuss eines weiteren Brötchens mit der Anzahl der bereits konsumierten Brötchen sinkt. Ebenso verhält es sich mit dem Müßiggang. Nach einer langen Phase des Nichttuns wird ein weiterer
Arbeitsverzicht weniger Nutzen stiften, als im Fall einer ohnehin schon sehr eingeschränkten freien
Zeit. Eine Stunde Arbeit wird als eine umso geringere Belastung empfunden, je weniger Arbeit man
bereits zuvor verrichten musste.
Ein repräsentativer Haushalt wählt die Höhe seines Konsums sowie seiner Freizeit derart, dass sein
Nutzen maximiert wird. Die Haushalte sind bei Ihrer Wahl jedoch budgetbeschränkt: Sie können
logischerweise nur so viel Geld ausgeben (Anzahl der konsumierten Güter mal deren Preis, also C ×
P ), wie sie an Einnahmen aus Arbeitseinkommen erhalten (Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden
mal den Lohn pro Stunde, also N × W ). Demnach gilt:
PC = WN
Setzt man diese Budgetbeschränkung in die Nutzenfunktion ein (C = (W /P )N ), und ersetzt zudem
noch F = 1 − N , so erhält man eine Nutzenfunktion, die lediglich vom Arbeitsangebot abhängt. Das
Optimierungsproblem der Haushalte lautet dann:


max U
{N }

W
N, 1 − N
P



Durch Anwendung der Kettenregel erhält man folgende Optimalitätsbedingung:
0
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W
⇔
P
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innere Ableitung äußere Ableitung

(4.4)
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Wie lässt sich diese Optimalitätsbedingung interpretieren? In Worten gefasst beschreibt (4.4) folgende Gleichheit:
Zusätzlicher Nutzen durch mehr Konsum = Geringerer Nutzen aufgrund weniger Freizeit
Der Nutzen des zusätzlichen Konsums bei Ausweitung des Arbeitsangebots entspricht dem Reallohn
multipliziert mit dem Grenznutzen des Konsums, also der linken Seite der Bedingung: (W /P )UC0 . Der
Nutzenverlust aufgrund der geringeren Freizeit bei Ausweitung des Arbeitsangebots entspricht dem
Grenznutzen der Freizeit, also der rechten Seite: UL0 .
Der Reallohn bestimmt, welche Kaufkraft durch das Arbeitsangebot erlangt wird, also wie viele Güter
und Dienstleistungen sich ein Arbeitnehmer durch eine zusätzliche Stunde Arbeit leisten kann. Um
den Nutzen durch zusätzlichen Konsum zu erhöhen, muss ein Haushalt mehr verdienen, also mehr
Arbeit anbieten. Zusätzliche Arbeit verringert aber die Freizeit und stellt somit einen Nutzenverlust
dar. Mit steigendem Arbeitsangebot wird der zusätzliche Nutzen aufgrund des höheren Konsums
abnehmen und der zusätzliche Nutzenverlust durch die geringere Freizeit zunehmen. Der nutzenmaximierende Haushalt wird daher sein optimales Arbeitsangebot gerade so wählen, dass der zusätzliche Nutzen aus einer Erhöhung des Konsums gerade dem zusätzlichen Nutzenverlust aufgrund der
geringeren Freizeit entspricht.
Wäre der Grenznutzen aus einem höheren Konsum größer als der Grenzverlust aufgrund der geringeren Freizeit, so könnte ein Haushalt seinen Nutzen erhöhen, indem er mehr Arbeit anbietet.
Mit zusätzlicher Arbeit sinkt aber der Nutzenzuwachs aus dem zusätzlichen Konsum, während der
Nutzenverlust aufgrund der geringeren Freizeit ansteigt. Der Haushalt wird also gerade solange mehr
Arbeit anbieten bis Nutzenzuwachs und -verlust identisch sind. Bei einer Ausweitung, die über diesen
Punkt hinausgeht, wird der Nutzenverlust den Nutzenzuwachs übersteigen und der Gesamtnutzen
geringer ausfallen. Da die Grenznutzen aus Konsum wie Freizeit positiv aber fallend verlaufen, gibt
es, vergleichbar mit der optimalen Arbeitsnachfrageentscheidung der Unternehmen, ein optimales
Arbeitsangebot. Für einen gegebenen Reallohn wird ein Haushalt sein Arbeitsangebot so wählen,
dass der Grenznutzengewinn dem Grenznutzenverlust aus zusätzlicher Arbeit entspricht. Zusätzliche Arbeit wird nur dann angeboten, wenn das zusätzliche Leid der Arbeit geringer ausfällt als der
hierdurch zusätzlich erlangte Nutzen.
Auch diese Optimalitätsbedingung wird häufig in einer Form angegeben, in welcher der Reallohn auf
der linken Seite der Gleichung auftaucht:
W
U0
= L0
P
UC
Die Entscheidung zwischen Konsum oder Freizeit wird letztlich behandelt wie die Entscheidung zwischen zwei Gütern bei einer gegebenen Budgetrestriktion, nämlich der Zeit. Diese kann dazu verwendet werden, Geld zu verdienen, welches für Konsum ausgegeben wird, oder in Form von Freizeit
genossen werden. Theoretisch könnte ein Haushalt seine gesamte Zeit dafür verwenden, Freizeit zu
konsumieren, dann aber keine Güter erwerben, oder die gesamte Tageszeit mit Arbeit verbringen,
um den maximal möglichen Konsum zu erreichen.
Das Haushaltsproblem lässt sich auch grafisch analysieren. Für ein gegebenes Nutzenniveau lässt
sich U (C, L) als Isoquante (Höhenlinie) zeichnen. Eine Isoquante repräsentiert alle Kombinationen
von C und L, die zu dem gleichen Nutzen führen. Unter den gegebenen Annahmen ist die Höhenlinie eine konvex (also nach außen gewölbt) verlaufende Funktion im (L, C )-Raum, wie in Abbildung
4.3 dargestellt. Zu jeder Nutzenfunktion gibt es unendlich viele solcher Isoquanten, die einen umso
höheren Wert aufweisen, je weiter sie vom Ursprung entfernt sind. Auf Kurven, die sich weiter vom
Ursprung entfernt befinden, kann man nämlich entweder eine größere Menge Konsum bei gleicher
Freizeit, mehr Freizeit bei gleichem Konsum oder einen Mix aus mehr Konsum und mehr Freizeit
genießen.
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Abbildung 4.3: Optimale Haushaltsentscheidung
Konsum, C

C =

Die Budgetbeschränkung ist
W
W
gegeben durch : C =
−
(1 − N )
P
P

W
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Freizeit, 1 − N

Haushalte können aber nicht jedes beliebige Nutzenniveau erreichen, da sie budgetbeschränkt sind.
Die Budgetbeschränkung stellt grafisch eine lineare Funktion dar:
W
N
P
W
⇔ C=
(1 − L)
P
W
W
⇔ C=
− L
P
P
C=

(4.5)

Da der maximal-mögliche Freizeitgenuss 1 entspricht, schneidet die Budgetbeschränkung die XAchse bei diesem Wert. An diesem Punkt wird überhaupt gar keine Arbeit angeboten und die gesamte Zeit für den Müßiggang verwendet. Den maximal möglichen Konsum erhält man, wenn die
gesamte Zeit zum Arbeiten verwendet wird, N = 1, und folglich der Freizeitgenuss gerade Null ist:
C = W /P . Die negative Steigung der Budgetbeschränkung entspricht dem Reallohn: ∂C/∂L =
−W /P .
Da die Nutzen-Isoqanten mit zunehmendem Abstand vom Ursprung einen immer höheren Nutzen
aufweisen, wählt man die Isoquante mit dem größten Abstand, die gerade noch die Budgetrestriktion
erfüllt. In Abbildung 4.3 ist dies der Punkt E0 . Durch eine andere Kombination von Konsum und
Freizeit lässt sich keine Indifferenzkurve erreichen, die weiter vom Ursprung entfernt ist und trotzdem
die Budgetrestriktion erfüllt.
Der Reallohn stellt die Opportunitätskosten der Freizeithaltung dar: Wer sich für Freizeit entscheidet
verzichtet darauf, durch zusätzlichen Arbeitseinsatz mehr zu verdienen und für Konsumgüter auszugeben. Wie reagiert ein nutzenmaximierender Haushalt nun auf eine Veränderung des Reallohns?
Wie in der Mikroökonomik üblich entstehen bei einer relativen Preisveränderung zweier Güter zwei
konkurrierende Effekte: Der Einkommens- und der Substitutionseffekt:
• Einkommenseffekt: Ein höherer Reallohn führt zu einem höheren realen Einkommen. Hierdurch lockert sich die Budgetrestriktion, da man bei gleichem Arbeitseinsatz mehr konsumieren
oder bei gleichem Konsum mehr Freizeit genießen kann (oder eine Kombination aus beidem).
Bei steigendem Reallohn wird hierdurch das Arbeitsangebot reduziert, weil man sich nun
mehr Freizeit leisten kann, ohne auf Konsum verzichten zu müssen.
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Abbildung 4.4: Optimale Haushaltsentscheidung: Steigender Reallohn
Konsum, C
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• Substitutionseffekt: Mit dem Reallohn ist der relative Preis der Freizeit gestiegen. Daher substituiert man einen Teil des nun teureren Guts Freizeit gegen das nun günstiger gewordene Gut
Konsum. Mit steigendem Reallohn sinkt hierdurch die Freizeithaltung und die Bereitschaft zu
arbeiten ist größer: Das Arbeitsangebot steigt.
Beide Effekte sind in Abbildung 4.4 illustriert. Ausgangspunkt ist der Anstieg des Reallohns. Hierdurch lockert sich die Budgetrestriktion und dreht sich im Uhrzeigersinn. Der maximal mögliche Konsum erhöht sich von C 0 auf C 1 .
Der Substitutionseffekt lässt sich grafisch darstellen als eine Bewegung entlang der bisherigen
Nutzenisoquanten. Man betrachtet nur die relative Preisänderung (die Steigung der Budgetbeschränkung) und ignoriert die Veränderung des Einkommens. Würde man den selben Nutzen erreichen wie
zuvor, aber das neue Preisverhältnis unterstellen, würde man statt E0 nun den Punkt E 0 realisieren.
Hierdurch wird Freizeit gegen Konsum substituiert.
Um den Einkommenseffekt grafisch zu analysieren betrachtet man nun die Lockerung der Budgetbeschränkung. Durch die Drehung der Budgetgeraden können sowohl mehr Konsum als auch mehr
Freizeit genossen werden kann (E 0 → E1 ).
Welcher der beiden Effekte dominiert, lässt sich ohne explizite Annahmen bzgl. der Krümmung der
Nutzenfunktion nicht sagen. Denkbar wäre auch, dass in Abhängigkeit des Reallohnniveaus mal
der eine und mal der andere Effekt überwiegt. Bei einem geringen Reallohnniveau könnte z.B. der
Substitutionseffekt den Ausschlag geben und ein Reallohnanstieg zu einem höheren Arbeitsangebot
führen. Bei einem bereits hohem Reallohn könnte sich dagegen der Einkommenseffekt durchsetzen,
so dass die Haushalte sich bei steigenden Löhnen für mehr Freizeit entscheiden.
Um ein wohldefiniertes Arbeitsmarktmodell mit steigendem Arbeitsangebot zu erlangen, wird daher
üblicherweise angenommen, dass Freizeit ein normales Gut ist, welches bei steigendem Preis (Reallohn) weniger nachgefragt wird. Der Substitutionseffekt ist dann größer als der Einkommenseffekt
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Abbildung 4.5: Neoklassischer Arbeitsmarkt
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Der neoklassische Arbeitsmarkt

Der neoklassische Arbeitsmarkt kombiniert die Arbeitsnachfrage der Unternehmen mit dem Arbeitsangebot der Haushalte, wie in Abbildung 4.5 gezeigt. An dieser Stelle taucht das erste mal der Begriff
einer gleichgewichtigen Arbeitslosigkeit auf. Im Gleichgewichtspunkt E0 gibt es nämlich keine unfreiwillige Arbeitslosigkeit, weil jeder, der zum herrschenden Reallohn Arbeiten möchte, auch eine
Arbeit findet. Wer keine Arbeit hat, will zum herrschenden Reallohn keine Arbeit anbieten und ist
demnach freiwillig arbeitslos. Dieser Punkt wird in der Neoklassik als Vollbeschäftigung bezeichnet,
weil jeder gemäß seiner Präferenzen beschäftigt oder arbeitslos ist. In einer freien Gesellschaft ist
Vollbeschäftigung nämlich nicht dadurch charakterisiert, dass Menschen dazu gezwungen werden,
zu einem Lohn zu arbeiten, der ihnen zu niedrig ist.
Der Arbeitsmarkt führt wie jeder andere Markt zwangsläufig immer zu einem Gleichgewichtszustand,
in dem es keine unfreiwillige Arbeitslosigkeit gibt. Ist der Reallohn zu hoch, wie bei (W /P )1 , entsteht
ein Angebotsüberschuss und unfreiwillige Arbeitslosigkeit (einige Arbeitslose würden zum herrschenden Reallohn gerne arbeiten). In einer solchen Situation setzt sich nämlich immer die kurze Seite des
Marktes durch und die Beschäftigung wäre durch die Arbeitsnachfrage bestimmt. In dieser Situation
werden die Unternehmen auch für einen geringeren Lohn noch genügend Arbeitnehmer finden und
den Nominallohn senken können, bis der Reallohn gerade (W /P )0 entspricht.
Ist der Reallohn hingegen zu niedrig, wie bei (W /P )2 , besteht ein Nachfrageüberschuss und zusätzliche freiwillige Arbeitslosigkeit: Zum herrschenden Reallohn möchte keiner der Arbeitslosen seine
Arbeit anbieten. Da der Grenzertrag eines weiteren Arbeitnehmers in dieser Situation aber höher
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ist als der herrschende Reallohn, können Unternehmen problemlos einen höheren Lohn anbieten,
um einige Arbeitslose genügend zu motivieren. Sie werden den Reallohn erhöhen, bis dieser wieder
(W /P )0 erreicht und dem Grenzprodukt der Arbeit entspricht.
Eine Situation mit unfreiwilliger Arbeitslosigkeit ist in der Neoklassik entweder von temporärer Dauer,
weil die Anpassung zum neuen Gleichgewicht noch nicht erfolgt ist, oder folgt daraus, dass die Arbeitnehmer sich einem sinkenden Reallohn widersetzen. Wenn das Reallohnniveau zu rigide ist, kann
also unfreiwillige Arbeitslosigkeit entstehen. Sollte eine Regierung einen Mindestlohn festlegen, der
verhindert, dass der Reallohn auf das gleichgewichtige Niveau fällt, entsteht ebenfalls unfreiwillige
Arbeitslosigkeit. Abbildung 4.6 verbindet den neoklassischen Arbeitsmarkt mit der Produktionsfunktion und zeigt, wie die gleichgewichtige Beschäftigung die Produktion und das Einkommen bestimmt.
Was aber passiert, wenn die Unternehmen investieren und der Kapitalstock steigt? Wie in Abbildung
4.2 dargestellt, führt dies zu einer Verschiebung der Arbeitsnachfragekurve, weil das Grenzprodukt
der Arbeit steigt. Im unteren Teil von Abbildung 4.7 wird dies mit dem Arbeitsangebot verbunden. Zum
alten Beschäftigungsniveau N0 liegt der Grenzertrag der Arbeit nun über dem derzeitigen Reallohn,
(W /P )0 . Folglich wird ein nutzenmaximierendes Unternehmen zusätzliche Arbeitnehmer einstellen.
Mit steigendem Arbeitseinsatz fällt aber der Grenznutzen der Arbeit wieder. Zudem muss der Reallohn steigen, weil die Arbeitnehmer für eine Ausweitung ihres Arbeitsangebots eine Kompensation
verlangen. Im neuen Gleichgewicht E1 entspricht das Grenzprodukt der Arbeit wieder dem Reallohn (W /P )1 und das Arbeitsangebot ist gerade soweit gestiegen, dass der Grenznutzen der Arbeit
dem Grenzverlust entspricht. Eine Ausweitung des Kapitalstocks erhöht die Arbeitsproduktivität, die
Beschäftigung und den Reallohn.
Zudem steigt die Produktion, wie im oberen Teil der Abbildung dargestellt. Zum einen steigt die Produktion, weil sich die Beschäftigung erhöht hat (N0 → N1 ). Zusätzlich dreht sich
 aberdie Produktions

funktion gegen den Uhrzeigersinn, wie bereits in Abbildung 4.1 gezeigt (F N , K 0 → F N , K 1 ).
Weil die Arbeitnehmer nun produktiver sind, können sie bei gleichem Arbeitseinsatz mehr produzieren.
In der neoklassischen Theorie wird die Beschäftigung also von der vorhandenen Technologie und den
Präferenzen der Haushalte bestimmt. Die reale Entlohnung der Arbeitnehmer entspricht dem Grenzprodukt der Arbeit, welches ebenfalls technologisch bedingt ist. Die gleichgewichtige Beschäftigung
bestimmt bei gegebener Technologie schließlich die Produktion. Der Arbeitsmarkt bildet den Kern
der neoklassischen Analyse. Produktion und Beschäftigung werden auf ihm bestimmt und hängen
von der Technologie sowie den Fähigkeiten der Arbeitnehmer und ihren Präferenzen ab.

4.3

Der neoklassische Kreditmarkt

Im neoklassischen Arbeitsmarkt führt eine Anpassung des Reallohns grundsätzlich zur Vollbeschäftigung, solange dieser flexibel genug ist. Dies bedeutet, dass alle angebotenen Güter auch immer
nachgefragt werden müssen. Dies gewährleistet das sogenannte Saysche Theorem sowie die „Loanable Funds“-Theorie (Theorie der ausleihbaren Mittel).

4.3.1

Das Saysche Theorem

Der klassische Ökonom John Baptiste Say hat bereits 1803 in französischer Sprache folgende Sätze
formuliert (Say (1880, S. 134)):
„It is worth while to remark, that a product is no sooner created, than it, from that
instant, affords a market for other products to the full extent of its own value. When the
producer has put the finishing hand to his product, he is most anxious to sell it immediately,
lest its value should diminish in his hands. Nor is he less anxious to dispose of the money
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Abbildung 4.6: Neoklassischer Arbeitsmarkt: Die Beschäftigung bestimmt die Produktion
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he may get for it; for the value of money is also perishable. But the only way of getting rid
of money is in the purchase of some product or other.“
Kurz gesagt: Der einzige Grund, etwas zu produzieren, sei der, dass man mit den Einnahmen aus
dem Verkauf der Güter andere Güter nachfragen möchte. Diese These ging in verkürzter Form wahlweise als Saysches Gesetz oder Theorem in die ökonomische Theorie ein: Jedes Angebot schafft
sich seine Nachfrage. Eine zu geringe Nachfrage aufgrund eines Konsumverzichtes ist daher undenkbar. Die Neoklassik ist eine realwirtschaftliche Theorie, die eine Tauschwirtschaft beschreibt, in
der Güter gegen Güter getauscht werden. Geld stellt lediglich einen Schleier dar, der die wahrhaftigen ökonomischen Beziehungen überdeckt. John Stuart Mill drückt dies in aller Klarheit aus, denn

4.3 Der neoklassische Kreditmarkt

64

Abbildung 4.7: Neoklassischer Arbeitsmarkt: Kapitalerhöhung
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„die Zahlungsmittel für Güter sind schlicht Güter“ (Keynes (1936, S. 18)).
Felderer und Homburg (2003) weisen zurecht daraufhin, dass es Klassikern wie Neoklassikern nicht
darum ging, mit dem Sayschen Gesetz die Existenz jeglicher Krisenerscheinung zu verneinen. Vielmehr wollte man sich gegen die These zur Wehr zu setzen, dass der Kapitalismus langfristig aufgrund von Kapitalakkumulation und Rationalisierung zu einer allgemeinen und dauerhaften Krise
führt. Fehleinschätzungen über die Zukunft können zeitweilige Krisen verursachen, weil man von
einem bestimmten Gut zu viel hergestellt hat. Jedoch kann dies nicht im Aggregat auf Dauer der
Fall sein, weil der Grund etwas zu produzieren nur sein kann, dass man von den Erlösen aus dem
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Verkauf der Produktion plant, andere Güter und Dienstleistungen nachzufragen. Eine zunehmende
Marktsättigung sei damit ausgeschlossen, weil gesättigte Personen auch keine Güter mehr anbieten
würden.
In einer Tauschwirtschaft, in der man Güter gegen Güter tauscht, muss das Angebot selbstverständlich immer der Nachfrage entsprechen, weil man mit jedem Gut, welches man anbietet, gleichzeitig
ein anderes Gut nachfragt. In einer modernen Kreditwirtschaft kann jedoch ein Nachfragemangel
entstehen, wenn Haushalte Geld sparen, welches nicht investiert wird.
In der neoklassischen Theorie wird das Einkommen aber immer auf die eine oder andere Art und Weise ausgeben. Wer spart, möchte sein Geld zu einem späteren Zeitpunkt ausgeben. Wer sein Geld
nicht verwendet, um Konsumgüter nachzufragen, wird demnach Güter und Dienstleistungen nachfragen, die der Vermögenserzeugung dienen. Der nicht konsumierte Teil des gesamtwirtschaftlichen
Einkommens wird also immer für Kapitalgüter ausgegeben und jeglicher Nicht-Konsum entspricht der
Nachfrage nach Investitionsgütern.

4.3.2

Die „Loanable Funds“-Theorie

Der Markt, der dazu führt, dass jegliches gespartes Einkommen auch investiert wird, ist der Kreditmarkt. Hier werden die Ersparnisse der Haushalte an Unternehmen weitergeleitet, die Investitionen
tätigen wollen. Die Variable, die für eine Gleichheit von Investitionsgüternachfrage und Ersparnisangebot sorgt, ist der Zinssatz.
Dieser stellt den Preis für das Warten dar. Wer sein Einkommen für einen gewissen Zeitraum anlegt,
verzichtet darauf, es heute für den eigenen Konsum zu verwenden. Sparen ist demnach eine Konsumverschiebung in die Zukunft. Da Menschen eine Gegenwartspräferenz besitzen, also zeitnahen
Konsum bevorzugen, entsteht durch die Konsumverschiebung ein Nutzenverlust. Dieser Nutzenverlust sollte bei steigender Ersparnis zunehmen, weil das für den Konsum verbleibende Einkommen
immer knapper und somit wertvoller wird.
Dem Nutzenverlust durch das Verschieben des Konsums in die Zukunft steht aber ein Zugewinn in
Form des Zinses gegenüber. Eine Ersparnis von heute ermöglicht zu einem späteren Zeitpunkt nämlich einen höheren Konsum, da zusätzlich zum gesparten Einkommen nun auch noch ein Zinseinkommen zur Verfügung steht. Der zusätzliche Nutzen aus dem Zinsertrag wird aber mit steigender
Ersparnis immer geringer werden, weil bei einem bereits hohem Zinseinkommen jede zusätzliche
zukünftige Zinszahlung einen geringeren Nutzenanstieg aus dem Konsum der Zukunft erbringt.34
Sie werden ihre Ersparnis also so wählen, dass der Zins dem Warteopfer entspricht. Da sich der
Nutzenverlust aus der Konsumverschiebung mit steigender Ersparnis erhöht, wird ein nutzenmaximierender Haushalt nur dann bereit sein, seine Ersparnis zu erhöhen, wenn auch der Zins steigt.
Umgekehrt wird er seine optimale Konsum-Spar-Entscheidung zu Gunsten des Konsums verschieben, wenn der Zins fällt. Die Sparfunktion der Haushalte (S) hängt somit positiv vom Zins (i) ab:
S = S (i) ,

Si0 > 0

Unternehmen ordnen ihre möglichen Investitionsprojekte nach der Höhe der erwarteten Rendite.
Mit zunehmendem Investitionsniveau wird die erwartete Rendite sinken, weil man die besonders
aussichtsreichen Investitionsprojekte bereits durchgeführt hat. Da man sich für die Durchführung der
Investitionen Geld leihen muss, werden nur solange Investitionen durchgeführt wie der Kreditzins
höher als die erwartete Rendite ist. Steigt der Zins werden die Kosten für die Aufnahme zusätzlicher
Kredite erhöht. Einige Investitionsprojekte werden dann schlicht nicht mehr rentabel genug sein, um
34

Nimmt man realistischerweise an, dass es ein Risiko gibt, dass die Ersparnisse nicht zurückgezahlt werden, verlangen
die Haushalte zusätzlich zu ihrem Warteopfer noch eine Risikoprämie.
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Abbildung 4.8: Neoklassischer Kreditmarkt
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den Kredit inkl. Zinsen später zurückzuzahlen. Die Investitionsgüternachfrage der Unternehmen (I )
hängt daher negativ vom Kreditzinssatz ab:
I = I (i) ,

Ii0 < 0

Abbildung 4.8 zeigt die negativ geneigte Investitionsgüternachfrage sowie die positiv verlaufende
Ersparnisfunktion der Haushalte. Der Schnittpunkt von Investitionsgüternachfrage und Ersparnisangebot bestimmt auf dem Kreditmarkt das Zinsniveau.
Angenommen, die Haushalte entscheiden sich, ihre Ersparnis zu erhöhen. Auf dem Kreditmarkt bedeutet dies, dass sie bei gleichem Zins mehr Kredite anbieten. Die Ersparnisfunktion verschiebt sich
nach rechts (S0 → S1 ). Zum alten Zins ist das Angebot der Spareinlagen nun höher als die Nachfrage nach Krediten. Die Sparer finden zum derzeitigen Marktzins nicht genügend Finanzanlagen und
müssen sich mit einem geringeren Zins zufrieden geben. Der geringere Zins führt zum einen dazu,
dass die Ersparnis sinkt und zum anderen zu einer erhöhten Investitionsgüternachfrage, weil sich bei
günstigeren Kreditoptionen nun mehr Investitionsprojekte rentieren. Daher bewegt man sich auf das
neue Gleichgewicht E1 mit niedrigeren Zinsen und höheren Investitionen zu.
Eine höhere Ersparnis führt über den hier beschriebenen Zinsmechanismus also zu mehr Investitionen. Einem erhöhten Sparwunsch der Haushalte steht also immer ein ebenso größerer Investitionswunsch der Unternehmen gegenüber. Eine Krise durch Nachfrageausfall ist daher unmöglich, weil
der Teil des Einkommens, der nicht für Konsum verwendet wird, immer investiert wird. Ersparnis ist
etwas sehr positives, weil die zusätzlichen finanziellen Mittel der Haushalte die Investitionen erhöhen
und somit den Kapitalstock und die Produktion steigern.
Die in Robertson (1934) und Ohlin (1937) ausformulierte loanable funds Theorie ist eine der umstrittensten Elemente der neoklassischen Theorie. Der Finanzsektor ist ihr zufolge ein reiner Vermittler
privater Ersparnissen, welcher die Spareinlagen von Haushalten an die Unternehmen weiterreicht.
Kapitel 10 wird zeigen, dass dies für Banken nicht gilt, da diese per Buchungssatz zusätzliche Einlagen bei jeder Kreditvergabe schaffen, ohne zuvor Geld ihrer Kunden gesammelt zu haben (siehe
z.B. McLeay et al. (2014), Jakab und Kumhof (2018) oder Bundesbank (2017b)).
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Die monetäre Sphäre

Zur Bestimmung von Preisen und Löhnen bedient sich die Neoklassik der sogenannten Quantitätstheorie. Diese hat eine lange Tradition und wurde bereits von Vordenkern klassischer Ökonomen
aufgestellt. Sie beschreibt zunächst einmal eine Identität, welche besagt, dass die Anzahl der Transaktionen einer Volkswirtschaft innerhalb einer gewissen Periode der zirkulierenden Geldmenge entspricht. Bezeichnen wir die Transaktionsmenge mit T und die Geldumlaufgeschwindigkeit mit V (für
Velocity), gilt nach der Quantitätsgleichung:
PT = MV .
Die linke Seite der Gleichung repräsentiert die in Geldeinheiten gemessene Menge von Transaktionen (Preise mal Menge). Auf der rechten Seite wird die Geldmenge (M ) mit ihrer Umlaufgeschwindigkeit multipliziert, um die zirkulierende Geldmenge zu erhalten. Zirkuliert das Geld in der Volkswirtschaft schneller, ist weniger Geldmenge nötig, um die selbe Transaktionsmenge (zum Beispiel die
selbe Menge von Einkäufen) durchzuführen. Wenn die Spieler eines Monopoly-Spiels sich schneller gegenseitig ihre Straßen abkaufen, ist bei gleicher Geldmenge eine erhöhte Transaktionsmenge
möglich.
Wenn man davon ausgeht, dass die Transaktionen innerhalb einer gewissen Zeitperiode sich proportional zum Einkommen entwickeln, kann man die Quantitätsgleichung auch mit Hilfe der Produktion
darstellen. Der nominale Wert des Güterbergs (die nominale Produktion P Y ) entspricht dann der
zirkulierenden Geldmenge M V , die dem Güterberg gegenübersteht:35
MV = PY
Unter der Annahme, dass die reale Produktion konstant ist und nicht von nominalen Faktoren beeinflusst wird (Dichotomie von realer und monetärer Sphäre), entsteht aus der reinen Identität eine
Theorie: Bei konstanter Umlaufgeschwindigkeit bestimmt die Geldmenge das Preisniveau:
P =

V
M
Y

Die Inflation (prozentuale Veränderung der Preise) ist dann gegeben durch:
c + Vb − Yb
Pb = M

Eine steigende reale Produktion verringert die Preise, weil ein größerer Güterberg auf den gleichen
Geldberg trifft. Bei konstanter Produktion und Geldumlaufgeschwindigkeit entwickeln die Preise sich
aber mit der gleichen Geschwindigkeit wie die Geldmenge.
An dieser Stelle wird die Trennung zwischen realer und monetärer Sphäre besonders deutlich. Geld
ist absolut neutral, bestimmt nur das Preisniveau und hat keinen Einfluss auf reale Variablen (nicht
einmal kurzfristig).

4.5

Wirtschaftspolitische Konzeption

Wirtschaftspolitik im neoklassischen Modell beschränkt sich auf die Steuerung der Geldmenge zur
Erhaltung der Preisstabilität. Einen Einfluss auf Produktion und Beschäftigung hat dies aber bestenfalls mittelfristig, weil stabile Preise (wegen ihrer Vorhersehbarkeit) die Investitionstätigkeit positiv
35

Dies gilt aber nur, wenn man rein finanzielle Transaktionen ausschließt, für die ebenfalls Geld benötigt wird. Diese
werden nicht im BIP erfasst, da sie lediglich zusätzliche Forderungen und Verbindlichkeiten, aber keine zusätzliche Wertschöpfung erzeugen.
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beeinflussen. Ansonsten ist die Regierung für einen stabilen rechtlichen Rahmen zuständig und sollte
möglichst nicht in das wirtschaftliche Geschehen eingreifen, um die Marktprozesse nicht zu behindern. Diese führen nämlich von selbst zu dem optimalen sozialen Ergebnis.
Da Neoklassiker den Markt als das beste Instrument ansehen, um die Bedürfnisse der Individuen
zu befriedigen, stehen sie staatlichen Eingriffen skeptisch gegenüber. Auf diese sollte nur im Falle
eines Marktversagens zurückgegriffen werden, wie z.B. bei fehlender Einpreisung externer Schäden,
wie sie häufig in umweltökonomischen Problemstellungen auftreten. Das optimale Ergebnis kann eine Volkswirtschaft aber nur erreichen, wenn der Arbeitsmarkt hinreichend flexibel ist, also der Lohn
nicht von Gewerkschaften am Fallen gehindert wird, wenn die wirtschaftlichen Umstände dies verlangen. Auch zu hohe soziale Sicherungssysteme können Arbeitnehmer dazu veranlassen, für einen
niedrigeren Lohn nicht arbeiten zu wollen und das Lohnniveau dauerhaft zu hoch anzusetzen.
Kartelle und Monopole, die wegen ihrer Marktmacht die Möglichkeit besitzen, die eigenen Preise
über den Grenzertrag zu setzen, stören ebenfalls das Marktoptimum. Da aus neoklassischer Sicht
der Eigennutz der Einzelnen zum für die Gesellschaft besten Ergebnis führt, ist jegliche Form kollektiven Verhaltens - egal ob von Firmen oder Arbeitern - abzulehnen. Unfreiwillige Arbeitslosigkeit
ist daher immer das Ergebnis von zu rigiden Arbeits- und/oder Gütermärkten. Längere Phasen von
Überinvestitionen, Unterkonsumption oder Wirtschaftskrisen sind nicht möglich.
Dies bedeutet nicht, dass neoklassisch geprägte Ökonomen davon ausgehen, dass die Wirtschaft
sich nie in einer Krise befinden könne. Vielmehr sehen sie in einer Marktwirtschaft die langfristige
Tendenz, zu einem Vollbeschäftigungsgleichgewicht zurückzukehren, im Gegensatz zur langfristigen
Tendenz sich immer weiter verschärfender Krisen, wie sie bspw. Marx prognostizierte, oder der von
Keynes formulierten Möglichkeit einer dauerhaften Unterbeschäftigung.
Zudem gibt es in der Neoklassik keinen Grund für wirtschaftspolitische Eingriffe. Die Neoklassik
in ihrer Reinform spricht der Geldpolitik jeglichen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung ab.
Fiskalpolitik kann das wirtschaftliche Geschehen zudem nur kurzfristig beeinflussen und kann die
Marktprozesse daran hindern, das soziale Optimum zu erreichen. Daher sollten weder Zentralbank
noch Regierung in das wirtschaftliche Geschehen eingreifen.

ZUSAMMENFASSUNG
Die Neoklassik basiert auf dem methodologischen Individualismus. Jegliches Verhalten repräsentativer Agenten bzw. Unternehmen basiert auf rationalen Entscheidungen, die aus der
Maximierung des Nutzens bzw. des Gewinns gewonnen werden.
Die Arbeitsnachfrage entspricht dem Grenzprodukt der Arbeit. Sie hängt negativ vom Reallohn
ab.
Das Arbeitsangebot entspricht dem Grenznutzenverlust aus Arbeit. Es hängt positiv vom Reallohn ab, sofern der Substitutionseffekt den Einkommenseffekt übersteigt.
Eine höhere Ersparnis führt zu einer Zinssenkung und somit zu einem Anstieg der Investitionen.
Monetäre und reale Sphäre sind in der Neoklassik vollständig voneinander getrennt. Die
Geldmenge bestimmt lediglich das Preisniveau und nominale Größen beeinflussen grundsätzlich
keine realen Größen (vollständige Neutralität des Geldes).
Solange der Arbeitsmarkt nicht durch staatliche Eingriffe (Mindestlohngesetzgebung, etc.) davon
abgehalten wird, zum Gleichgewicht zurückzukehren, existiert keine dauerhafte unfreiwillige
Arbeitslosigkeit. Arbeitslose sind dann freiwillig arbeitslos, weil sie zum herrschenden Reallohn
keine Arbeit anbieten möchten.
Produktion und Beschäftigung werden ausschließlich von technologischen Faktoren und den
Präferenzen der Haushalte bestimmt. Geld- und Fiskalpolitik sollten nicht in die Marktprozesse eingreifen, damit diese nicht daran gehindert werden, das sozial optimale Ergebnis herbeizuführen.
Da die Entlohnung dem Grenzprodukt entspricht, wird auch die Einkommensverteilung von der
Technologie und den Präferenzen bestimmt und kann nicht beeinflusst werden, ohne unfreiwillige Arbeitslosigkeit zu erzeugen.

K APITEL 5

Die Keynesianische Theorie
Die „Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes“ (Keynes (1936)) des britischen Ökonomens John Maynard Keynes (1883-1946) etablierte eine alternative Sichtweise, die dem
Laissez-Faire-Denken der Neoklassiker eine aktive Rolle des Staates entgegensetzte. Seine theoretische Fundierung basiert vor allem auf der Analyse von Kreislaufzusammenhängen sowie einem
völlig anderem Verständnis von Ersparnissen, Investitionen, Lohnverhandlungen und Geld.
Die General Theory liefert eine Erklärung für die Massenarbeitslosigkeit nach der Finanzkrise der
1930er Jahre, die ein neoklassisches Modell nicht abbilden kann. Auch wenn in den USA Präsident
Roosevelt bereits erfolgreich mit Ausgaben- und Sozialprogrammen experimentierte, war die überwiegende Mehrheit politischer Entscheidungsträger der Auffassung, dass eine Erhöhung staatlicher
Ausgaben bestenfalls geringe und kurzfristige Effekte haben könne. Keynes bildete die theoretische
Fundierung, um Regierungseingriffe zur Bekämpfung von Wirtschaftskrisen zu rechtfertigen und plädierte für eine Umverteilung zu Gunsten von Geringverdienern.
Keynes war als Regierungsberater für das britische Schatzamt tätig und Mitglied der britischen Delegation auf der Friedenskonferenz von Versailles sowie Verhandlungsführer der Briten bei der Ausarbeitung des Weltwährungssystems nach dem 2. Weltkrieg. Er arbeitete als Redenschreiber, war
Journalist und Buchautor sowie ein erfolgreicher Fondsmanager. Vor allem die letztgenannte Tätigkeit verschaffte ihm einen anderen Blick auf die Bedeutung monetärer Zusammenhänge.
Im Folgenden werden die Kernideen der keynesianischen Theorie dargestellt. Wie im vorangegangenen Kapitel, so gilt auch hier, dass dies nur in vereinfachter Form möglich ist. Keynes’ Hauptwerk
ist keineswegs verständlich geschrieben und lässt einen enormen Interpretationsspielraum zu. Daher ist es unmöglich, alle Gedanken der keynesianischen Theorie vollständig auf wenigen Seiten
wiederzugeben. Um das Verständnis zu erleichtern werden zudem einige anschauliche Abbildungen
und Beispiele eingefügt, die nicht aus der General Theory stammen, sondern aus Sekundärliteratur
entnommen wurden. Da in der keynesianischen Theorie Geld nicht neutral ist, stellen alle verwendeten Kenngrößen, im Gegensatz zum vorangegangenen Kapitel, nominale Variablen dar, sind also in
Geldeinheiten gemessen.

5.1

Kurzzusammenfassung

Im Mittelpunkt der keynesianischen Analyse steht nicht der Arbeitsmarkt, sondern die effektive
Nachfrage. Diese setzt sich aus zwei Komponenten zusammen, von denen die erste vom Einkommen abhängt. Dies sind im Wesentlichen die Konsumausgaben der Haushalte. Der zweite Teil der
Ausgaben, der nicht vom Einkommen abhängt, sind überwiegend Investitionen des Unternehmenssektors, können aber auch staatliche Ausgaben oder Exporte sein.
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5.1 Kurzzusammenfassung

Zudem werden Spar- und Investitionsentscheidung getrennt voneinander getroffen, auch wenn die
gesamtwirtschaftliche Ersparnis per Definition immer den gesamtwirtschaftlichen Investitionen entsprechen muss. Wenn die Haushalte mehr sparen wollen als Firmen bereit sind zu investieren, wird
sich nicht der Zins anpassen, so wie es die Neoklassik vorsieht, sondern Produktion und Einkommen
werden aufgrund der geringeren Nachfrage sinken. Da die Ersparnis mit sinkendem Einkommen
ebenfalls abnimmt, gleichen sich Investitionen und Ersparnisse dann auf einem niedrigerem Einkommensniveau.
Der Zins hängt hingegen von ganz anderen Gegebenheiten ab, nämlich der Liquiditätspräferenz
der Haushalte und der Geldmenge. Während in der Neoklassik die Hortung von Geld als irrational
angesehen wird, war Keynes der Auffassung, dass Haushalte aus nachvollziehbaren Gründen Geld
horten. Da der tägliche Zahlungsverkehr mit Geld bestritten wird, ist es bequem und bietet eine
Sicherheit, sein Vermögen teilweise in Form von Geld zu halten.
Die Entwicklung der Preise anderer Vermögenswerte (Aktien, Unternehmensanleihen etc.) ist ungewiss, weshalb sich nicht vorhersagen lässt, zu welchem Kurs man diese zu einem späteren Zeitpunkt
gegen Geld tauschen kann. Bei niedrigen Zinsen ist der Preis dieser Vermögenswerte hoch und Anleger erwarten fallende Kurse. Daher werden sie einen größeren Teil ihres Vermögen in Form von Geld
halten wollen. Die Geldnachfrage der Haushalte und das Geldangebot, welches von der Zentralbank
beeinflusst werden kann, bestimmen das Zinsniveau und somit die Höhe der Investitionen.
Den Ursprung regelmäßiger Krisen einer monetären Marktwirtschaft verortet Keynes in der Investitionsdynamik. Investitionsentscheidungen hängen von den animalischen Kräften der Unternehmer
ab und somit von Erwartungen über zukünftige Ereignisse. Diese Erwartungen können sich sehr
plötzlich ändern, da alle Entscheidungen unter einer fundamentalen Unsicherheit getroffen werden. Sind die Erwartungen schlecht, wird zu wenig investiert und die effektive Nachfrage reicht nicht
aus, um alle Arbeitnehmer zu beschäftigen.
Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass der durch die Ersparnis fehlende Teil der Nachfrage jederzeit vollständig von den Investitionen ausgeglichen wird. Deshalb trifft das Saysche Theorem nicht zu.
Erst wenn sich nach einer Krise die Erwartungen wieder bessern, steigen Investitionen und Beschäftigung. Deshalb verharrt das ökonomische System in dem Zustand einer mittleren Arbeitslosigkeit,
die im Aufschwung etwas geringer und im Abschwung etwas höher ist. Es gibt aber keinen inhärenten
Mechanismus, der grundsätzlich von einer Krise zu einem Vollbeschäftigungszustand zurückführt.
Flächendeckende Nominallohnsenkungen können in dieser Situation das Problem verschärfen. Die
Arbeitnehmer werden bei geringerem Lohn vermutlich ihre Ausgaben reduzieren, so dass die Konsumgüternachfrage zusätzlich einbricht und die Investitionen einen noch größeren Teil ausgleichen
müssen. Stattdessen sollte die Zentralbank in Krisenphasen dafür sorgen, dass der Zins sinkt, um so
die Investitionen wieder anzuregen. Dies wird aber i.d.R. nicht ausreichen, weshalb auch öffentliche
Investitionen nötig sind, um die Differenz zwischen Einkommen und privaten Ausgaben zu schließen.
Zu den Maßnahmen zur Stabilisierung der Beschäftigung gehört zudem auch ein Sozialsystem, damit
die Arbeitnehmer weniger Risikoersparnisse bilden müssen. Auch einer Umverteilung der Einkommen maß Keynes das Potential bei, die Sparquote zu verringern, da Vermögende einen geringeren
Teil ihres Einkommens für Konsumausgaben verwenden.
Diese Vorschläge waren für (neo-)klassische Ökonomen der damaligen Zeit ein Affront. Ersparnisse
wurden als notwendige Voraussetzung für langfristiges Wachstum gesehen, da sie die finanziellen
Mittel bereitstellen, um Investitionen zu tätigen. Eine Akkumulation von Kapital sei nur durch die
Enthaltsamkeit realisierbar. Keynes sah eine zu hohe Ersparnis aber als das Kernproblem an. Zudem
besteht die Aufgabe der Regierung nach neoklassischer Sicht im Wesentlichen darin, den nötigen
Rechtsrahmen bereitzustellen. Keynes war hingegen der Auffassung, dass der Staat in ein in sich
instabiles Wirtschaftssystem regelmäßig eingreifen müsse.
In den folgenden Abschnitten werden die gerade zusammengefassten Ergebnisse theoretisch fun-
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diert. Aus didaktischen Gründen bietet es sich an, mit Keynes’ Kritik an den Grundlagen des neoklassischen Modells zu beginnen.

5.2

Die Kritik an der neoklassischen Theorie

Die beiden wichtigsten Kritikpunkte betreffen die Bestimmung von Beschäftigung und Reallohn auf
dem Arbeitsmarkt sowie die Zinsbestimmung auf dem Kreditmarkt.

5.2.1

Kritik am Arbeitsmarkt

Keynes war überzeugt, dass die Arbeitslosigkeit der 1930er Jahre nicht auf die Unwilligkeit der Arbeitnehmer zurückzuführen ist, einen geringeren Reallohn zu akzeptieren. Die Mehrheit der Ökonomen
jener Zeit sah hingegen das stillschweigende Abkommen der Arbeitnehmer, zu einem geringeren
Lohn nicht arbeiten zu wollen, als primäre Ursache der Massenarbeitslosigkeit. Würden die Arbeitnehmer eine hinreichend große Lohnsenkung hinnehmen, würde sich die Arbeitsnachfrage auch
wieder erhöhen.
Dies hielt Keynes für einen Fehlschluss, da die Arbeitnehmer nicht über den realen Lohn verhandeln.
Die Vorstellung, dass die Arbeitnehmer den Reallohn bestimmen können, widerspricht zudem den
Grundlagen der neoklassischen Theorie: Der Preis wird durch die marginalen Grundkosten der Produktion bestimmt, die selbst wiederum von den Nominallöhnen abhängen. Ändert sich die Lohnhöhe,
müsste sich demnach das Preisniveau verändern und der Einfluss auf den Reallohn ist ungewiss.
Wenn es aber nicht in der Hand der Arbeitnehmer liegt, den Reallohn zu bestimmen, kann man sie
auch nicht für die Arbeitslosigkeit verantwortlich machen.
Sollten die Arbeitnehmer eine Nominallohnsenkung hinnehmen, werden die Kosten der Unternehmen
sinken. Dies kann die Gewinnerwartungen erhöhen und zu einem Anstieg der Investitionen führen.
Die Arbeitnehmer werden vermutlich aber ihre Ausgaben reduzieren. Ob sich die Gewinnerwartungen der Unternehmen aufgrund der geringeren Kosten derart positiv entwickeln, dass die geringeren Konsumausgaben von zusätzlichen Investitionen mehr als ausgeglichen werden, lässt sich nicht
vorhersagen. Die geringere Konsumgüternachfrage könnte auch dazu führen, dass die Unternehmen weniger investieren. Die effektive Nachfrage, welche die gesamtwirtschaftliche Beschäftigung
bestimmt, könnte also auch fallen. Eine geringere Produktion von Konsum- und Investitionsgütern
würde dann zu einer geringeren Arbeitsnachfrage führen. Der Einfluss von Lohnsenkungen auf die
Beschäftigung ist letztlich ungewiss, weil die Beschäftigung von den Unternehmen bestimmt wird und
von den unsicheren Erwartungen zukünftiger Erlöse abhängt.
Keynes akzeptierte in der General Theory dennoch das neoklassische Postulat, wonach der Reallohn der Grenzproduktivität der Arbeit entspräche. Daher folgerte er auch, dass bei einer Zunahme
der Beschäftigung der Reallohn tatsächlich fallen müsse. Da die Arbeitnehmer aber keine Möglichkeit haben, eine Reallohnsenkung herbeizuführen, gibt es keine Tendenz des Reallohnes, sich dem
Gleichgewichtspunkt anzunähern. Selbst bei einem völlig flexiblen Arbeitsmarkt, auf dem die Arbeitnehmer Nominallohnsenkungen widerstandslos hinnehmen, kann es Arbeitnehmer geben, die keine
Arbeit finden, obwohl sie bereit wären, zu einem geringeren Lohn zu arbeiten. Diese sind letztlich
unfreiwillig arbeitslos.36
Keynes unterschied zudem zwischen flexiblen nominalen und realen Löhnen. Wenn die Nominallöhne und die Preise flexibel sind, dann wird der Reallohn rigide sein. Veränderungen der Löhne ziehen
in diesem Fall schnelle und gleichgerichtete Preisänderungen nach sich. Dies hätte eine ökonomisch
36

Nach einer empirischen Untersuchung, nach der sich die Reallöhne im Konjunkturverlauf kaum ändern würden, lehnte
Keynes auch das erste Postulat ab (siehe Keynes (1939)).
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sehr schädliche hohe Volatilität der Preise zur Folge. Im Gegensatz dazu würde ein rigider Nominallohn dazu führen, dass bei schwankenden Preisen der Reallohn flexibel sein kann. Nehmen wir an,
ein vorübergehender Ölpreisanstieg führt zu einer exogenen Erhöhung der Preise. Bei fixen Nominallohnniveau führt die Preiserhöhung zu einer Reallohnsenkung, während unter flexiblen Löhnen eine
Lohn-Preisspirale entstehen kann, bei der Arbeitnehmer und -geber Lohnforderungen und Preissteigerungen immer weiter in die Höhe treiben.
Arbeitnehmer wehren sich zudem aus rationalen Gründen gegen eine Lohnsenkung, da diese ihr individuelles Einkommen reduziert. Menschen messen ihren Wohlstand im direkten Vergleich gegenüber
anderen. Eine Senkung ihres individuellen Lohns stellt sie relativ zu allen anderen schlechter. Preiserhöhungen aufgrund einer höheren Nachfrage haben den gleichen Effekt auf ihre reale Kaufkraft,
treffen aber alle gleichermaßen. Eine vollkommen flexible Lohnpolitik funktioniert nur in autoritären
Regimen, in denen man staatlich die Löhne für alle gleichzeitig reduzieren kann. Für eine freiheitliche
Volkswirtschaft sollte das gesamtwirtschaftliche Niveau der Löhne hingegen relativ stabil sein.

5.2.2

Kritik am Kreditmarkt

Bei Vollbeschäftigung und vollständiger Maschinenauslastung ist völlig klar, dass nur eine geringere
Produktion von Konsumgütern den Raum schafft, zusätzliche Investitionsgüter herzustellen. Bei Unterauslastung ist die These, dass eine Investition nur durch Verzicht möglich ist, aber nicht zu halten.
Der Bankensektor kann ohne zuvor Ersparnisse gesammelt zu haben jederzeit einen Kredit schaffen, um eine Finanzierung zu gewährleisten. Ein Mangel an verfügbaren finanziellen Mittel kann kein
Grund dafür sein, die Produktion nicht mehr ausweiten zu können. Keynes (1978, S. 222) fasste dies
in der für ihn typisch ironischen Art wie folgt zusammen:
„(...) the public can save ex ante and ex post and ex anything else until they are blue
in their face, without alleviating the problem in the least... The investment market can
become congested through shortage of cash. It can never become congested through
shortage of saving. This is the most fundamental of my conclusions in this field.“
Die (neo-)klassischen Ökonomen machen einen Fehler, wenn sie annehmen, dass der Zins Ersparnisse und Investitionen annähern würde. Der Zins wird nämlich nicht auf dem Kreditmarkt bestimmt,
sondern hängt von der Liquiditätspräferenz der Haushalte sowie der angebotenen Menge von Geld
ab. Wenn der Zins aber von ganz anderen Beweggründen bestimmt wird, ist er auf dem Kreditmarkt
exogen gegeben und es muss das Einkommen sein, das Investition und Ersparnis zu einem gegebenen Zins angleicht.
Abbildung 5.1 wiederholt die Grundlagen des neoklassischen Kreditmarkts. Die Ersparnisfunktion
S (i) stellt das Angebot an finanziellen Mitteln dar und die Investitionsfunktion die Nachfrage I (i).
Im Ausgangspunkt E0 sind Investitionen und Ersparnisse im Gleichgewicht. Nehmen wir nun an,
die Investitionen sinken, weil sich plötzlich die Erwartungen der Unternehmer verschlechtern. Die
Investitionsfunktion verschiebt sich nun von I0 (i) zu I1 (i) und die Ersparnisse S0 sind zum alten
Zins höher als die Investitionen. In der neoklassischen Theorie führt nun ein sinkender Zinssatz zu
einer Zunahme der Investitionen sowie zu einer Reduktion der Ersparnisse, so dass in EN eo ein
neues Gleichgewicht erreicht ist.
Wenn der Zins aber exogen gegeben ist, weil er von ganz anderen Faktoren bestimmt wird, dann
muss sich das Einkommen anpassen. Mit sinkendem Einkommen (von Y0 auf Y1 ) sinkt auch die Ersparnis. Im Punkt E1 sind nun Ersparnisse und Investitionen bei gleichem Zins geringer. Weil die
Nachfrage nicht ausreicht, um das Angebot aufzukaufen, füllen sich die Lager der Unternehmen und
diese werden weniger produzieren. Die Arbeitsnachfrage sinkt und die höhere Arbeitslosigkeit verringert die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen zusätzlich. Das Einkommen, welches der
Produktion entspricht, wird soweit sinken, dass die Ersparnisse bei geringerem Einkommen mit dem
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Abbildung 5.1: Kritik am neoklassischen Kreditmarkt: Die Anpassung erfolgt über das Einkommen
Zinssatz, i
I1 ( i )

I0 ( i )

S (i, Y1 )

I↓

Y ↓

E1

S (i, Y0 )
Y1 < Y0

E0

i0
EN eo

I 1 = S1

I0 = S0

Investitionen, I,
Ersparnisse, S

Quelle: Eigene Erstellung in Anlehnung an Keynes (1936).
niedrigeren Investitionsniveau übereinstimmen. Sollten die Investitionen zudem noch vom Einkommen abhängen, weil man die Erwartung über die Zukunft zum Teil auf die heutige Produktion stützt,
könnte dies einen weiteren Rückgang der Investitionen erzeugen, wodurch Produktion und Einkommen abermals sinken.
Insbesondere eine erhöhte Ersparnis kann nicht zu fallenden Zinsen und steigenden Investitionen
führen. Denn durch den geringeren Konsum gehen den Unternehmen Einnahmen verloren. Wollen sie ihr Investitionsniveau konstant halten, benötigen sie zunächst zusätzliche finanzielle Mittel,
um die geringeren Einnahmen zu kompensieren. Dem zusätzlichen Ersparnisangebot steht also bei
gleichem Investitionsniveau eine in exakt gleicher Höhe gestiegene Kreditnachfrage gegenüber.

5.3

Das Konzept der effektiven Nachfrage

Keynes bezweifelte, dass jegliches Angebot in voller Höhe nachfragewirksam wird. Nachfrage- und
Angebotswert der Gesamtproduktion können sich unterscheiden, wenn die Summe aus Konsum und
geplanten Investitionen nicht ausreicht, um den Gütermarkt zu räumen. Man kann den gesamtwirtschaftlichen Arbeitsmarkt nicht so behandeln wie jeden anderen Markt, weil die Beschäftigung von
der effektiven Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen abhängt. Diese bestimmt wie groß die
Lücke zwischen Angebots- und Nachfragewert ist. Die Höhe der gesamtwirtschaftlichen Beschäftigung wird durch den Schnittpunkt aus notwendigen und erwarteten Erlösen bestimmt:
• Der aggregierte Angebotswert Z der Produktion einer gegebenen Beschäftigungsmenge ist
definiert als „die Erwartung des Erlöses, welche die Unternehmer gerade noch veranlasst, diese Beschäftigung zu realisieren.“ (Keynes (1936, S. 20)) Da bei einer Produktionsausweitung
die Kosten steigen, werden die Unternehmer nur dann zusätzliche Güter produzieren, wenn sie
entsprechend höhere Erlöse erwarten. Da im Zuge der Produktionsausweitung einige Firmen
ihre Auslastungsgrenze erreichen und Engpässe entstehen, könnten Preise für Vorprodukte
ansteigen und die für eine Beschäftigungssteigerung notwendigen Erlöse werden voraus-
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Abbildung 5.2: Die Effektive Nachfrage
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Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Mitchell et al. (2019, Kap. 13).

sichtlich überproportional zunehmen. Daher nimmt die Steigung der Z-Kurve in Abbildung 5.2
bei höherer Beschäftigung zu.

• Der aggregierte Nachfragewert D entspricht „dem Umfang der Erlöse (...), den die Unternehmer von der entsprechenden Produktion zu erhalten erwarten.“ (Keynes (1936, S. 21)) Auf gesamtwirtschaftlicher Ebene hängen die erwarteten Erlöse positiv von der Anzahl der Beschäftigten ab, weil eine höhere Beschäftigung bedeutet, dass mehr Menschen ein Einkommen aus
Löhnen und Profiten verdienen, welches sie ausgeben können. Die erwarteten Erlöse hängen
aber auch von den geplanten Ausgaben des Unternehmenssektors ab. Der erwartete Zuwachs
der Erlöse wird mit steigendem Beschäftigungsniveau vermutlich abnehmen, weshalb die Steigung der D-Kurve mit dem Beschäftigungsniveau sinkt. Der Konsum wird nicht im gleichen
Maße zunehmen wie das Einkommen, weil die Haushalte einen Teil ihres Einkommens sparen.
Zusätzliche Investitionsprojekte werden zudem mit steigender Produktion weniger attraktiv. Zur
Unterscheidung zwischen Z und D werden wir den aggregierten Nachfragewert im Folgenden
auch als die erwarteten Umsätze aus einer bestimmten Beschäftigungsmenge bezeichnen.

Es ist wichtig zu verstehen, dass D- und Z-Kurve kein einzelnes Unternehmen beschreiben, sondern
das gesamtwirtschaftliche Verhalten abbilden. Die aggregierte Beschäftigungsnachfrage hängt
von den unsicheren Erwartungen des Unternehmenssektors ab, mit ihrer Produktion einen ausreichenden Profit zu erlangen. Der Punkt, an dem die erwarteten notwendigen Erlöse den erwarteten
Umsätzen entsprechen, bestimmt die effektive Nachfrage und das Beschäftigungsniveau.

5.3 Das Konzept der effektiven Nachfrage

5.3.1

77

Die Effektive Nachfrage und das Saysche Theorem

Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage D beschreibt die erwarteten Umsätze bei einem bestimmten
Beschäftigungsniveau besteht und besteht aus zwei Teilen:
D = D1 (N ) + D2 , (D1 )0N > 0
• Der erste Teil D1 ist von der Beschäftigung abhängig und umfasst im Wesentlichen die einkommensabhängigen Konsumausgaben. Aber auch ein Teil der Investitionen kann von der Beschäftigungsmenge abhängen. Bei steigender Beschäftigung werden die Ausgaben zunehmen,
so dass D1 steigt.
• Der zweite Teil der Nachfrage D2 fasst jene Nachfragekomponenten zusammen, die nicht von
der Beschäftigung abhängen. Dies sind zum größten Teil Investitionen, können aber auch Exporte, staatliche Ausgaben oder Konsumausgaben sein, die unabhängig vom gesamtwirtschaftlichen Einkommen getätigt werden.
Da D1 primär die Konsumausgaben erfasst, wird dieser Teil der Nachfrage zu jedem positiven Beschäftigungsniveau kleiner sein, als der aggregierte Angebotswert, weil ein Teil des Einkommens
gespart wird. Es entsteht eine Nachfragelücke, die von den einkommensunabhängigen Ausgaben
D2 geschlossen werden muss:
Z (N ) − D1 (N ) > 0, für alle N > 0.
In der neoklassischen Theorie ist dies kein Problem, weil gemäß des Sayschen Theorems die Ersparnis immer Investitionsgüternachfrage darstellt. Die Investitionen wären also immer gerade so
hoch, dass die Nachfragelücke geschlossen wird. Z- und D-Kurve müssten sich bei jedem Beschäftigungsniveau gleichen, weil jedes produzierte Angebot einer gleich hohen Nachfrage entspricht. Es
gibt aber keinen Grund anzunehmen, dass die Investitionen zu jeder Zeit ausreichen werden, um
die Lücke zwischen Z und D1 zu schließen. Die Ersparnis der Haushalte müsste die Profiterwartungen der Unternehmen ausreichend erhöhen, damit diese entsprechende Investitionen tätigen. Selbst
wenn Haushalte sparen, um zu einem späteren Zeitpunkt ihre Konsumausgaben zu steigern, wissen
die Unternehmen aber nicht, wann und in welcher Höhe dies passieren wird.
Aufgrund der einkommensunabhängigen Ausgaben D2 verläuft die D-Kurve bei einer geringen Beschäftigung oberhalb der Z-Kurve. Links von Punkt E erwartet der Unternehmenssektor bei steigender Beschäftigung höhere Einnahmen als notwendig wären, um die Beschäftigung auszuweiten. Bei
einer Beschäftigung von N 0 gilt D0 > Z 0 . Der Unternehmenssektor wird folglich mehr Arbeitskräfte
als N 0 einstellen. Rechts von E sind die erwarteten Umsätze geringer als notwendig. Bei einer Beschäftigung von N 00 gilt D00 < Z 00 . Die erwarteten Umsätze könnten zwar ausreichen, um einen Profit
zu machen, aber sie sind zu gering, um den Unternehmenssektor dazu zu bringen, diese Menge von
Arbeitskräften einzustellen.
Im Punkt E entsprechen die erwarteten Einnahmen der Beschäftigung von N E Arbeitskräften den
notwendigen Erlösen, um N E Arbeitskräfte einzustellen. Dieser Punkt bestimmt die effektive Arbeitsnachfrage. Es ist aber möglich, dass die Unternehmen erwartete Umsätze und notwendige Erlöse
falsch einschätzen. D- und Z-Kurve hängen von unsicheren Erwartungen ab. Sollten die Umsätze
wider Erwarten höher ausfallen, könnten die Unternehmen ihre Erwartungen korrigieren und die DKurve würden sich nach oben verschieben. Ebenso könnte es sein, dass sie die erwarteten Umsätze
überschätzen und nach unten korrigieren. Die notwendigen Erlöse, um eine bestimmte Beschäftigungsmenge einzustellen, könnten ebenfalls falsch eingeschätzt werden. Sollten die tatsächlichen
Produktionskosten oder die erzielten Preise von den Erwartungen abweichen, können die tatsächlich
erzielten Profite höher oder niedriger sein als erwartet.
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Sollten die Erwartungen der Unternehmen erfüllt sein, gibt es aber keinen Grund mehr, die Arbeitsnachfrage zu ändern. Es gibt auch keinen Grund, den Lohn zu senken und mehr Arbeiter einzustellen. Dieses Gleichgewicht kann auch zu einem Reallohn zustande kommen, zu dem derzeit Arbeitslose eine Beschäftigung annehmen würden und folglich unfreiwillige Arbeitslosigkeit besteht.
Die Zentralbank kann in dieser Situation versuchen durch eine Verringerung der Zinsniveaus die Investitionen anzuregen. Reicht dies aber nicht aus, um die Nachfragelücke zu schließen, sollte eine
zusätzliche staatliche Nachfrage dafür sorgen, dass D2 ausreichend steigt.

5.3.2

Auswirkungen von Lohnsenkungen auf die effektive Nachfrage

Notwendige Erlöse und erwartete Umsätze werden vom Nominallohn beeinflusst. Die Auswirkung
auf die effektive Nachfrage hängt davon ab, wie eine Lohnveränderung die Erwartungen der Unternehmen beeinflusst. Sinkende Löhne führen zu geringeren Kosten. Unternehmen können sich nun
mit geringeren Erlösen zufrieden geben, um die gleiche Beschäftigung zu realisieren. Die Z−Kurve
verschiebt sich nach unten. Gleichzeitig werden sinkende Löhne aber auch die erwarteten Konsumausgaben verringern und somit die D-Kurve nach unten verschieben.
Je nachdem, ob sinkende Löhne die erwarteten Erlöse oder die notwendigen Umsätze stärker beeinflussen, ist es möglich, dass die effektive Nachfrage bei einer Lohnsenkung steigt, fällt oder unverändert bleibt. Diese drei möglichen Fälle sind in Abbildung 5.3 dargestellt. Weintraub (1956) bezeichnet
sie als den klassischen Fall, den Fall von Unterkonsumption sowie den keynesianischen Fall.
Sollten im Zuge einer Lohnsenkung die erwarteten Umsätze schwächer fallen als die notwendigen
Erlöse, ist die effektive Nachfrage negativ vom Lohnniveau abhängig. Eine Nominallohnsenkung hätte dann einen positiven Effekt auf die Beschäftigung, so wie es in der (neo-)klassischen Theorie
(bei konstantem Preisniveau) auch der Fall ist. In diesem Fall wäre die gesamtwirtschaftliche Arbeitsnachfrage negativ geneigt, wie im unteren linken Teil der Abbildung gezeigt. Im Gegensatz zum
neoklassischen Arbeitsmarkt hat dies aber nichts damit zu tun, dass bei einem geringeren Reallohn
nun mehr Arbeitskräfte eingestellt werden können, da ihr Grenzertrag die Grenzkosten übersteigt.
Der positive Beschäftigungseffekt entsteht, weil die Erwartungen der Unternehmen sich für die Beschäftigung günstig entwickelt haben.
Der Fall der Unterkonsumption ist in der Mitte der Abbildung dargestellt. Ein sinkender Nominallohn
würde die Beschäftigung verringern, weil die erwarteten Umsätze stärker einbrechen als die notwendigen Erlöse. Der geringere Konsum würde in diesem Fall die erwarteten Ausgaben derart reduzieren, dass die gesamtwirtschaftliche Arbeitsnachfrage geringer ausfällt. Ein steigendes Lohnniveau
würde hingegen die Ausgaben so sehr anregen, dass die erwarteten Umsätze aus Konsum- und Investitionsgüternachfrage zu einer Ausweitung der Beschäftigung führen. Lohnsenkungen würden in
diesem Fall das Problem der Arbeitslosigkeit verschärfen.
Der rechte Teil der Abbildung zeigt schließlich den Fall, den Weintraub (1956) als den keynesianischen bezeichnet. Erwartete Umsätze und notwendige Erlöse sinken in gleichem Umfang und eine
Veränderung des Nominallohns hätte keine Auswirkungen auf die effektive Nachfrage. Die gesamtwirtschaftliche Arbeitsnachfrage verläuft vertikal.

5.3.3

Arbeitsangebot, Lohnniveau und Preisentwicklung

Keynes definierte Vollbeschäftigung als einen Zustand, „in dem die gesamte Beschäftigung sich gegenüber einer Zunahme der effektiven Nachfrage nach ihrer Produktion unelastisch verhält.“ (Keynes (1936, S. 23)). Der Zustand der Vollbeschäftigung ist demnach erst dann erreicht, wenn eine
Nachfragesteigerung die Beschäftigung nicht weiter erhöhen würde. Bis zu diesem Punkt sind die
Arbeitnehmer bereit, zum gegebenen Nominallohn ihre Arbeit anzubieten. Erst wenn alle unfreiwillig
Arbeitslosen eine Beschäftigung gefunden haben, müssen zusätzlich die freiwillig Arbeitslosen über
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Abbildung 5.3: Gesamtwirtschaftliche Arbeitsnachfrage
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Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Mitchell et al. (2019, Kap. 14).
einen höheren Lohn motiviert werden.
In Abbildung 5.4 ist eine solche Arbeitsangebotsfunktion in einem (N , W )- Diagramm gemeinsam
mit der Arbeitsnachfrage für den keynesianischen Fall dargestellt. Bis zum Punkt der Vollbeschäftigung (NV ) verläuft das Arbeitsangebot horizontal. Erst danach sind höhere Löhne notwendig, um
das Arbeitsangebot zu steigern. Da die Arbeitsnachfrage vom Lohnniveau unabhängig ist, verläuft
sie vertikal. Es entsteht unfreiwillige Arbeitslosigkeit der Höhe NV − N0 . Eine Reduzierung dieser
Arbeitslosigkeit ist nur möglich, wenn man die effektive Nachfrage steigert.
Der Einfluss einer Veränderung der effektiven Nachfrage auf Preise und produzierte Mengen ist
bei Vollauslastung asymmetrisch. Sollte die Produktion unter keinen Umständen mehr gesteigert
werden können, würde eine Erhöhung der Nachfrage lediglich Preiseffekte hervorrufen, weil die produzierten Mengen nicht mehr ausgeweitet werden können. Eine geringere Nachfrage kann sich aber
auf Preise und Mengen auswirken.
Eine Steigerung der Nachfrage wird bei Unterauslastung vor allem die Beschäftigung erhöhen, aber
nicht so sehr die Preise verändern. Die unfreiwillig Arbeitslosen sind bereit zum gegebenen Nominallohnniveau zu arbeiten. Eine Ausweitung der Produktion wird daher die Lohnkosten nicht erhöhen.
Die Preise werden aber schon auf dem Weg zur Vollbeschäftigung steigen, weil man in gewissen
Branchen die Kapazitätsgrenzen früher erreichen wird als in anderen. Der Preisanstieg in diesen
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Abbildung 5.4: Arbeitsangebot und -nachfrage
Nominallohn, W
Gesamtwirtschaftliche
Beschäftigungsnachfrage

Gesamtwirtschaftliches
Arbeitsangebot

Unfreiwillige
Arbeitslosigkeit

W0

N0

NV

Beschäftigung, N

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Mitchell et al. (2019, Kap. 14).
Branchen wird sich z.T. auch auf die Kosten anderer auswirken, da diese ggf. teurere Vorprodukte
einsetzen müssen.
Unter völlig flexiblen Nominallöhnen wird die Asymmetrie der Anpassung aber verschwinden und es
gibt keinen Ruhepunkt mehr im System. Ein zu geringe effektive Nachfrage würde fortwährend sinkende Löhne und Preise zur Folge haben. Ein permanent fallendes Lohnniveau verschlechtert aber
die erwarteten Umsätze der Unternehmen und wird sich voraussichtlich negativ auf die Investitionen
auswirken. Um in einem monetären System irgendeine Form von Wertbeständigkeit zu erreichen,
braucht es einen rigiden Anker in Form eines stabilen Lohnniveaus. Um die Beschäftigung zu erhöhen, sollte man daher nicht die nominalen Löhne senken, sondern die effektive Nachfrage mittels
geld- und fiskalpolitischer Maßnahmen steigern.

5.3.4

Investitionen und der keynesianische Multiplikator

Bereits im dritten Buch der General Theory beschäftigt sich Keynes mit der Konsumneigung der privaten Haushalte. Es sei ein grundlegendes psychologisches Gesetz, dass bei einer Zunahme des
Einkommens der Verbrauch unterproportional steigt. Die Haushalte werden einen Teil ihres Einkommens ausgeben und den anderen Teil zur Vermögensbildung nutzen, also sparen. Aufgrund von
Neigungen und Gewohnheiten ändert sich der Anteil des Einkommens, welcher für den Konsum verwendet wird, nur sehr langsam. Die marginale Konsumneigung c ist positiv, aber kleiner als Eins:
C = cY , 0 < c < 1
Das kapitalistische System bewegt sich zyklisch, weil die Investitionen von den unbeständigen Erwartungen der Unternehmen abhängen. Die Auf- und Abschwünge der Investitionsausgaben führen
zu Schwankungen der Arbeitslosigkeit um einen mittelfristigen Wert. Dieser Wert ist im Normalfall
weder besorgniserregend hoch noch besonders niedrig.
Die Höhe der Investitionen hängt von der Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals (GLFK) ab. Diese
entspricht der erwarteten internen Ertragsrate eines Investitionsprojekts. Das ist die Rate für die der
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Gegenwartswert der zukünftigen erwarteten Erträge einer Investition den heutigen Investitionsausgaben entspricht. Bezeichnet man die erwarteten Erträge der kommenden Jahre mit Qe1 , Qe2 , · · · , Qen
und die Investitionsausgaben mit Q0 , gilt für die GLFK R:
Q0 =

Qe1
Qe2
Qe3
Qen
+
+
+
·
·
·
+
(1 + R ) (1 + R )2 (1 + R )4
(1 + R )n

Investitionen werden durchgeführt, solange die Zinsen zur Kreditaufnahme geringer sind als die
GLFK. Wichtiger als die Zinsen sind allerdings die erwarteten Erträge (die Qe1 , Qe2 , · · · ), also die Aussichten des Unternehmenssektors, welche die GLFK bestimmen. Sinkende Zinsen begünstigen also
das Investitionsklima, sind aber nicht die entscheidende Größe. Die Stimmung im Unternehmenssektor ist zudem unbeständig und kann sich sehr plötzlich verändern.
Bereits kleine Schwankungen in der Investitionsgüternachfrage können große Schwankungen im
Einkommen hervorrufen, wenn nur ein Teil des Gesamteinkommens für den Konsum ausgegeben
wird:
Y

= C + I,

C = cY , 0 < c < 1


1
⇒Y =
I,
1−c
Man bezeichnet den Bruch 1/ (1 − c) als den keynesianischen Multiplikator. Da die marginale Konsumquote kleiner als Eins ist, muss der Multiplikator zwangsläufig größer Eins sein. Schwankungen
in der Investitionsgüternachfrage führen also zu überproportionalen Schwankungen in Produktion und Einkommen. Die Investitionen machen zwar den geringeren Teil der Produktion aus, können
aber zu einer hohen Einkommensvolatilität führen.
Eine marginale Konsumquote nahe Eins ist mit einem großen Multiplikator verbunden. Kleine Schwankungen in den Investitionen können dann große Einkommensschwankungen zur Folge haben. Andererseits genügt bereits ein kleiner Anstieg der Investitionen, um die Nachfragelücke auszugleichen
und Vollbeschäftigung wieder herzustellen. Eine geringe marginale Konsumquote hat dagegen einen
kleinen Multiplikator zur Folge. Die Einkommensschwankungen sind dann geringer, die Nachfragelücke, welche von den Investitionen geschlossen werden muss, jedoch größer.

5.4

Liquiditätspräferenztheorie und Geldpolitik

Nach Keynes wird der Zinssatz nicht durch das Zusammenspiel von Ersparnisangebot und Investitionsnachfrage bestimmt, sondern von der Geldmenge und der Liquiditätspräferenz (Geldnachfrage)
der Haushalte. Letztere wird in zwei Stufen bestimmt:
1. Zunächst entscheidet man über die Höhe des heutigen Konsums. Man wählt somit das Verhältnis von heutigem Konsum und Ersparnis. Die Konsumneigung bestimmt den Anteil des
Einkommens, der konsumiert (cY ) bzw. gespart ((1 − c)Y ) wird.
2. Als nächstes entscheidet man über die Form des Sparens: Hält man Geld oder einen anderen
Vermögenswert und überlässt es dem Markt, die Umstände zu bestimmen, unter denen man
diesen später in Geld umwandeln kann.
Dieser zweistufige Entscheidungsprozess ist in Abbildung 5.5 dargestellt. Der Zins beeinflusst nicht
die Höhe der Ersparnis, sondern deren Zusammensetzung. Die Höhe der Ersparnisse wird hingegen
vom Einkommen bestimmt. Der Zins ist die Entschädigung für die Aufgabe von Liquidität, also der
Preis für das Nicht-Horten von Geld. Die Alternative zum Verlangen, Geld in Form von Kasse zu
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Abbildung 5.5: Geldnachfrage (Liquiditätspräferenz)
Einkommen
Marginale Konsumneigung c bestimmt den
Anteil des Einkommens, der gespart wird.

Konsum: cY

Nicht-Konsum (Ersparnis):
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Liquiditätspräferenz bestimmt den Anteil der
Ersparnis, der in Form von Geld gehalten wird
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Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Davidson (2007, S. 49).
halten, wäre eine Zeitlang auf das Verfügungsrecht von Geld zu verzichten und es stattdessen in
einer weniger liquiden Form anzulegen. Geld stellt die liquideste Form der Vermögenshaltung dar,
weil alle Schuldverhältnisse mit Geld aufgelöst werden können.

5.4.1

Bären und Bullen am Wertpapiermarkt

Um zu verstehen, wie der Zins den Anteil der Ersparnis beeinflusst, welche in Form von Geld gehalten wird, muss man zunächst den Zusammenhang zwischen Wertpapierkursen und effektiver
Verzinsung (Rendite) nachvollziehen. Hierzu betrachten wir eine am Markt befindliche Anleihe. Die
effektive Verzinsung ief f einer solchen Anleihe mit einjähriger Laufzeit zum derzeitigen Preis PB ,
einem Nennwert N und einem Zinssatz von i ist gegeben durch:
ief f =

(1 + i) N − PB
PB

Der Zähler repräsentiert die Einnahmen, die man in einem Jahr für diese Anleihe erhält, abzüglich
des Kaufpreises. Setzt man diesen Werte in Relation zum Kaufpreis erhält man die auf den heutigen
Kaufpreis bezogene Rendite. Steigt der Kurs der Anleihe, sinkt die effektive Verzinsung:
∂ief f
(1 + i) N
<0
=−
∂PB
PB2
Bei steigendem Anleihepreis muss man heute mehr bezahlen, um in einem Jahr den gleiche Nennwert (inkl. Zins) zu bekommen. Die Rendite der Anlage ist demnach geringer.
Unternehmen, die neue Anleihen am Markt platzieren, um Geld aufzunehmen, werden bei höheren
Anleihekursen diese dann ebenfalls zu einem geringeren Zins ausgeben können, weil die Alternativangebote auf dem Markt eine geringere Rendite versprechen. So wirkt sich die Erhöhung der Anleihepreise auf das gesamte Zinsniveau aus und es besteht ein negativer Zusammenhang zwischen
Kursen und Verzinsung.
Spekulationsgewinne können entstehen, weil die Kurse einer Anleihen schwanken. Als „Bullen“ bezeichnet man für gewöhnlich die Akteure auf einem Wertpapiermarkt, die von steigenden Kursen
ausgehen, während die „Bären“ mit fallenden Kursen rechnen. Die Bären wollen ihre Wertpapiere
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veräußern und Geld halten, um sie zu einem späteren Zeitpunkt, nachdem die Kurse gefallen sind,
zu günstigeren Konditionen zurückzukaufen. Die Bullen hingegen wollen ihr Vermögen nicht in Form
von Geld halten, sondern lieber Anleihen kaufen, da sie von steigenden Kursen ausgehen.
Wäre sicher, dass die Zinsen in der Zukunft sinken und die Kurse steigen, dann würden alle Marktteilnehmer Anleihen kaufen. Der Kurs würde bereits heute steigen und wäre so hoch, dass ein Spekulationsgewinn nicht mehr möglich wäre, weil alle zukünftigen Zinsbewegungen sich bereits in den
heutigen Kursen widerspiegeln. Da jeder Teilnehmer aber eine eigene Erwartung über die zukünftige Entwicklung von Zinsen und Kursen hat, erhoffen sich einige einen Spekulationsgewinn, weil sie
glauben, dass die Mehrheit die Entwicklung falsch einschätzt.
Spekulanten schätzen, wie die Masse den Markt in Zukunft bewerten wird. Wie in Zeitungswettbewerben, bei denen es darum geht, die hübschesten 6 Gesichter aus 100 Bildern zu wählen, versucht
man möglichst nah an die Mehrheitsmeinung zu kommen. Es geht darum, den Markt zu schlagen,
indem man als erster zukünftige Änderungen in der konventionellen Bewertung vorhersieht. Keynes
(1936, S. 156) nennt dies den „Wettkampf der Gerissenheit“:
„Es handelt sich nicht darum, jene auszuwählen, die nach dem eigenen Urteil wirklich
die hübschesten sind, ja sogar nicht einmal jene, welche die durchschnittliche Meinung
wirklich als die hübschesten betrachtet. Wir haben den dritten Grad erreicht, wo wir unsere Intelligenz der Vorwegnahme dessen widmen, was die durchschnittliche Meinung als
das Ergebnis der durchschnittlichen Meinung erwartet. Und ich glaube, dass es sogar
einige gibt, welche den vierten, fünften und noch höhere Grade ausüben.“
Der Anteil der Spekulanten bestimmt die Verzerrung der Marktpreise. Die Spieler können leicht die
Oberhand gewinnen, da eine auf langfristigen Einschätzungen basierende Erwartung viel mehr Arbeit
erfordert, als ein kurzfristiges Erraten des zukünftigen Preises. Seriöse Einschätzungen werden es
daher schwer haben, sich gegen den Zeitgeist durchzusetzen, da sie als unkonventionell angesehen
werden, wenn sie sich gegen den Markt stellen. Und wenn die Spekulanten dominieren, wird die
Investitionstätigkeit zu einem „Nebenerzeugnis der Tätigkeiten eines Spielkasinos“ (Keynes (1936, S.
559)). Keynes sprach sich daher für eine Börsenumsatzsteuer aus, um Spekulationen einzudämmen.
Der Anteil der Marktteilnehmer, die zu den Bullen bzw. den Bären gezählt werden können, hängt
von den individuellen Einschätzungen bzgl. der zukünftigen Kursentwicklung ab. Die Zinsen nehmen
aber Einfluss auf den Anteil der Bären und Bullen:
• Bei hohen Zinsen sind die Kurse niedrig und viele Marktteilnehmer erwarten eine Kurssteigerung. Der Anteil der Bullen sollte also recht hoch sein und die Nachfrage nach Geld gering.
• Je niedriger hingegen der Zins ist, desto höher wird der Anteil der Bären sein, die aufgrund der
hohen Wertpapierkurse damit rechnen, einen Kursverlust zu erleiden, sollten die Kurse wieder
fallen. Bei niedrigeren Zinsen wird der Anteil derer steigen, die lieber Geld als Wertpapiere
halten.
Die Geldnachfrage aufgrund solcher Spekulationserwägungen hängt also negativ vom Zinssatz ab.
Es gibt aber auch andere Gründe, Vermögen in Form von Geld zu halten.

5.4.2

Die gesamtwirtschaftliche Geldnachfrage und der Einfluss der Geldpolitik

Die Liquiditätspräferenz der Haushalte setzt sich aus drei Motiven zusammen:
1. Das Transaktionsmotiv: Mit steigendem Einkommen werden mehr Transaktionen (Käufe und
Verkäufe) durchgeführt, die das Halten von Geld bedingen:
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1a. Das Einkommensmotiv: Geld wird gehalten, um die Zeit zwischen Bezug und Ausgabe des Einkommens zu überbrücken. Wird das Gehalt zum Monatsersten überwiesen und
80% davon im Laufe des Monats ausgegeben, hält man sein Vermögen in der Zwischenzeit
i.d.R. als Bankeinlage. Würde man das gesamte Geldvermögen in Form von Wertpapieren
halten, müsste man bei jeder Ausgabe seinen Broker darum bitten, Wertpapiere zu veräußern, um liquide Mittel zu erhalten. Für die Bequemlichkeit, die einem das Halten von
Einlagen bietet, verzichtet man auf Zinsen, die man aus einer Geldanlage erhalten würde.
1b. Das Geschäftsmotiv: Geld wird gehalten zur Überbrückung des Zeitraumes zwischen
dem Anfallen von Geschäftskosten (z.B. dem Kauf von Vorprodukten) und dem Anfallen
von Verkaufserlösen. Weil die Erlöse erst zeitverzögert eintreten, hält man Geld, um in der
Zwischenzeit anfallende Rechnungen zu bezahlen.
2. Das Vorsichtsmotiv: Geld wird als Vorsichtskasse gehalten, um plötzliche, unvorhergesehene
Ausgaben zu finanzieren.
3. Das Spekulationsmotiv: Geld wird gehortet, wenn die Erwartungen über die zukünftigen Entwicklung der Zinssätze und Wertpapierkurse von den durchschnittlichen Marktanschauungen
abweichen (wie im vorangegangenen Abschnitt gezeigt).

Transaktions- und Vorsichtsmotiv hängen von der Höhe des Einkommens ab. Dieser Teil der Geldnachfrage sei M1 = L1 (Y ). Das Spekulationsmotiv hängt dagegen vom laufenden Zinssatz wie
von dem Stand der Erwartungen ab und ist als M2 = L2 (i) definiert. Die gesamte Geldnachfrage
entspricht somit:
M d = M1 + M2 = L1 (Y ) + L2 (i) , (L1 )0Y > 0, (L2 )0i < 0.
In Abbildung 5.6 wird die Geldnachfrage in Abhängigkeit des Zinses dargestellt. Dies ist die am
Häufigsten verwendete Interpretation des keynesianischen Geldmarkts. Die Geldnachfrage verläuft
fallend, weil bei geringerem Zins der Anteil der Bären steigt, die aufgrund der Erwartung fallender
Wertpapierkurse ihr Vermögen in Form von Geld halten wollen. Das Geldangebot verläuft senkrecht,
weil die Geldmenge von der Zentralbank bestimmt wird. Der Zins i0 stellt den gleichgewichtigen Zinssatz dar, zu dem Angebot und Nachfrage nach Geld gerade identisch sind. Ein höheres Einkommen
würde den Bedarf nach Kassenhaltung erhöhen, um zusätzliche Transaktionen durchzuführen. Dies
führt zur Rechtsverschiebung der Kurve: Bei gleichem Zins ist die Geldnachfrage größer.
Die Möglichkeit, über den Wertpapiermarkt Spekulationsgewinne zu erzielen, kann die Geldpolitik
ausnutzen, um den Zinssatz zu beeinflussen. Wenn eine Zentralbank die Geldmenge erhöht, tauscht
sie Anleihen, die sich im Besitz des Privatsektors befinden, gegen neues Geld. Der Aufkauf treibt den
Preis dieser Anleihen nach oben und die effektive Verzinsung, also den Marktzins, nach unten.
Eine Zunahme der Geldmenge muss den Preis der Anleihen derart erhöhen, dass die Erwartungen
einiger Bullen übertroffen werden. Diese werden dann zu Bären und verkaufen ihre Anleihen, weil
sie nun von fallenden Kursen ausgehen. Der Kauf der Zentralbank manipuliert den Preis für Anleihen
also derart, dass die Marktteilnehmer bereit sind, die zusätzliche Liquidität auch zu halten.
Die fallende effektive Verzinsung sollte sich dann wie oben beschrieben auf das gesamte Zinsniveau
auswirken. Sinkende Zinsen können nun Investitionen anregen und zu einer steigenden effektiven
Nachfrage und einer höheren Beschäftigung führen. So kann die Zentralbank mit Hilfe der Geldpolitik Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung nehmen. Eine expansive Geldpolitik würde durch
Erhöhung der Geldmenge (Aufkauf von Anleihen) den Zins senken, um so Investitionen anzuregen.
Keynes äußerte sich aber ausgesprochen skeptisch darüber, ob der Mechanismus, über eine Änderung der Geldmenge die Wirtschaft eindeutig zu beeinflussen, stabil genug sein wird, um eine
dauerhafte Vollbeschäftigung zu gewährleisten. Zu viele Faktoren beeinflussen die Transmissionsmechanismen, von der Erhöhung der Geldmenge zu einer Zinssenkung, von der Zinssenkung zur
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Abbildung 5.6: Keynesianischer Geldmarkt: Liquiditätspräferenz und Geldangebot
Marktzins, i
Geldangebot,
MS

Liquiditätspräferenz hängt ab
von heutigen und in der Zukunft
erwarteten Preisen, Zinsen,
Geldmenge, Einkommen etc.

i0
Geldnachfrage :
M d = M1 (Y ) + M2 (i)

MS = Md

Geldmenge, M

Quelle: Eigene Erstellung.
Investitionserhöhung sowie von der Investitionserhöhung zur Ausweitung der Beschäftigung. Der
kurzfristige Zins ist außerdem nur einer von vielen Faktoren, welche die Investitionsentscheidungen
beeinflussen, aber nicht unbedingt der entscheidende.
Zudem ist die Geldnachfrage unbeständig, denn Erwartungen über zukünftige Zinssätze und die
Einkommensentwicklung sowie die erwartete Preisentwicklung nehmen Einfluss auf die Lage der
Geldnachfragekurve. Zudem spielen auch Erwartungen über die zukünftige Geldmenge eine Rolle,
da diese einen Einfluss auf die erwartete Zinsentwicklung und somit auf mögliche Spekulationsgewinne haben. Unerwartete Nachrichten können sprunghafte Änderungen in der Liquiditätspräferenz
hervorrufen. In einem von fundamentaler Unsicherheit geprägten Umfeld ist nicht zu erwarten, dass
die Liquiditätspräferenz über einen längeren Zeitraum stabil ist.
Nach dem von Keynes beschriebenen Mechanismus sollte eine Zentralbank über den An- und Verkauf von Anleihen die Geldmenge verändern, um so den Zins zu beeinflussen. Wir werden in Teil IV
dieses Skripts sehen, dass diese Auffassung nicht mit einer modernen Geldpolitik vereinbar ist, da
Zentralbanken zumindest den kurzfristigen Zins direkt steuern. Die langfristigen Zinsen wurden nach
der Finanzkrise aber tatsächlich über Anleihekäufe von Zentralbanken gesenkt.

5.5

Wirtschaftspolitische Konzeption

In den letzten Kapiteln der General Theory finden sich neben grundsätzlichen wirtschaftspolitischen
Vorschlägen einige Ausführungen zum Merkantilismus und dem internationalen Handel. Merkantilisten waren der Auffassung, dass man den Wohlstand einer Nation nur über eine positive Handelsbilanz erhöhen kann und traten daher für protektionistische Maßnahmen ein, um die Importe zu
drosseln und so Außenhandelsüberschüsse zu erzielen. Bereits klassische Theoretiker haben dies
kritisiert, weil ihres Erachtens solche Überschüsse immer nur von kurzer Dauer sein können (Preise
und/oder Wechselkurse werden sich nach einer gewissen Zeit anpassen und die Überschüsse wie-
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der reduzieren). Zudem sind Handelseinschränkungen langfristig keine Politik, um Überschüsse zu
erhöhen, sondern nur, um den Handel zu Fall zu bringen und somit die Vorteile der Arbeitsteilung
zunichte zu machen.
Auch Keynes kritisierte eine Politik der dauerhaften Überschüsse, da man sich hiermit auf Kosten der
Handelspartner einen Vorteil verschaffen würde (Keynes (1936, S. 338)):
„Die Tatsache, daß der Vorteil, den unser eigenes Land aus einer günstigen Handelsbilanz erzielt, dafür verantwortlich ist, daß einem anderen Land ein gleicher Nachteil
zugefügt wird (ein Punkt, dessen sich die Merkantilisten voll bewußt waren), bedeutet
nicht nur, daß große Mäßigung notwendig ist, damit ein Land sich selber keinen größeren
Anteil am Vorrat der Edelmetalle sichert, als billig und vernünftig ist, sondern auch, daß
eine unmäßige Politik zu einem sinnlosen internationalen Wettbewerb um eine günstige
Bilanz führen kann, die alle im gleichen Maße schädigt. (Das Hilfsmittel einer flexibleren
Lohneinheit, mit dem einer wirtschaftlichen Depression durch eine Kürzung der Löhne
begegnet wird, muß aus dem gleichen Grund ein Mittel sein, uns auf Kosten unserer
Nachbarn einen Vorteil zu verschaffen.)“
Die Strategie, seine eigene Arbeitslosigkeit durch zusätzliche Exporte ins Ausland zu verlagern, führe zudem zu einem geringeren Gesamtwohlstand. Denn billige Produkte senken letztendlich den
Welthandel, sofern sie auf einer geringeren Gesamtnachfrage basieren (aufgrund niedrigerer Löhne). Keynes nannte dies den Trugschluss der Billigkeit. Das reale Einkommen im Inland sinkt, wenn
man für die nun günstigeren inländischen Güter und Dienstleistungen entsprechend weniger Güter
und Dienstleistungen aus dem Ausland bekommt.
Dies sei zudem eine nationalistische Strategie, die in einem modernen Geldsystem nicht nötig ist,
weil eine Politik niedriger Zinsen und staatlicher Investitionsprogramme die inländische Beschäftigung erhöhen kann. Dies hilft dem Inland genauso wie den ausländischen Handelspartnern, da mit
steigendem Einkommen im Inland auch die Importe zunehmen.
Das wesentliche Problem eines monetären Kapitalismus ist die Geldersparnis. Verschwendung ist
zwar ein menschliches Laster, aber keines für den Handel. Damals war dies eine nicht besonders
tugendhafte Auffassung, weil Wachstum nur durch Enthaltsamkeit möglich sein sollte und nicht durch
Ausgabenerhöhung. Der zu geringe Konsum erfordert jedoch zusätzliche Investitionen, die ggf. nicht
getätigt werden.
Daher gibt es keine Tendenz zur Vollbeschäftigung und eine willkürliche und ungerechte Verteilung
von Reichtum und Einkommen. Keynes schlägt im abschließenden Kapitel der General Theory 4
Maßnahmen vor, um dem Entgegenzuwirken:
1. Umverteilung mit Hilfe der Steuerpolitik, um die Sparneigung der privaten Haushalte zu senken. Die Vorstellung, dass man auf die Ersparnisse der Reichen angewiesen wäre, um ein
Wachstum des Kapitals zu ermöglichen, sind falsch und eine zu hohe Ersparnis (zu geringe
Konsumneigung) ist bei Unterbeschäftigung der Kern des Problems. Aus diesem Grund sprach
sich Keynes auch für eine Erbschaftssteuer aus. Dennoch ist die Leidenschaft des Gelderwerbs
ein verhältnismäßig harmloser menschlicher Trieb, den man nach Regeln und Begrenzungen
zulassen sollte.
2. Der Zins sollte niedrig sein, um Investitionen zu fördern, nicht hoch, um Ersparnisse anzuregen.
Diese sind keine notwendige Voraussetzung für Investitionen. Mit zunehmender Kapitalausstattung werden die Zinsen aber immer weiter fallen. Weil Kapital dann nicht mehr knapp ist, gibt
es aber auch keinen Grund mehr für Zinsen und die relative Macht der Vermögenden wird
ebenfalls sinken.
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3. Umverteilung und Geldpolitik werden aber nicht ausreichen, um dauerhaft Vollbeschäftigung
zu erreichen. Hierzu bedarf es zusätzlich öffentlicher Investitionen. Der Besitz der Produktionsmittel (wie im klassischen Sozialismus) ist aber nicht notwendig, sondern nur die zentrale
gesellschaftliche Steuerung zum Ausgleich zwischen Sparneigung und geplanten Investitionen.
Es ist wichtig, Aufgaben für alle Menschen bereit zu stellen, nicht jedem einzelnen vorzuschreiben, was er zu tun hat. Auch bei einer starken Ausweitung der staatlichen Aufgaben bleibt ein
weites Feld für die Ausübung privater Initiative. Letztlich sind die staatlichen Eingriffe die Voraussetzung dafür, dass das System bestehen bleibt und persönliche Freiheit auch weiterhin
möglich ist. Keynes wollte den Kapitalismus erhalten.
4. Friedenserhalt: Exportüberschüsse sind nicht notwendig, um Vollbeschäftigung im Inland zu
erhalten (zu Lasten des Auslands). Jedes Land kann selbst für seine Vollbeschäftigung sorgen
und man kann gemeinsam die Früchte der Arbeitsteilung ernten (Keynes (1936, S. 382)):
„Internationaler Handel würde aufhören das zu sein, was er ist, nämlich ein verzweifeltes Mittel, um die Beschäftigung im Inland durch das Erzwingen von Verkäufen
auf ausländischen Märkten und die Einschränkung von Käufen aufrechtzuerhalten,
das, wenn es erfolgreich ist, lediglich das Problem der Arbeitslosigkeit auf den Nachbarn schiebt, der im Kampf unterliegt; vielmehr würde er ein williger und ungehinderter Austausch von Gütern und Dienstleistungen in Zuständen des gegenseitigen
Vorteiles sein.“

5.6

Einfluss auf die Wirtschaftspolitik

Der US-Präsident Franklin D. Roosevelt begann bereits einige Jahre vor der Veröffentlichung der General Theory über Investitionsprogramme die Arbeitslosigkeit aufgrund der weltweiten Finanzkrise zu
bekämpfen. Die 2-3 nachfolgenden Jahrzehnte gelten als die keynesianische Ära und waren von einem globalen Ausbau des Wohlfahrtsstaats geprägt, einer Stärkung von Gewerkschaften, staatlichen
Investitionen, Finanzmarktregulierung sowie geldpolitischen Maßnahmen zur Lenkung der privaten
Investitionstätigkeit. 1944 einigten sich zudem 44 Staaten in Bretton Woods auf ein festes Wechselkurssystem (mit regelmäßigen diskretionären Änderungen der Wechselkursrelationen), um zu verhindern, dass sich gewisse Länder durch Abwertung ihrer Währung einen Preisvorteil gegenüber
anderen verschaffen.
Die nachfolgenden 2-3 Jahrzehnte waren weitgehend krisenfrei. Wie Tabelle 5.1 zeigt stieg das weltweite reale BIP in dieser Ära in einem Ausmaß, welches weder davor noch danach erreicht wurde.37
Selbst während der industriellen Revolution waren die jährlichen Wachstumsraten bestenfalls halb
so hoch und der jährliche Produktivitätsanstieg in den OECD Ländern betrug lediglich etwas mehr
als ein Viertel (vgl. Adelman (1991)). Entwicklungsländer profitierten vom weltweiten Handel, der
Entwicklungshilfe und ausländischen Direktinvestitionen.
Die Arbeitslosigkeit sank in dieser Zeit in den Industrienationen auf Vollbeschäftigungsniveau. In den
1970ern stiegen aber die Inflationsraten an. Die Ölpreiskrisen 1973 und 1979/80 verstärkten diese
Entwicklung. Die vom Sozialsystem und der Vollbeschäftigung gestärkten Gewerkschaften forderten
höhere Löhne, um den Preisanstieg zu kompensieren. Zudem brach das Bretton-Woods System
zusammen und die Weltwirtschaft kehrte zu einem System flexibler Wechselkurse zurück.
Ökonomen, die der monetaristischen Denkschule folgten, machten die staatlichen Eingriffe sowie
den Sozialstaat für die hohen Inflationsraten verantwortlich. Daher sollte der Wohlfahrtsstaat tendenziell abgebaut und fiskalpolitische Eingriffe zur Stützung des Wirtschaftswachstums eingeschränkt
37

Der Wiederaufbau nach dem zweiten Weltkrieg begünstigte diese Entwicklung in vielen Ländern.
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Tabelle 5.1: Jährliche Wachstumsraten des realen BIPs

Reales BIP pro Kopf
Jahre

Welt

OECD Länder

Entwicklungsländer

1700 - 1820
1820 - 1913
1919 - 1940
1950 - 1973
1973 - 1981
1981 - 1990
1991 - 1993
1993 - 2002
1998 - 2005

1.2 %
- 0.4 %
2.7 %
2.8 %

0.2 %
1.2 %
1.9 %
4.9 %
1.3 %
2.2 %
0.6 %
2.0 %
1.9 %

3.3 %
1.2 %
2.6 %
3.0 %
4.2 %

Gesamtes reales BIP
Jahre

Welt

Industrienationen

Entwicklungsländer

1950 - 1973
1966 - 1973
1974 - 1980
1981 - 1990
1991 - 1997
1998 - 2005

5.1 %
3.4 %
2.8 %
2.2 %
3.9 %

5.9 %
4.8 %
2.9 %
2.9 %
1.9 %
2.5 %

5.5 %
6.9 %
5.0 %
2.4 %
5.0 %
5.0 %

Quelle: (Davidson, 2007, S. 95)

werden. Zentralbanken sollten geldpolitische Maßnahmen zudem nicht mehr verwenden, um Vollbeschäftigung zu erreichen, sondern um die Inflationsrate niedrig zu halten. Durch rechtzeitige Zinserhöhungen könnte verhindert werden, dass ein zu starker Anstieg der Beschäftigung die Inflationsraten wieder in die Höhe treibt.
Die Entwicklung in Westdeutschland ist in Abbildung 5.7 skizziert. Deutschland profitierte von der
globalen Ordnung, dem weltwirtschaftlichem Aufschwung sowie auch vom Wiederaufbau. Von 1951
- 1960 wuchs das reale BIP pro Jahr im Durchschnitt um mehr als 8 %. Zeitgleich sank die Arbeitslosenquote von 11 % (1950) auf 1,3 % (1960). Zwischen 1960 und 1970 betrug das durchschnittliche
reale Wachstum immerhin noch 4,6 %, obwohl in der ersten Nachkriegsrezession im Jahr 1967 das
reale BIP um 0,3 % fiel. Die Arbeitslosenquote stieg in diesem Jahr von 0,7 % auf 2,1 %.
Wirtschaftsminister Karl Schiller (SPD) und Finanzminister Franz-Josef Strauß (CSU) starteten zur
Bekämpfung dieser Krise ein Investitionsprogramm in Höhe von 2,5 Mrd. Mark im Februar und 5,3
Mrd. Mark im September (insgesamt ca. 10 % des damaligen staatlichen Haushalts). Das reale BIP
stieg in den drei Folgejahren um durchschnittlich 6 % und die Arbeitslosenquote sank bis 1970 wieder
auf 0,7 %. Durch das hohe BIP-Wachstum war trotz der Ausgabenprogramme die Staatsschuldenquote 1970 mit 17,81 % des BIP sogar niedriger als 1966 mit 20,15 %. Das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz sowie die Gründung des Sachverständigenrats, der weitere Eingriffe wissenschaftlich
bewerten sollte, stellten zusätzliche keynesianisch geprägte Maßnahmen in Aussicht.
Die erste Ölpreiskrise 1973 führte aber dazu, dass die Wachstumsraten sanken und 1975 kam es zur
zweiten Nachkriegsrezession. Das reale BIP sank dieses mal um 0,9 %. Zudem lag die Inflationsrate
bereits 1974 bei über 7,3 % und die Bundesbank erhöhte die Zinsen, um die Preissteigerungen zu
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Abbildung 5.7: Wirtschaftliche Entwicklung in Westdeutschland nach 1950

Anmerkungen: In 2005 wurden die VGR-Daten rückwirkend bis zum Jahr 1970 revidiert. Die
Arbeitslosenquote ist auf abhängige zivile Erwerbspersonen bezogen. Quelle: Statistisches
Bundesamt und Bundesagentur für Arbeit.
reduzieren. Gleichzeitig wurde mit dem Haushaltsstrukturgesetz von 1975 eine Ausgabenkürzung
geplant. Aufgrund der geringeren Steuereinnahmen stieg die Schuldenquote 1975 das erste Mal in
der Nachkriegszeit über 23 %. Die fiskalpolitische Reaktion auf die Rezession war also zunächst
kontraktiv. In 1977 wurde schließlich doch ein weiteres staatliches Investitionsprogramm im Umfang
von 14-16 Mrd. Mark beschlossen. Die Arbeitslosenquote sank in den Folgejahren (bis 1980) aber
nur von 4,5 % auf 3,8 %.38
38

Der geringere Effekt ist z.T. auch darauf zurückzuführen, dass in jenen Jahren die Anzahl der Erwerbspersonen stärker
anstieg (auch weil die Frauenerwerbstätigkeit zunahm). Im historischen Vergleich ist die Arbeitslosenquote von 3,8 %

Die Bewertung der Ereignisse in den 1970er Jahren ist unter Ökonomen bis heute umstritten. Fundamentale Keynesianer sehen die Auswirkungen der Investitionsprogramme auf die Beschäftigung
auch in diesen Jahren positiv. Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass die kontraktive Geldpolitik der
Zentralbanken den fiskalpolitischen Maßnahmen jener Zeit entgegenwirkte. Neoklassisch geprägte
Ökonomen sehen in den Ausgabenprogrammen der Regierung sowie der zu starken Regulierung
der Arbeitsmärkte hingegen die Ursachen für die hohen Inflationsraten. Die restriktive Geldpolitik war
aus ihrer Sicht daher eine notwendige Reaktion. Sie fordern seit den 1980ern daher eine Deregulierung der Arbeitsmärkte sowie einen Abbau des Sozialstaats. Die folgenden Kapitel werden diese
Überlegungen theoretisch fundieren.

ZUSAMMENFASSUNG
Die Beschäftigung wird in der keynesianischen Theorie nicht auf dem Arbeitsmarkt, sondern auf
dem Gütermarkt von der effektiven Nachfrage bestimmt.
Nach keynesianischer Theorie kann unfreiwillige Arbeitslosigkeit existieren, wenn die effektive
Nachfrage zu gering ist, um den Arbeitsmarkt zu räumen. Eine Lohnsenkung kann bei unzureichender effektiver Nachfrage die Arbeitsnachfrage zusätzlich senken.
Eine höhere Ersparnis führt nicht zu sinkenden Zinsen, um den Kreditmarkt zu räumen, sondern
zu einem sinkenden Einkommen bei exogen gegebenem Zins. Der Zins bringt die Liquiditätspräferenz (Geldnachfrage) der Haushalte mit dem Geldbestand in Einklang und bestimmt
lediglich die Zusammensetzung der Vermögensbildung. Die Höhe der Ersparnis wird hingegen
vom Einkommen und der marginalen Konsumneigung bestimmt.
Alle Entscheidungen werden unter fundamentaler Unsicherheit getroffen. Es gibt keinen Grund
anzunehmen, dass die geplanten Investitionen zu jeder Zeit ausreichen werden, um die Nachfragelücke aufgrund der Ersparnisse auszugleichen.
In der keynesianischen Theorie verlaufen die Investitionen zyklisch und führen daher regelmäßig zu Phasen unfreiwilliger Arbeitslosigkeit, wenn diese nicht ausreichen, um den Nichtkonsum der Haushalte auszugleichen.
Die Geldpolitik kann durch Reduzierung des Zinses private Investitionen anregen. Dies wird
vermutlich aber nicht ausreichen, um dauerhaft Vollbeschäftigung zu garantieren. Staatliche
Ausgaben werden daher ergänzend notwendig sein.
Auch Maßnahmen, welche die Sparneigung der privaten Haushalte reduzieren, wie ein Sozialsystem oder eine Umverteilung zu Gunsten von Geringverdienern, können zur Stabilisierung
beitragen.
Jedes Land kann eigenständig Vollbeschäftigung herstellen und ist dafür nicht auf einen
Exportüberschuss angewiesen, der notwendigerweise den Handelspartnern Schaden zufügt.

ein guter Wert (in 2018 lag die Arbeitslosenquote bezogen auf abhängig zivile Personen bei 6,2 %). Zudem stellten die
Arbeitslosenquoten der 1960er Jahre vermutlich einen Zustand der Überbeschäftigung dar, so dass man die Entwicklung
bis 1980 auch als eine Normalisierung interpretieren könnte.

K APITEL 6

Moderne Entwicklungen
Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über Entwicklungen der makroökonomischen Theorie nach
der keynesianischen Revolution gegeben, die in den darauffolgenden Kapiteln zum Teil konkreter behandelt werden. Die keynesianische Theorie wurde als Erklärung kurzfristig möglicher Abweichungen
von einem an sich stabilen Gleichgewicht weitestgehend akzeptiert. Makroökonomische Zusammenhänge basieren in der orthodoxen Theorie aber wieder auf einzelwirtschaftlichen Entscheidungen,
die zu gesamtwirtschaftlichen Größen aggregiert werden.
Selbstverständlich gibt es in der orthodoxen Theorie Ausnahmen, die in einer Einführung sicherlich
nicht ausreichend gewürdigt werden können. Zudem sind politische Ökonomen häufig nicht ideologietreu und bereit in besonderen Situationen Vorschläge zu machen, die strenggenommen nicht
mit ihrem Theoriegebäude zu vereinbaren sind. Insbesondere nach dem Ausbruch der Finanzkrise
wurden orthodoxe Modelle zudem weiterentwickelt, um Verhaltensweisen zuzulassen, die nicht mit
einem strengen Optimierungsverhalten zu vereinbaren sind. Das Fundament der modernen Makroökonomik bleibt aber ein neoklassisches.
Der erste Abschnitt dieses Kapitels wird zunächst verschiedene Denkschulen der makroökonomischen Theorie klassifizieren. Im Anschluss wird die Entwicklung des orthodoxen Theoriegebäudes
von den 1940er Jahren bis heute skizziert. Kapitel 6.3 wird sich daraufhin mit der Weiterentwicklung
einer fundamentaleren keynesianischen Position beschäftigen, die sich seit den 1970ern außerhalb
der orthodoxen Theorie entwickelt hat und den deutlichsten Gegensatz zu ihr darstellt. Eine vollständige und detaillierte Abhandlung der dargestellten Theorieströmungen kann dieses Kapitel selbstverständlich nicht liefern. Es sollen aber einige bedeutende Unterschiede herausgearbeitet werden.

6.1

Einflüsse verschiedener Denkschulen

Abbildung 6.1 versucht die Vielseitigkeit des ökonomischen Denkens in einer einzigen Grafik abzubilden. Experten auf dem Gebiet der Dogmengeschichte mögen verzeihen, dass nur die wichtigsten
Denkschulen berücksichtigt werden und die Einteilung auch von subjektiven Empfindungen nicht unbeeinflusst ist. Die türkisblauen Felder stellen jene Schulen dar, die größtenteils vom neoklassischen
Paradigma geprägt sind und die Entwicklung der orthodoxen Makroökonomik repräsentieren, während die gelben Felder die stärker von der keynesianischen Theorie beeinflussten Schulen darstellen.
Alle lilanen Felder stellen wiederum eigene Schulen oder besonders einzigartige Ökonomen dar. Die
Pfeile zwischen den Feldern symbolisieren den Einfluss einer Denkschule bzw. eines Ökonomen auf
andere. Eine ähnliche Darstellung inklusive einer zeitlichen Einordnung der Entstehung verschiedener Denkrichtungen findet sich z.B. hier.
Eine vollständig scharfe Trennung zwischen den verschiedenen Paradigmen und Schulen ist kaum
möglich. Paradigmen und Denkschulen entwickeln sich im Zeitablauf und nicht alle Modelle einer

92

6.2 Die Entwicklung des orthodoxen Theoriegebäudes
Abbildung 6.1: Ökonomische Denkschulen

Quelle: Eigene Erstellung, in Anlehnung an Lavoie (2009, S. 3).
Schule sind immer vollständig den Methoden eines bestimmten Paradigmas unterworfen. Da sich
der größte Teil makroökonomischer Diskurse nach wie vor anhand der Unterschiede zwischen der
neoklassischen und der keynesianischen Sichtweise festmachen lassen, werden wir uns während
des gesamten Kurses im wesentlichen auf diese beiden Sichtweisen konzentrieren.
In Teil III dieses Skripts werden Modelle vorgestellt, die eher der keynesianischen bzw. postkeynesianischen Sichtweise entsprechen und von der orthodoxen Theorie weitestgehend als relevante Darstellungen kurzfristiger Entwicklungen akzeptiert werden. Teil V wird hingegen die orthodoxe
Sichtweise auf die mittelfristige Entwicklung einer Volkswirtschaft darlegen, die in Abgrenzung zur
aggregierten Nachfrage vielfach als Angebotsseite bezeichnet wird. Die Nachfrageseite wird kurzfristig als eine relevante Größe angesehen, ihr wird aber mehrheitlich abgesprochen, in der langen
Frist einen signifikanten Einfluss zu haben.

6.2

Die Entwicklung des orthodoxen Theoriegebäudes

Die General Theory beeinflusste das ökonomische Denken der Nachkriegszeit wie kein anderes
Buch. Keynes war mathematisch hervorragend ausgebildet, allerdings skeptisch, was die Exaktheit
streng mathematisch formulierter Theorien betrifft, wie folgendes Zitat belegt (Keynes (1936, p. 298)):
„Es ist ein großer Fehler der symbolischen pseudomathematischen Methoden, (...),
daß sie ausdrücklich eine strenge Unabhängigkeit zwischen den einbezogenen Faktoren voraussetzen und all ihre zwingende Beweiskraft verlieren, wenn diese Hypothese
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ausgeschlossen wird. Im gewöhnlichen Diskurs dagegen, in dem wir nicht blind manipulieren, sondern jederzeit wissen, was wir tun und was die Worte bedeuten, können wir
die notwendigen Vorbehalte und Einschränkungen und die Anpassungen, die wir später machen werden, im Hinterkopf behalten in einer Art, in der wir komplizierte partielle
Ableitungen, die voraussetzen, daß sie alle verschwinden, über mehrere Seiten Algebra
hinweg nicht im Hinterkopf behalten können. Ein allzu großer Teil jüngster „mathematischer“ Wirtschaftslehren besteht aus bloßen Tüfteleien, so ungenau wie die anfänglichen
Voraussetzungen, auf denen sie beruhen, welche dem Autor erlauben, die Verwicklungen
und gegenseitigen Abhängigkeiten der wirklichen Welt in einem Wust anmaßender und
nutzloser Symbole aus dem Blick zu verlieren.“
Durch den Verzicht auf eine formal stringente Ausformulierung seiner Theorie war das Werk von
Keynes aber schwer verständlich. Weltweit begannen Ökonomen daher, seine Ideen zu vereinfachen
und zu formalisieren. Diese Veranschaulichungen führten letztlich zu einer Reduktion auf eine pure
Krisentheorie. Maßgeblich daran beteiligt war John Hicks, der mit der Veröffentlichung der heute als
IS-LM Modell bekannten Interpretation den Startpunkt setzte für eine Einhegung keynesianischer
Grundlagen in ein neoklassisches Modell (siehe Hicks (1937)).39

6.2.1

Das IS-LM Modell und die neoklassische Synthese

Das IS-LM Modell betrachtet ein simultanes Gleichgewicht auf Geld- und Gütermarkt. Ein Gleichgewicht auf dem Gütermarkt ist durch die Gleichheit von Investitionen den Ersparnissen definiert, also
„Investments = Savings“. Für den Geldmarkt gilt, dass die Liquiditätspräferenz der Haushalte mit der
Geldmenge im Einklang sein muss, also „Liquidity Preference = Money“. Die Kapitel 7 und 9 werden
ein Gütermarkt-Modell darstellen, welches üblicherweise als Grundlage für eine IS-Kurve dient. Um
einen Überblick verschiedener Theorien zu bekommen, reicht es zunächst aber aus, die folgenden
zusammengefassten Zusammenhänge auf Güter- und Geldmarkt zu kennen:
• Auf dem Gütermarkt besteht ein negativer Zusammenhang zwischen Zinsen und Einkommen.
Geringere Zinsen sollten über günstige Kredite die Investitionen anregen und so das Einkommen steigern. Für die IS-Kurve gilt daher:
IS : i = f (Y ) , fY0 < 0
• Auf dem Geldmarkt besteht ein positiver Zusammenhang zwischen Zinsen und Einkommen,
weil bei steigendem Einkommen die Liquiditätspräferenz der Haushalte steigt. Da diese mehr
Geld halten wollen, muss bei gleicher Geldmenge der Zins steigen. Für die LM-Kurve gilt daher:
LM : i = g (Y ) , gY0 > 0
Da die Preisentwicklung zunächst keine Rolle spielt, können alle Variablen sowohl als nominale oder
reale Größen interpretiert werden. Beide Kurven sind in Abbildung 6.2 dargestellt. Im Punkt E0 befindet sich die Volkswirtschaft in einem simultanen Gleichgewicht auf Geld- und Gütermarkt. Mit Hilfe
von IS- und LM-Kurve lassen sich die unterschiedlichen Auswirkungen von Geld- und Fiskalpolitik
untersuchen.
39

In späteren Jahren war Hicks der Auffassung, dass seine Interpretation der General Theory Unrecht tat und äußerte
sich in Hicks (1976) reumütig über sein eigenes Werk:
I must say that diagram is now much less popular with me than I think it still is with many other people. It
reduces the General Theory to equilibrium economics.
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Abbildung 6.2: Geld- und Fiskalpolitik im IS-LM Modell
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Quelle: Eigene Erstellung.
• Expansive Fiskalpolitik: Die Regierung kann durch eine Nettoausgabenerhöhung (höhere
Ausgaben G oder niedrigere Steuern T ) die Nachfrage erhöhen. In Folge dessen verschiebt
sich die IS-Kurve nach außen, wie im linken Teil der Abbildung gezeigt. Bei gleichem Zins ist
das Einkommen nun höher (Punkt A). Da mit steigendem Einkommen aber auch die Liquiditätspräferenz der Haushalte steigt, wird dies zu einer Zinserhöhung am Geldmarkt führen, weshalb
das Einkommen lediglich bis Y1 steigt. Die höheren Zinsen verdrängen zudem Teile der privaten
Investitionen. Dies nennt man Crowding Out.40
• Expansive Geldpolitik: Die Zentralbank kann mit einer Steigerung des Geldangebots über
Anleihekäufe aus dem Privatsektor das Zinsniveau am Geldmarkt nach unten drücken und
die LM-Kurve nach rechts verschieben, wie im rechten Teil der Abbildung gezeigt. Bei gleichem
Einkommen ist der Zins nun geringer (Punkt B). Die Zinssenkung wird zusätzliche Investitionen
anregen und das Einkommen steigern. Durch die Einkommenssteigerung wird die Zinssenkung
daher etwas schwächer ausfallen, weil die Haushalte bei höherem Einkommen wieder mehr
Geld nachfragen, was bei gleichem Geldangebot den Zins tendenziell erhöhen sollte (Punkt
E1 ).
Beide Maßnahmen haben die Produktion und somit auch die Beschäftigung erhöht. Die Geldpolitik
hat über sinkende Zinsen aber private Investitionen angeregt, während die Fiskalpolitik zu höheren
Zinsen geführt und private Investitionen verdrängt hat. Eine übliche Schlussfolgerung aus der Analyse eines IS-LM Modells ist daher, dass man einer wirtschaftliche Krise eher mit Hilfe der Geldpolitik
begegnen sollte. Die Fiskalpolitik ist nur im Notfall einzusetzen, wenn das Investitionsklima derart
schlecht ist, dass Unternehmen auch bei sinkenden Zinsen keine zusätzlichen Investitionen tätigen
wollen.
In der von Modigliani (1944) das erste Mal entwickelten neoklassischen Synthese wurde das IS-LM
40

Die These des Crowding Outs privater Investitionen entstand bereits vor der Entwicklung des IS-LM Modells. Sollte die
Regierung an einem neoklassischen Kreditmarkt als Kreditnehmer auftreten, würde sie mit dem Privatsektor um knappe
finanzielle Mittel konkurrieren. Die Mittel, die von der Regierung aufgenommen werden, stünden dem Privatsektor dann
nicht mehr zur Verfügung.
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Abbildung 6.3: Die neoklassische Synthese
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Modell schließlich mit einem neoklassischen Arbeitsmarkt kombiniert. Temporär kann die Nachfrage
auf dem Gütermarkt nicht ausreichen, um Vollbeschäftigung zu gewährleisten, grundsätzlich sei das
Wirtschaftssystem aber stabil. Geld- und fiskalpolitische Eingriffe können die Rückkehr zum Vollbeschäftigungsgleichgewicht aber beschleunigen und sollten daher bei einer zu geringen Beschäftigung
zum Einsatz kommen.
Abbildung 6.3 zeigt eine vereinfachte Darstellung der neoklassischen Synthese. Die untere Hälfte besteht aus Arbeitsmarkt
und Produktionsfunktion aus Abbildung 4.6 (um 90 Grad gedreht). Bei einem
 
W
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0
Arbeitslosigkeit, da zu diesem Reallohn das Arbeitsangebot die -nachfrage übertrifft.
Ein expansive Fiskalpolitik führt über eine Verschiebung der IS-Kurve (IS0 → IS1 ) zu einer höheren Nachfrage und Beschäftigung (E 0 ). Allerdings steigt der Zins auf i0 , weshalb private Investitionen
verdrängt werden. Eine expansive Geldpolitik stellt das Arbeitsmarktgleichgewicht durch eine Verschiebung des LM-Kurve (LM0 → LM1 ) wieder her. Der Zins wird in diesem Fall auf i00 sinken und
zusätzliche private Investitionen anregen. In beiden Fällen fällt der Reallohn auf das Gleichgewichtsniveau.
Die Gründe dafür, dass es zu einer temporären Krise kommt, sind Rigiditäten am Güter- und Arbeitsmarkt. Löhne und Preise reagieren träge und eine notwendige Anpassung des Reallohns auf
veränderte Bedingungen kann etwas Zeit in Anspruch nehmen. Geld- und Fiskalpolitik beschleunigen die Anpassung zum Gleichgewicht, sind aber nicht zwingend notwendig, um eine langfristige
Räumung des Arbeitsmarkts sicherzustellen, weil die Unternehmen bei unfreiwilliger Arbeitslosigkeit
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in der Lage wären, die Löhne und Preise zu senken. Die Preissenkung führt zu einer geringeren
Geldnachfrage und somit zu einer automatischen Rechtsverschiebung der LM-Kurve. Der sinkende
Zins regt die notwendigen Investitionen an, um die Nachfrage ausreichend zu erhöhen. Das Gesamtsystem ist langfristig stabil.
Die keynesianische Theorie wurde somit reduziert auf die Analyse eines von Lohn- und Preisrigiditäten geprägten Systems. Um die notwendigen Anpassungsprozesse einer Volkswirtschaft zu
beschleunigen, sollte nach der neoklassischen Synthese das Lohnniveau zudem möglichst flexibel
sein, während Keynes in Lohnsenkungen kein geeignetes Mittel sah, um eine unzureichende effektive Nachfrage zu bekämpfen. Viele Vertreter der neoklassischen Synthese bezeichneten sich aber
weiterhin als Keynesianer, auch wenn sich ihr Theoriegebäude bereits weit von dem der General
Theory entfernt hatte. Als Keynesianer galt letztlich jeder, der prinzipiell befürwortete, dass in ökonomischen Krisen geld- und fiskalpolitische Maßnahmen ergriffen werden, um den Weg aus einer Krise
zu beschleunigen. Im Folgenden wird diese Gruppe von Ökonomen als Mainstream-Keynesianer
bezeichnet.

6.2.2

Der Monetarismus

Bereits Mitte der 1960er Jahre kritisierten die sogenannten Monetaristen die keynesianisch geprägte Wirtschaftspolitik. Ihr bekanntester Vertreter war der an der Universität von Chicago lehrende
US-Ökonom Milton Friedman. Das grundsätzliche Theoriegebäude der Monetaristen ist eine neoklassische Synthese. Ihre Theorie erlaubt also kurzfristige Effekte von Geld- und Fiskalpolitik, die
langfristig aber keinen Einfluss haben, weil das System selbstregulierend agiert und immer wieder
eigenständig zum Gleichgewicht zurückkehrt.
Orthodoxe Keynesianer nutzten das gleiche Theoriegebäude und plädierten dafür, mit Geld- und
Fiskalpolitik die Wirtschaft zu stabilisieren, um die Wohlfahrt aller zu erhöhen. Monetaristen waren
hingegen der Auffassung, dass staatliche Eingriffe nicht die Lösung, sondern die Ursache für die
wirtschaftliche Krisen sind. Insbesondere die langen und unbeständigen Verzögerungen politischer
Eingriffe („long and variable lags“, Friedman (1961, S. 464)) erschweren einen zielgenauen Eingriff
der Wirtschaftspolitik.
So könnte ein fiskal- oder geldpolitischer Impuls, der die Wirtschaft aus einer Krise ziehen soll, gegebenenfalls erst zu einer Zeit wirken, in der man sich schon wieder in einem Boom befindet. Sowohl
die politischen Entscheidungsprozesse als auch der wirtschaftspolitische Transmissionsprozess benötigen viel Zeit und können daher auch prozyklisch (also den Zyklus verstärkend) wirken. Geld- und
fiskalpolitische Eingriffe führen zu nicht vorhersehbaren Verzerrungen und sollten daher nicht zum
Einsatz kommen. Milton Friedman vertrat die Auffassung, man solle lediglich die Geldmenge jedes
Jahr konstant um 3% erhöhen, um eine stabile und vorhersehbare Geldmengenentwicklung zu gewährleisten. Darüberhinausgehende Maßnahmen würden mehr Schaden verursachen als sie nutzen
würden.
Den Durchbruch erlangten die Monetaristen in den 1970ern mit der Theorie der natürlichen Arbeitslosenquote, die in Kapitel 14 dargestellt wird. Eine expansive Geldpolitik wird kurzfristig zwar die Beschäftigung erhöhen, aber auf mittlere Sicht die Inflationsrate erhöhen. Bei fallender Arbeitslosigkeit
werden die Arbeitnehmer nämlich immer höhere Löhne durchsetzen können. Die Arbeitslosenquote,
die mittelfristig mit einer konstanten Inflationsrate einhergeht, stellt die natürliche dar. Diese kann
nicht dauerhaft von der Nachfrage beeinflusst werden. Eine geringere Arbeitslosigkeit bei konstanter
Inflation ist dauerhaft nur möglich, indem man die Verhandlungsmacht der Lohnbezieher reduziert.
Schlagworte wie Arbeitsmarktflexibilisierung und Angebotspolitik entstanden in dieser Zeit und prägten seitdem das wirtschaftspolitische Instrumentarium der Politik.
Friedman (1957) formulierte zudem die Idee der permanenten Einkommenshypothese. Im Gegensatz zur keynesianischen Konsumfunktion, die postulierte, dass private Haushalte jederzeit einen
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relativ konstanten Teil ihres Einkommens zu Konsumzwecken ausgeben, war Friedman der Meinung, dass die Haushalte ihren Konsum nicht am gegenwärtigen Einkommen orientieren, sondern
am durchschnittlichen Lebenszeiteinkommen. Der Konsum ist daher eine Funktion des Gegenwartswertes aller zukünftiger erwarteter Einkommen:
Yt +

Yte+1
Yte+n
+···+
1 + rt
(1 + rt )n ,

wobei rt den Realzins und Yt das Einkommen im Jahr t darstellen.41 Unter dieser Annahme haben
nur dauerhafte Einkommensveränderungen Einfluss auf den heutigen Konsum, da sie das permanente Einkommen erhöhen. Einmalige Erhöhungen, werden hingegen nur geringe Effekte haben, da
sie das permanente Einkommen kaum verändern. Temporäre Steuersenkungen oder eine Erhöhung
der staatlichen Ausgaben, um die Nachfrage zu stimulieren, haben somit keinen Multiplikatoreffekt
mehr und sind zur Stützung der Wirtschaft relativ ineffektiv.
Die Monetaristen haben sowohl geld- als auch fiskalpolitischen Maßnahmen somit eine Abfuhr erteilt. Die makroökonomische Theorie kehrte zur Empfehlung eines Laissez faire zurück. Typische
wirtschaftspolitische Empfehlungen waren von nun an eine Verringerung staatlicher Ausgaben, eine
passive Geldpolitik, sowie die Stärkung des Wettbewerbs und die Verringerung der Gewerkschaftsmacht.

6.2.3

Moderne Makroökonomik

In den 1980er Jahren erlangte die einzelwirtschaftliche Sichtweise ihre frühere Bedeutung wieder
zurück. Keynesianisch geprägte Modelle wurden aufgrund ihrer ad-hoc Annahmen kritisiert. Diese
wurden durch Verhaltensgleichungen ersetzt, die man wieder aus den Optimalitätsbedingungen rational agierender, repräsentativer Agenten ableitete. Zudem begann man verstärkt mit Hilfe komplexer
stochastischer Methoden zu arbeiten.
Da die Fundierung dieser ökonomischen Schule dem neoklassischen Vorbild folgt, etablierte sie sich
unter dem Namen Neuklassik. Die makroökonomische Theorie wurde zu einer Aggregation mikroökonomischer Entscheidungskalküle, die aus der Maximierung des Gegenwartswerts aller erwarteten zukünftigen Nutzen resultieren.
Um zu zeigen, wie sehr diese Modellklasse den Vorstellungen der neoklassischen Theorie ähnelt, sei
im Folgenden ein typisches Haushaltsoptimierungsproblem skizziert. Ein repräsentativer Haushalt
maximiert den Gegenwartswert seiner zukünftigen erwarteten Nutzen U e durch optimale Wahl von
Arbeits-, Konsum und Sparsequenzen:
max

Ct ,Nt ,Bt

∞
X

β t U e (Ct , 1 − Nt )

t=0

wobei der Erwartungswert unter Berücksichtigung aller Informationen bis zum heutigen Zeitpunkt
gebildet wird, und β den Diskontierungsfaktor repräsentiert, mit dem zukünftiger Nutzen auf den
heutigen Tag abdiskontiert wird. Haushalte können sparen, indem sie Anleihen kaufen, die mit B
bezeichnet werden.
Unter den in der Neoklassik üblichen Annahmen von positivem, aber abnehmendem Grenznutzen
und der Annahme einer Budgetrestriktion folgt für das Arbeitsangebot die aus Kapitel 4 bekannte
Bedingung:
UL0 t
Wt
=
,
0
UCt
Pt
wobei Lt = 1 − Nt die Freizeit darstellt. Ein ähnliches Gewinnoptimierungskalkül der Unternehmen
führt zudem dazu, dass der Reallohn dem Grenzprodukt der Arbeit entspricht, womit der moderne
41

Der Realzins stellt den um die erwartete Inflationsrate korrigierten Zinssatz dar.
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Arbeitsmarkt wieder vollständig dem neoklassischem Vorbild entspricht. Die Wahl zwischen Konsum
heute und morgen (der optimale Konsumpfad) wird ausschließlich vom Realzins bestimmt.
Die Einführung rationaler Erwartungen führte dazu, dass alle Reaktionen der modellierten Wirtschaftssubjekte optimale Reaktionen auf unvorhergesehene Ereignisse sind. Sie werden auf Basis
aller verfügbaren Informationen und unter Kenntnis des zugrundeliegenden Modells sowie der Wahrscheinlichkeitsverteilung exogener Größen getroffen. Abweichungen vom langfristigen Gleichgewicht
sind nur möglich, wenn außerhalb des Modells Veränderungen stattfinden. Die Real Business Cycle (RBC)-Theorie erklärt konjunkturelle Einkommensschwankungen um ein stabiles Gleichgewicht
mit Hilfe technologischer Schocks. Unvorhergesehene technologische Erneuerungen verändern z.B.
das Grenzprodukt der Arbeit und somit den Reallohn wie auch die optimale Beschäftigung.
Auch die Neutralität von Geld, also die vollständige Trennung von realer und monetärer Sphäre,
kehrte mit der Neuklassik in die makroökonomische Theorie zurück. Im Gegensatz zur Neoklassik
steuert die Zentralbank in modernen Modellen aber den Zinssatz und nicht die Geldmenge. Hierzu
wird eine Zinsregel unterstellt, nach der die Zentralbank auf eine steigende Inflationsrate mit einer
Erhöhung des Zinses reagiert. In den meisten Modellen spielt die Geldmenge daher überhaupt keine
Rolle mehr und wird vielfach nicht einmal mehr als Variable berücksichtigt. Die Investitionen hängen
vom Realzins ab, also dem Verhältnis des nominalen Zinses von der erwarteten Inflationsrate. Da der
gleichgewichtige Realzins aber nur von technologischen Faktoren abhängt, bestimmt der nominale
Zins lediglich das Inflationsniveau.
Die stringente Modellierung hat zur Folge, dass wirtschaftspolitische Maßnahmen weder kurz- noch
langfristig irgendeinen Einfluss nehmen, weil nur noch völlig zufällige Ereignisse zu Erwartungsfehlern führen. Eine systematische Beeinflussung der wirtschaftlichen Entwicklung durch Geld- und
Fiskalpolitik ist hingegen unmöglich (sogenannte Policy Ineffectivness Proposition (PIP)). Der Versuch, die Arbeitslosigkeit auch nur kurzfristig unter ihr Gleichgewichtsniveau zu bringen, würde lediglich die Inflation erhöhen. Da die Arbeitnehmer antizipieren, dass jegliche Nachfragestärkung langfristig die Inflationsrate erhöhen wird, werden sie schon bei Ankündigung einer expansiven Politik
höhere Löhne fordern, um den Reallohn konstant zu halten. Da aber nur ein geringerer Reallohn die
Beschäftigung erhöhen kann, bleibt der positive Effekt auf dem Arbeitsmarkt aus.
Die neukeynesianische Theorie erweiterte die Neuklassik um Marktunvollkommenheiten und rigide
Preissetzung. Der grundsätzlich neoklassische Charakter der modernen Makroökonomik blieb aber
erhalten. Neukeynesianische Modelle stellen den heutigen state-of-the-art der modernen Makroökonomik dar. Während die Neuklassik von perfekten Märkten und völlig flexiblen Preisen ausgeht, berücksichtigen die neukeynesianischen Modelle Marktunvollkommenheiten und eine träge Lohn- und
Preisanpassung. Hierdurch werden Geld- und Fiskalpolitik wieder kurzfristige Effekte zugesprochen.
Da der Zins von der Zentralbank bestimmt wird, muss die Zentralbank dann auf Veränderungen der
Inflationsrate reagieren. In einer Rezession wird bei steigender Arbeitslosigkeit die Inflationsrate fallen und die Zentralbank sollte sie mit einer expansiven Geldpolitik (Zinssenkung) die Wirtschaft zum
Gleichgewicht zurückführen. Steigt in einem Aufschwung die Inflationsrate, weil die Beschäftigung
ihr Gleichgewichtsniveau übersteigt, sollte die Zentralbank hingegen mit Zinserhöhungen die Investitionsdynamik dämpfen, um so die Preissteigerungen zu stoppen.
Die loanable funds Theorie der Neoklassik wird in heutigen Modellen in leicht abgewandelter Form
angewandt. Moderne neukeynesianische Ansätze wie Eggertsson und Krugman (2012) modellieren
geduldige Haushalte, die ihre Ersparnisse an ungeduldige Haushalte oder Firmen verleihen. Banken
sind also reine Intermediäre, welche die Spareinlagen ihrer Kunden weiterreichen. Einige wenige
Ausnahmen, wie Jakab und Kumhof (2018), führen einen realistischeren Bankensektor ein, der Kredite und Einlagen schöpfen kann, um Investitionen zu finanzieren.
Geld- und Fiskalpolitik haben kurzfristige Effekte, wirken sich aber nicht auf die langfristige Arbeitslosenquote aus. Diese kann nur durch angebotsseitige Maßnahmen gesenkt werden, also einer Fle-
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xibilisierung von Güter- und Arbeitsmarkt. Zudem sollte die Fiskalpolitik nur in Ausnahmefällen eingesetzt werden, z.B. dann, wenn nach einer Finanzkrise die Zinssenkungen der Zentralbank nicht
ausreichen, die Investitionen wieder zu steigern. In Teil V wird diese Sichtweise theoretisch fundiert.

6.3

Der Postkeynesianismus

Die Gruppe der Postkeynesianer fristet in der VWL derzeit ein Nischendasein und wird von den
meisten Standard-Lehrbüchern ignoriert. Ein Grund hierfür ist, dass, im Gegensatz zu allen anderen
Theorieschulen, die Postkeynesianer kein kohärentes Theoriegebäude besitzen. Vielmehr handelt es
sich um eine äußerst heterogene Gruppe von Ökonomen, die sich von Keynes inspiriert fühlen und
die Vereinnahmung der keynesianischen Theorie in Form der neoklassischen Synthese ablehnen.
Ein eigenes Totalmodell, mit dem sich die Entwicklung aller makroökonomisch bedeutenden Variablen erklären lässt und welches alle Postkeynesianer vereint, fehlt hingegen. Einige Vertreter lehnen
bereits die Verwendung neoklassischer Produktionsfunktionen ab, andere akzeptieren sogar Varianten des neoklassischen Arbeitsmarktes. Wer sich nach diesem kurzen Überblick tiefgehender mit
postkeynesianischen Theorien auseinandersetzen möchte, sei auf das umfangreiche Lehrbuch von
Lavoie (2014) verwiesen. Zudem bietet King (2015) einen kurzen und wenig formalen Überblick.
Studierende, die bereits gute volkswirtschaftliche Kenntnisse besitzen, finden in Lavoie (2009) eine
ebenfalls kurze, aber formalere Einführung.

6.3.1

Ursprung

Keynes’ mehrfach erklärtes Vorhaben war es, das ökonomische Denken zu revolutionieren. Laut
Minsky (1990), einer der bedeutendsten Interpretationen der General Theory, ist ihm dies nicht gelungen, da er sich zwei nicht miteinander zu vereinbarende Ziele setzte. Zum einen wollte er sich
vollständig von dem alten Gedankengebäude der (Neo-)Klassiker lösen. „The difficulty lies not in the
new ideas, but in escaping from the old ones (...)“ schreibt er im Vorwort zur General Theory. Es ist
ihm also selber schwer gefallen, sich von den angelernten Vorstellungen zu lösen.
Zudem strebte er eine möglichst schnelle Umsetzung seiner Vorschläge an. Eine völlige Abkehr von
dem ökonomischen Denken der damaligen Zeit hätte einem schnellen Verständnis seiner Ideen vermutlich im Wege gestanden. So machte Keynes an entscheidenden Stellen Zugeständnisse an die
neoklassische Theorie, die bald darauf dazu führten, dass Teile seiner Theorie mit einem neoklassischen Grundmodell vereint werden konnten (in der neoklassischen Synthese).
Joan Robinson, die wie Keynes in Cambridge lehrte, bezeichnete das IS-LM Modell abfällig als
Classroom-Gadget und die neoklassische Synthese als „Bastard-Keynesianismus“. Ihrer Meinung
nach wurden wesentliche Elemente der General Theory nicht berücksichtigt. Auch Minsky (1990) ist
der Auffassung, dass ein Zusammenschluss neoklassischer und keynesianischer Theorie eine der
beiden Ansätze verfälschen müsse.
Insbesondere die Tatsache, dass in der neoklassischen Synthese die Marktprozesse wieder ausreichen, um ein Gleichgewicht bei Vollbeschäftigung herbeizuführen, wurde von den meisten fundamentalen Keynesianern als absoluter Widerspruch zur Kernaussage der General Theory gesehen. In den
1970ern bildete sich daher die Gruppe der Postkeynesianer, die im Gegensatz zu den MainstreamKeynesianern die Verbindung mit der neoklassischen Theorie ablehnten. Sie arbeiten mit einer Vielzahl methodischer Ansätze, die sich auch mathematischer Methoden bedienen. Jedoch lehnen sie
mehrheitlich die Verwendung allzu abstrakter Optimierungskalküle sowie der Präferenzenannahmen
repräsentativer Agenten unter rationaler Erwartungsbildung ab.
Die Grundlagen der Postkeynesianischen Theorie basieren zum Teil auf Arbeiten, die bereits vor
der Namensgebung dieser Gruppe entstanden sind. Daher werden Ökonomen wie Joan Robinson,
Michal Kalecki, Nicholas Kaldor, Piero Sraffa oder Sidney Weintraub häufig als Postkeynesianische
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Autoren benannt, obwohl ihre Arbeiten zu einer Zeit geschrieben wurden, zu der es noch keinen
Postkeynesianismus gab.
Bis in die 1980er veröffentlichten diese auch in den angesehenen ökonomischen Journals. Mit der
Revolution der rationalen Erwartungen wurde dies aber immer schwieriger. Da rationale Erwartungen auf der Kenntnis von stochastischen Verteilungen exogener Schocks basieren, sind sie mit der
postkeynesianischen Vorstellung fundamentaler Unsicherheit nicht vereinbar. Postkeynesianer gründeten daher ihre eigenen Journals, schafften ihre eigenen Konferenz und entwickelten Abseits von
der orthodoxen Theorie eine alternative Sichtweise.

6.3.2

Grundsätze

Bei einer derart vielfältigen Gruppe fällt es außerordentlich schwer, gemeinsame Grundüberzeugungen herauszuarbeiten, die zumindest von der überwiegenden Mehrheit geteilt werden. Unter dem
Begriff „Postkeynesianismus“ werden sehr unterschiedliche Strömungen wie die Sraffarianer, Kaleckianer, Kaldorianer, Instituionalisten, Fundamentalisten etc. zusammengefasst. Jede dieser Strömungen besitzt ihre eigenen Vorgehensweisen und ist von verschiedenen historischen Ökonomen
mehr oder weniger stark beeinflusst.
Dennoch sollen im Folgenden die wichtigsten Punkte skizziert werden, die einen klaren Gegensatz
zum neoklassischen Paradigma darstellen. Diese sind
1. Das Konzept der effektiven Nachfrage.
2. Die Berücksichtigung historischer Zeit, die zur Ablehnung eindeutiger und stabiler, allgemeiner
Gleichgewichte führt.
3. Die Berücksichtigung fundamentaler Unsicherheit, welche die Verwendung des Konzeptes rationaler Erwartungen unmöglich macht.
4a. Die Nicht-Neutralität von Geld aufgrund seiner Bedeutung für die Finanzierungsprozesse eines
monetären Kapitalismus.
4b. Die Endogenität von Geld. Weil Einlagen von Banken geschaffen werden, kann die Zentralbank
die Geldmenge nicht kontrollieren.
Für Postkeynesianer ist eine Geldwirtschaft kurz- wie langfristig von der effektiven Nachfrage bestimmt. Das Angebot passt sich an die Nachfrage an und die Investitionen bestimmen die volkswirtschaftliche Vermögensbildung, nicht die Ersparnis der Haushalte. In einer Geldwirtschaft können
Banken mittels Kreditvergabe finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, die durch die Investition dann
eine volkswirtschaftliche Ersparnis erzeugen (weil sie das Sachvermögen erhöhen). Investitionen
sind daher (gesamtwirtschaftlich) nicht durch vorgelagerte Ersparnisse beschränkt. Es gibt keine fixe
Ersparnismenge, welche die Höhe der Investitionen begrenzen würde, und nur bei Vollauslastung ist
eine Reduktion des Konsum notwendig, um die Produktion von Investitionsgütern auszuweiten.
Da sich das Angebot an die Nachfrage anpasst, welche wiederum von der Höhe der Löhne abhängt,
können flexible Arbeitsmärkte eine Krise verschlimmern, statt sie zu lösen. Im Einklang mit der General Theory erfüllt ein stabiles Lohnniveau in einem ansonsten völlig flexiblen System die sinnvolle
Aufgabe einer Referenzgröße. Zudem können steigende Löhne über eine erhöhte Nachfrage die
Investitionstätigkeit der Unternehmen erhöhen und so langfristig die Produktivität steigern.
Nach dem Kaldor-Verdoorn Effekt besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem Einkommen
und der Produktivität nicht nur, weil eine höhere Produktivität eine höhere Produktion ermöglicht. Die
Produktivität steigt auch aufgrund des höheren Auslastungsgrads schneller. Finden Unternehmen
nur noch mit großem Aufwand zusätzliche Arbeitskräfte, ist der Anreiz groß, in neue, arbeitssparende
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Technologien zu investieren. Bei einem rigiden Lohnniveau können zusätzliche Profite zudem nicht
durch Lohnsenkungen erzielt, sondern müssen über Innovationen erzeugt werden. Höhere Löhne
können daher auch zu Produktivitätssteigerungen beitragen, weil Unternehmen vermehrt in arbeitssparende Technologien investieren wollen.
Dies bedeutet wiederum nicht, dass man der Auffassung ist, mit einem immer stärker steigendem
Lohnniveau alle Probleme lösen zu können, wie von Kritikern häufig behauptet wird. Die Löhne sollten aber in einem Verhältnis steigen, welches es den Arbeitnehmern ermöglicht, das aufgrund von
Produktivitätssteigerungen zugenommene Angebot auch nachzufragen. Alles, was darüber hinaus
geht, wird Preissteigerungen hervorrufen. Einige Postkeynesianer sind daher Befürworter von Lohnund Einkommenspolitik, um über die Beeinflussung der Lohnentwicklung die Inflationsrate zu stabilisieren. Dieser Punkt wird in Abschnitt 8.2.2 im Zusammenhang mit der Inflationsentwicklung wieder
aufgegriffen.
Unter historischer Zeit beeinflussen die Bedingungen, unter denen der Übergang von einem Zustand in einen anderen vollzogen wird, auch die endgültige Lage des neuen Zustands. Die allgemeinen Gleichgewichtsmodelle der neoklassisch inspirierten Modelle sind hingegen ahistorisch, da ihre
Gleichgewichte vom Übergangsprozess unabhängig sind. Nach Erreichen eines Gleichgewichts hat
zudem nichts, was zuvor geschah, noch Einfluss auf die zukünftige Entwicklung (z.B. auch nicht die
Höhe der privaten Verschuldung).
In Samuelson (1941, 1942) wird das sogenannte Korrespondenz-Prinzip aus der Physik auf die
Volkswirtschaftslehre übertragen. Folglich sollte ein dynamisches Modell grundsätzlich die Eigenschaft besitzen, wieder zu einem statischen Gleichgewicht zurückzukehren, um so komparativ-statische Analysen unterschiedlicher Gleichgewichtssituationen durchführen zu können. Heutzutage
werden daher instabile Modelle i.d.R. als unbrauchbar degradiert, obwohl vielleicht gerade solche
Modelle aufzeigen können, warum das Wirtschaftssystem immer wieder zu (kleineren und größeren)
Krisen neigt.
Das Konzept der fundamentalen Unsicherheit geht auf Keynes (1921) zurück, einer Abhandlung
zur Wahrscheinlichkeitstheorie, die zwischen Risiko und fundamentaler Unsicherheit unterscheidet.
Bei einer Entscheidung unter Risiko sind die möglichen Folgen bekannt und man kann ihrem Eintreten eine Wahrscheinlichkeit zuordnen. Beim Würfeln auf eine Zahl zu wetten ist ein Beispiel für eine
solche Entscheidung unter Risiko. Die möglichen Resultate sind die Zahlen von Eins bis Sechs und
die Wahrscheinlichkeit für jede einzelne Zahl beträgt gerade 1/6.
Unter Unsicherheit sind Resultate und Wahrscheinlichkeitsverteilung hingegen nicht vollständig bekannt. Man weiß einfach nicht, was passieren könnte, und muss sich auf seine subjektiven Einschätzungen über zukünftige Entwicklungen verlassen, da objektive Kennzahlen nicht existieren. Subjektive Einschätzungen können dem Eintreten unbedeutender Ereignisse, denen man sich recht sicher
ist, eine hohe Wahrscheinlichkeit zuordnen, und dem bedeutender, denen man sich nicht gewiss ist,
eine sehr niedrige. Modelle unter der Annahme rationaler Erwartungen behandeln aber ausschließlich kalkulierbare Risiken, also solche, für die eine gewisse Wahrscheinlichkeitsverteilung existiert.
Daher machen Wirtschaftssubjekte bei rationalen Erwartungen auch keine vermeidbaren systematischen Fehler.
Unter fundamentaler Unsicherheit lassen sich solche Erwartungen nicht berechnen und es erscheint
völlig rational, dass man sich an Daumenregeln und Heuristiken orientiert. Postkeynesianer lehnen
daher rationales Handeln nicht ab, sondern lediglich die Vorstellung, die Welt sei adäquat beschrieben, indem man lediglich kalkulierbare Risiken betrachtet, die in Form von Erwartungswerten stochastischer Prozesse mit bekannter Wahrscheinlichkeitsverteilung gebildet werden.
Geld ist zudem kein neutraler Schleier, der sich über die wahrhaften, realwirtschaftlichen Beziehungen legt, sondern konstitutives Merkmal unseres Wirtschaftssystems. Kreditverträge werden in
Geld notiert und Finanzierung ist das wesentliche Problem einer Geldwirtschaft. Sowohl die Höhe
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als auch die Veränderung von Schulden und Vermögenswerten können finanzielle Beschränkungen
erzeugen, die zu berücksichtigen sind.
Alle Akteure einer Volkswirtschaft sind durch Geld miteinander verbunden. Jeder Forderung in Geldeinheiten steht eine gleich hohe Verbindlichkeit einer anderen Person oder Institution gegenüber.
Jede Zahlung kommt von irgendwo und geht nach irgendwo. Zusammenhängende und sich im Zeitablauf entwickelnde Bilanzen stellen so ein monetäres Skelett einer Volkswirtschaft dar, welches die
finanziellen Beziehungen der einzelnen Akteure abbildet. Sowohl Höhe als auch Veränderung von
Forderungen und Verbindlichkeiten sollten daher in der ökonomischen Theorie berücksichtigt werden. Dies bildet die Grundlage sogenannter SFC (Stock-Flow-Consistent)-Modelle dar, die in Godley
und Cripps (1983) entwickelt wurden. Spätestens seit der Finanzkrise erfreuen sie sich einer immer
größeren Beliebtheit und werden inzwischen auch von der Bank of England verwendet.
In neukeynesianischen Modellen der modernen Makroökonomik kann eine Finanzkrise lediglich als
ein extrem unwahrscheinliches Ereignis erklärt werden, welches auf unantizipierten und modellexogenen Schocks basiert. Der stabile Gleichgewichtscharakter dieser Modelle zwingt alle Variablen zudem immer wieder dazu, zum Ausgangspunkt zurückzukehren, solange man nur lange genug wartet.
In postkeynesianischen SFC-Modellen erfolgt eine solche Krise hingegen modellendogen, weil man
die Schuldner-Gläubiger Beziehungen explizit modelliert. Die explizite Betrachtung von Bestandsund Stromgrößen hat einigen postkeynesianischen Autoren ermöglicht, bereits in den 1990ern auf
Basis einer fundierten Modellanalyse vor einem Crash zu warnen. (siehe z.B. Godley (1999), Godley und Wray (1999, 2000) oder die Literaturüberblicke in Bezemer (2010), Keen (2013) und Lavoie
(2016)).
Abbildung 6.4 zeigt die Entwicklung von Inflation, Arbeitslosigkeit und privater Verschuldung in den
USA. Da die Inflationsraten sanken und die Arbeitslosigkeit relativ gering und stabil war, sprach der
damalige Notenbankchef Ben Bernanke in 2006 von der großen Moderation. Eine Krise wie in den
1930er Jahren würde aufgrund des höheren Kenntnisstands und der besseren wirtschaftspolitischen
Instrumente nicht mehr eintreten. Die immense private Verschuldungsblase, die sich im Hintergrund
dieser Entwicklung aufgebaut hatte, wurde von den Modellen der orthodoxen Ökonomen übersehen, weil die Höhe der Verschuldung in ihren realwirtschaftlichen Modellen keine (wesentliche) Rolle
spielt. Die monetären Analysen der Postkeynesianer haben die Gefahren hingegen wahrgenommen.
Die endogene Geldtheorie bildet ein weiteres Herzstück des Postkeynesianismus, welche bei der
Vorhersage der Finanzkrise eine bedeutende Rolle gespielt hat und in den SFC-Modellen berücksichtigt wird. Sie ist in ihren Grundzügen inzwischen unbestritten. Dass Banken Einlagen per Buchungssatz schaffen und daher ganz anderen Gesetzmäßigkeiten folgen als reine Intermediäre von
vorhandenen Spareinlagen wird heutzutage von jeder Zentralbank der Welt eingeräumt (siehe z.B.
McLeay et al. (2014), Jakab und Kumhof (2018) oder Bundesbank (2017b)).
Bereits in den 1950er Jahren gab es eine kontroverse Debatte zwischen Akademikern neoklassischer Prägung auf der einen und Zentralbankern sowie Postkeynesianern auf der anderen Seite.
Letztere Gruppe war der Auffassung, dass Zentralbanken die Geldmenge nicht steuern kann, da
diese endogen geschaffen wird. Die Zentralbank kann und sollte lediglich den Zins festlegen. Die
Radcliffe Kommission (unter der Leitung von Lord Radcliffe) veröffentlichte im Auftrag der britischen
Regierung 1959 einen Bericht zur Wirkungsweise des Geldsystems, welcher diese Sichtweise stützte. Paradoxerweise löste dieser Bericht aber eine Diskussion aus, welche die Quantitätstheorie der
Monetaristen für einige weitere Jahrzehnte re-etablierte. Nicht zuletzt deswegen, weil er auch von
traditionellen Mainstream-Keynesianern wie Paul Samuelson attackiert wurde, die weiterhin an der
Ursprungsversion des IS-LM Modells festhielten.
Die moderne endogene Geldtheorie wurde auch von Kaldor (1970, 1982), Moore (1988) und Goodhart (1999) geprägt und führte zu einer schrittweisen Abkehr der sogenannten „Reserve Position
Doctrine (RPD)“(siehe hierzu auch Bindseil (2004b)). Die RPD plädiert für eine Steuerung der Geld-
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Abbildung 6.4: Große Moderation und private Verschuldungsblase in den USA

Anmerkungen: Arbeitslosigkeit (Unemployment) und Inflation in Prozent links; private
Verschuldung in jährlicher prozentualer Veränderung links; private Verschuldungsquote in Prozent
des BIP rechts. Quelle: Keen (2013, S. 229)

menge, wie sie auch von Keynes vertreten wurde, während die postkeynesianische Geldtheorie eindeutig den Zins als operationales Ziel einer Zentralbank sieht (wie es inzwischen auch alle Zentralbanken tun). Postkeynesianische Ansätze sind also keinesfalls eine reine Reproduktion der keynesianischen Theorie wie es der Name vielleicht suggerieren mag, sondern eine Weiterentwicklung,
die in einigen Punkten auch den Vorstellungen ihres Namensgebers widerspricht.

ZUSAMMENFASSUNG
Es existieren eine Vielzahl ökonomischer Denkschulen die aufgrund unterschiedlicher theoretischer Ansätze ökonomische Entwicklungen unterschiedlich erklären.
Die orthodoxe Theorie ist heute wieder vom Gleichgewichtsdenken der Neoklassik geprägt,
erkennt die kurzfristigen Effekte einer keynesianischen Wirtschaftspolitik aber an. Die Geldpolitik wird in der modernen Makroökonomik durch eine Zinssteuerung repräsentiert.
Der Postkeynesianismus stellt eine fundamentalere Weiterentwicklung der keynesianischen Theorie dar und ist auch von anderen historischen Schulen beeinflusst. Er hält am Konzept der effektiven Nachfrage sowie der Bedeutung fundamentaler Unsicherheit fest und sieht Geld als
nicht-neutral und endogen an.
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K APITEL 7

Aggregierte Nachfrage und Fiskalpolitik
Um Studierenden die direkten Auswirkungen fiskalpolitischer Maßnahmen in einer möglichst einfachen Form näher zu bringen, wird in den allermeisten Lehrbüchern eine modellhafte Darstellung des
Gütermarkts entwickelt. Diese Multiplikatormodelle stellen die Grundlage der IS-Kurve aus Abschnitt
6.2.1 dar, die bis heute in einer Vielzahl makroökonomischer Veröffentlichungen verwendet wird. Wir
betrachten in diesem Kapitel lediglich eine geschlossene Volkswirtschaft und vernachlässigen Imund Exporte und werden das Modell in Kapitel 17 um den Außenhandel erweitern.

7.1

Ein Gütermarktmodell

In Abschnitt 5.3.4 haben wir bereits den keynesianischen Multiplikator kennengelernt. Er gibt an,
wie stark sich das Einkommen bei einer Veränderung der Investitionen anpassen muss, damit die
Ersparnisse weiterhin den Investitionen entsprechen.

7.1.1

Die aggregierte Nachfrage

Multiplikatormodelle basieren auf der Annahme, dass die Konsumausgaben der privaten Haushalte
positiv von ihrem Einkommen (Arbeitnehmereinkommen und Profite der Unternehmer) abhängen.
Unter Berücksichtigung der vom Staat erhobenen Steuern (abzgl. staatlicher Subventionen), T , bleibt
den Haushalten als verfügbares Einkommen gerade Y V ≡ Y − T .
Eine typische Konsumfunktion unterstellt einen
 positiven Zusammenhang zwischen KonsumausgaV
ben und verfügbaren Einkommen: C = C Y , mit CY0 V > 0. Die allereinfachste Form einen solchen
Zusammenhang abzubilden ist eine lineare Beziehung:
C = c0 + c1 (Y − T ) = c0 + c1 Y V

(7.1)

Hier stellt c0 den autonomen Teil der Konsumausgaben dar, der von dem verfügbaren Einkommen
unabhängig ist, und c1 die marginale Konsumquote, die den einkommensabhängigen Teil der Konsumausgaben beschreibt.42 Beträgt die marginale Konsumquote z.B. 0, 8, so wird im Durchschnitt
80% des Einkommens nach Steuerabzug für Konsumausgaben verwendet. Steigt das verfügbare
Einkommen um einen Euro, so steigt die Konsumgüternachfrage um 80 Cents:
∂C
= c1 = 0, 8 > 0
∂Y V
∆C = c1 ∆Y V

CY0 V

=

42

Der Parameter c1 beschreibt die durchschnittliche Konsumneigung aller Haushalte. Es wird also nicht zwischen verschiedenen Einkommensklassen unterschieden. In Kapitel 8 werden wir hingegen zwischen Lohn- und Profiteinkommensbeziehern unterscheiden.
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Abbildung 7.1: Lineare Konsumfunktion
Konsum,
C = c0 + c1 Y V

Konsum,
C = c0 + c1 Y V

Veränderung der
marginalen Konsumquote :
Drehung der Kurve

Veränderung des
autonomen Konsums :
Verschiebung der Kurve
c0 ↑

c1 ↑

c0 ↓

c1 ↓

Verfügbares
Einkommen, Y V

Verfügbares
Einkommen, Y V

Quelle: Eigene Erstellung.
Der autonome Konsum bereitet Studierenden häufig Kopfschmerzen, da es unplausibel erscheint,
dass jemand auch bei einem verfügbaren Einkommen von Null noch Konsumausgaben tätigen kann.
Ohne verfügbares Einkommen müsste ein Haushalt letztlich seine Ersparnisse aufbrauchen.
Eine Situation, in der Y V = 0 gilt, ist aber ohnehin niemals Gegenstand der Untersuchung. Beträgt
das verfügbare Einkommen eines Landes Null, würde entweder die gesamte Produktion von der
Regierung in Form von Steuern eingezogen werden oder es existiert von vornherein keine Produktion und das Land wäre nicht existent. Beide Fälle sind offensichtlich irrelevant. Die Annahme einer
einfachen linearen Konsumfunktion mit positivem autonomen Konsum kann also als eine adäquate
Vereinfachung angesehen werden.
Der autonome Konsum kann zudem als Indikator für die Konsumbereitschaft der Haushalte interpretiert werden. Steigt c0 werden diese einen größeren Teil ihres Einkommens für Konsum ausgeben,
auch wenn ihr Einkommen sich nicht verändert hat. Der autonome Konsum kann daher als grundsätzliche Konsumfreudigkeit der Haushalte gesehen werden, der die Lage der Konsumfunktion bestimmt
und nicht auf eine Änderung des verfügbaren Einkommens reagiert. Dies bietet den Vorteil, eine Präferenzänderung der Haushalte zu analysieren. Die Konsumfunktion in Abhängigkeit des Einkommens
ist in Abbildung 7.1 dargestellt. Eine Reduktion des autonomen Konsums verschiebt die Kurve nach
unten, da bei gleichem verfügbaren Einkommen die Konsumausgaben sinken (rechte Seite). Ein
Anstieg der autonomen Konsumausgaben verschiebt die Kurve nach oben. Eine Veränderung der
marginalen Konsumquote würde sich in einer Veränderung der Steigung ausdrücken (linke Seite).
Die gesamte Güternachfrage D hängt aber auch von Investitionen und Staatsausgaben ab:43
D ≡ C +I +G
Durch Einsetzen der Konsumfunktion (7.1) erhält man




D = c0 + c1 Y − T + I + G
43

Im Folgenden wird der Einfachheit halber lediglich von Gütern gesprochen, obwohl sowohl Güter wie auch Dienstleistungen gemeint sind.
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Tabelle 7.1: Der Multiplikatoreffekt am Beispiel steigender Ausgaben der Höhe ∆
Periode:

0

1

2

3

···

∞

Zusätzliche Nachfrage:

∆

c1 ∆

c21 ∆

c31 ∆

···

0

Gesamteffekt:

∆ + c1 ∆ + c21 ∆ + · · · →

1
∆
1 − c1

Alle exogenen Variablen des Modells werden mit einem Strich gekennzeichnet. Sie werden nicht
durch das Modell erklärt, sondern sind (aus Sicht des Modells) von außen vorgegeben. Da die Regierung Steuern und Staatsausgaben bestimmen kann, sind T und G offensichtlich Politikvariablen.
Eine Ausweitung (Reduktion) der Nettoausgaben des Staates, G − T , wäre eine expansive Fiskalpolitik (kontraktive Fiskalpolitik).
Die Investitionen des Privatsektors können hingegen nicht von der Politik festgelegt werden. Sie sind
in einer ersten Variante des Modells dennoch exogen gegeben. Diese Annahme wird an späterer
Stelle fallen gelassen.

7.1.2

Formale Lösung und Interpretation

Als Gleichgewicht auf dem Gütermarkt bezeichnet man den Zustand, in dem das Güterangebot der
Güternachfrage entspricht. Da das Angebot der Produktion entspricht, muss demnach Y = D gelten.
Da lediglich der Gütermarkt betrachtet wird und die Investitionen exogen gegeben sind, stellt dies
einen Zustand dar, in dem die Akteure keinen Grund mehr haben, ihr Verhalten zu ändern. Das
gleichgewichtige Einkommen ergibt sich dann durch folgende Umformung:




Y = c0 + c1 Y − T + I + G
⇔ (1 − c1 ) Y = c0 − c1 T + I + G


1
c0 − c1 T + I + G
⇔ Y =
1 − c1
{z
}
|
| {z }

Keynesianischer Multiplikator

(7.2)

Autonome Ausgaben

Für gegebene autonome Ausgaben lässt sich gemäß (7.2) ein gleichgewichtiges gesamtwirtschaftliches Einkommen berechnen. Die autonomen Ausgaben sind jene, die vom Einkommen (bzw. der
Produktion) unabhängig sind. Die Modelllösung zeigt, dass sich jegliche Veränderung der autonomen
Ausgaben überproportional auf das gleichgewichtige Einkommen auswirkt, da der keynesianische
Multiplikator größer Eins ist:
1
> 1, für alle 0 < c1 < 1
1 − c1
Steigen z.B. die Ausgaben des Staates, indem er mehr in den Ausbau der Infrastruktur investiert,
steigt die Produktion und das Einkommen im Privatsektor. Angenommen, die marginale Konsumquote beträgt c1 = 0, 8. Stellen wir uns vor, der Staat gibt nun 1 Mrd. e zusätzlich für den Straßenbau aus.
Dann erhalten gewisse Bauunternehmen 1 Mrd. e zusätzliche Einnahmen. Diese zusätzlichen Einnahmen werden in Form von Löhnen und Profiten ausgezahlt ausgezahlt. Angestellte und Unternehmer werden 80% ihres zusätzlichen Einkommens wiederum ausgeben. Sie könnten beispielsweise
häufiger ein Restaurant besuchen, wodurch zusätzliche Einnahmen im gastronomischen Sektor entstehen. Die Gastronomen und ihrer Mitarbeiter werden nun wiederum 80% der 80% für zusätzlichen
Konsum verwenden, wodurch abermals zusätzliche Einkommen bei anderen Wirtschaftssubjekten
entstehen, die wiederum 80% dieser Einkommen für weitere Konsumausgaben verwenden. Dieser
Prozess ist in Tabelle 7.1 dargestellt.
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Abbildung 7.2: Das keynesianische Kreuz
Nachfrage, D

D=Y
D = c0 + c1(Y − T ) + I + G
= c0 − c1 T + I + G + c1 Y

Y0



c0 − c1 T



G
I
Y0

Einkommen, Y

Ein anfänglicher Anstieg um ∆ induziert in der darauffolgenden Periode aufgrund des Einkommensanstiegs zusätzliche Konsumausgaben in Höhe von c1 ∆, in 2 Perioden von c1 c1 ∆ usw. Addiert man
die jeweiligen Einkommenszuwächse, erhält man eine geometrische Reihe, die gegen den keynesianischen Multiplikator konvergiert:
∆ + c1 ∆ + c21 ∆ + c31 ∆ + · · ·

= (1 + c1 + c21 + c31 + ...)∆
∞
X

=

!

ci1

∆

i=0



→

7.1.3

1
1 − c1



∆, für alle c1 < 1

Grafische Lösung: Das Keynesianische Kreuz

In Abbildung 7.2 ist die Gesamtnachfrage in Abhängigkeit des Einkommens gezeigt. Zur Konsumfunktion wurden die exogen gegebenen Investitionen und staatlichen Ausgaben addiert. Da auf der
X-Achse nun das Einkommen vor Steuerabzug abgetragen ist, hängt der Achsenabschnitt von der
Höhe der Steuern ab. In der Abbildung wurde angenommen, dass der Steuersatz geringer ist als der
autonome Konsum, so dass c0 − c1 T > 0. Zudem ist eine winkelhalbierende Gerade eingezeichnet,
welche alle Punkte repräsentiert, bei denen X- und Y -Wert identisch sind. Da auf der X-Achse das
Einkommen und auf der Y -Achse die Nachfrage abgetragen ist, gilt auf der Winkelhalbierenden, dass
Einkommen, also Produktion, und Nachfrage sich gleichen (D = Y ). Der Gütermarkt ist geräumt und
das Modell befindet sich im Gleichgewicht Y0 .
Ein Anstieg der autonomen Ausgaben, sei es aufgrund höherer Staatsausgaben, geringerer Steuern, höherer autonomer Konsumausgaben oder höherer Investitionsausgaben, führt zu einer Verschiebung der Nachfragefunktion nach oben, gefolgt von einem überproportionalen Anstieg des Einkommens, wie Abbildung 7.3 zeigt. Ausgangspunkt ist des Gleichgewicht E0 bei einer aggregierten
Nachfrage D0 . Bei einem Anstieg staatlicher Ausgaben in Höhe von 1 Mrd. e ist für ein gegebenes
Einkommen (Y0 ) die Nachfrage nun um 1 Mrd. e größer als die Produktion (Punkt A). Die höhere
Nachfrage führt nun zu einem Produktionsanstieg um 1 Mrd. e, was wiederum bedeutet, dass das
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Abbildung 7.3: Der Multiplikatoreffekt

Nachfrage, D

D=Y
D1 = c0 + c1 (Y − T ) + I + G1
E1

Y1

C

∆G

c1 ∆G

A

D0 = c0 + c1 (Y − T ) + I + G0

B

∆G
∆G

Y0

E0

Y0

Y0

Y1

Einkommen, Y
Quelle: Eigene Erstellung.

Einkommen um 1 Mrd.e gestiegen ist (Punkt B). Dies ist der direkte Effekt höherer Staatsausgaben.
Aufgrund des neuen, höheren Einkommens Y 0 steigen aber wiederum die Ausgaben und die Nachfrage übersteigt weiterhin die derzeitige Produktion (Zweitrundeneffekt, Punkt C). Die folgende Produktionsausweitung ist wiederum eine Erhöhung des Einkommens, welches abermals eine höhere
Nachfrage nach sich zieht. Der Multiplikatoreffekt führt dazu, dass der Gesamtanstieg des Einkommens (von Y0 zu Y1 , bzw. von E0 zu E1 ) stärker ausfällt als die anfängliche Steigerung der Ausgaben
(∆G).

7.1.4

Steuersenkungen

Eine Alternative zur Erhöhung staatlicher Ausgaben ist die Senkung von Steuern. Beides würde
dazu führen, dass die Nettoausgaben des Staates (G − T ) steigen. Nach (7.2) ist der Effekt einer
Steuersenkung aber geringer:
∂Y
c1
1
∂Y
=
−
<
=
∂T
1 − c1
1 − c1
∂G
Dies liegt daran, dass die Haushalte bei einer Steuersenkung sofort einen Teil ihres zusätzlichen Einkommens sparen würden. Bei einer Erhöhung staatlicher Ausgaben würde der direkte Effekt hingegen vollständig in Höhe der Ausgabensteigerung nachfragewirksam werden (Periode Null in Tabelle
7.1).
Wenn die Regierung sich entscheidet, 1 Mio. e für die Sanierung von Schulen auszugeben, werden
exakt diese 1 Mio. e als zusätzliche Einnahmen in der Privatwirtschaft ankommen. Bei einer Steuersenkung von 1 Mio. e würden die Haushalte bei einer marginalen Konsumquote von c1 = 0, 8 hingegen sofort 20% des zusätzlichen verfügbaren Einkommens sparen. Es werden also nur 800.000
e als zusätzliche Einnahmen bei privaten Unternehmen ankommen. Selbstverständlich hängt der
Effekt der Steuersenkung auch davon ab, welche Steuern man senkt. Werden die Steuern von Geringverdienern gesenkt, wird der Effekt vermutlich größer ausfallen als bei einer Senkung des Spitzensteuersatzes, da die marginale Konsumneigung mit steigendem Einkommen sinkt.
Es gibt noch weitere Gründe, warum Steuersenkungen von den meisten Ökonomen als Mittel zur
kurzfristigen Belebung der Nachfrage abgelehnt werden. Zum einen sind Steuersenkungen i.d.R.
nicht so schnell umsetzbar wie eine Erhöhung der Ausgaben. Eine Steuerreform muss wesentlich
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länger geplant werden, während zusätzliche Ausgaben auch kurzfristig von einer Regierung beschlossen werden können. Zudem versuchen viele Regierungen ihre Verschuldung zu verringern.
Eine Steuersenkung würde aber dauerhaft die Einnahmen reduzieren und tendenziell zu einer langfristig höheren Verschuldung führen.
Die in politischen Kreisen beliebte Forderung, man solle in guten Zeiten die Steuern senken, weil die
Einnahmen des Staates dies zulassen würden, ist daher zu kurz gedacht. Wer in einem Aufschwung
die Steuern senkt, dem werden im Abschwung die Einnahmen fehlen. Möchte eine Regierung keine zusätzlichen Schulden machen, bleibt dann nur die Möglichkeit, die Steuern wieder anzuheben.
Dies wäre aber eine prozyklische Finanzpolitik. Durch die Steuersenkung im Aufschwung wird die
wirtschaftliche Entwicklung zusätzlich unterstützt, was möglicherweise zu einem Anstieg der Inflationsrate führt. Im Abschwung würde die Regierung die Dynamik durch eine Steuererhöhung zudem
zusätzlich abbremsen. In einer Zeit, in der ein positiver Nachfrageimpuls notwendig wäre, würde man
also gerade das Gegenteil herbeiführen.
Finanzpolitiker, die solche Forderungen aufstellen, wissen dies vermutlich auch. Sie fordern Steuersenkungen im Aufschwung, damit das Finanzministerium im nächsten Abschwung dazu gedrängt
werden kann, die Höhe der regelmäßigen staatlichen Ausgaben zu senken. Das Ziel ist eine strukturelle, also dauerhafte Reduktion staatlicher Leistungen. Dies ist für sich genommen ein legitimer
Vorschlag, den man zur Diskussion stellen kann. Es ist aber unehrlich, wenn man in guten Zeiten
Steuersenkungen fordert, ohne auf die absehbaren Folgen im nächsten Abschwung hinzuweisen.
Im Folgenden werden Steuern daher nicht als Instrument für eine temporäre Erhöhung der Nachfrage
diskutiert. Eine einkommensabhängige Steuer kann dennoch eine stabilisierende Wirkung entfalten,
also auch kurzfristige Schwankungen reduzieren. Diese Funktion eines automatischen Stabilisators
wird im folgenden Abschnitt dargestellt.

7.1.5

Automatische Stabilisatoren und das Haavelmo-Theorem

Bisher haben wir lediglich sogenannte Kopfsteuern betrachtet, die unabhängig vom Einkommen erhoben werden. Jeder der einen Kopf besitzt muss Steuern in gleicher Höhe zahlen. In den meisten Ländern werden Steuern hingegen einkommensabhängig erhoben. Die Höhe der Steuerzahlung
richtet sich also nach dem Einkommen, T = tY , wobei t den prozentualen Steuersatz darstellt. Die
Konsumfunktion privater Haushalte ändert sich entsprechend:
C = c0 + c1 (Y − tY ) = c0 + c1 (1 − t) Y
Bei einer Konsumquote von 80 % und einem Steuersatz von 30 % führt eine Erhöhung des Einkommens um einen Euro jetzt nur noch zu einer Konsumsteigerung von 56 Cents:
∆C = c1 (1 − t) ∆Y = 0, 8 (1 − 0, 3) ∆Y = 0, 56∆Y
Abbildung 7.4 zeigt den Zusammenhang zwischen Konsum und Einkommen für 4 Beispielländer im
Zeitraum 1960 bis 2018. Bei Interpretation der Trendlinien gilt es zu beachten, dass es auch Steuern
gibt, die nicht einkommensabhängig erhoben werden, und der durchschnittliche Einkommenssteuersatz im betrachteten Zeitraum in allen Ländern mehrmals geändert wurde.
Auch die Berechnung des keynesianischen Multiplikators verändert sich bei Einführung von einkommensabhängigen Steuern:
Y = c0 + c1 (1 − t) Y + I + G
⇔ [1 − (1 − t) c1 ] Y = c0 + I + G


1
⇔ Y =
c0 + I + G
1 − (1 − t) c1
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Abbildung 7.4: Zusammenhang von Konsum und Einkommen für ausgewählte Länder (1960-2017)

Quelle: Ameco-Datenbank.

Der Multiplikator ist nun geringer, weil
1
1
<
1 − (1 − t) c1
1 − c1
Die Einführung einkommensabhängiger Steuern führt also zu einem geringeren Effekt schwankender Investitionsausgaben auf die Produktion. Daher gelten einkommensabhängige Steuern auch als
automatische Stabilisatoren. Wenn in einer Abschwungphase die Einkommen sinken, dann sinkt
auch die steuerliche Belastung und der Ausfall der Nachfrage wird abgebremst. Diese Nachfragestabilisierung dämpft somit die Ausschläge der zyklischen Investitionsentwicklung ab. Der Effekt ist
in einem progressiven Steuersystem, in dem der zu zahlende Steuersatz mit dem Einkommen ansteigt, noch größer. Ein weiterer automatischer Stabilisator ist das Sozialsystem eines Landes. Im
Falle einer Rezession steigt die Anzahl der Arbeitslosen an. Sollte ein Sozialsystem vorhanden sein,
führt dies automatisch zu zusätzlichen staatlichen Ausgaben, weil der Umfang der Transferleistungen
steigt, wie z.B. die Arbeitslosengeldzahlungen. Hierdurch werden die aggregierten Haushaltseinkommen stabilisiert.
Die bisherige Analyse hat die Finanzierung steigender Staatsausgaben ignoriert. Vereinfacht könnte man von einer Finanzierung über die Notenbank ausgehen: Die Zentralbank stellt der Regierung
das nötige Geld per Buchungssatz zur Verfügung. Eine solche Politik ist umstritten, weil befürchtet
wird, dass eine Finanzierung staatlicher Ausgaben über die Zentralbank die Inflationsrate erhöht.
Wir werden in Kapitel 11 auf diesen Punkt zurückkommen. Wird eine Finanzierung über die Notenbank ausgeschlossen, muss sich der Staat das Geld entweder über die Ausgabe von Anleihen vom
Privatsektor leihen oder durch zusätzliche Steuern finanzieren.
Letzteres wird von Haavelmo (1945) untersucht. Er analysiert die Auswirkungen höherer Staatsausgaben bei ausgeglichenem Staatsbudget, also G = T . Die Berechnung des Multiplikators ergibt
dann:








Y = c0 + c1 Y − T + I + G
⇔ Y = c0 + c1 Y − G + I + G
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⇔ (1 − c1 ) Y = c0 + I + (1 − c1 ) G

1 
⇔ Y =
c0 + I + (1 − c1 ) G
1 − c1
∂Y
1
⇒
=
(1 − c1 ) = 1
∂G
1 − c1

Eine Ausweitung der Staatsausgaben würde nun keinen Multiplikatorprozess mehr auslösen, weil
den höheren Einnahmen des Privatsektors nun auch eine höhere Belastung in Form von höheren
Steuern gegenübersteht. Man könnte dies als positive wie negative Multiplikatoreffekte interpretieren, die sich gegenseitig derart aufheben, dass nur der Anfangseffekt übrig bleibt. Da der Staat keine
Sparneigung besitzt und die erhobenen Steuern voll ausgibt, während die privaten Haushalte einen
Teil ihres Einkommens sparen, führt auch bei ausgeglichenem Budget eine Erhöhung der staatlichen
Ausgaben zu einer Steigerung des aggregierten Einkommens, aber lediglich um exakt den gleichen
Betrag. Eine budget-neutrale Ausgabenerhöhung würde das Einkommen also steigern, während eine budget-neutrale Steuersenkung kontraktive Effekt hätte, weil die Ausgabensenkung sich stärker
auswirkt als die Reduktion der Steuern.

7.1.6

Das Sparparadoxon

Keynes’ Kritik am neoklassischen Kreditmarkt führte zu der Erkenntnis, dass höhere Ersparnisse
über den Rückgang der Nachfrage zu einem Rückgang des Einkommens führen können. Dieses
Phänomen wurde später als Sparparadoxon bekannt: Obwohl die Haushalte mehr sparen wollen
und dementsprechend ihren Konsum reduzieren, können sie am Ende gar nicht mehr sparen, da
ihr Einkommen fällt. Der einzelwirtschaftlich durchaus plausible Versuch, seine Vermögensbildung
durch Konsumeinschränkung zu erhöhen, führt auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene also zu einem
Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität und erhöht voraussichtlich die Arbeitslosigkeit.
Definieren wir zunächst die Ersparnis S einer Periode als den Teil des verfügbaren Einkommens, der
nicht für Konsumausgaben aufgewendet wird:
S ≡ YV −C = Y −T −C
Unter Hinzunahme der Verwendungsgleichung des BIP folgt:
Y

= C +I +G

⇔ Y −T −C = I +G−T
S = I +G−T
⇔I

= S + (T − G)

Im Gütermarktgleichgewicht entsprechen die Investitionen also der Summe aus privaten Ersparnissen, S, und staatlichen Ersparnissen, T − G. Im Gütermarktmodell sind Investitionen und Staatsausgaben exogen gegeben, sodass die Ersparnis festgelegt ist:


S = I + G−T



(7.3)

Der Privatsektor kann nur in der Höhe Vermögensbildung betreiben, in der eine Sachvermögensbildung (Investition) und eine Verschuldung des Staates stattfindet. Die Geldvermögensbildung des
Privatsektors ist durch die staatliche Neuverschuldung beschränkt. Sollte der Privatsektor versuchen,
seine Geldvermögensbildung zu erhöhen, indem er einen größeren Teil seines Einkommens nicht
ausgibt, dann führt der Rückgang der Gesamtnachfrage zu einem Einkommensrückgang, so dass
die Ersparnis der laufenden Periode der durch Investitionen und Staatsverschuldung exogen gegebenen Ersparnis entspricht.

7.2 Ein Gütermarktmodell

115
Abbildung 7.5: Das Sparpardoxon

Ersparnis, S

Sparfunktion:
S = −c0 + (1 − c1 )(Y − T )

(G − T ) ↑
I +G−T
c0 ↓
Y1

Y0

Produktion, Y

Quelle: Eigene Erstellung.
Die Sparfunktion des Privatsektors lässt sich mit Hilfe der Konsumfunktion herleiten:
S ≡ Y −T −C




= Y − T − c0 + c1 Y − T


= −c0 + (1 − c1 ) Y − T





Der Wunsch Vermögensbildung zu betreiben steigt mit dem verfügbaren Einkommen. Dies ist in Abbildung 7.5 dargestellt. Das Ausgangsgleichgewicht ist durch das Einkommen Y0 dargestellt. Der
Wunsch nach einem stärkeren Vermögensaufbau könnte sich z.B. durch eine Verringerung der autonomen Ausgaben ausdrücken (c0 ↓). Hierdurch würde sich die Sparfunktion nach oben verschieben.
Das verblüffende Resultat ist, dass die Haushalte im neuen Gleichgewicht Y1 ihre Ersparnis gar nicht
erhöht haben, sondern lediglich einen größeren Anteil eines geringeren
Einkommens
sparen, ohne


dass sich ihre Gesamtersparnis geändert hat, weil diese durch I + G − T bestimmt ist.
Aus keynesianischer Perspektive sind es Investitionen und Staatsverschuldung, die dem Privatsektor eine Möglichkeit verschaffen, zusätzliche Ersparnisse zu bilden, während in der neoklassischen
Theorie die Ersparnisse den Zins und die Investitionen bestimmen.

 Um den Rückgang des Einkommens zu verhindern, müsste der Staat sein Haushaltsdefizit G − T erhöhen. Er könnte dem zusätzlichen Sparwunsch der privaten Haushalte entgegenkommen, indem er ihnen verzinste staatliche Anleihen anbietet. Hierdurch würde der Staat sich zusätzlich verschulden und somit den Haushalten die
Chance geben, zusätzliche Vermögensbildung zu betreiben. Da die Regierung die Ersparnisse des
Privatsektors nutzt, um (hoffentlich sinnvolle) Ausgaben zu tätigen,
wird

 der Nachfragerückgang des
Privatsektors ersetzt. Dies kommt einer Verschiebung der I + G − T -Geraden nach oben gleich.
Prinzipiell kann eine Regierung die zusätzliche Verschuldung auch nutzen, um die Steuern zu senken. Bei gleichen Ausgaben würde eine Steuersenkung ebenfalls das Haushaltsdefizit (G − T ) erhöhen. Dann würde der Privatsektor durch zusätzliche Ausgaben den Nachfragerückgang ersetzen
können. Jedoch wäre hierfür eine größere Verschuldung notwendig, um den gleichen Effekt zu erzielen. Der Privatsektor wird einen Teil des zusätzlichen verfügbaren Einkommens nämlich wieder
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sparen wollen.44

7.2

Auswirkungen expansiver und kontraktiver Fiskalpolitik

Zum Abschluss dieses Kapitels soll anhand der aktuellen Entwicklung staatlicher Ausgaben bzw.
Schuldenquoten die Relevanz der Fiskalpolitik analysiert werden. Hierzu müssen zunächst aber einige beliebte Vorurteile im Zusammenhang mit staatlicher Verschuldung ausgeräumt und der Zusammenhang zwischen Neuverschuldung und absoluter sowie relativer Höhe der Verschuldung erläutert
werden.

7.2.1

Exkurs: Absolute Kennzahlen und Verhältniszahlen

Staatsausgaben und - einnahmen sind regelmäßig Gegenstand öffentlicher Auseinandersetzungen.
Während insbesondere wirtschaftsliberale Kreise einen schlanken Staat fordern und staatlichen Ausgaben grundsätzlich skeptisch gegenüberstehen, fordern politisch linke Kreise häufig das Gegenteil.
Politik und Medien verwenden zudem griffige Kennzahlen, um sich auf die eine oder andere Seite
zu schlagen. Sowohl die Auswahl als auch die Interpretationen dieser Kennzahlen fallen dem NichtÖkonomen i.d.R. ausgesprochen schwer, weshalb es nicht selten den Anschein erweckt, man würde
sich gerade für jene Kennzahl begeistern können, die vermeintlich das eigene Vorurteil bestätigt.
Im Folgenden wird daher auf Probleme im Umgang mit absoluten Zahlen und Verhältniszahlen hingewiesen, die regelmäßig im Zusammenhang mit dem Staatsbudget genannt werden. Die absolute
Höhe nahezu jeder in Geldeinheiten gemessenen Größe ist nicht sinnvoll interpretierbar. Die Staatsverschuldung in Deutschland beträgt derzeit z.B. rund 1.900 Mrd. e. Diese Größe wäre für ein Land
wie die USA geradezu lächerlich, weil das BIP im Jahr 2018 dort ca. 20.500 Mrd. US-Dollar entsprach,
was zum Wechselkurs vom 23.08.2019 18.450 Mrd. e entspricht. Der Schuldenstand des deutschen
Staates beträgt also ungefähr 10% der jährlichen Wirtschaftsleistung der USA. Betrachten wir die
deutsche Verschuldung stattdessen im Verhältnis zum BIP von Griechenland, welches in 2017 in
etwa 185 Mrd. e betrug, entspricht die deutsche Verschuldung über 1.000 %. Diese Rechenbeispiele
sollen zeigen, dass die Aussage, die deutsche Verschuldung beträgt 1.900 Mrd. e, absolut gar keine
Aussagekraft hat, wenn man sie nicht in ein sinnvolles Verhältnis stellt. Da der ökonomisch i.d.R. nicht
ausgebildete Bürger sich nie mit solchen Zahlen beschäftigt, ist er aber gewiss empört, wenn er den
Wert von 1.900 Mrd. e hört, da eine solche Summe seine Vorstellungskraft übersteigt. Soll die Auflage
einer Zeitschrift gesteigert werden oder ist das Ziel eines Beitrags sein, den Staat als ein gefräßiges
Monster darzustellen, dann sind solche absoluten Zahlen daher die absolut richtige Wahl. Bezüglich
der Tragfähigkeit einer Schuldenlast besitzen diese Zahlen jedoch keinen belastbaren Inhalt.
Die allermeisten nominalen Kenngrößen lassen sich nur vernünftig interpretieren, wenn man sie relativ zu einer anderen Größe betrachtet, wie das Preisniveau oder das Bruttoinlandsprodukt. Mit
steigendem BIP werden Schulden immer unbedeutender: 10.000 e Schulden bei einem Einkommen
von 1.000 e sind viel, bei einem Einkommen von 1.000.000 e aber kaum besorgniserregend. Die
Kennzahl, die üblicherweise von Wissenschaftlern verwendet wird, wenn man die Tragfähigkeit der
Staatsverschuldung bewerten möchte, ist die sogenannte Schuldenquote, welche die Verschuldung
im Verhältnis zum BIP angibt:
Schuldenquote =
44

Verschuldung
Bruttoinlandsprodukt

Eine Reduktion der Steuern würde zu einer Verschiebung der Sparfunktion nach oben führen, weil:
∂S/∂T = − (1 − c1 ) < 0.
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Will eine Regierung die Schuldenquote reduzieren, gibt es theoretisch zwei Möglichkeiten:
1. Man kann durch eine Sparpolitik die absolute Höhe der Verschuldung (den Zähler der Quote)
verringern.
2. Man kann durch hinreichendes BIP-Wachstum dafür sorgen, dass der Nenner der Quote schneller steigt als der Zähler.
Regierungen versuchen regelmäßig die Schuldenquote durch Anwendung der ersten Maßnahme
zu reduzieren, scheitern aber ebenso regelmäßig, weil eine Verringerung staatlicher Ausgaben sich
durch einen negativen Multiplikatorprozess überproportional auf das Wachstum des BIP auswirkt.
Die allermeisten erfolgreichen Versuche, die Schuldenquote nachhaltig zu senken, sind mittels einer
Steigerung der Wachstumsrate erfolgt, bei konstanter oder sogar steigender absoluter staatlicher
Verschuldung.
Auch die Verwendung solcher Schuldenquoten ist nicht unumstritten, da man eine Bestandsgröße,
die Verschuldung, zu einer Stromgröße, dem BIP eines Jahres, in Beziehung setzt. Streng genommen müsste man der Verschuldung das Staates sein Anlagevermögen gegenüberstellen, was die
Schuldenquote deutlich reduzieren würde. Doch auch wenn diese Kennzahl nicht perfekt ist, so bildet sie die Last der Verschuldung deutlich besser ab, als die absolute nominale Höhe, die für die
meisten Menschen einfach nur unvorstellbar hoch ist. Wer absolute Größen in diesem Zusammenhang verwendet, hat entweder keine Ahnung, worüber er spricht, oder möchte Stimmung für gewisse
politische Maßnahmen erzeugen.
Beliebt sind auch die nominalen Steuereinnahmen, die es sogar einmal im Jahr in die ansonsten
relativ seriöse Tagesschau schaffen. An sich sollte es auch ökonomisch ungebildeten Journalisten
auffallen, dass jedes Jahr die Nachricht von Rekordsteuereinnahmen verkündet wird, obwohl man
beim besten Willen nicht den Eindruck gewinnen konnte, die Regierung hätte in all diesen Jahren
den Bürgern finanziell immer mehr abverlangt. Die Höhe des Einkommenssteuersatzes ist in den
letzten Jahrzehnten statt dessen kontinuierlich gesunken. Die absolute Höhe nominaler Steuereinnahmen hat ebenfalls keine Aussagekraft und wird i.d.R. von Lobbyorganisationen wie dem Bund
der Steuerzahler verwendet, um für einen geringeren Steuersatz zu plädieren. Rekordsteuereinnahmen sind der Normalfall, weil Löhne und Preise im Zeitablauf steigen. Sie sind kein Zeichen dafür,
dass der Staat verschwenderisch mit Geld umgeht. Für den Staatshaushalt bedeutet dies nämlich
zunächst keine besondere Entlastung, da die Ausgaben - Löhne und Preise für Staatsangestellte,
Infrastrukturprojekte, usw. - ebenso ansteigen.
Seit den 1970er Jahren gab es nur 4 Jahre, in denen die Steuereinnahmen in absoluten Größen im
Vergleich zum Vorjahr nicht gestiegen sind, und zwar in den Jahren 2001, 2002, 2003 und 2009.
Dies waren in Deutschland Krisenjahre, in denen das Wirtschaftswachstum einbrach und sich daher auch die Steuereinnahmen reduzierten. Der Einbruch der Steuereinnahmen Anfang der 2000er
ist dem Platzen einer Finanzmarktblase geschuldet, der sogenannten DotCom-Blase. Deutschland
geriet hierdurch in eine Rezession, die durch die Sparpolitik des damaligen Finanzministers Hans
Eichel noch verstärkt wurde. Eichel versuchte in einer Rezession durch Sparpolitik den Haushalt zu
sanieren. Da in der Krise aber auch der Privatsektor seine Ausgaben reduziert, brachen die Einnahmen und das Bruttoinlandsprodukt nun noch stärker ein und sogar die Schuldenquote erhöhte sich.
Eine Reduktion der Ausgaben muss nicht mit einer Reduktion der Schuldenquote einhergehen, falls
die staatliche Haushaltssanierung die Wirtschaft in eine Krise führt. Ebenso können höhere Ausgaben zu einer geringeren Schuldenquote führen, sofern die Multiplikatoreffekte groß genug sind, so
dass BIP stärker steigt als die Verschuldung. Im Jahr 2009 sanken die Steuereinnahmen in absoluter
Höhe, weil es sich um das erste Jahr nach Ausbruch der globalen Finanzkrise handelt. Keine Rekordsteuereinnahmen sind eine besorgniserregende Nachricht, weil die Steuern vermutlich aufgrund
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einer Rezession einbrechen, während Rekordsteuereinnahmen lediglich eine normale Entwicklung
darstellen.
Abbildung 7.6 fasst einige deutsche Kenngrößen im Zusammenhang mit Einnahmen, Ausgaben,
Verschuldung und Schuldenquote zusammen. Während die oberen Abbildungen die absoluten Einnahmen und Ausgaben des Staates aufzeigen und den Eindruck einer unersättlichen Regierung
vermitteln, zeigen die relativen Größen darunter, dass sowohl Einnahmen wie Ausgaben im Verhältnis zum BIP seit 1970 deutlich stabiler sind. Zudem zeigt die Entwicklung der Schuldenquote, dass
selbige sehr stark von externen Ereignissen abhängt, die nicht von der Regierung beeinflusst werden
können. Dies waren in den 1970ern die Ölpreiskrisen, zu Beginn der 1990er die Wiedervereinigung,
zu Beginn der 2000er das Platzen der gerade erwähnten DotCom-Blase und Ende der 2000er die
globale Finanzkrise. Bis Mitte der 1970er lag die Schuldenquote relativ konstant bei etwas über 20%
des BIP. Das in Abschnitt 5.6 beschriebene Ausgabenprogramm von 1967 führte sogar zu einem
Rückgang auf 17,81 %. In dieser Zeit ist die Schuldenquote nicht wesentlich gestiegen, weil das BIP
jedes Jahr noch sehr kräftig wuchs.
Der Anstieg der Schuldenquote begann mit den Ölpreiskrisen, weil in der Folgezeit das BIP-Wachstum
einbrach. Die Quote konnte aber auf ungefähr 40% stabilisiert werden. Im Zuge der Wiedervereinigung stieg die Verschuldung dann auf 55% an. Anfang der 2000er traf das Platzen der New-Economy
Blase die deutsche Wirtschaft und sorgte für eine tiefe Rezession, in der die Ausgaben für Arbeitslose steigen, während die Steuereinnahmen sinken. Die Sparpolitik von Hans Eichel verstärkte den
Abschwung und führte zu einem Anstieg der Schuldenquote auf ca. 60%. Die globale Finanzkrise erforderte schließlich eine Ausgabensteigerung zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Entwicklung und
führte abermals zu einem Anstieg auf ungefähr 80%. Erst seit 2010 sinkt die Schuldenquote wieder,
weil das BIP wächst, während die absolute Höhe der Verschulung relativ konstant ist.
Die Analyse der deutschen Schuldenquote zeigt, dass die staatliche Verschuldung nie unabhängig
von der wirtschaftlichen Dynamik gesehen werden darf. Da staatliche Ausgaben einen Teil der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage sind, nimmt ihre Höhe Einfluss auf die Entwicklung des BIP und kann
bzgl. der Schuldenquote kontraintuitive Reaktionen hervorrufen. Offenkundig lässt sich die Höhe der
Staatsausgaben nicht völlig losgelöst von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung festlegen, auch
wenn Finanzpolitiker dies gerne so sehen. Jeder Anstieg der Schuldenquote lässt sich auf Phänomene zurückführen, die nichts mit einer gefräßigen Regierung zu tun haben. Vielmehr scheint die
Schuldenquote sehr stark auf äußere Einflüsse zu reagieren und kann ohne Betrachtung der Rahmenbedingungen nicht politisch bestimmt werden. Auch der Fall der Schuldenquote seit 2010 ist
den aus deutscher Sicht sehr günstigen Rahmenbedingungen in Form hoher Exportüberschüsse
geschuldet, wie wir in Abschnitt 3.4 bereits gesehen haben.
Die öffentliche Abneigung gegen höhere Staatsschulden ist verständlich, da Nicht-Ökonomen davon
ausgehen, dass ein Staatshaushalt, vergleichbar mit einem privaten Haushalt, seine aufgenommenen Kredite zu einem späteren Zeitpunkt vollständig und inklusive des vereinbarten Zinses zurückzuzahlen hat. Ein Regierungshaushalt kann aber nicht mit dem Haushalt einer schwäbischen Hausfrau
verglichen werden. Die absolute Höhe der Staatsverschuldung wird nicht durch Rückzahlung reduziert. Stattdessen werden Staatsschulden überrollt. Läuft eine staatliche Anleihe aus und muss
beglichen werden, kann der Staat eine neue Anleihe ausgeben, um die alte Anleihe auszubezahlen.
Prinzipiell kann er sich zudem von seiner Zentralbank Geld gutschreiben lassen, weshalb Vertreter
der Modern Monetary Theory (MMT) der Auffassung sind, dass ein Staat mit eigener Währung und
Zentralbank seine Ausgaben nicht finanziert, sondern einfach tätigt. Es gibt demzufolge keine finanziellen Beschränkungen, sondern nur die Kapazitätsgrenze, die es zu beachten gilt. Bei Vollauslastung
kann der Privatsektor dem Staat keine zusätzlichen Güter mehr verkaufen. Auch die Schuldenquote ist aus dieser Perspektive heraus keine Größe, der man Beachtung schenken muss. Teil IV wird
dieser Position detaillierter darstellen.
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Abbildung 7.6: Staatliche Einnahmen und Ausgaben in Deutschland

Quelle: Statistisches Bundesamt.

Eine höhere Staatsverschuldung wird zudem zu Unrecht als ein Generationenproblem bezeichnet,
weil man die Last der Rückzahlung in die Zukunft schieben würde. Wenn jeder Forderung zur gleichen Zeit eine Verbindlichkeit gegenübersteht, ist ein Generationenkonflikt aufgrund von Geldschulden aber unmöglich. Gläubiger und Schuldner müssen sich immer unter den derzeit Lebenden
befinden. Ältere Menschen, die häufig Nettogeldvermögen aufgebaut haben, vererben ihre Vermögenswerte später an die Jüngeren. Die Auflösung von Schuldverhältnissen durch Begleichung einer
Schuld findet immer unter den derzeit Lebenden statt. Dies gilt auch für Zinszahlungen. Staatsverschuldung kann schlimmstenfalls zu einem Verteilungsproblem werden, weil Vermögende, die ihr
Geld in staatliche Anleihen anlegen, von den Zinszahlungen des Staates profitieren.
Jeder staatlichen Verschuldung steht immer privates Vermögen gegenüber. Bei staatlicher Verschuldung ist dies besonders offensichtlich, da der Staat Anleihen ausgibt, die vom Privatsektor gekauft
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Abbildung 7.7: Zustand öffentlicher Bauten in Deutschland

Quelle: Statistisches Bundesamt.
werden. Bundesschatzbriefe sind handelbare Wertpapiere, die als besonders sichere Anlagemöglichkeiten gelten, weil Staaten mit eigener Währung niemals zahlungsunfähig sein können (mehr hierzu
in Kapitel 11). Sie sind somit Teil des Risikomanagements des Privatsektors und werden gerne in ein
Portfolio von Wertpapieren aufgenommen, um das Verlustrisiko zu senken.
Allerdings ist ein Generationenkonflikt aufgrund realer Umstände möglich, wenn der nachfolgenden
Generation eine zerstörte Umwelt oder eine schlechte Infrastruktur hinterlassen wird. Daher kann das
Nicht-Verschulden die kommenden Generationen unter Umständen die nächste Generation belasten.
Unterlassene Investitionen führen nämlich dazu, dass die Infrastruktur verschleißt. In Deutschland
sind die Auswirkungen der Sparpolitik seit Anfang der 2000er deutlich zu erkennen, wenn man den
Zustand der öffentlichen Infrastruktur betrachtet. Abbildung 7.7 zeigt, dass der preisbereinigte Wert
der öffentlichen Bauten, das sind Verkehrswege, Schulen, Verwaltungsgebäude etc., heute in dem
Zustand sind, der Anfang der 1990er schon erreicht wurde. Während im Anschluss an die Wiedervereinigung die Investitionen Deutschlands stark gestiegen sind und das Nettoanlagevermögen erhöht
haben, ist mit der Sparpolitik seit Beginn der 2000er der Zustand der öffentlichen Bauten deutlich
gesunken. Dies wirkt sich auf die Produktivität einer Volkswirtschaft aus und somit auch auf langfristige Entwicklungschancen, also dem Wohlstand der kommenden Generationen. Daher plädieren
inzwischen selbst konservative Ökonomen wie Michael Hüther vom arbeitgebernahen Institut der
Wirtschaft für eine Ausweitung öffentlicher Investitionen (siehe z.B. hier). Politik und Öffentlichkeit
wurden in den vergangenen Jahrzehnten aber derart einseitig auf einen Sparkurs eingestimmt, dass
eine Abkehr von der Politik der ausgeglichenen staatlichen Haushalte politisch nicht mehr durchsetzbar erscheint.

7.2.2

Konjunkturpakete und Austeritätspolitik in der Finanzkrise

Nach den Ölpreiskrisen gerieten Ausgabenpakete zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit in Misskredit und wurden immer seltener angewendet. Gegner fiskalpolitischer Stabilisierungsmaßnahmen sehen im Wesentlichen die stärkere weltwirtschaftlichen Verflechtung (Globalisierung) als Grund dafür,
warum eine keynesianische Wirtschaftspolitik seit den 1980ern nicht mehr die Wirkung entfaltet, die
sie in den Nachkriegsjahrzehnten hatte. Die Ausgabenprogramme kämen zu weiten Teilen dem Aus-
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land zu Gute, weil die steigenden Einkommen im Inland dazu verwendet werden, ausländische Güter
und Dienstleistungen zu importieren. Daher seien die Multiplikatoreffekte im Inland nur gering. Keynesianisch geprägte Ökonomen sehen hingegen die Zinspolitik der Zentralbanken, die sich in den
1980ern änderte, als Grund für die geringeren Auswirkungen der Ausgabenprogramme. Die höheren
Staatsausgaben wurden regelmäßig von steigenden Zinsen der Zentralbank begleitet, die tendenziell die Investitionstätigkeit gedämpft haben und so den positiven Nachfrageeffekt konterkarierten.
Empirisch ist es unmöglich, diese Effekte eindeutig voneinander zu trennen. Daher dauert die Kontroverse zwischen Keynesianern und Neoklassikern über die Wirksamkeit höherer schulden-basierter
Ausgabensteigerungen bis heute an.
Die globale Finanzkrise hat in jedem Fall demonstriert, dass eine international abgestimmte Ausgabenerhöhung sehr erfolgreich sein kann. Auf Anraten des IWF haben nahezu alle Industrienationen
ihre Ausgaben erhöht, um der Krise entgegenzuwirken. Zusätzlich wurden Absprachen zwischen
Regierung, Arbeitgebern und Arbeitnehmern getroffen, die einen Anstieg der Arbeitslosigkeit mildern
konnten. In Deutschland waren solche Maßnahmen u.a. das Kurzarbeitergeld, nachträgliche Steuerrückzahlungen (Gutschriften), die Abwrackprämie etc.45 Weltweit erlebten staatliche Ausgabenprogramme eine Renaissance, die auch von orthodoxen Ökonomen aufgrund des Umfangs der Krise
begrüßt wurden. Man sollte jedoch berücksichtigen, dass ein wesentlicher Teil der Ausgabenerhöhung nach der Finanzkrise auch auf die automatischen Stabilisatoren zurückzuführen ist.
Die grundsätzliche Befürchtung, dass eine expansive Fiskalpolitik nach 2009 die Preise in die Höhe
treiben würde, war offensichtlich unbegründet. Bis heute sind die Inflationsraten weltweit auf einem
sehr niedrigen Niveau. Dabei würde etwas mehr Inflation derzeit sehr viele Probleme entschärfen.
Beispielsweise würden die Schulden real entwertet, wenn die Preise steigen (sogenanntes Weginflationieren von Schulden). Würde man alle Preise (und Löhne) über Nacht verdoppeln, so wäre das
nominale BIP doppelt so hoch und die Verschuldung wäre im Vergleich dazu entsprechend gesunken. Steigende Preise sind i.d.R. auf steigende Löhne zurückzuführen, die wiederum die Einnahmen
des Staates steigern, während die aufgenommenen Kredite nominal fixiert sind. Zudem könnte die
europäische Zentralbank bei steigender Inflationsrate ihre Geldpolitik straffen, sodass das Zinsniveau
wieder ansteigt.
Die renommierten Ökonomen Carmen Reinhardt und Kenneth Rogoff erhielten viel Aufmerksamkeit
für eine Studie über den Einfluss der Schuldenquote auf das Wirtschaftswachstum. Reinhart und
Rogoff (2010) zeigten anhand eines umfassenden Datensatzes, dass ab einer Verschuldung von
100% des BIP eine weitere Verschuldung zu Wachstumseinbußen führe. Wenig überraschend wurde
gerade diese Studie von vielen Politikern als Beleg dafür verwendet, dass eine Sparpolitik, die sogenannte Austeritätspolitik, unumgänglich wäre, wenn man langfristigen Schaden abwenden möchte.
Andere Studien der gleichen Autoren, die zusätzliche Maßnahmen wie einen Schuldenschnitt oder
die gerade erwähnte finanzielle Repression als zwingend notwendige Ergänzungen zum Sparkurs
fordern, wurden hingegen kaum zur Kenntnis genommen. Einige Jahre nach Veröffentlichung der
Studie haben Herndon et al. (2014) zudem einige Fehler in der Analyse von Reinhardt und Rogoff
gefunden. Nach Korrektur der Berechnungsfehler verschwand der negative Einfluss der Staatsausgaben auf das Wachstum vollständig.
Die Mehrheit der ökonomischen Zunft spricht einer Ausgabenerhöhung zumindest eine kurzfristige
Wirksamkeit zu. Ebenso ist man überwiegend der Auffassung, dass eine Reduktion der Ausgaben
kurzfristig negative Effekte hervorruft. Nur für eine sehr kurze Zeit nach der Finanzkrise glaubten einige politisch motivierte Hardliner, dass eine Reduktion der Ausgaben auch kurzfristig die Wirtschaft
45

Das Kurzarbeitergeld ermöglicht Firmen bei temporären Nachfrageeinbrüchen auch nur die Arbeitszeit zu zahlen, die
geleistet wurde. Statt Mitarbeiter zu entlassen, um Kosten zu sparen, reduziert man so vorübergehend die Arbeitszeit.
Zudem erhält der Arbeitnehmer bei vollem Arbeitsausfall 60% des entgangenen Nettolohns (Familien mit Kindern 67%)
von der Agentur für Arbeit.

122

7.2 Auswirkungen expansiver und kontraktiver Fiskalpolitik
Abbildung 7.8: Entwicklung des realen BIPs in Griechenland und Prognosen des IWF

Quelle: IWF Country Reports, Ameco.
stimulieren könnte, weil der Schuldenabbau das Vertrauen in die Regierungstätigkeit stärken würde.
Der Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman gehörte zu den heftigsten Kritikern dieser Theorie
und führte diesen Zusammenhang satirisch auf die „Vertrauensfee“ zurück, die wie durch ein Wunder die Ausgaben erhöhen würde, in einer Zeit, in der Einkommen und Staatsausgaben sinken. Die
wissenschaftlichen Abteilungen des IWF haben bereits wenige Jahre nach Beginn der globalen Sparpolitik darauf hingewiesen, dass die negativen Auswirkungen dieser Politik deutlich verheerender
sind als zunächst angenommen. Abbildung 7.8 zeigt exemplarisch die Entwicklung des realen BIP in
Griechenland sowie die Prognosen des IWF. Letztere illustrieren, dass man sowohl die Finanzkrise
übersehen als auch die Auswirkungen der Sparpolitik durchweg zu optimistisch eingeschätzt hat.
Das reale BIP ist in Griechenland noch heute um knapp ein Viertel niedriger als vor Ausbruch der
Finanzkrise. Die bedeutet, dass die produzierten Güter um ein Viertel geschrumpft sind. Um sich vor
Augen zu führen, wie dramatisch eine solche Entwicklung ist, muss man sich lediglich vorstellen, wie
es wäre, wenn man auf ein Viertel des eigenen Einkommens verzichten müsste.
Wenn man sich über solche Phänomene grundsätzlich bewusst ist, warum wird den europäischen
Krisenländern dann überhaupt eine derartige Sparpolitik vorgeschlagen? Das Problem dieser Länder
ist ihre mangelnde Wettbewerbsfähigkeit. Während in Deutschland seit Beginn der Währungsunion
die Löhne kaum noch gestiegen sind, gab es relativ hohe Lohnabschlüsse in den Nachbarländern.
Da diese Länder ihre Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr durch eine Abwertung ihrer eigenen Währung
wiederherstellen können, müssen sie nun ebenfalls die Löhne senken. Der ökonomische Mainstream
sieht hierin ein kurzfristiges Dilemma. Denn nur wenn die Krise in diesen Ländern groß genug ist,
die Arbeitslosigkeit also stark genug ansteigt, sinken die Löhne stark genug, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erneuern. Wenn diese Länder nur günstig genug geworden sind, so können sie einen
Handelsüberschuss erzielen, der sie langsam aus der Krise herausführt. Kritiker merken an, dass
eine solche Strategie bestenfalls in Ländern mit großem Exportsektor funktionieren würde (z.B. Portugal), nicht aber bei Ländern wie z.B. Griechenland, deren Exportsektor eher klein ausfällt. 46
In Abbildung 7.9 sind einige europäische Daten zur Verschuldung und der wirtschaftlichen Entwick46

Wir werden im Kapitel zur Außenwirtschaft die Euro-Krise einer detaillierteren Analyse unterziehen.
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Abbildung 7.9: Auswirkungen der Austeritätspolitik

Quelle: Ameco, Eurostat.

lung in Europa dargestellt. Es lässt sich erkennen, dass Spanien, Portugal und Frankreich vor der
Finanzkrise keine höhere Schuldenquote aufwiesen als Deutschland. Die Schuldenquoten lagen unter dem Durchschnitt der Euro-Zone. Entgegen der öffentlichen Berichterstattung hat Spanien in
der Zeit von der Euroeinführung bis zur Finanzkrise seine Schuldenquote sogar gesenkt. Steigende Schuldenquoten sind in allen Ländern erst nach Ausbruch der Finanzkrise und dem Beginn der
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Austeritätspolitik zu beobachten. Der Grund hierfür sind keine steigenden Ausgaben, sondern der
Einbruch des BIP. Die IWF-Prognosen haben diesen Einbruch deutlich unterschätzt und daher auch
mit einem geringeren Anstieg der Schulden- und Arbeitslosenquoten gerechnet. Die Jugendarbeitslosigkeit hat in Griechenland, Spanien und Portugal zwischenzeitlich Rekordwerte von knapp 50 %
angenommen. Der Rückgang der letzten Jahre ist zu weiten Teilen darauf zurückzuführen, dass Arbeitslose in diesen Ländern nach einigen Jahren keine staatliche Unterstützung mehr erhalten, so
dass diese sich nicht mehr registrieren lassen. Die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden zeigen,
dass in diesen Ländern die Beschäftigung bei Weitem noch nicht wieder auf dem Vorkrisenniveau
angekommen ist. Dies gilt auch für den Durchschnitt der Europäischen Union.
Im Vergleich zur USA oder Japan, die von Beginn an eine deutlich expansivere Geld- und Fiskalpolitik
umgesetzt haben, ist der Euro-Raum sehr viel schlechter aus der Krise herausgekommen. Zudem
haben sich die Länder innerhalb der Euro-Zone seit Ausbruch der Finanzkrise sehr unterschiedlich
entwickelt. Die kräftigere Reaktion in den USA hat die Arbeitslosigkeit inzwischen wieder auf das
Vorkrisenniveau gedrückt, während in Japan die Arbeitslosigkeit über nahezu den gesamten Zeitraum
die niedrigste war. Dies auch liegt daran, dass das japanische Finanzministerium seit den 1990er
seine Ausgabenprogramme sehr stark ausgeweitet hat. Offensichtlich ist den Japanern eine geringe
Arbeitslosenquote wichtiger als eine geringe Schuldenquote (letztere beträgt in Japan mehr als 230
% des BIP).47

ZUSAMMENFASSUNG
Eine Erhöhung des staatlichen Haushaltsdefizits erhöht die Nachfrage und führt durch den Multiplikatoreffekt zu einem überproportionalen Anstieg von Einkommen und Produktion.
Steuersenkungen wirken schwächer als Ausgabenerhöhungen, weil der Privatsektor einen
Teil des zusätzlichen verfügbaren Einkommen sofort wieder spart. Bei ausgeglichenem Staatsbudget führt eine steuerfinanzierte Ausgabenerhöhung daher zu Einkommenssteigerung in gleicher Höhe.
Einkommensabhängige Steuern und ein Sozialsystem gelten als automatische Stabilisatoren,
weil sie in der Krise den Einkommenseinbruch durch eine automatische Ausgabenerhöhung abfedern und in einem Aufschwung eine automatische Ausgabensenkung herbeiführen.
Da die private Ersparnis durch das staatliche Haushaltsdefizit und die Investitionen bestimmt wird,
führt der Wunsch einer höheren Ersparnis zu einem Rückgang des Einkommens bei gleicher
Ersparnis (Sparpardoxon).
Höhere Staatliche Defizite müssen nicht zwangsläufig die Schuldenquote erhöhen. Durch die
Steigerung des Einkommens kann das Verhältnis zwischen Verschuldung und Bruttoinlandsprodukt durch eine Erhöhung des Defizits auch geringer ausfallen. Eine staatliche Sparpolitik
kann daher auch zu einem Anstieg der Schuldenquote führen.

47

Selbstverständlich gibt es mehrere Gründe für die Entwicklung der Arbeitslosigkeit, die zum Teil auch mit den Besonderheiten des japanischen Wirtschaftssystems zusammenhängen. Wir können auf diese Besonderheiten in diesem
Einführungskurs leider nicht detaillierter eingehen.

K APITEL 8

Effektive Nachfrage und Verteilung
Die Idee des Investitionsmultiplikators wurde bereits von Richard Kahn (1931) entwickelt. Und auch
der polnische Ökonom Michal Kalecki veröffentlichte bereits einige Jahre vor der General Theory
Modelle einer dynamischen Investitionstheorie. Diese zunächst ausschließlich auf polnisch veröffentlichten Artikel basierten ebenfalls auf einem Multiplikatoransatz (siehe z.B.Kalecki (1935, 1937))
und argumentierten, dass die Profite der Unternehmen von ihren eigenen Investitionen abhängen.
Kalecki stellte zudem einen Zusammenhang zwischen der Verteilung und der Höhe des Einkommens
her. In der neoklassischen Theorie ist die Verteilung rein technologisch bedingt: Die Reallöhne der
Arbeitnehmer entsprechen immer ihrer Grenzproduktivität. Bei flexibler Lohnfindung tendiert das System zudem zur Vollbeschäftigung. Für Kalecki war eine adäquate Aufteilung des Volkseinkommens
auf Profit- und Lohnempfänger hingegen eine notwendige Voraussetzung dafür, dass eine Tendenz
zur Vollbeschäftigung existiert.
Im vorangegangenen Kapitel wurde das Preisniveau nicht berücksichtigt. Alle verwendeten Größen
konnten daher als nominale oder reale Größen interpretiert werden, weil es keine Preisveränderungen im Gütermarktmodell gab. Da in diesem Kapitel das erste mal der Einfluss der Löhne auf die
Preise berücksichtigt wird, muss zwischen nominalen und realen Variablen unterschieden werden.
Abgesehen vom Nominallohn stellen im Folgenden alle Variablen mit dem BIP-Deflator preisbereinigte Größen dar. Die fundamentalen Identitäten, wie Y = C + I + G, ändern sich hierdurch nicht,
weil alle Größen durch das gleiche Preisniveau P geteilt werden.

8.1

Grundlagen Kaleckianischer Multiplikatormodelle

Kaleckis Ansatz verbindet die Verwendungsrechnung der VGR mit der Verteilung des Einkommens
und stellt die Basis vieler Postkeynesianischer Modelle dar. Statt eine marginale Konsumneigung c1
zu verwenden, wie im vorangegangenen Kapitel getan, ist es in den kaleckianischen Modellen intuitiver eine marginale Sparneigung, s ≡ 1 − c1 , zu nutzen. Zudem wird unterschieden zwischen dem
Konsum aus Lohn- und Profiteinkommen, also Arbeitnehmer- Unternehmereinkommen. Zur Vereinfachung nehmen wir an, dass lediglich die Profiteinkommensbezieher Ersparnisse bilden. Die Analyse lässt sich problemlos um Ersparnisse der Lohneinkommensbezieher erweitern. Die quantitativen
Schlussfolgerungen sind dann weiterhin gültig, solange die Konsumneigung der Arbeitnehmer höher
ist als die der Unternehmer. Da bei steigendem Einkommen die Konsumneigung sinkt, ist dies eine
plausible Annahme.
Mit Π sei der Profit und cπ die marginale Konsumneigung der Profiteinkommensbezieher bezeichnet.
Eine lineare Konsumfunktion der Unternehmer würde dann folgendermaßen aussehen:
Cπ = c0 + cπ Π, 0 < cπ < 1
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= c0 + (1 − sπ ) Π, 0 < sπ < 1,

(8.1)

wobei c0 wieder den autonomen Teil der Konsumausgaben und sπ = 1 − cπ die marginale Sparneigung der Profiteinkommensbezieher darstellt. Das Einkommen der Unternehmer sind ihre Profite
und ihre Konsumausgaben hängen positiv von diesem Einkommen ab.
Bezeichne Cw die Konsumausgaben der Lohneinkommensbezieher, dann ist das Einkommen nach
Verwendungs- und Verteilungsrechnung gegeben durch:
Y = Cw + Cπ + I + G + EX − IM ,

Verwendungsrechnung:

Y =

Verteilungsrechnung:
⇒

W
P N

W
P N

+ Π + T,

+ Π + T = Cw + Cπ + I + G + EX − IM

(8.2)
(8.3)
(8.4)

Gleichung (8.2) stellt die Verwendungsrechnung des BIP dar, spaltet die Konsumausgaben aber in
Konsum aus Lohn- bzw. Profiteinkommen auf. In Gleichung (8.3) wird das Einkommen gemäß der
Verteilungsrechnung auf Lohn- und Profiteinkommen sowie Steuern aufgeteilt.
Geht man vereinfachend davon aus, dass die Arbeitnehmer alles ausgeben, was sie verdienen, entspricht der reale Konsum aus Lohneinkommen gerade:
Cw =

W
N.
P

Aus (8.4) folgt dann direkt:
W
W
N +Π+T =
N + Cπ + I + G + EX − IM
P
P
⇔ Π = Cπ + I + (G − T ) + (EX − IM )

(8.5)

Die Profite der Unternehmen hängen nun offensichtlich von ihren eigenen Konsum- und Investitionsausgaben ab. Nicholas Kaldor fasste diese einfache Form von Kaleckis Investitionstheorie in einem
vielzitierten Satz zusammen:
„Capitalists earn what they spend, and workers spend what they earn.“
(Kaldor (1955, S. 96))
Des Weiteren können staatliche Defizite (G > T ) die Profite der Unternehmen erhöhen oder Exportüberschüsse (EX > IM ).
Da die Arbeitnehmer keine Ersparnisse bilden, besteht die Vermögensbildung ausschließlich aus
dem nicht für Konsum ausgegebenen Profiteinkommen der Unternehmer: S ≡ Π − Cπ . Hieraus folgt
die uns bereits aus Teil I bekannte Gleichheit:
S ≡ Π − Cπ = I + (G − T ) + (EX − IM )
⇔ (S − I ) = (G − T ) + (EX − IM )
Die linke Seite repräsentiert wieder die Geldvermögensbildung des Privatsektors, also den Teil der
Nettovermögensbildung S, der über die Sachvermögensbildung I hinausgeht. Die Profiteinkommensbezieher können nur in dem Ausmaße eine Geldvermögensbildung betreiben, in dem der Staat oder
das Ausland sich zusätzlich verschulden.
Durch Einsetzen von (8.1) in (8.5), erhält man den Investitionsmultiplikator dieses Modells:
Π = c0 + (1 − sπ ) Π + I + (G − T ) + (EX − IM )
⇔ sπ Π = c0 + I + (G − T ) + (EX − IM )
1
⇔Π =
[c0 + I + (G − T ) + (EX − IM )]
sπ

(8.6)
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Die Profite sind weiterhin von folgenden Faktoren abhängig: (i) Den autonomen Konsumausgaben
der Profiteinkommensbeziehern c0 , (ii) den Investitionen I, (iii) den staatlichen Defiziten G − T und
(iv) den Exportüberschüssen EX − IM . Sie erhöhen die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und somit
die Gewinne der Unternehmen.
Da Arbeitnehmer in dieser Modellvariante keine Ersparnisse bilden, hängt die Höhe des Multiplikators ausschließlich von der marginalen Sparneigung der Proiteinkommensbezieher ab. Eine höhere
Sparneigung reduziert den Multiplikatoreffekt, weil ein größerer Teil der zusätzlichen Ausgaben nicht
über den Konsum in den Kreislauf zurückfließt (wie auch im vorangegangenen Kapitel). Zudem verringert eine höhere Sparneigung die Profite.
Für Kalecki war eine wesentliche Schlussfolgerung dieser Analyse, dass die heutigen Profite von den
heutigen Investitionen bestimmt werden und nicht umgekehrt. Die Investitionen können wiederum von
den zukünftigen Gewinnerwartungen abhängen, welche von den heutigen und den in der Zukunft
erwarteten Zinsen abhängen. Sie werden aber sicher auch von der erwarteten Einkommensentwicklung beeinflusst und der Stimmung im Unternehmenssektor, die stark von schwer vorhersagbaren
psychologischen Faktoren abhängt.

8.2

Effektive Arbeitsnachfrage in einem Postkeynesianischen Modell

Im vorangegangenen Abschnitt wurden anhand einfacher Umformungen die grundlegenden Zusammenhänge kaleckianischer Modelle dargestellt. Um eine Verbindung zwischen Einkommensverteilung und Arbeitsnachfrage herzustellen, werden im Folgenden wieder einige Vereinfachungen eingeführt, um die formale Analyse nicht unnötig zu erschweren. Eine ausführliche Version des hier
dargestellten Modells findet sich z.B. in Lavoie (2014, Kap. 5). Folgende Annahmen werden getroffen:
• Es wird von nun an wieder eine geschlossene Volkswirtschaft betrachtet. Für eine adäquate
Berücksichtigung des Außenhandels müsste zunächst der Einfluss der Wechselkurse auf die
Handelsbilanz erläutert werden, was erst in Teil VI dieses Skripts erfolgt.
• Es wird auf die Berücksichtigung von Steuern verzichtet. Die Einführung einer einkommensabhängigen Steuer wäre problemlos möglich, würde die formale Analyse aber erschweren, ohne
die grundsätzlichen Erkenntnisse der folgenden Untersuchung wesentlich zu verändern. Das
gesamtwirtschaftliche Einkommen wird demnach auf Lohn- und Profiteinkommensbezieher aufgeteilt. Die staatliche Nachfrage G entspricht ohne Steuereinnahmen immer dem Ausgabenüberschuss der Regierung. Das Finanzministerium könnte sich hierzu z.B. Geld von privaten
Banken leihen. Um einen ersten Eindruck darüber zu bekommen, wie die Einkommensverteilung die gesamtwirtschaftliche Nachfrage beeinflussen kann, reicht die hier gewählte Vereinfachung aus.
• Es wird auf den autonomen Teil der Konsumausgaben verzichtet (c0 = 0).

8.2.1

Preissetzung mittels Gewinnaufschlag

Um die Einkommensverteilung des BIP zu berechnen, müssen Annahmen darüber getroffen werden,
wie Unternehmen ihre Preise setzen. Während Lohnverhandlungen lediglich das nominale Lohnniveau festlegen, bestimmt die Preissetzung der Unternehmen, wie stark die Einnahmen der Unternehmen von den Lohnkosten abweichen, wie hoch also ihr Gewinn ist.
Eine weitgehend akzeptierte Beschreibung des Preissetzungsverhaltens ist die Preissetzung mittels eines Gewinnaufschlags (mark-up pricing). Unter vollständiger Konkurrenz würden unendlich
viele unendliche kleine Unternehmen miteinander konkurrieren und die Gewinne sollten gegen Null

128

8.2 Effektive Arbeitsnachfrage in einem Postkeynesianischen Modell

tendieren. Realistischer ist es aber anzunehmen, dass jedes Unternehmen eine gewisse Marktmacht
besitzt. Man spricht dann von einem monopolistischen Wettbewerb. Jedes Unternehmen kann gemäß seiner Marktmacht die eigenen Preise so festlegen, dass diese einem Aufschlag auf die variablen Durchschnittskosten entsprechen. Der Aufschlag, den die Unternehmen durchsetzen können
hängt von der Höhe des Wettbewerbs auf den Gütermärkten ab (dem Grad des monopolistischen
Wettbewerbs).
In einer geschlossene Volkswirtschaft entsprechen die variable Durchschnittskosten bei einer gesamtwirtschaftlichen Betrachtung den einheimischen Lohnkosten. Die im Inland bezogenen Vorprodukte können bei der Betrachtung der gesamtwirtschaftlichen Kosten hingegen vernachlässigt werden. Da die Ausgaben eines Unternehmens den Einnahmen eines anderen entsprechen und jedes
Vorprodukt selbst wieder auf den Einsatz von Arbeit und anderen Vorprodukten zurückgeführt werden kann, stellen für eine geschlossene Volkswirtschaft lediglich die Ausgaben für Lohnzahlungen
Kosten dar. Der Anteil der Löhne in einer produzierten Einheit wird in den gesamtwirtschaftlichen
Lohnstückkosten zusammengefasst. Sie entsprechen den Lohnkosten pro produzierter Einheit des
BIP und lassen sich berechnen, indem man die Lohnsumme (W N ) durch die Menge der produzierten
Güter teilt:
WN
Lohnstückkosten =
Y
Wie sehr sich die Löhne auf die Preise auswirken hängt aber auch von der Produktivität der Arbeitnehmer ab. Die Produktivität gibt an, wie viele Einheiten einer Ware mit einer Einheit Arbeit produziert
werden kann (Output pro Input). Bezeichnen wir die Arbeitsproduktivität mit A, gilt offensichtlich
A=

Y
Y
⇔N =
N
A

Demnach lassen sich die gesamtwirtschaftlichen Lohnstückkosten auch berechnen, indem man den
Nominallohn eines Arbeitnehmers durch seine Produktivität teilt:48
W
WN
=
Y
A
Steigt die Produktivität, lässt sich die gleiche Menge mit weniger Arbeitseinsatz herstellen und die
Lohnkosten pro Stück sinken.
Sei der Gewinnaufschlag der Unternehmen mit µ bezeichnet, so gilt für die Preissetzung:
P = (1 + µ)

W
A

(8.7)

Für µ = 0 würden die Preise den Kosten entsprechen und die Unternehmen würden keine Gewinne machen. Dieser Grenzfall repräsentiert den oben beschriebenen vollständigen Wettbewerb. Je
größer µ, desto größer ist die Preissetzungsmacht der Unternehmen und dementsprechend ihr der
Unternehmergewinn. Der Gewinnaufschlag µ stellt daher den Grad des monopolistischen Wettbewerbs dar.
Der Reallohn entspricht unter diesen Annahmen:
A
W
=
P
1+µ

(8.8)

Die reale Kaufkraft der Löhne hängt demnach von zwei Faktoren ab:
⇒ Der Reallohn hängt positiv von der Produktivität ab. Da die Lohnstückkosten fallen, wenn die
Produktivität steigt, werden die Unternehmen ihre Preise senken. Somit steigt die Kaufkraft der
Löhne.
48

I.d.R. wird N in Stunden gemessen und W repräsentiert dann den Stundenlohn. Möglich ist es aber auch N als Anzahl
der Arbeitnehmer zu definieren und W als durchschnittlichen Monatslohn. Für die hier dargestellte Modellanalyse macht
dies keinen Unterschied.
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⇒ Der Reallohn hängt negativ vom Gewinnaufschlag ab. Können die Unternehmen einen höheren
Gewinnaufschlag durchsetzen werden sie die Preise erhöhen. Die reale Kaufkraft der Arbeitnehmer sinkt entsprechend.

8.2.2

Gewinnaufschlag und Einkommensverteilung

Nun lassen sich die Anteile der Löhne bzw. Profite am Gesamteinkommen berechnen. Ausgangspunkt hierfür ist die Verteilungsrechnung des BIP. Die Profite der Unternehmen müssen dem Teil des
BIP entsprechen, der nicht an die Arbeitnehmer als Lohneinkommen ausgezahlt wird:
W
N
P


A
W
A
= Y−
N
=
1+µ
P
1+µ


Y
Y
A=
= Y−
⇔ Y = AN
1+µ
N




µ
1
Y =
Y
=
1−
1+µ
1+µ

Π = Y −

Der Anteil der Profite am Gesamteinkommen, im Folgenden mit α bezeichnet, ist dann gegeben
durch
Π
µ
α≡
=
Y
1+µ
Diese auch als Profitquote bezeichnete Größe hängt somit positiv vom Gewinnaufschlag ab, der
wiederum von der Wettbewerbsintensität beeinflusst wird. Bei geringem Wettbewerb können Unternehmen einen hohen Aufschlag realisieren und so die Profite hoch und den Reallohn niedrig halten.
Der Anteil der Lohneinkommen am Gesamteinkommen entspricht dann gerade:
1−α = 1−

µ
1
=
1+µ
1+µ

Um einen größeren Anteil am gesamtwirtschaftlichen Einkommen für sich beanspruchen zu können,
müssen die Arbeitnehmer demnach dafür kämpfen, den Wettbewerbsdruck im Unternehmenssektor
zu erhöhen, so dass der Gewinnaufschlag sinkt. Höhere nominale Löhne würden ohne Veränderung
des Gewinnaufschlags hingegen nur zu steigenden Preisen führen.

8.2.3

Arbeitsnachfrage

Die gerade dargestellten Zusammenhänge werden nun zu einem gesamtwirtschaftlichen Multiplikatormodell erweitert, um den Einfluss der Einkommensverteilung auf die Nachfrage zu untersuchen.
Ausgangspunkt der Analyse ist wieder die Kombination aus Verteilungs- und Verwendungsrechnung:
Y
Y

= Cw + Cπ + I + G,
W
=
N + Π,
P

(8.9)
(8.10)

Hinzu kommen die gleichen Annahmen über das Konsumverhalten wie in Abschnitt 8.1. Die Arbeitnehmer konsumieren ihr gesamtes Lohneinkommen, während die Unternehmer einen Teil ihrer
Profite sparen und den verbleibenden Teil (1 − sπ ) ausgeben. Der Einfachheit halber wird im Folgenden auf den Index π verzichtet und die marginale Sparneigung der Profiteinkommensbezieher mit s
gekennzeichnet:
Cw =

W
N
P

(8.11)
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Abbildung 8.1: Effektive Arbeitsnachfrage nach Kalecki
Beschäftigung, N
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Reallohn,
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Cπ = ( 1 − s ) Π

W
P

(8.12)

Setzen wir (8.11) und (8.12) in (8.9) ein, so folgt unter Verwendung von (8.10) für das gleichgewichtige
Einkommen:
W
N + (1 − s) Π +I + G
Y =
|P{z } | {z }
Cπ

Cw

W
W
N + (1 − s) Y − N +I + G
P
P


⇔Y

=

|



{z

}

Π

W
W
N − (1 − s) N + I + G
P
P
W
⇔ sY = s N + I + G
P
W
1
⇔Y =
N + (I + G)
P
s
Da aus der Definition der Arbeitsproduktivität folgt, dass Y = AN gilt, entspricht die effektive Arbeitsnachfrage:
⇔ sY

=

AN


⇔ A−

W
P

=



N

=

⇔ N ef f

=

1
W
N + (I + G)
P
s
1
(I + G)
s
I +G


s A−

W
P



(8.13)
(8.14)
(8.15)

Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage nach Arbeitskräften hängt bei gegebener Sparneigung also positiv vom Reallohn, den Investitionen und den Staatsausgaben ab. Eine höhere Sparneigung führt
zudem zu einer geringeren Arbeitsnachfrage, weil der geringere Konsum der Unternehmer die gesamtwirtschaftliche Nachfrage reduziert.
Der positive Zusammenhang zwischen effektiver Arbeitsnachfrage und Reallohn ist grafisch in Abbildung 8.1 abgebildet. NV stellt Vollbeschäftigung dar und (W /P )V repräsentiert den hierfür notwendigen Reallohn (bei gegebenen Investitionen und Staatsausgaben). Zum Reallohn (W /P )1 beträgt
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die Arbeitsnachfrage N1 und die Arbeitslosigkeit NV − N1 . Ein höherer Reallohn würde die Beschäftigung steigern und die Arbeitslosigkeit verringern.
Nähert sich der Reallohn der Produktivität, steigt die Arbeitsnachfrage immer steiler an. Würde der
Reallohn der Produktivität entsprechen (W /P = A), wäre die Arbeitsnachfrage unendlich:
W

→A

N ef f P−→ ∞.
In diesem Fall würde die gesamte Produktion an die Arbeitnehmer gehen, die wiederum ihre gesamten Einnahmen für Konsum ausgeben. Dieser Grenzfall verdeutlicht, warum in diesem Modell die Arbeitsnachfrage zu gering sein kann, um Vollbeschäftigung zu gewährleisten. Der absolute Abstand
zwischen Produktivität und Reallohn bestimmt den Teil der Produktion, der nicht an die Arbeitnehmer
verteilt wird, also die Profiteinkommen der Unternehmen:
Π=Y −

W
W
W
N = AN − N = A −
P
P
P




N

Da diese einen Teil ihres Einkommens sparen, entsteht eine Nachfragelücke, die durch private Investitionen oder Staatsausgaben ausgeglichen werden muss. Bei konstanter Sparneigung der Unternehmer sowie konstanten Investitionen und Staatsausgaben führt eine Vergrößerung dieser Lücke
zu einer geringeren Nachfrage. Sind die privaten Investitionen groß genug, kann aber auch ohne
staatliche Ausgaben Vollbeschäftigung gewährleistet werden.
Ein Anstieg von Investitionen oder Staatsausgaben verschiebt die effektive Nachfrage nach oben,
wie in Abbildung 8.2 gezeigt. Bei gleichem Reallohn wäre die Arbeitsnachfrage nun größer. Weil die
Investitionen bzw. die staatlichen Ausgaben gestiegen sind, ist weniger Konsumgüternachfrage notwendig, um Vollbeschäftigung zu gewährleisten. Der Vollbeschäftigungsreallohn fällt von (W /P )V0
auf (W /P )V1 , weil bei vollständiger Auslastung der Kapazitäten zusätzliche Investitionen nur möglich sind, wenn weniger konsumiert wird. Gleiches gilt für die Ausweitung staatlicher Ausgaben. Sollte
die Regierung bei vollständiger Kapazitätsauslastung zusätzliche Güter nachfragen, muss der Privatsektor zwangsläufig auf einen Teil der Güter verzichten, weil die Produktion nicht weiter gesteigert
werden kann. Bei Vollbeschäftigung könnte eine höhere Nachfrage z.B. zu höheren Gewinnaufschlägen führen, wodurch die Preise steigen und der Reallohn und der private Konsum sinken.
Solange die Beschäftigung aber geringer als NV ist, wird eine Erhöhung von Investitionen und/oder
staatlicher Ausgaben bei gleichem Reallohn zu steigender Beschäftigung führen, weil die erhöhten
Konsumausgaben die gesamtwirtschaftliche Nachfrage steigern. In der Abbildung steigt die Beschäftigung beim Reallohn von (W /P )0 von N0 auf N1 , wenn private Investitions- oder die Staatsausgaben
erhöht werden.
Unter Hinzunahme der Preissetzungsgleichung (13.1) lässt sich schließlich ein Zusammenhang zwischen Einkommensverteilung und Arbeitsnachfrage herleiten:
N ef f

=
=
=
=

I +G


s A−



I +G


s A−

A
(1+µ)



I +G


sA 1 −

1
(1+µ)



I +G
sA

=

W
P



µ
1+µ

I +G
sAα



(8.16)
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Abbildung 8.2: Anstieg der Investitions- oder Staatsausgaben
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Steigt die Profitquote α, sinkt unter sonst gleichen Bedingungen die Arbeitsnachfrage. Der Grund
hierfür ist, dass die Profiteinkommenbezieher einen größeren Teil ihres Einkommens sparen. Eine
Umverteilung zugunsten der Arbeitnehmereinkommen würde hingegen die Nachfrage erhöhen und
zu einer höheren Beschäftigung führen.
Eine geringere Profitquote bedeutet im übrigen nicht, dass die Unternehmer hierdurch schlechter
gestellt sind als zuvor. Die relative Verteilung ändert sich zwar zu ihren Ungunsten, die absolute Höhe
der Profite hängt aber von den privaten Investitionen, den staatlichen Ausgaben und der Sparneigung
der Unternehmer ab und nicht vom Anteil der Profite am gesamtwirtschaftlichen Einkommen, wie
bereits in (8.6) gezeigt:
I +G
Π=
s
Da die Beschäftigung durch die Umverteilung steigt, steigt auch die Produktion und somit der Umsatz.
Die Unternehmen bekommen einen geringeren Anteil von einem größeren Einkommen, sind absolut
gesehen aber nicht schlechter gestellt als zuvor.

8.2.4

Technologisch bedingte Arbeitslosigkeit

Steigt die Produktivität, verschiebt sich die effektive Nachfrage nach unten, wie in Abbildung 8.3 illustriert. Bei gleichem Reallohn (W /P )0 ist die Arbeitsnachfrage nun geringer (N0 → N1 ). Aufgrund der
höheren Arbeitsproduktivität werden weniger Arbeitskräfte benötigt, um die gleiche Produktion zu erzielen. Nur wenn die effektive Nachfrage steigt, kann die Beschäftigung weiterhin konstant gehalten
werden. Die Reallöhne müssten bei gleichem Investitions-und Staatsausgabenniveau also ansteigen.
Das Modell kann somit einen technologisch bedingten Anstieg der Arbeitslosigkeit abbilden. Technologischer Fortschritt benötigt einen steigenden Reallohn, sofern sich die Höhe der Investitionen und
Staatsausgaben nicht ändern und man die Beschäftigung konstant halten möchte.
Unter der Annahme von Mark-Up Pricing steigt der Reallohn aber im Gleichschritt mit der Produktivität, wie in Gleichung (8.8) gezeigt. Wieso kommt es nach (8.16) dennoch zu einem Rückgang der
Arbeitsnachfrage? Solange der Reallohn geringer ist als die Arbeitsproduktivität, A > W
P , steigt auch
bei Mark-Up Pricing die absolute Differenz zwischen diesen beiden Größen, auch wenn sie relativ
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Abbildung 8.3: Produktivitätssteigerung und effektive Nachfrage
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um den gleichen Betrag wachsen. Die Nachfragelücke, welche von den Konsumausgaben der Unternehmer, den Investitionen und staatlichen Ausgaben geschlossen werden muss, würde daher auch
dann steigen, wenn die Reallöhne der Produktivität folgen.
Damit ein Produktivitätsanstieg die Arbeitslosigkeit nicht erhöht, ist einer der beiden folgenden Entwicklungen nötig (oder eine Mischung aus beiden):
• Entweder steigen die Reallöhne etwas schneller als die Produktivität, was eine Umverteilung
zu Gunsten der Arbeitnehmereinkommen bedeuten würde. Dies würde einen Rückgang des
Gewinnaufschlags µ implizieren. Der technologische Fortschritt erzwingt also eine steigende
Lohnquote, um die Beschäftigung konstant zu halten, solange die restlichen Nachfragekomponenten sich nicht verändern.
• Oder die Summe aus Investitionen und Staatsausgaben steigen ebenfalls mit der Produktivität.
Dies würde bei gleicher Beschäftigung und höherer Produktivität lediglich bedeuten, dass ihr
Anteil an einem höheren BIP konstant bleiben müsste:
I +G ↑ I +G
I +G ↑
N=
,
=
sαA ↑
Y
A ↑N
In Zeiten, in denen die Investitionen schwächer als die Produktivität steigen, muss die Regierung entsprechend ihre Ausgaben erhöhen, damit die Nachfragelücke nicht größer wird und die
effektive Arbeitsnachfrage stabil bleibt.
Um technologisch bedingte Arbeitslosigkeit zu verhindern wird häufig eine Arbeitszeitverkürzung
(AZV) vorgeschlagen. Die AZV soll den Arbeitslosen die Möglichkeit geben, die Lücke zu füllen,
die durch die geringere Arbeitszeit entsteht. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass bei einer gesamtwirtschaftlich geringeren Arbeitszeit die Arbeitsnachfrage konstant bleibt. Die reale Kaufkraft
aller Arbeitnehmer entspricht dem Produkt aus realem Stundenlohn und geleisteten Arbeitsstunden ((W /P ) N ). Eine geringere Arbeitszeit wirkt auf die Kaufkraft der Lohneinkommensbezieher
zunächst einmal genauso wie eine Lohnkürzung.
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Um zu verstehen, warum eine AZV nicht zwangsläufig zu einer Reduzierung der Arbeitslosigkeit
führt, betrachten wir ein vereinfachtes Beispiel, in dem der Konsum lediglich aus der Nachfrage der
Arbeitnehmer besteht. Sollte die Arbeitszeit um 2 % sinken, fällt auch die Nachfrage der Lohnbezieher um 2 %. Die Unternehmen können ihre Güterproduktion also um 2 % verringern, indem sie
die gleiche Menge von Arbeitskräften bei 2% geringerer Arbeitszeit einsetzen. Die zuvor Beschäftigten sind dann weiterhin beschäftigt (bei 2% geringerer Arbeitszeit), aber es sind keine zusätzliche
Arbeitsplätze entstanden.
Tatsächlich sind die Effekte einer AZV aber komplexer, weil sie auch zu einer höheren Stundenproduktivität beitragen kann. Die höhere Produktivität könnte die Arbeitsnachfrage dann sogar reduzieren. Sollten die Arbeitnehmer bei einer Produktivitätssteigerung auf eine Erhöhung des Stundenlohns
verzichten, um eine geringere Arbeitszeit durchzusetzen, wird die Arbeitsnachfrage ebenfalls sinken.
Eine ausführlichere Darstellung der möglichen Effekte einer AZV in einem Modell, das dem hier dargestellten ähnelt, findet sich in Lavoie (2014, S. 298 ff.).
Ob eine AZV zu einer geringeren effektiven Nachfrage führt, hängt selbstverständlich auch davon
ab, wie sich die anderen Nachfragekomponenten entwickeln. In den Nachkriegsjahrzehnten konnten
Arbeitnehmer in vielen Industrienationen eine Verkürzung der Arbeitszeit durchsetzen. Da die Investitionsentwicklung zu jener Zeit besonders gut war, kam es hierdurch auch zu keinem Anstieg der
Arbeitslosigkeit.

8.3

Historische Entwicklung von Lohn- und und Arbeitslosenquote

Abbildung 8.4 zeigt die Entwicklung von Einkommensverteilung, Produktivität und Arbeitslosenquote
seit den 1960ern für ausgewählte Nationen. Im Trend ist die Arbeitslosigkeit in den Jahrzehnten nach
den 1970ern in nahezu allen Industrienationen deutlich angestiegen. Gleichzeitig ist der Anteil der
Löhne am Volkseinkommen nahezu überall gesunken.49 Die Produktivitätsentwicklung hat sich zudem deutlich verschlechtert. Letztere Entwicklung bezeichnet man gelegentlich auch als „Productivity
Puzzle“, weil die zunehmende Digitalisierung sich bisher nicht positiv auf die Produktivitätsdynamik
ausgewirkt hat, was intuitiv zu erwarten wäre.
Die Interpretation solcher Verläufe ist mit Vorsicht anzustellen, insbesondere wenn man kausale Zusammenhänge herstellt. Eine Vielzahl anderer Faktoren wird selbstverständlich Einfluss auf die Entwicklung dieser drei Kenngrößen genommen haben. Der Rückgang der Lohnquote stellt in dem in
diesem Kapitel vorgestellten Modell aber eine mögliche Erklärung für den Anstieg der Arbeitslosigkeit dar. Da die effektive Nachfrage mit fallender Lohnquote sinkt, steigt die Arbeitslosigkeit, sofern
die Nachfragelücke nicht von höheren staatlichen Ausgaben und/oder höheren Investitionen ausgeglichen wird.
Die Zahlen sprechen zudem nicht für einen technologisch bedingten Anstieg der Arbeitslosenquote. In den Zeiten hoher Produktivitätszuwächse war die Arbeitslosigkeit sogar deutlich geringer als
in den Jahrzehnten danach. Postkeynesianische Autoren sehen in der geringen Lohnentwicklung
und der Unterbeschäftigung auch die Ursachen für die schwächeren Produktivitätszuwächse. Zum
einen führt eine hohe Kapazitätsauslastung dazu, dass Investitionen getätigt werden müssen, um
die Produktion weiter zu steigern, was tendenziell zu einer Steigerung der Produktivität beiträgt. Des
Weiteren erhöhen steigende Löhne den Anreiz, in arbeitssparende Technologien (Automatisierung)
zu investieren, um teure Arbeitskräfte einzusparen.

49

Die bereinigte Lohnquote berücksichtigt Veränderungen der Erwerbstätigenstruktur, also dem Verhältnis von Arbeitnehmern zu Erwerbstätigen. Zu letzterer Gruppe zählen auch Selbstständige sowie Beschäftigte in Arbeitsgelegenheiten.
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Abbildung 8.4: Lohnquote, Produktivitätsentwicklung und Arbeitslosigkeit

Anmerkung: Bereinigte Lohnquote: Anteil der Arbeitnehmerkommen am Volkseinkommen,
korrigiert um Veränderungen der Erwerbstätigenstruktur; Produktivität: Reales BIP pro
Erwerbstätigen; Arbeitslosenquoten nach Eurostat Definition. Quelle: Ameco.

ZUSAMMENFASSUNG
Die Einkommensverteilung hängt vom Gewinnaufschlag der Unternehmen (Grad des monopolistischen Wettbewerbs) ab.
Die absolute Höhe der Profite hängt von Investitionen, staatlichen Ausgaben sowie der Sparneigung des Unternehmenssektors ab, aber nicht von der relativen Einkommensverteilung.
Die Nachfragelücke, die durch die Sparneigung der Unternehmen entsteht, muss durch Investitionen und/oder Staatsausgaben geschlossen werden, um die Beschäftigung konstant zu halten.
Ein Anstieg der Profitquote verringert die effektive Nachfrage und somit die Beschäftigung.
Eine Umverteilung zu Gunsten der Arbeitnehmer kann die effektive Nachfrage steigern.
Bei steigender Produktivität muss entweder die Lohnquote oder die Summe aus Investitionen und Staatsausgaben steigen, um die Beschäftigung konstant zu halten. Es reicht aus,
wenn sich der Anteil von Investitionen und Staatsausgaben am gesamtwirtschaftlichen Einkommen nicht verändert, um die effektive Nachfrage bei gleicher Verteilung zu stabilisieren.

K APITEL 9

Investitionen, Geld- und Fiskalpolitik
Bevor die Instrumente dargestellt werden, mit denen eine Zentralbank ihre Zinspolitik umsetzt, soll
zunächst der Einfluss der Zinsen auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage theoretisch analysiert werden. Teil IV wird sich primär mit dem operationalen Geschäft einer Zentralbank auseinandersetzen,
also damit, wie sie es schafft, einen gewissen Zinssatz durchzusetzen. Der vorliegende Abschnitt wird
sich hingegen ein erstes Mal mit der Frage auseinandersetzen, welchen Einfluss eine Zentralbank
auf die wirtschaftliche Dynamik nehmen kann. Es wird zudem untersucht, unter welchen Umständen
der Einfluss von Zinsveränderungen nur sehr gering ist, so dass ein stärkerer Einsatz der Fiskalpolitik
notwendig erscheint.
Hierzu werden zunächst die grundsätzlichen Auswirkungen von Geld- und Fiskalpolitik bei Zinssteuerung dargestellt. Kapitel 6 hat die Auswirkungen geld- und fiskalpolitischer Maßnahmen bereits
in einem IS-LM Modell skizziert, welches von einer Geldmengensteuerung ausgeht. Zentralbanken
steuern aber nicht die Geldmenge, sondern den Zinssatz, zu dem Banken sich gegenseitig Zentralbankgeld leihen. In Kapitel 9.2 werden die Auswirkungen von Geld- und Fiskalpolitik daher in einem
Modell mit Zinssteuerung analysiert. Zunächst aber wird die IS-Kurve theoretisch fundiert, welche
den Zusammenhang zwischen Zinsen und Einkommen aus einem Gütermarktmodell ableitet.

9.1

„Investments equal Savings“: Die IS-Kurve

Die IS-Kurve repräsentiert alle Kombinationen von Zins und Einkommen, die ein Gleichgewicht auf
dem Gütermarkt darstellen. Nach Gleichung (7.3) ist ein Gütermarktgleichgewicht gleichbedeutend
mit der Identität von Investitionen und Ersparnissen (I = S).
Zinsen waren im Gütermarktmodell bisher nicht enthalten, weil die Investitionen exogen gegeben waren. Um einen Zusammenhang zwischen Einkommen und Zins herzustellen, werden die Investitionen
im Folgenden endogenisiert und hängen vom Zinssatz i ab. Welcher Zins aber ist mit i gemeint? Eine
Zentralbank steuert den sogenannten Interbankenzins. Dies ist der Zins, zudem sich Banken über
Nacht gegenseitig Geld leihen. Er bildet die Grundlage für kurzfristige Einlagen- und Kreditzinsen
von Banken. Die kurzfristigen Zinsen beeinflussen aber auch die langfristigen Zinsen. Die Zinsen für
ein zweijähriges Darlehen sollten im Normalfall nicht wesentlich von den erwarteten Zinsen für zwei
einjährige Darlehen abweichen.
Da die langfristigen Zinsen von Erwartungen abhängen, können langfristige Zinsen aber höher oder
niedriger sein als kurzfristige, je nachdem, ob ein Anstieg oder ein Fall der zukünftigen kurzfristigen
Zinsen erwartet wird. Zudem ist dieser Zusammenhang instabil, weil sich die Entwicklung zukünftiger
Zinsen nicht mit Sicherheit vorhersagen lässst. Im Normalfall sollte eine Senkung des kurzfristigen
Zinssatzes sich aber tendenziell auch auf die langfristigen Zinsen auswirken. Da kurzfristige Bankdarlehen die Alternative zu einer Kreditaufnahme durch Verkauf einer Anleihe darstellen, werden auch
die Zinsen an den Anleihemärkten auf eine Veränderung der kurzfristigen Kreditzinsen reagieren.
137

138

9.2 Der Einfluss von Geld- und Fiskalpolitik auf die Investitionen

Eine Zentralbank versucht durch Veränderung des Interbankenzinses Einfluss auf die gesamte Struktur der Zinsen (kurz- wie langfristig) zu nehmen. Sollte sie der Auffassung sein, dass die langfristigen
Zinsen nicht tief genug fallen, kann sie durch den Aufkauf langfristiger Anleihen aber auch direkten
Einfluss auf die langfristigen Zinsen nehmen. Seit der Finanzkrise werden solche Maßnahmen von
vielen Zentralbanken durchgeführt, um u.a. die Finanzierungskosten für langfristige Investitionsprojekte zu senken. Hierdurch sollen Unternehmen dazu gebracht werden, solche langfristigen Projekte
umzusetzen. Wir werden zunächst vereinfachend davon ausgehen, dass eine Veränderung des kurzfristigen Zinses sich auch auf die langfristigen Zinsen und die Investitionen auswirkt.
Im Folgenden gehen wir davon aus, dass Investitionen positiv vom Einkommen und negativ vom
Zinsniveau abhängen. Ein höheres Einkommen steigert über den Konsum die Absatzerwartung des
Unternehmenssektors, was sich positiv auf das Investitionsklima auswirken sollte. Ein niedrigeres
Zinsniveau reduziert die Kreditkosten eines Unternehmens. Einige Investitionsprojekte, die bisher
nicht rentabel erschienen, da die erwarteten Erträge die erwarteten Kosten nicht überstiegen, sind bei
geringeren Kosten nun renditeträchtig. Niedrigere Zinsen sollten daher tendenziell die Investitionen
anregen. Zusammengefasst ergibt sich folgender Zusammenhang:




I = I Y , i, εI , Ii0 < 0, IY0 > 0, Iε0 I > 0,
wobei εI das Investitionsklima darstellt. Bessern sich die Aussichten, sind Unternehmen bereit, mehr
Risiko einzugehen und bei gleichem Zins und Einkommen mehr Investitionen zu tätigen.
Die IS-Kurve wird aus einem Gütermarktmodell hergeleitet, indem man den Zinssatz variiert. Bei
gegebenem Einkommen sollte eine Erhöhung des Zinses die Investitionsgüternachfrage tendenziell
reduzieren, so dass auch die gesamtwirtschaftliche Nachfrage sinkt:








D = c0 + c1 Y − T + I Y , i, εI + G
Grafisch ist dieser Zusammenhang auf der linken Seite in Abbildung 9.1 dargestellt. In der oberen
Graphik ist die Nachfrage zum Zinssatz i0 durch D0 repräsentiert und das gleichgewichtige Einkommen entspricht Y0 . Steigt nun der Zins auf i1 , so sinken die Investitionen und mit ihnen die Gesamtnachfrage (D0 → Z1 ). Ein negativer Multiplikatorprozess setzt ein und im neuen Gleichgewicht in E1
sind Produktion und Einkommen geringer. In der unteren Graphik sind die Gleichgewichte Y0 und Y1
zu entsprechenden Zinsen i0 und i1 abgetragen. Bei niedrigerem Zins ist das Einkommen größer,
weil die Investitionsgüternachfrage steigt. Folglich hat die IS-Kurve eine negative Steigung.
Die rechte Seite der Abbildung zeigt, wie sich die Lage der IS-Kurve verändert, wenn sich exogene
Variablen verändern. Alles, was zu einer Reduzierung der Nachfrage beiträgt, führt dazu, dass bei
gleichem Zins die Nachfrage sinkt und die D-Kurve sich nach unten verschiebt (D0 → D1 ). Die Produktion sinkt auf Y1 und ist bei gleichem Zins nun geringer. Dies kommt einer Linksverschiebung der
IS-Kurve gleich, wie im unteren Teil der Graphik dargestellt. Hingegen führt alles, was zu einer Steigerung der Nachfrage beiträgt, dazu, dass bei gleichem Zins die Nachfrage steigt und die D-Kurve
sich nach oben verschiebt (D0 → D2 ). Die Produktion steigt auf Y2 und ist bei gleichem Zins nun
höher. Dies kommt einer Rechtsverschiebung der IS-Kurve gleich. Alle denkbaren Veränderungen
exogener Variablen sowie die Reaktion der IS-Kurve darauf sind in Tabelle 9.1 zusammengefasst.
Auch im kaleckianischen Multiplikatormodell aus dem vorangegangenen Kapitel hätte man einen
solchen Zusammenhang ableiten können. Steigen bei niedrigeren Zinsen die Investitionen, würde
die effektive Arbeitsnachfrage sowie die Produktion steigen. Somit würde auch in diesem Modell ein
negativer Zusammenhang zwischen Zinsen und Einkommen bestehen.

9.2

Der Einfluss von Geld- und Fiskalpolitik auf die Investitionen

Die Grundlage der LM-Kurve aus dem in Kapitel 6 skizzierten IS-LM Modell ist der keynesianische
Geldmarkt aus Abschnitt 5.4.2. Keynes unterstellte in der General Theory, dass die Zentralbank die
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Abbildung 9.1: Herleitung und Verschiebung der IS-Kurve
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Quelle: Eigene Erstellung.
Tabelle 9.1: Verschiebungen der IS-Kurve

steigt:
fällt:

Staatsausgaben
G

Steuern
T

Autonomer Konsum
c0

Investitionsklima
εI

Rechts, →
←, Links

←, Links
Rechts, →

Rechts, →
←, Links

Rechts, →
←, Links

Geldmenge steuern könne, um so den Zins zu beeinflussen. Dies war vermutlich auch damals schon
eine falsche Annahme weil Zentralbanken zu nahezu keiner Zeit eine strenge Geldmengensteuerung
verfolgt haben.50
Moderne makroökonomische Modelle gehen stattdessen davon aus, dass Zentralbanken den kurzfristigen Kreditzinssatz direkt lenken, indem sie privaten Banken Zentralbankgeld zu einem gewissen
Zins anbieten. Dies gilt sowohl in orthodoxen wie heterodoxen Theorien. Bevor der Einfluss von Geldund Fiskalpolitik auf die Investitionen näher untersucht wird, erklärt der folgende Abschnitt zunächst,
50

Siehe z.B. Bindseil (2004a,b, 2014).
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warum die Geldpolitik den Zins und nicht die Geldmenge steuert.

9.2.1

Geldmengen- vs. Zinssteuerung

Der überwiegende Teil dessen, was wir als Geld bezeichnen, sind Einlagen, die von privaten Banken bei ihrer Kreditvergabe geschaffen werden. Die Höhe der Kreditvergabe wird von der Nachfrage
kreditwürdiger Kreditnehmer bestimmt. Unterstellt man, dass die Kreditnachfrage bei geringeren Zinsen höher sein wird, besteht ein negativer Zusammenhang zwischen Kreditmenge und Zinsen. Eine
Zinserhöhung sollte also unter ansonsten gleichen Bedingungen tendenziell die Kredit- und Einlagenmenge senken. Die Kreditnachfrage wird aber auch von sehr vielen anderen Faktoren beeinflusst.
Sollten die Einnahmen des Unternehmenssektors unerwartet gering ausfallen, könnten z.B. zusätzliche kurzfristige Kredite benötigt werden, um Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, die in der
Vergangenheit eingegangen wurden.
Würde die Zentralbank die Kreditmenge tatsächlich begrenzen, wie es bei einer strengen Steuerung
der Geldmenge der Fall wäre, könnten Banken das kurzfristige Liquiditätsproblem des Unternehmenssektors nicht durch zusätzliche Kredite beheben. Stattdessen würden die Zinsen sehr plötzlich ansteigen, weil die Unternehmen bei knapper Kreditmenge sich gegenseitig überbieten würden,
um das notwendige Geld zu bekommen. Um eine Pleite zu vermeiden, wäre ein Unternehmen mit
Zahlungsschwierigkeiten sicher auch bereit, höhere Zinsen zu zahlen. Aus einem vielleicht unbedeutenden Liquiditätsproblem könnte so eine ernstzunehmende Krise werden, weil die höheren Zinsen
wiederum zu Zahlungsschwierigkeiten anderer Unternehmen führen können. Zudem würden die höheren Zinsen sich negativ auf das gesamtwirtschaftliche Investitionsniveau auswirken.
Die gerade beschriebene Situation entsteht in einem auf Kredit basierendem Wirtschaftssystem regelmäßig. Bei einer kurzfristig volatilen Kreditnachfrage würden die Zinsen sehr stark schwanken,
sofern die Zentralbank versuchen würde, die Kreditvergabe des Bankensektors festzulegen. Ein volatiles Zinsniveau ist ausgesprochen schädlich für den Unternehmenssektor, da dieser unter solchen
Umständen schwerlich einschätzen kann, wie sich seine Kreditkosten in der Zukunft entwickeln. Zentralbanken haben sehr schlechte Erfahrungen mit den wenigen Versuchen einer Geldmengensteuerung gemacht (siehe z.B. Bindseil (2004b)).
Bei allen Problemen, welche die Kreditschöpfung von Banken mit sich bringen kann, sollte man nicht
dem Irrtum erliegen, dass ihre Abschaffung zu einer Stabilisierung des Finanzsystems beitragen
würde. Ebenso ist es ein Trugschluss zu glauben, dass Zentralbanken in der Lage wären, die für die
Ökonomie notwendige Geldmenge im Vorfeld festzulegen, weil sie den kurzfristigen Liquiditätsbedarf des Privatsektors nicht einschätzen kann. Zudem können auch Nicht-Banken Kredite schöpfen,
indem sie sich verbriefte Zahlungsaufschübe in Form von Wertpapieren gewähren. Sollte man eine
Regulierung des Finanzsektors anstreben, müsste man eher an dieser Stelle ansetzen.

9.2.2

Geld- und Fiskalpolitik bei Zinssteuerung

Die Analyse expansiver geld- und fiskalpolitischer Maßnahmen mit Hilfe einer IS-Kurve ist in Abbildung 9.2 dargestellt. Ausgangspunkt ist jeweils das Gleichgewicht E0 bei einem Zins in Höhe von
i0 . Eine expansive Fiskalpolitik, also eine Ausweitung staatlicher Ausgaben bzw. eine Senkung
der Steuern, führt zu einer Rechtsverschiebung der IS-Kurve (IS0 → IS1 ). Bei gleichem Zins wird
das Einkommen steigen (Y0 → Y1 ), weil die höhere Nachfrage Produktion und Einkommen erhöht.
Auch die Beschäftigung wird daher nach der Ausgabenausweitung höher sein. Bei einer Steuersenkung gilt es aber zu beachten, dass die Effekte geringer ausfallen und zudem von der Reaktion des
Privatsektors abhängen, wie in Abschnitt 7.1.4 erklärt.
Der Privatsektor wird hierdurch zusätzliche Gewinne machen, da der Staat zusätzliche Güter und
Dienstleistungen nachfragt. Entweder steigen die Unternehmensgewinne direkt, weil private Unter-
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Abbildung 9.2: Expansive Geld- und Fiskalpolitik
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Quelle: Eigene Erstellung.

nehmen von staatlichen Aufträgen profitieren, oder indirekt, falls zusätzliche Staatsbedienstete angestellt werden. Diese erhalten ein zusätzliches Einkommen, welches für zusätzliche Konsumausgaben
verwendet wird. Da die privaten Investitionen auch von den derzeitigen Umsätzen abhängen, werden
auch die privaten Investitionen ansteigen.
Eine expansive Geldpolitik, wie sie auf der rechten Seite der Abbildung zu sehen ist, besteht aus
einer Senkung des Zinses (i0 → i1 ). Der geringere Zins führt zu steigenden privaten Investitionen
und somit auch zu einem steigendem Einkommen (Y0 → Y1 ).

9.2.3

Verschlechterung des Investitionsklimas

Auf der linken Seite von Abbildung 9.3 werden Geld- und Fiskalpolitik als Reaktion auf eine Verschlechterung des Investitionsklimas dargestellt. In der Ausgangssituation befindet sich die Volkswirtschaft wieder im Gleichgewicht E0 . Das Einkommen beträgt Y0 und der Zinssatz i0 . Schlechte
Gewinnaussichten verringern nun die Investitionsbereitschaft des Unternehmenssektors und führen
zu einer Linksverschiebung der IS-Kurve von IS0 auf IS1 . Einkommen und Produktion sinken auf Y1
und die Arbeitslosigkeit steigt.
Um das Einkommen wieder auf das alte Niveau zu bringen, könnte die Regierung z.B. ihre Ausgaben
erhöhen (G ↑). Die expansive Fiskalpolitik würde die IS-Kurve wieder nach rechts verschieben. Im
besten Fall gelangt sie so zu ihrem Ausgangspunkt zurück. Die gesunkenen privaten Investitionen
werden zum Teil durch öffentliche Ausgaben ersetzt. Da das Einkommen steigt, werden aber auch
private Investitionen wieder angeregt. Sollte sich der Privatsektor wieder vollständig erholen und
die IS-Kurve sich weiter nach rechts schieben, könnte der Staat seine Ausgaben dann ggf. wieder
senken, sollte der Punkt Y0 mit Vollbeschäftigung einhergehen und eine weitere Ausgabenerhöhung
zu einer inflationären Überhitzung der Volkswirtschaft führen.
Statt die Ausgaben der Regierung zu erhöhen, könnte die Zentralbank den Zins senken (i ↓). Bei
einer expansiven Geldpolitik würde sich die Lage der IS-Kurve nicht ändern, sondern ein anderer
Punkt auf der gleichen IS-Kurve realisiert werden (E1 ). Die geringeren Zinsen regen private Investitionen an, wodurch Produktion, Einkommen und Beschäftigung steigen. Da die Einkommenssteigerung
in diesem Fall ausschließlich auf zusätzliche private Investitionen zurückzuführen ist, bevorzugen die
meisten Ökonomen die expansive Geldpolitik als Stabilisierungsinstrument einer Ökonomie.
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Abbildung 9.3: Verschlechterung des Investitionsklimas und Investitionsfalle
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Quelle: Eigene Erstellung.

9.2.4

Die Investitionsfalle

Es ist aber fraglich, ob die Geldpolitik immer den gewünschten Effekt erzielt. Seit den 1980ern ist
weltweit das Zinsniveau immer tiefer gesunken und im Euro-Raum seit 2015 sogar negativ (zumindest im Interbankenmarkt). Die Zentralbank ist offensichtlich in der Lage, einen negativen Zins durchzusetzen, die erhoffte wirtschaftliche Erholung ist hierdurch aber nicht eingetreten. Dies liegt auch
daran, dass mit Beginn der Austeritätspolitik die Fiskalpolitik ausgesprochen restriktiv wirkt und sich
daher negativ auf die Nachfrage auswirkt. Die Situation ließe sich mit einer Linksverschiebung der
IS-Kurve bei gleichzeitiger Zinssenkung der Zentralbank beschreiben.
Offenbar ist der Unternehmenssektor in der derzeitigen Situation zudem nicht bereit, seine Investitionen nennenswert auszuweiten. Daher können Banken ihre Kreditvergabe trotz negativer Zinsen nicht
ausweiten. Zudem bringen negative Zinsen eine Reihe von Problemen mit sich. Sollten Banken die
Strafzinsen an private Haushalte weitergeben, indem sie ihre Kontoführungsgebühren erhöhen oder
negative Zinsen auf die Einlagen ihrer Kunden erhöhen, könnten diese beginnen, Bargeld zu horten.
Es wäre auch möglich, dass sie ihr Vermögen vermehrt in Sachwerten anlegen, wie Gold oder Immobilien. Hierdurch entstehen Überbewertungen an diesen Märkten, die zu neuen Finanzkrisen führen
können, sollten Spekulanten ihre Vermögenswerte wieder veräußern, so dass die Bewertung plötzlich wieder fällt. Überbewertete Immobilien waren eine wesentliche Ursache der letzten Finanzkrise.
Der Privatsektor hat die überbewerteten Immobilien als Sicherheit für Hypothekenkredite verwendet und für Konsumausgaben oder weitere Immobilienkäufe verwendet. Nach Zusammenbruch des
Immobilienmarktes war der Privatsektor flächendeckend überschuldet.
Zinsveränderungen könnten zudem asymmetrisch wirken. Unbestritten ist, dass eine extreme Zinserhöhung negative Effekte auf die Kreditnachfrage entfalten wird. Ab einer gewissen Höhe wird kein
Investor bereit sein, zusätzliche Kredite aufzunehmen, da seine geplanten Investitionsprojekte die
notwendige Rendite nicht erbringen. Ob bei schlechten Gewinnaussichten eine Zinssenkung die Investitionen anregen kann, ist hingegen umstritten. Diese Situation wird gerne mit einem englischen
Sprichwort umschrieben, dass auch Keynes in abgewandelter Form nutzte: Man kann die Pferde
zwar zur Tränke führen, aber nicht zum Saufen zwingen.
Im Extremfall ist die IS-Kurve bei schlechten Gewinnaussichten völlig zinsunabhängig und verläuft
vertikal wie auf der rechten Seite von Abbildung 9.3 dargestellt. Man nennt diesen Fall auch die Investitionsfalle. Ein Investitionsrückgang verschiebt die vertikale IS-Kurve nach links und führt zu
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Tabelle 9.2: Wirkungsweise von Geld- und Fiskalpolitik
Einkommen
Y

Zinsen
i

Investitionen Konsum
I
C

Konventionelle Krise
expansive Geldpolitik (i ↓)
kontraktive Geldpolitik (i ↑)
expansive Fiskalpolitik (G ↑, T ↓)
kontraktive Fiskalpolitik (G ↓, T ↑)

↑
↓
↑
↓

↓
↑
-

↑
↓
↑
↓

↑
↓
↑
↓

↓
↑
-

↑
↓

↑
↓

Investitionsfalle
expansive Geldpolitik (i ↓)
kontraktive Geldpolitik (i ↑)
expansive Fiskalpolitik (G ↑, T ↓)
kontraktive Fiskalpolitik (G ↓, T ↑)

↑
↓

einem geringeren Einkommen (Y1 , A). Eine expansive Geldpolitik würde in diesem Fall keine Auswirkungen auf die Investitionen haben und daher weder Produktion noch Beschäftigung erhöhen
können. Das Zinsniveau lässt sich zwar reduzieren, z.B. von i0 auf ii , da die Investitionen in dieser
Situation aber vom Zinsniveau unabhängig sind, verändert sich die gesamtwirtschaftliche Nachfrage
nicht. Die Ökonomie verharrt im Punkt B.
Ein solcher Fall könnte nach einer schweren Krise eintreten, wenn Unternehmen großer Unsicherheit
gegenüberstehen und daher nicht einmal bei sehr geringem Zinsniveau bereit sind, das Risiko eines
Investitionsprojektes einzugehen. Oder wenn sie nach dem Platzen einer großen Finanzblase überschuldet sind und alle Einnahmen dazu verwenden, ihre Nettokreditaufnahme zu reduzieren. Wenn
die Investitionen vom Zins unabhängig sind, dann ist eine Zinssenkung ohne Auswirkungen und
nur die Fiskalpolitik kann eine Rückkehr zur Vollbeschäftigung gewährleisten. Ein Anstieg staatlicher
Ausgaben würde die IS-Kurve wieder nach rechts verschieben und Einkommen und Beschäftigung
erhöhen (Punkt E1 bzw. E0 , falls die Zinsen vorher nicht gesenkt wurden).
Tabelle 9.2 fasst die Implikationen von Geld- und Fiskalpolitik für die beiden diskutierten Fälle zusammen. Da Investitionen von einer Vielzahl von Faktoren abhängen, stellt sich grundsätzlich die
Frage, wie sehr eine Veränderung kurzfristiger Zinsen das Investitionsniveau beeinflussen kann, also
wie steil die IS-Kurve verläuft. Der Vorteil der Fiskalpolitik besteht darin, dass sie die Nachfrage direkt
beeinflusst. Eine zusätzliche Ausgabe in Höhe von 100.000 e erhöht die gesamtwirtschaftliche Nachfrage um genau diese 100.000 e. Eine Zinssenkung ist hingegen darauf angewiesen, dass private
Unternehmen sich veranlasst fühlen, ihre Investitionstätigkeit zu erhöhen. Insbesondere in Krisen,
die das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung zerstören, ist es daher eher unwahrscheinlich, dass
Zinssenkungen sich stark auf die Investitionen auswirken. Die Investitionsfalle ist daher durchaus ein
relevantes Szenario.51
Der Grund, warum viele Ökonomen staatliche Ausgabenpolitik als Steuerungselement trotz ihrer höheren Effektivität ablehnen, ist ihr Misstrauen gegenüber politischen Entscheidungsträgern. Diese
wären durchaus bereit, in schlechten Zeiten ihre Ausgaben zu erhöhen, indem sie zusätzliche Schulden machen. Sollte zu einem späteren Zeitpunkt die Wirtschaft aber wieder in einen Aufschwung
geraten, in dem die Preise beginnen schneller zu steigen, weil die Ökonomie sich der Kapazitätsgrenze nähert, sind Politiker nicht gewillt, ihre Ausgaben wieder zu reduzieren. Aus diesem Grund
51

Siehe hierzu auch das Arbeitspapier der Forschungsabteilung des Zentralbankkomitees in Washington, Sharpe und
Suarez (2015).
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plädiert die Mehrheit der Ökonomen auch für eine unabhängige Zentralbank, die in einer solchen
Situation nicht davor zurückschreckt, über höhere Zinsen den Anstieg der Inflationsrate zu stoppen.
Die folgenden Kapitel werden Aufbau, Aufgaben und operationales Geschäft einer Zentralbank konkretisieren.

ZUSAMMENFASSUNG
Die IS-Kurve repräsentiert alle Kombinationen von Zins und Einkommen, bei denen sich der Gütermarkt im Gleichgewicht befindet (I = S). Sollten die Investitionen negativ vom Zins abhängen,
verläuft die IS-Kurve in einem (Y , i)-Diagramm fallend.
Eine expansive Fiskalpolitik kann mit einer Ausgabenerhöhung oder einer Senkung der Steuern die private Nachfrage erhöhen und so Einkommen und Beschäftigung steigern. Hängen die
privaten Investitionen über die Gewinnaussichten vom Einkommen ab, werden auch private Investitionen angeregt.
Eine expansive Geldpolitik kann durch eine Zinssenkung private Investitionen anregen und Einkommen und Beschäftigung steigern, sofern die Investitionen negativ vom Zinssatz abängen.
In der Investitionsfalle reagieren die Investitionen nicht auf eine Zinsveränderung und die Geldpolitik hat keinen Einfluss mehr. Nur die Fiskalpolitik kann in diesem Fall Einkommen und Beschäftigung steigern. winkelhalbierende
Die Mehrheit der Ökonomen weist im Normalfall der Geldpolitik die makroökonomische Stabilisierungsfunktion zu, weil man politischen Entscheidungsträgern nicht zutraut, ihre Ausgaben
wieder zu senken, sollte die Vollbeschäftigung erreicht sein und die Preise beginnen, schneller
zu steigen.
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K APITEL 10

Zahlungsausgleich im Bankensektor
Kapitel 3 hat bereits dargelegt, dass die Finanzierungsprozesse unseres Wirtschaftssystems auf
Geld und Kredit beruhen. Dennoch wurde über den Bankensektor in den Analysen der vergangenen
Kapitel kein Wort verloren. Tatsächlich ignorieren viele ökonomische Modelle und Einführungslehrbücher die Funktion des Bankensektor, obwohl bereits vor mehr als hundert Jahren seine Bedeutung
von namhaften Ökonomen analysiert wurde (u.a. Thornton (1802), Bagehot (1898), Wicksell (1898)
oder Schumpeter (1913)). So schrieb Joseph Alois Schumpeter den Bankiers eine Schlüsselrolle
im Innovationsprozess zu, da erst ihre Kreditbereitstellung dem Pionierunternehmer ermöglicht, sein
Vorhaben umzusetzen:
„Damit ist unsre Frage beantwortet und der Kreis unsrer Erklärung geschlossen. Dabei
stießen wir auf einen vierten Typus von Wirtschaftssubjekten - nämlich auf den Geldgeber
-: die andern drei sind Grundherren, Arbeiter und Unternehmer, wobei wir die Monopolisten und die Leute, die Quasirenten beziehen, nicht besonders hervorheben. Er steht
zwischen den Unternehmern und den Lieferanten von Produktionsmitteln. Er ist eine Erscheinung der Entwicklung, und zwar tritt er nur dort auf, wo der Unternehmer keine
Befehlsgewalt über die Besitzer von Arbeits- und Bodenleistungen hat. Er ermöglicht es
dem Unternehmer, Unternehmer zu werden, eröffnet ihm gleichsam den Zutritt zu den
Produktionsmitteln der Volkswirtschaft - er gibt ihm gleichsam die Vollmacht, seine Pläne
auszuführen. Diese Funktionen sind von besonderer Art. Wir nennen den, der sie ausübt,
„Bankier“, da tatsächlich die Kaufkraftschaffung und der Handel mit ihr wesentlich in den
Händen der Banken liegt. Der Geldgeber andrer Art, derjenige, der eignes Geld „anlegt“,
ist erst eine Folgeerscheinung der Entwicklung, wie immer die Sache historisch stehen
mag. - Wie der Unternehmer der König, so ist der Bankier der Ephor des Marktes.“
Schumpeter (1913, S. 198)
Ephoren gehörten zu den mächtigsten Beamten im antiken Sparta. Schumpeter sah in den Banken
eine Institution, die der Entwicklung und Umsetzung von Innovationen vorgelagert ist. Sie versorgen
die Unternehmen mit den nötigen finanziellen Mitteln, damit dies geschehen kann. Er vertrat zudem
das, was man heute als endogene Geldtheorie bezeichnen würde: Geld wird von Banken nach
Bedarf geschaffen. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Geld- oder Kreditschöpfung.
„(...) practically and analytically, a credit theory of money is possibly preferable to a monetary theory
of credit“ (Schumpeter (1954, S. 717)). Statt Kredit vom Geldbegriff abzuleiten, sollte man vielmehr
den Geldbegriff aus dem Kredit ableiten. Das Beispiel von Jäger und Bogenmacher aus Abschnitt
3.1 hat bereits illustriert, wie wichtig Schuldverhältnisse für den Handel sind.
Bis heute verbinden die meisten Menschen Geld aber mit Münzen aus Edelmetall und halten Banken
für reine Vermittler von Spareinlagen ihrer Kunden und nicht für die Schöpfer von Geld. Ein detailliertes Verständnis des Zahlungsausgleichs zwischen Banken ist aber essentiell, um die Durchführung
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Abbildung 10.1: Geldkreisläufe
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Quelle: Eigene Erstellung.

geldpolitischer Maßnahmen nachvollziehen zu können. Daher wird im Folgenden zunächst die Funktionsweise eines modernen Bankensystems erläutert, bevor in den darauffolgenden Kapiteln das
operationale Geschäft von Zentralbanken dargestellt wird.

10.1

Einführung in ein modernes Geldsystem

Eine intuitive Einführung in ein modernes Geldsystem findet sich z.B. in Ehnts (2019). Zudem ist die
Einführung auf der Webseite Was-ist-Geld.de zu empfehlen, die in einem Projekt mit der Hamburger
Open Online University (HOOU) entstanden ist. Für fortgeschrittene Leser empfiehlt sich Bindseil
(2014). Um ein Verständnis dafür zu entwickeln, was eigentlich alles als Geld bezeichnet werden
kann, beginnen wir damit, verschiedene Formen von Geld zu definieren und hierarchisch zu ordnen.

10.1.1

Die zwei Geldkreisläufe

Moderne Geldsysteme sind zweistufig aufgebaut. Sie bestehen aus einem Reserven- und einem
Giralgeldkreislauf. Aus Sicht des Kunden einer Bank ist Giralgeld das, was man als „Geld“ bezeichnet,
da man mit ihm jedes Schuldverhältnis final auflösen kann. Niemand würde in Frage stellen, dass
sein Guthaben auf einem Bankkonto Geld darstellt, weil es im täglichen Zahlungsverkehr verwendet
wird. Zudem kann es jederzeit Eins-zu-Eins in Bargeld getauscht werden. Für den Banker hingegen
stellen die Einlagen Verbindlichkeiten dar, da Kunden jederzeit eine Auszahlung oder Überweisung
verlangen können.
Für den täglichen Zahlungsausgleich mit anderen Banken werden sogenannte Reserven benötigt.
Sie stellen Guthaben der Banken bei ihrer Zentralbank dar. Aus Sicht der Banken sind Reserven
also das Geld, mit dem sie ihren Zahlungsverkehr abwickeln. Hierfür besitzen alle Banken ein Konto
bei ihrer Zentralbank. Die Bankleitzahl entspricht der Kontonummer ihres Reservekontos. Aber auch
Regierungen besitzen ein Konto bei der Zentralbank, dass dort im Namen des Finanzministeriums
geführt wird. Die Guthaben der Regierung werden von Zentralbanken häufig als Regierungseinlagen
bezeichnet, sind funktionell gesehen aber nicht von den Guthaben der Banken bei ihrer Zentralbank
zu unterscheiden. Wir werden sie im Folgenden daher auch als Reserven bezeichnen.
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Alle anderen Teilnehmer des Geldsystems können keine Zentralbankreserven besitzen, weil sie ein
solches Konto nicht haben. Im Privatsektor wird der Zahlungsverkehr hingegen mit dem Buchgeld
privater Banken sowie mit Bargeld bestritten (Münzen und Scheine). Die zwei Geldkreisläufe sind in
Abbildung 10.1 illustriert. Banken haben in diesem System offensichtlich eine Sonderfunktion, da sie
die Schnittstelle zwischen beiden Geldkreisläufen darstellen und als einziger Akteur sowohl Reserven
als auch Buchgeld in ihren Bilanzen führen (auf unterschiedlichen Seiten).
Die Regierung akzeptiert für Steuerzahlungen, Gebühren etc. nur das von ihr bestimmte offizielle
Zahlungsmittel. Hierdurch wird die Akzeptanz des Geldes erreicht. Da der Staat uns zwingt, unsere Steuern mit diesem Geld zu bezahlen, sind wir bereit es für den allgemeinen Zahlungsverkehr
zu verwenden. Wie wir später sehen werden, sind es Zentralbankreserven mit denen Zahlungen
an den Staat geleistet werden und nicht das von den Banken geschaffene Giralgeld. Da Sichteinlagen auf den Bankkonten aber zu pari (Eins-zu-Eins) gegen Zentralbankreserven getauscht werden,
kennen Nichtökonomen diesen Unterschied i.d.R. nicht. Selbst wenn einige staatliche Institutionen
auch Bargeldzahlungen akzeptieren, wird bei Zahlungen an das Finanzministerium dieses über den
Bankensektor in Zentralbankreserven umgewandelt.
Zentralbanken besitzen das sogenannte Banknotenmonopol. Da Bargeld in Form von Münzen und
Scheinen heute nur noch einen unbedeutenden Teil des Geldvermögens ausmachen, bezieht sich
das Banknotenmonopol der Zentralbanken im Wesentlichen auf die Schaffung von Reserven. Reserven können jederzeit von Banken bei der Zentralbank gegen Bargeld getauscht werden. Bargeld
stellt demnach die einzige Form von Zentralbankgeld dar, die auch im Privatsektor verwendet werden
kann.

10.1.2

Die Hierarchie des Geldes

Die Hierarchie des Gelds lässt sich in einer Pyramidenform darstellen, an dessen Spitze das Zentralbankgeld steht. Eine solche Pyramide des Geldes ist in Abbildung 10.2 abgebildet. Für jede Geldform
gilt, dass sie ein Versprechen darstellt, zu einem späteren Zeitpunkt eine Geldform einer höheren
Ebene zu bezahlen. Kredite sind Versprechen, zu einem späteren Zeitpunkt Einlagen zu zahlen, und
Einlagen können jederzeit gegen Bargeld, also Zentralbankgeld, getauscht werden. Zudem führen
Banken gegenseitig Einlagekonten, die das Versprechen darstellen, zu einem späteren Zeitpunkt
Reserven zu zahlen.
Die verschiedenen Geldformen lassen sich nach Belieben weiter untergliedern. Der Übergang von
Geld zu Kredit ist hierbei fließend und hängt davon ab, auf welcher Höhe man sich in der Geldpyramide befindet. Je weiter man in der Pyramide nach oben blickt, desto eher sollte man von Geld
sprechen. Je weiter man hinunter schreitet, desto eher handelt es sich um eine Form von Kredit.
Gold stand früher an der Spitze der Geldpyramide, weil man Einlagen gegen Goldmünzen tauschen
konnte und nur Gold im internationalen Zahlungsverkehr akzeptiert wurde. Heute bezahlen wir mit
nicht-konvertierbarem Geld, sogenanntes Fiat Geld, welches die Zentralbank nicht mehr zu einem
festen Kurs gegen Gold tauscht.52 Zudem werden internationale Zahlungen größtenteils in Dollar,
Euro oder Yen abgerechnet. Wir werden in diesem Kapitel ausschließlich eine geschlossenen Volkswirtschaft analysieren und den internationalen Zahlungsausgleich im heutigen Geldsystem erst in
Teil VI dieses Skripts darstellen.
Eine weitere Eigenschaft der Geldhierarchie ist, dass Geldformen der unteren Ebenen reichlicher
vorhanden sind. Bei einer Kreditkartenzahlung entstehen für eine Transaktion z.B. zwei Kreditverträge. Zum einen leiht die Kreditkartenfirma ihrem Kunden bis zum Monatsende den nötigen Betrag,
um den Zahlungsvorgang durchzuführen, zum anderen leiht der Verkäufer der Kreditkartenfirma den
52

Fiat ist Lateinisch für „es werde“. Die Regierung legt mit ihrer Gesetzgebung das offizielle Zahlungsmittel fest und lässt
die Papiergeldscheine und Einlagen zu Geld werden.
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Abbildung 10.2: Geldpyramide (Pyramide der Verbindlichkeiten)
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Quelle: Eigene Erstellung.

gleichen Betrag, da die Überweisung i.d.R. erst nach einigen Tagen erfolgt. Einlagen werden erst bei
Auflösung dieser Kredite benötigt. In der Zwischenzeit werden die Schuldverhältnisse lediglich notiert (bilanziell erfasst). Ein Unternehmen kann unter Umständen eine verbriefte Schuldverschreibung
ausstellen, um eine Zahlung aufzuschieben, wenn es gerade die nötigen Zahlungsmittel nicht besitzt.
Es verspricht damit zu einem späteren Zeitpunkt die Einlagen zu zahlen. Pensionsfonds verkaufen
verbriefte Zahlungsversprechungen an ihre Kunden, um deren Einlagen bei anderen Unternehmen
anzulegen, die diese ggf. verwenden, um wiederum Schuldverschreibungen anderer Unternehmen
zu kaufen. So kann eine Vielzahl von Kreditverhältnissen entstehen, welche die Menge der Einlagen übersteigt. Dass bei der Schöpfung von Einlagen die Reservemenge im Nachhinein lediglich
um den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestreservesatz steigen muss, werden wir in den folgenden
Abschnitten sehen.
Häufig führen Firmen wie auch Privatpersonen Geld verschiedener Wertigkeit in ihrer Bilanz auf unterschiedlichen Seiten. Banken halten Zentralbankgeld als Guthaben und Kundeneinlagen als Verbindlichkeit. Unternehmen wie Privatpersonen halten Einlagen als Guthaben und Kredite als Verbindlichkeit. Höherwertigeres Geld steht in diesen Beispielen immer auf der Aktiv-Seite der Bilanz. Dies
muss aber nicht so sein. Die Reserveguthaben der Geschäftsbanken stellen aus Sicht der Zentralbanken Verbindlichkeiten dar, die dem Bankensektor gegen Übertragung einer Schuldverschreibung
gutgeschrieben werden. Da Zentralbanken die höchste Form des Geldes herstellen und verleihen,
führen sie es auf der Passiv-Seite ihrer Bilanz, genau so, wie die Banken Einlagen des Privatsektors
auf der Passiv-Seite verbuchen.
Die Geldpyramide ist nicht statisch zu verstehen: Die Kreditvergabe weitet sich in Aufschwungphasen
i.d.R. aus und schrumpft in Krisen wieder. Weitet sie sich aus, so erhöht sich zumeist die Substituierbarkeit der unterschiedlichen Geldformen. Firmen kaufen dann z.B. Aktienanteile mit Hilfe von Anleihen oder anderen Schuldverschreibungen. Verengt sich die Pyramide wieder, so sinkt i.d.R. auch die
Substituierbarkeit. Beispielsweise kann ein Einbruch der wirtschaftlichen Entwicklung dazu führen,
dass die erwarteten Einnahmen für viele Unternehmen geringer ausfallen als die eingegangenen
Zahlungsverpflichtungen. Kreditgeber könnten in einer Krise aber nicht mehr bereit sein, vergebene
Kredite zu erneuern. Es entsteht eine Situation, in der alle gleichzeitig Einlagen wollen, um ihre Kredite zu bedienen, wodurch die Bereitschaft Schuldverschreibungen zu akzeptieren sinkt. Ausweitungen
und Verengungen der Geldpyramide lassen sich sowohl in kurz- oder langfristigen Konjunkturzyklen
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regelmäßig erkennen, wie auch im Laufe eines Tages, wenn die Rückzahlung von Innertageskrediten
der Zentralbank näher rückt.

10.1.3

Geldmengenaggregate

Eine eindeutige Definition von Geld gibt es offensichtlich nicht. In den größer gefassten Geldmengenaggregaten der Zentralbanken werden daher auch längerfristige Termineinlagen, kurzfristige Bankschuldverschreibungen, Geldmarktfonds oder sogenannte Repo-Geschäfte als Geld gezählt (hierzu
später mehr). Je nachdem, welches ökonomische Problem man analysieren möchte, kann es angemessen sein, in Geldeinheiten gemessene Forderungen (Wertpapiere) als Geld oder Quasi-Geld zu
bezeichnen und zur Geldmenge hinzuzählen. Auch die deutsche Bundesbank weist auf ihrer Homepage auf die Schwierigkeiten der Geldmengendefinition hin:53
Da die Übergänge zwischen den unterschiedlichen Einlagearten und kurzfristigen
Finanzinstrumenten fließend sind, lässt sich die Geldmenge nicht eindeutig definieren.
Letztlich hängt es beispielsweise von der Fragestellung einer Untersuchung ab, welche
Einlagearten man zum Geld rechnet und welche nicht bzw. welche Geldmenge man in
der Untersuchung verwendet. Vor diesem Hintergrund haben andere Länder ihre Geldmengen nach anderen Kriterien definiert, beispielsweise die Schweiz und die USA.
Die Bundesbank verwendet daher 3 unterschiedliche Gelddefinitionen (M1 ,M2 , M3 ), die sich in ihrer
„Liquiditätsnähe“ unterscheiden. Diese gibt an, wie schnell man über diese Geldform verfügen kann,
also Einlagen für sie bekommt, mit denen man den allgemeinen Zahlungsverkehr bestreiten kann.
Hinzu kommt noch die Zentralbankgeldmenge, die man als Geldbasis M0 bezeichnet. Hierunter versteht man das Geld, welches nur von der Zentralbank herausgegeben werden kann, also Reserven
und Bargeld.
Tabelle 10.1 fasst die verschiedenen Geldmengenaggregate nach Definition der Bundesbank zusammen. Jede Zentralbank definiert ihre Geldmengenaggregate etwas anders, aber in den meisten
Fällen sehr ähnlich. Grundsätzlich gilt das folgende Prinzip: Je höher die Nummer des Aggregats,
desto breiter gefasst ist die Geldmenge, also desto längerfristigere Geldanlagen werden berücksichtigt.54

10.1.4

Warum der Geldschöpfungsmultiplikator irreführend ist

Die allermeisten Einführungslehrbücher verwenden den sogenannten Geldschöpfungsmultiplikator,
um Studierenden das Zusammenspiel zwischen Zentral- und Geschäftsbanken zu vermitteln. Diese Darstellungswiese wird inzwischen weltweit von Zentralbanken kritisiert, weil sie den falschen
Eindruck erweckt, Zentralbanken würden über eine Steuerung der Reservemenge die Giralgeldschöpfung privater Banken begrenzen oder gar steuern. Zudem werden Banken als reine Vermittler
dargestellt, die zwar in eingeschränkter Form auch selber Einlagen herstellen können, hierfür aber
zunächst Reserven oder Kundeneinlagen benötigen würden.
Da der Geldschöpfungsmultiplikator auch in der öffentlichen Debatte weiterhin eine bedeutende Rolle spielt, soll im Folgenden erklärt werden, warum er ein falsches Bild der Funktion von Banken
vermittelt. Die Argumentation des Geldschöpfungsmultiplikators baut auf der Mindestreservepflicht
der Geschäftsbanken auf:
53

Die deutsche Bundesbank bietet ein hervorragendes Glossar zum Nachschlagen von Definitionen sowie detaillierte
Beschreibungen zu geldpolitischen Transaktionen: www.bundesbank.de.
54

Ein weiteres Geldmengenaggregat, welches aufgrund der aufwendigeren Berechnung aber nur selten Verwendung
findet, ist der sogenannte Divisia-Index von William Barnett (siehe z.B. Barnett und Spindt (1979)). Dieser basiert auf einer
nach Nutzbarkeit gewichteten Summe verschiedener Geldformen und wird z.B. von der britischen Zentralbank, der Bank
of England (BoE), regelmäßig veröffentlicht.
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Tabelle 10.1: Geldmengenaggregate der Bundesbank

M0:

Geldbasis (Bargeld und Reserven)

M1:

Bargeld + Sichteinlagen in Banken

M2:

M1 + Spareinlagen mit einer Kündigungsfrist von bis zu drei Monaten
und Termineinlagen mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren.

M3:

M2 + weitere kurzfristige Geldanlagen (kurzfristige Bankschuldverschreibungen (mit einer Ursprungslaufzeit von bis zu zwei Jahren), von
Geldmarktfonds ausgegebene Geldmarktfondsanteile sowie die sogenannten Repogeschäfte).

1. Nehmen wir an, die Zentralbank kauft von Bank A Wertpapiere in Höhe von 100 e ab. Bezeichnen wir das Zentralbankgeld mit H für „High Powered Money“, dann gilt ∆H = 100 e.
2. Nun vergibt Bank A einen Kredit in Höhe eben jener 100 e: ∆Cr1 = 100 e. Der Kreditnehmer
bezahlt damit sein Haus.
3. Gehen wir vereinfachend davon aus, dass der Hausverkäufer kein Bargeld halten will. Dann
zahlt er die 100 e Verkaufserlös auf sein Girokonto bei Bank B ein. Bezeichnen wir die Einlagen
mit D für ’deposits’, so gilt: ∆D1 = ∆Cr1 = ∆H = 100e
4. Beträgt der Mindestreservesatz für Geschäftsbanken m = 10%, dann muss Bank B 10 e der
zusätzlichen Einlagen als Reserve halten und kann die verbliebenen 90 e wiederum als Kredit
vergeben: Cr2 = 0, 9∆D1 = 0, 9∆H = 0, 9 · 100e = 90e). Der Kreditnehmer bezahlt damit
einen Lieferanten.
5. Der Lieferant hält die Zahlung als Sichteinlage bei Bank C: ∆D2 = ∆Cr2 = 0, 9∆H = 0, 9 ·
100e = 90 e.
6. Bank C muss wiederum m = 10% der zusätzlichen Einlagen als Reserve halten 0, 1∆D2 =
0, 1 · 0, 9∆H = 9 e und kann die verbliebenen 81 e wiederum als Kredit vergeben: ∆Cr3 =
0, 9∆D2 = 0, 92 ∆H = 81 eusw.
Am Ende des Anpassungsprozesses hat sich das gesamte Geldangebot um folgenden Betrag erhöht:
∆M s = (1 + (1 − m) + (1 − m)2 + ...)∆H

=

∞
X

!

(1 − m)

t

∆H

t=0

=
=
=

1
∆H
1 − (1 − m)
1
∆H
m
1
∆H = 10∆H
0, 1

1
Den Bruch m
bezeichnet man dann als den Geldschöpfungsmultiplikator.
Zentralbanken bestreiten in Berichten zum monetären Transmissionsprozess diesen mechanischen
Zusammenhang zwischen Giralgeldmenge und Zentralbankgeld und betonen, dass die Kausalität
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des Geldschöpfungsprozesses gerade dem Gegenteil dessen entspricht, was der Geldmengenmultiplikator suggeriert. Das folgende Zitat stammt aus einem Monatsbericht der Bank of England (BoE):55
„(...)rather than banks lending out deposits that are placed with them, the act of lending
creates deposits - the reverse of the sequence typically described in textbooks.“
McLeay et al. (2014, S. 2)
Geschäftsbanken brauchen keine Einlagen um Kredite zu vergeben. Beim Vorgang der Kreditschöpfung werden im Voraus auch keine Reserven benötigt. Sie schreiben dem Kreditnehmer bei der Kreditvergabe die entsprechende Summe einfach auf seinem Konto gut. Hierfür braucht es auch keinen
mehrperiodigen Prozess, an dem andere Banken beteiligt sind. Sollten die Reserven im Nachhinein
nicht ausreichen, um die gesetzlich vorgeschriebene Mindestreserve zu erfüllen, so können Banken
sich danach um die Beschaffung der Reserven kümmern.
In der Fundierung des Bankenmultiplikators spielt die Mindestreserve eine derart wichtige Rolle,
dass man geneigt ist, zu glauben, sie sei das wichtigste Instrument der Zentralbank, um die Geschäftsbanken von einer übermäßigen Kreditvergabe abzuhalten. Schließlich kann eine Bank nur
Kredite vergeben, sofern die Zentralbank ihr Reserven in ausreichender Höhe zur Verfügung stellt.
Gegen Vorlage ausreichender Sicherheiten (oftmals kann sogar ein Anteil des geschöpften Kredits
verwendet werden) wird die Zentralbank die Geschäftsbanken kurzfristig aber immer mit Reserven
versorgen, sollten diese sich keine Reserven von anderen Banken leihen können. Andernfalls würde
nämlich der Zahlungsverkehr zusammenbrechen. Da eine Zentralbank für die Stabilität des Finanzsystem zuständig ist, kann sie nicht zulassen, dass dies passiert.
Viele Länder (Schweden, Vereinigtes Königreich, Neuseeland u.a.) haben die Mindestreserve zudem
abgeschafft. Gemäß der Theorie des Geldmultiplikators müssten Banken unter diesen Voraussetzungen eine unendliche Kreditmenge schöpfen. Tatsächlich dient eine Mindestreserve in keinster Weise
dazu, die Kreditvergabe von Banken zu disziplinieren. Sie kann aber unter Umständen zu einer Glättung der Zinsen führen, zu denen Banken sich gegenseitig Reserven leihen, wie wir im folgenden
Kapitel sehen werden.
Da die Sicherstellung eines reibungslosen Zahlungsverkehrs zu den wichtigsten Aufgaben einer Zentralbank gehört, steuern Banken auch nicht die Geldmenge, sondern den Zinssatz. Historische Perioden, in denen Zentralbanken versucht haben, über eine Steuerung von Reserven die Kreditmenge
zu kontrollieren, waren immer von äußerst volatilen Zinsen geprägt.56 Zudem mussten Zentralbanken
den Reservebedarf des Bankensektors letztlich doch decken, um den Zahlungsverkehr sicherzustellen. Will eine Zentralbank den Zins steuern, passt sich die Reservemenge immer den Bedürfnissen
des Bankensektors an und nicht umgekehrt.
Das Verhältnis von Einlagen zu Reserven stellt daher keinen Ex-Ante Multiplikator dar, sondern einen
Ex-Post Divisor : Teilt man die Menge der Einlagen durch die Menge der Reserven, erhält man im
Nachhinein ein Größenverhältnis, dass sich im Vorfeld aber nicht exakt beziffern und daher auch nicht
ausnutzen lässt. Um dies zu unterstreichen, zeigt Abbildung 10.3 das Verhältnis der Geldbasis zu
den Geldmengenaggregaten M1 und M 3 in Deutschland. Eine konstante Beziehung ist offensichtlich
nicht erkennbar.

10.1.5

Kredit, Einlagen, Reserven und Bargeld

Um den grundsätzlichen Zusammenhang zwischen Krediten, Einlagen, Reserven und Bargeld korrekt darzustellen, betrachten wir ein einfaches Beispiel, in dem auf Zinsen und Mindestreserven
55
56

Die Bundesbank hat dies in ihrem Monatsbericht aus dem April 2017 ähnlich beschrieben, siehe Bundesbank (2017b).

Ausnahmen sind Zentralbanken, die über Kreditkontrollen/-vorgaben die private Kreditvergabe beeinflussten, wie es
zum Beispiel in Japan lange der Fall war.
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Abbildung 10.3: Der Geldschöpfungsmultiplikator in Deutschland

Quelle: Bundesbank und Ameco-Datenbank.

zunächst verzichtet wird. Zudem werden keine Währungseinheiten wie e oder $ in den folgenden
Bilanzdarstellungen verwendet, um diese kompakt zu halten. Das Beispiel soll lediglich zeigen, wie
Einlagen und Bargeld entstehen und wieder verschwinden. Der Überweisungsverkehr wird erst im
nächsten Abschnitt analysiert.
Nehmen wir an, eine Bank möchte einen Kredit an ein Unternehmen vergeben. Hierzu schreibt die
Bank dem Unternehmen die Kreditsumme von 100 e als Einlagen auf ihrem Unternehmenskonto
gut. Die Einlagen werden durch die Eingabe der Kreditsumme in die Bilanzen der Geschäftsbank
aus dem Nichts geschaffen. Die Bilanzen von Bank und Unternehmen sehen dann wie folgt aus:
A
Kredite (Unt.)

Bank
100 Einlagen

P
100

A
Einlagen

Unternehmen
P
100 Kredite (Bank)
100

Gehen wir nun davon aus, das Unternehmen möchte die Sichteinlagen in Bar abheben. Sollte die
Geschäftsbank nicht genügend Bargeld vorrätig haben, muss sie nun ihre Reservegutschriften bei
der Zentralbank in Bargeld umtauschen. In unserem Beispiel hat die Geschäftsbank aber keine Reserven und muss zunächst einen Kredit bei der Zentralbank aufnehmen. Nehmen wir an, die Bank
leiht sich daher Reserven im Wert von 100 e:
A
Kredite (Bank)

Zentralbank
100 Reserven

P
100

A
Kredite (Unt.)
Reserven

Bank
100 Einlagen
100 Kredite (ZB)

P
100
100

Um einen Kredit zu bekommen, muss die Geschäftsbank eine Sicherheit hinterlegen. Dies könnte
in unserem Beispiel der Kredit an das Unternehmen sein, ein Wertpapier oder eine vergleichbare
Forderung. Ähnlich wie bei der Giralgeldschöpfung im Geschäftsbankensektor schafft die Zentralbank durch eine doppelte Buchung in ihren Bilanzen die notwendigen Reserven aus dem Nichts. Sie
stellen Guthaben der Banken auf ihrem Zentralbankkonto dar, sowie unsere Einlagen Guthaben bei
privaten Banken repräsentieren. Die Zentralbank ist so gesehen die Bank der Geschäftsbanken.
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Der Kredit ist aus Sicht der Zentralbank eine Forderung gegen die Bank. Die Reserven, die sie
der Bank dafür gutschreibt, stellen aus Sicht der Zentralbank hingegen Verbindlichkeiten dar. Die
Bank kann ihre Reserveguthaben nämlich zur Begleichung des Kredites verwenden, gegen Bargeld
tauschen oder für eine Überweisung an eine andere Bank nutzen. Für sie ist der Kredit eine Verbindlichkeit gegenüber der Zentralbank und die Reserven sind Guthaben in Form einer Forderung
gegenüber der Zentralbank.
Will die Bank Reserven in Bargeld tauschen, wird ein spezialisiertes Transportunternehmen beauftragt, Scheine und Münzen von einer Zentralbankfiliale in die Geschäftsbank zu liefern.57 Gleichzeitig werden die Reservegutschriften auf dem Zentralbankkonto der Geschäftsbank um diesen Betrag
vermindert. Da das Bargeld jederzeit auch wieder in Reserven umgetauscht werden kann, stellt es
weiterhin aus Sicht der Bank eine Forderung (Guthaben) und aus Sicht der Zentralbank eine Verbindlichkeit dar:
A
Kredite (Bank)

Zentralbank
100 Reserven
Bargeld

P
100
100

A
Kredite (Unt.)
Reserven
Bargeld

Bank
100 Einlagen
100 Kredite (ZB)
100

P
100
100

Wenn das Unternehmen seine Einlagen abhebt, werden diese gegen Bargeld getauscht. Aus Sicht
des Unternehmens ist dies ein reiner Aktivtausch, weil sich lediglich die Zusammensetzung der Aktiva
ändert. In der Bilanz der Bank kommt es durch die Abhebung zu einer Bilanzverkürzung, da sich
sowohl die Forderungen wie auch die Verbindlichkeiten verringern:
A
Kredite (Unt.)
Bargeld

Bank
100 Einlagen
100 Kredite (ZB)

P
100
100

A
Einlagen
Bargeld

Unternehmen
100 Kredite
100

P
100

Nun hält das Unternehmen eine Forderung in Form von Bargeld. Da das Geld durch nichts gedeckt
ist, besteht die Forderung lediglich aus dem Versprechen, den Geldschein im Wert von 100 e bei einer Geschäftsbank gegen Einlagen im Wert von 100 e tauschen zu können. Da es sich bei Einlagen
und Bargeld aber um das akzeptierte Zahlungsmittel handelt, kann man mit ihnen jede Zahlungsverpflichtung begleichen.
Sollte das Unternehmen das Bargeld wieder einzahlen, um seinen Kredit zu tilgen, werden die Einlagen bei ihrer Bank wieder erhöht.
A
Kredite (Unt.)
Bargeld

Bank
100 Einlagen
100 Kredite (ZB)

P
100
100

A
Einlagen
Bargeld

Unternehmen
100 Kredite
100

P

Unternehmen
100 Kredite

P

100

Bei der Rückzahlung verschwinden Kredit und Einlagen wieder:
A
Kredite (Unt.)
Bargeld

Bank
100 Einlagen
100 Kredite (ZB)

P
100
100

A
Einlagen

100

Die Bank kann das Bargeld bei Bedarf wieder gegen Reserveguthaben eintauschen, um ihren Zentralbankkredit hiermit zurückzuzahlen. Da Banken im tagtäglichen Zahlungsverkehr Reservegutschriften durch Überweisungen von anderen Banken bekommen und Bargeld quantitativ eine unbedeutende Rolle spielt, ist dies eher unüblich. Um das Beispiel einfach zu halten, gehen wird dennoch davon
57

Auch dieser Vorgang ist hervorragend im Glossar der deutschen Bundesbank beschrieben (inkl. Video): hier.
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aus, dass die Bank ihr Reserveguthaben erhöht, indem sie das Bargeld wieder an die Zentralbank
zurückgibt:
A
Kredite (Bank)

Zentralbank
100 Reserven
Bargeld

P
100
100

A
Kredite (Unt.)
Reserven
Bargeld

Bank
100 Einlagen
100 Kredite (ZB)
100

P
100
100

So wie im Geschäftsbankensektor bei Rückzahlung des Kredites das Giralgeld wieder verschwindet, so verschwinden nun auch die Reserven, wenn die Bank im Anschluss ihren Zentralbankkredit
zurückzahlt:
A
Kredite (Bank)

Zentralbank
100 Reserven

P
100

A
Reserven

Bank
100 Kredite (ZB)

P
100

Folgende Grundprinzipien lassen sich bereits an diesem einfachen Beispiel erkennen:
• Kredite schaffen Einlagen und Kreditrückzahlung vernichtet Einlagen. In einem auf Kredit basierendem Geldsystem wird tagtäglich Geld geschaffen und wieder vernichtet. Dies ist ein völlig
normaler Vorgang.
• Zudem ist eine Ersparnis für die Vergabe eines Kredits nicht notwendig. Die Einlagen werden
bei der Kreditvergabe durch die doppelte Buchführung automatisch erzeugt. Auch bei Einführung einer Mindestreserve bräuchte die Bank im Vorfeld keine Ersparnisse privater Haushalte,
sondern müsste sich ggf. im Nachhinein fehlende Reserven bei der Zentralbank borgen.
• Eine Kreditaufnahme des Bankensektors bei der Zentralbank führt zur Schöpfung von Reserven und eine Rückzahlung zu deren Vernichtung.
Durch Kreditschöpfung wird eine Bank im Übrigen nicht vermögender. Da der zusätzlichen Forderung
eine zusätzliche Verbindlichkeit gegenübersteht, hat sich das Nettovermögen der Bank nicht verändert. Lediglich der Zins, den eine Bank verlangt, würde über die Gewinn- und Verlustrechnung der
Bank zu einer Nettovermögensänderung führen. Der Zins stellt die Bezahlung der Bank dar. Banken
sind profitorientierte Unternehmen und müssen von den Zinsen ihre Angestellten bezahlen, Mieten
für Gebäude und Räume begleichen etc.
Und selbstverständlich können Banken auch bankrott gehen, obwohl sie Geld schöpfen können.
Denn wenn ihre Kredite ausfallen, schrumpft die Aktivseite der Bankbilanz und somit ihr Eigenkapitel
(Nettovermögen):
A
- Uneinbringliche Forderungen

Bank
- Eigenkapital

P

Sinkt die Eigenkapitalquote hierdurch unter den gesetzlich vorgegebenen Prozentsatz, weil ein großer
Teil der Kredite nicht zurückbezahlt wird, so muss die Finanzaufsicht die Insolvenz feststellen. Dies
war zum Beispiel am 31. Oktober 2009 bei der isländischen Kaupthing Bank der Fall. Private Banken
sollten im Normalfall also ein großes Interesse daran haben, ihre Kreditnehmer sorgfältig zu prüfen.
Sie werden ggf. verlangen, dass ein Teil der Kreditsumme durch eigene Mittel oder Vermögenswerte gedeckt ist, die bei Kreditausfall in den Besitz der Bank übergehen. Sie werden keine Kredite
schöpfen, sofern sie nicht davon ausgehen, dass diese zurückbezahlt werden.
Bei aller berechtigten Kritik an der zu umfangreichen Kreditvergabe im Vorfeld der Finanzkrise ist die
Vorstellung, Banken würden risikolos Geld verdienen, ohne hierfür etwas leisten zu müssen, schlicht
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falsch. Eine sorgfältige Kreditprüfung stellt z.B. einen Aufwand dar, für den Bankangestellte entlohnt
werden müssen. Ob einige Berater in den spekulativen Abteilungen einer Bank überbezahlt sind, ist
eine völlig andere Frage.

10.2

Der Interbankenmarkt

Nach der Einführung in die grundsätzliche Funktionsweise eines modernen Geldsystems wird nun
der bereits erwähnte Interbankenmarkt detaillierter dargestellt. Auf diesem Markt leihen sich Banken
gegenseitig Reserven. Da geldpolitische Maßnahmen darauf abzielen, den Zins auf dem Interbankenmarkt zu steuern, ist es wichtig, zu verstehen, wie die Zinsen im Interbankenmarkt festgelegt
werden. Zum Einstieg soll daher noch einmal klargestellt werden, dass Banken keine Intermediäre
von vorhandenen Kundeneinlagen sind.

10.2.1

Banken sind keine Intermediäre von Spareinlagen

Kreditschöpfung bedeutet aufgrund der doppelten Buchführung immer die Schöpfung neuer Einlagen. Da Einlagen aus Sicht der Banken eine Verbindlichkeit darstellen, ist es unmöglich diese weiterzuverleihen. Häufig werden Banken dennoch als Intermediäre bezeichnet, weil sie langfristig die
Einlagen ihrer Kunden bräuchten. Der Kreditnehmer wird das aufgenommene Geld ja verwenden wollen, weswegen eine Bank sich um neue Kundeneinlagen bemühen muss. Dies stellt einen weiteren
Trugschluss der Verallgemeinerung dar. Denn was für eine einzelne Bank sicher richtig ist, gilt nicht
für den gesamten Bankensektor. Während die Überweisung für eine einzelne Bank ein Verlust von
Einlagen bedeutet, verliert der Bankensektor als Ganzes keineswegs die Einlagen. Die Bank, welche
die Überweisung empfängt, erhält ja die Einlagen, so dass in der Summe kein Abfluss stattfindet.
Daher sind auch Unternehmen für die Finanzierung von Investitionsprojekten nicht auf die Spareinlagen von Bankkunden angewiesen. Dies soll das folgende Beispiel verdeutlichen. Da der Zahlungsausgleich im Überweisungsverkehr erst im kommenden Abschnitt behandelt wird, werden wir
den Bankensektor in seiner Gesamtheit betrachten und nicht zwischen verschiedenen Banken unterscheiden.
Ein Unternehmen, das keine finanziellen Mittel besitzt, möchte eine Investition tätigen. Hierfür nimmt
es einen Kredit bei einer Bank auf:
A
+ Einlagen

Unternehmen
+ Kredit

P

A
+ Kredit

Banken
+ Einlagen

P

Der Kredit repräsentiert die anfängliche Finanzierung der Investition. Das Unternehmen stellt nun
Arbeitskräfte aus dem Haushaltssektor ein und bezahlt diese mit den erhaltenen Einlagen. Die Arbeitskräfte produzieren Produkte, die das Unternehmen verkaufen möchte. Zunächst einmal entstehen hierdurch aber nur Lagerbestände:
A
- Einlagen
+ Lagerinvestitionen
(Ersparnis im Sinne einer
Sachvermögensbildung)
A
+ Einlagen

Unternehmen

Haushalte
+ Nettovermögen
(= Ersparnis im Sinne einer
Geldvermögensbildung)

P

P
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A

Banken
- Einlagen Unternehmen
+ Einlagen Haushalte

P

Die Investition führt zu einer Nettoverschuldung des Unternehmens, die eine Geldvermögensbildung
im Haushaltssektor ermöglicht. Da das Nettovermögen des Unternehmens aber nicht gesunken ist
- dem Kredit stehen nun die Lagerbestände gegenüber - ist die Nettovermögensbildung der Volkswirtschaft um die Lagerinvestition gestiegen. Die Ersparnis der gesamten Volkswirtschaft entspricht
der Sachvermögensbildung. Das Unternehmen hat einen negativen Finanzierungssaldo in Höhe des
Kredits. Dieser Verschuldung steht in gleicher Höhe eine Geldvermögensbildung der Haushalte gegenüber, die zusätzliche Einlagen erhalten haben. Würde man alle Bilanzen konsolidieren, bleibt als
Nettovermögensbildung lediglich die Lagerinvestitionen übrig.
Das Unternehmen wird den Bankkredit aber zurückzahlen müssen. Es bestehen drei Möglichkeiten,
um dies zu gewährleisten: Entweder (i) der Kredit wird überrollt, bei Auslaufen des bestehenden
Kredits wird also ein neuer aufgenommen, oder (ii) das Unternehmen leiht sich das Geld von den
Haushalten, indem es eine Anleihe oder einen anderen Schuldtitel verkauft, oder (iii) der Kredit
wird aus den Einnahmen zurückgezahlt, die durch den Verkauf der Lagerbestände entstehen.
Im Fall (i) ändert sich nichts an der bisherigen Darstellung. Dem Kredit auf der Aktivseite des Bankensektors stehen die Spareinlagen der Haushalte gegenüber. Die Banken verwenden die Einlagen,
die sie selber geschaffen haben, um ihre Position auf der Aktivseite (den Unternehmenskredit) zu refinanzieren. Zur endgültigen Finanzierung werden also die Spareinlagen der Haushalte verwendet.
Zusammengefasst sehen die Bilanzveränderungen aller Beteiligten wie folgt aus:
A
Unternehmen
+ Lagerinv.
+ Kredit

P

A
+ Kredit

Banken
P
+ Einlagen

A
Haushalte
P
+ Einlagen
+ Nettoverm.

Auch hier zeigt sich noch einmal sehr anschaulich, dass die Investition der Nettovermögensbildung
der Volkswirtschaft entspricht. Zudem steht der Bankensektor zwischen Haushalten und Unternehmen. Dies ist ein Grund, warum häufig angenommen wird, Banken würden die Einlagen ihrer Kunden
weitervermitteln. Es handelt sich aber um die Einlagen, die sie zu Beginn des Finanzierungsvorgangs
selber geschaffen haben. Solange diese nicht in Form von Bargeld abgehoben werden, bleiben sie
dem Bankensektor erhalten bis sie ggf. verwendet werden, um einen Kredit zurückzuzahlen.
Einen solchen Vorgang sollte man unterscheiden von der Funktionsweise von Finanzunternehmen,
die keine Banken sind, z.B. einem Investmentfonds. Eine solche Institution besitzt keine Banklizenz
und kann daher keine Einlagen schöpfen. Daher ist sie tatsächlich darauf angewiesen, zunächst
Spareinlagen ihrer Kunden einzusammeln, bevor sie diese weiterreichen kann.
Banken vermitteln hingegen nicht zwischen Sparern und Investoren, sondern schaffen das Geld, das
ihnen auch langfristig ermöglicht, eine Kreditposition zu refinanzieren. Nur weil die Bilanzen am Ende
dieses Vorgangs nicht zu unterscheiden sind von den Bilanzen einer Investmentbank, bedeutet dies
nicht, dass der Vorgang an sich der gleiche ist.
Im Fall (ii) zahlt das Unternehmen den Kredit zurück, indem es sich die Spareinlagen der privaten
Haushalte mittels des Verkaufs einer Anleihe aneignet. Gehen wir das Beispiel Schritt für Schritt
durch. Zunächst verkauft das Unternehmen die Anleihe.
A
Unternehmen
P
+ Einlagen
+ Anleihe

A
Haushalte
- Einlagen
+ Anleihe

P

A

Banken
P
- Einl. (HH)
+ Einl. (Unt.)

Nun kann das Unternehmen seinen Bankkredit zurückzahlen und besitzt zu guter Letzt lediglich noch
eine Verbindlichkeit gegenüber den privaten Haushalten:
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A
- Einlagen

Unternehmen
- Kredit
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P

A
- Kredit

Banken
- Einl. (Unt.)

P

Auch hier ist es so, dass man zur endgültigen Finanzierung der Lagerbestände auf die Spareinlagen
des Haushaltssektors angewiesen ist, die bei der anfänglichen Finanzierung geschaffen wurden.
Die bisherigen 2 Beispiele einer endgültigen Finanzierung sind in ihrer Extremform ausgesprochen
unwahrscheinlich. Warum sollten die Haushalte ihr Arbeitseinkommen vollständig in Form von Spareinlagen halten? Wahrscheinlicher ist es, dass sie zumindest einen Teil davon ausgeben werden.
Dann würde das Unternehmen Einnahmen erzielen, mit denen der Kredit endgültig zurückgezahlt
werden kann. Zunächst einmal wandern die Spareinlagen der Haushalte wieder in den Unternehmenssektor, die dann dazu verwendet werden können, den Kredit zurückzuzahlen:
A
Unternehmen
+ Einlagen
- Lagerbest.
-Einlagen
- Kredit

P

A
Haushalte
- Einlagen
+ Waren

P

A

- Kredit

Banken
P
- Einl. (HH)
+ Einl. (Unt.)
-Einl. (Unt.)

In allen diesen Beispielen ist es so, dass der Haushaltssektor durch die anfängliche Verschuldung
eine Geldvermögensbildung betreiben konnte. Die Spareinlagen haben die Investition also nicht
vor finanziert, sie waren die Folge der Verschuldung. Im letzten Beispiel besitzen die Haushalte die
zusätzlich produzierten Waren und haben hierdurch ihr Nettovermögen erhöht. Dies liegt daran, dass
wir implizit von langlebigen Gütern ausgegangen sind. Sollte es sich um kurzlebige Konsumgüter
handeln, die von den Haushalten sofort verbraucht werden, verschwindet mit dem Verbrauch auch
die volkswirtschaftliche Vermögensbildung.
Unter Nichtökonomen wie ökonomischen Anfängern ruft die Geldschöpfung aus dem Nichts eine
reflexartige Reaktion hervor. Man findet es unanständig bis geradezu unmöglich, dass eine Bank
aus dem nichts heraus „Werte“ schaffen könne. Hier muss man klar unterschieden zwischen der
Bereitstellung finanzieller Mittel und der Schaffung von Werten. Der Kredit, der zu Beginn unseres
Beispiels vergeben wurde, hat keine volkswirtschaftliche Ersparnis erzeugt, weil kein Sachwert geschaffen wurde. Unternehmen und Bank haben lediglich Schuldscheine miteinander getauscht (es
handelt sich um einen „Geldvermögensswap“). Keine der beteiligten Akteure ist vermögender geworden.
Erst mit dem Einsatz von Arbeitskraft sind Güter entstanden. Bankangestellte sind keine Zauberer, die Wertschöpfung aus dem Nichts entstehen lassen, wie einen Hasen aus dem Zylinder. Sie
sind Buchhalter, die seriösen Investitionsprojekten den nötigen finanziellen Vorschuss geben können. Die Wertschöpfung an sich entsteht aber weiterhin nur durch den Einsatz von Arbeitskraft (und
ggf. Maschinen etc.). Und selbstverständlich können Banken auch Kredite vergeben, die nicht zur
Umsetzung renditeträchtiger Investitionsprojekte dienen, sondern aus Spekulations- oder anderen
Beweggründen aufgenommen werden.

10.2.2

Der Zahlungsausgleich zwischen Banken

Der Zahlungsausgleich bei Überweisungen zwischen Banken muss mit Hilfe von Reserven durchgeführt werden. Findet eine Überweisung zwischen zwei Kunden unterschiedlicher Banken statt, so
werden sowohl die Einlagen der Kunden wie auch die Reservekonten der Banken verändert. Angenommen, ein Kunde von Bank 1 überweist Einlagen auf das Konto eines Kunden von Bank 2. Die
Reservegutschriften von Bank 1 werden dann reduziert, während die von Bank 2 erhöht werden:
A

Zentralbank
- Reserven Bank 1
+ Reserven Bank 2

P
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A
- Reserven

A
- Einlagen

Bank 1
- Einlagen

P

A
+ Reserven

Kunde 1
P
- Nettovermögen

A
+ Einlagen

Bank 2
+ Einlagen

P

Kunde 2
P
+ Nettovermögen

Sollte Bank 1 keine Reserven auf ihrem Zentralbankkonto besitzen, gewährt die Zentralbank einen
besicherten Innertageskredit. Dieser sollte nicht verwechselt werden mit den Übernachtkrediten, die
wir später noch kennenlernen werden. Die Buchung würde dann wie folgt aussehen:
A
+ Innertageskredit Bank 1
A

10.2.3

Zentralbank
+ Reserven Bank 2

Bank 1
P
+ Innertageskredit
- Einlagen

A
+ Reserven

P

Bank 2
+ Einlagen

P

Der Interbankenmarkt und das Clearing System einer Zentralbank

Während eines Geschäftstages werden zwischen unterschiedlichen Banken eine Vielzahl von Überweisungen getätigt. Bei jeder Überweisung, die sofort ausgeführt wird, werden die Reserveguthaben
entsprechend verändert und ggf. Innertageskredite der Zentralbank gewährt. Am Ende des Tages
müssen alle Banken ihre Innertageskredite zurückzahlen (sogenanntes Settlement). Da jede Bank
im Laufe eines Tages sowohl Überweisungen tätigt als auch empfängt, entstehen im Saldo Zuwächse
oder Verluste von Reserven auf den Konten der Geschäftsbanken. Fehlen einer Bank am Ende des
Tages die notwendigen Reserven, um ihre Innertageskredite zurückzuzahlen, muss sie sich diese
leihen.
In Tabelle 10.2 ist das Clearingsystem des Bankensektors anhand von 4 Banken dargestellt. Der
Eintrag in der i−ten Zeile und j− ten Spalte der Tabelle zeigt die Höhe der Überweisung von der
Bank aus Zeile i an die Bank aus Spalte j. Bank 2 tätigt zum Beispiel Überweisungen in Höhe von 40
e an Bank 3 und erhält Überweisungen in Höhe von 50 e von Bank 3. Im Saldo verlieren Bank 2 und
Bank 3 an diesem Geschäftstag jeweils Reserveguthaben in Höhe von 15 e. Bank 1 erhält hingegen
zusätzliche Reserven im Wert von 5 e und Bank 4 im Wert von 25 e.
Tabelle 10.2: Berechnung des Clearing Saldos zwischen 4 Geschäftsbanken
Bank 1

Bank 2

Bank 3

Bank 4

Summe

Saldo

15

20
40

20
35
30

55
105
100
60

5
-15
-15
25

85

320

0

Bank 1
Bank 2
Bank 3
Bank 4

30
20
10

50
25

25

Summe

60

90

85

Erklärung: Der Eintrag in der i−ten Zeile und j− ten Spalte der Tabelle zeigt die Höhe der Überweisung von der
Bank aus Zeile i an die Bank aus Spalte j. Bank 2 tätigt zum Beispiel Überweisungen in Höhe von 30 an Bank 1
und erhält Überweisungen in Höhe von 15 von Bank 1.
Quelle: Lavoie (2014).
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Der Vorteil der Innertageskredite einer Zentralbank besteht darin, dass alle Überweisungen jederzeit
durchgeführt werden können, auch wenn es einer Bank an Reserven fehlt. Zudem muss am Ende
des Tages nur der Saldo mit der Zentralbank ausgeglichen werden. Ohne ein solches Zahlungsabwicklungssystem müssten die Banken alle ihre bilateralen Salden durch direkte Überweisungen von
Reserven ausgleichen. Insgesamt wurden in dem Beispiel Überweisungen im Wert von 320 e getätigt, am Ende des Tages müssen aber nur Reserven im Wert von 30 e ausgeglichen werden.
Selbstverständlich muss sich die Summe der Salden immer zu Null addieren: Der Nettoabfluss aller
Banken entspricht in der Summe immer dem Nettozufluss aller Banken. Sind genügend Reserven
im Bankensektor vorhanden, können die Banken sich am Ende eines Geschäftstages also immer
gegenseitig Kredit gewähren. Hat Bank 2 beispielsweise keine Reserven auf ihrem Reservekonto,
um ihren Saldo auszugleichen, so gibt es 2 Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen:
1. Die Bank leiht sich zusätzliche Reserven von der Zentralbank. Hierzu wird von der Zentralbank
ein besicherter Kredit vergeben und ein Zins verlangt. Dies sind dann keine Innertageskredite
mehr, sondern Übernachtkredite, die am Folgetag zurückgezahlt werden müssen.
2. Bank 2 könnte einen Kredit bei einer anderen Bank aufnehmen. Bank 4 verzeichnet im obigen
Beispiel einen Reservezulauf in Höhe von 25 e. Sie wird diesen gerne gegen einen entsprechenden Zins verleihen. Statt zusätzlicher Reserven über einen Kredit bei der Zentralbank zu
leihen, leiht sich Bank 2 in diesem Fall die fehlenden Reserven von Bank 4. Durch den Kredit erhält Bank 2 eine Überweisung von Bank 4 in Höhe von 15 e und ihr Saldo ist wieder
ausgeglichen.
Der Zins, den Bank 4 für den Kredit verlangen würde, ist der sogenannte Interbankenzins, zu dem
sich Banken untereinander Übernachtkredite gewähren. Solange die Banken sich vertrauen, geht
dies im Rahmen gewisser Kreditlinien i.d.R. automatisch vonstatten. Da zwischen den Geschäftsbanken tagtäglich sehr viele Überweisungen getätigt werden, haben die meisten Banken einen gegenseitigen Kreditrahmen festgelegt, innerhalb dessen empfangene Überweisungen als Kredit mit
dem Interbankenzins verzinst werden.
Bei größeren oder längerfristigen Reserveengpässen werden die Banken ggf. längerfristige Kreditvereinbarungen treffen oder sich auf Geld- oder Kapitalmarkt mit Reserven versorgen.58 Eine Bank
könnte auch ein dreimonatiges Wertpapier an ein Unternehmen verkaufen, z.B. ein Schuldscheindarlehen. Dieses würde seine Hausbank anweisen, die Überweisung durchzuführen, wodurch auch
wieder die Reserveguthaben angepasst werden:
A
Bank 1
P
+ Reserven
+ Wertpapier

A
Unternehmen
- Einlagen
+ Wertpapier

P

A
Bank 2
P
- Reserven
- Einlagen

Clearinghäuser wurden bereits von den Goldschmieden im 18. Jahrhundert entwickelt, also bevor es
Zentralbanken gab. Statt mit Reserven zu zahlen, wurde Gold zum Zahlungsausgleich verwendet.
Auch heute gibt es noch private Clearinghäuser, wie CHIPS (Clearing House Interbank Payments
System) in den USA, CHAPS (Clearing House Automated Payment System) in Großbritannien oder
EBA (European Banking Association) Clearing in Europa, die für für ihre Mitgliedsbanken einen Clearingservice anbieten. Im Wesentlichen wird dies heute aber von Zentralbanken übernommen, die ein
solches System für Banken in ihrem Währungsgebiet gegen Gebühren anbieten. Private Zusammenschlüsse sind i.d.R. etwas günstiger und bieten den Vorteil, dass Überweisungen tw. mit Verzögerung durchgeführt werden. Hierdurch kann bereits innerhalb des Tages eine Aufrechnung von
58

Kurzfristige Kredite (i.d.R. bis zu 12 Monaten) werden dem Geldmarkt zugeordnet, auf dem Kapitalmarkt werden
hingegen längerfristige Kredite gehandelt.
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geleisteten und empfangenen Überweisungen stattfinden, wodurch weniger Zahlungen (und Gebühren) notwendig sind. Sobald aber eine Zahlung an eine Institution außerhalb des Clearing Hauses
stattfindet, fehlen dem privaten System Reserven und ein Clearing mit dem Zentralbanksystem ist
unvermeidlich. Wir werden im Folgenden auf die Berücksichtigung privater Clearingsysteme verzichten.

10.2.4

Der Reservebedarf des Bankensektors

Im obigen Beispiel gibt es für den aggregierten Bankensektor offenbar keinen Grund, Reserven von
der Zentralbank zu leihen. Da sich alle Salden zu Null addieren, können die Banken sich gegenseitig
Kredite gewähren. Da hierfür Zinsen gezahlt werden, sind Banken selbstverständlich daran interessiert, solche Kredite an andere Banken zu vergeben. Wieso kann dann aber überhaupt ein Bedarf
entstehen, sich Reserven von der Zentralbank zu leihen?
In Ländern mit gesetzlicher Mindestreservepflicht wird von den Banken verlangt, für einen gewissen Prozentsatz der Kundeneinlagen Reserveguthaben auf den Konten der Zentralbank zu halten.
Hierdurch entsteht eine Nachfrage nach zusätzlichen Reserven, sobald die Kreditvergabe ausgeweitet wird. Ohne eine Mindestreservepflicht steht die Höhe der vergebenen Kredite aber in keinem
Zusammenhang mit der benötigten Reservemenge.
Wie sehr die Reserven im Interbankenmarkt vom Bedarf der Geschäftsbanken abweichen, hängt
auch davon ab, welche Operationen mit Personen und Institutionen außerhalb des Clearingsystems
stattfinden. In Abschnitt 10.1.5 haben wir bereits eine Transaktion kennengelernt, die zu einem Abfluss von Reserven aus dem Clearingsystem geführt hat, nämlich das Abheben von Bargeld. Hierdurch haben sich die Reserveguthaben des Bankensektors reduziert, wodurch sich die Salden der
Banken nicht mehr zu Null addieren können. Sollte die Bargeldhortung des Privatsektors steigen,
gerät der Bankensektor in eine Defizitposition und der Zahlungsausgleich kann nur über zusätzliche
Kredite der Zentralbank gewährleistet werden. Daher muss eine Zentralbank in dieser Situation auch
zusätzliche Reserven zur Verfügung stellen.
Es gibt neben der Bargeldhortung aber noch weitere Faktoren, die den Bestand der Reserven im
Interbankenmarkt beeinflussen. Sollte die Zentralbank zum Beispiel Anleihen verkaufen, werden die
Reserveguthaben des Bankensektors ebenfalls reduziert. Die Zentralbank überschreibt einer Bank
die Anleihe und reduziert im Gegenzug die Reserveguthaben dieser Bank. Das gleiche würde passieren, wenn die Zentralbank ausländische Währungsreserven (im Inland) verkauft, um auf den Wechselkurs Einfluss zu nehmen, was i.d.R. aber nur bei einem festen Wechselkurssystem passiert. Bei
Ankauf einer Anleihe oder ausländischer Währungsreserven (im Inland) werden dem Bankensektor
hingegen Reserven hinzugefügt.
Zudem wird jede Transaktion, an der die Regierung beteiligt ist, sich ebenfalls auf die Reservemenge
im Interbankenmarkt auswirken. Werden Steuern gezahlt, müssen Reserven auf das Zentralbankkonto der Regierung überwiesen werden und verlassen das oben dargestellte Clearingsystem. Das
gleiche passiert, wenn die Regierung eine Anleihe verkauft und die Käuferbank Reserven auf das
Regierungskonto überweist. Umgekehrt führen Regierungsausgaben ebenso zu einer Erhöhung der
Reservemenge wie die Auszahlung einer Regierungsanleihe bei Fälligkeit. Diese Zusammenhänge
werden in Abschnitt 11.4 detaillierter dargestellt.
Einige Banken wollen vielleicht auch keine Interbankenkredite vergeben, weil sie befürchten, dass
andere Banken ihnen den Kredit nicht zurückzahlen können. Nach der Finanzkrise ist in vielen Ländern die Kreditvergabe über den Interbankenmarkt zusammengebrochen, weil Banken sich gegenseitig nicht mehr vertraut haben. Sollten die Banken zudem nicht sicher sein, ob sie am Ende des
Tages einen Notfallkredit von der Zentralbank bekommen, der i.d.R. zu Zinsen vergeben wird, die
über dem Interbankenzins liegen, könnten sie Überschussreserven horten. Ebenso könnten Banken
Reserven horten wollen, weil sie nicht einschätzen können, welchen Zins sie für einen Interbanken-
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Tabelle 10.3: Wesentliche Einflussfaktoren der Reservemenge und/oder des Interbankenzinses
Transaktion bzw. Verhaltensänderung

Reserven

Interbanken- Zins

Erhöhung der Bargeldhortung

↓

↑

Sinken der Bargeldhortung

↑

↓

Nettokrediterhöhung (bei Mindestreserve)

-

↑

Nettokreditverminderung (bei Mindestreserve)

-

↓

Zentralbank verkauft Wertpapier oder ausländische
Währungsreserven (im Inland)

↓

↑

Zentralbank kauft Wertpapier oder ausländische
Währungsreserven (im Inland)

↑

↓

Privates Wertpapier im Besitz der Zentralbank wird fällig

↓

↑

Banken erhöhen Reservehortung (Unsicherheit)

-

↑

Banken verringern Reservehortung (Sicherheit)

-

↓

Steuerzahlung

↓

↑

Staatliche Ausgaben

↑

↓

Verkauf einer Staatsanleihe

↓

↑

Regierung zahlt fällige Staatsanleihe aus

↑

↓

Periodischer Anstieg des Reservebedarfs
(Mindestreserveerfüllungsperiode, Innertageskredite,
Auslaufen von längerfristigen Offenmarktgeschäften etc.)

-

↑

Quelle: Eigene Erstellung in Anlehnung an Lavoie (2014, S. 214).
kredit zahlen müssen, wenn am Ende des Tages ihre Reserveguthaben nicht ausreichen. In einem
funktionierenden Interbankenmarkt macht die Hortung aber nur einen sehr geringen Anteil aus.
Sind tatsächlich nicht genügend Reserven im Interbankenmarkt vorhanden, werden bestimmte Banken sich Reserven bei der Zentralbank leihen müssen. Die Bereitschaft im Interbankenmarkt einen
höheren Zins zu zahlen, um den teureren Kredit der Zentralbank zu umgehen, wird steigen, je weniger Reserven im System vorhanden sind. Weil die Banken um die knappen Reserven konkurrieren,
werden Banken mit Reservebedarf dann höhere Zinsen bieten, um den Kredit der Zentralbank zu umgehen. Der Zins im Interbankenmarkt wird von Angebot und Nachfrage nach Reserven beeinflusst.
Der Reservebedarf steigt zudem periodisch an, wenn am Ende des Geschäftstages die Begleichung
der Innertageskredite ansteht, die Rückzahlung von längerfristigen Zentralbankkrediten bevorsteht
(z.B. bei wöchentlichen Offenmarktgeschäften) oder die Erfüllungsperiode der Mindestreserve näher
rückt.
Im Laufe eines jeden Tages finden eine Vielzahl schwer vorhersehbarer Transaktionen und Verhaltensänderungen statt, die zu Schwankungen des Reservebedarfs im Interbankenmarkt führen. Tabelle 10.3 fasst die wesentlichen Einflussfaktoren von Reservemenge und Zinsen zusammen. Um
einen reibungsfreien Überweisungsverkehr zu ermöglichen, muss eine Zentralbank stets dafür sorgen, dass genügend Reserven zur Verfügung stehen. Mit welchen Mitteln sie dies gewährleistet und
wie sie den Zins im Interbankenmarkt beeinflusst, wird Gegenstand des folgenden Kapitels sein.

ZUSAMMENFASSUNG
Ein modernes Geldsystem ist zweistufig aufgebaut und besteht aus Reserve- und Giralgeldkreislauf. Reserven stellen Gutschriften privater Banken bei der Zentralbank dar, die nur von ihr
geschaffen werden können.
Banken benötigen zur Kreditschöpfung weder Reserven noch Kundeneinlagen. Das Verhältnis
von Reserven und Einlagen ist lediglich eine statistische Ex-Post Größe.
Banken sind keine Intermediäre vorhandener Spareinlagen, sondern Schöpfer von Giralgeld.
Reserven werden zum Zahlungsausgleich zwischen Banken benötigt. Auf dem Interbankenmarkt verleihen sich Banken über Nacht gegenseitig Reserven.
Der Reservebedarf des Bankensektors richtet sich danach, in welcher Höhe Transaktionen mit
Personen außerhalb des Bankensektors vollzogen wurden (Änderung autonomer Faktoren), ob
und in welcher Höhe eine Mindestreserve verlangt wird und ob die Banken sich gegenseitig
ausreichend Kredite auf dem Interbankenmarkt gewähren.

K APITEL 11

Moderne Geldpolitik
Dieses Kapitel widmet sich den Zielen und Instrumenten von Zentralbanken. Es beschränkt sich
hierbei zunächst auf die Instrumente, welche bis zur Finanzkrise 2009 den Großteil geldpolitischer
Operationen ausgemacht haben. Im anschließenden Kapitel werden dann auch sogenannte unkonventionelle Maßnahmen dargestellt, die von vielen Zentralbanken nach der Krise ergriffen wurden,
sowie aktuelle Entwicklungen diskutiert.

11.1

Aufbau und Ziele einer Zentralbank

Zentralbanken bestehen i.d.R. aus mehreren Abteilungen, die unterschiedliche Aufgaben verfolgen.
In der schematischen Darstellung von Abbildung 11.1 sind diese Abteilungen auf der linken Seite
aufgeführt:
• Die makroökonomische Abteilung einer Zentralbank analysiert die Wirkungsweise der Geldpolitik sowie die derzeitigen und erwarteten Rahmenbedingungen. Zudem überprüft sie, ob die
vergangenen geldpolitischen Operationen zu den gewünschten Zielen geführt haben. Die makroökonomische Abteilung verwendet verschiedene Prognosemodelle, um sich ein möglichst
umfassendes Bild der Lage zu machen. Sie berät auf Basis ihrer Erkenntnisse das Zentralbankkomitee und schlägt einen Wert für den Interbankenzins vor, der ihrer Meinung nach mit
den Zielen vereinbar ist. Der Interbankenzins stellt das operationale Ziel einer Zentralbank
dar, welches diese über ihre Instrumente kontrollieren kann.
Zentralbanken analysieren eine Vielzahl von Kenngrößen, die sich als Indikatoren für ihre endgültigen Ziele eignen. In der Vergangenheit waren sowohl die Veränderungen größer gefasster
Geldmengenaggregate, mittel- und langfristige Zinssätze wie auch Prognosen über die Produktionsentwicklung beliebte Indikatoren. Heute werden vor allem mittel- und langfristige Inflationserwartungen verwendet, da die Preisstabilität für die meisten Zentralbanken das wichtigste Ziel
darstellt.
• Das Zentralbankkomitee entscheidet darüber, welcher Wert für den Interbankenzins tatsächlich umgesetzt werden soll. Es führt hierzu regelmäßige Sitzungen durch (z.B. alle 4-6 Wochen),
in denen die Analyse der makroökonomischen Abteilung kritisch diskutiert wird, um einen Zielwert festzulegen, den man an die Abteilung für Märkte weiterleiten kann.
• Die Abteilung für Märkte betreibt das operationale Geschäft der Zentralbank und setzt die
Zielvorgabe um, die sie vom Zentralbankkomitee erhalten hat. In den allermeisten Währungsgebieten interveniert diese Abteilung täglich über sogenannte Offenmarktoperationen (OMO)
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Abbildung 11.1: Aufbau und Ziele einer Zentralbank

ZENTRALBANK
Ziele

Beratung

Preisstabilität, stabile Wachstumsrate,
Vollbeschäftigung etc.

Indikatoren
Inflationserwartungen, Zinssätze, Geldmengen, Wachstumsprognosen etc.

Zentralbankkomitee
Entscheidung über die Höhe des
Interbankenzinses

nimmt Einfluss auf

Analyse von Rahmenbedingungen und
Entwicklung der Zwischenziele

Überprüfung

Makroökonomische Abteilung

Interbankenzins
kann über die Instrumente von der
Zentralbank kontrolliert werden

Vorgabe

Instrumente der Zentralbank

Abteilung für Märkte

(Offenmarktgeschäfte und Fazilitäten)

Umsetzung der Zielvorgabe des
Zentralbankkomitees

Quelle: Eigene Erstellung.

im Interbankenmarkt. In der Euro-Zone werden die Offenmarktgeschäfte der europäischen Zentralbank (EZB) hingegen nur wöchentlich durchgeführt.
In gewissen Situationen ist es möglich, dass die Steuerung des Interbankenzinses nicht ausreicht, um die endgültigen Ziele präzise genug zu erreichen. In diesem Fall nutzt die Zentralbank
die Möglichkeit längerfristige Kreditzinsen direkt zu beeinflussen. Wir werden uns zunächst nur
auf die Steuerung des Übernachtzinses im Interbankenmarkt konzentrieren und die Beeinflussung längerfristiger Zinsen später diskutieren.
Der Interbankenzins ist der Zins, zu dem sich die Banken gegenseitig über Nacht Reserven leihen.
Er stellt eine Referenzgröße für Banken dar. Sollten Kunden ihre Einlagen an andere Banken überweisen wollen, müssen ggf. Reserven am Interbankenmarkt geliehen werden. Sollten die Kunden
ihre Einlagen auf ihrem Konto belassen, zahlen Banken zudem einen Einlagenzins, der etwas unter
dem Interbankenzins liegt. Um ihre Kosten zu decken, werden Banken daher Kredite immer zu einem
Zins vergeben, der etwas über dem Interbankenzins liegt.
Eine Zentralbank versucht über Steuerung des Übernachtzinses Einfluss auf die Kreditzinsen zu
nehmen, um so die Kreditnachfrage zu beeinflussen. Da bei geringeren Kreditzinsen die Investitionsgüternachfrage steigen sollte, werden Produktion und Beschäftigung tendenziell erhöht. Da bei steigendem Wachstum i.d.R. auch die Preise schneller steigen, könnte dies zu höheren Inflationsraten
führen. Höhere Zinsen sollten das Gegenteil bewirken und tendenziell zu sinkenden Inflationsraten
führen. Eine Zentralbank versucht mit ihrer Zinssetzung die Nachfrage in einer Volkswirtschaft so zu
steuern, dass ihre Ziele erreicht werden.59
59

In Kapitel 9 wurde im Rahmen der Investitionsfalle bereits diskutiert, dass der Zinsmechanismus offenbar nicht immer gleichermaßen funktioniert. Die Transmissionsmechanismen, die von einer Zinsveränderung zu einer Änderung von
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Übliche Ziele einer Zentralbank sind neben der Sicherstellung eines funktionierenden Zahlungssystems die Gewährung von Preisstabilität (i.d.R. gemessen an einer geringen prozentualen Veränderung der Verbraucherpreise), ein hoher Auslastungsgrad bzw. eine hohe Beschäftigung,
stabiles Wachstum, Finanzmarktstabilität und ggf. Wechselkursstabilität, wobei die ersten beiden Ziele zumeist die wichtigsten sind und dem letztgenannten Ziel nur bei einem fixen Wechselkurssystem eine besondere Bedeutung beigemessen wird.
Die Ziele einer Zentralbank werden vom Gesetzgeber in den Statuten einer Zentralbank festgelegt.
Auch wenn die Ziele unterschiedlicher Zentralbanken sehr ähnlich sind, so kann sich die Gewichtung
dieser Ziele durchaus unterscheiden. Die US-Zentralbank (Federal Reserve Bank, kurz FED) misst
beispielsweise Auslastungsgrad und Wachstum eine bedeutendere Rolle bei als die EZB, die als eine
Zentralbank gilt, welche das Inflationsziel besonders stark betont. Die Hauptgründe für stabile Preise
sind die folgenden:
• Volatilität der Inflation: Der wohl wichtigste Grund für stabile Preise ist, dass mit steigender
Inflation auch die Fluktuationen der Inflationsrate zunehmen. Die Erträge aus längerfristigen
Investitionen werden so schwerer einzuschätzen, weil man nicht weiß, zu welchem Preis man
später seine Produkte verkaufen kann. Der Realzins (Zins abzgl. erwarteter Inflationsrate) ist
stärkeren Fluktuationen ausgesetzt und verschlechtert das langfristige Investitionsklima. Der
reale Ertrag aus einem langfristigen Wertpapier wird ebenfalls schwerer einzuschätzen und
Kreditgeber könnten Risikoaufschläge verlangen. Man wird sowohl längerfristige Geldanlagen
wie auch längerfristige Investitionen eher unterlassen.
• Steuerverzerrungen: Da Steuern i.d.R. nominal fixiert und steigende Preise zumeist auf steigende Löhne zurückzuführen sind (oder von steigenden Löhnen gefolgt werden), führen positive Inflationsraten zu höheren Einkommenssteuerzahlungen. Man spricht auch von der kalten
Progression. In einem progressiven Steuersystem, in dem die Steuersätze mit dem Einkommen
ansteigen ist dieser Effekt noch größer. Man müsste die Steuertarifgrenzen mit der Inflationsrate steigen lassen, um dieses Problem zu beheben. Ebenso wären Sozialleistungen an die
Inflationsrate anzupassen, damit die reale Kaufkraft dieser Leistungen erhalten bleibt. Für Kapitalgewinne trifft das gleiche zu, da bei höherer Durchschnittsinflation i.d.R. auch nominale
Zinsen höher sind. Da Kapitalertragssteuern auf nominale Zinsen erhoben werden, werden bei
gleichem realen Gewinn dann höhere Steuern gezahlt.
• Vertrauen in die Währung: Hohe Inflationsraten bedingen eine häufigere Anpassung von
Preisauszeichnungen, was sogenannte Menü-Kosten verursacht und die eigene Währung als
Recheneinheit unbrauchbar macht. Dies könnte dazu führen, dass man Preise in einer anderen, wert-stabileren Währung auszeichnet. Bei besonders hohen Inflationsraten ist die eigene
Währung als Wertaufbewahrungsmittel ohnehin nicht mehr zu gebrauchen und der Vertrauensverlust könnte letztlich dazu führen, dass sich eine völlig andere Währung als Zahlungsmittel
durchsetzt.
• Schuhsohleneffekte (shoe leather costs): Da bei dauerhaft hohen Inflationsraten auch der
Nominalzins steigt, erhöhen sich die Opportunitätskosten der Geldhaltung und die Wirtschaftssubjekte werden weniger Geld halten. Durch die ständig steigenden Preise muss man nun
häufiger zur Bank gehen und nutzt seine Schuhe ab. Man könnte die Zeit sicher mit sinnvolleren Dingen verbringen als mit Bankbesuchen. Diese Kosten sind sicherlich nur bei extrem
hohen Inflationsraten wie einer Hyperinflation bedeutend und in Zeiten digitaler Zahlungssysteme ohnehin weniger relevant.
Produktion und Inflation führen sollen, werden in Teil V dieses Skripts näher betrachtet.
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Wenn Inflation solche unerwünschten Effekte mit sich bringt, stellt sich zwangsläufig die Frage,
warum Zentralbanken überhaupt eine positive Inflationsrate anstreben. Die wichtigsten Gründe für
eine positive Inflationsrate sind:
• Deflationsgefahr: Kommt es zu fallenden Preisen, kann dies ebenfalls negative Effekte zur
Folge haben.
– Deflationsspirale: Sinkende Konsumgüterpreise führen zu Konsumzurückhaltung, weil jeder weiß, dass Güter und Dienstleistungen in Zukunft günstiger zu erwerben sind. Wenn
die Unternehmen ihre Produkte aber nicht verkaufen können, werden sie ihre Produktion
drosseln, was die Arbeitslosigkeit erhöht und zu weiterer Kaufzurückhaltung sowie immer
stärker fallenden Löhnen und Preisen führt, die wiederum die Rezession verstärken könnten.
– Schuldendeflation: Bei sinkenden Löhnen und Preisen wird es immer schwieriger nominal
fixierte Kredite zurückzuzahlen. Die reale Last der Verschuldung steigt, weil die Kreditsumme die gleiche bleibt, während die Lohnzahlungen sinken. So gesehen stellt Inflation
eine Art Steuer für einen Kreditgeber dar (financial repression) und eine Entlastung für
einen Schuldner.
Sinkende Vermögenspreise können zudem dazu führen, dass Kredite, bei denen Vermögenswerte als Sicherheit verwendet wurden, nicht mehr in voller Höhe erneuert werden können. Dies könnte Panikverkäufe verursachen, um Kreditschulden begleichen zu
können, die weiter sinkende Vermögenswertpreise zur Folge haben würden (vgl. Fisher
(1933), Minsky (1977)).
– In Währungsverbünden wie dem Euro könnten einige Mitgliedsländer bei einer Durchschnittsinflation von Null bereits eine Deflation erleiden.
• Messfehler: Inflationsraten sind geschätzte Werte. Strebt man eine Inflationsrate von Null an,
besteht also die Gefahr, dass trotz statistisch stabiler Preisen bereits eine Deflation herrscht.
• Wachstum wird i.d.R. von steigenden Preisen begleitet und sollte zumindest nicht sofort abgebremst werden. Vor allem dann nicht, wenn es sich lediglich um einen vorübergehenden
Preisanstieg handelt.
• Anpassungen bzgl. der Lohnstruktur: Innerhalb eines Landes sind bei positiver Inflationsrate Anpassungen der Lohnstruktur leichter umzusetzen, weil so bei unterschiedlicher Lohnsteigerung das relative Lohnverhältnis korrigiert werden kann, ohne dass Löhne absolut sinken
müssen. Letzteres ist nur sehr schwer umzusetzen und führt häufig zu politischer Instabilität,
weil die Arbeitnehmer sich gegen Lohnsenkungen zur Wehr setzen.
• Höherer Nominalzins: Bei gleichem Realzins ist der nominale Zins umso höher, je höher die
Inflationsrate ist. Daher ist der Puffer bis zur Nullzinsgrenze größer und die Geldpolitik hat mehr
Spielraum, den Nominalzins zur Konjunkturbelebung zu senken. Da wir derzeit erleben, dass
der Zins im Interbankenmarkt negativ ist, stellt sich die Frage, ob die Nullzinsgrenze tatsächlich eine Restriktion darstellt. Bei hohen negativen Zinsen, die von den Banken an ihre Kunden
weitergegeben werden, ist aber zu erwarten, dass diese ihre Geldhortung erhöhen, um diesen Kosten zu entgehen. Negative Zinsen im Interbankenmarkt könnten zudem zu steigenden
Kreditzinsen führen, weil sich die Kosten des Bankensektors erhöhen.
Aus diesen Gründen streben Zentralbanken eine geringe, aber positive Inflationsrate an. Im Rahmen
der sogenannten Inflationssteuerung (Inflation Targeting), einer Strategie, die seit den 1990ern nahe-
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Tabelle 11.1: Instrumente der Geldpolitik

OFFENMARKTGESCHÄFTE

STÄNDIGE FAZILITÄTEN

Ankäufe von Sicherheiten erhöhen die
Reservemenge im Interbankenmarkt.

Über die Kreditfazilität können sich Banken über Nacht Reserven von der Zentralbank leihen. Auch dieser Kredit wird
als Wertpapierpensionsgeschäft durchgeführt.

Verkäufe von Sicherheiten verringern die
Reservemenge im Interbankenmarkt.
Temporäre An- und Verkäufe werden in
Form von Wertpapierpensionsgeschäften (Repos) durchgeführt, welche ein besichertes Kreditgeschäft darstellen.

Nicht benötigte Reserven werden über
Nacht in der Einlagefazilität hinterlegt.

zu alle Zentralbanken in unterschiedlich starker Ausprägung verfolgen, wird auf eine hohe Transparenz der geldpolitischen Maßnahmen und Ziele sowie auf explizite Inflationsprognosen als Zwischenziel der Geldpolitik besonderen Wert gelegt. Hierdurch soll eine höhere Glaubwürdigkeit erreicht
werden, um u.a. die langfristigen Inflationserwartungen der Öffentlichkeit dem Inflationsziel anzugleichen. Ist das Inflationsziel der Zentralbank glaubwürdig und wird z.B. in den Lohnverhandlungen der
Gewerkschaften berücksichtigt, so könnten die Löhne gerade in dem Maße steigen, welches langfristig mit einem solchen Ziel vereinbar ist. Das Inflationsziel der europäischen Zentralbank ist auch
aus diesem Grunde relativ klar definiert und liegt unter, aber nahe 2 %.

11.2

Geldpolitische Instrumente und praktische Umsetzung

Zentralbankkredite werden i.d.R. in Form von Wertpapierpensionsgeschäften (Repurchase Agreements, kurz Repos) durchgeführt. Dies ist eine Kombination aus gleichzeitigem Verkauf und späterem Rückkaufversprechen einer Sicherheit. Als Sicherheiten dienen relativ liquide und marktfähige
Wertpapiere wie Staats- und Unternehmensanleihen, Aktien, aber auch Kommunalkredite, Unternehmens- oder Verbraucherkredite und sogar Vermögenswerte wie Immobilien und sonstige Wirtschaftsgüter.
Das Eigentumsrecht der Sicherheit wird für die Laufzeit des Kredits übertragen und beide Parteien
verpflichten sich, das Geschäft zu einem vorher festgelegten Preis zu einem späteren Zeitpunkt
wieder umzukehren. Der Preis für den Kauf setzt sich aus dem Marktwert der Sicherheit abzüglich
eines Sicherheitsabschlags zusammen, der auch als Haircut bezeichnet wird. Der Rückkaufpreis
setzt sich aus dem Kaufpreis zuzüglich eines Zinses zusammen, den man als Repo-Satz bezeichnet.
Eine Bank, die feststellt, dass sie zum Ende des Tages einen negativen Clearingsaldo gegenüber
ihrer Zentralbank haben wird, könnte Wertpapiere an die Zentralbank verkaufen, um Reserven zu
bekommen, und versprechen, diese am nächsten Tag, in einer Woche oder nach Ablauf einer anderen vorher vereinbarten Zeitspanne zurückzukaufen. Ein Repo ist demnach nichts anderes als ein
besicherter Kredit (vgl. BIS (2013, S. 41)).
Die geldpolitischen Instrumente einer Zentralbank lassen sich im Wesentlichen in zwei Gruppen einteilen: Offenmarktgeschäfte und ständige Fazilitäten. Tabelle 11.1 fasst die bedeutendsten Charakteristika der Zentralbankinstrumente zusammen, die in den folgenden Abschnitten näher erläutert
werden.
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11.2.1

Offenmarktgeschäfte

Die Details der Offenmarktoperationen (auch OMOs genannt) können sehr unterschiedlich ausgestaltet sein, folgen aber immer dem gleichen Prinzip: Eine Zentralbank kauft oder verkauft am offenen
Markt Anleihen. Dies können dauerhafte (endgültige) Käufe bzw. Verkäufe sein oder auch temporäre Wertpapierpensionsgeschäfte (Kredite). Temporäre Offenmarktoperationen können eine Laufzeit
von mehreren Tagen, Monaten oder Jahren aufweisen, aber auch über Nacht durchgeführt werden.
Die Geschäftspartner der Zentralbank sind überwiegend Banken oder ausgewählte Händler von Sicherheiten (Repo-Händler). In Ausnahmefällen können Offenmarktgeschäfte aber auch mit anderen
Händlern oder privaten Unternehmen durchgeführt werden. Im Euro-Raum werden die regelmäßigen Offenmarktgeschäfte mit ca. 1.800 Geschäftspartnern durchgeführt, von denen der überwiegende Teil Banken sind. Hier unterscheidet sich das Euro-System wesentlich vom US-System, welches
Repos im Normalfall lediglich mit etwas mehr als 20 sogenannten Primärhändlern durchführt, die
größtenteils keine Banken sind, sondern Repo-Händler, die im Wesentlichen mit Staatsanleihen handeln. Die Prüfung der Bonität ihrer Geschäftspartner ist für die EZB daher wesentlich aufwendiger,
als für die FED, die lediglich die Bilanz von knapp 20 Primärhändlern bewerten muss.
Bei einem endgültigen Kauf einer Sicherheit nimmt die Zentralbank diese dauerhaft in ihre Bilanz.
Im Gegenzug erhält eine Bank Reserven auf ihrem Zentralbankkonto gutgeschrieben. Sollte das
Geschäft direkt mit einer Bank durchgeführt werden, würde es wie folgt aussehen:
A

Geschäftsbank

P

A

+ Reserven

Zentralbank

+ Sicherheit

P

+ Reserven

- Sicherheit
Sollte das Geschäft nicht mit einer Bank durchgeführt werden, so erhält die Bank des Geschäftspartners die Reserven und der Verkäufer bekommt Einlagen bei seiner Bank gutgeschrieben:
A

Geschäftsbank

+ Reserven

+ Einlagen

P

A

Händler

P

+ Einlagen

A

Zentralbank

+ Sicherheit

P

+ Reserven

- Sicherheit
Der Ankauf von Anleihen erhöht die Reservegutschriften des Bankensektors. Bei einem Verkauf
werden die Reservegutschriften entsprechend reduziert:60
A

Geschäftsbank

P

- Reserven

A

Zentralbank

- Sicherheit

P

- Reserven

+ Sicherheit
Bei einem temporären An- oder Verkauf von Sicherheiten handelt es sich um ein Kreditgeschäft.
Sollte ein Zentralbank z.B. die Reserven im Bankensektor erhöhen wollen, könnte sie den Banken
einen Kredit anbieten:
A
+ Reserven

Geschäftsbank

P

+ Kredit (Repo)

A

Zentralbank

+ Kredit (inv. Repo)

P

+ Reserven

Der Kreditnehmer überträgt dann vorübergehend eine Sicherheit an den Kreditgeber. Ein RepoGeschäft bezeichnet man aus Sicht des Kreditnehmers als echten Repo und aus Sicht des Kreditgebers als inversen (oder reverse) Repo.
60

Eine Zentralbank kann hierfür auch eigene verzinste Wertpapiere herausgeben.
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Möchte eine Zentralbank die Reservemenge im Interbankenmarkt über Kredite erhöhen, kündigt sie
dies ihren Geschäftspartner an und fragt nach Geboten für die Reserven. Diese nennen dann den
Zins, zudem sie bereit sind, Reserven zu leihen. Die Zentralbank vergibt die Kredite dann an die
Geschäftspartner mit den besten Geboten.61
Möchte eine Zentralbank die Reservemenge über temporäre Verkäufe von Sicherheiten senken, kann
sie selber Repos durchführen. Sie bietet ihren Geschäftspartnern dann an, ihnen Anleihen zu übertragen, die sie zu einem späteren Zeitpunkt zu einem vorher festgelegten Preis zurückkauft. Aus der
Differenz zum Wert der Sicherheit ergibt sich dann wieder der Zins. Die Geschäftspartner machen
auch hier Gebote und die Zentralbank entscheidet sich für die Gebote, die aus ihrer Sicht die günstigsten sind. Bei endgültigen An- und Verkaufen agiert die Zentralbank am offenen Markt und kauft
oder verkauft die Anleihen zum besten Preis.
Offenmarktgeschäfte können also als Kredite oder endgültige An- und Verkäufe durchgeführt werden.
Die EZB hat von ihrer Gründung bis zur Finanzkrise fast ausschließlich Kredite verwendet, während
die US-FED bereits vor der Finanzkrise ca. 95 % ihrer Offenmarktgeschäfte durch endgültige An- und
Verkäufe durchgeführt hat. In einem kredit-basierten System ist der Bankensektor permanent bei der
Zentralbank verschuldet, ein temporärer Anleihean- bzw. verkauf wirkt sich aber nicht so stark auf
die Preise der Sicherheiten aus.

11.2.2

Ständige Fazilitäten

Die ständigen Fazilitäten können nach Geschäftsschluss von den Banken genutzt werden. Sollte eine
Bank ein Defizit auf ihrem Reservekonto ausgleichen müssen, kann sie über Nacht die Kreditfazilität der Zentralbank nutzen und sich die fehlenden Reserven von der Zentralbank über einen Repo
leihen. Besitzt eine Bank einen Überschuss auf ihrem Reservekonto, so wird dieser in der Einlagefazilität der Zentralbank hinterlegt. Solche Überschussreserven werden inzwischen von nahezu jeder
Zentralbank verzinst.
Eine Zentralbank kann nur die Menge der Reserven bestimmen, die über ihre Offenmarktgeschäfte
im Interbankenmarkt vorhanden ist. Aufgrund der Fazilitäten hat sie aber keine Kontrolle über die
endgültige Reservemenge im Interbankenmarkt. Fehlt es an Reserven, so wird der Bankensektor
sich zusätzliche Reserven immer über die Kreditfazilität leihen. Da Banken andernfalls ihren Zahlungsausgleich nicht vollziehen könnten und der Zahlungsverkehr zusammenbrechen würde, wird
eine Zentralbank gegen Vorlage von Sicherheiten ausreichender Qualität den Banken immer Kredit
gewähren. Sind hingegen zu viele Reserven vorhanden, werden diese in der Einlagefazilität hinterlegt.
Über die Zinsen auf ihre Kredit- und Einlagefazilität kann eine Zentralbank zudem den Übernachtzins
im Interbankenmarkt steuern. Um dies zu verstehen, betrachten wir ein einfaches Beispiel. Angenommen, der Bankensektor besteht lediglich aus 2 Banken. Im Laufe des Tages tätigen Kunden von Bank
1 Überweisungen auf Konten der Kunden von Bank 2 und umgekehrt. Am Ende des Geschäftstages
entsteht so ein Reservedefizit bei Bank 1 in Höhe von 50 Euro gegenüber dem Clearingsystem der
Zentralbank und ein entsprechendes Guthaben von Bank 2.
Bank 1 könnte sich nun über Nacht zum Zins der Kreditfazilität die fehlenden Reserven bei der Zentralbank leihen. Bank 2 würde ihre überschüssigen Reserven dann in der Einlagefazilität hinterlegen.
Gehen wir von einem Kreditzins von 2 % und einem Einlagenzins von 1 % aus, so haben sich die
Bilanzen der beiden Banken am Ende des Tages wie folgt verändert (der Zins ist in Klammern angegeben):
61

Details zu den verschiedenen Bieterverfahren werden z.B. in De Grauwe (2012, Kap. 9) dargestellt.

11.2 Geldpolitische Instrumente und praktische Umsetzung

172
A

Bank 1
P
+ Kredit ZB (2%)
- Einlagen

A
Bank 2
+ Reserven (1 %)
+ Einlagen

P

Durch die Zinsdifferenz zwischen Kredit- und Einlagefazilität entsteht offensichtlich eine Option von
der beide Banken profitieren würden. Bank 1 könnte sich nämlich zu einem Zinssatz, der zwischen 1
% und 2 % liegt, die Reserven von Bank 2 leihen. In diesem Fall würden sich beide Banken besser
stellen, da Bank 1 nun weniger als den Zins der Kreditfazilität zahlt und Bank 2 mehr als den Einlagenzins erhält. Einigen die Banken sich auf einen Zinssatz von 1,5 %, würde dies folgendermaßen
aussehen:
A

Bank 1
P
- Einlagen
+ Kredit (1,5%)

A
+ Kredit (1,5%)

Bank 2
+ Einlagen

P

Der Zins, zu dem die Banken sich gegenseitig über Nacht Reserven leihen ist der Interbankenzins.
Solange genügend Reserven im Interbankenmarkt vorhanden sind, werden die Banken den Zahlungsverkehr aller Voraussicht nach vollständig ohne Kredite der Zentralbank eigenständig bewerkstelligen. Da sowohl Banken mit Reserveguthaben wie auch Banken mit Defiziten von dem Geschäft
profitieren, wird man unter diesen Umständen immer einen Interbankenkredit bekommen, von dem
beide Seiten profitieren. Interbankenkredite sind zudem häufig unbesichert. Eine ggf. unerwünschte
Bonitätsprüfung der Zentralbank findet somit nicht statt.
Es ist aber möglich, dass an gewissen Tagen zu wenig Reserven im Bankensektor vorhanden sind.
Tabelle 10.3 am Ende des letzten Kapitels führt eine Reihe von Faktoren auf, die dazu führen, dass
zu wenige Reserven im Interbankenmarkt gehandelt werden. Es ist z.B. möglich, dass mehr Steuern
gezahlt wurden, als die Regierung Leistungen des Privatsektors bezahlt hat. In diesem Fall werden
die Reservegutschriften der Banken sinken und die der Regierung steigen. Der Bankensektor als
Ganzes hat ein Defizit gegenüber der Zentralbank und gewisse Banken müssen nun einen Kredit
von der Zentralbank nehmen, sofern diese nicht am selben Tag über ihre Offenmarktgeschäfte in
gleicher Höhe zusätzliche Reservegutschriften im Bankensektor erzeugt hat.
Da die Banken mit negativem Saldo beim Clearinghaus dann um die vorhandenen Reserven konkurrieren, werden sie bereit sein, einen höheren Zins zu zahlen. Weil Reserven knapp sind, steigt der
Preis für Kredite im Interbankenmarkt. Da Banken aber jederzeit Reserven zum Zins der Kreditfazilität leihen können, bildet dieser Zins die Obergrenze für den Zinssatz im Interbankenmarkt. Keine
Bank würde sich Reserven im Interbankenmarkt leihen, wenn sie diese bei der Zentralbank günstiger
bekommen würde.
Umgekehrt werden Banken sehr günstig Reserven leihen können, sollte ein Überschuss im Interbankenmarkt vorhanden sein. Da einige Banken für ihre überschüssigen Reserven keinen Abnehmer
finden werden, müssen gewisse Banken die Einlagefazilität nutzen. Da Banken mit Überschüssen
nun um die Abnehmer konkurrieren, sinkt der Interbankenzins. Keine Bank wird ihre Reserven aber
zu einem geringeren Zins verleihen als ihr die Einlagefazilität der Zentralbank bietet, weshalb der
Einlagenzins die Untergrenze im Interbankenmarkt bestimmt.
Die Zinsen auf die Fazilitäten bilden so einen Korridor für den Interbankenzins und ermöglichen der
Zentralbank den Zins für Übernachtkredite zu steuern. Möchte die Zentralbank den Zins im Interbankenmarkt erhöhen, verlangt sie einen höheren Zins für die Nutzung ihrer Kreditfazilität und bietet
einen höheren Zins für ihre Einlagefazilität an. Da die Banken nun wissen, dass die Zinsen für die Fazilitäten höher sind, wird auch der Zinssatz im Interbankenmarkt steigen. Ob die Banken deswegen
mehr oder weniger Reserven von der Zentralbank leihen werden, hängt davon ab, ob Transaktionen
mit Institutionen außerhalb des Bankensektors zu einem Überschuss oder einem Defizit im Interbankenmarkt geführt haben. Zudem könnte eine gesetzlich vorgeschriebene Mindestreservepflicht
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Abbildung 11.2: Möglicher Tagesablauf im Interbankenmarkt
Ende des
Geschäftstages

Beginn des
Geschäftstages

Tagesgeschäft im
Interbankenmarkt
Veränderung autonomer
Faktoren

Offenmarktoperationen
der Zentralbank

Inanspruchnahme
der Fazilitäten

Quelle: Eigene Erstellung in Anlehnung an Bindseil (2014, S. 55).

den Reservebedarf beeinflussen, sofern die Zinserhöhung dazu geführt hat, dass weniger Kredite
nachgefragt werden und die Einlagenmenge im Interbankenmarkt gesunken ist.

11.2.3

Tagesablauf im Interbankenmarkt

Nun haben wir das vollständige Instrumentarium für die praktische Durchführung der Geldpolitik kennengelernt. Zur Erinnerung: Das Zentralbankkomitee wird von der makroökonomischen Abteilung
beraten und bestimmt in seinen regelmäßigen Sitzungen die Zielvorgabe für den Interbankenzins.
Die Abteilung für Märkte legt daraufhin mit den Zinsen für ihre Fazilitäten den Korridor im Interbankenmarkt fest und führt regelmäßige Offenmarktoperationen durch. Ein möglicher Tagesablauf im
Interbankenmarkt ist in Abbildung 11.2 dargestellt.
Zentralbanken agieren in ihrem täglichen operationalen Geschäft relativ passiv. Alle Einflussgrößen,
welche die Reservemenge im Bankensektor verändern und nichts mit geldpolitischen Maßnahmen
zu tun haben, bezeichnet man in Zentralbankkreisen als autonome Faktoren. Veränderungen autonomer Faktoren sind im Wesentlichen auf Transaktionen des Privatsektors mit der Regierung (Steuerzahlungen, Anleihekäufe etc.) und der Zentralbank (Ein- oder Auszahlungen bei Fälligkeit von Anleihen im Besitz der Zentralbank etc.) zurückzuführen. Aber auch eine Veränderung der Bargeldhortung beeinflusst die Reservemenge im Interbankenmarkt, weil eine Bank Reservegutschriften gegen
Bargeld tauschen muss.
Mit Hilfe von Offenmarktoperationen versuchen Zentralbanken solche Veränderungen zu neutralisieren. Im Federal Reserve System der USA sprechen die Mitarbeiter der Abteilung für Märkte jeden
Morgen mit diversen Marktteilnehmern und Experten, wie den Primärhändlern, großen Banken, Prognostikern etc., um den Reservebedarf des Bankensektors aufgrund von Zu- und Abflüssen im Laufe
des Tages möglichst gut abschätzen zu können. Hierzu werden Daten des Finanzministeriums über
mögliche Veränderungen ihrer Einlagen bei der FED ebenso berücksichtigt wie die Konditionen in
Finanz- und Devisenmärkten. Nachdem alle Informationen gesichtet wurden, wird ein Plan in einer
Telefonkonferenz abgestimmt, die Primärhändler werden um Gebote für die täglichen Auktionen gebeten und die besten Gebote werden bedient. Einige Zentralbanken führen sogar mehrmals täglich
Offenmarktoperationen durch, um das Angebot von Reserven im Interbankenmarkt möglichst gut an
die Nachfrage anzugleichen.
Im Laufe des Tages finden dann Überweisungen zwischen den privaten Banken statt. Der Handel der
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Banken mit Reserven bestimmt den Interbankenzins. Sollte die Zentralbank Reservezu- und abflüsse
nicht perfekt neutralisiert haben, werden am Ende des Tages einige Banken entweder Kredite bei der
Zentralbank aufnehmen müssen oder überschüssige Reserven in der Einlagefazilität hinterlegen.

11.2.4

Das Entkopplungsprinzip und die Wirkungsweise von Mindestreserven

Sind nicht genügend Reserven im Interbankenmarkt vorhanden, weil man die Liquidität im Interbankenmarkt nach der Veränderung autonomer Faktoren überschätzt hat, nimmt der Bankensektor
am Ende des Tages eine kurze Reserveposition ein und einige Banken müssen die Kreditfazilität nutzen. Sind Reserven im Überschuss vorhanden, weil man die Liquidität nach der Veränderung
autonomer Faktoren unterschätzt hat, nimmt der Bankensektor am Ende des Tages eine lange Reserveposition ein.
Bei einer kurzen Reserveposition werden Banken mit einer Defizitposition gegenüber der Zentralbank
im Laufe des Tages feststellen, dass nur wenige Banken bereit sind, Reserven zu verleihen. Um am
Ende des Tages keinen Kredit bei der Zentralbank aufnehmen zu müssen, werden sie bereit sein,
einen höheren Interbankenzins zu zahlen. Der Übernachtzins wird sich tendenziell seiner Obergrenze
annähern. Bei einer langen Position werden Banken mit einem Reserveüberschuss feststellen, dass
nur wenige Banken Reserven leihen wollen. Um am Ende des Tages keinen Überschuss zu halten,
der lediglich mit dem Zins der Einlagefazilität verzinst wird, werden sie bereit sein, Reserven zu einem
geringeren Zins zu verleihen. Der Interbankenzins nähert sich seiner Untergrenze.
Lange Zeit wurde fälschlicherweise vermutet, dass die Höhe der Inanspruchnahme einer Kreditfazilität von der Zinsdifferenz zwischen dem Kreditzins der Zentralbank und dem Interbankenzins
abhängt. Eine Bank wird aber keine Kredite von der Zentralbank aufnehmen, nur weil diese gerade
relativ günstig sind. Nur im Falle eines Reservemangels wird eine Bank einen Kredit der Zentralbank
nachfragen, weil sie keinen Kreditgeber im Interbankenmarkt findet. Die Kausalität zwischen Kreditfazilität und Zinsen ist also gerade andersherum: Die Wahrscheinlichkeit, die Kreditfazilität in Anspruch
nehmen zu müssen, bestimmt den Interbankenzins und somit die Differenz zwischen dem Interbankenzins und dem Übernacht-Kreditzins der Zentralbank. Bindseil (2004b) nennt dies die Reverse
Causation Fallacy.
Solange Banken keine Mindestreserve halten müssen, kann eine Zentralbank alleine durch die Bewegung des Zinskorridors den Interbankenzins beeinflussen, ohne dass sie die Reservemenge verändern muss. Sind genügend Reserven vorhanden, gibt es keinen Grund anzunehmen, dass dies
nach einer Zinsveränderung nicht mehr der Fall wäre. Solange keine Veränderung autonomer Faktoren stattgefunden hat, können die Banken auch bei jedem anderen Zinsniveau weiterhin ihren Zahlungsausgleich eigenständig vollziehen. Besteht hingegen ein Reservemangel, ist dieser auch dann
noch vorhanden, falls Banken ihre Kreditvergabe z.B. aufgrund höherer Zinsen verringern sollten.
Zinshöhe und Reservemenge sind in einem solchen System nicht grundsätzlich miteinander verknüpft. Unterschiedliche Zinssätze können bei der gleichen Reservemenge realisiert werden. Borio
und Disyatat (2010) nennen dies das Entkopplungsprinzip.
Im Falle einer Mindestreservepflicht müssen Banken aber einen gewissen Prozentsatz ihrer Kundeneinlagen in Form von Reserven bei der Zentralbank halten. Das Entkopplungsprinzip gilt dann
nicht mehr, sofern eine Änderung des Zinsniveaus Einfluss auf die Kreditnachfrage nimmt. Führen
sinkende Zinsen zu einer erhöhten Kreditmenge, benötigen Banken zusätzliche Reserven, um die
Mindestreservepflicht zu erfüllen. Die Zentralbank muss diese dann zur Verfügung stellen, damit ein
Zahlungsausgleich möglich ist. Die Mindestreserve führt also keineswegs dazu, dass Banken in ihrer
Kreditvergabe eingeschränkt werden, wie es der Geldschöpfungsmultiplikator suggeriert.
Wenn eine Zentralbank immer die fehlenden Reserven zur Verfügung stellen muss, stellt sich die
Fragen, warum man überhaupt eine Mindestreservepflicht einführen sollte. Viele Länder haben diese
in den vergangenen Jahrzehnten tatsächlich abgeschafft (darunter Neuseeland, Australien und Ka-
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nada). Eine Steuerung des Interbankenzinses ist bei einer Mindestreserve sehr viel schwieriger, weil
das Entkopplungsprinzip nicht mehr gilt und eine Zentralbank neben der autonomen Faktoren auch
die Kreditmenge prognostizieren muss, um den Reservebedarf des Bankensektors abzuschätzen.
Eine Mindestreserve, die im Durchschnitt einer gewissen Periode erfüllt werden muss, kann aber zu
einer Glättung der Zinsen im Interbankenmarkt beitragen, weil Banken dann eine gewisse Liquditätsreserve für den Zahlungsausgleich halten. Sollten an einem bestimmten Tag die Reserven im Interbankenmarkt knapp sein, können sie auf diese Menge zurückgreifen, statt sich Reserven zu einem
relativ hohen Zins zu leihen. Um am Ende der Erfüllungsperiode den Mindestreservesatz zu erfüllen,
können sie sich an einem anderen Tag Reserven im Interbankenmarkt besorgen, wenn wieder mehr
Reserven vorhanden sind. Sind zu viele Reserven im Markt, halten Banken ihre Überschüsse lieber,
statt sie zu einem sehr geringen Zins zu verleihen, weil sie eine gewisse Menge als Mindestreserve
halten müssen. Ist an einem anderen Tag der Interbankenzins wieder gestiegen, können sie ihre
Überschussreserven ggf. wieder verleihen.
Die Zinsen reagieren daher schwächer auf die Liquiditätsposition im Interbankenmarkt, weil die Bereitschaft zu einem höheren bzw. niedrigeren Zins zu leihen bzw. verleihen geringer ist. Werden
überschüssige Reserven nicht verliehen, ist das nicht weiter schlimm, wenn sie am Ende zur Erfüllung der Mindestreserve verwendet werden. Fehlen Reserven an einem gewissen Tag, besorgt man
sich diese ggf. an einem anderen Tag, wenn der Druck im Interbankenmarkt geringer ist. Damit die
Erfüllung der Mindestreserve keine zusätzliche Kosten verursacht, wird sie zudem von den meisten
Zentralbanken verzinst.
Die Liquiditätsreserve der Banken ermöglicht einer Zentralbank zudem, Offenmarktoperationen mit
einer geringeren Frequenz durchzuführen, wie es z.B. die EZB mit ihren wöchentlichen Auktionen
macht. Da kurzfristige Schwankungen in der Liquiditätsposition der Banken einen geringeren Einfluss auf die Zinshöhe nehmen, muss die Zentralbank eine temporäre Veränderung der autonomen
Faktoren nicht sofort ausgleichen, um große Zinsschwankungen zu verhindern. Währungsräume mit
einer solchen Reservepflicht beobachten allerdings am Ende jeder Erfüllungsperiode stärkere Ausschlägen des Interbankenzinses. Stellt sich am Ende der Periode heraus, dass im Durchschnitt zu
wenig Reserven vorhanden waren, wird der Bankensektor dann kurzfristig einen besonders hohen
Reservebedarf haben, um die Mindestreserve zu erfüllen. Der Zins steigt dann sehr plötzlich an.
Sollte sich hingegen herausstellen, dass im Durchschnitt zu viele Reserven vorhanden waren, wird
der Bankensektor einen Reserveüberschuss aufweisen, der zu einem plötzlich sinkenden Zins führt.

11.3

Der symmetrische Korridor: Beispiele

Das System eines symmetrischen Korridors wurde von den 1990ern bis zur Finanzkrise von vielen
Zentralbanken genutzt. Es zeichnet sich dadurch aus, dass der angestrebte Zinssatz im Interbankenmarkt (das operationale Ziel) genau in der Mitte der Zinsen auf Kredit- und Einlagefazilität liegt
und ist in Abbildung 11.3 illustriert. Auf der X-Achse ist die Differenz zwischen den vorhandenen
Reserven und dem Reservebedarf des Tages abgetragen, die im Folgenden als Liquiditätsposition
bezeichnet wird. Die Y-Achse zeigt den Interbankenzins.
Die Zinsen für die Fazilitäten bilden Ober- und Untergrenzen für den Interbankenzins, solange es jederzeit möglich ist, diese in Anspruch zu nehmen. Die schwarze Kurve repräsentiert die Abhängigkeit
des Zinses von der Liquiditätsposition, die von Veränderungen autonomer Faktoren beeinflusst wird:
Sind Reserven im Überschuss vorhanden, sinkt der Zins im Interbankenmarkt, sind sie knapp, steigt
er. Je stärker das Reserveangebot die Nachfrage übersteigt, desto eher wird sich der Zins am Interbankenmarkt also dem Einlagenzinssatz nähern, je stärker die Nachfrage das Angebot übersteigt,
desto eher wird er sich dem Zins der Kreditfazilität nähern.
Die Steigung der schwarzen Kurve hängt von einer Vielzahl institutioneller und technischer Fakto-
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Abbildung 11.3: Symmetrischer Zinskorridor
Interbankenzins
Angebot
(OMOs)
Zins der
Kreditfazilität

Operationales Ziel

Einlagenzinssatz
− 0 +

Liquiditätsposition
im Interbankenmarkt

Quelle: Eigene Erstellung in Anlehnung an Lavoie (2014, S. 220).

ren ab, wie z.B. dem Grad des monopolistischen Wettbewerbs im Bankensektor oder dem Vertrauen
in die Zentralbank. Sind die auszugleichenden Salden im Clearingsystem groß, könnten Banken
mit einer starken Marktmacht bereits bei geringen Überschüssen oder Defiziten der Reserven hohe Zinsveränderungen durchsetzen. Die Kurve würde dann steiler verlaufen. Sollte die Zentralbank
ein hohes Vertrauen besitzen, werden die Marktteilnehmer überwiegend davon ausgehen, dass sie
ihren gewünschten Zins durchsetzt und die Kurve würde flacher verlaufen. Die gestrichelte rote Linie repräsentiert den Einfluss einer Mindestreserve im Zeitraum der Erfüllungsperiode. Da der Zins
nun weniger auf die Liquiditätsposition im Interbankenmarkt reagiert, verläuft die Kurve entsprechend
flacher.
Sollte eine Zentralbank über ihre Offenmarktoperationen gerade so viel Reserven in den Interbankenmarkt gebracht haben, dass alle Veränderungen autonomer Faktoren perfekt ausgeglichen wurden,
sollte der Zins sich in der Mitte befinden, also dem Wert des operationalen Ziels entsprechen. In
normalen Zeiten werden Banken versuchen, möglichst keine Überschussreserven auf ihrem Zentralbankkonto zu halten und alle nicht benötigten Reserven immer im Interbankenmarkt an Banken mit
Defiziten verleihen. In Ländern ohne Mindestreserve ist der Reservebedarf aufgrund des Zahlungsausgleichs in einem solchen Fall genau Null.
Die Zentralbanken von Australien, Kanada und Neuseeland haben ein solches symmetrisches Korridorsystem ohne Mindestreserve seit ca. 2000 implementiert. Durch eine enge Zusammenarbeit
mit dem Finanzministerium und tw. mehreren Offenmarktoperationen (z.B. zu Beginn und am Ende
eines jeden Tages) schaffen es diese Zentralbanken den Zins nahezu perfekt zu steuern. Da alle
Geschäftsbanken sich auf das Angebot der Zentralbank verlassen und diese jegliches Ungleichgewicht in der Liquiditätsposition relativ präzise ausgleicht, müssen die Banken die Fazilitäten kaum in
Anspruch nehmen und der Interbankenzins entspricht i.d.R. dem operationalen Ziel.
Abbildung 11.4 zeigt mit welcher Präzision die Zentralbank von Australien seit 1997 ein solches Korridorsystem umgesetzt hat. Um die Jahrtausendwende herum begannen die Banken der neuen Politik
der Zentralbank immer stärker zu vertrauen und der Interbankenzins entspricht seit 2003 fast täglich
exakt dem Ziel der Zentralbank. Die Überschussreserven im Interbankenmarkt sanken von durchschnittlich 5696 Mio. australischen Dollar in den Jahren 1994-1999 auf gerade mal 985 Mio. im Jahr
2000 und lagen zwischen 2002 und 2006 zwischen 740 und 800 Mio. Dollar. Kanada, das ebenfalls
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Abbildung 11.4: Tageszinssätze am australischen Interbankenmarkt

Quelle: Reserve Bank of Australia.

in den 90ern ein solches System etablierte, hatte zu jener Zeit regelmäßig eine Reservemenge von
(nahe) Null.
Auch die EZB hat von Beginn an einen symmetrischen Korridor verwendet. Der europäische Interbankenmarkt ist in Abbildung 11.5 dargestellt. Der Tagesgeldzinssatz im Interbankenmarkt wird durch
den sogenannten Euro Overnight Index Average (EONIA) dargestellt. Dieser Zinssatz ist ein berechneter Durchschnittssatz, der auf Basis tatsächlicher Kredite im Übernachtgeschäft von 30 Banken
ermittelt wird.62 Der Zins der Hauptrefinanzierungsfazilität entspricht dem Zinssatz für die Offenmarktgeschäfte der EZB und kann bis zur Finanzkrise als impliziter Zielzins angesehen werden.
Die EZB führt ihre Offenmarktoperationen lediglich einmal die Woche durch (in den ersten Jahren sogar nur alle zwei Wochen). Für sie ist die Glättungsfunktion einer Mindestreserve daher sehr wichtig,
weil sie nicht täglich auf Veränderungen des Reservebedarfs reagiert. Am Ende der Erfüllungsperiode müssen die Banken aber ihre Reserveguthaben bei der Zentralbank anpassen, um die Mindestreserveanforderungen zu erfüllen. Aus diesem Grund kommt es zu großen Ausschlägen nach oben
oder unten, wenn der Bankensektor realisiert, dass sich über den Zeitraum der Erfüllungsperiode insgesamt zu viele oder zu wenige Reserven im Markt befanden. Da dann besonders viele Banken die
Kredit- oder Einlagefazilitäten nutzen müssen, reagiert der Zins sehr stark. Die EZB führt gelegentlich
an diesen Tagen daher sogenannte Feinsteuerungsoperationen durch, um mit Offenmarktoperationen die Liquditätsposition des Bankensektors zu beeinflussen.
Im Vergleich zum australischen Interbankenmarkt zeigt sich, dass die Zinsentwicklung im Euro-Raum
sehr viel volatiler verlaufen ist. Dies liegt zum einen daran, dass man die Offenmarktoperationen nicht
täglich durchführt und zum anderen daran, dass man eine Vielzahl unterschiedlicher Länder mit
verschiedenen Steuersystemen sowie anderen Charakteristika in einem Interbankenmarkt vereint.
Der Reservebedarf der Banken ist folglich sehr viel schwerer einzuschätzen als in einem kleinen
Land wie Australien.
Die Wirkungsweise einer Mindestreserve lässt sich auch am Beispiel Großbritanniens beobachten.
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Andere Referenzzinssätze für Tagesgeld sind z.B. die London Interbank Offered Rate (LIBOR) sowie die Euro Interbank
Offered Rate (EURIBOR), die allerdings nur über Umfragen ermittelt werden und daher manipulationsanfällig sind, wie der
Skandal um die Manipulationen dieser Zinssätze in 2012 zeigte.
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Abbildung 11.5: Tageszinssätze am europäischen Interbankenmarkt (1999 - 2007)

Quelle: Bundesbank.

Bis 2006 hatte man dort eine Mindestreservepflicht, die täglich zu erfüllen war. Abbildung 11.6 zeigt
wie schwierig in einem solchen System die Steuerung des Interbankenzinses ist, weil der Reservebedarf des Bankensektors aufgrund von veränderter Kreditvergabe sehr schwer im Vorfeld einzuschätzen ist. Zudem gab es bis bis Mitte 2001 keine Verzinsung von überschüssigen Reserven und
die Nutzung der Kreditfazilität war nur bis 16:20 Uhr möglich. Die britische Zentralbank (Bank of England, kurz BoE) hat täglich bis zu 4 Offenmarktoperationen mit 2-wöchiger Laufzeit durchgeführt, um
Banken die notwendige Liquidität für ihren Zahlungsuasgleich zur Verfügung zu stellen. Das System
war zu komplex und Banken waren sich unsicher, ob sie am Ende des Tages die Kreditfazilität nutzen
müssen oder nicht. Auch aus diesem Grund war der Übernachtzins am Interbankenmarkt (SONIA)
sehr volatil.
Von 2006 bis 2009 führte die BoE deshalb eine freiwillige Ex-Ante Mindestreserve ein. Banken bestimmten fortan jeden Monat selber wie hoch ihre individuelle Mindestreserve sein soll und mussten
diese im Durchschnitt eines Monats innerhalb enger Grenzen erfüllen. Da die Mindestreserve zum
angestrebten Interbankenzinssatz der BoE verzinst wird, entstanden keine zusätzlichen Kosten und
viele Banken nutzten diese Option. Zudem wurden am Tag der Erfüllungsperiode die Grenzen der
Fazilitäten auf lediglich ± 25 Basispunkte (0,25 %) verengt, wodurch frühere Fluktuationen verringert
werden konnten, wie in der Abbildung zu sehen ist.63 Nach der Finanzkrise wurde die Mindestreserve
schließlich vollständig abgeschafft.
Sollte der Bankensektor der Zentralbankpolitik misstrauen, sich also nicht sicher sein, ob diese es
schafft, die nötige Reservemenge präzise einzuschätzen, werden Banken Überschussreserven horten, um der Kreditfazilität im Notfall zu entgehen. Bevor der symmetrische Korridor zum absoluten
Standard moderner Geldpolitik wurde, haben einige Währungsgebiete keine Fazilitäten zur Verfügung gestellt oder die Nutzung der Kreditfazilität mit einer stärkeren Kontrolle und anderen unerwünschten Maßnahmen verbunden. Letzteres war z.B. in den USA der Fall, die zeitweise lediglich
eine Diskontierungsfazilität bereit stellten, mittels derer Banken Schuldverschreibungen bei der FED
63

Siehe Tucker (2004) für eine Beschreibung der geldpolitischen Strategie der BoE und Sellin und Sommmar (2014) für
einen Überblick verschiedener institutioneller Ausgestaltungen geldpolitischer Systeme.
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Abbildung 11.6: Tageszinssätze am britischen Interbankenmarkt (1999 - 2007)

Quelle: Bank of England.

diskontieren konnten, die aufgrund solcher Maßnahmen aber nur ungern genutzt wurde (siehe z.B.
Moore (1988, S. 117 ff.) oder Bindseil (2004b)).
Die Kontrolle des Interbankenmarkts war aus diesen Gründen entsprechend schwieriger und die
Übernachtzinsen deutlich volatiler, wie Abbildung 11.7 zeigt. Die FED musste den Bedarf des Bankensektors möglichst präzise vorhersagen und primär über Offenmartkoperationen decken. Erst in
2001 führte die FED eine jederzeit nutzbare Kreditfazilität ein und im September 2008 begann sie
damit, Überschussreserven zu verzinsen, so dass ein Korridor für den Interbankenzins entstand.

11.4

Der Zusammenhang von Geld- und Fiskalpolitik

Das Finanzministerium besitzt ein Reservekonto bei der Zentralbank, auf dem staatliche Einnahmen
und Ausgaben geführt werden. In Deutschland ist dies das Zentralkonto des Bundes, welches von der
Bundesbank zur Verfügung gestellt wird, aber den Weisungen des Bundesministeriums der Finanzen
(BMF) unterliegt. Ein Differenzbetrag auf diesem Konto muss durch die Neuaufnahme von Schulden
ausgeglichen werden. Dies wird in Deutschland von der Finanzagentur GmbH organisiert, welche
eine vom BMF gegründete Firma darstellt, die sich um Kreditaufnahme und Schuldenmanagement
kümmert. Alle Transaktionen des Clearingsystems mit der Regierung führen zu einer Veränderung
der autonomen Faktoren und nehmen somit zwangsläufig Einfluss auf das operationale Geschäft
einer Zentralbank. Im Folgenden werden diese Zusammenhänge detailliert dargestellt.

11.4.1

Staatsanleihen und Geldpolitik

Da die Regierungskonten von der Zentralbank geführt werden, wirken sich die Auktionen von staatlichen Schuldverschreibungen auf ihre Bilanzen aus. In den USA übernimmt die FED den Verkauf
staatlicher Schuldverschreibungen über Auktionen an die Primärhändler, in Deutschland verläuft dies
über die Finanzagentur, die alle Einnahmen wiederum auf dem Regierungskonto bei der Bundesbank verbucht. In vielen Ländern ist es der Zentralbank untersagt, der Regierung einen Kredit zu
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Abbildung 11.7: Tageszinssätze am US-Interbankenmarkt (Mitte 1982 bis Ende 1989)

Quelle: FRED (Federal Reserve Economic Data).

gewähren, indem sie der Regierung für eine neu emittierte Staatsanleihe Zentralbankreserven gutschreibt. Ein Ankauf bereits vorhandener Staatsanleihen (Government Bonds) bzw. Schatzwechsel
(Laufzeit unter einem Jahr; Treasury Bills) auf dem Sekundärmarkt ist in vielen Ländern hingegen
üblich. Staatspapiere sind zudem die beliebtesten Sicherheiten in den Repo-Geschäften von Zentralbanken. Dies war auch vor der Finanzkrise im Euro-Raum der Fall, in dem die Skepsis gegenüber
Staatsanleiheaufkäufen besonders hoch ist.
Das Verbot direkter Anleiheaufkäufe wird meistens damit begründet, dass eine Zentralbank unabhängig agieren sollte und die Geldpolitik von der Fiskalpolitik politisch zu trennen ist. Eine Staatsfinanzierung über die Zentralbank könne dazu führen, dass eine Regierung zu viel Geld ausgibt, da ihr
über die Zentralbank unbegrenzt finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden können. In diesem
Zusammenhang wird häufig auf die hohen Inflationsraten der 1970er verwiesen, die von vielen auf
eine zu starke staatliche Nachfrage zurückgeführt werden, oder auf Hyperinflationen, die angeblich
durch eine Finanzierung staatlicher Ausgaben durch die Zentralbank ausgelöst wurden.
Hyperinflationen sind aber immer von zusätzlichen Ereignissen begleitet worden, die nicht primär
mit der Staatsfinanzierung zu tun haben (Missernten, Besetzungen, Kriege etc.). Häufig bestand
auch eine staatliche Verschuldung in ausländischer Währung, die man mit dem Geld der eigenen
Zentralbank nicht begleichen konnte. Wurde die eigene Währung von der Zentralbank zur Verfügung
gestellt und gegen die ausländische getauscht, wertete die inländische Währung ab und man „importierte“ sich eine höhere Inflation: Weil das eigene Geld in ausländischer Währung weniger Wert war,
wurden ausländische Güter teurer. Kurz gesagt: Die Ursachen von Hyperinflationen sind vielfältig
und komplex. Zudem steigen in einer Hyperinflation die Preise sehr viel schneller als die Geldmenge,
was bedeutet, dass letztere vermutlich nicht der Auslöser der Inflation war, sondern die Folge. Der
Bankensektor schöpft bei steigendem Preisniveau zusätzliches Giralgeld, um die höhere nominale
Geldnachfrage zu bedienen. Unbestritten ist selbstverständlich, dass eine zu hohe Nachfrage die
Ursache solcher inflationärer Prozesse sein kann. Teil VI dieses Skript wird diesen Zusammenhang
detaillierter analysieren.
Seit der Finanzkrise haben Zentralbanken weltweit eine große Menge staatlicher Schuldverschrei-
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bungen aufgekauft, ohne dass dies zu nennenswerten Inflationsanstiegen geführt hat. Der EZB werfen die Gegner einer solchen Politik vor, ihr Mandat zu überschreiten, auch wenn sie die Anleihen
nicht direkt von den Regierungen ankauft. Befürworter hingegen sehen sich in den geringen Inflationsraten bestätigt und fordern eine stärkere Staatsfinanzierung über die Zentralbank. Letztlich kommt
es wie so häufig auf die Dosis des Gifts an. Bis in die 1980er Jahre wurde in vielen Ländern ein Teil
der staatlichen Einnahmen direkt oder indirekt von der Zentralbank bereitgestellt. Dies war auch in
Deutschland der Fall: Im Jahre 1968 kaufte die Bundesbank langfristige Wertpapiere des Bundes
im Wert von 1,25 Mrd. DM auf, 1975 waren es sogar 7,5 Mrd. DM (vgl. (Krumbein, 2018, Kap. 2)).
Zudem werden Staatsanleihen von allen Zentralbanken als Sicherheit in ihren Offenmarktgeschäften
akzeptiert, sind also Teil des operativen Geschäfts der Zentralbanken. Die kanadische Zentralbank
behält bei jeder Auktion von Staatsanleihen grundsätzlich 20 % in ihrer eigenen Bilanz, um diese ggf.
an den Privatsektor zu verkaufen, falls sie Liquidität (Reserven) abschöpfen möchte. Zudem ist sie
verpflichtet der Regierung einen zinslosen Kredit zu geben, wenn diese sie dazu anweist. Dies hat
in der Vergangenheit zu keinen nennenswerten inflationären Tendenzen geführt, da die kanadische
Regierung diese Option nicht im Übermaß nutzte.
Einige Kommentatoren wie Martin Wolff von der Financial Times oder Ökonomen wie Michael Kumhof
(ehemals IWF, jetzt BoE) sind daher der Auffassung, eine Finanzierung der Zentralbanken zumindest
unter gewissen Voraussetzungen zuzulassen. Da der Bedarf Steuern zu erheben damit sinken würde,
könnte man das zusätzliche Geld der Zentralbank auch dazu verwenden, die Steuerlast zu senken.
Die Fiskalpolitik ist zudem sehr viel effektiver bei der Schaffung zusätzlicher Nachfrage, weil sie direkt
Leistungen nachfragt, während die Geldpolitik lediglich den Zins senkt, was nicht zwingend zu mehr
Investitionen führen muss (vgl. Kapitel 9). Daher stehen in der jetzigen Phase auch Neukeynesianer
wie Paul Krugman oder Joseph Stiglitz einer temporären Finanzierung staatlicher Ausgaben relativ
offen gegenüber.
Vertreter der Modern Monetary Theory (MMT), wie Stephanie Kelton oder Warren Mosler, sind der
Auffassung, dass die Zentralbank ohnehin eine Regierungsinstitution sei. Die Ausgaben des Staates
werden immer von der Zentralbank getätigt, da sie die einzige Institution ist, die Reserven schöpfen
kann. Dass Regierungen in den meisten Ländern zunächst Guthaben auf ihrem Zentralbankkonto
vorweisen müssen, bevor sie Ausgaben tätigen können, ist eine rein politisch motivierte Restriktion,
die funktional gesehen nichts daran ändert, dass die Einlagen der Regierung von der Zentralbank zur
Verfügung gestellt werden. Unter stabilen demokratischen Verhältnissen müsse man keine Furcht
davor haben, dass eine Regierung zu viel Geld ausgeben könnte, weil sie abgewählt werden würde,
sofern die Mehrheit der Bevölkerung dies für falsch hielte.64 Wir werden sehen, dass die MMT Recht
damit hat, dass die Guthaben der Regierung immer von der Zentralbank geschaffen werden, auch
wenn sich die Regierung durch den Verkauf staatlicher Anleihen an private Banken diese Guthaben
verschafft.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die strengen Gegner einer direkten Staatsfinanzierung
dem politischen System misstrauen und daher das Risiko eines Missbrauchs des Geldschöpfungsprivilegs als sehr hoch einschätzen. Daher sollte der Finanzsektor eine Regierung disziplinieren. Die
strengen Befürworter der direkten Staatsfinanzierung schätzen hingegen die Chancen als sehr groß
ein und sehen in den demokratischen Prozessen eine ausreichende Disziplinierung. Die Möglichkeiten einer Regierung über den Finanzsektor zu restringieren ist aus ihrer Sicht daher undemokratisch.
Und zwischen diesen beiden Extremen gibt es eine Vielzahl von Positionen, die eine direkte Staatsfinanzierung unter gewissen Umständen bis zu einem gewissen Maße zulassen würden.
Die folgenden Darstellungen der Zusammenhänge zwischen Staat, Zentralbank und Privatsektor
sind von der Frage, ob eine direkte Staatsfinanzierung wünschenswert wäre, getrennt zu betrachten.
Vielmehr geht es darum, zu verstehen, wie sich Besteuerung sowie staatliche Anleiheemissionen
64

Siehe hierzu dieses Interview mit Warren Mosler in der Zeit: hier.
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und Ausgaben auf den Bankensektor und die Geldpolitik auswirken.

11.4.2

Staatsanleihen und -ausgaben

Der Erstverkauf von Staatsanleihen der Regierung geschieht am sogenannten Primärmarkt. Die Erstkäufer von Anleihen bestehen in Deutschland aus Banken der EU, der USA, Großbritannien und Japan.65 Wird eine Staatsanleihe neu emittiert und vom Bankensektor gekauft, so überweisen die Banken Reserven in Höhe des Kaufpreises auf das Zentralbankkonto des Finanzministeriums. Will das
Finanzministerium mit dem Geld zum Beispiel die Rechnung für den Bau einer Brücke begleichen,
werden die Reserven dann der Bank des Brückenbauers übertragen, die diesem die entsprechende
Summe in Form von Einlagen gutschreibt.
Betrachten wir 4 Sektoren: Die Zentralbank, die Regierung, den Geschäftsbankensektor und die privaten Haushalte. In der Ausgangssituation sind die Bilanzen aller Beteiligten leer. Möchte eine Bank
nun eine Staatsanleihe kaufen, so steht sie vor dem Problem, dass sie sich zunächst Reserven leihen
muss, da diese für die Überweisung auf das Regierungskonto notwendig sind. Da Banken von der
Zentralbank aber nur einen Kredit bekommen, wenn sie eine Sicherheit vorweisen können, müsste
die Bank zunächst einen Vermögenswert ankaufen (oder einen Kredit vergeben), um diesen bei der
Zentralbank zu hinterlegen. Gehen wir der Einfachheit halber davon aus, dass der Bankensektor solche Sicherheiten besitzt und vernachlässigen diese in der folgenden Darstellung. Die Bank leiht sich
nun Reserven im Wert von 100 e:
A
Kredit

Zentralbank
100 Reserven

P
100

A
Reserven

Geschäftsbanken
100 Kredit

P
100

Die Regierung emittiert nun Anleihen im Wert von 100 e, die von der Bank gekauft werden:
A
Reserven

Regierung
P
100 Staatsanleihen
100

A
Geschäftsbanken
Staatsanleihen
100 Kredit
Reserven
100

P
100

Die Bilanz der Regierung ist ähnlich zu verstehen wie ein Bankkonto. Reserven sind demnach Forderungen gegenüber der Zentralbank, die auf dem Zentralbankkonto der Regierung gutgeschrieben
werden. Die Staatsanleihen hingegen sind Verbindlichkeiten gegenüber dem Besitzer der Anleihe
(hier der Geschäftsbankensektor). Der Verkauf der Anleihe hat dem Bankensektor zunächst einmal
die Reserven wieder entzogen, die nun auf dem Konto der Regierung gebunden sind. Vergleichbar
mit einer Schuldverschreibung der Zentralbank absorbiert die Emission von Staatsanleihen Liquidität.
Führen wir das Beispiel fort, indem die Regierung mit den erhaltenen Reserven eine Dienstleistung
der Haushalte abkauft, welche ein Konto bei den Geschäftsbanken besitzt. Nach dieser Transaktion
weisen die Bilanzen der 4 Sektoren folgende Einträge auf:
A
Kredit

Zentralbank
100 Reserven
Regierung:
Banken:

A
Geschäftsbanken
Staatsanleihen
100 Kredit
Reserven
100 Einlagen
65

P

A
Reserven

Regierung
P
100 Staatsanleihen
100
Nettovermögen -100

A
Einlagen

Haushalte
P
100 Nettovermögen
100

100
100
P
100
100

Bei ausländischen Banken werden die Reserveguthaben über Dependancen im Euro-Raum abgewickelt.
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Die Reserven wurden nun wieder auf dem Zentralbankkonto der Geschäftsbanken gutgeschrieben
und auf dem Konto der Regierung vermindert. Das Nettovermögen der Regierung ist nun in Höhe
der Anleihen gesunken. Der staatlichen Verschuldung steht ein ebenso hohes Nettovermögen im
Haushaltssektor gegenüber. Da es sich um eine Geldvermögensbildung handelt, müssen sich Forderungen und Verbindlichkeiten selbstverständlich zu Null addieren. Der Privatsektor kann nur dann
ein Nettogeldvermögen (Einnahmeüberschuss) bilden, wenn sich der Staat verschuldet (Ausgabeüberschuss). Zudem sind durch die staatliche Ausgabe Einlagen entstanden, die es vorher nicht gab.
Buchgeld entsteht also auch dann, wenn eine Regierung Ausgaben tätigt.
Sollte die Geschäftsbanken nun ihren Kredit bei der Zentralbank begleichen, sehen die Bilanzen
schließlich wie folgt aus:

A
Kredit

Zentralbank
100 Reserven

A
Geschäftsbanken
Staatsanleihen
100 Kredit
Reserven
100 Einlagen

P

A
100

P
100
100

A
Einlagen

Regierung
P
Staatsanleihen
100
Nettovermögen -100
Haushalte
P
100 Nettovermögen
100

Während des gesamten Vorgangs sind zunächst Reserven entstanden (bei der Kreditaufnahme der
Banken) und dann wieder vernichtet worden (bei der Kreditrückzahlung). Zusammengefasst wirken
die Transaktionen also neutral in Bezug auf die Reservemenge im Interbankenmarkt und führen zu
keiner Zinserhöhung, wie sie vom IS-LM Modell postuliert wird. Es findet keine Verdrängung privater
Investitionen statt (das sogenannte Crowding-Out). Zudem ist kein Eingriff der Zentralbank erforderlich, da keine Nettoveränderung der autonomen Faktoren stattfindet.

11.4.3

Direkte und indirekte Staatsfinanzierung

Kauft eine Zentralbank am Primärmarkt Anleihen der Regierung, spricht man von einer direkten
Staatsfinanzierung. Der direkte Ankauf von Staatsanleihen ist den meisten Zentralbanken untersagt.
Ein Aufkauf bereits vorhandener Anleihen auf dem Sekundärmarkt ist hingegen üblich. Führen wir
das Beispiel von oben fort und nehmen an, dass die Zentralbank im Rahmen ihrer Offenmarktgeschäfte Staatsanleihen von den privaten Banken abkauft:

A
Zentralbank
Staatsanleihen
100 Reserven

A
Reserven

Geschäftsbanken
100 Einlagen

A

P
100

P
100

A
Einlagen

Regierung
P
Staatsanleihen
100
Nettovermögen -100
Haushalte
P
100 Nettovermögen
100

Durch den Anleiheankauf ist zusätzliche Liquidität (Reserven) im Bankensektor entstanden. In den
USA werden Ankäufe von U.S. Treasury Bills auf den Sekundärmärkten regelmäßig genutzt, um im
Rahmen ihrer Offenmarktpolitik dem Privatsektor Liquidität zur Verfügung zu stellen. Auch andere
Zentralbanken, wie z. B. die kanadische oder australische Zentralbank, nutzen solche Ankäufe regelmäßig.
Der Aufschrei aufgrund der Anleihekäufe im Euro-Raum war nur deshalb so groß, weil diese Operationen für den Euro-Raum aus den Folgenden zwei Gründen eine Besonderheit darstellten: Zum
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einen hat die EZB ihre Offenmarktpolitik zuvor nahezu ausschließlich über kurzfristige Kreditoperationen durchgeführt. Die endgültigen Ankäufe stellten also einen Bruch mit der bisherigen Vorgehensweise dar. Zum anderen handelt es sich um Anleihen eines einzelnen Landes, weil es keine
Euro-Anleihen gibt. Die sogenannte Nichtbeistands-(No-Bail-Out-)Klausel, die in den Verträgen der
EU festgeschrieben ist, besagt, dass innerhalb der Europäischen Union kein Staat für die Schulden
eines anderen Staates eintreten muss. Insbesondere in Deutschland war man empört, als die EZB
dauerhaft Anleihen bestimmter Mitgliedsländer ankaufte. Der Ankauf sollte die Preise für Staatsanleihen nach oben treiben und somit die effektive Verzinsung reduzieren, damit in Zukunft auch
Neuemissionen zu günstigeren Zinsen am Markt platziert werden können. Damit wurde eindeutig
eine indirekte Staatsfinanzierung betrieben. Sollten die Länder zudem nicht in der Lage sein, ihre
Anleihen bei Fälligkeit auszubezahlen, werden die Gewinne der EZB sinken. Alle Länder würden
somit anteilsmäßig geringere Gewinnausschüttungen erhalten.
Eine direkte Staatsfinanzierung, also der Ankauf von Staatsanleihen durch die Zentralbank am Primärmarkt ist in vielen, aber nicht allen Ländern der Zentralbank untersagt (in Kanada ist ein direkter Anleiheaufkauf bis heute erlaubt, in den USA lediglich bis 1935). Im Folgenden soll ein direkter
Ankauf dennoch analysiert werden. Nehmen wir an, die Regierung weist die Zentralbank an, ihr
Staatsanleihen im Wert von 100 e abzukaufen:
A
Zentralbank
Staatsanleihen
100 Reserven

P
100

A
Reserven

Regierung
P
100 Staatsanleihen
100

Im nächsten Schritt kauft die Regierung wieder eine Dienstleistung der Haushalte ab. Hierzu werden
die Reservegutschriften der Regierung im Wert von 100 e auf das Reservekonto der Bank umgeschrieben. Die Banken schreiben den Haushalten wiederum Einlagen im Wert von 100 e gut:
A
Zentralbank
Staatsanleihen
100 Reserven
Regierung:
Banken:
A
Reserven

Geschäftsbanken
100 Einlagen

P

A
Reserven

Regierung
P
100 Staatsanleihen
100
Nettovermögen -100

A
Einlagen

Haushalte
P
100 Nettovermögen
100

100
100
P
100

Durch die Ausgaben sind nun wieder Einlagen im Privatsektor entstanden. Zudem zeigt das Beispiel,
dass es keinen Unterschied macht, ob die Zentralbank die Anleihen am Primär- oder am Sekundärmarkt kauft, da die Bilanzen in beiden Fällen vollkommen identisch sind. Des Weiteren ist zu
sehen, dass die Ausgaben zusätzliche Reserven im Interbankenmarkt geschaffen haben. Entgegen
der Vorstellung eines Zinsanstiegs, wie es die Standardversion des IS-LM Modells impliziert, führen
Staatsausgaben, die direkt von der Zentralbank getätigt werden, zu einem sinkenden Interbankenzins. Bei direkter Staatsfinanzierung hat eine expansive Fiskalpolitik bzgl. des Interbankenmarktes
exakt die selben Auswirkungen wie eine expansive Geldpolitik.
Da sich die autonomen Faktoren verändert haben, muss die Zentralbank nun Liquidität absorbieren, wenn sie den Interbankenzins konstant halten will. Sie müsste den Banken Vermögenswerte
verkaufen (oder einen Repo durchführen). Sie könnte z.B. die Staatsanleihen an den Bankensektor
verkaufen, um die zusätzlich geschaffenen Reserven wieder zu vernichten:
A
Zentralbank
Staatsanleihen
100 Reserven

P

A
100

Regierung
P
Staatsanleihen
100
Nettovermögen -100
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Geschäftsbanken
Reserven
100 Einlagen
Staatsanleihen
100

P
100

A
Einlagen
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Haushalte
P
100 Nettovermögen
100

Nun gleichen die Bilanzen exakt dem Beispiel des vorangegangenen Abschnitts 11.4.2., bei dem
die Anleihen von der Regierung an den Bankensektor verkauft wurden. Hierzu mussten die Banken
jedoch zunächst in Vorleistung treten und sich temporär bei der Zentralbank verschulden. Da Staatsanleihen höhere Zinserträge einbringen als man für Reserven bei der Zentralbank zahlen muss, ist
das für den Bankensektor durchaus ein lukratives Geschäft. Die Zinsen, welche die Banken für den
Zentralbankkredit zahlen, erhöhen indes die Gewinne der Zentralbank, die an die Regierung ausgezahlt werden.
Wenn sich die Regierung direkt bei der Zentralbank verschuldet, bleibt ihr die Zinszahlung an den
Bankensektor erspart. Und auch die Zinszahlung an die Zentralbank ist nur ein temporärer Verlust,
da diese ebenfalls über die Gewinnausschüttung der Zentralbank an die Regierung zurückfließt. Der
Bankensektor verdient aber trotzdem, weil er die Reserven durch die Ausgaben des Staates umsonst
bekommen hat, während er beim Ankauf staatlicher Anleihen aus der Zentralbankbilanz im Rahmen
der Offenmarktoperationen einen Zins erhält.
Im europäischen System, indem die Staatsanleihen zunächst an den Bankensektor verkauft werden,
erhält die Regierung Reserveguthaben auf den Zentralbankkonten über den Umweg des Bankensektors, der durch die Differenz zwischen dem Anleihezins und dem Zins verdient, den die Zentralbank
im Rahmen ihrer Offenmarktgeschäfte verlangt. Bei einer direkten Staatsfinanzierung, wie sie in Teilen z.B. in Kanada erfolgt, erhält die Regierung die Reserven direkt von der Zentralbank und der
Bankensektor verdient durch den Kauf der Staatsanleihe von der Zentralbank.

11.4.4

Steuern entziehen Liquidität

Auch Steuerzahlungen führen zu Veränderungen der autonomen Faktoren und haben einen Einfluss
auf die Reservemenge im Bankensektor. Nehmen wir an, eine Regierung erhebt Steuern in Höhe
von 20 % auf das Einkommen der Haushalte. Diese werden dann ihre Banken anweisen, die Steuerschuld von 20 e auf das Regierungskonto zu überweisen. Die Reserven werden wieder auf dem
Reservekonto der Regierung gutgeschrieben:
A

Zentralbank
Reserven
Banken:
Regierung:

A
Geschäftsbanken
Reserven
-20 Einlagen
Staatsanleihen
100

P

A
Reserven

Regierung
P
20 Staatsanleihen
100
Nettovermögen
-80

A
Einlagen

Haushalte
P
80 Nettovermögen

-20
20
P
80

80

Durch die Besteuerung wurde den privaten Banken Liquidität entzogen. Hierdurch ist sowohl die Nettogeldverschuldung des Staates wie auch das Nettogeldvermögen der Haushalte gesunken, weil sich
alle Forderungen und Verbindlichkeiten wieder zu Null addieren müssen. Da aber nun Reserven im
Bankensektor fehlen, muss die Zentralbank über Offenmarktoperationen zusätzliche Liquidität bereit
stellen. Sie könnte z.B. einen Teil der Anleihen ankaufen (oder als Sicherheit in einer Kreditoperation
akzeptieren), um den Geschäftsbanken zusätzliche Reserven zuzufügen und so das entstandene
Defizit auszugleichen:
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A
Zentralbank
Staatsanleihen
20 Reserven
Banken:
Regierung:
A
Geschäftsbanken
Reserven
0 Einlagen
Staatsanleihen
80

P

A
Reserven

Regierung
P
20 Staatsanleihen
100
Nettovermögen
-80

A
Einlagen

Haushalte
P
80 Nettovermögen

0
20
P
80

80

Die Regierung könnte die so dazugewonnenen Reserven verwenden, um weitere Ausgaben zu tätigen oder ihre Anleiheschulden zu reduzieren, wenn diese fällig werden.

11.4.5

Staatsbankrott und Zentralbankpolitik

Die hohen Verschuldungsquoten in nahezu allen Industrienationen seit der Finanzkrise führen
zwangsläufig zu der Frage nach den Grenzen der staatlichen Verschuldung und somit zu der Frage des Staatsbankrotts. Wenn eine Regierung von Krediten des Privatsektors abhängig ist, weil es
der Zentralbank untersagt ist, der Regierung Staatsanleihen abzukaufen, so ist es möglich, dass
eine Regierung keine Interessenten findet, die ihr Geld leihen. Es passiert regelmäßig, dass Regierungen ein gewünschtes Anleihevolumen nicht an den Privatsektor verkaufen können. Zudem ist es
in so einer Anordnung möglich, dass ein Risikoaufschlag verlangt wird, also ein höherer Zins, weil
ein Risiko besteht, dass die Regierung die Anleihe bei Fälligkeit nicht ausbezahlen kann. Dies kann
für eine Regierung sehr kostspielig werden und sogar dazu führen, dass sie in eine Schuldenspirale
gerät und immer mehr Schulden zur Begleichung der Altschulden und Zinsen aufnehmen muss. Eine
solche Regierung ist bankrott, wenn sie am Anleihemarkt kein Geld mehr bekommt. In solch einem
Fall werden zunächst die Gehälter der Staatsangestellten nicht mehr ausgezahlt. Häufig ist dies mit
politischer Instabilität verbunden, da nun weder Polizei noch Militär bezahlt werden. Die Regierung
wird dann die Zahlungsunfähigkeit erklären und den Nennwert der Staatsanleihen reduzieren oder
ganz streichen. Der Neuanfang wird nun dadurch erschwert, dass ihr niemand mehr Geld leihen wird.
Übernimmt die Zentralbank aber die Rolle des sogenannten Kreditgebers der letzten Instanz (lender of last resort), ist sie mindestens im Notfall bereit, Anleihen anzukaufen, um eine drohende
Staatspleite abzuwenden. Sie kann die Anleihen direkt von der Regierung kaufen und dieser so Reserven zur Verfügung stellen oder über Anleihekäfe auf dem Sekundärmarkt die Zinsen für Staatsanleiehn senken, um eine Schuldenspirale zu verhindern. Dies kann man für die meisten entwickelten
Länder wohl als den (impliziten) Normalfall bezeichnen. Für die USA würde kein Investor davon ausgehen, dass die Regierung zahlungsunfähig werden könnte, weil die FED dies im Notfall verhindern
würde. Die Konsequenzen einer Staatspleite wären für ein Land um ein vielfaches schlimmer als ein
temporärer Ankauf von Anleihen.
Ist die Zentralbank der Regierung unterstellt, wie es zum Beispiel in Kanada der Fall ist, weist die
Regierung die Zentralbank an, Reserven in ausreichender Höhe gegen Staatsanleihen zu tauschen.
Ist die Verschuldung ausschließlich in der einheimischen Währung erfolgt, ist in einem solchen
Arrangement eine Staatspleite nicht möglich. Ist den Investoren klar, dass eine Zentralbank im
Zweifelsfall für die Schulden eines Landes aufkommen kann, sind die Zinsen auf staatliche Schuldverschreibungen zudem relativ niedrig, weil sie sicher sind. Es reicht zumeist aus, dass die Zentralbank
signalisiert, dass sie im Zweifelsfall bereit ist, staatliche Anleihen zu kaufen, um die Zinsen auf einem
Niveau zu halten, dass die Regierung vor einer Schuldenspirale bewahrt.
Damit eine Zentralbank ihre geldpolitischen Ziele erreicht, kann es zudem nötig sein, den Staatsanleihemarkt zu stabilisieren. Da staatliche Schuldverschreibungen risikolose Wertpapiere darstellen,
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sofern eine Zentralbank bereit ist diese aufzukaufen, stellen sie den Vergleichsmaßstab für private
Anleihen dar. Zu hohe Zinsen oder starke Fluktuationen im Staatsanleihemarkt könnten den allgemeinen Zielen einer Zentralbank entgegenstehen. Die Funktion des Kreditgebers der letzten Instanz
ermöglicht der Zentralbank über die Etablierung von risikolosen Wertpapieren und dem An- und
Verkauf selbiger auch auf längerfristige Zinsen Einfluss zu nehmen. Die geringere Volatilität der Anleihezinsen erleichtert es, ihre geldpolitischen Ziele zu erreichen.
Eine Zentralbank, die den Aufkauf von Regierungsanleihen im Notfall verweigert, würde zudem sehr
wahrscheinlich ihre Unabhängigkeit verlieren und unter staatlicher Kontrolle gestellt werden. Ein gewisses Maß an Kooperation zwischen Regierung und Zentralbank ist daher eine Selbstverständlichkeit und eine völlige Unabhängigkeit dieser Institutionen ist ein rein theoretisches Konzept.66 Die
Situation im Euro-Raum ist deutlich komplexer und wird im folgenden Kapitel dargestellt.
Da eine Zentralbank jederzeit per Tastendruck Reserven schaffen kann, gibt es grundsätzlich keine
Möglichkeit, dass sie Illiquide wird. Wenn sie viele Kredite an den Privatsektor vergeben hat, die zu
einem großen Teil nicht zurückgezahlt werden, oder Vermögenswerte gekauft hat, die im Wert verlieren, kann es aber passieren, dass sie ein negatives Eigenkapital ausweist. Da keine Gewinne mehr
erwirtschaftet werden, würden die Gewinnauszahlungen der Zentralbank an die Regierung entfallen,
aber es müssten keine Verluste ausgeglichen werden. Eine Zentralbank kann zudem auch mit negativem Eigenkapital weiterhin Reserven schöpfen und Kredite an Banken vergeben. Ihr operationales
Geschäft ist davon nicht beeinträchtigt. Inwiefern sich ein negatives Eigenkapitel auf die Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit einer Zentralbank auswirken kann und ob dies Konsequenzen auf die
Wirkungswiese ihrer Geldpolitik hat, ist indes ungewiss (vgl. Bindseil et al. (2004)).
Staatliche Schuldverschreibungen in der Bilanz der Zentralbank können grundsätzlich überrollt und
ewig in der Bilanz weitergeführt werden. Sie haben daher keinen Einfluss auf die absolute Höhe des
Eigenkapitals. Bei Einführung der D-Mark in 1948 hat die Regierung jedem Bürger ein Kopfgeld von
60 D-Mark in Form von Essensmarken ausgezahlt, um die neue Währung in Umlauf zu bringen.
Die Bank deutscher Länder hat hierzu sogenannte Ausgleichsforderungen gegenüber dem Bund
erhalten, die bis heute in der Bilanz der Bundesbank stehen.67
Es ist zudem möglich, dass sich Staaten in ausländischer Währung verschulden. In Schwellen- und
Entwicklungsländern ist dies häufig notwendig, da sie Devisen benötigen, um ausländische Güter zu
importieren, oder ihre eigene Währung an eine andere gekoppelt haben. Selbst wenn die Zentralbank bereit wäre, eigene Staatsanleihen zu kaufen, könnte man in der einheimischen Währung die
ausländischen Schulden nicht bezahlen. Ein Land sollte sich daher möglichst nie in ausländischer
Währung verschulden. Für Länder, die den notwendigen Bedarf einheimischer Güter nicht decken
können, kann dies aber unmöglich sein, weil man auf ausländische Güter angewiesen ist. Die Ukraine
muss z.B. nukleare Brennstäbe importieren, um den Energiebedarf im kalten Winter zu decken. Die
Ursache der Auslandsverschuldung ist in diesem Fall der Mangel von exportfähigen Gütern. Durch
einen höheren Export würde man Devisen bekommen, also Forderungen in ausländischer Währung,
welche die Nettoauslandsverschuldung reduzieren. Diese Zusammenhänge werden in Teil VI dieses
Skript erklärt.

66

Der Direktor für allgemeine Marktoperationen der EZB schreibt in diesem Zusammenhang: „In practice, a central bank
can never achieve an absolute, guaranteed institutional independence. In particular, no government can commit future
governments (whether they obtain power by election, war, or revolution) not to change the central bank law or abolish its
exclusive right to issue legal tender.“ (Bindseil et al. (2004, S.5))
67

Siehe auch diesen Artikel von Jörg Bibow: hier.

ZUSAMMENFASSUNG
Das operationale Ziel moderner Zentralbanken ist der Übernachtzins am Interbankenmarkt.
Zentralbanken bestehen i.d.R. aus mehreren Abteilungen. Die makroökonomische Abteilung
analysiert die Rahmenbedingungen und berät das Zentralbankkomitee, welches den Zielwert
für den Interbankenzins festlegt. Die Abteilung für Märkte setzt diese Zielvorgabe schließlich
um.
Vorrangiges Ziel der meisten Zentralbanken ist neben der Gewährleistung eines reibungslosen
Zahlungsverkehrs die Preisstabilität in Form einer geringen, aber positiven Konsumentenpreisinflation. Eine geringe Arbeitslosigkeit, ein stabiles Wachstum, Finanz- und Wechselkursstabilität können weitere Ziele sein, die je nach Land unterschiedlich gewichtet werden.
Die wesentlichen Instrumente einer Zentralbank sind Offenmarktgeschäfte (temporäre oder
dauerhafte An- und Verkäufe von Sicherheiten), sowie die Bereitstellung von Kredit- und Einlagefazilitäten.
Um einen reibungslosen Zahlungsverkehr zu gewährleisten und den Interbankenzins stabil zu
halten, passt eine Zentralbank die Reservemenge immer an den Bedarf des Interbankenmarkts
an (sofern die Banken Sicherheiten ausreichender Qualität vorweisen können).
Die Zinsen für Kredit- und Einlagefazilität bilden einen Korridor für den Interbankenzins. Keine
Bank würde einen höheren Zins für einen Interbankenkredit zahlen, als sie bei der Zentralbank
zahlen müsste. Ebenso würde keine Bank für einen geringeren Zins einen Interbankenkredit vergeben, als ihr die Zentralbank bietet.
Eine Regierung tätigt ihre Ausgaben mit Hilfe von Zentralbankreserven. Diese kann sie durch die
Herausgabe staatlicher Schuldverschreibungen entweder direkt von der Zentralbank bekommen
oder über den privaten Bankensektor erhalten, der diese dann von der Zentralbank leiht.
Tätigt eine Regierung Ausgaben, steigen Einlagen- und Reservemenge im Privatsektor. Werden
Steuern gezahlt, sinken Einlagen und Reserven im Privatsektor. Kauft der Privatsektor Staatsanleihen, sinkt die Reservemenge im Bankensektor.

K APITEL 12

Die Finanz- und Euro-Krise
Das letzte Kapitel im Teil „Geldmärkte und -Politik“ beschreibt die aktuellen Entwicklungen seit der
Finanzkrise sowie dem Aufbau des Euro-Systems. Letzteres hat gewisse Besonderheiten, weil es
sich um eine Währungsunion verschiedener Länder handelt. Der Zielzins im Interbankenmarkt wird
von der EZB bestimmt, aber die nationalen Geschäftsbanken haben ihr Reservekonto weiterhin bei
den jeweiligen Landeszentralbanken, die im Auftrag der EZB Offenmarktoperationen durchführen
sowie Kredit- und Einlagefazilitäten zur Verfügung stellen. Aus diesem Grund können Forderungen
und Verbindlichkeiten der nationalen Zentralbanken gegenüber der EZB im europäischen Zahlungsabwicklungssystem namens TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement
Express Transfer System) entstehen, weil bei grenzüberschreitenden Zahlungen Reservekonten
unterschiedlicher Zentralbanken beteiligt sind.
Wir beginnen mit den institutionellen Besonderheiten des Euro-Systems sowie den Buchungen im
TARGET2-System der europäischen Zentralbanken. Im Anschluss wird die Entwicklung der Geldpolitik im Euro-Raum seit der Finanzkrise skizziert. Seit 2008 ist die EZB von ihrer rein kreditbasierten
Bereitstellung von Reserven abgerückt und hat vermehrt Anleihen endgültig angekauft. Diese Maßnahmen gelten im Euro-Raum als unkonventionell, obwohl sie grundsätzlich zum üblichen Repertoire
geldpolitischer Instrumente gehören.

12.1

Das europäische Zentralbankensystem

Im Euro-Raum besteht das System der europäischen Zentralbanken aus der EZB in Frankfurt sowie 19 nationalen Landeszentralbanken. Die derzeitigen Mitglieder der Währungsunion sind Belgien,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien und Zypern. Neben
den Mitgliedern der Euro-Zone gibt es noch eine Reihe von Staaten, die den Euro als offizielle
Währung verwenden (z.B. Monaco und Vatikanstadt) und Länder, die ihre Währung an den Euro
gebunden haben (z.B. Bulgarien). Zudem existiert noch immer der sogenannte Wechselkursmechanismus (WKM) II, der als Übergangskonzept fungierte, bevor der Euro als offizielle Währung
eingeführt wurde. Im WKM II darf der Wechselkurs der nationalen Währungen nur in einer gewissen
Bandbreite zum Euro schwanken (derzeit ±2,25 %), kann prinzipiell aber auch geändert werden.
Derzeit befindet sich nur noch Dänemark im WKM II.
Der Euro wurde als Buchgeld am 1. Januar 1999 eingeführt (als Bargeld am 1. Januar 2002). Abbildung 12.1 zeigt die jährliche Verzinsung 10-jährigen Staatsanleihen der Euro-Mitglieder und illustriert, wie die Einführung des Euros die Zinsniveaus bereits im Vorfeld zur Annäherung gebracht
hat. Dies liegt vor allem daran, dass Anleger das Abwertungsrisiko nicht mehr einpreisen mussten.
In Ländern wie Italien, Griechenland oder Spanien wurden die nationalen Währungen sowohl unter
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12.1 Das europäische Zentralbankensystem
Abbildung 12.1: Zinskonvergenz im Vorfeld der Euro-Einführung

Anmerkung: Langfristige nominale (auf das Jahr gerechnete) Zinsen für Staatsanleihen mit
10-jähriger Laufzeit; Quelle: Ameco.

dem Bretton-Woods Regime wie auch im europäischen Währungssystem, dem Vorläufer zum Euro,
regelmäßig abgewertet. Sind in diesen Ländern durch zu hohe Lohnsteigerungen die Preise zu stark
angestiegen, konnte durch eine Abwertung der Währung die internationale Wettbewerbsfähigkeit
wieder hergestellt werden. Für ausländische Anleger bedeutete dies, dass sie in ihrer einheimischen
Währung weniger für ihre Anleihe zurückbekamen, weil sie in einer nun schwächeren Währung notiert war. Da die Anleger das wussten, wählten sie lieber eine deutsche Anleihe, da die deutsche
Währung in der Zeit vor der Euro-Einführung regelmäßig aufgewertet wurde. Die Regierungen der
abwertenden Länder mussten einen Risikoaufschlag auf den deutschen Zins zahlen, wenn sie Geld
am Anleihemarkt aufnehmen wollten.
Mit Einführung des Euros entfiel dieses Risiko und alle Zinssätze näherten sich dem deutschen Niveau. Zudem wurden alle Staatsanleihen im Euro-Raum als risikolose Wertpapiere angesehen. Die
Möglichkeit eines Staatsbankrotts, der dazu führen könnte, dass Anleihen nicht mehr ausbezahlt werden, wurde offensichtlich ausgeschlossen, obwohl die Nichtbeistands-Klausel in den EU-Verträgen
besagt, dass kein Euro-Mitglied für die Verschuldung eines anderen Landes aufkommen muss. Diese
auf Druck Deutschlands eingeführte Klausel war in den Anfangsjahren des Euros offensichtlich nicht
glaubwürdig. Anleger sind davon ausgegangen, dass einem Land, dass in Zahlungsschwierigkeiten
gerät, geholfen wird, um eine Währungskrise zu verhindern. Alle in Euro notierten Anleihen wurden
daher gleich behandelt.
Die wichtigsten geldpolitischen Entscheidungen, wie zum Beispiel die Festlegung der Zinsen und der
Mindestreserve, die Zuteilungshöhe der Reserven in den Offenmarktgeschäften der EZB etc. werden
seit der Euro-Einführung vom EZB-Rat entschieden. Diesem gehören, neben den 6 Direktoriumsmitgliedern, die Präsidenten der nationalen Zentralbanken der 19 Mitgliedstaaten des Euroraums an.
Die Direktoriumsmitglieder werden vom Europäischen Rat mit qualifizierter Mehrheit ausgewählt und
ernannt. Der EZB- Rat tagt i.d.R. zwei mal im Monat. Die nationalen Zentralbanken setzen die geldpolitischen Vorgaben der EZB um und informieren diese mit umfangreichen Analysen und Statistiken.
Zudem sind die nationalen Zentralbanken i.d.R. für die Aufsicht nationaler Kreditinstitute zuständig.
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Eine detaillierte Beschreibung der institutionellen Gegebenheiten sowie eine Aufstellung der Aufgaben nationaler Zentralbanken sowie der EZB lassen sich auf der Website der Bundesbank und/oder
der EZB nachlesen. Die folgenden Abschnitte beschränken sich auf die Kernfunktionsweise des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB).

12.2

Der Euro-Interbankenmarkt und TARGET2

Der Zahlungsausgleich über Interbankenkredite erfolgt im Euro-Raum grundsätzlich genau so, wie
es in den vorangegangenen Kapiteln erklärt wurde. Da der Zahlungsverkehr zwischen den EuroMitgliedsländern in der gleichen Währung erfolgt, existiert ein Euro-Interbankenmarkt, auf dem der
Handel mit Reserven auch über nationale Grenzen hinweg erfolgt. Das Zahlungsabwicklungssystem
TARGET2 ist deshalb erforderlich, weil die Geschäftsbanken ihr Reservekonto bei den nationalen
Zentralbanken (NZB) führen und daher Kredit- und Einlagefazilitäten auch von ihnen bereitgestellt
werden. Hätten alle Banken ihr Reservekonto bei der EZB, würde der Zahlungsausgleich zwischen
zwei europäischen Banken aus unterschiedlichen Ländern exakt so verlaufen, wie in den beiden
vorangegangenen Kapitel erklärt.
Um zu verstehen, wie TARGET2-Forderungen und -Verbindlichkeiten der NZBen ggb. der EZB entstehen, betrachten wir zunächst das Beispiel einer Überweisung von einer italienischen an eine deutsche Bank, bei der Reserven über einen Interbankenkredit geliehen werden. Danach betrachten wir
die Nutzung eines Innertageskredits und schließlich die Nutzung der Kreditfazilität. Wir werden zur
Vereinfachung die Mindestreservepflicht vernachlässigen und in der Ausgangssituation annehmen,
dass die Reservekonten beider Banken leer sind. Da TARGET2-Salden nur bei internationalen Überweisungen entstehen, gehen wir zudem davon aus, dass die inländischen Bankensektoren jeweils
nur aus einer einzigen Bank besteht. Die beiden beteiligten Banken repräsentieren also den gesamten Bankensektor des jeweiligen Landes.
Angenommen, bei der Überweisung vom Konto der italienischen zur deutschen Bank gewährt die
deutsche Bank der italienischen einen Interbankenkredit. In diesem Fall leiht sich die italienische
Bank die Reserven von der deutschen Bank, um den Zahlungsausgleich zu gewährleisten:
A

Geschäftsbank Italien (GBI)
P
- Einlagen
+ Kredit von GBD

A Geschäftsbank Deutschland (GBD)
+ Kredit an GBI
+ Einlagen

P

Der hier beschriebene Vorgang unterscheidet sich in keiner Weise von den in den vorangegangenen Kapiteln beschriebenen Interbankenkrediten. Da beide Banken Konten in der gleichen Währung
führen, entsteht auch kein Wechselkursrisiko. Nach Einführung des Euros wurde der internationale
Überweisungsverkehr zwischen den Euro-Teilnehmerländern zunehmend auf diese Weise bewerkstelligt. Die italienische Bank hätte sich die Reserven am Interbankenmarkt selbstverständlich auch
von jeder anderen Bank im Euro-Raum mit Reserveguthaben leihen können.
Alternativ könnte die italienische Zentralbank, die Banca d’Italia, der italienischen Geschäftsbank zunächst einen Innertageskredit einräumen, damit diese ein Guthaben auf ihrem Reservekonto erhält:
A
Geschäftsbank Italien (GBI)
P
+ Reserven
+ Innertageskredit

A
Banca d’Italia
+ Innertageskredit
+ Reserven

P

Bei der Überweisung werden der deutschen Bank nun Reserveguthaben bei der Bundesbank gutgeschrieben, während die Guthaben der italienische Bank bei der Banca d’Italia entsprechend reduziert
werden. Da die Geschäftsbanken ihre Reservekonten bei unterschiedlichen NZBen führen, erfolgt
der Ausgleich in den Bilanzen der NZBen über die EZB. Aus diesem Grund entstehen Forderungen
und Verbindlichkeiten im europäischen Zahlungsabwicklungssystem ggb. der EZB:
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A
+ TARGET2-Forderung Banca d’Italia
A

EZB
P
+ TARGET2-Verbindlichkeit Bundesbank

Banca d’Italia
P
- Reserven
+ TARGET2-Verbindl.

A
Geschäftsbank Italien (GBI)
- Reserven
- Einlagen

P

A
Bundesbank
+ TARGET2-Forderung + Reserven

P

A Geschäftsbank Deutschland (GBD)
+ Reserven
+ Einlagen

P

Am Ende des Tages muss der Innertageskredit der italienischen Geschäftsbank aber beglichen werden und die italienische Bank muss sich spätestens dann Reserven auf dem Interbankenmarkt leihen. Sollte sie keinen Geschäftspartner finden, der ihr einen Kredit gewährt, kann sie im Notfall auch
die Kreditfazilität ihrer NZB nutzen.
Angenommen, sie nimmt im Laufe des Tages einen Kredit von einer deutschen Bank auf. In diesem
Fall würden die Reserveguthaben bei den NZBen entsprechend angepasst werden. Die Gegenbuchung der Reserveveränderungen verläuft dann wieder über das TARGET2-Konto der NZBen bei der
EZB, wodurch die TARGET2-Forderungen der Bundesbank sowie die TARGET2-Verbindlichkeiten
der Banca d’Italia wieder aufgelöst werden:
A
- TARGET2-Forderung Banca d’Italia
A

EZB
P
- TARGET2-Verbindlichkeit Bundesbank

Banca d’Italia
P
+ Reserven
- TARGET2-Verb.

A
Geschäftsbank Italien (GBI)
P
+ Reserven
+ Kredit von GBD

A
Bundesbank
- TARGET2-Forderung - Reserven

P

A Geschäftsbank Deutschland (GBD)
- Reserven
+ Kredit an GBI

P

Im Anschluss zahlt die italienische Bank ihren Innertageskredit bei ihrer NZB zurück:
A
Banca d’Italia
- Innertageskredit
- Reserven

P

A
Geschäftsbank Italien (GBI)
P
- Reserven
- Innertageskredit

Die Bilanz der deutschen und italienischen Banken sehen am Ende des Vorgangs genau so aus wie
im Beispiel zu Beginn dieses Abschnitts, bei dem die Banken sich sofort auf einen Interbankenkredit
geeinigt haben.
Sollte die italienische Bank am Ende des Geschäftstages die Kreditfazilität ihrer NZB nutzen müssen,
weil sie keinen Interbankenkredit bekommt, würde der Innertageskredit von einem Übernachtkredit
abgelöst werden:
A

Geschäftsbank Italien (GBI)
P
- Innertageskredit
+ Kredit von NZB

A
Banca d’Italia
- Innertageskredit
+ Kredit an Bank

P

Die TARGET2-Salden würden dann bestehen bleiben, weil die internationale Überweisung weiterhin
über das TARGET2-System abgerechnet wird. Wie in den vorangegangenen Kapiteln erklärt, werden die Banken sich gerne gegenseitig Kredite gewähren, solange der europäische Bankensektor
in seiner Gesamtheit keine negative Liquiditätsposition aufweist, also genügend Reserven vorhanden sind. Da Interbankenkredite zu einer Zinseinnahme führen, die (im Normalfall) über dem Zins
der Einlagefazilität liegt, ist es für die Banken von Vorteil sich gegenseitig Reserven zu leihen. In einem funktionierenden Euro-Interbankenmarkt sollte es also keine nennenswerten TARGET2-Salden
geben.
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Im vorangegangenen Beispiel wurde den italienischen Banken kein Interbankenkredit aus anderen
Ländern gewährt, weshalb sie einen Kredit von der EZB aufnehmen mussten. Sofern zuvor genügend
Reserven im Markt vorhanden waren, werden die deutschen Banken hingegen einen Reserveüberschuss verzeichnen. Die italienischen Banken könnten in der Folgezeit daher ihre Kreditaufnahme in
den Offenmarktgeschäften der EZB erhöhen, um ihre Reservekonten aufzufüllen und die deutschen
Banken könnten ihre Kreditaufnahme senken.
Dies würde sich nicht auf die TARGET2-Salden auswirken. Wenn der italienische Bankensektor über
die Offenmarktgeschäfte der NZB mehr Reserven erhält, kann der Übernachtkredit der italienischen
Geschäftsbank von einem längerfristigen Repo mit der EZB abgelöst werden oder durch den endgültigen Verkauf von Schuldverschreibungen an die EZB. Die deutschen Banken würden ihren Reserveüberschuss in der Einlagefazilität hingegen reduzieren. Auf Forderungen und Verbindlichkeiten
der NZBen ggb. der EZB hat dies keinen Einfluss, da kein internationalen Transfer stattfindet. Die
TARGET2-Salden bleiben solange bestehen, solange bis der deutsche Bankensektor dem italienischen mehr Interbankenkredite gewährt als umgekehrt. Sollten bei Überweisungen von Deutschland
nach Italien die italienischen Banken den deutschen z.B. keine Interbankenkredite gewähren, würden
die TARGET2-Verbindlichkeiten der Banca d’Italia sowie die TARGET2-Forderungen der Bundesbank
sinken.
TARGET2-Salden entstehen, weil sich Banken in unterschiedlichen Ländern nicht mehr genügend
vertrauen und ihre Reservekonten bei unterschiedlichen NZBen führen. Sie sind vor allem ein Ausdruck für ein Misstrauen im Interbankenmarkt. Abschnitt 12.3.4 wird auf die Entwicklung der TARGET2Salden und deren Bedeutung näher eingehen. Um diese zu verstehen, werden zunächst aber die
geldpolitischen Reaktionen auf die Finanzkrise dargestellt.

12.3

Europäische Geldpolitik seit der Finanzkrise

Die Weltwirtschaftskrise nach Zusammenbruch der US-Immobilienblase in 2007/8 veranlasste alle
Zentralbanken weltweit, ihr Zinsniveau schnell und stark zu senken. Ziel dieser Zinssenkungen war
eine Anregung des Investitionsniveaus, um so dem weltweiten Einbruch der Nachfrage entgegenzuwirken. Auch die staatlichen Ausgaben wurden in den ersten Jahren weltweit ausgeweitet, um die
Auswirkungen der Krise abzufedern und eine Depression wie in den 1930er Jahren zu verhindern.
Der Ausbruch der Finanzkrise führte in einigen Währungsgebieten (hierunter die Euro-Mitgliedsländer
sowie die USA) aber zu starken Fluktuationen im Interbankenmarkt. Banken mit Reserveguthaben
vertrauten potentiellen Kreditnehmern nicht mehr und waren verunsichert bzgl. des Marktwerts der
als Sicherheiten hinterlegten Wertpapiere. Nach kurzer Zeit brach der Interbankenmarkt in diesen
Ländern nahezu vollständig zusammen. Wenn Banken sich gegenseitig keine Kredite mehr gewähren, steigt zunächst die Nutzung der Fazilitäten an. Banken mit Reserveguthaben hinterlegen ihre
Reserven in der Einlagefazilität, während Banken mit Defiziten die Kreditfazilität nutzen, um sich fehlende Reserven zu leihen. Da im Grenzfall überhaupt kein Interbankenhandel mehr stattfindet, gibt
es auch keinen Interbankenzins, der von der Zentralbank beeinflusst werden könnte.
Zentralbanken erhöhten daraufhin ihre Offenmarktgeschäfte, um zusätzliche Reserven bereit zu stellen, sodass der Zahlungsverkehr auch ohne einen regen Interbankenhandel und permanenter Nutzung der Kreditfazilität durchgeführt werden konnte. Da der Bankensektor nun Reserven im Überfluss
besaß, näherte sich der Zins im Interbankenmarkt der Einlagefazilität (für die Banken, die sich noch
gegenseitig Kredite gewährten). Ein Großteil des Zahlungsausgleichs erfolgte nun über die Reservekonten bei den Zentralbanken statt über den Interbankenhandel. Besonders deutlich war diese
Entwicklung im Euro-Raum, die in Abbildung 12.2 dargestellt ist.
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Abbildung 12.2: Euro-Interbankenmarkt seit Ausbruch der Finanzkrise

Quelle: Bundesbank.

12.3.1

Wertpapierkurse und Zentralbankgeschäfte

Während der Immobilienblase wurden Kredite im sogenannten Subprime-Markt vergeben. Dieser
beschreibt den Teil des Kreditmarkts, in dem die Kreditnehmer eine besonders schlechte Bonität haben. Insbesondere in den USA wurden sogenannte NINJA-Kredite vergeben: No Income, No Job and
Assets. Diese Kredite wurden vielfach gestückelt und neu zusammengesetzt, um sie als verbriefte,
hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities, MBS) weiterzuverkaufen. Banken hatten daher keinen Anreiz die Kreditwürdigkeit ihrer Kunden sorgfältig zu prüfen, weil die Kredite
nicht in ihren Bilanzen verblieben. Die Kuponzahlungen dieser Wertpapiere wurden aus den Tilgungsraten der Kreditnehmer bezahlt. Da diese sich zu einem großen Teil als zahlungsunfähig erwiesen,
verkauften Anleger die MBS und ihr Kurs brach ein.
Dies wirkte sich auch auf die Kurse anderer Wertpapiere aus, weil MBS von Kreditnehmern als Sicherheiten im Kreditgeschäft verwendet wurden. Kurzfristige Kredite konnten nun nicht mehr erneuert
werden, weil die notwendigen Sicherheiten nicht mehr gut genug bewertet waren (sowohl bzgl. ihres
Kurswerts wie auch bzgl. des Risikos). Weil der Privatsektor nach der Finanzkrise hoch verschuldet
war, benötigten Unternehmen wie Privatpersonen nun liquide Mittel, um ihre Kredite zurückzuzahlen.
Daher verkauften sie auch andere handelbare Wertpapiere, wodurch auch deren Kurse einbrachen.
Da die Forderungen des Privatsektors sanken, die Verbindlichkeiten aber nominal fixiert waren, stieg
das Insolvenzrisiko. Die Aussicht auf weiterhin sinkende Kurse führte zu Panikverkäufen, welche den
Kursverfall zusätzlich verstärkten.
Aus den oben genannten Gründen wurden viele Schuldverschreibungen nach der Finanzkrise zudem
von den Rating-Agenturen schlechter bewertet, so dass sie nicht mehr als Sicherheit in den RepoGeschäften der Zentralbanken verwendet werden konnten. In einem solchen Fall können
NZBen im Euro-Raum Notfall-Liquiditätshilfen, sogenannte ELA („Emergency Liquidity Assistance“), einsetzen. Diese sollen Banken Reserven zur Verfügung zu stellen, die an sich solvent sind,
aber kurzfristig nicht genügend Sicherheiten ausreichender Qualität besitzen. Die Entscheidung über
solche Liquiditätsspritzen liegt dabei im Ermessen der NZBen. Die EZB muss über einen solchen Vorgang aber informiert werden und legt den Zins dieser Kredite fest, welcher i.d.R. 1-1,5 % über dem
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Zins der Kreditfazilität liegt. Die NZBen stehen dabei vollständig für etwaige Verluste ein. ELA wurden
ab 2007 von Geschäftsbanken in nahezu allen Ländern des Euro-Raumes in Anspruch genommen,
in Deutschland zum Beispiel von der Hypo Real Estate.
Nach einer schweren Finanzkrise ist es notwendig, auch schlechtere Sicherheiten zu akzeptieren,
falls andernfalls das gesamte Finanzsystem zusammenzubrechen droht. Ist der Fall der Vermögenswertpreise vorübergehend, kann eine Geschäftsbank später wieder auf herkömmliche Weise Kredite
bei der Zentralbank gegen Vorlage ausreichender Sicherheiten nehmen. Bricht hingegen ein Großteil
der Bankensystems eines Landes zusammen, wird sich dies vermutlich weltweit auf andere Banken
übertragen, die dann Forderungen gegenüber den insolventen Banken abschreiben müssten. Da
sich aufgrund verbriefter Kredite und anderer „innovativer“ Finanzprodukte im Vorfeld der Finanzkrise ein undurchschaubares Netzwerk von weltweiten Forderungen und Verbindlichkeiten gebildet
hatte, wurde die Gefahr einer solchen Kettenreaktion als sehr groß eingeschätzt.
Die Höchstgrenze der ELA-Operationen beträgt 2 Mrd. e, kann aber von der EZB erhöht werden.
Dies hat Jean-Claude Trichet als Präsident der EZB nach Ausbruch der Finanzkrise gegen Auflagen
getan. So wurde der irischen Regierung eine Ausweitung nur zugesagt, wenn diese offiziell Hilfe der
Eurogruppe beantragen würde, die wiederum nur gegen harte Sparauflagen und Sozialkürzungen
gewährleistet wurden.68 Die Ausweitung der ELA-Kredite wurde von einigen Ökonomen und Politikern kritisiert. Einige sahen hierin eine Überschreitung des EZB Mandats, da mit dem Hebel der ELA
Kredite nationale Politik beeinflusst wurde. Andere sahen in den ELA-Operationen eine Insolvenzverschleppung, die überschuldete Banken künstlich am Leben halten würden. Die EZB weitete die
ELA-Kredite aus, da sie den Zusammenbruch des europäischen Finanzsystems befürchtete.

12.3.2

Offenmarktpolitik seit der Finanzkrise

Seit Oktober 2008 können sich Banken im Euro-System wöchentlich unbegrenzt Reserven zum
Hauptrefinanzierungszinssatz bei ihrer nationalen Zentralbank (NZB) leihen. Dies haben Banken
direkt nach Ausbruch der Finanzkrise vielfach genutzt, um den Kredithandel mit anderen Banken
zu umgehen. Die NZBen haben so zeitweise den Großteil des Interbankenmarkts ersetzt. Zudem
änderte sich die Art ihrer Offenmarktpolitik im Euro-System. Während bis dahin fast ausschließlich
kurzfristige Offenmarktoperationen auf der Basis von wöchentlichen Repo-Geschäften getätigt wurden, begann man nun mit diversen Ankaufprogrammen, die in Tabelle 12.1 zusammengefasst sind.
Diese Ankaufprogramme sollten die Preise von Vermögenswerten stabilisieren, um die langfristigen
Refinanzierungsbedingungen für Kreditinstitute und Unternehmen wieder zu verbessern. Durch den
Verfall der Wertpapierkurse stieg die effektive Verzinsung, wie in Abschnitt 5.4.1 erklärt, und Unternehmen mussten höhere Zinsen versprechen, wenn sie neue Anleihen am Markt verkaufen wollten.
Der Ankauf von Wertpapieren stützte die Kurse und führte zu einer Senkung langfristiger Zinsen.
Vom Ankauf staatlicher Anleihen profitierten auch die Regierungen der Euro-Mitgliedsstaaten, die
ihre Anleihen hierdurch ebenfalls zu geringeren Zinsen platzieren konnten.
Wertpapierankäufe gehören grundsätzlich zu den Instrumenten einer Zentralbank. Aufgrund des
großen Umfangs längerfristiger Wertpapierankäufe wurden die Maßnahmen nach der Finanzkrise
aber als unkonventionelle Geldpolitik bezeichnet. Herkömmlicherweise konzentriert sich eine Zentralbank auf die Beeinflussung des Übernachtzinses und vertraut darauf, dass Veränderungen am
Interbankenmarkt sich auch auf die langfristigen Kreditzinsen auswirken. Dieser Transmissionsprozess war nach der Finanzkrise aber gestört und Zentralbanken begannen, die langfristigen Zinsen
durch die Anleihekäufe stärker direkt zu beeinflussen.
Während in anderen Währungsgebieten, wie der USA oder Kanada, Staatsanleihekäufe am Sekun68

Die Euro-Gruppe ist ein Gremium der europäischen Kommission, in dem die Euro-Mitgliedsländer ihre Wirtschaftsund Finanzpolitik koordinieren.
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Tabelle 12.1: Ankaufprogramme des Eurosystems im Überblick
Name

Laufzeit

Volumina (in e)

Covered Bond
Purchase Programme
1 (CBPP1)

07/2009 06/2010

60 Mrd.

gedeckte Schuldverschreibungen

Securities Markets
Programme (SMP)

05/2010 09/2012

218 Mrd.

Staatsanleihen bestimmter
Euro-Staaten

Covered Bond
Purchase Programme
2 (CBPP2)

11/2011 10/2012

16 Mrd.

gedeckte Schuldverschreibungen

Outright Monetary
Transactions (OMT)

Seit
09/2012

offen

Ankauf von

Euro-Staatsanleihen (gegen
Auflagen des EFSF/ESM)

Asset Purchase Programme (APP)
Das Programm endete in 12/2018, die Einnahmen aus den Wertpapierkäufen werden aber wieder angelegt.

Covered Bond
Purchase Programme
3 (CBPP3)

10/2014 12/2018

Monatliche Ankäufe
des APP:

gedeckte Schuldverschreibungen

Asset-Backed
Securities Purchase
Programme (ABSPP)

11/2014 12/2018

03/15 - 03/16: 60 Mrd.

Forderungsbesichterte
Wertpapiere
(Asset-Backed-Securities, ABS)

Public Sector
Purchase Programme
(PSPP)

03/2015 12/2018

Corprate Sector
Purchase Programme
(CSPP)

06/2016 12/2018

04/16 - 03/17: 80 Mrd.
04/17 - 12/17: 60 Mrd.
01/18 - 09/18: 30 Mrd.
10/18 - 12/18: 15 Mrd.

Euro-Staatsanleihen (außer
Griechenland) nach festgelegtem
Schlüssel
Auf Euro lautende
Investment-Grade Anleihen von
Unternehmen

Quelle: Bundesbank.
därmarkt regelmäßig getätigt werden, sind die Ankäufe europäischer Staatsanleihen des Securities
Markets Programme (SMP) zwischen 2010 und 2012 bis heute umstritten. Dies liegt auch daran,
dass jedes Mitgliedsland eigene Anleihen emittiert. Die Nichtbeistandsklausel besagt, dass kein Land
der Euro-Zone für die Schulden eines anderen Landes aufkommen darf. Durch die Kreditaufnahme
am Kapitalmarkt sollten die Euro-Mitgliedsländer diszipliniert werden und eine zu hohe Verschuldung
verhindert werden. Die Ankäufe der EZB senkten die Kreditkosten der Mitgliedsländer und setzten
diesen Mechanismus außer Kraft. Während einige Ökonomen hierin eine Normalisierung der Geldpolitik sehen, weil sie das Verhindern einer Staatspleite zu den Aufgaben einer Zentralbank zählen,
sehen andere eine Verletzung der EU-Verträge und die Gefahr einer ausufernden Staatsverschuldung.
Die Befürchtung, dass die unkonventionelle Geldpolitik zu einer steigenden Inflation führen würde,
hat sich bis heute nirgendwo auf der Welt bewahrheitet (gemessen an den Konsumentenpreisen).
Bis 2014 wurden alle Ankaufprogramme zudem sterilisiert: Die durch die Ankäufe gestiegene Reservemenge wurde dem Interbankenmarkt an anderer Stelle wieder entzogen, z.B. durch den Verkauf
von Devisen oder anderen Vermögenswerten. Da Banken sich zu dieser Zeit bereits unbegrenzt
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Reserven zum Hauptrefinanzierungszinssatz bei ihrer NZB leihen konnten, war ein reibungsloser
Zahlungsausgleich zwischen den Banken ohnehin gewährleistet.
In 2010/11 schien sich der Interbankenmarkt langsam zu erholen und der Zins für Übernachtkredite näherte sich wieder dem Hauptrefinanzierungssatz. Zudem erholte sich das BIP im Euro-Raum
und stieg in diesen beiden Jahren im Durchschnitt um ca. 1,9 %, nachdem es in 2009 um ca. 4,3
% einbrach (alle Zahlen preisbereinigt). Unter der Führung des damaligen Zentralbankpräsidenten
Jean-Claude Trichet nahm die EZB diese Entwicklung zum Anlass, das operationale Ziel schrittweise
wieder anzuheben, was sich leider als die größte Fehlentscheidung ihrer bisherigen Geschichte entpuppen sollte. Die Zinserhöhung kam zu früh, erschwerte die Rückzahlung von Krediten und führte
zu einem erneuten Einbruch des realen BIPs um ca. 0,4 % in 2012.
Mario Draghi übernahm im September 2011 die Präsidentschaft und der EZB-Rat senkte am 9.
November und 14. Dezember die Zinsen wieder. Am 12. Dezember 2011 sowie am 1. März 2012 änderte das Eurosystem zudem ein weiteres Mal seine Strategie und nutze umfangreiche längerfristige
Refinanzierungsoperationen (Long-Term Refinancing Operations, LTRO), um dem Bankensektor
für 3 Jahre mit Reserven im Umfang von rund 1000 Mrd. e zu versorgen.69 Hierdurch sollte dieser von Panikverkäufen seiner Vermögenswerte abgehalten werden. Mario Draghi bezeichnete die
Maßnahme in Anlehnung an ein deutsches Geschütz aus dem ersten Weltkrieg als „Dicke Bertha“.
Zudem wurden im Dezember 2011 die Mindestreserven von 2 % auf 1 % herabgesetzt und die notenbankfähigen Sicherheiten herabgestuft, um eine reibungslose Kreditaufnahme privater Banken zu
gewährleisten. Da in den darauffolgenden Jahren die Inflationsrate im Euro-Raum gering blieb und
die Wachstumsraten sich nur sehr langsam und vor allem sehr ungleich erholten, sah sich die EZB
dazu gezwungen, den Leitzins immer weiter zu senken, bis er am 16. März 2016 schließlich den Wert
Null erreichte.

12.3.3

Chronologie der Eurokrise

Die Ausgabenerhöhung der Euro-Mitgliedsländer führte zu steigenden Schuldenquoten und die Nichtbeistandsklausel erzeugte ein Insolvenzrisiko, welches zu Risikoaufschlägen für höher verschuldete
Länder führte. Daher drohte einigen Ländern eine Schuldenspirale, in der die Zinszahlungen durch
eine immer größere staatliche Kreditaufnahme getilgt werden, die wiederum zu steigenden Schulden
und Zinsen führt. In 2010 wurde daher die „European Financial Stability Facility“ (kurz EFSF)
gegründet, die in 2012 vom „European Stability Mechanism“ (kurz ESM) abgelöst wurde. Der
ESM ist eine Finanzinstitution, die sich am Geldmarkt durch die Ausgabe von verzinsten Anleihen
finanziert, um überschuldeten Ländern zu helfen, an günstiges Geld zu kommen.
Da am Geldmarkt Reserven gehandelt werden, erhält der ESM, ähnlich wie eine Bank, Reservegutschriften, die für die Instrumente des ESM verwendet werden können. Das abrufbare Kapital beträgt
624,3 Mrd. e, das eingezahlte Eigenkapital 80,5 Mrd. e, welches anteilsmäßig von den Mitgliedern
der Euro-Zone eingezahlt wurde. Bei Zahlungsunfähigkeit des ESM würden diese Länder also mit
knapp 705 Mrd. e haften. Das Eigenkapital wurde aber nicht durch höhere Steuern, sondern durch
eine Ausweitung der Verschuldung eingezahlt.
Länder, die sich am Kapitalmarkt nur noch zu hohen Zinsen Geld aufnehmen konnten, wurde die
Möglichkeit eingeräumt, vom ESM finanzielle Mittel zu erhalten. Im Gegenzug wurden wirtschaftspolitische Auflagen verhängt. Der ESM kann günstige Kredite vergeben, Finanzinstitute rekapitalisieren
(z.B. durch Aktienkauf) oder unter gewissen Umständen Staatsanleihen der betroffenen Länder am
Primär- oder Sekundärmarkt kaufen. Da die Staatsanleihen i.d.R. besser verzinst sind als Zentralbankreserven, die am Geldmarkt gehandelt werden, und die EZB den Zins am Geldmarkt durch
69

Die Banken reduzierten gleichzeitig ihre kurzfristigen Kredite, sodass der Nettoeffekt lediglich 521 Milliarden e betrug.
Bereits nach einem Jahr begann der Bankensektor zudem, einen Großteil der LTRO-Kredite zu tilgen. Zu den Auswirkungen der Ankaufprogramme siehe auch diesen Beitrag von Gerald Braunberger, hier.
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Abbildung 12.3: Zinsdivergenz nach Ausbruch der Finanzkrise

Anmerkung: Langfristige nominale (auf das Jahr gerechnete) Zinsen für Staatsanleihen mit
10-jähriger Laufzeit; Quelle: Ameco.

ihre Geldpolitik beeinflussen kann, sind hohe Verluste durch den Aufkauf von Staatsanleihen eher
unwahrscheinlich. Da alle Euro-Mitgliedsländer anteilig haften, stellen die Anleihen des ESM eine
Euro-Anleihe dar, wodurch der ESM zu sehr günstigen Konditionen Geld aufnehmen konnte. Zwischen 2011 und 2018 erhielten Irland, Portugal, Spanien, Zypern und Griechenland Kredite aus
EFSF und ESM. Derzeit stehen noch Kredite in Höhe von ca. 250 Mrd. e aus, die eine Laufzeit von
bis zu 30 Jahren aufweisen.
In 2012 stiegen die Zinsen vieler europäischer Staatsanleihen dennoch stark an, wie Abbildung 12.3
zeigt. Am 26. Juli 2012 kündigte EZB-Präsident Mario Draghi daher an, dass die EZB alles tun werde,
um den Euro zu erhalten („whatever it takes“). Dies wurde als Ankündigung eines Staatsanleiheankaufprogramms unbegrenzten Ausmaßes gewertet. Die Ankündigung Draghis beruhigte den Markt
für Staatsanleihen, ohne dass die EZB auch nur eine Anleihe ankaufte. Den Marktteilnehmern wurde schlagartig klar, dass ihre Anleihen von nun an risikolos waren, weil die EZB als Kreditgeber
der letzten Instanz jede erdenkliche Summe zahlen kann. Spekulationen auf mögliche Staatspleiten
wurde hierdurch Einhalt geboten und die Risikoaufschläge sanken. In den allermeisten Währungsräumen sind Zinsen auf Staatsanleihen vergleichsweise gering, weil die Marktteilnehmer sich sicher
sind, dass die Zentralbank im Notfall dem Staat das notwendige Geld zur Verfügung stellen wird.
Wie in Abschnitt 11.4.5 dargelegt, kann eine Regierung nicht Pleite gehen, sofern sie eine eigene
Zentralbank besitzt, die mit ihr kooperiert, und sie sich nicht in ausländischer Währung verschuldet
hat.
Im September wurden vom EZB-Rat die sogenannten „Ouright Monetary Transactions“ (OMT)
beschlossen. Voraussetzung für die Durchführung von OMT ist eine Regierung, die bereits vom ESM
finanziell unterstützt wird und die dort vereinbarten Bedingungen einhält. Die EZB will auch hier
durch Sterilisation eine Erhöhung des Geldmengenwachstums verhindern. Die Ankündigung des
OMT-Programms hat die Bereitschaft der EZB, Staatspleiten abzuwenden, noch einmal bekräftigt
und die Zinsen der Euro-Staatsanleihen weiter gesenkt. Bis heute hat aber kein Land das OMT
Programm in Anspruch genommen.
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Zwischen 2014 und 2018 kaufte das Euro-System allerdings staatliche wie private Anleihen im Rahmen des APP (Asset Purchase Programme) auf. Diese Ankäufe wurden sowohl von den NZBen wie
auch der EZB durchgeführt und werden im kommenden Abschnitt zur Interpretation der TARGET2Salden wieder aufgegriffen. Durch diese sogenannte quantitative Lockerung (quantitative easing)
gelangten immer mehr Reserven in den Interbankenmarkt, so dass der Interbankenzins im EuroRaum sich immer stärker dem Einlagezinssatz näherte. Seit dem 11. Juni 2014 sind Einlage- und
Interbankenzins im Euro-Raum sogar negativ. Banken können sich also unbegrenzt und zinslos mit
Liquidität versorgen, zahlen aber eine Art Strafe, wenn sie überschüssige Reserven horten. Die mediale Hoffnung, dass sich hierdurch die Kreditvergabe an den Unternehmenssektor erhöhen werde,
ist unbegründet und beruht auf dem typischen Missverständnis, dass Banken Reserven für die Kreditvergabe benötigen würden. Fehlende Reserven sind aber zu keinem Zeitpunkt der Grund für eine
geringe Kreditvergabe. Notwendig wären hingegen Kreditnehmer, die aussichtsreiche Investitionsprojekte durchführen möchten.
Tatsächlich ist es wahrscheinlicher, dass Banken die höheren Kosten an ihre Kreditnehmer (sowie an
ihre Kunden) weitergeben, was eher zu einer geringeren Kreditnachfrage führen dürfte. Da die EZB
inzwischen in einem sehr großen Umfang Werpapierankäufe tätigte, können Banken die zusätzlichen
Reserven im Interbankenmarkt zudem nicht mehr eigenständig reduzieren. Bei einer kreditbasierten
Offenmarktpolitik gibt es die Möglichkeit mit zusätzlichen Reserven vorhandene Kredite zurückzuzahlen (bzw. weniger neue aufzunehmen), um so den Reserveüberschuss zu verringern. Bestehen
die Überschussreserven aber ausschließlich aus endgültigen Anleihekäufen, ist die Möglichkeit von
Nettokreditrückzahlungen irgendwann ausgeschöpft und die Reserven verbleiben im Markt, bis die
Zentralbank sie durch Anleiheverkäufe wieder absorbiert oder die Anleihen fällig werden. Letzteres
ist derzeit ausgeschlossen, weil das Eurosystem die Einnahmen aus ihren Ankäufen dazu verwendet,
neue Ankäufe zu tätigen.
Die Politik der quantitativen Lockerung sowie die negativ verzinste Einlagefazilität haben aber noch
zwei weitere Effekte. Zum einen führen negative Zinsen im Euro-Raum dazu, dass Anleger ihr Geld
aus dem Euro-Raum abziehen und in anderen Währungsgebieten anlegen. Dies führt tendenziell
zu einer Abwertung des Euros, was wiederum europäische Exportgüter attraktiver macht. Hierdurch
wird sich der Exportüberschuss der Eurozone tendenziell vergrößern, was sich positiv auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirken sollte. Da die Währungen der Handelspartner nun aber zwangsläufig aufwerten und ihre Exportgüter teurer werden, ist dies eine Strategie, welche zu Lasten des
Auslands geht. Handelspartner könnten Importzölle erhöhen oder andere protektionistische Maßnahmen ergreifen, um ihre Importe aus Europa zu reduzieren. Es besteht zudem die Gefahr eines
sinnlosen Währungskrieges, falls ausländische Zentralbanken beginnen, durch Eurokäufe am Devisenmarkt den Euro-Wechselkurs wieder nach oben zu treiben.
Des Weiteren wirkt sich die negativ verzinste Einlagefazilität auf die Staatsanleihezinsen aus, weil
Banken bereit sind, staatliche Anleihen zu einem Zins zu kaufen, der nur geringfügig höher ist, als der
Zins der Einlagefazilität. Daher kaufen Banken derzeit sogar langfristige Schuldverschreibungen der
deutschen Regierung zu negativen Zinsen, weil sie so ihren Reserveüberschuss verringern können
und dem Strafzins entgehen.
Am 12. September 2019 beschloss der EZB-Rat den Einlagenzins auf -0,5 % zu senken. Die Höhe
der auf überschüssige Reserven zu zahlenden Zinsen wird nun aber gestaffelt erhoben (Banken mit
niedrigem Reserveüberschuss müssen einen geringeren Zins zahlen). Zudem kündigte der EZB-Rat
weitere Ankaufprogramme an, um zu signalisieren, dass die Zinsen auch längerfristig niedrig bleiben
werden. Der am 1. November von Christine Lagarde abgelöste EZB-Präsident Mario Draghi erklärte
in seinem letzten öffentlichen Auftritt als EZB-Präsident am 28. Oktober, dass man sich von der
Geldpolitik keine nennenswerten realwirtschaftlichen Effekte versprechen sollte. Die auch langfristig
niedrigen Zinsen sollten daher von den Regierungen genutzt werden, um ihre Ausgaben zu erhöhen.
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Abbildung 12.4: Der Einlagenzinssatz als operationales Ziel (Floor System)
Interbankenzins
Angebot
(OMOs)
Zins der
Kreditfazilität

Operationales Ziel
= Einlagenzinssatz
− 0 +

Liquiditätsposition
im Interbankenmarkt

Quelle: Eigene Erstellung in Anlehnung an Lavoie (2014, S. 223).

Die Geldpolitik könne lediglich dafür sorgen, dass die staatliche Verschuldung tragfähig bleibt. Um
die wirtschaftliche Aktivität im Euro-Raum anzuregen, müsse nun aber die Fiskalpolitik expansiver
werden. Von seiner Nachfolgerin wird kein geldpolitischer Kurswechsel erwartet.
Auch wenn die Senkung des Interbankenzinses auf das Niveau des Einlagenzinses aus der Not heraus geboren wurde, bietet ein großer Reserveüberschuss im Interbankenmarkt auch gewisse Vorteile. Ein solches Untergrenzen-System ist in Abbildung 12.4 dargestellt. Der Einlagenzins wird zum
operationalen Ziel, welches ohne besonders detaillierte Kenntnisse über Veränderungen der autonomen Faktoren perfekt erreicht werden kann, solange man über die Offenmarktoperationen nur einen
genügend großen Überschuss der Reserven erzeugt. Eine Zentralbank kann dies über endgültige
Anleihekäufe jederzeit realisieren. Das System besitzt zudem die Entkopplungseigenschaft, da der
Zins einfach durch Festlegung der Einlagefazilität eindeutig bestimmt werden kann.70 Solange der
Einlagenzins positiv ist und dem Interbankenzins entspricht, entstehen hierdurch auch keine zusätzlichen Kosten für die Banken. Der Interbankenhandel wird voraussichtlich aber weniger genutzt und
der Zahlungsausgleich vermehrt über die Zentralbank vollzogen. Der größte Nachteil dieses Systems
aber ist die öffentliche Berichterstattung, die aus Unverständnis der Vorgänge (oder zur Auflagesteigerung) vor hyperinflationären Tendenzen warnt.

12.3.4

Entwicklung der TARGET2-Salden

Der Zusammenbruch des europäischen Interbankenmarkts sowie die geldpolitischen Maßnahmen
seit der Euro-Krise haben sich auf die Entwicklung der TARGET2-Salden ausgewirkt. Wie in Abschnitt
12.2 gezeigt, entstehen TARGET2-Salden immer dann, wenn ein internationaler Zahlungsverkehr
nicht über Kredite auf dem europäischen Interbankenmarkt, sondern über die Reservekonten der
NZBen abgewickelt wird. Abbildung 12.5 stellt die Entwicklung der TARGET2-Salden für ausgewählte
Länder des Euro-Raums dar, welche sich in 4 Phasen einteilen lässt.71
Nach Einführung des Euros wurde der überwiegende Teil internationaler Überweisung zwischen den
70

Post-Keynesianer und Zentralbanker haben ein solches System bereits vor der Finanzkrise diskutiert. Siehe Keister
et al. (2008) und Fullwiler (2005).
71

Vgl. auch Bundesbank (2017a).

12.3 Europäische Geldpolitik seit der Finanzkrise

201

Abbildung 12.5: TARGET2-Salden ausgewählter Länder im Euro-Raum (in 100 Mrd. Euro)

Quelle: Eurocrisismonitor.com (Universität Osnabrück)

Euro-Mitgliedsstaaten über Kredite auf dem Interbankenmarkt ausgeglichen. In der ersten Phase
waren die TARGET2-Salden daher gering und für einzelne Mitgliedsländer mal positiv und mal negativ. Mit Ausbruch der Finanzkrise stieg aber die Unsicherheit im Interbankenmarkt (zweite Phase).
Aufgrund des höheren Kreditausfallrisikos wurde befürchtet, dass einige Banken Insolvenz anmelden müssen und der Überweisungsverkehr wurde zunehmend über die NZBen und das TARGET2System abgewickelt.
Allein anhand der Salden lässt sich nicht erkennen, bei welchen Überweisungen keine Interbankenkredite mehr vergeben wurden. Auch bei einem im Aggregat ausgeglichenen Zahlungsverkehr zwischen zwei Ländern können TARGET2-Salden entstehen, sofern der Bankensektor eines Landes im
größeren Umfang Interbankenkredite an den Bankensektor des anderen verweigert als umgekehrt.
Nur wenn jede individuelle Bank exakt so viele Überweisungen von Banken anderer Länder erhält
wie es Überweisungen an genau diese Banken tätigt, ist ein TARGET2-Saldo unmöglich, weil dann
keine Bank einen individuellen Saldo ggb. einer ausländischen Bank besitzt.
Da das Eurosystem seit Beginn der Finanzkrise den Banken jede Reservemenge zur Verfügung
stellt und der Interbankenhandel insgesamt zurückging, kann der hohe Überweisungsverkehr nach
Deutschland (aufgrund der Exportüberschüsse) den Aufbau von TARGET2-Forderungen begünstigten.72 Im Falle eines vollständigen Zusammenbruchs des Interbankenhandels würden alle Überweisungen über die NZBen abgerechnet werden, so dass ein verstärkter Überweisungsverkehr nach
Deutschland auch die TARGET2-Forderungen der Bundesbank erhöhen würde. Überweisungen aufgrund von internationalen Geldvermögensumschichtungen führen aber ebenso zu TARGET2-Salden,
sofern diese nicht über Interbankenkredite abgewickelt werden.
Nach den Zinserhöhungen in 2011 verschärfte sich die Euro-Krise und das Misstrauen im Interbankenmarkt. Banken aus Ländern, die von der Krise stärker betroffen waren, bekamen weniger Interbankenkredite und die TARGET2-Salden stiegen an. Es ist zudem möglich, dass Bankkunden aus
diesen Ländern ihre Einlagen an vermeintlich besser situierte Banken in Deutschland überwiesen,
72

Das TARGET2-System selber stellt keine zusätzlichen Reserven zur Verfügung. Es führt lediglich zu einer Übertragung
der Reserven im internationalen Zahlungsverkehr des Eurosystems vom Konto einer NZB zu dem Konto einer anderen.
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um Verlusten im Falle einer Insolvenz von einheimischen Banken zu entgehen (sogenannte Kapitalflucht). Wenn deutsche Banken in diesem Fall aufgrund des Ausfallrisikos ihren ausländischen
Geschäftspartnern keine Interbankenkredite gewährten, kann auch dies den Anstieg der TARGET2Salden erklären.
Die dritte Phase der TARGET2-Entwicklung beginnt mit Mario Draghis Ankündigung, alles zu tun,
um den Euro zu retten. In Verbindung mit der Ankündigung des OMT-Programms (auch wenn dieses
nicht genutzt wurde) beruhigte dies die Marktteilnehmer. Viele Banken zahlten die Kredite aus den
längerfristigen Refinanzierungsoperationen des Eurosystems bereits vorzeitig zurück und ersetzten
diese mit Krediten am Interbankenmarkt. Hierdurch sanken die TARGET2-Salden wieder.
Das Asset Purchase Programme (APP) leitete die vierte Phase der TARGET2-Entwicklung ein. Die
NZBen wurden im Rahmen des Public Sector Purchase Programme (PSPP) angehalten, Staatsanleihen ihrer Heimatländer zu kaufen. Nicht-europäische Banken wickeln ihren Zahlungsverkehr
nach Europa vielfach über Korrespondenzbanken in den großen Finanzzentren ab, wozu auch der
Standort Frankfurt gehört. Sie greifen daher über die Bundesbank auf das TARGET2-System zu.
Durch den Anleiheankauf der NZBen von nicht-europäischen Geschäftspartnern stiegen zwangsläufig auch die TARGET2-Forderungen der Bundesbank wieder an. Dies ist im Folgenden beispielhaft
anhand eines Ankaufs spanischer Staatsanleihen der spanischen Zentralbank (Bank of Spain) von
einem US-Investor gezeigt:
A
EZB
P
+ TARGET 2 Forderung ggb. Bank of Spain
+ TARGET 2 Verbindlichkeit ggb. Bundesbank
A
Bank of Spain
P
+ Staatsanleihen
+ TARGET2 Verb.
A
Geschäftsbank USA (GBU)
+ Forderung ggb. GBD + Einlagen

A
Bundesbank
+ TARGET2 Forderung + Reserven
P

P

A Geschäftsbank Deutschland (GBD)
+ Reserven
+ Verb. ggb. GBU

P

Der US-Investor verkauft die Anleihe an die spanische Zentralbank und erhält dafür Einlagen auf
seinem US-Konto gutgeschrieben. Die US-Geschäftsbank erhält im Ausgleich eine Forderung gegen ihre deutsche Korrespondenzbank, die wiederum Reservegutschriften bei der Bundesbank erhält. Die TARGET2 Forderungen der Bundesbank sowie die TARGET2 Verbindlichkeiten der Bank of
Spain werden entsprechend erhöht, weil eine Überweisung von Spanien nach Deutschland stattgefunden hat, die nicht über den Interbankenmarkt abgewickelt werden konnte, weil keine spanische
Geschäftsbank beteiligt war.
Zudem kaufte auch die EZB Anleihen auf, wodurch sie einen negativen TARGET2-Saldo erzielte, weil
ihre Verbindlichkeiten ggb. den NZBen stiegen, die das Reservekonto der Geschäftspartner führten.
Angenommen, die EZB kauft eine Anleihe von einem Investor ab, der sein Konto bei einer deutschen
Bank führt:
A

EZB
P
+ TARGET 2 Verbindlichkeit ggb. Bundesbank

+ Anleihe
A
Geschäftsbank Deutschland
+ Reserven
+ Einlagen

P

A
Bundesbank
+ TARGET2 Forderung + Reserven

P

Der Investor bekommt für den Verkauf der Anleihe Einlagen bei seiner deutschen Geschäftsbank
gutgeschrieben. Diese erhält im Gegenzug Reserveguthaben bei der Bundesbank, welche zum Ausgleich eine Forderung gegen das TARGET2-System der EZB erhält.
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Die TARGET2-Forderungen der Bundesbank belaufen sich inzwischen auf ca. 900 Mrd. e und haben
eine kontroverse Diskussion über mögliche Verlustrisiken entfacht. Hierzu ist zunächst einmal klarzustellen, dass Verluste aus den TARGET2-Forderungen immer das gesamte Eurosystem betreffen
würden und nach dem Kapitalschlüssel der Mitgliedsländer aufgeteilt werden. Das Risiko der Bundesbank wäre also genau so groß, wenn jede andere NZB einen positiven TARGET2-Saldo gleicher
Höhe aufweisen würde. Die Kredite der NZBen an ihre nationalen Banken sind zudem besichert.
Ein nennenswerter Verlust würde nur dann eintreten, wenn ein Land (oder mehrere) die Euro-Zone
verlassen würde, welches einen negativen TARGET2-Saldo aufweist. Würde dieses Land seine Zahlungsunfähigkeit erklären und ihre NZB die TARGET2-Verbindlichkeiten nicht zurückzahlen, müsste
die EZB ihre Forderungen gegenüber dieser NZB abschreiben. Der Verlust der Forderungen würde
die Gewinne der EZB verringern oder sogar zu Verlusten führen. Verluste müssten nicht ausgeglichen werden, die geringeren Gewinnausschüttungen der EZB an die NZBen würden dort aber die
Gewinne reduzieren, was wiederum Ausschüttungen an die nationalen Regierungen verringert.
Es besteht aber kein zwingender Grund, die Forderungen sofort abzuschreiben. Die EZB (oder die
NZBen) könnte die Forderungen auch gemäß des Kapitalschlüssels mit Forderungen ggb. den nationalen Regierungen ersetzen. Da die TARGET2-Forderungen Buchungsposten darstellen, welche
keine Fälligkeit besitzen und zum Hauptrefinanzierungszinssatz verzinst werden, welcher derzeit Null
beträgt, könnte man sie in unendlich laufende Ausgleichsforderungen zum Nullzins ersetzen, um
die Realisierung jeglicher Verluste in die Unendlichkeit zu verschieben. Zentralbanken stehen an
der Spitze der Geldhierarchie und sind daher in der Lage solche Buchungen vorzunehmen. Da die
TARGET2-Salden keine Fälligkeit haben, kann man sie daher auch nicht als Kredite bzw. Schulden
im herkömmlichen Sinne betrachten, da Kredite zu einem gewissen Zeitpunkt zurückgezahlt werden
müssten.
Das TARGET2-System hat den reibungslosen Zahlungsverkehr in der Euro-Zone auch nach 2008
erfolgreich am Leben gehalten, wovon vor allem Netto-Exportländer wie Deutschland profitieren. Zudem ist bei einer Überweisung die Bezahlung auf der privatwirtschaftlichen Ebene vollständig erfolgt.
Beim Kauf einer ausländischen Ware verliert der Käufer Einlagen, die dem Verkäufer gutgeschrieben
werden. Statt einer Forderung ggb. einer anderen Bank erhält die Verkäufer-Bank Reservegutschriften bei der Zentralbank, welche zum Zins der Einlagefazilität verzinst werden, welcher derzeit wiederum dem Interbankenzins entspricht. Die Käuferbank verliert hingegen Reservegutschriften bei ihrer
Zentralbank, die zum Zins der Einlagefazilität verzinst worden wären. Muss sie sich diese von der
Zentralbank leihen, zahlt sie hierfür den Zins der Kreditfazilität bzw. den Hauptrefinanzierungszinssatz der wöchentlichen Offenmarktgeschäfte. So gesehen hat das TARGET2 Abrechnungssystem
funktioniert und die richtigen Anreize gesetzt.73
Geschäftsbanken, die keinen Interbankenkredit vergeben wollten, haben zudem ihr Risiko eines Kreditausfalls mit Hilfe des TARGET2-Systems verringern können. Dies betrifft vor allem deutsche Banken, die bei Empfang einer Überweisung aus dem europäischen Ausland keinen Interbankenkredit
vergeben wollten. Wie im inländischen Überweisungsverkehr bekommen diese statt einer zum Interbankenzins verzinsten Forderung gegenüber einer anderen Bank eine zum Einlagenzins verzinste
Reservegutschrift bei ihrer NZB. Im nationalen Zahlungsverkehr würde eine Geschäftsbank, die keinen Interbankenkredit bekommt, sich ebenfalls Reserven von der NZB leihen. Die NZB würde statt
der TARGET2-Forderung, die zum Hauptrefinanzierungszinssatz verzinst wird, eine besicherte Forderung ggb. einer nationalen Geschäftsbank erhalten, die zum Zins der Kreditfazilität verzinst wird.
Wie sich die TARGET2-Salden in Zukunft entwickeln werden, hängt davon ab, ob der Zahlungsverkehr im Eurosystem wieder stärker über Interbankenkredite erfolgt. Da derzeit Reserven im Überfluss
73

Da der Einlagenzins derzeit negativ ist, verlieren Banken, die aufgrund internationaler Überweisungen überschüssige
Reservegutschriften reduzieren können, keine Zinseinnahmen aus der Einlagefazilität mehr, sondern müssen weniger
Zinsen zahlen. Dies liegt aber nicht am TARGET2-System, sondern am negativen Zinssatz.
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vorhanden sind und der Zins der Einlagefazilität negativ ist (und dem Interbankenzins entspricht), gibt
es für die meisten Banken keinen Anreiz, sich um einen Interbankenkredit zu bemühen. Banken mit
Reserveüberschüssen werden lieber ihr Guthaben bei der NZB reduzieren wollen. Da die TARGET2Salden inzwischen nicht mehr steigen, scheint der Anteil des Interbankenhandels am internationalen
Überweisungsverkehr zumindest nicht mehr abzunehmen.
Wenn sich die Lage wieder normalisiert und die EZB die Reservemenge im Bankensektor wieder der
Nachfrage anpasst, wird der Interbankenzins wieder über der Einlagefazilität liegen. Die TARGET2Salden könnten sich verringern, sofern die Banken im Euro-Raum sich wieder vertrauen und sich
Reserven am Interbankenmarkt verleihen. Wenn Reserven wieder knapp sind, müssen sich Banken
aus Ländern mit TARGET2-Verbindlichkeiten Reserven von der NZB oder über den Interbankenmarkt
leihen. Letzteres würde wie in Abschnitt 12.2 gezeigt dazu führen, dass die NZB ihre TARGET2Verbindlichkeiten reduziert.
Die Ankaufprogramme des Eurosystems sind zwar ausgelaufen, die Einnahmen bei Fälligkeit einer
Anleihe werden aber wieder in neue Ankäufe investiert. Sobald dies nicht mehr der Fall ist, könnte
auch der TARGET2-Saldo der EZB schrumpfen, weil sie ihre TARGET2-Verbindlichkeiten gegenüber
der NZB reduziert, die das Konto des Anleiheemittenten führt:
A

EZB
P
- TARGET2 Verbindlichkeit ggb. NZB

- Anleihe
A
Geschäftsbank des Emittenten
- Reserven
- Einlagen

P

A
NZB
- TARGET2 Forderung - Reserven

P

Die Reservegutschriften der Geschäftsbank des Emittenten werden bei der Überweisung reduziert.
Im Gegenzug schrumpfen die TARGET2-Forderungen der NZB sowie die Verbindlichkeiten der EZB.
Sollte die Geschäftsbank keine Reserven besitzen, weil diese wieder knapp sind, muss sie sich zunächst welche besorgen, um die Überweisung durchzuführen. Nimmt sie sich einen Interbankenkredit
aus einem anderen Land, in dem Reserven ggf. noch im Überfluss vorhanden sind, schrumpfen die
TARGET2 Forderungen der NZB dieses Landes. Ähnliches würde passieren, wenn die Einnahmen
aus Anleihen im Besitz der NZBen bei Fälligkeit nicht mehr in neue Anleihekäufe investiert werden.74
Das derzeit hohe Ungleichgewicht der TARGET2 Salden könnte sich bei Normalisierung der Geldpolitik also wieder reduzieren. Es ist vor allem ein Zeichen dafür, dass die Krise im Euro-Raum noch
nicht überwunden ist.

12.3.5

Ausblick: Rückkehr der Fiskalpolitik?

Die vorangegangenen Kapitel haben sich fast ausschließlich mit den technischen Details geldpolitischer Operationen auseinandergesetzt und gezeigt, dass eine Zentralbank die notwendigen Instrumente besitzt, um kurz- und langfristige Zinsen zu steuern. In Bezug auf die Wirtschaftspolitik ist
die wesentliche Frage jedoch, ob eine Zentralbank in der Lage ist, hierdurch die Investitionen ausreichend anzuregen, um eine Krise zu beenden. Im Gütermarktmodell von Kapitel 9 wurde bereits
diskutiert, dass geldpolitische Maßnahmen unter Umständen nicht ausreichen, um genügend private
Investitionen anzuregen. Abbildung 12.6 zeigt die geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen ausgewählter Eurostaaten sowie deren wirtschaftliche Entwicklung im Vergleich zu den USA von 1999 bis
2018.
In 2009 sind die preisbereinigten Investitionen in allen betrachteten Ländern eingebrochen, weil der
Unternehmenssektor hoch verschuldet und die Gewinnerwartungen sehr schlecht waren. Das Aus74

Die Auswirkungen bei Verkauf von anderen Wertpapieren, wie ABS, sind identisch.
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Abbildung 12.6: Wirtschaftspolitik seit der Finanzkrise

Quelle: Ameco; eigene Berechnung.

maß der Investitionsschwäche ist aber unterschiedlich ausgefallen. Während die Krise die Euro-Zone
im Durchschnitt etwas schwächer traf als die USA, waren die Folgen in einzelnen Euro-Mitgliedsstaaten
wie Griechenland oder Italien wesentlich stärker und persistenter. In Deutschland sanken die realen
Investitionen hingegen zu einem geringeren Ausmaß und erholten sich deutlich schneller. Die Entwicklung des preisbereinigten BIPs in den betrachteten Ländern ist ein Spiegelbild dieser Investitionsdynamik.
Die geldpolitische Lockerung der FED war schneller, stärker und langanhaltender als die der EZB.
Die Zinserhöhungen unter Jean-Claude Trichet in 2011 stoppten die ohnehin langsame Erholung
der Euro-Zone und führten zu einem erneuten Einbruch der wirtschaftlichen Entwicklung. Die USA
verzeichnete hingegen einen ungebrochenen Anstieg von Investitionen und BIP.
Die Fiskalpolitik der USA war ebenfalls deutlich aggressiver, wie der staatliche Finanzierungssaldo
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Tabelle 12.2: Wachstumsraten ausgewählter Länder zwischen 1981 und 2018
Annualisierte Wachstumsraten des realen BIPs
1981-1991 1992-1998 1999-2007 2008-2013 2014-2018 2008-2018
Euro Zone

2,92

1,95

3,19

-0,40

2,10

0,77

Deutschland
Griechenland
Spanien
Frankreich
Italien
Portugal

3,16
1,21
3,71
2,77
2,57
4,45

1,35
2,40
2,60
1,94
1,49
2,80

2,42
5,85
6,01
3,27
1,86
2,49

0,57
-5,26
-1,78
0,42
-1,54
-1,58

1,94
0,70
3,24
1,54
1,17
2,24

1,32
-2,36
0,43
0,94
-0,33
0,12

Schweden
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Australien
Kanada
Japan
Neuseeland
USA

2,23
3,30
2,15
3,06
2,27
5,60
1,10
3,50

2,58
3,43
1,28
4,69
3,55
1,16
4,36
4,05

4,87
4,10
3,68
5,35
4,70
1,55
5,31
4,23

0,83
0,50
1,07
2,87
1,50
0,38
2,10
1,14

3,02
1,89
1,82
2,79
1,69
1,16
3,55
2,47

1,98
1,35
1,58
3,01
1,80
0,70
3,07
1,90

Berechnung: Reales BIP am Ende des Zeitraums geteilt durch reales BIP am Anfang des
Zeitraums geteilt durch Anzahl der betrachteten Jahre; Quelle: Ameco.

zeigt. Bei der Interpretation dieser Kennziffer gilt es zu beachten, dass es sich um einen Quotienten
handelt. Der hohe negative griechische Wert ist daher nicht durch einen Anstieg der Ausgaben zu erklären, sondern die Folge der besonders starken Reduktion des BIPs. Ein Vergleich der prozentualen
Neuverschuldung im Euro-Raum mit der amerikanischen zeigt, dass die USA von Beginn der Krise
bis heute einen deutlich expansiveren fiskalpolitischen Kurs eingeschlagen hat. Dies ist besonders
deutlich, wenn man berücksichtigt, dass das BIP im Euro-Raum in 2012 und 2013 noch mal gesunken ist. Während sich der staatliche Finanzierungssaldo im Euro-Raum der Nulllinie nähert, ist die
Neuverschuldung der USA trotz besserer wirtschaftlicher Erholung auch in den letzten Jahren noch
gestiegen.
Die FED hat Ende 2015 schließlich begonnen, ihre Zinsen langsam wieder anzuheben. Die EZB sah
sich dagegen im März 2016 gezwungen, ihren Hauptrefinanzierungszinssatz auf Null zu setzen. Die
heutigen Zinsen im Interbankenmarkt der USA betragen etwas über 2 %. Auch wenn das Wachstum der USA sich nicht vollständig auf den Arbeitsmarkt übertrug, zeigt die Entwicklung, dass die
Kombination aus expansiver Geld- und Fiskalpolitik erfolgreicher war, als der europäische Mix aus
Haushaltsdisziplin und Zinssenkungen. Die expansiv ausgerichtete Geldpolitik im Euro-Raum wurde
von einer sehr restriktiven Fiskalpolitik begleitet.
Die schwache Dynamik des Euro-Raums lässt sich auch in Tabelle 12.2 erkennen, welche die wirtschaftliche Entwicklung anhand des realen BIPs für ausgewählte Länder und Zeiträume zeigt. In der
Zeit von 2008 bis 2013 ist in den gezeigten Ländern lediglich in der Euro-Zone das preisbereinigte
BIP gefallen. Selbst wenn man positiv anmerken kann, dass die Wachstumsraten seit 2014 besser
ausfallen, ist die Entwicklung von 2008 bis 2018 wesentlich schlechter verlaufen als in nahezu allen
anderen betrachteten Ländern. Auch im historischen Vergleich ist die Entwicklung der vergangenen
Jahre ausgesprochen schwach.
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Daher fordern selbst konservative Wirtschaftspolitiker inzwischen immer häufiger europäische Investitionsprogramme, um die Wachstumsraten im Euro-Raum wieder anzuheben. Eine ökologische
Erneuerung der Infrastruktur könnte zudem langfristig die Produktivität erhöhen und den Ressourcenverbrauch verringern. Die europäische Investitionsbank (EIB) könnte Anleihen herausgeben, um
diese Investitionen zu finanzieren. Solange die EZB versichert, diese im Zweifelsfall anzukaufen, wären die Anleihen risikofrei und würden vom Bankensektor zu Zinsen nahe oder vielleicht sogar unter
Null gekauft werden. Der Zins im Interbankenmarkt liegt derzeit zwischen -0,4 und -0,5 %, weshalb
Banken auch bei einem Zinssatz unter Null einen Anreiz hätten, ihre Reserven gegen diese Anleihen
zu tauschen. Die Führungspersonen in der EU und den nationalen Regierungen haben sich aber
derart stark an die europäische Sparpolitik gebunden, dass es Ihnen aus politischen Gründen sehr
schwer fallen wird, sich von ihr zu lösen.
Die US-Entwicklung illustriert, dass eine solche Politik ein Ausweg aus der Nullzinsphase sein könnte. Aus dieser Sicht ist es nicht die EZB, welche die Renditen auf europäische Wertpapiere niedrig
hält und so die Sparer belastet, wie häufig behauptet. Es sind die strengen Haushaltskriterien, welche die expansive Geldpolitik konterkarieren und eine Erholung der Euro-Zone erschweren. Eine
expansivere Fiskalpolitik würde sich zudem direkt auf die Nachfrage auswirken und über höhere Gewinnaussichten auch private Investitionen anregen. Anleger wie auch Banken könnten dann über
die Finanzierung dieser Investitionen Renditen erzielen und hätten weniger Anreiz, über spekulative Wertpapierankäufe Gewinne zu realisieren. Die niedrigen Kreditzinsen könnten derzeit hingegen
dazu führen, dass Kredite primär verwendet werden, um auf Kursgewinne zu spekulieren, was zu
Vermögenspreisblasen führen kann, die finanzielle Turbulenzen hervorrufen könnten.

ZUSAMMENFASSUNG
Das TARGET2-System regelt den grenzüberschreiteten Zahlungsverkehr im Euro-Raum. Da
nationale Geschäftsbanken ihr Reservkonto bei ihrer NZB führen und nicht bei der EZB entstehen
Forderungen und Verbindlichkeiten der NZBen ggb. dem Eurosystem.
TARGET2-Salden besitzen keine Fälligkeit und sind daher keine Kredite bzw. Schulden im herkömmlichen Sinne, sondern Ausgleichsposten.
Die TARGET2-Salden sind Folgen der Unsicherheit im Interbankenmarkt sowie der Wertapierankäufe des Eurosystems.
Da Reserven im Eurosystem aufgrund der Wertpapierankäufe im Überfluss vorhanden sind,
entspricht der Zins im Interbankenmarkt seiner Untergrenze, nämlich dem Einlagenzinssatz.
Die USA haben im Vergleich zum Euro-Raum eine schnellere, aggressivere und länger anhaltende expansive Geldpolitik betrieben, die von steigenden staatlichen Ausgaben begleitet
wurde.
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K APITEL 13

Inflation, Löhne und Produktivität
In Abschnitt 11.1 wurden die endgültigen Ziele einer Zentralbank dargestellt. Ein primäres Ziel aller
Zentralbanken ist die Preisniveaustabilität, definiert als eine niedrige und stabile Inflationsrate. Um
dieses Ziel zu erreichen, beeinflusst die Zentralbank über eine Steuerung des Interbankenzinses die
Kreditzinsen für Unternehmen. Ist die Inflationsrate zu hoch, sollen höhere Zinsen die Investitionsgüternachfrage abbremsen, um den Preisauftrieb zu reduzieren. Ist die Inflationsrate zu niedrig, sollen
geringere Zinsen sie anregen.
Bevor der Zusammenhang zwischen Zinsen und Preisentwicklung detaillierter dargestellt wird, sollen
zunächst die Faktoren benannt werden, die zu einer Beschleunigung der Preisentwicklung beitragen.
Vorab wird die Entwicklung von Geldmenge und Preisen dargestellt, um zu verdeutlichen, dass eine
Geldmengenveränderung kein robuster Indikator für die Preissteigerungsrate ist.

13.1

Geldmenge und Inflation

In der öffentlichen Debatte hält sich hartnäckig die Vorstellung, dass die Inflationsrate von der Geldmengenentwicklung bestimmt wird. Viele Kommentatoren sind daher der Auffassung, dass die Anleihekäufe der Zentralbanken die Reservemenge im Bankensektor derart erhöht haben, dass inflationäre Prozesse mittelfristig unvermeidlich wären. Wie wir in den vergangenen Kapiteln gelernt haben,
sind Reserven aber lediglich für den Zahlungsausgleich im Bankensektor notwendig und nicht für die
Kreditvergabe, welche von der Nachfrage nach Krediten bestimmt wird und nicht vom Reserveangebot.
Leider ist dies für die meisten Menschen offenkundig nur schwer nachzuvollziehen, da sie Banken für
Intermediäre halten, welche das Geld der Zentralbank oder ihrer Kunden weiterverleihen. Auch die
Vertreter des Geldschöpfungsmultiplikators sind der Auffassung, dass die hohe Reservemenge auf
lange Sicht zu mehr Krediten führt, so dass eine Überhitzung der Wirtschaft unausweichlich wäre.
Die Vorstellung, dass die Inflation von der Geldmenge bestimmt wird, basiert zudem häufig auf einer naiven Interpretation der Quantitätsgleichung (Ex-Post Identität) als Quantitätstheorie (Ex-Ante
Kausalität).75 Sind Geldumlaufgeschwindigkeit und reale Produktion konstant, führt ein Anstieg der
Geldmenge nach der Quantitätstheorie zu einem Anstieg der Preise:
c + Vb − Yb
Pb = M

Allein aufgrund der Tatsache, dass viele monetäre Transaktionen einer modernen Volkswirtschaft
rein finanzieller Natur sind und zunächst mal nichts mit der Nachfrage nach realer Produktion zu
75

In Abschnitt 4 wude die Quantitätstheorie bereits im Rahmen der neoklassischen Theorie vorgestellt.
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tun haben, ist ein stabiler Zusammenhang zwischen Geldmengen- und Güterpreisentwicklung äußerst unwahrscheinlich. Da die Geldmenge von Banken geschaffen wird und sich der Nachfrage
anpasst, ist zudem zu erwarten, dass der kausale Zusammenhang gerade umgekehrt ist: Höhere
Preise führen zu einer steigenden Geldnachfrage und daher zu einem steigendem Geldangebot.
Die Geldnachfrage wird aber auch von sehr vielen anderen Faktoren beeinflusst, die nichts mit der
Preisentwicklung zu tun haben.
Unbestritten ist, dass breiter gefasste Geldmengenaggregate eine gewisse Indikatoreigenschaft bzgl.
der Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage sowie der Inflation besitzen. Der Zusammenhang ist aber instabil und komplizierter als es die Quantitätsgleichung suggeriert. Möglicherweise
führt die Erwartung steigender Preise zu einem nominell höheren Bedarf nach Krediten, wodurch die
Geldmenge steigt. Ebenso kann die Erwartung steigender Gewinne die Kreditnachfrage erhöhen und
ein Anzeichen dafür sein, dass eine stärkere Auslastung zu erwarten ist, die evtl. zu steigenden Preisen führt. Daher gehören die breiter gefassten Geldmengeaggregate auch zu den Indikatorvariablen
der Zentralbanken, die zur Prognose von Preisentwicklungen berücksichtigt werden. Sie stellen aber
nur einen Teil des gesamten Repertoires von Indikatoren dar, weil die Zentralbanken wissen, dass
es keinen festen Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflationsrate gibt. Ein erhöhter Kreditbedarf kann auch dann auftreten, wenn die Einnahmen geringer ausfallen als erwartet, was eher ein
Anzeichen für eine Rezession und zukünftig fallende Preise wäre.
Die oberste Grafik in Abbildung 13.1 zeigt die jährlichen Wachstumsraten der Geldmengenaggregate
in Deutschland von 2000 bis 2017. Ein grundsätzlicher Gleichlauf der Aggregate ist lediglich für M2
und M3 zu erkennen, da beide ähnlich definiert sind. M0 ist deutlich volatiler als die breiter gefassten
Aggregate. Ein stabiler Zusammenhang zwischen den verschiedenen Geldmengen ist offensichtlich
nicht gegeben.
In den unteren drei Grafiken der Abbildung ist der Zusammenhang zwischen den Geldmengenaggregaten und der Inflation dargestellt. Hierzu werden die Wachstumsraten der Geldmenge mit der
Wachstumsrate der Preise verglichen.76 Veränderungen der Geldbasis M0 (Reserven und Bargeldumlauf) und der Preise haben der Abbildung zufolge keinen Gleichlauf. Interessant ist, dass in 2001,
nach Platzen der DotCom-Blase, die Geldmenge M0 sehr plötzlich sinkt. Da die Unternehmen in diesem Jahr begannen, zu Nettosparern zu werden und vermehrt Kredite zurückgezahlt haben, mussten
Banken weniger Reserven halten, um die Mindestreservepflicht zu erfüllen. Gäbe es keine Mindestreserve im Euro-Raum wäre die Reservemenge vermutlich dauerhaft nahe Null. Heutzutage halten
viele Zentralbanken das Konzept der Geldbasis daher in Bezug auf Prognosen der Preisentwicklung
für bedeutungslos.
Aber auch die Veränderungen breiter gefasster Geldmengenaggregate weisen bestenfalls in gewissen Phasen einen Gleichlauf mit der Inflationsrate auf. Nach der Wiedervereinigung ist die Kreditmenge z.B. stark angestiegen, weil in den Aufbau der neuen Bundesländer investiert wurde. Der
hierdurch ausgelöste Bauboom sowie die Einführung der Westmark in der ehemaligen DDR führte
zu Beginn der 1990er Jahre zeitgleich zu schneller steigenden Preisen.

13.2

Löhne, Produktivität und Inflation

Abschnitt 8.2.1 hat die Preissetzung mit Hilfe eines Gewinnaufschlag bereits eingeführt. Die empirische Literatur, welche die Annahme eines Mark-Up Pricing für diverse Jahrzehnte und Länder
bestätigt, ist überwältigend.77 . Bisher wurde lediglich eine geschlossene Volkswirtschaft betrachtet,
im Folgenden soll nun auch die Möglichkeit steigender Importpreise berücksichtigt werden.
76
77

Auf eine Darstellung von M2 wurde verzichtet, weil die Entwicklung dieses Aggregats sich kaum von M3 unterscheidet.

Siehe Lee (1999) und Downward (1999) für einen Überblick oder die jüngeren empirischen Arbeiten über die USA bzw.
die Eurozone von Blinder et al. (1998) oder Fabiani et al. (2006)
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Abbildung 13.1: Geldmengenaggregate und Inflation

Anmerkung: Jährlichen Änderungsraten (eigene Berechnung) der Geldmengenaggregate sowie des
BIP-Deflators. In der obersten Grafik wurde für jeden Monat die Wachstumsrate im Vergleich zum
Vorjahr berechnet. In den Abbildungen darunter wird die Veränderung am Jahresende (Monat Dezember) verwendet. Quelle: Bundesbank und Ameco-Datenbank
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Je nach Grad des monopolistischen Wettbewerbs können Unternehmen einen Preis durchsetzen, der
über den variablen Durchschnittskosten liegt. Sei µ der Gewinnaufschlag des Unternehmenssektors,
der den Grad des monopolistischen Wettbewerbs repräsentiert, W der Lohn, A die Arbeitsproduktivität und V die Kosten für aus dem Ausland bezogene Vorleistungen, so folgt für das Preisniveau der
produzierten Güter:


W
P = (1 + µ)
+V
(13.1)
A
Die variablen Durchschnittskosten bestehen aus den bereits kennengelernten Lohnstückkosten (W /A)
zuzüglich der Kosten für importierte Vorprodukte. Gehen wir vereinfachend von einem konstanten
Verhältnis zwischen den Kosten für aus dem Ausland bezogene Produkten und den Lohnstückkosten aus (ν = WV/A ), so folgt aus (13.1):
W
A

(13.2)

A
W
=
P
(1 + µ) (1 + ν )

(13.3)

P = (1 + µ) (1 + ν )
Für den Reallohn gilt folglich

Werden importierte Vorprodukte berücksichtigt, fällt der Reallohn auch dann, wenn die relativen Ausgaben für diese Produkte steigen. Da hierdurch die Kosten der Unternehmen zunehmen, werden
diese die Preise erhöhen, was zu einer sinkenden Kaufkraft führt.
Um die prozentuale Veränderung der Preise zu berechnen, definieren wir Λ ≡ 1 + µ und Γ ≡ 1 + ν
und bezeichnen die Inflationsrate mit π ≡ Pb . Aus (13.2) folgt dann:
π=

b
Λ

Veränderung des Gewinnaufschlags

+

b
Γ

Veränderung der Importpreise

+

c −A
b
W

(13.4)

Veränderung der Lohnstückkosten

Inflation hat demnach drei Ursachen:
1. Steigende Lohnstückkosten: Sollten die Löhne schneller steigen als die Produktivität, nehmen die Kosten der Unternehmen zu. Diese werden daraufhin die Preise erhöhen.
2. Steigende Gewinnaufschläge: Sollten die Unternehmen in der Lage sein, höhere Gewinnaufschläge durchzusetzen, wird sich die Differenz zwischen Kosten und Preisen erhöhen. Bei gleichen Kosten steigen hierdurch die Preise.
3. Steigende relative Ausgaben für importierte Vorleistungen: Sollten sich importierte Vorleistungen verteuern, werden die Kosten der Unternehmen zunehmen, was zu höheren Preisen führt. Der Preis für importierte Vorleistungen in einheimischer Währung hängt auch von
Entwicklung des Wechselkurses ab (Teil VI dieses Skripts wird sich mit diesem Einfluss auseinandersetzen). Der Einfluss der ausländischen Preisentwicklung auf die Preise der im Inland
produzierten Güter hängt zudem vom Anteil ausländischer Vorprodukte in der inländischen Produktion ab. Dieser kann sich bei steigenden Importpreisen auch ändern, falls die Importgüter
(zum Teil) durch günstigere Alternativen im Inland substituiert werden.
Solange die Gewinnaufschläge und die relativen Ausgaben für importierte Vorleistungen sich nicht
ändern, steigen die Preise also immer dann, wenn die Löhne schneller als die Produktivität steigen.
Tabelle 13.1 sowie Abbildung 13.2 zeigen, dass dieser Indikator die Entwicklung der Preise sehr gut
abbilden kann. Für die betrachteten 44 Länder ist die Inflationsrate über den Zeitraum 1961 bis 2016
im Durchschnitt lediglich um 0, 06 Prozentpunkte stärker angestiegen als die Lohnstückkosten. Dies
ist zum großen Teil vermutlich auf den Anstieg der Gewinnaufschläge in diesem Zeitraum zurückzuführen, der sich in den weltweit zu beobachtenden Fall der Lohnquote zeigt und einer Umverteilung
zu Gunsten der Gewinneinkommen entspricht.
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Tabelle 13.1: Inflation und Lohnstückkosten (1961-2016)
Land

EU (1997-2016)
Euro-Zone (1996-2016)
EU15
EA12
Belgium
Bulgaria (1996-2016)
Czech Republic (1994-2016)
Denmark
Germany
Estonia (1994-2016)
Ireland
Greece
Spain
France
Croatia (1997-2016)
Italy
Cyprus (1996-2016)
Latvia (1994-2016)
Lithuania (1994-2016)
Luxembourg
Hungary (1996-2016)
Malta (1992-2016)

Veränderung Veränderung Land
LohnstückBIPkosten
Deflator
1,8
1,4
4,5
4,3
3,6
50,2
4,1
4,7
2,7
9,0
4,8
8,1
6,7
4,1
2,9
6,3
1,8
13,1
9,7
4,0
6,1
2,1

1,8
1,6
4,6
4,5
3,4
54,8
3,6
4,7
2,8
8,6
5,8
8,8
6,9
4,3
3,2
6,6
2,0
9,3
8,1
3,9
6,7
2,5

Netherlands
Austria
Poland (1993-2016)
Portugal
Romania (1991-2016)
Slovenia (1996-2016)
Slovakia (1993-2016)
Finland
Sweden
United Kingdom
Macedonia FYR (1998-2016)
Iceland (1971-2016)
Turkey (1989-2016)
Norway
Switzerland (1992-2016)
United States
Japan
Canada
Mexico (1996-2016)
Korea (1991-2016)
Australia
New Zealand (1987-2016)

Veränderung Veränderung
LohnstückBIPkosten
Deflator
3,5
3,1
6,5
7,6
45,4
3,5
3,3
4,8
4,7
5,5
1,3
17,4
37,9
4,7
0,7
3,2
2,1
3,8
7,5
7,0
4,8
2,4

3,5
3,3
7,8
8,0
49,9
4,0
4,2
5,1
4,8
5,6
3,1
17,6
38,4
5,0
0,6
3,4
2,5
4,0
8,3
7,6
5,0
2,7

Quelle: Ameco-Datenbank; Eigene Berechnung
Im rechten Teil der Abbildung ist zudem anhand der Preis- und Lohnstückkostenentwicklung in
Deutschland illustriert, dass die Preise weniger volatil verlaufen als die Lohnstückkosten. Die hohe
Volatilität der Lohnstückkosten ist vor allem auf Schwankungen der Produktivitätsentwicklung zurückzuführen. Da Preisveränderungen administrative Kosten verursachen, wird aber nicht jede Kostenveränderung sofort auf die Preise umgewälzt. Stattdessen lassen Unternehmen die Gewinnaufschläge
schwanken, um die Preisentwicklung zu glätten.
Aus (13.4) lässt sich zudem die Entwicklung der Reallöhne ableiten:
b −Γ
b
c − Pb = A
b−Λ
W

Solange die Gewinnaufschläge und die relativen Ausgaben für importierte Vorleistungen sich nicht
ändern, steigt der Reallohn bei der durch (13.2) gegebenen Preissetzung im Gleichschritt mit der
Produktivität. Diese Entwicklung ist unabhängig vom Verlauf der nominalen Löhne, solange alle anderen Faktoren konstant bleiben.
Da Gewerkschaften nur über den nominalen Lohn verhandeln und die Arbeitgeber das Preisniveau
festlegen, können sie den Reallohn mit ihrer Lohnverhandlung also nur dann beeinflussen, wenn hierdurch die Gewinnaufschläge fallen. Dies könnte z.B. der Fall sein, wenn ein hinreichend großer internationaler Wettbewerbsdruck existiert, so dass Unternehmen davor zurückschrecken, Lohnstückkostensteigerungen vollumfänglich auf die Preise umzuwälzen. Solange sich Gewinnaufschläge und
relative Ausgaben für ausländische Vorprodukte aber nicht ändern, folgt der Reallohn ausschließlich
der Produktivität und über die Produktivitätsentwicklung hinausgehende Lohnsteigerungen führen
lediglich zu steigenden Preisen, ohne die reale Kaufkraft der Arbeitnehmer zu verbessern.
Die in Abschnitt 8.2.2 berechneten Profit- und Lohnquoten lassen sich nun auch um den Einfluss
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Abbildung 13.2: Inflation und Lohnstückkosten (1961-2016)

Anmerkung: Links sind die Veränderungen des BIP-Deflators sowie der Lohnstückkosten für die 44
Länder aus Tabelle 13.1 zu sehen, rechts die Entwicklung des BIP-Deflators und der nominalen
Lohnstückkosten in Deutschland; Quelle: Ameco-Datenbank; Eigene Berechnung
ausländischer Preise ergänzen. Durch Umformung von (13.3) erhalten wir
A = (1 + µ) (1 + ν )

W
P

Den Anteil der Lohneinkommen an der Produktion erhält man mit Hilfe von Y = AN :
W
P N

Y

=

W
P N

AN

=

W
P

A

=

1
(1 + µ) (1 + ν )

Dementsprechend beträgt der Anteil der Profite am Bruttoinlandsprodukt gerade:
W
N
Π
1
= 1− P
= 1−
Y
Y
(1 + µ) (1 + ν )

Um einen größeren Anteil am gesamtwirtschaftlichen Einkommen für sich beanspruchen zu können,
müssten die Arbeitnehmer entweder dafür kämpfen, den Wettbewerbsdruck im Unternehmenssektor erhöhen, so dass der Grad des monopolistischen Wettbewerbs fällt und die Gewinnaufschläge
sinken, oder darauf hoffen, dass die relativen Ausgaben für ausländische Vorprodukte fallen.

13.3

Lohnpolitik

Als Lohnpolitik bezeichnet man im aller weitesten Sinne alle Maßnahmen, welche die Entwicklung
des Lohnniveaus beeinflussen, also auch staatliche Maßnahmen, welche auf das Verhandlungsergebnis der Tarifparteien (Arbeitnehmer- und Unternehmervertreter) einwirken. Lohnpolitik im engeren
Sinne bezeichnet lohnpolitische Richtlinien, an denen sich Gewerkschaften und Arbeitgeber orientieren, um Verteilungskonflikte zu entschärfen und harte Arbeitskämpfe zu vermeiden. Aus gewerkschaftlicher Sicht spricht man häufig auch von Tarifpolitik. Während die Gewerkschaften mit Hilfe der
Lohnentwicklung versuchen, ihre reale Verteilungsposition zu verbessern oder zumindest zu halten,
werden die Unternehmen versuchen, ihre Kosten zu senken oder zumindest nicht zu erhöhen.
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Eine Regierung kann auf die Lohnpolitik der Tarifparteien Einfluss nehmen. Sie kann z.B. über Mindestlöhne eine Lohnuntergrenze definieren und im Zeitablauf erhöhen, um die Tarifparteien dazu anzuregen, die Löhne zu steigern. Das Sozialsystem kann auf ähnliche Weise auf die Lohnentwicklung
einwirken. Ebenso ist es möglich über Appelle oder unverbindliche Empfehlungen die Verhandlungen
der Tarifparteien zu beeinflussen. Zudem können Löhne indexiert werden. In diesem Fall ist die Entwicklung der Tariflöhne an die Preisentwicklung gekoppelt. Allgemeinverbindlichkeitserklärungen, die
dazu führen, dass die von den Gewerkschaften ausgehandelten Löhne auf eine gesamte Branche
ausgeweitet werden, wären weitere Maßnahmen, mit denen eine Regierung auf die Lohnentwicklung
Einfluss nimmt.
Eine Regierung könnte solche Maßnahmen aus stabilitätspolitischen Gründen ergreifen, um z.B.
ein zu starkes Auseinanderdriften von Lohn- und Profiteinkommen bzw. ein allzu große Spreizung
innerhalb der Lohneinkommen zu verhindern, welche den gesellschaftlichen Frieden stören könnte. Eine gesamtwirtschaftliche Stabilisierungspolitik würde zudem darauf achten, dass die Kaufkraft
der Arbeitnehmer genügend ansteigt, um eine ausreichende Nachfrage zu sichern, andererseits aber
sicher stellen wollen, dass die Lohnentwicklung nicht zu steigenden Inflationsraten führt. In der Nachkriegszeit wurde eine gesamtwirtschaftlich stabilitätsorientierte Lohnpolitik in vielen Ländern von keynesianischen Ökonomen befürwortet und tw. staatlich unterstützt.

13.3.1

Verteilungsneutraler Spielraum und goldene Regel der Lohnpolitik

Aus Sicht der Gewerkschaften müssten die Löhne um die Produktivität zuzüglich der vergangenen
Inflationsrate steigen, um sicherzustellen, dass der Anteil der Löhne am Gesamteinkommen nicht
fällt. Hierdurch würde zum einen der Kaufkraftverlust aufgrund höherer Preise ausgeglichen werden,
zum anderen würde man die Arbeitnehmer am Zuwachs der Produktion beteiligen. Eine solche Lohnpolitik soll aus Sicht der Gewerkschaften verhindern, dass die Unternehmen ihre Gewinnaufschläge
zu Lasten der Arbeitnehmer erhöhen. Daher wird eine solche lohnpolitische Richtlinie in Lohnverhandlungen auch verteilungsneutraler Spielraum genannt.
Eine verteilungsneutrale Lohnpolitik würde demnach folgender Regel folgen:
ct = A
bt + πt−1 .
W

Die Arbeitnehmer berücksichtigen in ihrer Lohnforderung den Preisanstieg der Vergangenheit sowie die Produktivitätssteigerung. Da die Produktivitätsenwicklung starken Schwankungen unterliegt,
wird in Lohnverhandlungen zumeist ein Durchschnittswert der vergangenen Jahre verwendet, da die
aktuelle Produktivitätssteigerung zum Zeitpunkt der Lohnverhandlung noch nicht bekannt ist. Wir gehen im folgenden vereinfachend davon aus, dass die Produktivitätsentwicklung bekannt sei, um den
Einfluss der Lohnentwicklung auf Inflation und Verteilung untersuchen zu können, ohne die Analyse
unnötig durch eine zeitverzögerte Berücksichtigung der Produktivität zu erschweren. Wie in Abbildung 13.2 gezeigt, reagieren die Arbeitgeber auch nicht sofort auf jede Produktivitätsveränderung,
sondern orientieren sich ebenfalls eher an der durchschnittlichen Entwicklung. Man könnte Abt daher auch als eine durchschnittliche Produktivitätsveränderung der letzten Jahre bis zum Zeitpunkt t
interpretieren.
Die Inflationsrate wäre dann gegeben durch:


b +Γ
bt + W
ct − A
bt
πt = Λ
t




b +Γ
bt + A
bt + πt−1 − A
bt
= Λ
t



b +Γ
b t + πt−1
= Λ
t

Solange sich der Gewinnaufschlag sowie die relativen Ausgaben für ausländische Vorprodukte nicht
ändern, entspricht die heutige Inflationsrate also ihrem vergangenen Wert: πt = πt−1 und die reale
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Kaufkraft der Arbeitnehmer ist um die Produktivität gestiegen. Diese wären somit in der Lage, die
zusätzlich hergestellten Produkte auch zu erwerben, wodurch die Produktion (bei gleicher Beschäftigung) ebenfalls um die Produktivität steigen würde (Y = AN ). Die Unternehmensgewinne würden
dann auch um die Produktivität steigen und die Einkommensverteilung wäre unverändert.
Gewerkschaften versuchen in Lohnverhandlungen i.d.R. mindestens diesen verteilungsneutralen
Spielraum auszuschöpfen, um ihren Anteil am Gesamteinkommen nicht zu verschlechtern. In einigen Ländern (z.B. Spanien) wurden Tariflöhne sogar an die Inflationsrate gekoppelt. Das Problem
einer solchen Kopplung ist, dass eine einmalige Erhöhung der Inflationsrate fortan bestehen bleibt.
Wenn z.B. eine Steigerung der relativen Ausgaben für ausländische Produkte die Kosten inländischer
Unternehmen erhöht, werden diese die Preise stärker anheben. In der nächsten Lohnverhandlung
würden die Gewerkschaften die höhere Preissteigerung berücksichtigen und die Inflationsrate wäre
von nun an dauerhaft höher als zuvor. Die Verteilung hätte sich trotzdem zu Gunsten der Unternehmensgewinne verschoben, weil die Unternehmen die Preissteigerung der ausländischen Vorprodukte
bei ihrer Preissetzung berücksichtigt hätten. Solange die Preissetzung (13.1) folgt, sinkt der Reallohn,
wenn ausländische Vorprodukte teurer werden, sofern sich die Gewinnaufschläge der Unternehmen
nicht ändern.
Um die Inflationsrate mittelfristig auf einem Zielwert zu stabilisieren müsste die Lohnentwicklung die
angestrebte statt der vergangenen Inflationsrate berücksichtigen. Bezeichnen wir den Zielwert der
Inflation mit π ∗ wäre die sogenannte goldene Regel der Lohnpolitik gegeben durch
ct = A
bt + π ∗ .
W

Würde sich das gesamtwirtschaftliche Lohnniveau gemäß dieser Regel entwickeln, folgt für die Inflationsrate


b +Γ
bt + W
ct − A
bt
πt = Λ
t




b +Γ
bt + A
bt + π ∗ − A
bt
= Λ
t



b +Γ
bt + π∗
= Λ
t

Solange sich der Gewinnaufschlag sowie die relativen Ausgaben für ausländische Vorprodukte nicht
ändern, entspricht die Inflationsrate nun ihrem Zielwert: π = π ∗ . Ein einmaliger Anstieg der relativen Preise für ausländische Vorprodukte oder des Gewinnaufschlags würde sich auch nur einmalig
auf die Inflationsrate auswirken, weil die Arbeitnehmervertreter den Anstieg der Inflationsrate in der
darauffolgenden Tarifrunde nicht berücksichtigen würden.
Folgt das aggregierte Lohnniveau der goldenen Regel, würde dies die Inflationsrate stabilisieren
und hätte die gleichen Auswirkungen auf die Einkommensverteilung wie bei Berücksichtigung der
vergangenen Inflationsrate. Sofern die Gewinnaufschläge oder die relativen Kosten ausländischer
Vorprodukte steigen, würde dies vollumfänglich zu Lasten der Arbeitnehmer gehen und die Lohnquote senken. Im Falle von relativen Preissenkungen, würden hingegen lediglich die Arbeitnehmer
profitieren, sofern die Arbeitgeber die relative Preissenkung nicht nutzen, um die Gewinnaufschläge
zu erhöhen. Der Reallohn ist unter beiden Richtlinien durch Gleichung (13.3) gegeben.

13.3.2

Historische Entwicklung

Solange die Reallöhne mit der Produktivität steigen, ist zudem gesichert, dass der Zuwachs der Arbeitnehmereinkommen ausreicht, damit diese die Produkte, die sie zusätzlich herstellen, auch kaufen
können.78 Im postkeynesianischen Modell aus Kapitel 8 führen Produktivitätssteigerungen zu einer
78

In Anlehnung an die Lohnsteigerungen zu Zeiten der Massenproduktionen Henry Fords spricht man auch vom „Fordismus“. Damit sich Arbeitnehmer die Produkte, die sie herstellen, auch selber leisten konnten, verdiente man bei Ford in
3 Monaten genug, um sich ein Auto kaufen zu können.
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geringeren Arbeitsnachfrage, wenn die Reallöhne nicht gleichermaßen steigen und die Summe aus
staatlichen Ausgaben und Investitionen am BIP konstant gehalten werden.
In der Nachkriegszeit stellten (implizite oder explizite) lohnpolitische Richtlinien in vielen Ländern,
hierunter die USA, die skandinavischen Länder, Österreich und für eine kurze Zeit auch Deutschland, einen Richtwert für die Tarifparteien bereit. Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften einigten
sich darauf, dass die nominalen Löhne sich gemäß einer solchen Regel entwickeln sollten (zum
Teil unterstützt durch Appelle der Regierung und der Zentralbank). Die als korporatistisches Modell
bezeichnete Kooperation sollte eine gesamtwirtschaftlich ausreichende Nachfrage bei stabiler Inflationsrate gewährleisten und gleichzeitig den Unternehmen einen ausreichenden Gewinn versprechen,
damit diese auch in Zukunft genügend investieren werden. Auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung basierte seine Empfehlungen bis in die 1990er
Jahre auf solchen Überlegungen.
Nach einigen Jahren der Vollbeschäftigung und Stärkung der Gewerkschaften stiegen die Gewerkschaften in den 1970er Jahren aber in vielen Ländern aus dem korporatistischen Modell aus. In
Deutschland sollte die Idee des Korporatismus mit der sogenannten „konzertierten Aktion“ gestärkt
werden. Eine expansive Fiskalpolitik sollte die erste Nachkriegsrezession 1967 bekämpfen und von
Lohnzurückhaltung begleitet werden, um inflationäre Effekte zu verhindern (siehe auch Abschnitt
5.6). Nach einigen Jahren hoher Wachstumsraten ließ sich die moderate Lohnpolitik den Gewerkschaftsmitgliedern aber nicht mehr vermitteln. Die Arbeitnehmervertretungen stiegen aus dem Bündnis aus und versuchten mit einer Steigerung ihrer Lohnforderungen die Einkommensverteilung zu
ihren Gunsten zu ändern, also Druck auf die Gewinnaufschläge auszuüben.
Zu Beginn der 1970er Jahre stieg in vielen Ländern der Anteil der Lohneinkommen am Bruttoinlandsprodukt tatsächlich an. Dies lag vor allem an der Vollbeschäftigung und dem hohen internationalen
Wettbewerbsdruck. Unternehmen haben Lohnstückkostensteigerungen offensichtlich nicht Eins-zuEins in Preiserhöhungen umgesetzt, um im internationalen Wettbewerb nicht zurückzufallen. Aufgrund der Vollbeschäftigung hatten sie zudem kein geeignetes Druckmittel, um die Arbeitnehmer von
den Lohnerhöhungen abzuhalten. Sie reduzierten ihre Gewinnaufschläge pro produzierter Einheit,
verkauften aber eine steigende Stückzahl. Zu jener Zeit stieg nämlich auch die Produktivität noch
stark an, was mit einem gesamtwirtschaftlich höherem Einkommen verbunden war. Dass der Anteil
an einem größeren Einkommen kleiner wurde, musste daher nicht zwangsläufig dazu führen, dass
die absolute Höhe der Profite sank.
Während der Ölpreiskrisen (1973 und 1979/1980) führten die höheren Preise für ausländische Rohstoffe aber zu einem realen Einkommenstransfer von den Industrienationen zu den ölexportierenden
Ländern, der zu Lasten der Arbeitnehmer ging. Diese wollten den relativen Einkommensverlust nicht
hinnehmen und erhöhten ihre Lohnforderungen, um den Anstieg ausländischer Preise auszugleichen. Dies veranlasste Arbeitgeber wiederum dazu, die Preise stärker zu erhöhen, wodurch sich
die relative Einkommensverteilung wieder zu Lasten der Arbeitnehmer veränderte. So entstand eine
Lohn-Preis-Spirale: Der Verteilungskonflikt führte in nahezu allen Industrienationen zu immer weiter
steigenden Inflationsraten, weil beide Seiten die zusätzlichen Lasten aufgrund der höheren Ölpreise
nicht tragen wollten. Abbildung 13.3 zeigt den Anstieg der Inflationsraten in dieser Zeit für ausgewählte Länder.
Der Verteilungskonflikt und der damit verbundene Anstieg der Inflationsraten wurde schließlich nach
einigen Jahren von einer restriktiven Geldpolitik gestoppt. Zentralbanken führten eine Reduktion der
Investitionen herbei, indem sie die Zinsen anhoben. Auch die mit dem Zusammenbruch des festen
Wechselkurssystems verbundene Unsicherheit über die zukünftige weltwirtschaftliche Entwicklung
trug in den 1970ern vermutlich dazu bei, dass private Investitionen sich nur schwach entwickelten.
Da die wirtschaftliche Entwicklung stagnierte, obwohl die Inflationsraten relativ hoch waren, ging
diese Phase als „Stagflation“ in die Wirtschaftsgeschichte ein. Stagflation war ein vorher unbekann-
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Abbildung 13.3: Inflationsraten ausgewählter Länder, 1961-2016

Quelle: Ameco; Anmerkung: Prozentuale Veränderung des BIP-Deflators am Ende des Jahres im
Vergleich zum Vorjahr.
tes Phänomen, da höhere Inflationsraten zuvor eigentlich nur bei einem höheren Auslastungsgrad,
also steigenden Wachstumsraten zu beobachten war. Die expansive Fiskalpolitik führte in einigen
Ländern zwar noch zu einer Besserung, wurde fortan aber für die steigenden Inflationsraten verantwortlich gemacht. Die staatlichen Ausgaben würden die Arbeitslosigkeit zwar verringern, aber
dadurch die Gewerkschaften zu noch höheren Lohnsteigerungen motivieren. Um dies zu verhindern,
bräuchte man daher eine tendenziell höhere Arbeitslosigkeit. Das folgende Kapitel wird diesen Zusammenhang theoretisch fundieren.
In der Folgezeit sanken die Ölpreise zwar wieder, aber der Anteil der Gewinneinkommen stieg weiter
an. Seit den 1980er Jahren stieg weltweit die Arbeitslosigkeit und die Politik reagierte hierauf mit einer Schwächung von Gewerkschaften, da man ihre Stärke als Ursache der Lohn-Preis-Spiralen des
vorangegangenen Jahrzehnts sah. Eine Beschäftigungssteigerung ohne inflationäre Effekte sei quasi nur bei schwachen Gewerkschaften möglich. Statt korporatistischer Modelle setzte man von nun
an verstärkt auf eine marktkonforme Lohnfindung mit möglichst schwachen Arbeitnehmervertretern
und einem möglichst unregulierten Arbeitsmarkt. In diesem Umfeld gelang es den Unternehmen, die
in Folge der geschwächten Arbeitnehmerschaft geringeren Lohnerhöhungen nicht vollumfänglich in
Form sinkender Preissteigerungen weiterzugeben, also ihren Gewinnaufschlag zu erhöhen. Vermutlich konnten Preissenkungen ausländischer Vorprodukte zudem zumindest zum Teil dafür verwendet
werden, die Gewinnaufschläge zu erhöhen. Wie in Kapitel 8 bereits gezeigt, sank die Lohnquote
auch in den folgenden Jahrzehnten.

13.3.3

Bedeutung von Tarifverträgen

Da die weltweite Verschiebung der Einkommensverteilung zu Gunsten der Profite inzwischen von
vielen Ökonomen kritisch gesehen wird, werden lohnpolitische Empfehlungen wieder vermehrt diskutiert.79 Wie gesagt kann der Gesetzgeber die Lohnentwicklung mit verschiedenen Maßnahmen
79

Der frühere Chefökonom des IWF Olivier Blanchard hat zum Beispiel vorgeschlagen, den Mindestlohn in Japan anzuheben, um dort die Lohnentwicklung zu stärken. Zudem verlangt er eine stärkere Kooperation von Arbeitnehmern, Arbeit-
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unterstützen. Hierzu zählen neben Mindestlöhnen und Sozialsystemen, die eine Lohnuntergrenze
definieren, auch die Stärkung flächendeckender Tarifverträge. Diese stellen sicher, dass sich Lohnsteigerungen auf eine gesamte Branche übertragen. Die Summe der branchenspezifischen Lohnsteigerungen bestimmt schließlich die Steigerung des gesamtwirtschaftlichen Lohnniveaus. Dies schafft
die Voraussetzung dafür, dass Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften eine gesamtwirtschaftlich
stabilisierende Lohnsteigerung herbeiführen können.
Der britische Postkeynesianer Nicholas Kaldor argumentierte bereits in den 1960ern, dass Tarifverträge zudem ein wettbewerbsförderndes Marktinstrument seien. Unternehmen sollten von ihren
Mitbewerbern vom Markt verdrängt werden, wenn sie in der Vergangenheit nicht genügend in neue
Technologien oder Organisationsstrukturen investiert haben und nun mit den Preisen der Konkurrenten nicht mithalten können. Halten solche Unternehmen sich am Markt, weil sie die Löhne unter
den Lohn ihrer Branchenkonkurrenten senken können, bezahlt letztlich der Arbeitnehmer den Preis
für die Fehler seines Vorgesetzten. Zudem werde so das Wachstum und die Innovationsdynamik geschwächt, weil zum einen schlecht organisierte Unternehmen am Markt verbleiben, und zum anderen
Investitionen grundsätzlich zurückgehalten werden. Da man sich bewusst ist, dass einige Mitbewerber sich mittels Lohnsenkungen gegen eine höhere Produktivität behaupten können und sich daher
die Marktanteile durch die Investition nicht so stark erhöhen lassen, wird der Anreiz geschwächt,
Investitionen zu tätigen.80
Wenn Unternehmen Insolvenz anmelden müssen, die den marktüblichen Lohn nicht zahlen können,
werden andere Firmen dieser Branche die bestehende Nachfrage bedienen und die arbeitslos gewordenen Arbeitnehmer einstellen. Unter völlig flexiblen Löhnen (ohne flächendeckende Tarifverträge)
fällt diese Funktion des Wettbewerbs aus und Unternehmen konkurrieren um den niedrigeren Lohn,
statt um die bessere Technologie. Dies ist langfristig von Nachteil, weil es Innovationen verhindert.
Wenn der notwendige Lohndruck fehlt, wird nicht mehr in arbeitssparende Technologien investiert.
Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der „Produktivitätspeitsche“.
Orientieren sich Lohnabschlüsse zudem an der durchschnittlichen Produktivität der gesamten Volkswirtschaft und nicht an der branchenspezifischen hat dies Auswirkungen auf die relativen Preise
unterschiedlicher Branchen. Für Sektoren mit überdurchschnittlichem Produktivitätszuwachs ist der
Anstieg der Lohnstückkosten geringer als der durchschnittliche Anstieg der Produktivität zzgl. der
Zielinflationsrate. Hier wachsen die Preise also schwächer als im Durchschnitt. Branchen mit unterdurchschnittlichen Produktivitätszuwächsen müssen ihre Preise hingegen stärker erhöhen. Dies
kann dazu beitragen, dass die Bereiche einer Volkswirtschaft besonders stark expandieren, die hohe Produktivitätszuwächse verzeichnen, so dass die Produktivitätszuwächse im Durchschnitt höher
ausfallen. Das gleiche Argument trifft auch auf einzelne Unternehmen innerhalb einer Branche zu.
In vielen Dienstleistungsbereichen lässt sich die Produktivität einer einzelnen Arbeitskraft zudem gar
nicht feststellen. Für eine Krankenschwester, einen Altenpfleger oder eine Putzkraft lässt sich nicht
seriös messen, welchen Anteil sie am Gesamterfolg des Unternehmens haben. Aufgrund der gestiegenen Arbeitsteilung ist es nahezu unmöglich festzustellen, welchen Beitrag ein einzelner Arbeitsschritt auf das Endprodukt hat. Auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene kann man die Produktivität
berechnen, indem man die reale Produktion durch die Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden teilt.
Für eine einzelne Person ist dies bei komplexen Produktionsstrukturen nicht möglich.
Wenn sich die Lohnforderungen an der gesamtwirtschaftlichen Durchschnittsproduktivität orientieren,
werden alle Arbeitnehmer am technischen Fortschritt beteiligt. Außerdem werden die vorhandenen
gebern, Regierung und Zentralbank. Siehe Porcellacchia (2016) oder auch IMF (2017).
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Die Innovationsforscher Vergeer und Kleinknecht (2011, 2014) zeigen in einer Analyse von 20 OECD-Ländern für
den Zeitraum 1960-2004, dass Lohnzurückhaltung das Wachstum der Arbeitsproduktivität signifikant negativ beeinflusst:
1% weniger (bzw. mehr) Reallohnerhöhung impliziert ein durchschnittlich 0,32% bis 0,49% niedrigeres (bzw. höheres)
Wachstum der Wertschöpfung pro Arbeitsstunde.
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13.3 Lohnpolitik

Lohnunterschiede sich nicht systematisch weiter ausdehnen. Die Orientierung an der Durchschnittsproduktivität verhindert also auch, dass sich die Lohnspreizung innerhalb der Arbeitnehmereinkommen erhöht. Zudem ist gesichert, dass auch die Ausübung einfacher Tätigkeiten von der allgemeinen
Einkommenssteigerung profitieren. Dienstleistungen werden in entwickelten Volkswirtschaften hierdurch relativ teuer, was zur Folge haben kann, dass diese nicht mehr angeboten oder automatisiert
werden (wie z.B. der Tütenpacker im Supermarkt).
Neoklassisch geprägte Ökonomen würden genau diesen letzten Punkt kritisieren. Weil die Produktivität der schlechter ausgebildeten Arbeitnehmer nicht ausreiche, sollte man eine höhere Lohnspreizung zulassen, damit diese Arbeitnehmer zu einem Lohn arbeiten können, der ihrer geringen Produktivität entspricht. (Post-)Keynesianisch geprägte Ökonomen sehen hingegen nicht den zu hohen
Lohn, sondern die zu geringe Nachfrage als Grund für die Arbeitslosigkeit. Würde man die effektive
Nachfrage steigern, sollte man auch für geringer qualifizierte Arbeitnehmer Tätigkeiten finden. Die
höheren Investitionsanreize würden zudem langfristig das Gesamteinkommen und somit den Wohlstand aller erhöhen.

ZUSAMMENFASSUNG
Folgen die Presie einem Aufschlag auf die variablen Durchschnittskosten, steigt die Inflationsrate von Gütern und Dienstleistungen, wenn die Löhne im Verhältnis zur Produktivität (Lohnstückkosten), die Gewinnaufschläge der Unternehmen oder die Preise ausländischer Vorprodukte steigen.
Lohnpolitik nimmt Einfluss auf Lohn- und Preisentwicklung.
Steigen die Löhne mit Produktivität und Zielinflationsrate, wird bei konstanten Gewinnaufschlägen und unveränderten relativen Preisen für importierte Vorprodukte die Inflationsrate auf
ihrem Zielwert stabilisiert.
Flächendeckende Tarifverträge helfen dabei, eine solche Lohnentwicklung herbeizuführen. Zudem können sie einen Wettbewerb um sinkende Löhne verhindern und durch einen Wettbewerb
um Innovationen ersetzen.

K APITEL 14

Inflation und Arbeitslosigkeit
Die Beziehung zwischen der Kapazitätsauslastung einer Volkswirtschaft und der Preisentwicklung ist
in den vergangenen Kapiteln bereits mehrfach angesprochen worden. In einer Ökonomie, in der alle
Ressourcen vollständig ausgelastet sind, wird eine Erhöhung der Nachfrage aller Wahrscheinlichkeit
nach zu steigenden Preisen führen, weil die Mengen nicht mehr ausgeweitet werden können. Ein
Anstieg der Beschäftigung wäre nur bei höherem Arbeitsangebot möglich, was vermutlich nur über
ein höheres Lohnniveau erreicht werden kann. Steigt die Nachfrage nach Arbeitskräften, könnten die
Preise aber bereits auf dem Weg zur Vollbeschäftigung schneller steigen, weil einige Sektoren ihre
Vollauslastung früher erreichen als andere.
Der Zusammenhang zwischen Inflationsrate und Arbeitslosigkeit wird mit Hilfe sogenannter Phillipskurven dargestellt. Spätestens seit den 1960er Jahren bilden sie die Grundlage jeder wissenschaftlichen Auseinandersetzung über den Einfluss, den eine Nachfragesteigerung auf die Preisentwicklung
haben könnte.

14.1

Arbeitslosigkeit und Nominallohnentwicklung

Phillipskurven haben ihren Namen dem britischen Ökonom A.W. Phillips zu verdanken, der in einer
empirischen Arbeit Arbeitslosenquoten und Nominallohnsteigerungen in Großbritannien zwischen
1861 und 1913 untersuchte. Seine Arbeit beinhaltete ein Diagramm, dass einen negativen Zusammenhang zwischen beiden Größen aufzeigte (Phillips (1958)). Zu einem ähnlichen Bild gelangten
Samuelson und Solow (1960) für die USA von 1900 bis 1960. Abbildung 14.5 stellt den Zusammenhang aus der Originalarbeit von Phillips dar.
Nähert sich die Volkswirtschaft der Vollbeschäftigung, steigen die Nominallöhne offensichtlich schneller. Unternehmen suchen nach Arbeitskräften, um ihre Produktion zu erhöhen und sind bereit, höhere
Löhne als ihre Konkurrenten zu bieten. Ebenso könnten Sektoren, die ihre Kapazitätsgrenze erreichen, ihre Gewinnaufschläge erhöhen, wenn die Verbraucher mehr Produkte konsumieren wollen als
(kurzfristig) hergestellt werden können. Bei höherer Arbeitslosigkeit ist es hingegen eher möglich,
auch bei geringeren Lohnsteigerungen noch Arbeitskräfte zu finden. Aus Sicht der Arbeitnehmer ist
es zudem einfacher, ein höheres Lohnniveau durchzusetzen, wenn das Reservoir von Arbeitslosen
schrumpft, aus dem neue Angestellte rekrutiert werden können.
In der Originalarbeit von Phillips lässt sich eine starke Nicht-Linearität erkennen: Erst dann, wenn
die Arbeitslosenquote besonders niedrig ist, steigen die Löhne stark an, während bei hoher Arbeitslosigkeit ein Anstieg der Beschäftigung nur von einem sehr geringen Lohnanstieg begleitet wird.
Algebraisch lässt sich ein nicht-linearer Zusammenhang wie in Abbildung 14.5 am Einfachsten durch
folgende Gleichung beschreiben:
ct = γ0 + αu−1 ,
W
(14.1)
t
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Abbildung 14.1: Die ursprüngliche Phillipskurve: UK, 1861-1913

Quelle: Beveridge (1945) und Brown und Hopkins (1950).
Anmerkung: Eigene Erstellung in Anlehnung an Phillips (1958).
wobei ut die Arbeislosenquote darstellt und die Parameter γ0 und α > 0 die Lage und Krümmung der
Phillipskurve beeinflussen. Bei steigendem α reagieren die Lohnsteigerungen entsprechend stärker
auf Veränderungen der Arbeitslosigkeit. Durch Einsetzen in (13.4) erhält man so einen negativen
Zusammenhang zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit:
b +Γ
b + γ0 + αu−1 − A
b
πt = Λ
t

= γ + αu−1
t ,
b +Γ
b−A
b alle Faktoren zusammenfasst, die von der Höhe der Arbeitslosigkeit unwobei γ = γ0 + Λ
abhängig sind. Ökonomen und Politiker der Nachkriegszeit glaubten an einen stabilen Zusammenhang zwischen beiden Größen und akzeptierten daher temporär höhere Inflationsraten bei geringer
Arbeitslosigkeit. Der Bundeskanzler und Volkswirt Helmut Schmidt bezog sich z.B. auf den Phillipskurvenzusammenhang als er 1972 den vielzitierten Satz sagte: „Lieber fünf Prozent Inflation als fünf
Prozent Arbeitslosigkeit.“ Viele Entscheidungsträger und Ökonomen waren zu dieser Zeit der Auffassung, man sollte eine etwas höhere Inflationsrate in Kauf nehmen, wenn dies die Arbeitslosigkeit
senken könnte.

14.2

Theoretische Fundierung der Phillipskurve

In den 1970er Jahren sind die Inflationsraten aber immer weiter angestiegen, weil der Verteilungskonflikt zwischen Arbeitnehmern und -gebern zu Lohn-Preisspiralen führte. Das Phänomen der Stagflation, also einer stagnierenden Beschäftigung bei steigenden Inflationsraten schien den durch die Phillipskurve beschriebenen Zusammenhang zu widerlegen. Monetaristisch geprägte Ökonomen drehten in der Folge die Beziehung zwischen Arbeitslosigkeit und Inflation um: Wenn die Arbeitslosigkeit
zu niedrig ist, werden Gewerkschaften immer stärker steigende Löhne fordern und damit die Inflation
nach oben treiben. Man sollte also durch geldpolitische Maßnahmen (Geldmengen bzw. Zinsveränderungen der Zentralbank) die Arbeitslosigkeit steuern, um so die Inflation zu stabilisieren und
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nicht ein höhere Inflation in Kauf nehmen, um die Arbeitslosigkeit reduzieren zu wollen. Die Arbeitslosenquote, welche mit einer stabilen Inflation vereinbar ist, sei folglich die gleichgewichtige bzw.
natürliche Arbeitslosenquote. Das Gleichgewichtskonzept der neoklassischen Theorie kehrte so
in die ökonomische Arbeitsmarkttheorie zurück.
Die natürliche Arbeitslosigkeit wird nicht von der Nachfrage beeinflusst, sondern hängt von strukturellen Faktoren ab, z.B. der Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer. Je stärker diese sind, desto eher
werden sie versuchen, über höhere Lohnforderungen die Einkommensverteilung zu ihren Gunsten
zu verändern. Eine geringere Arbeitslosigkeit führt umso schneller zu einem Verteilungskonflikt zwischen Arbeitnehmern und -gebern, je höher die Gewerkschaftsmacht ist. Um die gleichgewichtige
Arbeitslosenquote zu verringern, bei der keine immer stärker ansteigende Lohn-Preis-Spiralen aufgrund des Verteilungskonflikts entstehen, müsse man daher vor allem den Arbeitsmarkt „flexibilisieren“, also die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften schwächen.
Eine Stärkung des Wettbewerbs zwischen Unternehmen würde ebenfalls die natürliche Arbeitslosigkeit senken, weil die monopolistische Konkurrenz abnimmt und die Gewinnaufschläge der Unternehmen sinken. Die geringeren Preise erhöhen den Reallohn und führen zu einer Umverteilung
zu Gunsten der Arbeitnehmer (wie im vorangegangenen Kapitel gezeigt). Der Verteilungskonflikt und
sich selbst verstärkede Lohn-Preis-Spiralen entstehen dann erst bei einer geringeren Arbeitslosigkeit.
Die gleichgewichtige Arbeitslosigkeit würden dann sinken. Im Folgenden werden diese Überlegungen formal analysiert. Hierzu nehmen wir an, dass die Gewerkschaften das Lohnniveau setzen und
die Arbeitgeber daraufhin über das Preisniveau entscheiden.

14.2.1

Die Lohnsetzungskurve der Gewerkschaften

Die Entscheidung der Gewerkschaften über die Höhe ihrer Lohnforderung wird von den folgenden
Faktoren beeinflusst:
• Das erwartete Preisniveau P e : Wird ein Preisanstieg erwartet, verlangen die Arbeitnehmer
eine ebenso hohe Lohnsteigerung, um ihre Kaufkraft aufrecht zu erhalten.
• Die Höhe der Arbeitslosenquote u: Bei höherer Arbeitslosigkeit fällt es Arbeitnehmern schwerer, hohe Lohnzuwächse durchzusetzen, da Arbeitgeber ihre Angestellten mit einem der zahlreichen Arbeitslosen ersetzen können, die ggf. auch bereit sind, für weniger Lohn zu arbeiten.
Daher fallen die Forderungen nach höheren Löhnen in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit moderater
aus. Gewerkschaften sind eher bereit, dem Wunsch der Arbeitgeber nach geringeren Lohnforderungen nachzugeben, je weniger Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, da dies die Angst
vor dem eigenen Arbeitsplatzverlust erhöht. Je geringer die Arbeitslosenquote ist, desto wahrscheinlicher ist es zudem, bei einem Jobverlust eine neue Beschäftigung zu finden.
• Die arbeitsrechtlichen Bestimmungen z: Je arbeitnehmerfreundlicher der Arbeitsmarkt gestaltet ist, desto weniger bedrohlich wirken die Aussagen der Arbeitgeber auf die Arbeitnehmervertreter. Kündigungsschutz oder hohe Abfindungsregelungen reduzieren die Angst vor einem
Arbeitsplatzverlust und flächendeckende Tarifverträge dämpfen die Sorgen eines Verlustes von
Wettbewerbsfähigkeit, weil alle Konkurrenten ebenfalls die Löhne erhöhen müssen. Ein Mindestlohn als Lohnuntergrenze ermuntert die Gewerkschaften, die Tariflöhne zu erhöhen, um
den Abstand zum Mindestlohn zu vergrößern. Alle Regelungen, die in diesem Sinne die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer stärken, sind in der Variable z zusammengefasst.
• Die Produktivität A: Die Arbeitnehmer möchten ihren relativen Anteil am Gesamteinkommen
der Volkswirtschaft halten. Daher berücksichtigen sie in ihren Lohnforderungen die Steigerung
der Produktion durch den technischen Fortschritt.
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Um dem Einfluss von Arbeitslosigkeit und Arbeitsrecht eine funktionale Form zu geben, wird eine
Funktion F (u, z ) , Fu0 < 0, Fz0 > 0 eingeführt. Die Lohnsetzungskurve der Gewerkschaften wäre
dann gegeben durch
W = AP e F (u, z ) , Fu0 < 0, Fz0 > 0

(14.2)

Bei steigender Produktivität oder steigenden erwarteten Preisen fordern die Arbeitnehmer einen höheren Lohn. Zudem steigen die Lohnforderungen je arbeitnehmerfreundlicher die arbeitsrechtlichen
Bestimmungen sind und je geringer die Arbeitslosigkeit ist.

14.2.2

Herleitung der Phillipskurve

Durch Verbindung der Lohnsetzung (14.2) mit der Preissetzung der Unternehmen (13.2) erhalten wir
einen Zusammenhang zwischen Preisen und Arbeitslosigkeit:
P

AP e F (u, z )
A
= (1 + µ) (1 + ν ) P e F (u, z ) , Fu0 < 0, Fz0 > 0

= (1 + µ) (1 + ν )

(14.3)

Die Preisentwicklung hängt weiterhin vom Gewinnaufschlag µ sowie den relativen Ausgaben für importierte Vorprodukte ν ab. Zudem spielen aber noch die Preiserwartungen, die Arbeitslosigkeit und
die arbeitsrechtlichen Bestimmungen eine Rolle:
• Preiserwartung, P e : Werden höhere Preise erwartet, steigen auch die Lohnforderungen der
Gewerkschaften und mit ihr die Preise der Unternehmen.
• Arbeitslosenquote, u: Bei geringerer Arbeitslosigkeit gehen die Gewerkschaften gestärkt in
die Lohnverhandlung und können tendenziell höhere Abschlüsse durchsetzen.
• Arbeitsrechtliche Bestimmungen, z: Je arbeitnehmerfreundlicher das Arbeitsrecht gestaltet
ist, desto stärker gehen Gewerkschaften in die Lohnverhandlung und können tendenziell höhere Abschlüsse durchsetzen.
Die Produktivitätsentwicklung nimmt nun keinen Einfluss mehr auf die Preise, weil sie in der Lohnsetzung der Gewerkschaften berücksichtigt wird. Zur formalen Herleitung der Phillipskurve erhält
F (u, z ) eine explizite funktionale Form. Im Gegensatz zur nicht-linearen Beziehung aus Gleichung
(14.1) wird zunächst lediglich ein einfacherer linearer Zusammenhang unterstellt:
F (u, z ) = 1 − αu + z.

(14.4)

Für einen Einstieg in die Analyse des Zusammenhangs von Arbeitslosigkeit und Inflation ist dies ein
adäquates Vorgehen. Das folgende Kapitel wird sich darauf aufbauend mit der Frage auseinandersetzen, inwiefern die Annahme einer nichtlinearen Beziehung von Lohnforderungen und Arbeitslosigkeit
die Schlussfolgerungen dieses Modells ändert.
Nach (14.4) steigen die Lohnforderungen, wenn die Arbeitslosigkeit sinkt, wobei α weiterhin die Stärke angibt, mit der sich die Arbeitslosenquote auf die Lohnsetzung auswirkt. Nach Einführung eines
Zeitindex t ist nach (14.3) das aggregierte Preisniveau nun gegeben durch:
Pt = Pte (1 + µ) (1 + ν ) (1 − αut + z ),

(14.5)

Im vorangegangenen Kapitel haben wir gesehen, dass µ und ν sich wesentlich geringer als Löhne
und Preise verändern. Daher wird im Folgenden angenommen, dass diese beiden Größen in der
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kurzen Frist konstant sind. Sie stellen gemeinsam mit α und z die strukturellen Parameter des Modells dar, die nicht von kurzfristigen Schwankungen der Arbeitslosigkeit oder der Inflation beeinflusst
werden. Die Inflationsrate πt ist wieder definiert als die Wachstumsrate des Preisniveaus, also
πt ≡

Pt − Pt−1
Pt−1

Teilen wir (14.5) durch das Preisniveau der Vorperiode Pt−1 , so erhalten wir:
Pt
Pe
= t (1 + µ) (1 + ν ) (1 − αut + z )
Pt−1
Pt−1
Mittels einiger mathematischer Umformungen gelangen wir schließlich zu einem Ausdruck für 1 + πt :
Pt
Pt−1
Pt − Pt−1 + Pt−1
⇔
Pt−1
Pt − Pt−1
⇔ 1+
Pt−1
⇔ 1 + πt

Pte
(1 + µ) (1 + ν ) (1 − αut + z )
Pt−1
Pte − Pt−1 + Pt−1
=
(1 + µ) (1 + ν ) (1 − αut + z )
Pt−1


P e − Pt−1
=
1+ t
(1 + µ) (1 + ν ) (1 − αut + z )
Pt−1
= (1 + πte ) (1 + µ) (1 + ν ) (1 − αut + z )

=

Um eine lineare Approximation zu erhalten, teilen wir zunächst beide Seiten der Gleichung durch
(1 + πte ) (1 + µ) (1 + ν ):
(1 + πt )
= (1 − αut + z )
(14.6)
(1 + πte ) (1 + µ) (1 + ν )
Da für kleine Zahlen x und y sowohl die Approximation (1 + x)(1 + y ) ≈ (1 + x + y ) als auch
(1 + x − y ) anwendbar ist, folgt schließlich

(1+x)
(1+y )

≈

( 1 + πt )
(1 + πt )
≈
≈ 1 + πt − πte − µ − ν
(1 + πte ) (1 + µ) (1 + ν )
(1 + πte + µ + ν )
Durch Einsetzen in (14.6) und Umformen erhalten wir schließlich eine neue Phillipskurve:
1 + πt − πte − µ − ν = 1 − αut + z
⇔ πt = πte + (µ + ν + z ) − αut

(14.7)

Die Inflationsrate hängt demnach von den folgenden Faktoren ab:
• Wenn die Arbeitnehmer eine höhere Inflationsrate erwarten (π e ), setzen sie einen höheren
Nominallohn durch, um den angestrebten Reallohn zu erreichen. Dies führt zu höheren Produktionskosten und damit zu einem höheren Preisniveau. Wenn die Preiserwartungen schneller ansteigen, steigt auch das tatsächliche Preisniveau schneller. Es ergibt sich ein positiver
Zusammenhang zwischen erwarteter und tatsächlicher Inflation.
• Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit u führt zu einem Rückgang der Inflation. Je höher die Arbeitslosigkeit, desto geringer die Gewerkschaftsmacht und folglich die Möglichkeit höhere
Löhne durchzusetzen. Hieraus resultiert bei höherer Arbeitslosigkeit eine niedrigere Inflationsrate π.
• Ein Anstieg des Gewinnaufschlags µ führt zu einem Anstieg der Inflation. Steigt der Gewinnaufschlag, steigt auch das Preisniveau und die Gewerkschaften werden versuchen, ihren
Reallohn durch höhere Lohnforderungen zu erhalten.
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• Eine Ausweitung der Arbeitnehmerrechte z führt zu einem Anstieg der Inflation. Je stärker die Verhandlungsposition der Arbeitnehmer aufgrund arbeitsrechtlicher Bestimmungen ist,
desto höher werden die Lohnforderungen ausfallen, weil die Furcht vor Arbeitslosigkeit sinkt.
Die Arbeitnehmer sind unter diesen Umständen eher dazu bereit für einen größeren Anteil am
gesamtwirtschaftlichen Einkommen zu streiten.
• Eine Erhöhung der relativen Ausgaben für importierte Vorprodukte führt zu einer Erhöhung der Inflation, weil sich hierdurch die Kosten der Arbeitgeber erhöhen.

14.2.3

Erwartungsbildung und natürliche Arbeitslosenquote

Bei einer geringeren Arbeitslosigkeit werden die Gewerkschaften (unter sonst gleichen Bedingungen) gestärkt in den Arbeitskampf gehen und für einen größeren Einkommensanteil kämpfen. Die
steigenden Lohnforderungen führen aber nicht zu einem steigenden Reallohn, sondern lediglich zu
einer höheren Inflationsrate. Sind die Inflationserwartungen der Arbeitnehmer konstant πte = π, gäbe
es gemäß (14.7) einen negativen Zusammenhang zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit, welcher
dem ursprünglich von Phillips postulierten Zusammenhang sehr nahe kommt. Die Vorstellung, man
müsse nur eine höhere Inflationsrate in Kauf nehmen, um die Arbeitslosigkeit zu senken, wäre dann
korrekt:
πt = π + (µ + ν + z ) − αut
Die natürliche Arbeitslosenquote basiert auf der Vorstellung, dass die Arbeitnehmer nicht dauerhaft
von falschen Erwartungen ausgehen werden. Wenn die Inflation dauerhaft steigt, werden sie ihre
Erwartungen und Lohnforderungen an die neuen Umstände anpassen. Die Inflationserwartung ist
dann nicht mehr konstant: π e 6= π
Unterschiedliche Annahmen über die Erwartungsbildung führen zu unterschiedlichen Formen des
Phillipskurvenzusammenhangs, die wiederum unterschiedliche Lohn-Preisdynamiken bedingen. Unter adaptiven Erwartungen entspricht die Inflationserwartung einem gewichteten Mittel aus der vergangenen Inflation und Inflationserwartung der Vorperiode:
e
πte = θπt−1 + (1 − θ ) πt−1
e
= πt−1 + (1 − θ ) [πt−1
− πt−1 ]
e
e
⇒ ∆πte ≡ πte − πt−1
= θ [πt−1 − πt−1
]

Der Parameter 0 < θ ≤ 1 gibt dabei an, wie schnell die Gewerkschaften einen Erwartungsfehler,
e , korrigieren. Unter adaptiven Erwartungen erkennen die Gewerkschaften in der Folgepeπt−1 − πt−1
riode ihren Fehler und passen ihre Erwartungen entsprechend an. Für die Phillipskurve gilt nun:
πt = πte + (µ + ν + z ) − αut
e
⇔ πt = θπt−1 + (1 − θ ) πt−1
+ (µ + ν + z ) − αut
e
⇔ πt = θπt−1 + (1 − θ ) (θπt−2 + (1 − θ ) πt−2
) + (µ + ν + z ) − αut
e
⇔ πt = θπt−1 + (1 − θ ) (θπt−2 + (1 − θ ) (θπt−3 + (1 − θ ) πt−3
)) + (µ + ν + z ) − αut
..
.

Die Inflationsrate von heute hängt nun von allen Inflationsraten der Vergangenheit ab. Für θ < 1
sinkt der Einfluss der vergangenen Inflationsraten aber im Zeitablauf. Die Inflationsdynamik ist umso
persistenter, je geringer der Anpassungsparameter θ ist. Weit zurückliegende Inflationsraten haben
dann einen vergleichsweise größeren Einfluss auf die heutige Inflationsrate.
Bei θ = 1 spricht man von extrapolativen Erwartungen. Unter dieser Voraussetzung hängt nicht
mehr die absolute Höhe der Inflation, sondern ihre Veränderung von den strukturellen Parametern
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sowie der heutigen Arbeitslosigkeit ab:
∆πt = πt − πt−1 = (µ + ν + z ) − αut

(14.8)

Eine geringere Arbeitslosigkeit führt nun zu stärkeren Veränderungen der Inflationsrate. Die Arbeitnehmer wollen bei einer geringeren Arbeitslosigkeit ihren Einkommensanteil erhöhen und fordern
daher höhere Löhne. Die höheren Lohnsteigerungen führen aber lediglich zu einer höheren Inflationsrate und nicht zu einer Veränderung der Reallöhne. Die Arbeitnehmer realisieren dies und passen
ihre Inflationserwartungen an. Sie erhöhen folglich ihre Lohnsteigerungen weiter, wodurch wiederum
die Inflationsrate weiter ansteigt. Es entsteht eine stetig ansteigende Lohn-Preis-Spirale.
Entspricht die tatsächliche Inflationsrate aber der erwarteten, würde bei Konstanz der strukturellen
Parametern sowie der Arbeitslosigkeit die Inflation sich nicht mehr verändern. Die Arbeitslosenquote,
die mit einer konstanten Inflationsrate vereinbar ist, nennt man die natürliche Arbeitslosenquote.
Unter Verwendung von πte = πt lässt sich diese aus (14.7) ableiten:
πt − πte = (µ + ν + z ) − αut
⇔ 0 = (µ + ν + z ) − αun
µ+ν +z
⇔ un =
α

(14.9)

Die natürliche Arbeitslosenquote wird auch strukturelle Arbeitslosenquote genannt, weil sie ausschließlich von strukturellen Faktoren abhängt:
• un steigt mit steigendem Gewinnaufschlag µ, weil die höhere Marktmacht der Unternehmen
den Wettbewerb schwächt und den Reallohn senkt. Der geringere Reallohn führt bei gleicher
Arbeitslosigkeit aber zu ansteigenden Lohn-Preis-Spiralen. Eine konstante Inflationsrate ist daher nur bei höherer Arbeitslosigkeit durchsetzbar.
• un steigt, wenn die arbeitsrechtlichen Bestimmungen z sich aus Sicht der Arbeitnehmer verbessern. Diese wären hierdurch gestärkt und würden einen höheren Reallohn durchsetzen
wollen. Um einen stetig steigenden Anstieg der Lohn-Preis-Spiralen zu stoppen, müsste die
Arbeitslosigkeit entsprechend höher sein, um die Gewerkschaften wieder zu disziplinieren. Die
Arbeitnehmer würden den bisherigen Reallohn nur noch bei höherer Arbeitslosigkeit akzeptieren.
• un ist umso niedriger, je höher der Einfluss der Arbeitslosenquote auf die Inflationsrate ist (α). Je
geringer der disziplinierende Einfluss eines Anstiegs der Arbeitslosenquote auf die Lohnhöhe
ausfällt, desto höher muss die Arbeitslosenquote sein, die mit dem herrschenden Reallohn
vereinbar ist.
Da aus (14.9) folgt, dass µ + ν + z = αun , lässt sich die Phillipskurve umschreiben zu
πt = πte + (µ + ν + z ) − αut
⇔ πt = πte + αun − αut
⇔ πt = πte − α(ut − un )

(14.10)

Folglich steigt die Inflation, wenn die Arbeitslosigkeit unter der natürlichen liegt, und fällt im umgekehrten Fall. Entspricht die Inflationsrate den Erwartungen, πte = πt , entspricht die tatsächliche Arbeitslosenquote dem natürlichen Niveau, ut = un . In diesem Fall ist die Inflationsrate konstant, weil
die Erwartungen zutreffen und die Arbeitnehmer diese nicht mehr anpassen müssen. Daher nennt
man die natürliche Arbeitslosenquote auch die Non-Accelerating-Inflation-Rate-of-Unemployment,
kurz NAIRU. Es ist die Arbeitslosenquote, bei der die Inflationsrate nicht mehr ansteigt.
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Abbildung 14.2: Die Phillipskurve und die natürliche Arbeitslosenquote
Inflationsrate, π
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π = π e − α ( u − un )
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Quelle: Eigene Darstellung
In einem Diagramm mit u auf der X-Achse und π auf der Y -Achse verläuft die Phillipskurve negativ
geneigt, wie in Abbildung 14.2 gezeigt. Steigende Arbeitslosigkeit führt zu sinkender Inflation. Veränderungen der Inflationserwartungen und der natürlichen Arbeitslosigkeit verändern zudem die Lage
der Phillipskurve:
• Eine Erhöhung der Inflationserwartungen verschiebt die Kurve nach oben: Bei gleicher Arbeitslosigkeit fallen die Lohnforderungen nun höher aus, weil die Arbeitnehmer einen sinkenden
Reallohn erwarten. Die Inflationsrate steigt.
• Eine Erhöhung der natürlichen Arbeitslosigkeit verschiebt die Kurve ebenfalls nach oben und
die natürliche Arbeitslosenquote nach rechts. Bei gleicher Arbeitslosigkeit ist die Inflationsrate nun ebenfalls höher. Entsprach die Arbeitslosigkeit zuvor ihrem natürlichen Niveau, so liegt
sie nach Erhöhung der natürlichen Arbeitslosenquote darunter. Bei gleicher Inflationserwartung
steigen hierdurch die Lohnforderungen, weil die derzeitige Arbeitslosigkeit unter der natürlichen
liegt. Steigt z.B. die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften, weil sich die arbeitsrechtlichen
Bestimmungen zu ihren Gunsten entwickeln, werden sie bei gleicher Arbeitslosigkeit versuchen, ihren Reallohn durch höhere Lohnforderungen zu steigern.

14.2.4

Lohnindexierung und sich selbst erfüllende Erwartungen

Die tatsächliche Inflationsrate kann nur dann von der erwarteten abweichen, wenn die tatsächliche
Arbeitslosigkeit von der natürlichen abweicht. Angenommen, die Arbeitnehmer orientieren sich bei
ihrer Erwartungsbildung an der durchschnittlichen Inflation von πte = π.
πt = π − α(ut − un )

(14.11)

Abbildung 14.3 illustriert dieses Beispiel. Sollte die Arbeitslosenquote ihrem Gleichgewicht entsprechen, beträgt die tatsächliche Inflation der durchschnittlichen. Ist die Arbeitslosigkeit geringer (u1 ),
fordern die Arbeitnehmer höhere Lohnsteigerungen, welche die Inflationsrate nach oben treiben (π1 ).
Bei hoher Arbeitslosigkeit (u2 ) werden hingegen die Lohnsteigerungen moderater ausfallen und die
Inflationsrate wird entsprechend sinken (π2 ). Schwankungen in der Arbeitslosenquote (zwischen u1
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Abbildung 14.3: Die Phillipskurve bei konstanten Erwartungen
Inflationsrate, π
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Quelle: Eigene Darstellung
und u2 ) führen somit zu Schwankungen in der Inflationsrate (zwischen π1 und π2 ). Dieser Zusammenhang gilt aber nur solange die Erwartungen konstant sind.
Unter extrapolativen Erwartungen (θ = 1) entspricht die heutige Inflationserwartung der Inflation der
Vorperiode, πte = πt−1 , und die Phillipskurve aus (14.11) ändert sich zu:
πt = πt−1 − α (u − un )
⇔ ∆πt = −α (u − un )
Je stärker die Arbeitslosigkeit unter das natürliche Niveau fällt, desto schneller steigt nun die Inflationsrate. Da die Inflationserwartungen sich immer wieder an die vergangene Inflation anpassen würde
sich die Phillipskurve immer weiter nach oben verschieben, solange die Arbeitslosigkeit unterhalb der
natürlichen liegt.
Eine ungerechtfertigte Erhöhung der Inflationserwartung kann unter diesen Umständen zu einer sich
selbst erfüllenden Prophezeiung werden: Wenn die Arbeitnehmer aufgrund falscher Erwartungen höhere Löhne fordern, steigt auch die tatsächliche Inflationsrate und die Erwartungen stellen sich im
Nachhinein als richtig heraus. Abbildung 14.4 illustriert diesen Fall. Für eine Phillipskurve der Form
π = π e − α(u − un ) bestimmen die Inflationserwartungen die Lage der Kurve. Angenommen, die Arbeitslosigkeit befindet sich zunächst im Gleichgewicht (ut = un ). Steigen die Inflationserwartungen
auf π1 , so verschiebt sich die Kurve nach oben und auch die tatsächliche Inflation steigt im Gleichgewicht (auf π1 ). Fallen hingegen die Inflationserwartungen, so verschiebt sich die Phillipskurve nach
unten. Weil eine geringere Inflation erwartet wird, werden geringere Lohnerhöhungen gefordert, wodurch die Inflation tatsächlich sinkt (auf π2 ). Ähnliches passiert bei Lohnindexierung. Werden tarifliche
Vereinbarungen an die Inflationsrate gekoppelt, verharrt eine einmalig höhere Inflationsrate auch für
ut = un dauerhaft auf einem höheren Niveau.

14.2.5

Disinflation

Die Reduktion einer Inflationsrate nennt man Disinflation und erfordert nach (14.10) eine temporär
höhere Arbeitslosigkeit, um die Arbeitnehmer zu disziplinieren und ihre Lohnsteigerungen zu senken.
Dies entspricht der Argumentation der Monetaristen, die bereits in den 1960ern den Zusammenbruch
des ursprünglichen Phillipskurvenzusammenhangs vorhersagten. Da man die Arbeitnehmer nicht
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Abbildung 14.4: Einfluss der Inflationserwartungen auf die Lage der Phillipskurve
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Quelle: Eigene Darstellung
dauerhaft täuschen kann, würde jeder Versuch, die Arbeitslosigkeit über eine erhöhte Nachfrage unter das natürliche Niveau zu senken, langfristig lediglich die Inflationsrate steigern. Die geringere
Arbeitslosigkeit wird die Gewerkschaften nämlich dazu ermuntern, höhere Lohnsteigerungen durchzusetzen. Um die Inflationsrate wieder zu reduzieren, müsste man dann zwangsläufig eine Phase
höherer Arbeitslosigkeit in Kauf nehmen. Die Stagflationsperiode in den Jahren der Ölpreisschocks
verschaffte der monetaristischen Sichtweise eine hohe Glaubwürdigkeit, da man ca. 10 Jahre früher
schon eine Theorie entwickelte, nach der die Nachfragesteuerung die Inflationsraten steigern musste
(siehe Phelps (1967) und Friedman (1968)).
Abbildung 14.5 soll dies verdeutlichen. Ausgehend vom Gleichgewicht E0 schafft es eine Regierung mit Hilfe von Geld- oder Fiskalpolitik die Arbeitslosigkeit auf ein geringeres Niveau zu bringen
(u1 < un ). Die Inflationsrate steigt hierdurch zunächst lediglich von π0 auf π1 (Punkt A), weil die
Inflationserwartungen der Arbeitnehmer noch der alten Inflationsrate entsprechen: π1e = π0 .
Die Gewerkschaften werden aber irgendwann merken, dass die Inflationsrate nun dauerhaft höher ist
und ihre Inflationserwartungen revidieren. Unter extrapolativen Erwartung würde die Inflationserwartung in der Folgeperiode auf π2e = π1 steigen und die Phillipskurve würde sich nach oben verschieben
(P C0 → P C1 ). Bei einer Arbeitslosenquote in Höhe von u1 würde die tatsächliche Inflation nun auf
π2 steigen (Punkt B), weil die Arbeitnehmer ihre Lohnsteigerungen an die neue Inflationserwartung
anpassen.
Da die tatsächliche Inflation weiterhin über der erwarteten liegt, werden die Arbeitnehmer in der
nächsten Lohnverhandlung ihre Inflationserwartungen ein weiteres Mal revidieren (π3e = π2 ). Solange die Arbeitslosenquote unter ihrem natürlichen Niveau liegt, verschiebt sich die Phillipskurve also
immer weiter nach oben (P C1 → P C2 → P C3 → · · · ). Nur wenn mittels restriktiver Geld- oder Fiskalpolitik die Arbeitslosigkeit wieder auf das natürliche Niveau angehoben wird, kann die Inflationsrate
stabilisiert werden. In der Abbildung entschließt sich die Regierung oder die Zentralbank nach 3 Perioden den Anstieg der Inflationsrate durch eine restriktive Politik zu stoppen (in Punkt E1 bei einer
Inflationsrate von π3 ). Die wirtschaftspolitischen Maßnahmen zur Senkung der Arbeitslosigkeit hatten
langfristig keinen Effekt auf die Arbeitslosigkeit. Sie haben lediglich die Inflationsrate erhöht.
Um die Inflationsrate zu senken, müssen die Inflationserwartungen nun wieder reduziert werden,
damit die Arbeitnehmer geringere Lohnsteigerungen fordern. Sollten die Arbeitnehmer sich nicht
überzeigen lassen, ihre Lohnforderungen zu reduzieren, muss mittels einer restriktiven Geld- oder
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Abbildung 14.5: Inflationsdynamik bei Phillipskurve mit natürlicher Arbeitslosenquote
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Fiskalpolitik dann eine Überschussarbeitslosigkeit erzeugt werden (Punkt D, u2 > un ), um die
Arbeitnehmer zu disziplinieren. Bei höherer Arbeitslosigkeit fallen die Lohnsteigerungen geringer aus
und die Inflationsrate sinkt wieder auf π4 = π2 .
Wenn die Arbeitnehmer realisieren, dass die tatsächliche Inflation gesunken ist (π4 < π3 ), passen sie
ihre Erwartungen wieder nach unten an (π5e = π4 ), was zu einer sukzessiven Rückverschiebung der
Phillipskurve führt (P C3 ↓ P C2 ↓ P C1 ↓ P C0 ). Am Ende dieses Prozesses können Regierung und
Zentralbank die restriktive Politik beenden und zu ihrer herkömmlichen Geld- und Fiskalpolitik unter
der „natürlichen“ Auslastung der Wirtschaft zurückkehren.
Tabelle 14.1 zeigt den Prozess anhand eines Zahlenbeispiels für eine Phillipskurve mit α = 0, 5,
einer natürlichen Arbeitslosenquote von un = 5% und einer Ausgangsinflation von π0 = 2%. In den
ersten beiden Perioden senkt die Regierung mittels einer expansiven Geld- oder Fiskalpolitik die
Arbeitslosigkeit auf 3%, wodurch die Inflationsrate nach 2 Perioden auf 4% ansteigt. In Periode 3
erhöht die Regierung die Arbeitslosigkeit wieder auf das natürliche Niveau, um die Inflationsrate zu
stabilisieren. In den beiden darauffolgenden Perioden erzeugt sie eine Überschussarbeitslosigkeit
von 2%, um die Inflationsrate wieder auf ihr Ausgangsniveau zu bringen.
Dem Modell zufolge kann ein nachfragesteigernde Politik zwar kurzfristig die Arbeitslosigkeit senken,
führt aber zwangsläufig zu immer weiter steigenden Inflationsraten, die nur wieder reduziert werden
können, indem man die Arbeitslosigkeit temporär über ihr natürliches Niveau hinaus steigert. Eine
dauerhafte Senkung der Arbeitslosigkeit ist hingegen nur durch strukturelle Maßnahmen möglich,
die sich auf die natürliche Arbeitslosenquote auswirken. Hierzu gehören eine Flexibilisierung des
Arbeitsmarktes durch Reduzierung der arbeitsrechtlichen Bestimmungen z sowie eine Verringerung
des monopolistischen Wettbewerbs, wodurch die Gewinnaufschläge µ sinken. Auf die relativen Preise
für ausländische Vorprodukte ν kann das Inland hingegen keinen Einfluss nehmen.81
81

Wechselkursabwertungen oder Lohnsenkungen bei konstantem Wechselkurs wären mögliche Maßnahmen, welche
die relativen Preise ausländischer Vorprodukte verringern könnten. Teil VI dieses Skripts wird auf diese Möglichkeiten
zurückkommen.
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14.2.6
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Glaubwürdigkeit und Zentralbankunabhängigkeit

Der Konflikt zwischen Arbeitslosigkeit und Inflation kann aber entschärft werden, wenn ein glaubwürdiges Inflationsziel verankert wird, so dass die Gewerkschaften in ihren Lohnforderungen ihre
Inflationserwartung an dieses Ziel anpassen. Bei Etablierung einer geringeren Inflationserwartung
wird sich die Lage der Phillipskurve verändern, ohne dass eine Veränderung der tatsächlichen Arbeitslosigkeit notwendig ist. So ließe sich eine Disinflation durchführen, ohne dass eine Überschussarbeitslosigkeit nötig wäre.
Würde eine Zentralbank ausgehend vom Gleichgewicht E1 ein glaubwürdiges Inflationsziel in Höhe von π0 verankern können, würde ich die Phillipskurve direkt auf P C0 verschieben. Voraussetzung für den Erfolg ist jedoch, dass die Gewerkschaften dem Inflationsziel vertrauen und es in ihren
Lohnforderungen berücksichtigen. Ggf. muss eine Zentralbank mit Hilfe aggressiver Zinserhöhungen
zunächst eine sehr hohe Überschussarbeitslosigkeit in Kauf nehmen, um die Inflationsrate auf das
gewünschte Zielniveau zu bringen und ihrem Willen, die Inflationsrate auf einem niedrigeren Niveau
zu stabilisieren, Nachdruck zu verleihen.
Die Mehrheit der Ökonomen sieht eine unabhängige Zentralbank als Voraussetzung für die Glaubwürdigkeit eines solchen Inflationsziels. Eine Zentralbank, die der Regierung unterstellt wäre, würde
vor Wahlen vermutlich eine expansive Politik verfolgen, um die Arbeitslosigkeit zu senken und ihr
Inflationsziel verfehlen. Da die Arbeitnehmer wissen, dass sie dies tun wird, werden sie das Inflationsziel nicht glauben und von einer durchschnittlich höheren Inflationsrate ausgehen. Da die tatsächliche Inflation von den Lohnforderungen abhängt, wird die durchschnittliche Inflation dann tatsächlich
höher ausfallen. Dies bezeichnet man als „Inflation Bias“(vgl. Barro und Gordon (1983)). Nur eine
unabhängige Zentralbank wäre demnach fähig, ein Inflationsziel auch einzuhalten.
Diese These ist jedoch nicht unumstritten. Geld- und Fiskalpolitik beeinflussen sich gegenseitig und
können daher niemals völlig unabhängig voneinander gedacht werden können. Empirisch lässt sich
zudem nur schwer feststellen, ob eine Nachfragesteigerung langfristig tatsächlich nur inflationäre Effekte hervorruft. Seitdem die Zentralbanken eine immer größere politische Unabhängigkeit erlangt
haben und Geld- und Fiskalpolitik weniger aufeinander abgestimmt werden, wurde eine expansive
Fiskalpolitik häufig von restriktiven geldpolitischen Maßnahmen begleitet. Wenn eine Steigerung der
Nachfrage lediglich die Inflationsrate erhöht, ohne die Arbeitslosigkeit dauerhaft senken zu können,
ist es nur folgerichtig als Zentralbankrat den Leitzins anzuheben, sobald eine Regierung ihre Ausgaben erhöht. Unter diesen Umständen kann des Ausgabeprogramms aber keinen beschäftigungssteigernden Effekt entfalten und die konstante Arbeitslosigkeit kann nicht als Nachweis dafür gesehen
werden, dass die Theorie der natürlichen Arbeitslosenquote korrekt ist.
Arbeitslosigkeit kann sich zudem negativ auf das langfristige Potential einer Volkswirtschaft auswirken. Langzeitarbeitslose verlieren ihre erworbenen Fähigkeiten und erleiden häufig psychische
Erkrankungen. Eine kurzfristige Reduktion der Arbeitslosigkeit kann daher auch positive Auswirkungen auf die langfristige Produktivitätsentwicklung haben. Unbestritten ist auch, dass in einer starken
Krise eine abgestimmte Geld- und Fiskalpolitik eine größere Wirkung entfalten kann. Die weltweit abgestimmten geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen im Anschluss an den Ausbruch der Finanzkrise
haben dies für einige Jahre sehr eindrucksvoll gezeigt.
Dennoch ist die Mehrheit der Ökonomen der Auffassung, dass Geld- und Fiskalpolitik im Normalfall
die Arbeitslosigkeit lediglich kurzfristig reduzieren kann. Da man der Regierung nicht zutraut, ihre
Ausgabenprogramme rechtzeitig einzustellen, sollte daher eine unabhängige Zentralbank die Inflationsrate stabilisieren. Die aus der Stabilisierung resultierende Arbeitslosigkeit würde der Theorie nach
dann ihrem natürlichen Niveau entsprechen.
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Tabelle 14.1: Inflationsdynamik für πt = πte − 0, 5 (ut − 0, 05)

14.3

Periode t

ut

ut − un

πte = πt−1

πt

0
1
2
3
4
5
6

5%
3%
3%
5%
7%
7%
5%

0%
-2%
-2%
0%
2%
2%
0%

2%
2%
3%
4%
4%
3%
2%

2%
3%
4%
4%
3%
2%
2%
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Zum Abschluss dieses Kapitels soll der Zusammenhang zwischen Geld- und Fiskalpolitik sowie Inflation und Arbeitslosigkeit in einem Totalmodell untersucht werden. Hiezu wird die Phillipskurve mit
natürlicher Arbeitslosenquote um eine IS-Kurve aus Kapitel 9 erweitert. Zudem wird unterstellt, dass
die Zentralbank das Ziel verfolgt, die Inflationsrate auf einem vorgegebenem Zielniveau zu stabilisieren. Das Modell lässt sich als eine neoklassische Synthese mit Zinssteuerung interpretieren. Die
formalen Grundlagen neukeynesianischer Modelle sind zwar völlig andere, die Dynamik sowie die
Schlussfolgerungen des folgenden Modells sind mit denen der derzeitigen State-of-the-Art Modelle
aber identisch:
• Geld- und Fiskalpolitik haben nur in der kurzen Frist Einfluss auf Produktion und Beschäftigung.
Expansive Maßnahmen erhöhen in der langen Frist lediglich die Inflationsrate.
• Um die Inflationsrate zu stabilisieren muss eine Zentralbank die Zinsen derart beeinflussen,
dass die Produktion mit ihrem natürlichen Niveau übereinstimmt.

14.3.1

Die Phillipskurve in Abhängigkeit der Produktion

Um die obige Darstellung um eine IS-Kurve zu erweitern, muss die Phillipskurve zunächst so umgeformt werden, dass sie nicht mehr von der Arbeitslosigkeit, sondern von der Produktion abhängig ist.
Sei U die Anzahl der Arbeitslosen und L die Anzahl der Erwerbsfähigen, dann gilt für die Arbeitslosenquote folgender Zusammenhang:
u=

U
L−N
N
Y
=
= 1−
= 1−
,
L
L
L
AL

(14.12)

wobei im letzten Schritt Y = AN genutzt wurde. Für eine gegebene Erwerbsbevölkerung und bei
gegebener Produktivität besteht also ein negativer Zusammenhang zwischen Arbeitslosenquote und
Produktion. Dementsprechend gibt es ein natürliches Produktionsniveau Yn , welches mit der natürlichen Arbeitslosenquote vereinbar ist:
un = 1 −

Yn
AL

µ+ν +z
Yn = AL (1 − un ) = AL 1 −
α


⇔



α−µ−ν −z
= AL
α




(14.13)

Um in der Phillipskurve die Arbeitslosenquote mit dem Produktionsniveau auszutauschen, setzen wir
(14.12) und (14.13) in die Phillipskurve ein:
π = π e − α (u − un )
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Y
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= π −α 1−
− 1−
AL
AL
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Die Interpretation der neuen Phillipskurvenvariante hat sich hierdurch nicht geändert: Ist die Produktion größer als das natürliche Niveau (Y > Yn ⇒ Y − Yn > 0), so liegt die Arbeitslosenquote unterhalb
ihres natürlichen Niveaus und die Inflationsrate steigt. Da der Zusammenhang zwischen Produktion
und Arbeitslosigkeit negativ ist, verläuft die Phillipskurve in einem Diagramm mit Y auf der X-Achse
und π auf der Y-Achse nun aber steigend, wie im oberen Teil von Abbildung 14.6 gezeigt.

14.3.2

Das IS-PC Modell

Der untere Teil der Abbildung verbindet die Phillipskurve mit einer IS-Kurve. Im Ausgangspunkt E0
entspricht die Produktion ihrem natürlichen Gleichgewicht und tatsächliche wie erwartete Inflation
entsprechen π = π e = π ∗ (oberer Teil der Abbildung). In der unteren Hälfte ist die IS-Kurve dargestellt. Im Ausgangsgleichgewicht beträgt der von der Zentralbank gesteuerte Zinssatz i = i0 . Die
Aufgabe der Zentralbank besteht darin, die Inflationsrate auf dem derzeitigen Niveau zu stabilisieren.
Sie wird die Zinsen daher erhöhen, sobald die Inflationsrate über π ∗ steigt. Hierdurch reduziert sich
die Investitionsgüternachfrage, was die Arbeitslosigkeit erhöht und so zu sinkenden Inflationsraten
führt.
Angenommen, die Regierung möchte nun die Beschäftigung erhöhen, indem sie mittels eines Ausgabenprogramms die Nachfrage stärkt: G ↑⇒ IS0 → IS1 . Da nun die Produktion auf Y1 steigt, sinkt
die Arbeitslosigkeit und die Arbeitnehmer werden gestärkt. Unter den neuen Umständen werden sie
den alten Reallohn nicht mehr akzeptieren und erhöhen ihre Lohnsteigerungen. Da die Arbeitgeber
aber nicht bereit sind, den Reallohn zu erhöhen, erhöhen sie die Preise. Die Inflationsrate steigt:
π ∗ → π1 .
Nun könnte eine akzelerierende Lohn-Preis-Spirale entstehen. Weil die Inflationsrate gestiegen ist,
erhöhen die Arbeitnehmer ihre Inflationserwartungen. Hierdurch verschiebt sich die Phillipskurve
nach oben und bei gleichem Produktionsniveau würde die Inflationsrate weiter ansteigen (auf π2 ).
Um dies zu verhindern, müsste die Zentralbank den Zins daher auf i2 anheben, so dass durch einen
Rückgang der privaten Investitionen das Produktionsniveau wieder auf das natürliche Niveau fällt
(E00 ). Die erwartete Inflationsrate entspricht nun der tatsächlichen und die Lage der Phillipskurve ist
wieder stabil.
Die Inflationsrate beträgt nun aber π1 > π ∗ . Um die Inflationsrate wieder auf das Ausgangsniveau
zu bringen, muss die Zentralbank den Zins daher zunächst auf i1 erhöhen, um die Produktion unter
ihr natürliches Niveaus zu senken (Y2 ). Die erhöhte Arbeitslosigkeit führt dann zu einem Rückgang
der Inflationsrate auf π ∗ , weil die Arbeitnehmer ihre Lohnsteigerungen bei höherer Arbeitslosigkeit
reduzieren. Im Anschluss kann die Zentralbank den Zins auf das Niveau i2 senken und dort belassen.
In diesem Beispiel hat die Regierung versucht, die Beschäftigung über ihrem Gleichgewichtsniveau
zu halten, was zu einer immer weiter ansteigenden Inflationsrate geführt hat. Sollte die Fiskalpolitik in
einer Krise ausgeweitet werden, in der Produktion und Inflation unter ihren Zielwerten liegen, würde
sie hingegen einer immer weiter fallenden Inflationsrate entgegenwirken. Die Mehrheit der Ökonomen bevorzugt in einem solchen Fall aber eine expansive Geldpolitik, da diese über einen sinkenden
Zins private Investitionen anregt, während eine expansive Fiskalpolitik der Ausweitung staatlicher
Investitionen entspricht. Da der Zinssatz, welcher mit einer stabilen Inflationsrate vereinbar ist, bei
steigenden Staatsausgabenniveau höher ausfällt (i2 > i0 ), haben die staatlichen Ausgaben in diesem Modell zum einen keine langfristige Verbesserung der Beschäftigungssituation herbeigeführt
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Abbildung 14.6: Expansive Fiskalpolitik im IS-PC Modell
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und zum anderen private Investitionen mit höheren Zinsen verdrängt. Unter Annahme einer natürlichen Arbeitslosenquote findet ein vollständiges Crowding Out statt, weil die Erhöhung staatlicher
Ausgaben die Inflationsrate steigert, weshalb die Zentralbank ihre Zinsen anheben muss. Da sich
das Einkommensniveau langfristig nicht beeinflussen lässt, kann es auch keinen positiven Investiti-
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onseffekt aufgrund eines gestiegenen Einkommens geben.

14.3.3

Die Ölpreiskrisen im IS-PC Modell

Mit Hilfe des IS-PC Modells lässt sich auch die monetaristische Sichtweise auf die Zeit der Ölpreiskrisen analysieren. Der Anstieg der Ölpreise stellte einen realen Einkommenstransfer von den Industrienationen zu den ölexportierenden Ländern dar. Im IS-PC Modell kann man dies als Anstieg der
relativen Importpreise interpretieren, also einem Anstieg von ν. Die Folgen sind ein Fall des Reallohns sowie des natürlichen Produktionsniveaus (ein Anstieg der natürlichen Arbeitslosenquote):
W
P
Yn

A
↓
(1 + µ) (1 + ν ↑)


α−µ−ν ↑ −z
↓
= AL
α

=

In Abbildung 14.7 sind die Folgen eines Ölpreisschocks grafisch dargestellt. Ausgangspunkt ist wieder das Gleichgewicht E0 . Die Inflation entspricht ihrem Zielniveau π ∗ und der Zins beträgt i0 . Der
Ölpreisschock verringert das natürliche Produktionsniveau von Yn auf Yn0 . Weil das natürliche Produktionsniveau sinkt, verschiebt sich die Phillipskurve nach oben:
π = pie +

α
α
∂π
=−
(Y − Yn ) ⇒
AN
∂Yn
AN

Das alte Produktionsniveau ist nun höher als das natürliche (die Arbeitslosenquote ist niedriger als
die natürliche). Die Ölpreiserhöhungen haben zudem die Inflationsrate auf (π1 ) erhöht und den Reallohn verringert. Die Arbeitnehmer werden nun ihre Inflationserwartung an das neue Niveau anpassen
und höhere Lohnsteigerungen fordern, um ihren Reallohn wieder auf das Ausgangsniveau zu erhöhen (π2e = π1 ). Die Phillipskurve verschiebt sich ein weiteres Mal. Zum alten Produktionsniveau Yn
beträgt die Inflationsrate dann π2 (Punkt B).
Eine Zentralbank, welche die Inflationsrate auf dem Zielniveau stabilisieren möchte, muss dann den
Zins auf i1 erhöhen, damit die Produktion unter dem neuen natürlichen Gleichgewicht liegt. Die höhere Arbeitslosigkeit würde die Arbeitnehmer veranlassen, ihre Lohnsteigerungen zu reduzieren und
die Inflationsrate würde wieder auf das Zielniveau π ∗ fallen.
In der Folgeperiode werden sich auch die Inflationserwartungen wieder an das aktuelle Niveau anpassen und die Phillipskurve in die Position zurück verschieben, die durch den Ölpreisanstieg entstand. Die Zentralbank kann den Zins dann auf i2 setzen und die Volkswirtschaft so auf dem neuen
natürlichen Gleichgewichtsniveau Yn0 bei einer Inflationsrate von π ∗ stabilisieren (Punkt E1 ).
Die exogene Verteuerung eines wichtigen Produktionsfaktors führt so zu einem Rückgang der natürlichen Produktion. Das alte Beschäftigungsniveau konnte nicht gehalten werden, weil die Gewerkschaften zu diesem Niveau zu stark waren. Nur durch die höhere Arbeitslosigkeit konnte man ihre
Lohnsteigerungen und die Inflationsrate wieder auf das alte Niveau zurückbringen.

14.3.4

Die Investitionsfalle im IS-PC Modell

Auch im IS-PC Modell lassen sich Situationen untersuchen, in denen die Geldpolitik nicht fähig ist, eine Volkswirtschaft zu stabilisieren und nur die Fiskalpolitik sie aus einer Krise führen kann. Abschnitt
9.2.4 hat eine Situation, in der die Investitionen nicht auf Zinsveränderungen reagieren, als Investitionsfalle bezeichnet. Die IS-Kurve verläuft dann vertikal und eine Zinssenkung hat keinen Einfluss
auf die Produktion. Abbildung 14.8 kombiniert die Phillipskurve mit einer solchen vertikalen IS-Kurve.
Ausgangspunkt ist abermals das Gleichgewicht E0 . Eine Verschlechterung des Investitionsklimas
führt nun dazu, dass die Investitionen sinken (I ↓) und die IS-Kure sich nach links verschiebt (IS0 →
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Abbildung 14.7: Ölpreisschock im IS-PC Modell
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IS1 ). Die Produktion sinkt unter ihr natürliches Niveau (Y1 < Yn ) und die Inflationsrate fällt auf π1
(Punkt A).
Da die tatsächliche Inflation nun unter der erwarteten liegt, werden die Arbeitnehmer auch ihre Inflationserwartungen reduzieren. Dies würde die Phillipskurve nach unten verschieben (von P C0 auf
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Abbildung 14.8: Investitionsfalle im IS-PC Modell
Inflation, π

P C0
E0

π∗

P C1

B

A

π1

πe ↓

Phillipskurve:
π = πe +

Zinssatz, i

i0

Y1

Yn

Y2

IS1

IS0

IS2

A

E0

B

α
(Y
AN

− Yn )

Produktion, Y

1. I ↓

2. G ↑

i1

3. G ↓

A0

Y1

Yn

Y2

Produktion, Y

P C1 ) und bei gleicher Beschäftigung die Inflationsrate weiter senken. Solange die Produktion unter
ihrem natürlichen Niveau liegt, wird die Inflationsrate also immer weiter fallen.
Die Zentralbank, die ja die Aufgabe hat, die Inflationsrate zu stabilisieren, hat nun aber keine Möglichkeit die Beschäftigung zu erhöhen. Eine Zinssenkung hätte in dieser Situation nämlich keine Aus-
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wirkung auf die Produktion, weil die Investitionen unabhängig vom Zins sind. Fällt der Zins z.B. von
i0 auf i1 , entspricht die Produktion weiterhin Y1 (Punkt A0 ).
Um eine permanent fallende Inflationsrate zu verhindern, muss in dieser Situation die Fiskalpolitik
eingreifen. Um die Inflationsrate wieder auf das Ausgangsniveau zu heben, müsste eine Erhöhung
staatlicher Ausgaben vorgenommen werden, die groß genug ist, um die Produktion auf Y2 zu erhöhen (IS1 → IS2 ). Da die Produktion nun über dem natürlichen Niveau liegt (Y2 > Yn ), wird die
Inflationsrate wieder auf π ast ansteigen (Punkt B ).
Nun erhöhen die Arbeitnehmer ihre Erwartungen wieder und die Phillipskurve kehrt zu ihrer Ausgangslage zurück (P C1 → P C0 ). Um die Volkswirtschaft bei einer Inflationsrate von π ∗ zu stabilisieren und eine akzelerierende Inflation zu verhindern, müssen die staatlichen Ausgaben dann in dem
Umfang reduziert werden, dass die Produktion wieder zu ihrem natürlichen Gleichgewicht zurückkehrt (IS2 → IS0 ).
Die Investitionsfalle ist kein unrealistisches Szenario. Die Auswirkungen von Zinssenkungen sind in
einer Krise eher gering und schwer vorherzusehen. Seit der Finanzkrise haben es die Zinssenkungen der EZB z.B. nicht vermocht, die Investitionen ausreichend stark anzuregen, um auf den alten
Wachstumspfad zurückzukehren. Die USA haben hingegen mit Hilfe der Fiskalpolitik die Krise besser
überwinden können (vgl. Abschnitt 12.3).

ZUSAMMENFASSUNG
Die Änderung der Nominallöhne fällt bei sehr niedriger Arbeitslosenquote i.d.R. höher aus. Der
negative Zusammenhang zwischen Lohnänderung (bzw. Inflation) und Arbeitslosigkeit bezeichnet
man als Phillipskurve.
In der ursprünglichen Phillipskurve war dieser Zusammenhang nicht-linear: Bei sehr geringen
Arbeitslosenquoten stieg die Nominallohnänderung stärker an.
Nach der Theorie der natürlichen Arbeitslosenquote führt eine Nachfragesteigerung, welche
die Arbeitslosenquote unter ihr natürliches Niveau bringt, zu steigenden Inflationsrate. Die natürliche Arbeitslosenquote beschreibt die Quote, bei der die Inflationsrate konstant ist.
Zentralbanken versuchen diesen Zusammenhang auszunutzen, indem sie mit Hilfe von Zinsveränderungen die Arbeitslosenquoten auf ein Niveau bringen, welches mit einer stabilen Inflationsrate vereinbar ist.
Geld- und Fiskalpolitik können die Arbeitslosigkeit nicht dauerhaft unter ihr natürliches Niveau
senken, ohne stetig steigende Inflationsraten in Kauf zu nehmen. Ausschließlich strukturelle
Maßnahmen sind in der Lage, die natürliche Arbeitslosenquote zu reduzieren.

K APITEL 15

Aktuelle Entwicklungen
Der Konflikt zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit bestimmt bis heute die Debatten über die Möglichkeiten von Geld- und Fiskalpolitik. Die Mehrheit der Ökonomen geht davon aus, dass staatliche
Ausgabenprogramme in einer Krise die Arbeitslosigkeit zwar kurzfristig senken können, auf lange
Sicht aber nur zu steigenden Inflationsraten führen. Da man einer Regierung nicht zutraut, ihre Ausgaben wieder zu reduzieren, wenn die Arbeitslosigkeit ihr natürliches Niveau erreicht hat, wurden in
den letzten Jahrzehnten daher in vielen Ländern strengere Haushaltsregeln eingeführt. Die (kurzfristige) makroökonomische Stabilisierung einer Volkswirtschaft sollte besser den unabhängigen Experten der Zentralbank überlassen werden, statt von den Launen demokratisch gewählter Politiker
abzuhängen.
Die Finanzkrise hat diesen Konsens jedoch erschüttert. Ohne die expansiven fiskalpolitischen Programme hätte man in diesen Jahren nie eine ausreichende Nachfrage generieren können, um die
Volkswirtschaften vor einer Depression zu bewahren. Und obwohl in sehr vielen Ländern die Arbeitslosenquoten sanken, war ein nennenswerter Anstieg der Inflationsraten nicht zu beobachten. Auch
in den 10 Jahren nach der Finanzkrise scheint es, als müsse man den Konflikt zwischen Inflation
und Arbeitslosenquote neu bewerten. Alan Blinder, Professor an der Princeton University, stellte in
einem vielbeachteten Kommentar im Wall Street Journal vom 3. Mai 2018 daher die Frage, ob der
Phillipskurvenzusammenhang tot sei (siehe hier).
Im Folgenden werden die Theorie der natürlichen Arbeitslosenquote und der Phillipskurvenzusammenhang kritisch diskutiert. Zunächst wird der historische Verlauf beider Größen sowie Haushaltsdefizite und Zinsentwicklung für verschiedene Länder dargestellt. Darauffolgend wird auf die empirischen Probleme bei der Untersuchung des Phillipskurvenzusammenhangs eingegangen und Gründe
dafür genannt, warum die natürliche Arbeitslosenquote auch von der tatsächlichen Arbeitslosigkeit
beeinflusst werden könnte. Wenn Krisen mit höherer Arbeitslosigkeit sich auf die natürliche Arbeitslosenquote auswirken, wäre es gerechtfertigt, mit diskretionären wirtschaftspolitischen Eingriffe die
tatsächliche Arbeitslosigkeit zu reduzieren, selbst wenn dies temporär mit höheren Inflationsraten einhergeht. Der abschließende Abschnitt wird nichtlineare Formen des Phillipskurvenzusammenhangs
und mögliche Folgen für Geld- und Fiskalpolitik diskutieren.

15.1

Historische Entwicklung von Inflation und Arbeitslosigkeit

Abbildung 15.1 stellt die Entwicklung von Arbeitslosenquote und Inflation für die USA, Deutschland,
Frankreich, Italien, Großbritannien und Japan dar. In allen Ländern lassen sich Phasen erkennen, in
denen ein Rückgang der Arbeitslosenquote von einem Anstieg der Inflationsrate begleitet oder gefolgt
wird. Ein stabiler Zusammenhang beider Größen ist aber in keinem Land zu sehen. In Deutschland
lagen die Inflationsraten zu Beginn der 1960er und 1990er Jahre auf einem ähnlichen Niveau. Die
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15.1 Historische Entwicklung von Inflation und Arbeitslosigkeit
Abbildung 15.1: Inflation und Arbeitslosigkeit in ausgewählten Ländern

Quelle: Für Italien, Großbritannien und Japan ist die Inflationsrate auf der rechten Achse
abgetragen; Quelle: FRED, Ameco.
Arbeitslosenquoten betrugen in der späteren Phase aber fast 10 Prozent, während sie in der Nachkriegszeit zum Teil unter einem Prozent lagen. Spätestens seit den 1990ern ist in allen Ländern der
Preisanstieg sehr gering und relativ stabil, während die Arbeitslosenquote tw. starken Schwankungen
unterliegt.
Zudem lässt sich aus dem Verlauf beider Größen kein grundsätzlicher kausaler Zusammenhang
ableiten. Eine steigende Arbeitslosigkeit kann der Grund dafür sein, dass Arbeitnehmer nur noch geringe Lohnsteigerungen durchsetzen können. Ebenso könnten die geringen Lohnsteigerungen der
Grund dafür sein, dass die Arbeitslosigkeit steigt, weil es an ausreichender Nachfrage mangelt. Der
gleichzeitige Anstieg von Inflation und Arbeitslosigkeit in den 1970ern, der in einigen Ländern zu beobachten ist, lässt sich mit den Ölpreiskrisen und den darauffolgenden akzelerierenden Lohn-PreisSpiralen erklären. In dieser sehr besonderen Zeit haben die Zentralbanken durch eine besonders
restriktive Geldpolitik die Arbeitslosigkeit erhöht, um so die Inflationsrate zu senken.
Die ausgesprochen niedrigen Inflationsraten der letzten Jahrzehnte sind zu einem großen Teil aber
auch die Folge der zugenommenen Handelsbeziehungen (Globalisierung) und daher nicht ausschließlich einer besonders erfolgreichen Geldpolitik zuzuschreiben. Der Konkurrenzdruck aus dem
Ausland hat Arbeitnehmer weltweit davor zurückschrecken lassen, hohe Lohnsteigerungen zu fordern. Die Politik warnte in Appellen vor einem Rückgang der internationalen Wettbewerbsfähigkeit
und dem damit verbundenen Arbeitsplatzverlust und Arbeitgeber drohten mit Arbeitsplatzverlagerung. Zudem wurden Arbeitnehmerrechte geschwächt und Gewerkschaften verloren viele Mitglieder.
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Die Lohnpolitik war also relativ zurückhaltend. Von den 1980ern bis zur Finanzkrise fanden die Zentralbanken daher eine sehr komfortable Situation vor, die ohne großes Zutun zur Stabilisierung der
Inflationsraten führte.
Da die Zentralbanken vor allem die Inflation kontrollieren sollen und eine hohe Arbeitslosigkeit als
strukturelles Problem gilt, welches man ohnehin nicht beeinflussen könne, bewertete man die Arbeit
der Zentralbanken als überaus erfolgreich. Seit 2007/8 lässt sich aber weltweit beobachten, dass es
der Geldpolitik offenbar schwer fällt, in einer Situation der Nachfrageschwäche allein durch Zinssenkungen die Inflationsraten wieder anzuheben. Weltweit ist die Lohnpolitik inzwischen derart restriktiv
geworden, dass nahezu nirgendwo auf der Welt noch eine nennenswerte Inflation zustande kommt.
Dies liegt auch daran, dass die Investitionen vom realen Zins beeinflusst werden. In dem Modell aus
dem vorangegangenen Kapitel wurde vereinfacht angenommen, dass die nominalen Zinsen über ihren Einfluss auf die Kreditkosten die Investitionstätigkeit mitbestimmen. Da eine höhere Inflationsrate
die reale Verschuldung reduziert und die Gewinnerwartungen erhöht (die Unternehmen können höhere Preise verlangen), ist die Differenz aus Zins und erwarteter Inflation aber die eigentlich wichtige
Kennzahl. Bei einer Inflationserwartung von nahezu Null, müsste der Kreditzins aber negativ sein, damit auch der reale Zins negativ wird. Banken würden dann aber keine Gewinne bei der Kreditvergabe
mehr erzielen. Daher ist es bei Inflationserwartungen nahe Null besonders schwer die Kreditvergabe
über die Beeinflussung der nominalen Zinsen anzuregen.

15.2

Einfluss von Fiskal- und Geldpolitik auf die Inflationsrate

Im vorangegangenen Kapitel führten Nachfragesteigerungen durch eine Erhöhung staatlicher Ausgaben zu einem Anstieg der Inflationsrate. Der größte Einwand gegen eine fiskalpolitische Nachfragesteuerung ist, dass eine Regierung der Versuchung nicht widerstehen kann, durch eine Ausweitung
ihres Defizits die Arbeitslosigkeit unter ihr strukturell bedingtes Niveau zu drücken. Abbildung 15.2
stellt die staatlichen Finanzierungssalden ausgewählter Länder ihren Inflationsraten gegenüber und
zeigt, dass höhere Defizite keinesfalls zu jeder Zeit steigende Inflationsraten zur Folge hatten.
Sollte eine sinkende Nachfrage der Grund für eine Krise sein, kann eine steigende Arbeitslosigkeit zu
sinkenden Inflationsraten führen. Dies nennt man einen Nachfrageschock. Inflation und Arbeitslosigkeit bewegen sich in unterschiedliche Richtungen und eine expansive Geld- oder Fiskalpolitik kann
beide Probleme (eine zu niedrige Inflation sowie eine zu hohe Arbeitslosigkeit) simultan bekämpfen.
Eine solche Situation lag z.B. nach der Finanzkrise vor, weil die Ausgaben des Privatsektors zügig
und zu einem großen Umfang einbrachen. Die staatlichen Defizite werden dann allein aufgrund der
automatischen Stabilisatoren bereits ansteigen, sodass Inflation und Defizite entgegengesetzt verlaufen: Die Rezession hat niedrige Inflationsraten und hohe Ausgaben zur Folge. Zudem könnte eine
Regierung in dieser Situation gewillt sein, ihre Ausgaben zusätzlich zu erhöhen, um die Arbeitslosigkeit zu senken, was den entgegengesetzten Verlauf verstärken würde. In der Folgezeit könnten dann
die Inflationsraten aufgrund der geringeren Arbeitslosigkeit aber wieder steigen.
Die Ölpreiskrisen stellten hingegen einen Angebotsschock dar, weil sich die Preise aufgrund eines
externen Faktors erhöhten, auf den die inländische Nachfrage keinen Einfluss hat. Dies führte sowohl
zu steigenden Inflationsraten wie auch zu steigender Arbeitslosigkeit. Eine expansive Geld- oder Fiskalpolitik konnte das Problem der hohen Arbeitslosigkeit bekämpfen, hat aber zu weiter steigenden
Inflationsraten beitragen, weil die gestiegenen ausländischen Preise bei (nahezu) Vollbeschäftigung
zu Lohn-Preis-Spiralen im Inland führten. Auch in dieser Zeit führten sowohl die automatischen Stabilisatoren als auch die Ausgabenprogramme einiger Regierungen zu höheren Defiziten. Hierdurch
entstand ein Gleichlauf von Defiziten und Inflationsraten: Die Ursache der Krise war ein Anstieg der
Preise und die Folge ein Anstieg der Defizite.
Seitdem sind die Inflationsraten aber trendmäßig überall gefallen und auch in Phasen höherer staatli-
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Abbildung 15.2: Inflation und staatliche Finanzierungssalden in ausgewählten Ländern

Quelle: FRED, Ameco.
cher Defizite nicht mehr nennenswert angestiegen. Offenbar war die Zeit der Ölpreiskrisen eine sehr
besondere Phase, die von Vollbeschäftigung und besonders starken ausländischen Preiserhöhungen
geprägt war. Eine Situation, die sich seitdem nicht wiederholte.
In Abbildung 15.3 wird die Entwicklung kurzfristiger Kreditzinsen der Inflationsrate gegenübergestellt.
In allen Ländern lässt sich für die Zeit der Ölpreiskrisen ein Anstieg der Inflationsraten erkennen, der
mit steigenden Zinsen offenbar erfolgreich bekämpft wurde. Ein stabiler und eindeutiger Zusammenhang zwischen Zinsen und Inflationsraten ist über den gesamten Zeitraum aber nicht zu erkennen.
Dies liegt daran, dass viele andere Faktoren, hierunter insbesondere die Fiskal- und Lohnpolitik,
ebenfalls Einfluss auf die Entwicklung der Preise nehmen.
Die Zinsen scheinen den Inflationsraten tendenziell zu folgen. Die immer niedrigeren Lohnerhöhungen führten zu immer weiter sinkenden Inflationsraten, woraufhin die Zentralbanken ihre Zinsen
senkten. Seit Ende der 1980er Jahre scheint dies aber nicht mehr zu einem Anstieg der Inflation
beigetragen zu haben. Seit den 2000er Jahren sind die Inflationsraten und Zinsen zudem auf einem historischen Tiefpunkt angelangt und Zinsen nahe oder gar unter Null vermögen es nicht die
Inflationsraten anzuheben.

15.3

Phillipskurven für verschiedene Zeiträume

Abbildung 15.4 zeigt den Zusammenhang zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit für verschiedene
Zeiträume und Länder in dem typischen Phillipskurvendiagramm. Da Lohnverhandlungen erst verzö-
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Abbildung 15.3: Inflation und kurzfristige Kreditzinsen in ausgewählten Ländern

Anmerkung: Die Zinssätze repräsentieren für den Großteil des Zeitraums Jahreszinsen für
dreimonatige Kredite. Für einige Länder und Zeiträume sind die Zinsen aber nicht einheitlich erfasst.
In dieser PDF-Datei finden Sie eine genaue Beschreibung für die einzelnen Länder (S. 108);
Quelle: Ameco.
gert auf einen Anstieg der Arbeitslosigkeit reagieren, ist nicht die aktuelle sondern die Arbeitslosenquote des Vorjahres auf der X-Achse abgetragen.
Für die USA folgt die Einteilung der Zeiträume der Arbeit von Hail (2018, S. 234) und repräsentiert
folgende Perioden: Nachkriegszeit (1952-1967), Amtszeit von Präsident Nixon (1968-1973), Stagflation (1973-1982), Amtszeit von Ronald Reagan (1983-1991), „Große Moderation“ (1992-2008) und
die große Rezession und Erholung (2009-2018). Lediglich in den 10 Jahren nach dem Ölpreisschock
ist ein deutlicher negativer Zusammenhang zwischen Inflationsraten und Arbeitslosenquote zu erkennen. Die hohen Inflationsraten aufgrund der Lohn-Preis-Spiralen wurden von der US-Zentralbank
unter der Führung von Paul Volcker durch eine extrem restriktive Geldpolitik gestoppt. Die FED folgte
den Ratschlägen der Monetaristen und nahm den enormen Anstieg der Arbeitslosigkeit in dieser Zeit
in Kauf, weil er nach monetaristischer Lesart notwendig war, um die Inflationsrate zu reduzieren. In
allen anderen Perioden verläuft die Phillipskurve eher flach oder ist sogar positiv geneigt.
Die Einteilung der deutschen Daten erfolgt nach folgendem Schema: Nachkriegsära bis zu ersten
Ölpreiskrise (1952-1972), Ölpreiskrisen und Stagflation bis zum Bruch der sozialliberalen Koalition
(1973-1982), Zeit vor der Wiedervereinigung (1983-1991), Zeit nach der Wiedervereinigung bis zur
Einführung des Euros (1992-1998), Euro-Einführung bis zur Finanzkrise (1999-2008), Finanzkrise
bis heute (2009-2018). Auch für Deutschland ist der von der Phillipskurve prognostizierte Zusam-
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Abbildung 15.4: Phillipskurven für unterschiedliche Zeiträume in ausgewählten Ländern

Quelle: Eigene Berechnungen; FRED, Destatis, Ameco.
menhang instabil, obgleich ein stärkerer negativer Zusammenhang zu beobachten ist als für die
USA. Dies kann an der starken Exportorientierung der deutschen Volkswirtschaft liegen, die sehr
geringe Lohnsteigerungen bedingt, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und so
die Beschäftigung zu steigern.
Auch in den anderen dargestellten Ländern lassen sich für bestimmte Zeiträume bogen- oder Uförmige Verläufe beobachten sowie Phasen in denen ein negativer bzw. ein positiver Zusammenhang zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit zu erkennen ist. Spricht dieser Befund gegen den im
vorangegangenen Kapitel dargestellten Phillipskurvenzusammenhang? Nein, denn es können sich
die Inflationserwartungen sowie die natürlichen Arbeitslosenquoten der betrachteten Länder verändert haben. Der Verlauf der Phillipskurven ist nicht unabhängig von der Wahl der Zeiträume. Eine
andere Einteilung der Zeiträume könnte daher dazu führen, dass alle gezeigten Phillipskurven negativ geneigt verlaufen.
Abbildung 15.5 soll dieses empirische Problem verdeutlichen. Für die gegebenen Punkte würde man
einen grundsätzlich positiven Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Inflation vermuten, der
durch die graue Linie dargestellt wird. Dies widerspräche der Theorie der Phillipskurve. Es ist aber
auch möglich, dass die Punkte unterschiedliche Phillipskurven darstellen, weil sich Inflationserwartungen und natürliche Arbeitslosenquote im Zeitablauf verändert haben. Wie in Abbildung 14.2 gezeigt, würde ein Anstieg dieser Größen die Phillipskurve nach oben verschieben. Die in der Abbildung
rot eingezeichneten Kurven stellen nun mehrere eindeutig negative Zusammenhänge dar, welche die
Theorie der Phillipskurve bestätigen würde. Da man weder die Inflationserwartungen noch die natürliche Arbeitslosenquote messen kann (man kann sie bestenfalls schätzen), lässt sich die Theorie der
Phillipskurve sowie der natürlichen Arbeitslosenquote also mit dem gleichen Datensatz widerlegen
oder beweisen.
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Abbildung 15.5: Empirische Probleme bei der Bestimmung der Phillipskurve
Inflation, π

Arbeitslosenquote, u

15.4

Hysterese und natürliche Arbeitslosenquote

Schätzungen der natürlichen Arbeitslosenquote folgen zudem der tatsächlichen Arbeitslosenquote,
wie Abbildung 15.6 für ausgewählte Länder zeigt. Um eine Kennzahl für die NAIRU zu bekommen,
wird mit Hilfe statistischer Verfahren ein Trend für die Arbeitslosenquote berechnet. Schwankungen
um diesen Trend sollten dann konjunkturell bedingt sein, also durch kurzfristige Nachfrageveränderungen, welche der Theorie der natürlichen Arbeitslosigkeit folgend keinen langfristigen Einfluss haben sollten. Der Trendverlauf ist dementsprechend strukturell bedingt und entspricht der natürlichen
Arbeitslosenquote.
Monetaristen würden diesen Verlauf als Bestätigung für ihre Theorie sehen, weil der Ausbau von
Wohlfahrtsstaat und Arbeitnehmerrechten in den 1970ern zu einem Anstieg der strukturellen Arbeitslosenquote in den europäischen Ländern führte. Die Arbeitsmarktreformen in Großbritannien
und Deutschland führten nach einiger Zeit dann zu einem Rückgang der natürlichen Arbeitslosigkeit.
Jedoch ist fragwürdig, warum der strukturell bedingte Teil der Arbeitslosenquote vor den 1970ern
so gering war, obwohl der Arbeitsmarkt aus Sicht der Monetaristen zu dieser Zeit ja besonders reformbedürftig war. In den USA hat sich die natürliche Arbeitslosenquote zudem trotz der strukturellen
Reformen Ronald Reagans seit den 1950er Jahren kaum verändert und liegt bis heute relativ konstant zwischen ca. 4,5 und 6 %. In den 1990ern war sie ähnlich hoch wie in den 1950ern. Auch in den
Jahren, in denen Margaret Thatcher als Premierministerin Großbritanniens den englischen Arbeitsmarkt flexibilisierte (1979-1990), stieg die natürliche Arbeitslosenquote zunächst an. Befürworter der
Theorie der natürlichen Arbeitslosenquote würden dies darauf zurückführen, dass sowohl die negativen Auswirkungen des Wohlfahrtsstaats der Nachkriegszeit wie auch die Reformen seit den 1980ern
länger benötigt haben, bis sie ihre Wirkung entfalten konnten.
Aus (Post-)Keynesianischer Sicht hat der trendmäßige Anstieg der Arbeitslosigkeit hingegen andere
Gründe. Da der Mix aus Geld-, Fiskal- und Lohnpolitik seit den Ölpreiskrisen nicht genügend effektive
Nachfrage hervorgebracht hat, ist ein temporärer Anstieg der Arbeitslosigkeit zu einem dauerhaften
geworden. Statt einen Anstieg der Arbeitslosigkeit mit einer ausreichend expansiven Politik zu bekämpfen, wurde der Zins bereits zu Beginn eines Aufschwungs wieder angehoben, um einen drohenden Inflationsanstieg zu verhindern. Gleichzeitig wurde sehr viel stärker auf eine „solide“ Haushaltspolitik gesetzt, was fiskalpolitische Impulse verhinderte. Da zudem die Lohnsteigerungen aufgrund
von Globalisierungsängsten und geschwächten Gewerkschaften sehr gering waren, war die gesamtwirtschaftiche Nachfrage regelmäßig zu schwach. Viele Arbeitnehmer blieben daher arbeitslos und
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Abbildung 15.6: Entwicklung der natürlichen Arbeitslosenquote für ausgewählte Länder

Quelle: FRED, Ameco.
verloren einen Teil ihrer Fähigkeiten. Die kurzfristig höheren Arbeitslosenquoten haben so den Trend
der Arbeitslosenquote erhöht. Zudem waren die Investitionen aufgrund der zu geringen Nachfrage
zu niedrig, wodurch auch das langfristige Produktionspotential verringert wurde.
Dass starke Krisen Einfluss auf den Trend der Arbeitslosenquote haben, wird auch von orthodoxen
Arbeitsmarktökonomen bestätigt. Man spricht dann von hysteretischen Effekten (Hysterese ist das
griechische Wort für Nachwirkung). Lange Rezessionen, die zu einer besonders hohen Arbeitslosenquote führen und bei den betroffenen Arbeitnehmern zu einer langen Arbeitslosigkeit führen, haben
Einfluss auf die Produktivität der Arbeitnehmer und erhöhen die Trendarbeitslosigkeit. Daher sollte
die Zentralbank Krisen entschlossen bekämpfen. Steigt die Inflationsrate aber wieder an, so hat die
Arbeitslosigkeit ihr natürliches Niveau überschritten und die Zentralbank sollte ihre expansive Politik
wieder beenden.

15.5

Nichtlineare Phillipskurven

In Abbildung 14.5 zu Beginn des vorangegangenen Kapitels wurde der ursprüngliche Phillipskurvenzusammenhang gezeigt. Der Verlauf der Phillipskurve war nicht-linear und erst bei sehr geringer
Arbeitslosigkeit stiegen die Nominallöhne stärker an. Bei hoher Arbeitslosigkeit verlief die Phillipskurve hingegen nahezu horizontal. Die Schätzungen von Barnes und Olivei (2003) legen nahe, dass
in den USA nur extrem hohe oder niedrige Werte der Arbeitslosigkeit zu fallenden oder steigenden
Inflationsraten führen. Für die USA verläuft die Phillipskurve für Arbeitslosenquoten zwischen 4 und
7, 5 Prozent hingegen (relativ) flach.
Der Grenzfall einer solche Phillipskurve ist in Abbildung 15.7 skizziert. Zwischen u0 und u1 führen
Veränderungen der Arbeitslosenquote zu keinen Veränderungen der Inflationsrate. Innerhalb dieser Spanne werden Gewerkschaften ihre Lohnforderungen an der Produktivität und der derzeitigen
Inflationsnorm (π ∗ ) ausrichten, also der Inflationsrate der vergangenen Jahre. Erst wenn die Arbeitslosigkeit unter das Niveau von u0 fällt, die Volkswirtschaft sich also der Vollbeschäftigung nähert,
steigen die Preise schneller an, weil Arbeitgeber bereit sind höhere Löhne zu zahlen, um Arbeitnehmer von anderen Unternehmen abzuwerben, und Arbeitnehmer aufgrund der geringeren Angst vor
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Abbildung 15.7: Nichtlineare Phillipskurve
Inflation, π

π∗

u0

u1

Arbeitslosenquote, u

Arbeitslosigkeit ihre Lohnforderungen erhöhen. Übersteigt die Arbeitslosenquote das Niveau u1 ist
die Angst vor Arbeitslosigkeit hingegen so hoch, dass die Arbeitnehmer sich auch mit sehr geringen
Lohnsteigerungen zufrieden geben.
Zwischen u0 und u1 hätten Geld- und Fiskalpolitik in diesem Fall einen dauerhaften Einfluss und
könnten die Arbeitslosigkeit ohne inflationäre Effekt auf u0 senken. Erst bei einer niedrigeren Arbeitslosigkeit würde die Inflationsrate ansteigen und sich die Inflationserwartung ggf. erhöhen. Ob dies der
Fall ist, hängt letztlich aber immer von der Reaktion der Arbeitnehmer ab, also von der Lohnpolitik der
Gewerkschaften bei steigender Auslastung, und daran, ob gewisse Branchen ihre Kapazitätsgrenzen
erreichen.

ZUSAMMENFASSUNG
Der Konflikt zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit hat sich im Zeitverlauf immer wieder geändert. Zur Zeit der Ölpreiskrisen war er besonders deutlich, weil die Steigerung ausländischer
Preise sowohl die Inflationsrate wie auch die Arbeitslosigkeit erhöht hat.
Auch der Einfluss fiskalpolitischer Maßnahmen auf die Inflationsrate ist empirisch instabil. Es
lassen sich Phasen erkennen, in denen Ausgabesteigerungen von steigenden Preisen begleitet
werden, wie auch Phasen, in denen dies nicht der Fall war.
Die Theorie der natürlichen Arbeitslosenquote lässt sich empirisch schwer testen, weil man
weder Inflationserwartungen noch natürliche Arbeitslosenquote messen kann.
Im Falle eines nichtlinearen Zusammenhangs zwischen Inflation und Arbeitslosenquote könnten
Geld- und Fiskalpolitik die Arbeitslosenquote bis zu einem gewissen Niveau erhöhen, ohne inflationäre Effekte hervorzurufen.
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K APITEL 16

Grundlagen
Bisher haben die behandelten Modelle primär eine geschlossene Volkswirtschaft analysiert. Im vorliegenden Kapitel sollen nun die Grundlagen internationaler Handelsbeziehungen berücksichtigt werden. Das Kapitel beginnt mit den Grundlagen der internationalen Buchführung, also der buchhalterischen Erfassung von internationalen Leistungs- und Finanztransaktionen, deren Verständnis die
Grundlage bildet, internationale makroökonomische Zusammenhänge zu verstehen.82 In Abschnitt
16.2 werden dann Theorien über die Bestimmung des Wechselkurses besprochen. Abschnitt 18 wird
zum Abschluss die Entwicklung des Weltwährungssystems und den Weg zum Euro darstellen, um
einen weiteren Blick auf die derzeitige Euro-Krise zu werfen.

16.1

Internationale Buchhaltung: Die Zahlungsbilanz

Alle Transaktionen einer Volkswirtschaft zwischen Inländern und Ausländern werden in der Zahlungsbilanz erfasst.83 Der Begriff „Zahlungsbilanz“ führt gleich doppelt in die Irre, weil es sich um
die Erfassung von Stromgrößen während eines gewissen Erfassungszeitraumes handelt, nicht um
Bestandsgrößen (wie in Bilanzen eigentlich üblich). Außerdem werden nicht nur Zahlungen, im Sinne von Geldbewegungen, erfasst, sondern auch Zahlungen auf Ziel oder Güterübertragungen, denen
überhaupt keine Zahlungen gegenüber stehen.
Der Begriff Zahlungsbilanz soll letztlich darauf hinweisen, dass selbige aufgrund der doppelten Buchführung immer ausgeglichen sein muss. Abgesehen von Schenkungen steht jedem Wertstrom aus
dem Inland ein gleich großer Wertstrom aus dem Ausland gegenüber. Dem Verkauf eines deutschen
Automobils an einen im Ausland Ansässigen steht z.B. die Zahlung des Kunden gegenüber. Gelegentlich liest man von Zahlungsbilanzungleichgewichten, wodurch der Eindruck entsteht, eine Zahlungsbilanz könne unausgeglichen sein. Da die Grundsätze der doppelten Buchführung immer zu
einem Ausgleich der Zahlungsbilanz führen, sind hiermit Ungleichgewichte in den Unterkonten der
Zahlungsbilanz gemeint, i.d.R in der Leistungs- bzw. der Kapitalbilanz, den bedeutendsten Posten
82

Auch wenn die Materie der Buchhaltung trocken erscheint, sei jedem Studierenden der Volkswirtschaftslehre empfohlen, mindestens einmal im Leben ein Buch über nationale und internationale volkswirtschaftliche Gesamtrechnung zu
lesen, um das empirische Raster, mit dem Ökonomen arbeiten, zu verstehen. Zwei relativ aktuelle Werke, die auch als
online-Ressource der Uni Hamburg verfügbar sind, sind Brümmerhoff und Grömling (2015) und Frenkel et al. (2016). Das
umfangreichere Standardwerk von Stobbe (1994) ist ebenfalls zu empfehlen, jedoch etwas veraltet in Bezug auf die aktuell
gängigen Bezeichnungen der Unterkonten der Bilanzen.
83

Als Inländer gelten alle Personen, die ihren Wohnsitz im Inland haben, also auch ausländische Einwohner. Unternehmen, die sich größtenteils in ausländischer Hand befinden, aber ihren Sitz im Inland haben, werden ebenfalls dem Inland
zugeordnet, sofern sie mit dem Inland wirtschaftlich enger verbunden sind als mit anderen Ländern.
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16.1 Internationale Buchhaltung: Die Zahlungsbilanz

der Zahlungsbilanz.84
Die Zahlungsbilanz enthält noch weitere sprachliche wie buchungs-technische Besonderheiten, weshalb der korrekte Umgang mit ihr (bzw. ihren Unterkonten) häufig selbst gestandenen Ökonomen
schwer fällt. So hat es sich international durchgesetzt, eine positive Kapitalbilanz als Nettokapitalexport, also dem Aufbau von Auslandsvermögen, zu verstehen. Verkauft ein deutscher Exporteur
z.B. eine Ware an einen US-Kunden auf Ziel, erhält er eine Forderung. Diese Forderung stellt aus
volkswirtschaftlicher Sicht Auslandsvermögen dar, da es sich um die Forderung eines Inländers gegen einen Ausländer handelt. Während die Ware vom In- ins Ausland geliefert wurde, wurde durch
die Zahlung der Ware Geldvermögen im Inland aufgebaut.
Damit sich bei diesem Vorgang die Buchung der Leistung (die Ware) und des Finanzstroms (die Forderung) in der Bilanz gerade gegenseitig aufheben, müsste die Kapitalbilanz in diesem Fall eigentlich
einen negativen Wert aufweisen und so die Gegenposition zum positiven Wert in der Handelsbilanz
bilden, so dass die Summe beider Unterkonten gerade Null ergibt. Da der Aufbau von Auslandsvermögen aber zu einem positiven Saldo in der Kapitalbilanz führt, entspricht der Saldo der Kapitalbilanz weitestgehend dem Saldo der Leistungsbilanz und nicht die Summe, sondern die Differenz
beider Unterkonten ist (nahe) Null.85 Der Begriff Kapitalexport führt bei Laien zudem regelmäßig
zu Missverständnissen, weil der Zahlungsstrom exakt in entgegengesetzter Richtung verläuft: Der
ausländische Importeur bezahlt den inländischen Exporteur und erhöht somit das Geldvermögen im
Inland. Verständlicher wäre daher der Ausdruck Devisenimport, da man netto immer Forderungen
gegenüber dem Ausland aufbaut, wenn die Leistungsbilanz einen positiven Saldo aufweist (wie wir
in Kürze sehen werden).
Da es sich bei der Zahlungsbilanz eigentlich gar nicht um eine Bilanz handelt, wird sie i.d.R. tabellarisch erfasst. Abbildung 16.1 stellt die Bestandteile der Zahlungsbilanz aus Gründen der Anschaulichkeit dennoch in Form von T-Konten gegenüber. Alle Leistungstransaktionen werden auf der
linken Seite erfasst und den Finanztransaktionen auf der rechten Seite gegenübergestellt. Wie bei
Aktiv- und Passivkonten einer Bilanz üblich werden die Salden der Aktivkonten auf der rechten Seite
geführt und die Salden der Passivkonten auf der linken Seite. Bei der Darstellung der Kapitalbilanz
werden hierdurch die Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber dem Ausland auf der linken
Seite notiert. Die Darstellungsweise erlaubt aber eine intuitive Buchung aller Transaktionen, die in
der Zahlungsbilanz erfasst werden, weil jede Transaktion zu jeweils einer Buchung auf der linken
sowie der rechten Seite eines Unterkontos der Zahlungsbilanz führt. Die Zahlungsbilanz ist daher
per Definition immer ausgeglichen (bis auf den statistischen Fehler aufgrund einer ungenügenden
Erfassung aller Transaktionen). Die Teilbilanzen bzw. Unterkonten der Zahlungsbilanz sind:
• Die Leistungsbilanz (auch Bilanz der laufenden Posten) erfasst alle Leistungstransaktionen
zwischen In- und Ausländern. Ausfuhren bzw. Einnahmen; Einfuhren bzw. Ausgaben, werden
auf der rechten Seite verbucht. Der Saldo der Leistungsbilanz, sowie die Salden der Unterkonten, weisen einen positiven Betrag aus, wenn Inländer mehr Zahlungen aus dem Ausland
erhalten als umgekehrt. Ein Aktivsaldo ist also mit einer Verbesserung der Nettoposition gegenüber dem Ausland verbunden. Die Unterkonten der Leistungsbilanz lauten:
84

Studierende, die weiterführende, insbesondere angelsächsische, Literatur verwenden, sollten mit den folgenden Begriffen der Zahlungsbilanz vorsichtig sein. Seit der Revision des Buchhaltungssystems des IWF im Jahre 1993 umfasst
der „Capital Account“ keine laufenden Zahlungen mehr und ist daher nahezu bedeutungslos, während der „Financial Account“ den überwiegenden Teil der Buchungen enthält, die man in Deutschland als Kapitalbilanz zusammenfasst. Vgl.
Fund (1993).
85

Tatsächlich gibt es einige Lehrbücher, wie Brümmerhoff und Grömling (2015), die einen negativen Saldo als Kapitalexport definieren. Somit ist die buchhalterische Erfassung konsistent, allerdings im Widerspruch zur gängigen Dokumentation
internationaler Institutionen, wie des IWF. Auch die Bundesbank und das statistische Bundesamt definieren einen positiven
Saldo in der Kapitalbilanz als Nettokapitalexport.

Quelle: Eigene Erstellung. (Additionsfehler aufgrund von Rundungen.)

Tabelle 16.1: Schematische Darstellung der Zahlungsbilanz Deutschlands 2017 (in Mrd. Euro)
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– Die Handelsbilanz erfasst den Warenverkehr (Im- und Export).86
– Die Dienstleistungsbilanz erfasst den Dienstleistungsverkehr (Im- und Export). Gelegentlich spricht man auch von unsichtbaren Ein- und Ausfuhren. Hier wird u.a. auch der
Reiseverkehr aufgeführt. Der Kauf eines Mittagessens im Urlaub in Italien stellt in der
Dienstleistungsbilanz einen Import ausländischer Dienstleistungen dar (Ausgaben deutscher Touristen im Ausland). Auch Transport- und Versicherungsdienstleistungen wie auch
Lizenzen, Patente o.ä. werden hier erfasst. Handels- und Dienstleistungsbilanz werden in
wirtschaftspolitischen Diskussionen häufig zum Außenbeitrag zusammengefasst.
– Die Bilanz der Erwerbs- und Vermögenseinkommen erfasst den grenzüberschreitenden Verkehr von Einkommen, z.B. im Ausland erworbenes Einkommen deutscher Staatsbürger (Arbeitseinkommen, Zinsen, Dividenden, Pachten, Mietzahlungen etc.).
– Die Bilanz der laufenden Übertragungen erfasst unentgeltliche Leistungen, denen keine
Gegenleistung gegenübersteht, wie z.B. Zahlungen von Inländern an ausländische Verwandte oder regelmäßige Übertragungen des öffentlichen Sektors in Form von Entwicklungshilfe. Hierbei muss es sich um regelmäßige Zahlungen handeln. Einmalige Vermögensübertragungen werden hingegen von der Bilanz der Vermögensübertragungen gesondert berichtet. Ein wesentlicher Posten in dieser Teilbilanz stellen die Beiträge der
Bundesrepublik Deutschland an den EU-Haushalt dar.

• Die Bilanz der Vermögensübertragungen (auch Schenkungsbilanz) erfasst einmalige Vermögensübertragungen, denen keine Gegenleistung gegenübersteht. Hierzu zählen z.B. Schuldenerlasse, Erbschaften und Schenkungen (inkl. der Steuern hierauf), Investitionszuschüsse,
einmalige Entwicklungshilfeausgaben etc.
• Die Kapitalbilanz erfasst alle Finanztransaktionen zwischen In- und Ausländern, also Änderungen in den Beständen von auf Geld lautenden Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber
Ausländern, wie auch Vermögenswerte mit Anlagecharakter (z.B. Unternehmensbeteiligungen
oder Immobilien). Um eine konsistente Buchung auf beiden Seiten der Leistungsbilanz zu ermöglichen, werden wir einen Kapitalexport, also den Aufbau von Forderungen, auf der rechten
Seite verbuchen (z.B. als Gegenbuchung eines Warenexports).87 Im Gegensatz zur Leistungsbilanz sind in der Kapitalbilanz positive wie negative Buchungen möglich. Forderungen wie Verbindlichkeiten können steigen wie auch fallen, negative Exporte sind hingegen nicht möglich.
Die Unterkonten der Kapitalbilanz lauten:
– Unter Direktinvestitionen werden vor allem Unternehmensbeteiligungen mit mindestens
10% des Kapitals bzw. der Stimmrechte verbucht, aber auch kurzfristige Finanztransaktionen zwischen Konzernunternehmen, wie auch der grenzüberschreitende Handel mit Immobilien. Grundsätzlich sollen Investitionen mit intensivem unternehmerischen Charakter
86

Wir werden in dieser Einführung nicht auf die Bewertungsdetails der Erfassung näher eingehen. So macht es für die
Aufteilung eines Warenexportes inkl. Transport einen Unterschied, ob die Ware zu fob-Preisen (free on board) erfasst
wird oder zu cif-Preisen (cost, insurance and freight). Fob-Preise erfassen den Wert bis zur Zollgrenze des ausführenden
Landes, cif bis zur Zollgrenze des einführenden Landes. Fracht- und Versicherungskosten werden im ersten Fall als ausländische Dienstleistung erfasst, im zweiten Fall in der Handelsbilanz berücksichtigt. Da sich lediglich die Zusammensetzung
der Leistungsbilanz ändert, nicht aber ihr Saldo, wird im Folgenden auf diese Unterscheidung verzichtet. Des Weiteren
werden die „Ergänzungen zum Warenhandel“, welche die zunächst in Zolllagern befindlichen Waren erfasst, nicht näher
behandelt.
87

In der tabellarischen Darstellung der Bundesbank wird der Aufbau von Auslandsvermögen mit einem Pluszeichen
verbucht, obwohl er in der Abbildung auf der rechten Seite der Kapitalbilanz erscheint. Damit in der Kapitalbilanz (bzw. in
seinen Teilbilanzen) ein Kapitalexport zu einem positiven Saldo führt, werden die Salden aller Teilbilanzen daher auf der
linken Seite geführt.
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erfasst werden. Häufig werden Direktinvestitionen getätigt, um Auslandsmärkte zu sichern,
indem Marketing-, Service-, Vertriebs- und Reparaturnetzwerke errichtet werden.
– Unter Wertpapieren (Portfolioinvestitionen) werden ausländische Anlagen mit Hauptzweck der Gewinnerzielung erfasst, bei dem der Investor aber keine Kontrolle über das
Unternehmen anstrebt.
– Finanzderivate werden inzwischen gesondert von den Wertpapieren erfasst, weil es sich
vielfach um Produkte handelt, die nicht auf organisierten Märkten gehandelt werden. Hier
wird in der Zahlungsbilanz lediglich der Saldo angegeben.
– Im übrigen Kapitalverkehr werden vor allem Finanz- und Handelskredite sowie grenzüberschreitende Bankguthaben erfasst. Der größte Posten erfasst die Monetären Finanzinstitute (MFI), ohne die Bundesbank, also den Geschäftsbankensektor.
– Die Devisenbilanz erfasst Veränderungen der Währungsreserven der Zentralbank.
Hierzu gehören der Goldbestand und die Reserveposition beim Internationalen Währungsfonds (sogenannte Sonderziehungsrechte) sowie auch kurzfristige Forderungen (Wechsel, Schecks etc.) gegen Ausländer oder ausländische Münzen und Geldscheine im Besitz von Inländern.88 Gold ist aus historischen Gründen immer noch ein international anerkanntes Zahlungsmittel, welches die meisten Zentralbanken zur Tilgung von Verbindlichkeiten akzeptieren. Zudem lassen sich Goldreserven am Markt jederzeit gegen Devisen
eintauschen. Ebenso werden die Sonderziehungsrechte (special drawing rights) des IWF
international als Zahlungsmittel akzeptiert.89 Veränderungen von Forderungen und Verbindlichkeiten der Zentralbank, die nicht als Währungsreserven gelten, werden in den anderen Konten erfasst (z.B. Auslandsforderungen gegenüber Teilnehmerländern der Währungsunion bzw. der EZB wie die TARGET2-Salden). In der Zahlungsbilanz wird lediglich
der Saldo angegeben.
• Der Saldo der statistisch nicht aufgliederbaren Transaktionen (Restposten) gleicht statistische Ermittlungsfehler wie auch nicht erfasste Positionen aus. Theoretisch müsste die Zahlungsbilanz aufgrund der doppelten Buchführung immer ausgeglichen sein. In der Realität werden jedoch weder alle Transaktionen erfasst, noch werden diese mit absoluter Genauigkeit verbucht. Meldefreigrenzen, Periodisierungsfehler (Buchungsverzögerungen), fehlerhafte Meldungen etc. führen zu statistischen Fehlern, die mit dem Restposten aufgefangen werden. Daten
über den Reiseverkehr werden zum Beispiel teilweise auf Basis von Direktbefragungen einer
Haushaltsstichprobe geschätzt. Zudem wird die Außenhandelsstatistik vom statistischen Bundesamt erfasst, während der Zahlungsverkehr von der Bundesbank notiert wird. Der Restposten ist so definiert, dass er der Differenz zwischen der Summe aus Leistungs- und Vermögensübertragungsbilanz zur Kapitalbilanz entspricht. Bei fehlenden Einnahmen ist der Restposten
positiv, bei fehlenden Ausgaben negativ. Er ist ökonomisch nicht interpretierbar. Da sich Fehlbewertungen teilweise gegenseitig aufheben, kann eine verbesserte Erfassung den Restposten
sogar vergrößern.
Die Abbildung zeigt, dass ein Ungleichgewicht in der Zahlungsbilanz unmöglich ist, aber die Teilbilanzen Ungleichgewichte aufweisen können. Im Folgenden wird anhand einiger Beispiele der Zusammenhang von Leistungs- und Kapitalbilanz erläutert.
88

Die Kapitalbilanz ohne die Währungsreserven der Zentralbank wird häufig auch als Kapitalbilanz im engeren Sinne
bezeichnet.
89

Alle Teilnehmer des Währungsfonds haben ein Guthaben eingezahlt, auf welches sie bei Bedarf zur Zahlung von
Auslandsschulden bedingungslos zugreifen können.
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Abbildung 16.1: Reine Finanztransaktion, Beispiel I: Direktinvestition (in Mio.).
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Reine Finanztransaktionen

Käufe und Verkäufe von Vermögenstiteln werden als reine Finanztransaktionen bezeichnet. Sie betreffen lediglich die Kapitalbilanz und stellen einen ausschließlichen Austausch von Forderungen und
Verbindlichkeiten dar. Sie können daher zu keinem Ungleichgewicht in der Kapitalbilanz führen, weil
sie die Nettovermögensposition (das Nettoauslandsvermögen) der Volkswirtschaft nicht verändern.
Dies soll an 2 Beispielen verdeutlicht werden. Zur Vereinfachung wird hierzu angenommen, dass der
Wechselkurs zwischen Euro und Dollar gerade Eins beträgt.
Nehmen wir an, ein deutsches Unternehmen erwirbt eine Beteiligung an einem ausländischen Unternehmen in Höhe von 1 Mio. Dollar. Dies übertrifft 10% des Nennkapitals und wird daher als Direktinvestition gebucht. Das Unternehmen weist seine Hausbank an, die Summe auf das Konto des ausländischen Unternehmens zu überweisen. Die Direktinvestition ist ein Kapitalexport, da die Forderungen
gegenüber dem Ausland steigen. Die Überweisung stellt einen Kapitalimport in exakt gleicher Höhe
dar, weil die ausländische Bank nun eine Forderung gegenüber der inländischen erhält. Die ausländische Bank könnte der inländischen z.B. kurzfristig einen Kredit einräumen, Einlagen bei einer
Partnerbank im Inland halten oder vorhandene Verbindlichkeiten gegenüber einer inländischen Partnerbank reduzieren. In jedem Fall entsteht so ein Nettoforderungsaufbau der ausländischen Bank
gegenüber der inländischen.
Nehmen wir vereinfachend an, dass die ausländische Bank Einlagen auf dem Konto der inländischen
hält. Die Überweisung würde in den Bilanzen der beteiligten Unternehmen und Banken sowie der
Zahlungsbilanz dann zu den Veränderungen führen, die in Abbildung 16.1 gezeigt sind. Keiner der
beteiligten Akteure ist hierdurch vermögender geworden. Das Geldvermögen hat sich für niemanden
geändert. Da ausschließlich ein Tausch von Forderungen und Verbindlichkeiten stattfindet, ändert
sich auch die Nettoauslandsposition des Inlandes gegenüber dem Ausland nicht und Kapital- und
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Abbildung 16.2: Reine Finanztransaktion, Beispiel II: Wertpapierverkauf (in Mio.).
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Leistungsbilanz sind ausgeglichen.
Betrachten wir als zweites Beispiel den Verkauf eines ausländischen Wertpapiers zu 1 Mio. Dollar von
einem Inländer an einen Ausländer. Der Ausländer weist die ausländische Bank an, den Betrag auf
das Konto des deutschen Verkäufers zu überweisen. Wir gehen wieder vereinfachend davon aus,
dass die deutsche Geschäftsbank zum Ausgleich Einlagen bei der ausländischen Bank hält. Dies ist
in Abbildung 16.2 illustriert. Wieder hat die reine Finanztransaktion das Geldvermögen der beteiligten
Akteure nicht verändert. Dementsprechend ist auch hier die Nettoauslandsposition unverändert und
der Saldo der Kapitalbilanz wird von der Transaktion nicht betroffen.
In beiden Fällen hat sich die Zusammensetzung des Geldvermögens aber geändert. Im ersten Beispiel hält der Käufer einen Teil seines Geldvermögens nun in Form einer Beteiligung an einem ausländischen Unternehmen statt in Form von Einlagen auf dem Bankkonto. Im zweiten Beispiel hält
der Verkäufer des Wertpapiers nun einen größeren Teil seies Geldvermögens in Form von Einlagen. Sein Zahlungsmittelbestand hat sich also erhöht, und mit ihm der Zahlungsmittelbestand der
gesamten Volkswirtschaft. Reine Finanztransaktionen können also grundsätzlich keinen Saldo erzeugen, weil sie nicht geldvermögenswirksam sind, sie können jedoch die Zusammensetzung des
Geldvermögens und somit die Menge von Zahlungsmitteln beeinflussen.

16.1.2

Leistungstransaktionen

Leistungstransaktionen werden in der Leistungsbilanz erfasst und bedingen i.d.R. eine Gegenbuchung in der Kapitalbilanz. Ausnahmen sind Realtauschgeschäfte und Güterschenkungen an das
Ausland (z.B. Sachleistungen im Zusammenhang mit Entwicklungshilfe), die als Warenexport auf der
Aktivseite der Handelsbilanz und als geleistete Vermögensübertragung auf der Passivseite der Vermögensübertragungsbilanz gebucht werden. Da in diesem Fall der Übertragung keine Gegenleistung
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Abbildung 16.3: Leistungstransaktion, Beispiel I: Warenexport (in Mio.).
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gegenüber steht, wird ein fiktiver Gegenposten erschaffen. Beide Buchungen fallen also ausschließlich in der Leistungsbilanz an.
Abgesehen von solchen Ausnahmefällen führt eine Leistungstransaktion immer zu einer gleich hohen Buchung in der Kapitalbilanz. Betrachten wir wieder zwei Beispiele und beginnen mit einem
Warenexport in Höhe von 1 Mio. Euro, der über einen auf Euro notierten Handelskredit (also auf Ziel)
abgerechnet wird. Die Buchungen der beteiligten Akteure sind in Abbildung 16.3 dargestellt.
Die Leistungstransaktion hat das Geldvermögen des Inländers erhöht und das des Ausländers entsprechend vermindert. Die Liquidität des Inländers (im Sinne der Zahlungsfähigkeit) ist davon aber
unberührt, da er lediglich eine Forderung erhält, die als allgemeines Zahlungsmittel nicht akzeptiert
ist. Verkauft er den Handelskredit an seine Hausbank, um hierfür Einlagen zu bekommen, würden
die sonstigen Forderungen im übrigen Kapitalverkehr entsprechend sinken und die Forderungen monetärer Finanzinstitute entsprechend steigen.
Nehmen wir als zweites Beispiel an, ein Inländer erhält Zinseinnahmen in Höhe von 1 Mio. e aus
einem Kredit, den er an einen Ausländer vergeben hat. Die Summe wird ihm in Form von Einlagen
bei seiner Hausbank gutgeschrieben. Seine Geschäftsbank erhält im Gegenzug Einlagen bei einer
ausländischen Partnerbank, wie in Abbildung 16.4 illustriert. Auch in diesem Fall ist die Leistungstransaktion geldvermögenswirksam. Da es sich um zusätzliches, im Ausland erzieltes Einkommen
handelt, ist in diesem Fall sogar das Nettovermögen des Inländers gestiegen. Da die Zahlung zusätzliche Einlagen geschaffen hat, ist zudem der Zahlungsmittelbestand im Inland gestiegen.
Die Kapitalbilanz muss aus definitorischen Gründen also immer der Spiegel der Leistungs- und Vermögensübertragungsbilanz sein. Aus dieser Ex-Post Identität, die aus der doppelten Buchführung
folgt, lässt sich aber wieder einmal keine Ex-Ante Kausalität feststellen. Häufig wird im Zusammenhang mit Außenhandelsdefiziten und den entsprechenden Kapitalimporten, welche ja die Kehrseite der Defizite darstellen, auch von „Finanzierung“ der Defizite gesprochen. Wie in Abbildung 16.4
gezeigt, musste der ausländische Importeur aber überhaupt keine Finanzierung vornehmen. Sein
Konto war ausreichend gedeckt, jedoch in einer Währung, die nicht dem inländischen Zahlungsmittel entspricht. Der Begriff der Finanzierung ist daher missverständlich, da er den Eindruck einer
Kreditbeziehung erweckt, der für den Käufer aber nicht zutreffend ist. Es sind die Bankensektoren
beider Länder, die sich i.d.R. einen kurzfristigen Kredit geben, weil sie aufgrund der unterschiedlichen Währungen Reservekonten bei unterschiedlichen Zentralbanken besitzen und daher bei der
Überweisung kein Clearing der Reserven vornehmen können. Betrifft der Vorgang zwei Industrienationen, zwischen denen ein freier Kapitalverkehr herrscht, stellt dies i.d.R. kein Problem dar, weil die
ausländische Währung angesehen ist und am Devisenmarkt jederzeit gegen inländische getauscht
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Abbildung 16.4: Leistungstransaktion, Beispiel II: Zinseinnahmen (in Mio.).
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werden kann. Misstraut die Empfängerbank bei einer Überweisung dem Wechselkurs der Währung
der überweisenden Bank, könnte sie die Forderung auch in inländischer Währung führen oder verlangen, dass die ausländische Bank sich zunächst inländische Währung verschafft (durch Tausch
der ausländischen Währung am Devisenmarkt).
Ein Saldo in der Leistungsbilanz entsteht immer dann, wenn das Inland mehr Zahlungen (bzw. Forderungen) aus dem Ausland erhält als umgekehrt. Das so entstandene Nettoauslandsvermögen lässt
sich daher auch nur „aufbrauchen“, indem man mehr Leistungen aus dem Ausland bezieht als umgekehrt, also tendenziell ein Defizit im Außenbeitrag erzeugt, indem man mehr importiert als exportiert.
Nur so entsteht ein Nettokapitalimport, also ein Netto-Abbau von Auslandsvermögen.
Bevor wir zu den Ursachen von Ungleichgewichten in Leistungs- und Kapitalbilanz zu sprechen kommen, wird der Vollständigkeit halber der Abschnitt zur Zahlungsbilanz mit einem Vergleich der Entwicklung des Nettoauslandsvermögens mit der Summe der Leistungsbilanzüberschüsse beendet,
um auf die Probleme von Bewertungsänderungen einzugehen.

16.1.3

Das Netto-Auslandsvermögen einer Volkswirtschaft

Wie eingangs erwähnt besteht die Zahlungsbilanz aus Stromgrößen, nämlich aus Veränderungen der
Nettoforderungen von Inländern gegenüber Ausländern. Daher stellt ein Leistungsbilanzüberschuss
in jeder Periode eine Erhöhung der Nettoauslandsposition einer Volkswirtschaft dar, die im Auslandsvermögensstatus von der Bundesbank erfasst wird. Die Summe aller vergangenen Überschüsse
müsste demnach den Bestand des Auslandsvermögens entsprechen. Allerdings müssen Aktiva in
ausländischer Währung aufgrund von Kursveränderungen, Wechselkursschwankungen oder auch
Abschreibungen von Vermögenswerten wertberichtigt werden. Da diese nicht transaktionsbedingt
sind, schlagen sie sich nicht in der Zahlungsbilanz nieder und können zu erheblichen Abweichungen
führen.
Abbildung 16.5 zeigt die Nettoauslandsposition sowie die Summe der Leistungsbilanzsalden Deutsch-
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Abbildung 16.5: Entwicklung des Nettoauslandsvermögens in % des BIP, 1950-2017

Quelle: Bundesbank und Ameco-Datenbank.

lands seit 1950 (in % des BIPs). Zunächst einmal lässt sich erkennen, dass bis in die 1980er das
Auslandsvermögen deutlich unter 20 % lag. Erst nach Auflösung des Bretton-Woods-Systems sind
hohe Leistungsbilanzüberschüsse erzielt worden, die zu einem deutlicheren Anstieg der Auslandsvermögensposition geführt haben. Nach der Wiedervereinigung war die Leistungsbilanz für einige
Jahre negativ und das Auslandsvermögen wurde abgebaut, weil die Importe die Exporte für einige Jahre überstiegen. Seit Ende der 1990er ist die Leistungsbilanz wieder positiv und die deutsche
Volkswirtschaft akkumuliert Jahr für Jahr zusätzliche Forderungen gegenüber dem Ausland. Der Auslandsvermögensstatus ist hierdurch auf eine historisch einmalige Höhe angestiegen.
Es lässt sich zudem erkennen, dass Wertberichtigungen der Auslandsaktiva zu einer erheblichen
Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen Nettoauslandsvermögen und der Summe der Leistungsbilanzsalden geführt hat. Insbesondere die Kursverluste nach der Finanzkrise haben das Nettoauslandsvermögen offensichtlich reduziert. Diese Wertberichtigungen fallen zudem erst seit jener Zeit
deutlich ins Gewicht, seitdem die deutsche Volkswirtschaft so enorme Überschüsse erwirtschaftet
(der Schuldenerlass 1953 führte zu einem monetären Transfer aus dem Ausland, der die Diskrepanz in den Folgejahren tw. erklärt). Die Differenz zwischen der Auslandsvermögensposition und der
Summe der Leistungsbilanzsalden betrug Ende 2017 bereits knapp eine Billion Euro.
Für den individuellen deutschen Sparer, der einen Vermögensverlust zu verzeichnen hat, kann dies
der Vermögensplanung einen Strich durch die Rechnung machen. Doch wie ist dies für eine Volkswirtschaft zu bewerten? Handelt es sich um Wechselkursabwertungen der ausländischen Währung,
so ist für die Volkswirtschaft als Ganzes zu konstatieren, dass es sich um das ganz normale Risiko eines Landes handelt, welches dauerhaft Leistungsbilanzüberschüsse erzielt. Der Überschuss erzeugt
nämlich tendenziell eine erhöhte Nachfrage nach inländischer Währung, da die Exportwaren mit dieser bezahlt werden müssen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass bei dauerhaften Überschüssen
die eigene Währung tendenziell aufwertet und Forderungen in ausländischer Währung entwertet.
Dies trifft seit Einführung des Euros natürlich nur noch auf den Handel mit Nicht-Teilnehmerländer des
Eurosystems zu. Allerdings könnte die Argumentation durchaus auch auf die TARGET2-Salden übertragen werden. Sollte nämlich ein Defizitland aus der Eurozone austreten und eine eigene Währung
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einführen, könnte es passieren, dass die TARGET2-Salden zu Forderungen in einer neu eingeführten ausländischen Währung werden. Sie könnten z.B. in Form der Wertpapieren gezahlt werden, die
die nationalen Geschäftsbanken bei der Zentralbank hinterlegen mussten, um die nötigen Reserven
für den Zahlungsausgleich über TARGET2 zu bekommen. Da diese dann vermutlich ebenfalls in der
neuen Währung geführt werden, entsteht auch in diesem Fall ein Bewertungsverlust aufgrund einer
Wechselkursabwertung der ausländischen Währung.90

16.2

Wechselkurse

Nominale Wechselkurse stellen die Preise für ausländische Währung dar. Beträgt der Wechselkurs zwischen dem Euro (e) und dem US-Dollar ($) z.B. 2$/e, so muss ein US-Bürger 2 Dollar
zahlen, um einen Euro zu erhalten: 2$ = 1e. Aus Sicht eines im Euro-Raum lebenden Bürgers bedeutet dies, dass man 0, 5 e für einen Dollar zahlen muss. Die Höhe des Wechselkurses hängt also
von der Sichtweise ab, aus der man ihn betrachtet. Der Dollar-Preis für einen Euro muss offensichtlich der Kehrwert des Euro-Preises für einen Dollar sein. Erschwerend kommt hinzu, dass es zwei
unterschiedliche Standardnotierungen für Wechselkurse gibt:
• Die Mengennotierung gibt an, wie viele Einheiten (Mengen) ausländischer Währung man für
eine Einheit inländischer Währung bekommt. Der Euro-Dollar Kurs in Mengennotierung gibt
demnach an, wie viele Dollar man für einen Euro zahlen muss (2 $/e). Es ist der Preis der
inländischen Währung gemessen in Einheiten der ausländischen.
• Die Preisnotierung gibt den inländischen Preis für ausländische Währung an. Der Euro-Dollar
Kurs in Preisnotierung gibt an, wie viel Euro man für einen US-Dollar zahlen muss (0, 5 e/$).
Es ist der Preis der ausländischen Währung gemessen in Einheiten der inländischen.
Auch hier gilt offensichtlich, dass der Wechselkurs in Mengennotierung gerade dem Kehrwert der
Preisnotierung entspricht. Üblicherweise wird in den Medien die Mengennotierung verwendet, während in der Wissenschaft die Preisnotierung Anwendung findet.
Einführungslehrbücher nutzen dennoch häufig die Mengennotierung, um zum einen das Verständnis
der öffentlichen Berichterstattung zu vereinfachen und zum anderen den Verlauf von Wechselkursen
einfacher interpretieren zu können. Unter Verwendung der Mengennotierung stellt ein Anstieg des
Wechselkurses nämlich eine Aufwertung der einheimischen Währung dar. Hierunter versteht man
die relative Verteuerung im Vergleich zur ausländischen Währung. In unserem Beispiel betrug der
Euro-Dollar Wechselkurs in Mengennotierung 2 $/e, man müsste demnach 2 $ für einen Euro zahlen. Steigt der Wechselkurs auf 3 $/e, wird der Euro teurer und man muss 3 Dollar zahlen, um einen
Euro zu erhalten. Eine Abwertung würde die einheimische Währung hingegen günstiger machen
und wäre mit einem geringeren Wechselkurs in Mengennotierung verbunden, weil man nun weniger Dollar für einen Euro zahlen müsste. In Preisnotierung wäre es umgekehrt und eine Aufwertung
wäre mit einem Fall des Wechselkurses verbunden, was der Intuition von Studienanfängern häufig
widerspricht.91
90

Das US-Pendant zum deutschen TARGET2-System lautet FEDWIRE und führt tatsächlich regelmäßig einen Ausgleich
der Zahlungssalden einzelner Bundesländer über den Wechsel von Besitzansprüchen auf Wertpapiere vor. Wertpapiergeschäfte werden hier nur von der Fed und nicht von den nationalen Zentralbanken durchgeführt, die dann einen Anspruch
auf ein entsprechendes Wertpapier zugewiesen bekommen. Bezogen auf das Eurosystem würde dies bedeuten, dass die
Bundesbank u.a. Anteile an Staatsanleihen der Defzitländer als Ausgleich der TARGET2-Forderungen erhält. Siehe auch
diesen Beitrag im F.A.Z.-Blog: hier.
91

Sollten Sie weiterführende Literatur zu außenwirtschaftlichen Themen lesen, sollten Sie sich zunächst vergewissern,
ob in dieser eine Mengen- oder eine Preisnotierung verwendet.
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16.2.1

Die Terms-of-Trade

Da Wechselkurse den Preis einer Währung angeben, sind sie für den internationalen Handel von
enormer Bedeutung. Wird die einheimische Währung teurer, so werden auch die einheimischen Produkte in ausländischer Währung teurer. Ein steigender Wechselkurs könnte also dazu beitragen,
dass ausländische Kunden weniger inländische Produkte kaufen, so dass die inländischen Exportsektoren, also jene, die viele Waren und Dienstleistungen an das Ausland verkaufen, nun einer geringeren Nachfrage gegenüberstehen. Sollte dies kein kurzfristiges Phänomen sein, sondern dauerhaft
zu einer Verteuerung führen, so werden die Exportsektoren vermutlich ihre Produktion reduzieren
und Arbeitskräfte entlassen. Eine Aufwertung der einheimischen Währung kann somit negative Folgen im Inland haben.
Der Außenbeitrag, also die Differenz zwischen Exporten und Importen (EX − IM ), würde in diesem
Fall schrumpfen und zu einem Rückgang des gesamtwirtschaftlichen Einkommens führen:
Y = C + I + G + (EX − IM )
Dies ist wie zu erwarten aber nur die eine Seite der Medaille. Denn eine Aufwertung aus inländischer
Sicht muss zwingend logisch eine Abwertung aus ausländischer Sicht darstellen. Da die ausländische Währung günstiger geworden ist, lassen sich ausländische Güter und Dienstleistungen nun zu
einem geringeren Preis erwerben. Die deutsche Mark, die vor Einführung des Euro die Währung in
Deutschland darstellte, wertete von den 1950ern bis zu den 1990ern regelmäßig gegenüber dem
Rest der Welt auf. Dies war schlecht für die deutsche Industrie, da die Preise deutscher Exportgüter
für ausländische Kunden nun angestiegen sind. Aber es war durchaus vorteilhaft für deutsche Haushalte, da diese nun im Ausland günstiger einkaufen konnten. Die regelmäßige Aufwertung der D-Mark
hat z.B. dazu beigetragen, dass deutsche Urlauber sich regelmäßig in Italien und Griechenland zu
sehr günstigen Konditionen erholen konnten. Die Exportsektoren wurden durch die Aufwertungen zudem angespornt, durch Investitionen in arbeitssparende Technologien wieder günstiger zu werden,
was relativ hohe Produktivitätssteigerungen zur Folge hatte.
Die Vorteilhaftigkeit des internationalen Handels wird in einer Kenngröße zusammengefasst, die man
als Terms-of-Trade (ToT) bezeichnet. Sie stellt das Austauschverhältnis zwischen den Exporten und
den Importen eines Landes dar:92
ToT =

Absatzpreise der Exportgüter in einheimischer Währung
Beschaffungspreise der Importgüter in einheimischer Währung

Die ToT geben an, wie viele Mengeneinheiten Importe man für eine Mengeneinheit Exporte bekommt. Da sie ein reales Austauschverhältnis beschreibt ist ihre absolute Höhe nicht interpretierbar.
Da Preisniveaus normiert werden, hängt die absolute Höhe der ToT vom Basisjahr ab. Der Verlauf
der ToT geben aber Aufschluss darüber, ob sich die Handelsvorteile einer Volkswirtschaft verbessert
haben. Steigen die ToT, so steigen die Preise für Exportgüter schneller als die der Importe und man
kann für die gleiche Menge von Exporten mehr Importe bekommen. Die Vorteilhaftigkeit des Handelns steigt somit und erhöht das reale Einkommen einer Volkswirtschaft, da ihre Bürger nun über
mehr Waren (aus dem Ausland) verfügen können als zuvor. Eine Verbesserung der Terms-of-Trade
bedeutet also, dass das Inland mehr Importgüter pro Einheit Exportgüter erhält. Dies führt (bei gleichen Handelsströmen) zu einer Verbesserung der Handelsbilanz, da der Wert der Exporte schneller
steigt als jener der Importe. Allerdings kann ein Anstieg der Exportpreise auch dazu führen, dass sich
die Handelsströme ändern, weil Ausländer die nun teureren Exportgüter des Inlands gegen günstiger
gewordene einheimische Alternativen tauschen.
92

Der Einfachheit halber werden wir im Folgenden nicht mehr zwischen Handels- und Dienstleistungsbilanz unterscheiden und auch Dienstleistungen, die international gehandelt werden, als Exportgüter bezeichnen. Ebenso ist bei Verwendung von Begriffen wie Waren- bzw. Güterexport der Export von Dienstleistungen eingeschlossen.
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Abbildung 16.6: Entwicklung der Terms-of-Trade, 1954-2016 (2010=100)

Quelle: Statistisches Bundesamt und Bundeszentrale für politische Bildung.

Abbildung 16.6 zeigt die Entwicklung der deutschen terms-of-trade seit 1954. Die Bedeutung der
Terms-of-Trade lassen sich besonders gut anhand der Zeit der Ölpreiskrisen erklären. Für die ölexportierenden Länder erhöhten sich die Preise ihrer Exportgüter. Von diesen Einnahmen ließen sich
nun mehr Güter aus allen anderen Ländern importieren. Aus Sicht der OPEC-Staaten verbesserten
sich also die ToT und mit ihr die Handelsbilanz. Die Kehrseite war natürlich die Entwicklung in allen anderen Ländern. Da man in jener Zeit in der Produktion auf Öl angewiesen war, musste man
den höheren Preis zahlen. Hierdurch verringerte sich das Realeinkommen der Industrienationen wie
auch der nicht-ölexportierenden Entwicklungs- und Schwellenländern. Dies zeigt sich in einem Fall
der deutschen terms-of-trade in den Folgejahren. Seit dem hat sich die Produktionsweise aber so
stark verändert, dass heute ähnliche Schwankungen des Ölpreises vermutlich wesentlich schwächere Auswirkungen hätten. Die Entwicklung seit Mitte der 1980er ist vielfach durch fallende Rohstoffpreise zu erklären, die den Wert der Importe reduzierten, während der Wert der Exporte in jener Zeit
anstieg, wie in Abbildung 16.7 dargestellt. Die Vorteilhaftigkeit des Handelns stieg also wieder an.
Herkömmliche Entwicklungstheorien gehen davon aus, dass sich jedes Land auf die Güter und
Dienstleistungen spezialisieren sollte, die es relativ günstiger produzieren kann (sogenannte komparative Vorteile). Entwicklungsländer müssten sich demnach auf arbeitsintensive Produkte konzentrieren, da Arbeitskräfte in diesen Ländern i.d.R. in hoher Zahl und zu geringen Löhnen verfügbar
sind. Diese Güter könnten sie im Vergleich zu den Industrienationen relativ günstiger herstellen. In
den bereits entwickelten Ländern sollte man sich hingegen auf die Produktion kapitalintensiver Produkte spezialisieren. Da die Gesamtproduktion so am Höchsten ist, würden beide Ländertypen vom
gemeinsamen Handel profitieren.
Die Entwicklungsökonomen Prebisch und Singer argumentierten hingegen, dass sich hierdurch die
ToT der Entwicklungsländer permanent verschlechtern werde, da die kapitalintensiven Industriesektoren jene Sektoren sind, die hohe Produktivitätszuwächse verzeichnen, die zu stärkeren Lohn- und
Preiserhöhungen führen, während die arbeitsintensiven Sektoren kaum vom technischen Fortschritt
profitieren und eher günstiger werden. So würden die Preise für neue Technologien im Zeitablauf sehr
viel stärker steigen als die von z.B. Kaffeebohnen. Entwicklungsländer müssten also immer mehr Kaf-
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Abbildung 16.7: Entwicklung der Terms-of-Trade, 1954-2016 (2010=100)

Quelle: Statistisches Bundesamt und Bundeszentrale für politische Bildung.

fee produzieren, um die gleiche Menge von Waren und Dienstleistungen aus den Industrienationen
zu beziehen.
In der Literatur zur Bestimmung von Wechselkursen gibt es insbesondere 2 Theorien, die sich als
Erklärung durchgesetzt haben: Die Kaufkraftparitätentheorie und die Theorie basierend auf der
ungedeckten Zinsparität. Im Folgenden werden zunächst beide Theorien dargestellt, bevor ihr Erklärungsgehalt theoretisch wie empirisch hinterfragt wird.

16.2.2

Das Gesetz des einheitlichen Preises und die Theorie der Kaufkraftparität

Die wohl bekannteste und intuitiv eingängigste Theorie der Wechselkursbestimmung ist die Kaufkraftparität (Englisch „Purchasing Power Parity“, kurz PPP). Die zugrunde liegende Idee ist die
folgende: Unter der Annahme eines international freien Warenverkehrs sollten sich die Preise für
gleiche Waren international angleichen. Ähnlich wie im Inland sollte der Wettbewerb dazu führen,
dass niemand (deutlich) höhere Preise durchsetzen kann, da man sonst von seinen Konkurrenten
vom Markt verdrängt werden würde. Die gleichen Güter sollten also den gleichen Preis haben.
Betrachten wir ein typisches handelbares Gut wie einen Holzstuhl. Gehen wir vereinfachend davon
aus, die Welt bestünde aus lediglich zwei Ländern A und B, die miteinander Handel betreiben. Die
Währungen der beiden Länder bezeichnen wir mit A-Mark und B-Mark. Nehmen wir an, der gleiche
Stuhl kostet in Land A 20 A-Mark und in Land B 10 B-Mark.
Nach der Theorie der Kaufkraftparität wäre eine solche Situation unmöglich. Würde der Wechselkurs
Eins entsprechen, könnte Land A keine Stühle verkaufen, weil weltweit alle Stuhlkäufer die günstigeren Stühle in Land A erwerben würden. Der Wechselkurs müsste niedriger sein oder der Stuhlhersteller in Land A muss seine Preise senken. Die Preise gleicher Güter sollten in gleicher Währung
identisch sein. Man spricht daher auch vom Gesetz des einheitlichen Preises (im Englischen „Law
of one Price“ (LOOP)).
Sei der nominale Wechselkurs aus Sicht des Inlandes (in Mengennotierung) mit E bezeichnet und
das einheimische und ausländische Preisniveau mit P bzw. P ∗ , dann würde die absolute Kaufkraft-
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parität bedingen, dass der Wechselkurs den relativen Preisen entspricht:
E=

P∗
P

Im obigen Beispiel kostete der Stuhl im Ausland P ∗ = 20 B−Mark und im Inland P = 10 A−Mark.
Der Wechselkurs nach Kaufkraftparität sollte demnach gerade
E=

10 B-Mark
B-Mark
= 0, 5
20 A-Mark
A-Mark

entsprechen und die Preisdifferenzen ausgleichen, so dass der Stuhl in beiden Ländern in gleicher
Währung den gleichen Preis hat. Aus Sicht von Land A müsste die inländische Währung nach der
Theorie der Kaufkraftparität abwerten (oder der Stuhlpreis in Land A müsste fallen, um mit den
Preisen des Auslands mithalten zu können).
Überträgt man dieses Beispiel auf gesamte Volkswirtschaften, so ist nicht mehr der Preis für ein Gut
ausschlaggebend, sondern der Preis für einen repräsentativen Warenkorb. Sollte der repräsentative
Warenkorb in Land B günstiger zu erwerben sein, werden mehr Produkte aus Land B in Land A exportiert werden als umgekehrt. Land A verzeichnet dann einen Leistungsbilanzdefizit. Die vermehrte
Nachfrage nach der Währung von Land B könnte dann zur Aufwertung und somit zum Ausgleich der
Preise der beiden Warenkörbe führen. Vielleicht steigen in Land B aufgrund der höheren Nachfrage
auch Löhne und Preise und führen zu einem Ausgleich der Preise in gleicher Währung (oder die
Arbeitslosigkeit in Land A senkt Löhne und Preise).
Auf die eine oder andere Weise sollte nach der absoluten Kaufkraftparität der Wechselkurs die durchschnittlichen relativen Preis für repräsentative Warenkörbe zwischen zwei Handelspartnern ausgleichen.

16.2.3

Nominale, reale und effektive Wechselkurse

Man spricht im Zusammenhang mit Wechselkursen auch von Binnen- und Außenwert einer Währung. Die Preise im Inland bestimmen den Binnenwert einer Währung, weil sie die Kaufkraft im Inland repräsentieren, während der Wechselkurs den Außenwert einer Währung bestimmt, also was
man sich im Ausland mit der einheimischen Währung leisten kann. Zudem unterscheidet man auch
beim Wechselkurs zwischen dem nominalen und dem realen Wert einer Währung. Der nominale Wechselkurs (in Mengennotierung) gibt an, wie viele Einheiten ausländischer Währung man für
eine Einheit inländischer Währung bekommt. Ökonomen interessieren sich aber i.d.R. für das Austauschverhältnis von Gütern und nicht von Währungen. Der reale Wechselkurs gibt daher an, wie
hoch der Preis für einen inländischen Warenkorb im Verhältnis zu einem ausländischen ist. Hierfür
müssen die Warenkörbe zunächst auf eine einheitliche Währung umgerechnet werden. Der Preis
eines einheimischen Warenkorbes in ausländischer Währung beträgt EP . Der reale Wechselkurs ε
ist somit definiert als
EP
ε= ∗.
P
Er repräsentiert den Preis einheimischer Güter in Einheiten ausländischer Güter.93 Da es sich auch
hier um einen Index (ohne Einheit) handelt, ist die absolute Höhe des realen Wechselkurses nicht
interpretierbar. Seine Entwicklung gibt aber Aufschluss darüber, wie sich die internationalen Preise
für im Inland produzierte Waren im Vergleich zu den Preisen der im Ausland produzierten Waren entwickelt. Er gilt daher auch als Kennzahl für internationale Wettbewerbsfähigkeit (im Sinne preislicher
Wettbewerbsfähigkeit):
93

Auch der reale Wechselkurs lässt sich in Mengen- oder Preisnotierung angeben.
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• Reale Abwertung: Sinkt der reale Wechselkurs, werden einheimische Güter günstiger im Verhältnis zu ausländischen. Die preisliche Wettbewerbsfähigkeit verbessert sich. Dies kann zwei
Ursachen haben: Der nominale Wechselkurs ist gefallen oder das einheimische Preisniveau ist
relativ zum ausländischen gefallen.
• Reale Aufwertung: Steigt der reale Wechselkurs werden einheimische Güter teurer im Verhältnis zu ausländischen. Die preisliche Wettbewerbsfähigkeit verschlechtert sich. Dies kann zwei
Ursachen haben: Der nominale Wechselkurs ist gestiegen oder das einheimische Preisniveau
ist relativ zum ausländischen gestiegen.
Das bisherige Konzept des Wechselkurses basierte auf einer rein bilateralen Betrachtung zweier
Handelspartner. Der nominale Euro-Dollar Wechselkurs gibt also den Preis der inländischen Währung in Einheiten der ausländischen an und die Entwicklung des realen Wechselkurses kennzeichnet
die relative Wettbewerbsfähigkeit zwischen den zwei beteiligten Ländern. Das Konzept lässt sich
aber erweitern, um nominale und reale Wechselkurse gegenüber allen anderen Ländern zu entwickeln und so z.B. eine Kennzahl für die allgemeine relative Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft
zu bestimmen.
Hierzu werden sogenannte effektive Wechselkurse berechnet. Solche Berechnungen werden z.B.
von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich (Englisch „Bank of international settlements“,
kurz BIS) öffentlich zur Verfügung gestellt. Effektive Wechselkurse stellen ein gewichtetes Mittel aller
bilateralen Wechselkurse dar. Als Gewichte werden i.d.R. die Anteile des entsprechenden Landes am
Außenhandel des Inlandes verwendet. Bilaterale Wechselkurse gegenüber Ländern, mit denen viel
gehandelt wird, haben daher einen stärkeren Einfluss auf den effektiven Kurs einer Währung. Wechselkurse gegenüber jenen Ländern, mit denen wenig Handel getrieben wird, haben hingegen einen
geringeren Einfluss auf den realen Wechselkurs, weil die bilateralen Wechselkursschwankungen gegenüber diesen Ländern nur wenig Einfluss auf die Wettbewerbsposition des Inlandes haben.94

16.2.4

Absolute und relative Kaufkraftparität

Das oben eingeführte Konzept der Kaufkraftparität besagt, dass der Wechselkurs (zumindest im
Durchschnitt über einen gewissen Zeitraum) dazu tendiert, die absoluten Preisdifferenzen der nationalen Warenkörbe auszugleichen. Dies würde aber bedeuten, dass der reale Wechselkurs aller
Länder immer zum Wert Eins tendiert:
E=

P∗
EP
⇒ε= ∗ =1
P
P

Abbildung 16.8 zeigt reale effektive Wechselkurse einer Reihe von Ländern. Es ist deutlich zu erkennen, dass keiner dieser Länder einen konstanten realen Außenwert ihrer Währung aufweisen. Das
vereinigte Königreich hat von 1995 - 2006 um knapp 40 % real aufgewertet, während Japan seit 1995
bis heute um über 50 % abgewertet hat. Die Gründe dafür, warum die absolute Kaufkraftparität nicht
zutrifft, liegen auf der Hand:
• Es gibt keinen uneingeschränkten Handel. Weiterhin sind den Handel einschränkende Maßnahmen wie Importzölle oder -quoten die Regel und nicht die Ausnahme.95 Auch Deutschland
erhebt auf einen nicht unerheblichen Teil seiner Importe aus anderen Ländern Zölle von bis zu
50%. Auch wenn in der Zeit seit Beendigung des zweiten Weltkrieges der Handel tendenziell
zugenommen hat und die Bedeutung von protektionistischen Maßnahmen deutlich gesunken
ist, existieren immer noch eine Vielzahl von Regulierungen im internationalen Handel.
94

Auf eine Darstellung möglicher Berechnungsweisens wird an dieser Stelle verzichtet. Das gewichtete Mittel läst sich
z.B. arithmetisch (als gewichtete Summe) oder geometrisch (als gewichtetes Produkt) berechnen.
95

Siehe in diesem Zusammenhang z.B. diese Dokumentation der ARD: hier.
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Abbildung 16.8: Entwicklung realer effektiver Wechselkurse, 1995-2017

Quelle: Ameco.

• Nicht alle Güter sind handelbar. Insbesondere einfache Dienstleistungen wie Haarschnitte,
Reinigungsarbeiten oder gastronomische Dienstleistungen lassen sich nicht einfach durch aus
dem Ausland importierte Dienstleistungen ersetzen. Marketing-, Service-, Vertriebs- und Reperaturnetzwerke verlangen zudem häufig eine Präsenz vor Ort. In entwickelten Ländern ist
aufgrund der hohen Produktivität in der verarbeitenden Industrie i.d.R. auch das allgemeine
Lohnniveau verhältnismäßig hoch und einfache Dienstleistungen sind daher verhältnismäßig
teuer (im Vergleich zu Ländern mit geringer Produktivität), können aber nicht ersetzt werden.
• Transportkosten erhöhen den Preis ausländischer Waren und Dienstleistungen. Da Importe z.T. lange Transportwege aufweisen, lohnt sich der Import nur dann, wenn das importierte
Produkt auch zuzüglich der Transportkosten noch günstiger ist, als das im Inland produzierte,
gleichwertige Produkt.
• Präferenzen für einheimisch produzierte Waren führen zudem dazu, dass nicht ausschließlich der Preis bestimmt, ob ein Kunde sich für importierte oder einheimische Produkte entscheidet. Bei Agrarprodukten gibt es z.B. seit Jahrzehnten den Trend, eher regional einzukaufen, um
lange Transportwege zu vermeiden und sich einer ökologisch nachhaltigen bzw. fair bezahlten
Produktionsweise sicher zu sein. Bei anderen Produkten könnte es sein, dass einheimisch produzierte Produktvarianten den Geschmack der Einheimischen besser treffen als die im Ausland
produzierten Waren.
Von daher überrascht es wenig, dass die absolute Kaufkraftparität ein abstraktes Konzept darstellt,
das in der Realität nicht aufzufinden ist, weil dessen theoretischen Grundlagen nicht erfüllt sind.
Realistischer ist das Konzept der relativen Kaufkraftparität. Ihm zufolge gleicht die Höhe der Wechselkurse nicht die absolute Höhe der Preisdifferenzen aus, sondern lediglich deren Veränderungen.
Sofern sich die allgemeinen Handelsbeschränkungen, der Anteil handelbarer Güter sowie Transportkosten und Präferenzen für einheimische Produkte nicht ändern, sollte eine Veränderung der
Preisdifferenzen zu einer Veränderung des Wechselkurses führen. Bezeichnen wir einheimische und
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ausländische Inflationsraten mit π bzw. π ∗ , so gilt für die prozentuale Veränderung des realen Wechselkurses:
P∗
b = Pb ∗ − Pb
⇒E
P
b = π∗ − π
⇔E
E =

Nach der relativen Kaufkraftparität reagieren Wechselkurse also auf Inflationsdifferenzen. Die Währung eines Landes, dessen Inflationsrate über denen seiner Handelspartner liegt, sollte also tendenziell abwerten, um die vergrößerten Preisunterschiede wieder auszugleichen.
Aber warum sollte es tatsächlich zu einem solchen Abwertungsprozess kommen? Die einfachste Erklärung wäre eine Reaktion von Im- und Exporten, die über eine entsprechende Veränderung der
Nachfrage nach einheimischer bzw. ausländischer Währung entsprechende Wechselkursveränderungen nach sich zieht. Steigen die Preise in den USA z.B. stärker als im Euro-Raum, so werden die
europäischen Käufer vermutlich weniger importieren und mehr der nun relativ günstigeren europäischen Produkte kaufen, während US-Kunden sich vermehrt für die nun relativ günstigeren Importprodukte aus Europa entscheiden werden, statt ihre einheimischen Produkte zu konsumieren. Die
Nachfrage nach in Euro-notierten Waren steigt, während die nach Dollar-notierten Waren fällt. An
den Devisenmärkten sollte daher die Nachfrage nach Euros steigen. Unter diesen Umständen sollte
ein Wechselkurshändler nicht mehr gewillt sein, seine Euro-Reserven zum alten Wechselkurs gegen
Euros zu tauschen und stattdessen einen höheren Kurs verlangen. Der Euro würde dann aufwerten
und die Inflationsdifferenzen ausgleichen.
Würde dies zutreffen, wäre der reale Wechselkurs zwar nicht zwingend gleich Eins, jedoch konstant:
b + π∗ − π = 0
εb = E

Wie wir in Abbildung 16.8 gesehen haben, ist dies aber auch nicht der Fall. Daher vermag auch
die relative Kaufkraftparität offensichtlich keine geeignete Theorie sein, um Wechselkursbewegungen adäquat zu beschreiben. Da es eine gewisse empirische Evidenz dafür gibt, dass Wechselkurse
in der langen Frist Inflationsdifferenzen zumindest in gewissen Teilen ausgleichen, spricht man der
Kaufkraftparität eher eine langfristige Gültigkeit zu, während die Höhe von Wechselkursen in der
kurzen Frist von den Finanzströmen bestimmt werden. Bevor wir uns mit dem Einfluss eben jener
Ströme beschäftigen werden, soll der Zusammenhang zwischen den realen effektiven Wechselkursen und der Handelsbilanz untersucht werden.

16.2.5

Der Einfluss von Finanzmarkttransaktionen

Der Verlauf der realen Wechselkurse hat gezeigt, dass sich die Kaufkraftparität selbst in ihrer relativen Form bestenfalls als eine langfristige Tendenz bestätigen lässt. Ein Grund hierfür kann darin
gesehen werden, dass Finanztransaktionen inzwischen ein Vielfaches des Leistungsbilanzsaldos
ausmachen. Sie nehmen daher einen größeren Einfluss auf den Außenwert einer Währung als die
Leistungstransaktionen, auch wenn sie für sich genommen keinen Saldo in den Teilbilanzen der Zahlungsbilanz erzeugen können.
Seit den 1980ern ist der internationale Kapitalverkehr zunehmend liberalisiert worden. Grenzüberschreitende Finanzanlagen sind für die meisten Industrienationen heute der Normalfall. Der Liberalisierung der Finanzmärkte lagen sehr positive Ziele zugrunde. Finanzanleger können ihr Portfolio
z.B. besser diversifizieren, wenn sie auch Finanzanlagen aus dem Ausland halten können. Sollte das
Inland in eine Krise geraten und die Renditen sinken, so kann man dies über höhere ausländische
Renditen zumindest teilweise ausgleichen und so das Verlustrisiko senken.
Insbesondere die schwächer entwickelten Länder sollten durch die Öffnung ihrer Finanzmärkte zudem zusätzliche Gelder aus dem Ausland anwerben können. Geht man von einem fixen Sparkapital
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aus, welches zur Verfügung steht, um in- und/oder ausländische Investitionen zu finanzieren, sind
Länder grundsätzlich finanziell eingeschränkt und auf zusätzliche Gelder aus dem Ausland angewiesen, wenn der Umfang der gewünschten Investitionen nicht durch die im Inland zur Verfügung
stehende Ersparnis gedeckt werden kann. Das „Kapital“ kann sich bei freiem Verkehr zudem dorthin
bewegen, wo es am besten verwendet werden kann, also die höchste Rendite erbringt. Daher wird
die weltwirtschaftliche Entwicklung maximiert werden, wenn man den Finanzanlegern die freie Wahl
gibt, ihr Geld dort anzulegen, wo es am nötigsten gebraucht wird.
In einem modernen Geldsystem gibt es aber kein beschränktes Sparkapital und Devisen sind nur
dann notwendig, wenn man die Importe nicht mit Exporten gleichen Wertes ausgleichen kann. Gerade in Entwicklungsländern haben kurzfristige Zu- und Abflüsse von ausländischen Investitionen in
den letzten Jahrzehnten zu sehr schädlichen Wechselkursschwankungen und -krisen geführt. Denn
auch der Erwerb ausländischer Finanzanlagen beeinflusst den Wechselkurs. Werden mehr Anlagen
aus dem Ausland nachgefragt, sollte die ausländische Währung tendenziell aufwerten, da die ausländischen Anlagen in ausländischer Währung bezahlt werden. Devisenhändler werden bei einer hohen
Nachfrage nach ausländischer Währung und/oder einem hohen Angebot von inländischer Währung
Tauschgeschäfte nur durchführen, wenn der Tauschwert, also der Wechselkurs, der ausländischen
Währung steigt. Auch wenn Kauf und Verkauf der Wertpapiere reine Finanztransaktionen darstellen,
in denen Forderungen gegen Forderungen getauscht werden und kein Saldo in der Kapitalbilanz
entsteht, kann die Transaktion daher Einfluss auf den Wechselkurs nehmen.
Daher sind auch international renommierte Makroökonomen inzwischen skeptisch, ob der völlig
freie Kapitalverkehr tatsächlich der weltwirtschaftlichen Entwicklung dienlich ist. Der frühere IWFChefökonom Olivier Blanchard hält Direktinvestitionen weiterhin für sinnvoll, da es sich hierbei häufig
um Sachanlagen (z.B. dem Aufbau eines Unternehmens) handelt, die dem Ausland auch langfristig zu Gute kommen, da man eine Sachanlage nicht so einfach aufgeben kann wie ein Wertpapier.
Das kurzfristige Halten ausländischer Wertpapiere aus spekulativen Gründen, also um nach kurzer Zeit das Papier mit Gewinn wieder zu verkaufen, führt aus ausländischer Sicht hingegen nur zu
schädlichen kurzfristigen Wechselkursschwankungen.96
So tragen z.B. Carry Trades zur Volatilität von Wechselkursen bei. Hierunter versteht man eine Kreditaufnahme in einem Land mit niedrigen Zins, um eine Investition in einem Land mit höheren Zinsen
zu tätigen. Da der Kredit in der Währung des Niedrigzinslandes genommen wurde und in die Währung des anderen Landes getauscht wird, ist zusätzlich zu dem Zinsgewinn auch noch ein Gewinn
aus der Aufwertung der ausländischen Währung zu erwarten. Der Rücktausch in die Währung des
Kredits wird den Wechselkurs dann vermutlich wieder auf den alten Wert zurückfallen lassen, Die
Schwankungen des Wechselkurses nehmen zu.97
Die Entscheidung, ob man im In- oder Ausland investiert, hängt also nicht nur von den Zinsunterschieden zwischen den Ländern, sondern auch von den Erwartungen über die zukünftige Entwicklung des
nominalen Wechselkurses ab. Da auf den internationalen Finanzmärkten riesige Bestände nationaler
und internationaler Finanzanlagen gehandelt werden, können auch geringfügige Erwartungsänderungen bereits zu starken Anlageverschiebungen führen, die wiederum Einfluss auf Wertpapierkurse
wie auch auf Wechselkurse nehmen können. Diese sind der Grund dafür, dass Wechselkurse in der
kurzen Frist sehr volatil verlaufen. Da die Erwartungen sich zudem bestätigen, wenn aufgrund einer
Aufwertungserwartung Anleger ihr Portfolio neu zusammenstellen, können Wechselkurse auch über
einen längeren Zeitraum von dem Wert abweichen, der mit der (relativen) Kaufkratparität vereinbar
ist.

96

Siehe z.B. dieses Interview von Paul Krugman mit Olivier Blanchard an der NYU: hier.

97

Der Ausdruck „Carry Trades“ weist darauf hin, dass man den Kredit von dem einen in das andere Land trägt.
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16.2.6

Die Ungedeckte Zinsparität

Die Theorie der ungedeckten Zinsparität (Englisch: Uncovered Interest Parity, kurz UIP) geht davon
aus, dass bei freiem Kapitalverkehr die erwarteten Renditen in- und ausländischer Finanzanlagen
sich angleichen sollten, da die Anleger andernfalls ihr Portfolio neu zusammenstellen würden. Die
Änderung der Portfolioentscheidungen würden dann einen Prozess auslösen, der zu einer Angleichung der erwarteten Renditen führt.
Betrachten wir zur Veranschaulichung eine inländische und eine ausländische Finanzanlage. Die
Renditen werden wie üblich mit i gekennzeichnet und können als Zinsstruktur interpretiert werden.
Der Stern kennzeichnet wieder die ausländischen Variablen und mit dem Superscript e werden die
Erwartungen zukünftiger Variablen notiert. Ein inländischer Investor muss sein Geld zunächst in die
ausländische Währung tauschen, wenn er ausländische Finanzanlagen kaufen möchte. Eine Einheit
seiner inländischen Währung entspricht E Einheiten der ausländischen. Diese E Einheiten legt er im
Ausland zu einem Zins i∗ an und erhält somit E (1 + i∗ ) Einheiten der ausländischen Währung.
Nun wird er diese Summe wieder in die inländische Währung umtauschen wollen. Da der zukünftige
Kurs der heutigen Währung nicht bekannt ist, beträgt die erwartete Rendite aus heutiger Sicht gerade
(1 + i∗ ) EEe . Da die inländische Rendite (1 + i) entspricht, bedingt eine Angleichung der erwarten
Renditen im In- und Ausland also
E
(1 + i) = (1 + i∗ ) e .
E
Diese Gleichung nennt sich ungedeckte Zinsparität und sollte bei freiem Kapitalverkehr erfüllt sein,
weil es ansonsten die Möglichkeit einer Zinsarbitrage besteht, also eines risikolosen Gewinns.98 Ist
die erwartete Rendite im Ausland höher als im Inland, sollten Anleger vermehrt inländische Wertpapiere verkaufen, um ausländische erwerben zu können. Dies sollte die Kurse der ausländischen
Anlagen nach oben treiben und den effektiven Zins senken, während den inländischen Anlagen das
Gegenteil widerfährt. Zudem führt die Anlage im Ausland zu einer vermehrten Nachfrage nach ausländischer Währung und somit tendenziell zu einer Aufwertung der ausländischen Währung, also
zu einer Abwertung der inländischen. All dies führt (bei gegebener Wechselkurserwartung) zu einer
Angleichung der erwarteten Renditen:

(1 + i) < (1 + i∗ )

E
E
⇒ i ↑, i∗ ↓, E ↓⇒ (1 + i) = (1 + i∗ ) e
e
E
E

Eine gute Approximation der Zinsparität lautet
b e.
i = i∗ − E

Der inländische Zins entspricht demnach dem ausländischen abzüglich der erwarteten prozentualen
Wechselkursänderung (Aufwertungserwartung). Orientiert sich die langfristige Wechselkurserwartung an der Kaufkraftparität und bleibt unverändert, würde eine Erhöhung des ausländischen Zinses
zu einer Abwertung der inländischen Währung führen müssen, damit langfristig eine Aufwertung erwartet wird, welche die erwarteten Renditen wieder angleicht. Dies steht im Einklang mit der Logik
der Kaufkraftparität, da die höhere Nachfrage nach ausländischen Finanzprodukten tendenziell zur
Aufwertung des ausländischen Wechselkurses führen sollte. Die ungedeckte Zinsparität ist so gesehen die Kaufkraftparität für Finanzprodukte.
Ein Land, das seine eigene Währung an eine ausländische Währung bindet, also einen festen Wechselkurs zu diesem Land hat (E = E e ), muss demnach auch das gleiche Zinsniveau aufweisen, da
98

Die gedeckte Zinsparität erhält man, wenn man den erwarteten zukünftigen Wechselkurs gegen den Forward-Kurs
ersetzt. Ein Forward ist ein Termingeschäft und stellt eine Absicherung gegen Wechselkursschwankungen dar. So kann
man gegen einen Preis bereits heute festlegen, zu welchem Kurs man in einem Jahr seine Einnahmen in ausländischer
Währung wieder in die inländische Währung umtauschen kann.
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Finanzanleger andernfalls ihr Geld dort investieren werden, wo die Renditen höher sind. Da dies zu
einer erhöhten Nachfrage nach der Währung des Landes mit der höheren Rendite führt, sollte die
Währung dann aufwerten, was einer Wechselkursbindung widerspricht.99
In Abbildung 12.1 haben wir gesehen, was mit Zinsen passiert, wenn die Erwartung einer Wechselkursänderung gegen Null geht. Im Vorfeld der Euro-Einführung sanken alle Zinsen auf Staatsanleihen
der Euro-Teilnehmerländer auf das deutsche Niveau. Da man eine Zahlungsunfähigkeit ausschloss
und eine Wechselkursänderung aufgrund der Euro-Einführung nicht mehr möglich war, glichen sich
die Zinsen an. Auch im EWS-System, dem Vorläufer zum Euro, mussten alle Teilnehmerländer ähnliche kurzfristige Zinsniveaus aufweisen, um eine Neubewertung des Wechselkurses auszuschließen.
Bei festen Wechselkursen scheint die Zinsparität demnach einen nützlichen theoretischen Rahmen
zu liefern. Ist der Wechselkurs jedoch flexibel, ist die UIP nur schwer empirisch zu prüfen, da es keine
Daten für die erwartete Wechselkursentwicklung gibt. Zudem gibt es, ähnlich wie bei der Kaufkraftparität, auch bei der Zinsparität Einwände wegen Einschränkung des freien Kapitalverkehrs oder einer
Präferenz für inländische Anlagen aufgrund des Wechselkursrisikos. Da Erwartungen unsicher sind
und Wechselkurse sehr volatil verlaufen, zieht man die inländischen Anlagen den ausländischen vor,
auch wenn diese eine geringere Rendite versprechen. Ausländische Anlagen wird man unter diesen Umständen nur dann kaufen, wenn sie um einen Risikoaufschlag höher ist, der wiederum im
Zeitablauf schwanken kann.
Häufig wird die ungedeckte Zinsparität auch verwendet, um Wechselkurserwartungen abzuschätzen:
b e = i∗ − i
E

Eine positive Zinsdifferenz wird von den Finanzmarktteilnehmer nur dann akzeptiert werden, wenn
sie eine Aufwertung der inländischen Währung (eine Abwertung der ausländischen) erwarten. Wäre
dies nicht der Fall, würden sie nämlich ihr Portfolio neu zusammenstellen und mehr ausländische Anlagen kaufen. Besteht eine Zinsdifferenz, scheinen die Marktteilnehmer offensichtlich eine Wechselkursänderung zu erwarten. Die erwartete Änderung könnte dann auch zu einer tatsächlichen führen
(selbst-erfüllende Erwartung), weil die Anleger ihr Portfolio aufgrund ihrer Erwartung in der Währung
anlegen, von der sie eine Aufwertung erwarten.

16.3

Warum Wechselkurse keinen Theorien folgen

Die vorangegangenen Abschnitte haben zwei Wechselkurstheorien aufgezeigt, die sich empirisch
nur bedingt nachweisen lassen. Einige Einwände gegen die Annahmen der Theorien wurden ebenfalls aufgeführt. Im Folgenden soll ein detaillierterer Blick auf die Vorgänge im Bankensektor und den
Devisenmarkt verdeutlichen, wie Bewegungen des Wechselkurses entstehen. Kaufkraftparität und
ungedeckte Zinsparität unterstellen letztlich, dass ein Erwerb ausländischer Güter oder Finanzanlagen zu Wechselkursbewegungen führen, weil sich Nachfrage und Angebot einer Währung ändern.
Viele internationale Transaktion spielen sich aber auf der Giralgeldebene ab und bedingen keine
Devisenmarkttransaktionen. Weil Banken sich auch international gegenseitig Kredit gewähren bzw.
Einlagen bei ausländischen Banken halten, muss eine internationale Überweisung nicht per se eine
Nachfrage nach ausländischer Währung darstellen.
Gehen wir zunächst von einer reinen Finanztransaktion aus: Ein deutscher Investor kauft einem Amerikaner Dollar-Anleihen zu einem Preis von 1.000 Dollar ab. Hierzu weist er seine Geschäftsbank an,
das Geld auf das Konto des Verkäufers zu überweisen. Der Vorgang ist neutral bezüglich der Kapitalbilanz. Nehmen wir an, die US-Bank ist eine Korrespondenzbank der deutschen Geschäftsbank. Dies
99

Im Abschnitt zu unterschiedlichen Wechselkursregimen werden wir die Maßnahmen einer Zentralbank zur Stützung
eines fixen Wechselkurses diskutieren.
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bedeutet, dass beide Banken gegenseitige Kontoverbindungen führen.100 Mit der Liberalisierung des
Kapitalverkehrs entstanden eine Vielzahl solcher bilateraler Bankbeziehungen, um den internationalen Zahlungsverkehr abzuwickeln. Bei der Überweisung werden die Guthaben der beiden Investoren
entsprechend geändert. Da die Einlagen des deutschen Kunden in Euro geführt werden, erhält die
amerikanische Bank Euro-Einlagen auf ihrem Konto bei der deutschen Partnerbank. Gehen wir vereinfachend von einem Wechselkurs von einem Euro pro Dollar aus, dann ändern sich die Bilanzen
der beiden Banken wie folgt (alle Angaben in Tsd.):
A

A
Guthaben deutsche Bank

Geschäftsbank Deutschland
Einlagen Kunde
Einlagen ausländische Bank
Geschäftsbank USA
+ 1 e Einlagen Kunde

P
- 1e
+ 1e
P
+1$

Solange die amerikanische Bank die Euro Einlagen nicht in Dollar tauschen möchte, entsteht keine
zusätzliche Nachfrage nach Dollar und dementsprechend kein Druck auf den Wechselkurs. Würde die US-Bank lieber ein deutsches Wertpapier halten, könnte es ihre Euro-Einlagen auf das entsprechende Konto des Verkäufers überweisen, ohne dass sich im Saldo der Kapitalbilanz oder der
Nachfrage nach Dollar etwas ändern würde.
Nehmen wir nun an, ein Kunde der US Geschäftsbank würde einem deutschen Unternehmer ein
Produkt im Wert von 1.000 Euro abkaufen. Der Unternehmer führt sein Konto bei der deutschen
Geschäftsbank. Zur Überweisung könnte die US Bank nun ihre Euro Einlagen verwenden, ohne
dass zusätzliche Euro Nachfrage entsteht, obwohl der Vorgang in der deutschen Leistungs- wie
Kapitalbilanz zu einem Saldo führt. Würde die US Bank keine Euro Einlagen haben, könnte die
deutsche Geschäftsbank nun auf ihrem Konto bei der US Bank US Einlagen halten. Statt Einlagen
auf ausländischen Konten zu führen, wäre es auch denkbar, dass ein Kredit vergeben wird. Auch
dies würde an den geschilderten Vorgängen prinzipiell nichts ändern. Statt Einlagen und Guthaben
würde man nun eine Verbindlichkeit bzw. eine Forderung in Form eines Kreditvertrages halten.
Soweit findet die Buchung allein auf der Giralgeldebene statt. Da Banken Giralgeld schöpfen können, schaffen sie einfach neue Einlagen auf Bedarf. Damit umgehen sie das Problem, dass sie den internationalen Zahlungsausgleich nicht vollziehen können, weil sie keine Reserven der ausländischen
Währung besitzen, die sie bei Überweisung anpassen können. Da sie kein Konto bei der ausländischen Zentralbank besitzen, ist ein Clearing wie im inländischen Interbankenmarkt nicht möglich.
Erst wenn die Banken ihre ausländischen Anlagen in inländische Währung umtauschen wollen, entsteht zusätzliche Nachfrage nach inländischen Reserven. Im oben dargestellten Beispiel könnte die
US-Bank ihre Euro-Einlagen in Dollar tauschen wollen. Ein solcher Tausch findet auf dem Euro-Dollar
Markt statt. Dort agieren Devisenhändler, die sowohl auf Euro wie auch auf Dollar geführte Einlagen
kaufen und verkaufen. Von beiden Währungen halten sie einen gewissen Puffer, der es ihnen ermöglicht, jederzeit einen Tausch vorzunehmen. Da der Dollar-Käufer nach dem Tausch Einlagen im
US-Bankensystem hält, kann nun eine Überweisung innerhalb der USA durchgeführt werden, weil
die US-Bank ein Reservekonto bei der Federal Reserve führt. Auf dem Euro-Dollar Markt werden
also letztlich ausländische Reserven gehandelt.
Der Vorgang findet nun auf der Reservenebene statt und nimmt daher Einfluss auf den Wechselkurs
zwischen Dollar und Euro. Für die Kapitalbilanz ist der Vorgang neutral, da es sich weiterhin um
einen Tausch von Forderungen und Verbindlichkeiten gleicher Höhe handelt. Die Dollar-Einlagen
sind Forderungen gegenüber der US-Bank und die Euro-Einlagen gegenüber der deutschen. Wollen
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Wären sie keine Korrespondenzbanken, müsste man die folgenden Buchungsvorgänge über eine dritte Bank durchführen.
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mehr Banken Euro Einlagen in Dollar tauschen als umgekehrt, werden Devisenhändler auf dem EuroDollar Markt mehr Euros für einen Dollar verlangen, weil ihre Dollar-Puffer schrumpfen, während
die Euro-Puffer steigen. Irgendwann muss der Händler sich neue Dollarvorräte besorgen. Da seine
Dollarreserven knapp werden, steigt der Preis für Dollar. Erst jetzt kommt es also zu einem Einfluss
auf den Wechselkurs.
Daher ist es auch so schwer, einen direkten Zusammenhang zwischen Wechselkurs und Zinsdifferenz bzw. Leistungsbilanzsaldo o.ä. zu finden. Ein positiver Leistungsbilanzsaldo führt letztlich nur
dazu, dass Nettoforderungen in ausländischer Währung akkumuliert werden. Werden diese nicht in
Euro umgetauscht, findet die Transaktion auf der Giralgeldebene statt und kann vom Bankensektor
ohne zusätzliche Nachfrage nach ausländischen Reserven bewältigt werden. Und auch der Aufkauf
ausländischer Finanzanlagen muss nicht zwingend einen Einfluss auf den Wechselkurs nehmen.
Erst bei einem Umtausch von Forderungen in die einheimische Währung kommt es zu einer zusätzlichen Nachfrage auf dem Devisenmarkt, der den Kurs der inländischen Währung erhöht. Da langanhaltende Leistungsbilanzungleichgewichte zu einem hohen Bestand ausländischer Anlagen führen,
könnte die Bereitschaft sinken, ausländische Finanzanlagen zu halten. Ebenso könnten Erwartungen
über Wechselkursbewegungen Banken dazu bringen, ihre ausländischen Anlagen vermehrt in inländische Währung zu tauschen. Eine erwartete Aufwertung einer Währung könnte zudem auch einen
Devisenhändler dazu bringen, seinen Preis zu erhöhen, weil er damit rechnet, dass er sich später
neue Reserven zu einem höheren Preis besorgen muss. Einen eindeutigen und stabilen Zusammenhang zwischen Fundamentaldaten einer Volkswirtschaft und ihrer Wechselkursentwicklung lässt
sich daher nicht feststellen, auch wenn ein dauerhaftes Leistungsbilanzungleichgewicht oder eine
hinreichend große Renditedifferenz sicherlich Transaktionen auslösen können, die Wechselkursbewegungen nach sich ziehen.

ZUSAMMENFASSUNG
Die Zahlungsbilanz erfasst Veränderungen von Forderungen und Verbindlichkeiten im Zuge von
Transaktionen zwischen In- und Ausländern. Aufgrund der doppelten Buchführung ist die Zahlungsbilanz immer ausgeglichen.
Da ein Nettokapitalexport durch einen positiven Saldo in der Kapitalbilanz dargestellt wird, entspricht die Summe der Salden von Leistungs-, Vermögensübertragungsbilanz und Restposten
dem Saldo der Kapitalbilanz.
Der Saldo der Kapitalbilanz entspricht weitestgehend dem Saldo der Leistungsbilanz, weil reine
Finanztransaktionen lediglich einen Austausch von Forderungen und Verbindlichkeiten darstellen
und keinen Saldo erzeugen können. Sie sind nicht vermögenswirksam, können aber die Zusammensetzung des Geldvermögens ändern. Im Gegensatz hierzu sind Leistungstransaktionen geldvermögenswirksam und erzeugen (solange es sich nicht um Schenkungen handelt) einen Saldo
in der Leistungsbilanz.
Die Summe der vergangenen Leistungsbilanzüberschüsse entspricht theoretisch dem Nettoauslandsvermögen. Kursschwankungen, Wechselkursbewegungen und Abschreibungen, die nicht in
der Zahlungsbilanz erfasst werden, können jedoch zu erheblichen Abweichungen führen.
Nach der absoluten Kaufkraftparität sollten die Preise für in- und ausländische Güter in gleicher
Währung identisch sein. Der Wechselkurs sollte die Unterschiede im Preisniveau zweier Länder
ausgleichen.
Nach der relativen Kaufkraftparität sollten Veränderungen des Wechselkurses unterschiedliche
Preisentwicklungen zweier Länder ausgleichen.
Nach der ungedeckten Zinsparität sollten in- und ausländische Renditen in gleicher Währung
identisch sein. Zinsunterschiede deuten auf eine erwartete Wechselkursveränderung hin.

K APITEL 17

Aggregierte Nachfrage in einer offenen
Volkswirtschaft
Nachdem die Grundlagen internationaler Beziehungen einer Volkswirtschaft sowie die wichtigsten
Theorien in Bezug auf die Entwicklung von Wechselkursen dargelegt wurden, wird nun das Gütermarktmodell aus Kapitel 7 um den Außenhandel erweitert. Hierzu wird zunächst der Einfluss des
realen Wechselkurses auf den Außenbeitrag einer Volkswirtschaft diskutiert und im Anschluss in das
Modell integriert.

17.1

Wechselkurse und gesamtwirtschaftliche Nachfrage

Die Bedeutung des Außenhandels und der relativen internationalen Wettbewerbsfähigkeit lässt sich
in der heutigen Zeit kaum hoch genug einschätzen. Die Auswirkungen der Globalisierung, der zunehmende Wettbewerb zwischen den Ländern und die Niedriglohnkonkurrenz aus Indien, China,
Osteuropa usw. dominieren nahezu jede wirtschaftspolitische Diskussion und auch in diesem Skript
wurde an verschiedensten Stellen auf den internationalen „Krieg“ um positive Leistungsbilanzen hingewiesen. Wird ein einzelnes Land relativ günstiger, können die Unternehmen dieses Landes den
Unternehmen aller anderen Länder Marktanteile streitig machen. Solange sich die Gesamtnachfrage
nicht ändert, muss dies aber zwangsläufig zu Lasten aller anderen Länder gehen. Die Gesamtheit
aller Unternehmen der Welt kann niemandem Marktanteile streitig machen und der Zugewinn des
einen Landes muss den Verlusten aller anderen entsprechen, da sich Anteile bekanntermaßen immer zu Eins addieren.
Da eine reale Abwertung des Wechselkurses häufig durch ein sinkendes Lohn- und Preisniveau erzielt wird, können die Konsequenzen sogar noch schlimmer sein. Versuchen nämlich alle Länder
gleichzeitig durch Lohnsenkungen ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, sinkt die Nachfrage weltweit. Dies war nach der ersten Finanzkrise der Fall, als alle Länder versuchten, sich mit Lohnsenkungen und Wechselkursabwertungen einen Wettbewerbsvorteil zu sichern und durch einen positiven
Außenbeitrag die eigene Wirtschaft aus der Krise zu holen. Da aber niemals alle gleichzeitig ihre
Wettbewerbsfähigkeit erhöhen können, war lediglich ein immenser Einbruch der weltwirtschaftlichen
Nachfrage die Folge, der die Weltwirtschaftskrise sogar noch verstärkte.
In der Nachkriegszeit schaffte man daher ein Weltwährungssystem namens Bretton-Woods, an dem
44 Länder teilnahmen, die fortan feste Wechselkurse mit ihren Handelspartnern vereinbarten. Dies
sollte verhindern, dass es wieder zu einem Währungskrieg kommt, in dem jedes Land versucht, die
eigene Währung möglichst günstig zu machen, um dem Nachbarn den Wohlstand zu klauen. Die
Strategie, mittels Abwertung des realen Wechselkurses die Handelsbilanz zu aktivieren, bezeichnet
man daher auch als „Beggar-thy-neighbor“ Politik. Man klaut sich den Wohlstand beim Nachbarn und
279
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Tabelle 17.1: Außenhandelsquoten ausgewählter Länder (Im- und Exporte in % des BIP).

Land

1990

2016

EU
Deutschland
Niederlande
Spanien
Frankreich
Großbritannien
Japan
USA
Kanada
Australien
Neuseeland

21,2
23,7
37,9
13,5
15,6
18,5
8,6
7,9
20,4
12,1
21

42,6
45,5
79,3
30,3
31,9
31,3
16
15
31,2
21,9
31,5

Anmerkung: Die Außenhandelsquote berechnet sich als Durchschnitt
aus der Summe an Importen und Exporten, gemessen als Anteil am
BIP. Quelle: Ameco.

macht diesen so zum Bittsteller. Im Bretton-Woods-System wurden die nominalen Wechselkurse
regelmäßig angepasst, um Differenzen in der Preisentwicklung zu korrigieren, die zu Ungleichgewichten in der Leistungsbilanz führten.

17.1.1

Der Außenbeitrag und die internationale Wettbewerbsfähigkeit

Nach der Theorie der Kaufkraftparität erscheint ein solcher Handelskrieg außerdem völlig sinnlos.
Ein Land, das versucht, über besonders niedrige Inflationsraten einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen, wird langfristig eine Aufwertung der Währung erfahren, so dass der Vorteil wieder verschwindet.
Schon die klassischen Ökonomen erkannten diesen und ähnliche Mechanismen und waren daher
entschiedene Gegner des Merkantilismus, der auf die Erzielung dauerhafter Leistungsbilanzüberschüsse abzielt. Da ein solcher Überschuss dauerhaft nicht zu halten sei, sind protektionistische
Maßnahmen, die darauf abzielen, den eigenen Überschuss zu vergrößern, abzulehnen. Sie würden
bestenfalls Gegenmaßnahmen hervorrufen und so langfristig dem Handel schaden.
In großen Ländern macht der Außenhandel i.d.R. einen geringeren Teil der Gesamtnachfrage aus als
in kleinen Ländern, die auch nur einen kleinen Binnenmarkt haben. Dies ist in Tabelle 17.1 beispielhaft für einige Länder illustriert. Die Tabelle zeigt, dass zwischen 1990 und 2016 in allen dargestellten
Ländern die Bedeutung des Außenhandels zugenommen hat, weil Handelsbeschränkungen abgebaut wurden. Kleine Länder wie die Niederlande haben tendenziell größere Außenhandelsquoten,
während große Volkswirtschaften wie Japan und die USA eher geringe Außenhandelsquoten aufweisen. Deutschland hat in 2016 mit über 45% einen ungewöhnlich hohen Außenhandelsanteil, was der
enormen Exportorientierung der deutschen Volkswirtschaft der letzten 20-40 Jahre zu tun hat. Aber
auch der Wert der Niederlande, die als kleine Volkswirtschaft zwar eine tendenziell höhere Außenhandelsquote haben sollte, ist historisch einmalig und hat mit der Exportorientierung dieses Landes
zu tun. Dies erklärt auch den relativ hohen Wert der EU, bei der man als großen Währungsraum eine
eher geringe Außenhandelsquote erwarten würde. Von den drei Spitzenreiter der Tabelle abgesehen,
hat keines der betrachteten Länder eine Außenhandelsquote über 32%.
Für große Länder mit einem eher geringen Außenhandelsanteil ist die Strategie, über Lohnsenkun-
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Abbildung 17.1: Realer effektiver Wechselkurs und Exportüberschuss in Deutschland, 1960-2017

Quelle: Ameco-Datenbank.
gen wettbewerbsfähiger zu werden, daher auch nicht zielführend, weil die Lohnsenkung die Binnennachfrage stärker senkt als es die Nachfrage aus dem Ausland erhöht. Eine Beggar-thy-neighbor Politik stellt bestenfalls eine temporäre Krisenbewältigungsstrategie für kleine Länder dar, die aufgrund
des hohen Exportanteils am Bruttoinlandsprodukt sehr stark von der realen Abwertung profitieren,
aber aufgrund des kleinen Binnenmarktes nur geringe negative Effekte im Inland zu erwarten haben.
Der Zusammenhang zwischen Leistungsbilanzüberschüssen und Arbeitslosigkeit ist daher auch nicht
eindeutig. Kleine Länder können mit Überschüssen ihre Arbeitslosigkeit i.d.R. temporär reduzieren,
weil der Exportsektor einen großen Anteil am BIP hat. Bei großen Ländern mit einem eher geringen
Exportanteil funktioniert diese Strategie hingegen häufig nicht. Zudem reagiert die Leistungsbilanz
möglicherweise auch auf die eigene (oder die globale) konjunkturelle Entwicklung. Eine Investitionsschwäche im Inland kann zu einer hohen Arbeitslosigkeit führen. Da in einer solchen Phase die
Nachfrage einbricht, sinken auch die Importe. Der hierdurch bedingte Leistungsbilanzüberschuss ist
dann kein Ausdruck einer besonders wettbewerbsfähigen Volkswirtschaft, sondern eher im Gegenteil, die Folge der inländischen Schwäche. Zudem ist der Überschuss in diesem Fall mit einer hohen
Arbeitslosigkeit verbunden.
Die einfache Gleichung „Leistungsbilanzüberschuss = Hohe Wettbewerbsfähigkeit = Geringe Arbeitslosigkeit“ geht also keines Wegs immer auf. Wie bei jedem anderen Indikator auch, muss man die
Ursachen für Leistungsbilanzüberschüsse im Detail betrachten, wenn man ein adäquates Gesamtbild
einer Volkswirtschaft erhalten will.

17.1.2

Der Einfluss realer effektiver Wechselkurse auf den Außenbeitrag

Um den Zusammenhang zwischen realen effektiven Wechselkursen und der Handelsbilanz (inkl.
Dienstleistungen) zu illustrieren, zeigt 17.1 die Entwicklung verschiedener Maße für den realen effektiven Wechselkurs sowie den Außenhandel (Waren und Dienstleistungen) im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt seit 1960 (für Deutschland). Offensichtlich zeichnen sich die 3 hier gewählten Zeitreihen
durch einen starken Gleichlauf aus.
Für Deutschland lässt sich erkennen, dass eine Aufwertung des realen Wechselkurses regelmäßig
mit einer sinkenden Außenhandelsbilanz (relativ zum BIP) einherging und umgekehrt. Dies ist insbe-
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Abbildung 17.2: Realer effektiver Wechselkurs und Exportüberschuss in den USA, 1996-2016

Quelle: Ameco-Datenbank.

sondere seit 1995 der Fall, dem Jahr, seitdem es zwischen den Teilnehmern des Euro-Systems keine Wechselkursschwankungen mehr gab. In den zwei Jahrzehnten vor Einführung des Euro scheint
der reale Wechselkurs zudem um eine Art Mittelwert zu schwanken. Immer dann, wenn die Überschüsse zu stark angestiegen waren, wertete der reale Wechselkurs ab. Dies war aber keineswegs
eine „Marktreaktion“, da die Wechselkurse auch im europäischen Währungssystem (EWS) festgelegt wurden (das EWS war der Vorläufer zum Euro und wird Gegenstand von Abschnitt 18 sein).
Um Ungleichgewichte in der Leistungsbilanz zu korrigieren, wurde die deutsche Währung mehrfach aufgewertet, wenn Deutschland aufgrund relativer Lohnsenkungen (im Vergleich zum Rest der
EWS-Teilnehmerländer) zu günstig wurde (hierzu später mehr). Daher überstieg der Außenhandelsüberschuss Deutschlands auch nie die 6%-Marke. Die Gründe für die dauerhafte reale Abwertung
Deutschlands seit 1995 werden später noch genauer analysiert.101
Für die USA sieht das Bild etwas anders aus, da sie seit den 1980ern ein Handelsbilanzdefizit aufweisen. Abbildung 17.2 zeigt den Verlauf der Handelsbilanz (inkl. Dienstleistungen und im Verhältnis
zum BIP) sowie den realen effektiven Wechselkurs seit 1996 (frühere Daten waren in der AmecoDatenbank leider nicht erhältlich). Auch für die USA lässt sich erkennen, dass eine reale Abwertung
auf mittlere Sicht die Außenhandelsbilanz verbessert. Allerdings tritt der Effekt erst nach einigen
Jahren Zeitverzögerung auf. Dies kann damit zusammenhängen, dass die USA nach Platzen der
DotCom-Blase ihre staatliche Verschuldung stark ausweiteten, um damit die Auswirkungen des Finanzkrisenvorläufers zu bekämpfen. Hierdurch war es möglich, die Arbeitslosigkeit schnell in den
Griff zu bekommen, während in vielen anderen Länder ein tieferer Einbruch des BIP die Folge war.
Aufgrund des höheren Einkommenszuwachses (im Vergleich zum Rest der Welt) wurden weiterhin
mehr Waren aus dem Ausland bezogen als umgekehrt.

101

Es mag verwirren, von realer Abwertung der deutschen Währung zu sprechen, da in allen Euro-Teilnehmerländer ja
mit der gleichen Währung, dem Euro, bezahlt wird. Da die Inflationsraten der Euro-Teilnehmerländer sich jedoch ganz
unterschiedlich entwickelt haben, ist der reale Außenwert des Euros in allen Ländern unterschiedlich. Die Länder haben
zwar den gleichen nominalen Wechselkurs, aber unterschiedliche reale Wechselkurse.
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Mengen- und Preiseffekte: Die J-Kurve

Anfang der 2000er wertete der reale Wechselkurs der USA ab. Die Abwertung führte aber erst in
2006 dazu, dass sich das Leitungsbilanzdefizit verringerte. Als ein möglicher Grund hierfür kann
der sogenannte J-Kurven Effekt gesehen werden, der sowohl Preis- wie Mengen-(Substitutions-)
effekte berücksichtigt. Bisher sind wir davon ausgegangen, dass eine Aufwertung die Handelsbilanz verschlechtert, weil die Käufer nun die teureren ausländischen Produkte gegen die günstigeren
inländischen substituieren. Wir haben aber auch Gründe kennengelernt, die gegen eine solche Substitution sprechen, wie z.B. eine Präferenz Auslands für ihre einheimische Waren. Zudem ist der
Mensch bekanntermaßen ein Gewohnheitstier und wird ein lieb gewonnenes Importgut nicht einfach
mit einem inländischen Substitut ersetzen, sobald der relative Preis steigt. Auch laufende Lieferverträge, die i.d.R. kurzfristig fixiert sind, führen dazu, dass sich die Handelsströme nicht sofort an die
neuen relativen Preise anpassen. Exporteure könnten auch gewillt sein, die Preise in ausländischer
Währung nicht sofort an das neue Niveau eines Wechselkurses anzupassen und ggf. temporär mit
geringerer Gewinnspanne agieren, um ausländische Kunden nicht zu verlieren (sogenanntes pricingto-market). Der Substitutionseffekt (Mengeneffekt) tritt aller Wahrscheinlichkeit nach also erst zeitverzögert ein.
Solange die Käufer ihre Gewohnheiten aber nicht ändern und weiterhin im gleichen Verhältnis inund ausländische Produkte kaufen wie zuvor, wird die Abwertung mit einer Verschlechterung der
Handelsbilanz einhergehen, weil der Wert der ausländischen Güter in inländischer Währung steigt,
während der Wert der inländischen Güter sich nicht verändert (Preiseffekt). Bezeichnen wir mit
EX und IM nun die realen Ex- und Importe aus inländischer Sicht. Um den Effekt des realen
Wechselkurses auf den Wert der Importe adäquat abzubilden, bezeichnet IM ∗ zudem die realen
Importe aus ausländischer Sicht. Diese werden in ausländischer Währung gemessen und mit dem
ausländischen Preisniveau bereinigt.
Der nominale, also in Geldeinheiten gemessene, Wert von Ex- und Importen in der einheimischen
Währung entspricht dann P · EX, bzw. P ∗ · IM ∗ und der nominale Wert des Exportüberschusses,
umgerechnet in inländischer Währung lautet:
P · EX −

P ∗ · IM ∗
.
E

Da eine Abwertung den Wert der ausländischen Exporte erhöht, verschlechtert sich zunächst die
Handelsbilanz, solange der Preiseffekt der Wechselkursabwertung dominiert. Dies gilt auch bei relativen Preisveränderungen, wenn man den realen Wert der Außenhandelsbilanz betrachtet, der sich
ergibt, wenn man obige Gleichung durch das inländische Preisniveau teilt:
EX −

IM ∗
P ∗ · IM ∗
= EX −
.
EP
ε

Eine Abwertung des realen Wechselkurses wird also den realen Wert des Exportüberschusses verschlechtern, weil der reale Wert der Importe steigt, während der reale Wert der Exporte gleich bleibt.
Erst mittel- bis langfristig erfolgt dann die Mengenreaktion der Ex- und Importe und die Handelsbilanz
verbessert sich. Eine solche Reaktion ist in Abbildung 17.3 abgebildet.
Ausgangspunkt ist eine negative Handelsbilanz, also Nettoexporte kleiner Null. Die Abwertung führt
nun zunächst zu einem weiteren Rückgang der Nettoexporte, weil zunächst der Preis- den Mengeneffekt überwiegt und die ausländischen Güter wertmäßig steigen. Nach einiger Zeit tritt dann der
Substitutionseffekt ein und die Handelsbilanz verbessert sich.
Der Einfluss des realen effektiven Wechselkurses auf die Handelsbilanz fällt zu verschiedenen Zeitpunkten also unterschiedlich schnell und unterschiedlich stark aus. Zudem wird die Handelsbilanz
auch von anderen makroökonomischen Größen beeinflusst, wie der in- und ausländischen Einkommensentwicklung. Sollte eine reale Abwertung zu einer Verbesserung der Handelsbilanz führen, so
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Abbildung 17.3: J-Kurveneffekt
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Quelle: Eigene Erstellung.
sagt man, dass die Marshall-Lerner Bedingung erfüllt sei. Ökonomische Modelle gehen i.d.R. davon aus, dass dies zumindest nach einiger Zeit der Fall ist. Im nun folgenden Gütermarktmodell einer
offenen Volkswirtschaft wird die Marshall-Lerner Bedingung ebenfalls unterstellt und die kurze Zeit
vernachlässigt, in welcher der Preiseffekt überwiegt.
Bevor wir uns der Modellanalyse widmen, sollen zunächst aber mögliche negative Folgen von großen
Außenhandelsungleichgewichten diskutiert werden.

17.1.4

Kurz- und langfristige Auswirkungen von Außenhandelsungleichgewichten

Die Kontroverse um die Bedeutung eines Leistungsbilanzüberschusses wird vermutlich seit Beginn
des grenzüberschreitenden Handels geführt. Wie gesagt, geht die einfache Gleichung „Leistungsbilanzüberschuss = Hohe Wettbewerbsfähigkeit = Geringe Arbeitslosigkeit“ nicht immer auf, da es u.a.
vom Anteil der Exporte an der Gesamtwertschöpfung abhängt, wie groß der positive Effekt einer erhöhten Auslandsnachfrage ist, und hohe Überschüsse auch Ausdruck zu geringer Importe aufgrund
einer wirtschaftlichen Krise sein können. Daher ist auch bei im Durchschnitt ausgeglichener Leistungsbilanz zu erwarten, dass selbige im Konjunkturzyklus schwankt. Die Auslandsnachfrage kann
daher sogar als eine Art automatischer Stabilisator wirken, da Ländern, die temporär in eine Krise
geraten, zumindest die Auslandsnachfrage bleibt. Steigen hingegen in einer Boomphase Löhne und
Preise, wird ein Teil der zusätzlichen Nachfrage ins Ausland fließen und einer mögliche Überhitzung
der Wirtschaft entgegenwirken. Die Leistungsbilanz würde sich in der Rezession aktivieren und im
Boom passivieren.
Dauerhafte Ungleichgewichte können hingegen kurz- wie langfristig schädliche Prozesse im Überschuss- wie im Defizitland erzeugen:
- Defizitländer verlieren kurzfristig Nachfrage an das Ausland. In Boomphasen wird dieser Verlust vom inländischen Aufschwung überdeckt und kann als automatischer Stabilisator wirken.
Gerät das Land aber in eine Krise, weil z.B. die Investitionen sinken oder eine Finanzblase
platzt, macht sich der zusätzliche Nachfrageverlust durch eine steigende Arbeitslosigkeit bemerkbar. Länder mit dauerhaften Außenhandelsdefiziten aufgrund eines zu hohen realen Außenwertes der Währung werden könnten daher von einer dauerhaft höheren Arbeitslosigkeit
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geprägt sein, sofern Geld- und Fiskalpolitik die Lücke nicht schließen.
Daher ist der Zusammenhang zwischen Außenhandelsdefiziten und Arbeitslosigkeit empirisch
nicht eindeutig. Es kommt eben sowohl auf die wirtschaftliche Situation wie auch auf die Reaktion der Geld- und Fiskalpolitik an. Sollte ein Defizit von einer Austeritätspolitik begleitet werden,
gibt es gleich zwei Gründe für eine zu geringe Nachfrage und einen Anstieg der Arbeitslosigkeit.
Sollte man die Folgen des Außenhandelsdefizits mit höherer Staatsverschuldung kompensieren, wie es in den USA häufig der Fall zu sein scheint, bleibt dieser negative Effekt ggf. aus.
- Dauerhafte Defizite können sich aber auch auf das Potential einer Volkswirtschaft auswirken.
Der Exportsektor eines Landes besteht größtenteils aus industrieller Produktion und weit weniger aus Dienstleistungen. In einem Land mit dauerhaften Defiziten wird die industrielle Basis
nicht zu halten sein, weil sie von der internationalen Konkurrenz verdrängt wird. Firmen müssen geschlossen werden, da sie im internationalen Preiswettbewerb nicht mithalten können.
Die Produktionsstruktur verschiebt sich also stärker zu Gunsten des Dienstleistungssektors.
Da Produktivitätsfortschritte im industriellen Bereich sehr viel stärker auftreten als im Dienstleistungsbereich, kann hierdurch die langfristige Entwicklung des Landes behindert werden.
Während der Verlust produktiver Unternehmen rasch eintreten kann, braucht es zudem häufig
eine ganze Generation, um die Strukturen wieder aufzubauen. Häufig verliert man die Industrie
daher dauerhaft, weil ein Wiederaufbau der Strukturen aufgrund des internationalen Wettbewerbs nicht möglich ist, weil die Unternehmen in ihrer Aufbauphase nicht mit den internationalen Konkurrenten mithalten können.102
- Auch in den Überschussländern sind keineswegs ausschließlich positive Folgen zu erwarten.
Dauerhafte Überschüsse werden durch eine reale Unterbewertung der Währung erzielt.103
Um eine solche Entwicklung herbeizuführen, ist es notwendig, die Lohnentwicklung im Inland
durch Maßnahmen wie die Reduzierung von Arbeitnehmerrechten und dem Sozialsystem
zu dämpfen. Hierdurch werden die Arbeitnehmer im Inland verunsichert und sind bereit, auch
einen schlechter bezahlten Job in Kauf zu nehmen.
Gewinner dieser Entwicklung sind daher vor allem die Exportsektoren. Die Arbeitnehmer im
Exportsektor haben einen sicheren Arbeitsplatz und werden i.d.R. auch relativ gut bezahlt.
Da die Exportsektoren aber günstige Vorleistungen aus anderen Branchen beziehen und das
durchschnittliche Lohnniveau eher gering ist, erlagen die Exportgüter einen preislichen Vorteil
gegenüber den internationalen Konkurrenten.
Die vom Binnenmarkt abhängigen Sektoren, wie z.B. der Einzelhandel oder die Bauwirtschaft,
leiden zudem unter der allgemein schwachen Lohnentwicklung, ebenso wie die Beschäftigten
in diesen Bereichen. Länder mit hohen Exportüberschüssen weisen daher häufig eine größere
Einkommensungleichheit auf, die zu einem großen Teil auf einen relativ schlecht bezahlten
Dienstleistungssektor zurückzuführen ist. Die relativ schlechte Bezahlung in diesem Bereich
führt zudem zu geringen Importen, die ebenfalls dazu beitragen, den Außenhandelsüberschuss
aufrecht zu erhalten.
- Der unterbewertete reale Wechselkurs führt zudem zu einer Wettbewerbsverzerrung. Da das
Überschussland als Ganzes zu günstig ist, fällt es den inländischen Unternehmen leicht, sich
im internationalen Wettbewerb zu behaupten. Sie müssen keine riskanten Investitionen tätigen,
102

Dies ist insbesondere in Bezug auf den Handel mit Entwicklungsländern bedeutend, da man diesen i.d.R. nicht gewährt, einheimische Industrien temporär vor dem internationalen Handel zu schützen, was den Aufbau einheimischer
Industriesektoren erschwert.
103

Unterbewertet in Bezug auf den Kurs, der einen ausgeglichenen Außenhandel herbeiführt.
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die sich bestenfalls langfristig rentieren. Der zu niedrige reale Wechselkurs kann daher auch
die Produktivitätsentwicklung im Überschussland hemmen, weil der Anreiz für Investitionen gesenkt wird und schlecht aufgestellte Unternehmen allein wegen des vorteilhaften Außenwertes
der Währung nicht mehr vom Wettbewerb aussortiert werden. Exportländer sind daher häufig von geringer Arbeitslosigkeit, aber hoher Ungleichheit und geringem technischen Fortschritt
geprägt (vgl. Kleinknecht (2017)). Die deutschen Arbeitgeberverbände bezeichnen die früheren Aufwertungen der D-Mark aus heutiger Sicht daher als „Produktivitätspeitsche“. Wurde die
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit durch Aufwertungen zunichte gemacht, musste man
eben noch besser werden, um sich international wieder zu behaupten. Diese Ansporn habe
positiv zur Produktivitätsentwicklung beigetragen.
Fasst man all diese Befunde zusammen, bleibt das ernüchternde Fazit, dass unterm Strich keines
der beteiligten Länder profitiert und die Weltwirtschaft unter den globalen Ungleichgewichten leidet.
Dies ist auch in den internationalen Institutionen wie dem IWF, der Weltbank, der OECD, der BIS, den
Zentralbanken etc. die Mehrheitsmeinung. Die seit den 1980ern enorm abgeschwächte Produktivitätsentwicklung kann aus dieser Sicht zumindest in Teilen als Folge des internationalen Wettbewerbs
um positive Handelsbilanzen gesehen werden. Die oben beschriebenen Folgen können zudem in
Überschuss- wie Defizitländern politische Instabilität erzeugen. Die hohe Arbeitslosigkeit in den Defizitländern macht es extremen politischen Gruppierungen einfach, frustrierte Wähler zu erreichen,
während die hohe Ungleichheit im Überschussland ähnliche Entwicklungen begünstigt.
Dennoch werden im politischen Diskurs Außenhandelsüberschüsse weiterhin mehrheitlich als Stärke
angesehen. Für viele Ökonomen stellen einigermaßen ausgeglichene Außenhandelsbilanzen hingegen die Voraussetzung für einen fruchtbaren internationalen Handel dar, der den Wettbewerb zwischen Unternehmen fördert, aber nicht den zwischen Ländern. Da jedes Land durch den Handel
im Durchschnitt dann eben soviel verliert wie dazugewinnt, müsste man sich auch niemand mehr
vor der Globalisierung fürchten. Das ökonomische Lager ist aber sehr gespalten bzgl. der Frage, ab
welcher Höhe ein Ungleichgewicht tatsächlich schädlich sein kann und wie bzw. ob man es überhaupt mit wirtschaftspolitischen Maßnahmen reduzieren sollte. Die Mehrheit der Ökonomen sieht die
Ursache des Ungleichgewichts in der falschen Politik der Defizitländer. Bei besonders hohen Außenhandelsüberschüssen werden aber auch die Überschussländer aufgefordert, das Ungleichgewicht im
Außenbeitrag zu beseitigen. Daher wird Deutschland seit einigen Jahren von vielen internationalen
Institutionen für sein exportorientiertes Wirtschaftsmodell kritisiert.

17.2

Der Gütermarkt in einer offenen Volkswirtschaft

Für das Gütermarktmodell einer offenen Volkswirtschaft ist es zunächst einmal wichtig zwischen der
inländischen Nachfrage nach Gütern und der Nachfrage nach inländischen Gütern zu unterscheiden.
Letztere beinhaltet nämlich auch die ausländische Nachfrage nach inländischen Gütern, während
erstere auch inländische Nachfrage nach ausländischen Gütern enthält. Die inländische Nachfrage
entspricht weiterhin:


DI = C (Y − T ) + I Y , i, εI + G

Die Konsumgüternachfrage hängt weiterhin positiv vom verfügbaren Einkommen (Y − T ) ab, weshalb DI bei steigendem Einkommen zunimmt, wie in Abbildung 17.4 illustriert.
Um die inländische Nachfrage nach inländischen Gütern zu erhalten, muss aber der Teil der inländischen Nachfrage abgezogen werden, der für ausländische Produkte ausgegeben wird, also die
Importgüternachfrage:




DII = C (Y − T ) + I Y , i, εI + G − IM (Y − T )
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Abbildung 17.4: Gütermarktmodell mit Außenhandel
Nachfrage, D

DI : Inländische Nachfrage: C + I + G

D: Nachfrage nach inländischen
Gütern: C + I + G + (EX − IM )
DII : Inländische Nachfrage nach
inländischen Gütern: C + I + G − IM

Einkommen, Y
Quelle: Eigene Erstellung.
Da auch die Importe mit steigendem verfügbaren Einkommen zunehmen, wird der Abstand zwischen
DI und DII mit steigendem Einkommen immer größer.
Für die gesamtwirtschaftliche Nachfrage muss nun noch die ausländische Nachfrage nach inländischen Gütern addiert werden, also die Exportgüternachfrage:




D ≡ C (Y − T ) + I Y , i, εI + G + (EX − IM (Y − T ))
Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage verläuft in einer offenen Volkswirtschaft also flacher als in einer
geschlossenen, weil bei steigendem Einkommen ein Teil der inländischen Nachfrage für ausländische Produkte ausgegeben wird. Der Multiplikatoreffekt ist daher im Vergleich zur geschlossenen
Volkswirtschaft kleiner.
Die Höhe der Nettoexporte wird zudem vom realen Wechselkurs und dem ausländischen Einkommen beeinflusst. Eine reale Aufwertung macht die inländischen Produkte relativ teurer und wird dazu
führen, dass In- wie Ausländer inländische Produkte gegen die nun günstiger gewordenen ausländischen Produkte substituieren. Zusammengefasst ergibt sich für den Außenbeitrag (wie üblich kennzeichnet der Stern die ausländischen Variablen):
EX (Y ∗ − T ∗ , ε) − IM (Y − T , ε)
|

{z

(+,−)

}

|

{z

(+,+)

}

Die Handelsbilanz hängt somit positiv vom ausländischen Einkommen und negativ vom inländischen
Einkommen und dem realen Wechselkurs ab. Das ausländische Einkommen hängt implizit wiederum
vom ausländischen Investitionsklima sowie der ausländischen Geld- und Fiskalpolitik ab.
Die Nettoexporte, N X = EX − IM , sind demnach eine fallende Funktion bzgl. des inländischen
Einkommens, da mit steigendem inländischen Einkommen die Importe zunehmen, während die Exporte unverändert bleiben, wie auf der linken unteren Hälfte in Abbildung 17.5 gezeigt. Dort, wo die
inländische Nachfrage DI der Nachfrage nach inländischen Gütern D entspricht, ist die Handelsbilanz ausgeglichen (EX = IM ). Dies ist in der Abbildung bei einem inländischen Produktionsniveau
von YHB der Fall.
Bei einem Einkommen von Y1 sind die Nettoexporte hingegen positiv. Da die Differenz zwischen
DI - und DII -Kurve die Importe darstellt, repräsentiert die Strecke AB die Importe bei diesem Einkommensniveau. Da die Differenz zwischen D-Kurve und DII -Kurve die Exporte darstellt, repräsentiert die Strecke AC die Exporte bei diesem Einkommensniveau. Folglich repräsentiert die Strecke
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Abbildung 17.5: Gütermarktmodell mit Außenhandel II
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Quelle: Eigene Erstellung.
BC = AC − AB die Nettoexporte. Bei einem Einkommen von Y2 sind die Nettoexporte negativ. In
diesem Fall sind die Importe (die Strecke DF ) nämlich größer als die Exporte (Strecke DE). Das
Land hat bei diesem Einkommensniveau ein Außenhandelsdefizit.

17.2.1

Einheimisches Gleichgewicht und Außenbeitrag

Die rechte Seite von Abbildung 17.5 zeigt, dass ein Gleichgewicht auf dem einheimischen Gütermarkt
(auf der Winkelhalbierenden entspricht die Nachfrage wieder dem Einkommen) je nach Lage der DKurve mit einem Handelsbilanzdefizit oder einem -überschuss vereinbar ist. Wird die Nachfrage nach
inländischen Gütern von D0 repräsentiert, existiert ein Defizit, weil zu dem Einkommen, welches ein
Gleichgewicht auf dem einheimischen Gütermarkt darstellt, die inländische Nachfrage die Nachfrage
nach inländischen Gütern übersteigt. Folglich sind die Importe größer als die Exporte. Sollte D1 die
Nachfrage nach inländischen Gütern darstellen, existiert hingegen ein Überschuss.
Welche Möglichkeiten hat ein Land mit Außenhandelsdefizit, seine internationale Wettbewerbsfähigkeit wieder herzustellen und das Ungleichgewicht zu beseitigen? Da man im Inland keinen Einfluss
auf das ausländische Einkommen hat, bleiben drei Optionen:
• Eine Verringerung des inländischen Einkommens durch eine restriktive Geld- oder Fiskalpolitik. Sinken Staatsausgaben G bzw. private Investitionen I, verringert sich die gesamte inländische Nachfrage. Hierdurch sinken auch die Ausgaben für ausländische Güter. Die Reduktion
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der Importe reduziert das Defizit in der Handelsbilanz, wie auf der linken Seite von Abbildung
17.6 illustriert. Der Nachteil der Maßnahme ist die in Kauf zu nehmende höhere Arbeitslosigkeit
aufgrund des Nachfragerückgangs.
• Eine Abwertung des realen Wechselkurses, um die einheimischen Produkte relativ günstiger
zu machen. Dies ist auf der rechten Seite von Abbildung 17.6 dargestellt. Die reale Abwertung
erhöht die Nettoexporte und erhöht daher auch die Nachfrage nach inländischen Gütern. In diesem Fall würde das Einkommen also steigen. Eine reale Abwertung kann auf zweierlei Weisen
zustande kommen:
– Eine relative Senkung des inländischen Preisniveaus. Dies nennt man eine interne Abwertung und ist nur durch eine restriktive Lohnpolitik zu erreichen. Die Löhne im Inland
sollten im Verhältnis zur eigenen Produktivität geringer steigen als die Löhne im Ausland
(im Verhältnis zur ausländischen Produktivität). Lohnstückkosten- und somit die Preisentwicklung würden dann im Verhältnis zum Ausland fallen. Die Nettoexporte werden dann
steigen und die Handelsbilanz verbessern. Theoretisch sollte dies sogar mit einem Anstieg
des Einkommens verbunden sein, weil die höheren Nettoexporte die inländische Produktion anregen (wie in Abbildung 17.6 gezeigt). Jedoch könnten die Lohnsenkungen die
inländische Nachfrage zumindest kurzfristig reduzieren. Interne Abwertungen sind daher
häufig mit schmerzhaften Anpassungsphasen hoher Arbeitslosigkeit verbunden. Ob diese
sich nach der Anpassung wieder reduziert, hängt davon ab, ob die langfristige Arbeitslosigkeit von kurzfristigen Schwankungen beeinflusst wird (siehe Diskussion in Abschnitt
15.4).
– Die Zentralbank könnte eine Abwertung des nominalen Wechselkurses herbeiführen, indem sie auf den Devisenmärkten mit der eigenen Währung ausländische Währung aufkauft. Dies sollte mit einer Aufwertung der ausländischen, und daher einer Abwertung der
inländischen Währung einhergehen. Bei gleichen Preisniveaus in In- und Ausland ist die
nominale Abwertung auch eine reale und sollte die Nettoexporte steigern (wie in Abbildung 17.6 gezeigt). Dies nennt man auch externe Abwertung. Auch die externe Abwertung kommt aber nicht ohne Kosten: Da die Importe teurer werden, sinkt auch hier der
reale Wert der Löhne, weil man weniger aus dem Ausland kaufen kann als zuvor. Die
Konsumentenpreise im Inland sollten tendenziell steigen, weil der im Inland konsumierte
Warenkorb auch die nun teureren ausländischen Güter enthält.
Eine weitere Möglichkeit, die jedoch dem Inland verwehrt bleibt, wäre die Erhöhung des ausländischen Einkommens oder eine interne Aufwertung des Auslandes. Würden bspw. im Ausland die
staatlichen Ausgaben erhöht werden, würde sich das ausländische Realeinkommen erhöhen und die
dadurch gesteigerten Importe könnten das inländische Außenhandelsdefizit beseitigen. Ebenso würde eine Lohn- und Preiserhöhung im Ausland aus inländischer Sicht eine reale Abwertung darstellen,
welche die Nettoexporte wie auch das inländische Einkommen erhöht.
Ob eine solche Politik im Ausland verfolgt wird, kann das Inland aber nicht beeinflussen. Eine reale
Aufwertung des ausländischen Wechselkurses hätte aus ausländischer Sicht die gleichen Nachteile
wie eine inländische reale Aufwertung für das Inland. Es ist zudem nicht gesichert, dass das ausländische Einkommen über eine expansive ausländische Geld- oder Fiskalpolitik gesteigert werden
kann.
Zölle oder Importrestriktionen können ebenfalls dazu beitragen, ein Handelsbilanzdefizit abzubauen. Zölle verteuern ausländische Produkte im Inland und sollten dazu führen, dass die inländische
Nachfrage nach ausländischen Waren sinkt. Bei Importrestriktionen werden die Importe durch eine
Höchstmenge beschränkt. Beide Maßnahmen stellen Beschränkungen des freien Warenverkehrs dar
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Abbildung 17.6: Gütermarktmodell mit Außenhandel III
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Quelle: Eigene Erstellung.
und können zu Gegenmaßnahmen der Handelspartner führen, so dass der gesamte internationale
Warenverkehr immer weiter eingeschränkt wird. Dennoch werden Zölle und Restriktionen auch heute noch eingesetzt, um den internationalen Handel zu gestalten. Auch die Europäische Union erhebt
Zölle auf Importe aus nicht EU-Ländern (bei Lebensmittel z.T. über 100 %). Das Ifo-Institut verglich
im März 2018 5.018 Produkte und kam zu dem Ergebnis, dass die Zölle der EU im Durchschnitt über
denen der USA liegen (5,2 % gegen 3,5 %).

17.2.2

Interne vs. externe Abwertung

Die einfache modellhafte Analyse mag hilfreich sein, um sich einen ersten Überblick über mögliche
Politikmaßnahmen zu verschaffen, die ein Außenhandelsdefizit beseitigen können. Um die Folgen
der verschiedenen Maßnahmen für das Inland realistisch einzuschätzen, muss man allerdings über
dieses einfache Modell hinaus denken (oder komplexere Modelle betrachten). Häufig werden die
Folgen von internen und externen Abwertungen gleich eingeschätzt, obwohl ihre Dynamiken ganz
anders verlaufen (und ggf. auch Einfluss auf den Erfolg der Maßnahme haben können).
Der wohl bekannteste Monetarist Milton Friedman sah die Möglichkeit, mittels einer Abwertung auf
ein Außenhandelsungleichgewicht zu reagieren als eine Art monetärer Zeitumstellung. Die zwei mal
im Jahr durchgeführte Zeitumstellung ist an sich unnötig, da man sich auch einfach darauf einigen
könnte, ab eines bestimmten Datums eine Stunde früher zur Arbeit zu gehen, eine Stunde früher
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Mittagspause zu machen etc. Die Koordination eines solchen Vorhabens erweist sich aber als so
schwierig, dass man stattdessen die Uhr um eine Stunde verstellt. Ähnlich verhält es sich bei einer
Überbewertung des realen Wechselkurses. Würde man gleichzeitig alle Löhne und Preise, Gebühren und Steuern etc. um 10% senken, würden die Auswirkungen im Inland gering ausfallen. Da die
Arbeitnehmer aber i.d.R. in Vorleistung treten und zunächst die Löhne sinken, bevor später irgendwann auch die Preise reduziert werden, entsteht in der Zwischenzeit für die Einheimischen ein Problem, weil sie sich mit der neuen Entlohnung die Güter zu den alten Preise nicht leisten können. Die
Umstellung des Außenwertes der Währung ist daher der einfachere Weg, die internationale Wettbewerbsfähigkeit wieder herzustellen, weil sich das Verhältnis von Löhnen und Preisen im Inland nicht
ändert.
Nehmen wir an, ein realer Wechselkurs sei zu 100% überbewertet (bezogen auf eine ausgeglichene Außenhandelsbilanz). Um diese Fehlbewertung ausschließlich über eine interne Abwertung zu
beseitigen, wäre also eine Halbierung des Preisniveaus nötig, die bei gleichbleibendem Wettbewerb
zwischen den Unternehmen im Inland (also gleichbleibendem Gewinnaufschlag) nur durch eine Halbierung der Lohnhöhe realisiert werden kann. Wie kann eine solche relative Lohnsenkung erreicht
werden? Man muss die Verhandlungsposition der Arbeitnehmer derart schwächen, dass sie bereit
wären, die Lohnkürzung hinzunehmen, also den Druck erhöhen, schlechter bezahlte Arbeit anzunehmen. Dies lässt sich zum einen durch eine höhere Arbeitslosigkeit und zum anderen durch eine
Reduzierung der Arbeitnehmerrechte erreichen.
Diese werden sich gegen solche Maßnahmen aber zur Wehr setzen und Streiks bis zu politischer
Instabilität können die Folgen solcher Maßnahmen sein. Sollten diese Maßnahmen dennoch durchgeführt werden und die nominalen Löhne bei gleichem Preisniveau sinken, ist die nominale Halbierung der Löhne auch eine reale Halbierung der Kaufkraft inländischer Arbeitnehmer. Dies würde
sich durchaus positiv auf die Außenhandelsbilanz auswirken, weil diese nun weniger Güter importieren können. Jedoch sinkt auch die inländische Nachfrage nach inländischen Produkten, was die
Produktion, das Einkommen und die Arbeitsnachfrage reduzieren wird. Indes ist die relative Wettbewerbsfähigkeit noch nicht gestiegen, weil das inländische Preisniveau bisher noch nicht gesunken
ist. Das Verhältnis des Konsums inländischer zu ausländischer Güter hat sich daher bisher auch
nicht verändert. Der positive Effekt auf den Außenhandel basiert zunächst nur auf der geringeren
inländischen Nachfrage.
Da die Lohnkosten gesunken sind, werden die Unternehmen nach einiger Zeit die Preise wie gewünscht reduzieren. Die reale Abwertung der inländischen Währung wird nach einiger Zeit dazu
führen, dass In- wie Ausländer die ausländischen Produkte zum Teil gegen die nun relativ günstigeren inländischen Produkte substituieren. Die reale Kaufkraft der Inländer ist insgesamt gesunken,
weil man sich weniger ausländische Produkte leisten kann. Dies war eine notwendige Reaktion, da
vorher der reale Wechselkurs überbewertet war. Die reale Abwertung sollte dazu führen, dass die
Exporte steigen, während die Importe weiter zurückgehen. Die einheimischen Unternehmen gesunden in der Folgezeit durch die gestiegene Auslandsnachfrage und fragen wieder mehr Arbeitskräfte
nach. Ob im Saldo dabei eine höhere Arbeitsnachfrage als vor der Lohnsenkung entsteht, ist ungewiss und hängt vom Anteil der Exporte an der Gesamtwertschöpfung ab, sowie vom Anstieg der
Arbeitslosigkeit in der Zeit, in der die Preise noch nicht nach unten angepasst werden, und davon, ob
dieser Anstieg bestehen bleibt. Geht man davon aus, dass die Nachfrage langfristig keinen Einfluss
auf die gleichgewichtige Produktion hat, sollte die Arbeitslosigkeit wieder auf ihr natürliches Niveau
sinken (vgl. 15.4).
Bei einer externen Abwertung über eine Senkung des nominalen Wechselkurses bleibt das Verhältnis von Löhnen und Preisen im Inland unverändert. Die reale Kaufkraft der inländischen Arbeitnehmer wird zwar ebenfalls sinken, weil die ausländischen Güter in inländischer Währung nun teurer
sind, aber das Ausmaß ist in der kurzen Frist deutlich geringer. Nehmen wir an, der repräsentative
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inländische Warenkorb würde zur Hälfte aus ausländischen Gütern bestehen, was einen sehr hohen
Anteil darstellt. Eine Halbierung des Wechselkurses würde dann lediglich einer Kaufkraftsenkung von
einem Viertel entsprechen, also deutlich weniger schmerzhaft ausfallen als im Falle einer internen
Abwertung. Da sich die relativen Preise zwischen in- und ausländischen Gütern in diesem Fall sofort
verändern, ist zudem zu erwarten, dass der Anteil der Importgüter im inländischen Warenkorb sinkt,
was ja das Ziel der Maßnahme ist (es sollte weniger importiert und mehr exportiert werden). Die
sofortige reale Abwertung hat daher auch sofort positive Effekte auf den Exportsektor, weil die Exportgüter in ausländischer Währung nun günstiger geworden sind. Die Reallohnsenkung (gemessen
an den Preisen eines repräsentativen Warenkorbs inkl. ausländischer Güter) fällt also geringer aus
und die Abwertung erhöht sofort die Nachfrage aus dem Ausland.
Man sollte sich dennoch nicht einbilden, dass eine externe Abwertung völlig ohne Kosten verläuft.
Da der reale Wechselkurs gesunken ist, sind auch in diesem Fall die Importe teurer geworden und
die reale Kaufkraft der inländischen Arbeitnehmer ist geringer. Allerdings ist der Übergangsprozess
sozial verträglicher und auch die langfristigen Folgen bzgl. des sozialen Zusammenhalts bzw. der
Einkommensungleichheit sind weit weniger stark. Da keine Lohnsenkungen im Inland notwendig
waren, mussten die Arbeitnehmerrechte auch nicht eingeschränkt werden.
Viele Ökonomen sehen aber gerade hier den Vorteil der internen Abwertung. Eine externe Abwertung
wäre quasi der einfachere Weg und würde den Druck für strukturelle Reformen reduzieren. Defizitländer sollten lieber Arbeitsmarktreformen (also Lohnsenkungen) durchführen, um ihre strukturellen
Probleme zu beseitigen, als diese mit einer Abwertung zu überdecken. Aus keynesianischer Sicht
wäre die externe Abwertung hingegen vorzuziehen. Aber auch viele nicht-keynesianisch geprägten
internationalen Makroökonomen sehen in der nominalen Wechselkursabwertung die überlegenere
Strategie (auch wenn man strukturelle Reformen grundsätzlich begrüßt).
Eine weitere, für das Inland nicht durchführbare, Maßnahme zur Beseitigung des Außenhandelsdefizits wäre die interne Aufwertung des Auslands. Überschussländer könnten über eine Stärkung der
Lohnentwicklung real aufwerten. Unternehmen würden im Aufschwung dann eine temporäre Reduktion ihres Gewinnaufschlages in Kauf nehmen müssen oder sofort die Preise erhöhen. Im ersteren
Fall würde die reale Kaufkraft im Inland zunächst steigen und die Nachfrage erhöhen, wovon auch
die inländischen Unternehmen profitieren und ggf. ihre Arbeitsnachfrage erhöhen. Bei einer sofortigen Preiserhöhung bliebe das Verhältnis von Löhnen und Preise im Inland konstant. Der reale Wert
der Löhne steigt, weil ausländische Güter nun günstiger zu erwerben sind. Jedoch sinkt der Exportüberschuss und der Fall der Auslandsnachfrage kann sich negativ auf Produktion, Einkommen und
Beschäftigung auswirken. Dieser Effekt tritt aber auch bei interner wie externer Abwertung das Inlandes ein und ist unvermeidbar, wenn die Ungleichgewichte abgebaut werden sollen. Solange das
Inland sein Defizit nicht abbaut, kann das Ausland diese Effekte aber vermeiden und hat daher keinen
Anreiz den Überschuss zu beseitigen.

ZUSAMMENFASSUNG
Die internationale Wettbewerbsfähigkeit eines Landes wird von ihrem realen effektiven Wechselkurs beeinflusst.
Eine Abwertung des realen effektiven Wechselkurses führt dazu, dass einheimische Güter
und Dienstleistungen im Vergleich zu denen der Handelspartnern günstiger werden. Eine Aufwertung bewirkt das Gegenteil.
Der Einfluss des realen effektiven Wechselkurses auf die Handelsbilanz eines Landes hängt davon ab, ob der Preis- oder der Mengeneffekt (Substitutionseffekt) dominiert.
Höhere relative Preise führen bei gleichen Handelsströmen zu einer Erhöhung der Nettoexporte (Preiseffekt). Werden nach einer Aufwertung die teureren Produkte jedoch gegen günstigere
Alternativen substituiert, fallen die Nettoexporte tendenziell (Mengeneffekt).
Der J-Kurven Effekt besagt, dass der Mengeneffekt einer Veränderung des realen effektiven
Wechselkurses erst zeitverzögert eintritt, weshalb eine Abwertung zunächst die Nettoexporte
senkt.
Die Marshall-Lerner Bedingung besagt, dass die Nettoexporte nach einer Abwertung des realen effektiven Wechselkurses steigen.
Ein Handelsbilanzdefizit kann langfristige Auswirkungen haben, sollte ein Land aufgrund einer
zu geringen Wettbewerbsfähigkeit Industriesektoren verlieren.
In einer offenen Volkswirtschaft ist der Multiplikatoreffekt im Inland geringer, weil ein Teil der
zusätzlichen Nachfrage für Importe verwendet wird.
Das Inland kann eine negative Handelsbilanz aufgrund einer zu geringen Wettbewerbsfähigkeit durch eine interne oder externe Abwertung beseitigen. Bei der internen Abwertung müssen
Löhne und Preise relativ zu den Handelspartner gesenkt werden. Bei einer externen Abwertung muss der nominale Wechselkurs fallen.

K APITEL 18

Währungssysteme
Zum Abschluss dieses Skript wird die Entwicklung des Weltwährungssystems seit der Nachkriegszeit
dargestellt, um hieran Vor- und Nachteile verschiedener Währungsregime zu analysieren. Der Fokus
wird hierbei auf die Entwicklung in Europa gelegt, die 1999 zur Einführung des Euro geführt hat.

18.1

Feste vs. Flexible Wechselkurse

Die vorangegangenen beiden Kapitel haben gezeigt, dass ein überbewerteter realer Wechselkurs mit
vielen Problemen einhergehen kann. Befürworter fester Wechselkurse befürchten, dass bei flexiblen
Wechselkursen kurzfristige spekulative Finanzströme zu Fehlbewertungen des realen Wechselkurses führen. Flexible Wechselkurse können auch für eine sehr lange Zeit von den Werten abweichen,
die zu der Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft passen, solange der Akteure am Devisenmarkt
solche Entwicklungen erwarten. Daher wäre es besser, Wechselkurse festzulegen, statt sie den Launen der Devisenmärkte zu unterwerfen.
Befürworter flexibler Wechselkurse vertrauen hingegen darauf, dass der Devisenmarkt zumindest
nach einer gewissen Zeit Fehlbewertungen korrigiert und zu einer Anpassung der nominalen Kurse
führt. Sollten die Preise in einem Land zu stark angestiegen sein, könnte der Wechselkurs dafür
sorgen, dass eine Korrektur erfolgt, ohne dass im Inland Löhne und Preise gesenkt werden müssen.
Die Anpassung des nominalen Wechselkurses sorgt so für eine Stabilisierung der internationalen
Preisrelationen, die bei einem festen Wechselkurs nicht möglich wären.
Feste nominale Wechselkurse zwischen zwei oder mehreren Ländern können mit Schwankungen
der realen Wechselkurse einhergehen, wenn sich die Preise der beteiligten Nationen unterschiedlich
entwickeln. Steigen bei fixem Wechselkurssystem die Preise in einem Land schneller als bei den
anderen Teilnehmern des Währungssystems, wertet der reale Wechselkurs dieses Landes auf. Diese
Entwicklung kann dann nicht mehr durch eine Abwertung des nominalen Wechselkurses korrigiert
werden, sondern nur durch Lohn- und Preisanpassungen.
Sollte ein Land seinen Wechselkurs bilateral an eine ausländische Währung binden, verliert dieses
Land zudem die Möglichkeit einer unabhängigen Geldpolitik. Unterscheiden sich die Zinsen beider
Länder, werden Anleger durch eine Portfolioumschichtung vermutlich Wechselkursbewegungen hervorrufen. Senkt das Inland z.B. den Zins unter das Niveau des Auslands, werden Anleger ihr Geld
aus diesem Land abziehen und in dem Land anlegen, indem die Zinsen höher sind. Der Verkauf
der inländischen Währung steigert das Angebot dieser Währung sowie die Nachfrage nach ausländischer Währung. Dies erzeugt dann einen Abwertungsdruck auf die inländische Währung, die nun
günstiger gehandelt werden müsste.
Da die Zentralbank des Landes bei eine festen Wechselkurs aber versichert, die inländische Währung jederzeit zu einem festen Wechselkurs gegen die ausländische zu tauschen, muss sie die ge295
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stiegene Nachfrage nach ausländischer Währung durch den Verkauf ihrer Währungsreserven bedienen. Sie kauft an den Devisenmärkten das gestiegene Angebot inländischer Währung auf und stabilisiert so den Wechselkurs. Da die ausländischen Währungsreserven einer Zentralbank begrenzt sind,
ist dies aber nicht dauerhaft möglich. Spätestens dann, wenn die ausländischen Währungsreserven
aufgebraucht sind, kann die Zentralbank den festen Wechselkurs nicht mehr verteidigen.
Die Zinsen im Inland können daher nicht dauerhaft unter Zinsen des Ankerwährungslands liegen. Es
wäre lediglich möglich, die Zinsen höher zu halten, weil man einem Aufwertungsdruck durch den Verkauf inländischer Währung begegnen kann. Durch Aufkauf der ausländischen Währung stützt man so
das vorgegebene Kursverhältnis zwischen den beiden Währungen. Da die inländische Zentralbank
ihre eigene Währung selber herstellen kann, gibt es keine Grenze und sie kann durch dauerhafte
Ankäufe ausländischer Währung den Wechselkurs vor einer Aufwertung schützen.
Die nur noch eingeschränkte Möglichkeit, selbstständig geldpolitisch zu agieren, wird von einigen
Befürwortern fester Wechselkurse als Vorteil angesehen, weil dies die Glaubwürdigkeit einer Zentralbank erhöhen würde. Häufig sind es hohe Inflationsraten im Inland, die eine Regierung dazu
bringen, die eigene Währung an eine andere zu binden. Diese werden auf eine zu lockere Geldpolitik zurückgeführt. Die Zentralbank hat die Zinsen zu lange zu niedrig gehalten und nicht rechtzeitig
durch eine Zinserhöhung den Preisanstieg abgebremst.
Die hohen Inflationsraten im Inland stellen zunächst eine reale Aufwertung der einheimischen Währung dar, weil die inländischen Güter im Verhältnis zu den ausländischen teurer geworden sind. Die
niedrigen Zinsen könnten aber eine Abwertung des nominalen Wechselkurses herbeiführen, weil
internationale Anleger ihr Geld lieber in ein anderes Land bringen. Ist ein Land auf Importe angewiesen, steigt dann das Preisniveau für den im Inland konsumierten Warenkorb, weil dort auch die nun
teureren Importgüter zu Buche schlagen. Dies könnte wiederum dazu führen, dass im Inland noch
höhere Löhne gefordert werden, um die Kaufkraft der Arbeitnehmer zu sichern. Die Bindung an eine
stabile Ankerwährung (wie den US-Dollar) stoppt diese Spirale aus höheren Löhnen und Wechselkursabwertungen, die zu importierter Inflation führen. Dies ist der Grund, warum viele Entwicklungsund Schwellenländer ihre eigene Währung häufig an den US-Dollar koppeln.
Die Bindung zu Halten kann in der Folgezeit aber zu den oben beschriebenen Problemen führen. Die
einheimische Zentralbank versichert, dass sie die einheimische Währung jederzeit zu einem festen
Kurs in Dollar tauscht, verliert aber permanent Dollar-Reserven, wenn die Nachfrage nach Dollar die
nach der einheimischen Währung dauerhaft übersteigt. Sind die Reserven aufgebraucht, bleibt nichts
anderes übrig, als die Währung wieder frei zu geben. Um dem Abwertungsdruck entgegenzuwirken,
müsste man die einheimischen Zinsen anheben, damit die Anleger einen Anreiz haben im Inland zu
investieren. Sollte sich das Land aber bereits in einer Rezession befinden, käme eine Zinserhöhung
sehr ungelegen, da diese die Rezession verstärken würde.
Eine andere Möglichkeit dem Aufwertungsdruck zu umgehen wäre eine Einschränkung des Kapitalverkehrs. Bei einem eingeschränkten Kapitalverkehr könnten internationale Anleger nicht zu jederzeit
ihr Portfolio anpassen und die Zinsdifferenz zum Ausland würde nicht zwangsläufig einen Aufwertungsdruck erzeugen. Man spricht auch von einem internationalen Trilemma, weil eine eigenständige Wirtschaftspolitik bei festen Wechselkursen und freiem Kapitalverkehr nicht möglich sei.
Eines der drei Ziele muss man zu Gunsten der beiden anderen aufgeben.
Currency Boards stellen eine extremere Form der Wechselkursbindung dar, bei der die Zentralbank
die eigene Währung zu hundert Prozent mit ausländischen Reserven deckt, um das Vertrauen auf
Finanz- und Devisenmärkten zu erhöhen. Die Geldmenge in diesem System, im Sinne einheimischer
Reserven, hängt also davon ab, wie viel Devisen ins Inland fließen. Leistungsbilanzdefizite führen zu
einen Abfluss von ausländischen Währungsreserven, der sich dann auch auf die Menge der einheimischen Reserven auswirkt und tendenziell zu einer Erhöhung des Zinses im Interbankenmarkt führen
sollte. Diese sollte wiederum die Investitionstätigkeit schwächen und die Lohnentwicklung dämpfen,
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so dass das Defizit in der Handelsbilanz (mittelfristig) wieder verschwindet. Eine noch extremere
Form der Wechselkursaufgabe ist die sogenannte Dollarisierung. In diesem Fall ist der US-Dollar
(oder auch eine andere Währung) das offizielle inländische Zahlungsmittel. Der Zentralbank sind in
diesem Fall offensichtlich die Hände vollständig gebunden, weil es ja gar keine einheimische Währung gibt. Wir werden in dieser Einführung auf die Besonderheiten eines Currency Boards sowie des
Goldstandards aus Kapazitätsgründen nicht weiter eingehen.
Als Fazit zur Frage, ob flexible oder feste Wechselkurse die besseren Voraussetzungen darstellen,
um Probleme im internationalen Handel zu vermeiden, lässt sich festhalten, dass die Befürworter der
flexiblen Kurse auf eine schnelle Anpassung der Währungsrelationen unter flexiblen Wechselkursen
hoffen, um einen Ausgleich der Wettbewerbsfähigkeit herzustellen. Die Befürworter fester Wechselkurse betonen hingegen die schädlichen Wirkungen volatiler Wechselkurse und die Probleme, die
entstehen, weil Finanzbeziehungen Wechselkurse dauerhaft in eine Richtung bewegen, die nicht zur
Stabilisierung der Handelsbilanz beiträgt. Das Weltwährungssystem der Nachkriegszeit stellte einen
Kompromiss aus festen und flexiblen Wechselkursen dar und wird im folgenden Kapitel dargestellt.

18.2

Das Bretton-Woods-System

Ende des zweiten Weltkriegs begann man weltweit über das zukünftige Weltwährungssystem zu
diskutieren. Die deutschen Nationalsozialisten entwickelten die Idee der Leitwährung, da sie davon
ausgingen, den Krieg zu gewinnen. Die Währungen der osteuropäischen Länder wurden hingegen
als Satellitenwährungen bezeichnet. Die osteuropäischen Länder sollten der deutschen Industrie mit
günstigen Dienstleistungen zuarbeiten. Zudem sollte ein internationales Clearingsystem den internationalen Zahlungsverkehr regeln. Da die Deutschen den Krieg verloren, beanspruchte die USA
daraufhin die Stellung der Leitwährung.
Zwischen 1940 und 1944 diskutierten eine britische und eine amerikanische Delegation unter der
Leitung von Harry Dexter White (für die Amerikaner) und John Maynard Keynes (für die Briten) über
die zukünftige Ausgestaltung des Weltwährungssystems. Keynes erkannte die politische Brisanz der
Leistungsbilanzungleichgewichte und schrieb im Schlusswort zu seinem Entwurf für ein Weltwährungssystem (Keynes (1980)):
In der Nachkriegswelt muss eine größere Bereitschaft zu übernationalen Abkommen
verlangt werden. Wenn die vorgeschlagenen Vereinbarungen als Maßnahmen zur finanziellen Abrüstung bezeichnet werden können, so sind sie doch milde im Vergleich zu
den Maßnahmen militärischer Abrüstung, die von der Welt vermutlich akzeptiert werden
müssen. Es gibt hier nichts, was wir nur widerwillig für uns selbst akzeptieren oder von anderen verlangen dürfen. Es ist ein Vorteil und keineswegs ein Nachteil dieses Projektes,
dass es die Mitgliedsstaaten einlädt, jene Freiheit aufzugeben, die die Undiszipliniertheit,
die Unordnung und die schlechte Nachbarschaft fördert, die sie - zum Schaden aller - bis
heute ungehindert praktizieren durften.
Keynes hielt die Ungleichgewichte für eine Ursache internationaler Konflikte und sah seinen Vorschlag als einen Beitrag zur Sicherung von Frieden und Prosperität. Er schlug vor, eine imaginäre
Weltwährung, den Bancor, einzuführen, in dem der internationale Handel abgerechnet werden sollte.
Die Währungen der Teilnehmerländer sollten zu dieser Währung fixiert werden. Länder mit Überschüssen erlangten Guthaben auf ihrem Bancor-Konto, Defizitländer Verbindlichkeiten. Beides sollte
ab einer gewissen Höhe mit einer Steuer belegt werden, die beide Ländergruppen dazu bringen
sollte, ihr außenwirtschaftliches Ungleichgewicht zu beseitigen.
Da Überschüsse und Defizite zwei Seiten der gleichen Medaillie sind, vertrat er die Auffassung, man
müsse sowohl Defizit- als auch Überschussländern Anreize geben, etwas gegen die Ungleichge-
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wichte zu tun. Er befürchtete, dass eine einseitige Anpassung durch eine kontraktive Politik der Defizitländer schlecht für die weltwirtschaftliche Entwicklung sein könnte. Da Überschussländer ebenso
Schuld am Ungleichgewicht haben, dürfe man die Last der Anpassung nicht einseitig den Ländern
aufbürden, die ohnehin schon in der schlechteren Ausgangsposition sind. Wie ein einzelnes Land
dies bewerkstelligt - ob über eine Einschränkung des Exports, eine Veränderung der Staatsausgaben oder steigende (bzw. fallende) Löhne und Preise - sei jedem Land selbst überlassen. Bei allzu
großen Ungleichgewichten könnte man auch eine Abwertung oder Aufwertung gegenüber dem Bancor in Betracht ziehen.
Diese Vorstellung hat sich damals nicht gegen die amerikanischen Vorstellungen durchsetzen können. Die USA hatten zu jener Zeit eine positive Leistungsbilanz und daher kein Interesse an einer
Überschussbesteuerung. Sie wollten den Dollar zur Leitwährung machen, in welcher der internationale Handel abgerechnet wird. Sie sahen einen Vorteil darin, die Nation zu sein, die eben jene
Währung herstellen konnte. Keynes versuchte dies zu verhindern, da er befürchtete, die USA könnten diese Stellung in Zukunft zu Ungunsten aller anderen Länder ausnutzen.
Nach jahrelangen Verhandlungen einigte man sich auf eine Goldbindung, die bei Bedarf auch angepasst werden konnte. Auf der Bretton-Woods-Konferenz trafen Vertreter von 44 Nationen zusammen,
die sich aufgrund unterschiedlicher Sprachen zu jener Zeit nur schwer verständigen konnten. Dexter
White und die amerikanische Delegation nutzten diese chaotischen Voraussetzungen aus, um die zu
unterzeichnenden Verträge schließlich über Nacht derart zu ändern, dass die Bindung zu Gold durch
eine Bindung an den US-Dollar ersetzt wurde, der wiederum an Gold gebunden war.
Erst Wochen später, nachdem die Dokumente vervielfältigt und an die nationalen Regierungen versandt wurden, ist diese Änderung aufgefallen. Keynes schlug der britischen Regierung daraufhin vor,
die Unterschrift zurückzuziehen. Die Briten waren nach dem Krieg aber verschuldet und wollten von
den Amerikaner Kredite aufnehmen. Aus diesem Grund zog die britische Regierung ihre Unterschrift
nicht zurück.
Der US-Dollar war fortan zwar an Gold gebunden, jedoch wurden internationale Ungleichgewichte
nicht prinzipiell in Gold beglichen, sondern in Form von in Dollar notierten Forderungen und Verbindlichkeiten. Die Menge der Dollareinlagen wuchs kontinuierlich und es wurde nur für einen Teil dieser
Dollar wirklich Gold gehalten. Daher sollte den Teilnehmern des Bretton-Woods-Systems relativ früh
klar gewesen sein, dass die Bindung des Dollar an Gold nur auf dem Papier existierte.
Durch die Fixierung der Wechselkursverhältnisse beseitigt man schädliche kurzfristige Wechselkursschwankungen, die gerade für kleine Länder mit großem Exportsektor starke Probleme hervorrufen
konnten. Da unter Bretton-Woods jedes Land noch eine eigene Währung besaß, bestand zudem immer noch die Möglichkeit einer Revaluation der Währung. Ländern, die aufgrund von zu hohen Lohnund Preissteigerungen ihre Wettbewerbsfähigkeit verloren, stand prinzipiell also noch die Möglichkeit der Abwertung zur Verfügung. Diese wurde, wie wir in den folgenden Abschnitten noch genauer
sehen werden, auch regelmäßig genutzt. Obwohl diese Anpassungen erst mit enormer zeitlicher Verzögerung vollzogen wurden, halten viele Ökonomen das Bretton-Woods Arrangement weiterhin für
das bisher beste Weltwährungssystem, weil es den optimalen Mix aus Planungssicherheit (aufgrund
der stabilen Kurse) und Anpassungsmöglichkeiten (aufgrund der Neubewertungen) bot.
Zudem sollte durch die fixen Wechselkurse verhindert werden, dass sich bestimmte Länder mit gezielten Abwertungen ihrer Währung einen Vorteil verschaffen. Dies war die Lehre aus den Erfahrungen nach der ersten globalen Finanzkrise, nach der ein Wettlauf sinkender Löhne und Wechselkursabwertungen eintrat (sowie das Erstarken protektionistischer Maßnahmen), die sowohl dem internationalen Handel schadeten, als auch die Krise verstärkten und verlängerten. Unter dem Bretton
Woods System musste man internationale kooperieren und sich gemeinsam auf eine Neubewertung
des Wechselkurses einigen.
Die Bindung der Währungen an den Dollar als Leitwährung sowie die Bindung des Dollars an Gold
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Tabelle 18.1: Auf- und Abwertungen im Bretton-Woods-System (1950-1973)
BEL FRA DEU ITA NLD

UK

1950 -0,3 1957 - -16,7 1958 - -14,9 1959 -0,1 1961 5
5
1967 -14,3
1969 - -11,1 9,3
1971 11,6 8,6 13,6 7,5 11,6
8,6
1973 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 (free float)
Anmerkungen: Auf- und Abwertungen ausgewählter Länder in % gegenüber dem US-Dollar.
Quelle: Höpner (2018)
lassen sich aus heutiger Perspektive als die Kardinalfehler von Bretton-Woods ausmachen, die dieses System letztlich auch zu Fall brachten. Da die Amerikaner zur Finanzierung des Vietnamkrieges zusätzliche Dollar in Umlauf brachten und ein Handelsbilanzdefizit aufwiesen, das Abwertungsdruck auf den Dollar erzeugte, mussten alle anderen Länder Dollar-Reserven halten, um den Kurs
des Dollar (durch die zusätzliche Nachfrage nach Dollar) zu stützen. Als einige Länder, allen voran
Frankreich, ihre in Dollar notierten Forderungen gegen Gold tauschen wollten, gab Präsident Nixon
schließlich 1973 die Bindung zum Gold auf, woraufhin die anderen Länder sukzessive die Bindung
zum Dollar aufgaben.
Bereits zu Beginn des Bretton-Woods-Systems wurde sehr schnell klar, dass eine ausgeglichene
Leistungsbilanz der USA zu einem Problem werden konnte. Da die Leitwährung weltweit genutzt
wurde, um den internationalen Handel abzurechnen, gab es immer eine starke Nachfrage nach Dollar. Es mussten letztlich Dollarreserven im Rest der Welt zirkulieren, was ein außenwirtschaftliches
Defizit der USA voraussetzt. Eine stabile Leitwährung Dollar war mit einer ausgeglichener Handelsbilanz nicht vereinbar, weil der Dollar aufgrund der hohen Nachfrage tendenziell überbewertet war.
In der Folge sank der US-Überschuss und wurde zu einem Defizit (sogenanntes Triffin-Dilemma,
nach Robert Triffin (1957)). Der IWF, der 1944 im Zuge der Einführung des Bretton-Woods-Systems
entstand und Dollarkredite an Länder vergab, die andernfalls ihren internationalen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen konnten, war so etwas wie der internationale Kreditgeber der letzten Instanz. Er führte daher 1969 aufgrund der Überlegungen Triffins die sogenannten Sonderziehungsrechte (Special Drawing Rights, SDR) als imaginäre internationale Währung ein. Jedoch haben sich
selbige im internationalen Handel nie gegen den Dollar durchgesetzt.
Bei allen vorhersehbaren Problemen des Arrangements von Bretton-Woods, war es immerhin für
knapp 3 Jahrzehnte das Weltwährungssystem, also zu jener Zeit, die man auch als die goldene
Phase des Kapitalismus bezeichnet. Es kann also schwerlich alles falsch gewesen sein, was man zu
jener Zeit erreicht hatte. Tabelle 18.1 zeigt Auf- und Abwertungen wichtiger Länder im Bretton-WoodsSystem. Alle Zahlen sind in % gegenüber den US-Dollar angegeben. Wie sich erkennen lässt, wurden
die Wechselkurse regelmäßig neu bewertet, um zu hohe Ungleichgewichte in der Leistungsbilanz zu
korrigieren.
Auffällig ist zudem, dass diese Neubewertungen für Deutschland immer nur in eine Richtung wiesen.
Während Frankreich, Italien und England ihre Währung zu verschiedenen Zeitpunkten abwerteten,
werteten lediglich Deutschland und die Niederlande zu verschiedenen Zeitpunkten auf. Deutschland
setzte bereits in der Nachkriegszeit auf eher geringe Lohnerhöhungen, um im internationalen Handel
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wettbewerbsfähig zu sein und Exportüberschüsse zu erzielen. Dies war für das in Teilen zerstörte
Deutschland eine temporär sinnvolle Strategie, um die Wirtschaft schnell wieder aufzubauen. Hatte
Deutschland es aber übertrieben, so wurde der Preisvorteil durch eine Aufwertung der D-Mark korrigiert. Die Erfahrungen der Zwischenkriegszeit und der Abwertungswettlauf nach der ersten globalen
Finanzkrise waren zu jener Zeit wohl noch so präsent, dass man einen Wettbewerb zwischen Ländern unterbinden wollte, indem man die realen Wechselkurse durch Veränderungen der nominalen
Wechselkurse relativ konstant hielt.

18.3

Auf dem Weg zum Euro: Das europäische Währungssystem (EWS)

Bereits vor der Auflösung des Bretton-Woods-System in 1973 beschloss man in Europa, Schwankungen der Wechselkurse innerhalb der europäischen Währungsgemeinschaft (EWG) nur noch in
einer Bandbreite von ±2, 5% zuzulassen, um die europäischen Länder vor den Risiken von Wechselkursschwankungen zu schützen. 1979 trat schließlich das europäische Währungssytem (EWS)
in Kraft und alle Teilnehmerländer banden ihre heimische Währung an den ECU als international
anerkannte Zahlungseinheit und Reservewährung der Zentralbanken. Die Bandbreite von ±2, 5%
wurde zunächst beibehalten. Der ECU war die Reaktion auf das Triffin Dilemma und folgte den Vorschlägen von Keynes, eine neue, imaginäre Zahlungseinheit einzuführen, in der der internationale
Handel abgerechnet werden sollte. So gesehen war das EWS das Währungssystem, welches dem
ursprünglichen Keynes-Plan am nähesten kam. Vergleichbar mit dem Bretton-Woods-System wurden
die Währungen regelmäßig auf- und abgewertet, um Fehlbewertungen, die zu außenwirtschaftlichen
Ungleichgewichten führten, wieder zu korrigieren.
Tabelle 18.2 zeigt Auf- und Abwertungen im EWS-System, von denen es 61 zu 18 unterschiedlichen
Zeitpunkten gab. Auch hier wird deutlich, dass Deutschland regelmäßig zu wettbewerbsfähig wurde
und dann aufwertete, während die anderen Länder regelmäßig abwerteten, um ihre Wettbewerbsfähigkeit (vor allem gegenüber Deutschland) wieder herzustellen. Österreich hatte über den gesamten
Zeitraum einen fixen Kurs zur D-Mark und konnte diesen durchhalten, weil in den Lohnverhandlungen
Österreichs regelmäßig die deutschen Abschlüsse als Richtlinie galten. Die Österreicher hatten erkannt, dass eine dauerhafte Wechselkursfixierung nur dann möglich ist, wenn sich die Entwicklungen
der eigenen Preise an denen der Handelspartner orientieren.
Die Korrekturen im EWS System wurden mitnichten von allen Beteiligten grundsätzlich begrüßt. Aufund Abwertungen wurden i.d.R. mit Verspätung und im unzureichenden Maße vorgenommen, auch
weil sich Regierungen vor Wahlen nicht die Blöße geben wollten, eine mangelnde Wettbewerbsfähigkeit der einheimischen Wirtschaft zuzugeben, die man dann über eine Abwertung kompensieren
musste. Zudem bedeutete die Abwertung ja, dass der inländische Preis der Importgüter stieg und
somit das allgemeine Preisniveau. Sollte dies zu Zweitrundeneffekten führen, also dazu, dass die
Gewerkschaften hieraufhin ihre Lohnforderungen erhöhen, so könnte die inländische Inflationsrate
vorübergehend ansteigen. Da man insbesondere in der Endphase des EWS-Systems die eigene
Inflation auf das deutsche Niveau senken wollte, hat man die Wechselkursverzerrungen nicht vollständig korrigieren wollen, um im Inland den Anreiz zur Disinflation aufrecht zu erhalten.
Die sieben nominalen Aufwertungen der D-Mark hinderten selbige nicht daran, real abzuwerten
und einen Außenhandelsüberschuss zu erzeugen. Dennoch war das Ausmaß der Außenhandelsungleichgewichte im Vergleich zur heutigen Entwicklung im Euro gering. Die Leistungsbilanzüberschüsse zwischen 1979 und 1989 betrugen im Schnitt lediglich 1, 6% des BIP. Die Bundesbank spricht von
einer nominalen Aufwertung der D-Mark in den ersten 10 Jahren von 38% gegenüber dem gewichteten Durchschnitt der übrigen EWS-Länder. Ein großer Teil der Fehlbewertungen wurde im EWSSystem also korrigiert (zumindest nach einer gewissen Zeit).104
104

Siehe auch diesen Beitrag hier.
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Tabelle 18.2: Auf- und Abwertungen im EWS-System (1979-1995)
Datum

BEL DEN FRA GER

IRL

24.09.1979 0 -3,00 0
2
0
30.11.1979 0 -5,00 0
0
0
23.03.1981 0
0
0
0
0
05.10.1981 0
0 -3,00 5,5
0
22.02.1982 -8,50 -3,00 0
0
0
14.06.1982 0
0 -5,75 4,25
0
21.03.1983 1,5 2,5 -2,50 5,5 -3,50
22.07.1985 2
2
2
2
2
07.04.1986 1
1 -3,00 3
0
04.08.1986 0
0
0
0
-8,00
12.01.1987 2
0
0
3
0
08.01.1990 0
0
0
0
0
14.09.1992 3,5 3,5 3,5 3,5
3,5
17.09.1992 0
0
0
0
0
23.11.1992 0
0
0
0
0
01.02.1993 0
0
0
0 -10,00
14.05.1993 0
0
0
0
0
07.03.1995 0
0
0
0
0

ITA

LUX NED ESP UK POR AUT

0
0
0
*
*
*
0
0
0
*
*
*
-6,00 0
0
*
*
*
-3,00 0
5,5
*
*
*
0 -8,50 0
*
*
*
-2,75 0 4,25
*
*
*
-2,50 1,5 3,5
*
*
*
-6,00 2
2
*
*
*
0
1
3
*
*
*
0
0
0
*
*
*
0
2
3
*
*
*
-3,70 0
0
0
*
*
-3,50 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
*
0
0 -5,00 *
0
*
0
0 -6,00 * -6,00
*
0
0
0
*
0
*
0
0 -8,00 * -6,50
*
0
0 -7,00 * -3,60

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
0

Anmerkungen: Auf- und Abwertungen in % gegenüber ECU; * bedeutet, dass man kein
EWS-Mitglied war (Österreich hatte über den gesamten Zeitraum eine Bindung an die D-Mark war
also implizit Teilnehmer des EWS). Quelle: Höpner und Spielau (2015)

Ein besonders trauriges Kapitel des Eurovorläufers war die EWS-Krise 1992 (auch Pfund- oder Bundesbankkrise). Die deutsche Volkswirtschaft erlebte nach der Wiedervereinigung 1989 für einige
Jahre einen kräftigen Aufschwung, vor allem aufgrund der verstärkten Bautätigkeit in den neuen
Bundesländern. In Folge dessen stiegen in Deutschland die Löhne etwas stärker an. Zudem wurde
die ostdeutsche Mark zu einem für die neuen Bundesländer zu hohen Kurs in die westdeutsche Mark
getauscht, wodurch die DDR-Produkte sehr schnell zu teuer wurden. Vergleichbar mit der Situation in
Griechenland nach Ausbruch der Finanzkrise waren die Löhne in der neuen Währung im Verhältnis
zur landeseigenen Produktivität zu hoch. Die Währungsunion zwischen West- und Ostdeutschland
führte auch deshalb zu jahrelangen Abwanderungsbewegungen aus den neuen Bundesländern, weil
diese unter diesen Umständen nicht wettbewerbsfähig waren.
Die Nettoexporte Gesamtdeutschlands sanken und die Handelsbilanz wurde für eine kurze Zeit negativ (−0, 5% des BIP). Die deutsche Bundesbank erhöhte aus Angst vor einer Lohn-Preisspirale und
dem damit verbundenen weiteren Verlust an Wettbewerbsfähigkeit daraufhin die Zinsen auf zweistellige Werte. Die deutsche Bundesbank agierte im EWS-System als eine Art Leitzentralbank, da man
ihr eine besonders gute Geldpolitik unterstellte. Weil die Inflationsraten in Deutschland aufgrund der
relativ niedrigen Lohnsteigerungen unter denen im Rest Europas lagen, sprach man der BuBa eine
besonders vorteilhafte Inflationsperformance zu. Wie bei der Bindung an eine ausländische Währung, mussten auch im EWS-System die Zinsniveaus der Mitgliedsländer sich ähnlich entwickeln,
damit die Wechselkursfixierung gehalten werden konnte. Die hohen deutschen Zinsen führten zu vermehrten Finanzströmen aus dem Rest des EWS-Systems nach Deutschland und erzeugten einen
Abwertungsdruck in diesen Ländern.
Allerdings waren die anderen Länder keineswegs in einer vergleichbaren Situation wie die deutsche
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Volkswirtschaft. In England herrschte ohnehin schon eine Rezession, und steigende Zinsen, um den
Wechselkurs zur D-Mark zu halten, verstärkten den Abschwung weiter. Ein Zinsdifferential gegenüber
Deutschland war aber mit einem permanenten Abfluss ausländischer Währungsreserven verbunden.
Da viele Investoren nun Pfund verkauften, um D-Mark zu erhalten, und die Bank of England versicherte, den Wechselkurs zur D-Mark konstant zu halten (in einer Bandbreite von ±2, 5%), musste die
BoE Pfundreserven aufkaufen, indem sie ausländische Währungsreserven gegen Pfund herausgab.
Da sie aber nur eine beschränkte Menge ausländischer Währungsreserven besaß, wurde irgendwann klar, dass der Kurs zur D-Mark nicht gehalten werden konnte.
Als dann noch britische Politiker aus der zweiten Reihe einen Austritt aus dem EWS forderten, dem
England erst Ende 1990 beigetreten war, begannen internationale Investoren auf einen Austritts Englands aus dem EWS zu spekulieren (der bekannteste war George Soros). Da man erwartete, dass
England die Bindung zum EWS aufgeben würde, um das Pfund abzuwerten, verkaufte man seine
in Pfund notierten Finanzanlagen, wodurch sich der Abwertungsdruck auf das Pfund weiter erhöhte.
England hatte jetzt nur die Wahl, durch besonders hohe Zinsen (weit höher noch als das deutsche Niveau) den internationalen Investoren einen Anreiz zu geben, weiter in Pfund zu investieren, oder den
Wechselkurs des Pfundes freizugeben. Nachdem man für kurze Zeit die Zinsen erhöhte, entschied
man sich letztlich nach einigen Wochen im September 1992 für einen flexiblen Wechselkurs.
So wurde die spekulative Attacke zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung: Die erwartete Abwertung erzeugte Finanzströme, die eine tatsächliche Abwertung herbeiführten. Der Ursprung dieser Entwicklung lag aber in der unterschiedlichen konjunkturellen Situation der EWS-Mitglieder sowie
der unilateralen Entscheidung der BuBa, die Zinsen zu erhöhen.105 Tatsächlich gerieten auch andere
EWS-Mitglieder sowie Länder, die dem EWS-System beitreten wollten, in ähnliche Krisen. Daher verließ Italien vorübergehend das EWS und Spanien sowie auch Portugal werteten im selben und den
darauf folgenden Jahren ihre Währung massiv ab. Die Wechselkursschwankungen wurden daraufhin
zeitweise auf ±15% angehoben.

18.4
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Tabelle 18.2 zufolge fand die letzte Anpassung der Wechselkurse im EWS 1995 statt. 1999 wurde
schließlich der Euro als Buchgeld eingeführt und alle Konten in den Euromitgliedsländern wurden
fortan in Euro geführt. Drei Jahre später wurden dann auch Scheine und Münzen eingeführt. Seit
dieser Zeit ist eine Anpassung der Wettbewerbsfähigkeit durch eine Neubewertung der Wechselkursrelationen nicht mehr möglich. Den Ausführungen der letzten Abschnitte zu Folge mussten sich
die Preise fortan relativ ähnlich entwickeln, um zu verhindern, dass allzu große Veränderungen der
Wettbewerbsfähigkeit entstehen, die nun nicht mehr über Veränderungen des nominalen Wechselkurses ausgeglichen werden können. Jedes einzelne Land müsste sich also an der Zielinflationsrate
der EZB orientieren. Tatsächlich wurde im Vorfeld der Euro-Einführung daher stark darauf geachtet,
dass die Teilnehmerländer Inflationsraten nahe 2 Prozent aufwiesen, damit eine reale Über- oder Unterbewertung der nationalen Wechselkurse bei Einführung des Euros ausgeschlossen werden kann.
Die ist in Abbildung 18.1 gezeigt.
Jedoch hat man sich nach der Einführung der gemeinsamen Währung nur noch auf die Erfüllung der
durchschnittlichen Inflationsrate des ganzen Euro-Raumes konzentriert. Abbildung 18.2 zeigt die Entwicklung der Lohnstückkosten seit Einführung des Euros für ausgewählte Länder (für 1999 normiert
auf 100). Wie in Kapitel 13 gezeigt sind die Lohnstückkosten der beste Indikator für die Presientwicklung. Die schwarze Gerade illustriert, wie sich die Lohnstückkosten in den Ländern hätten entwickeln
müssen, wenn im Durchschnitt eine Inflationsrate von knapp unter 2% realisiert worden wäre (dies
105

Böse Kommentatoren jener Zeit unterstellen der BuBa gar, eine vollständige Auflösung des EWS verursachen zu
wollen, um die Einführung des Euros zu verhindern.
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Abbildung 18.1: Inflationsraten der Euro-Teilnehmerländer, 1981-2003

Quelle: Ameco.
entspricht dem Inflationsziel der EZB). Es lässt sich erkennen, dass für den Euro-Raum als Ganzes
die Entwicklung bis 2010 im Durchschnitt der Zielvorgabe entsprach. In den einzelnen Ländern zeigen aber lediglich Frankreich und Belgien eine Entwicklung auf, die annähernd der Zielinflationsrate
entsprach.
Aufgrund der Erfahrungen aus dem Bretton-Woods-System und dem EWS überrascht die dargestellte Entwicklung kaum. Es ist in gewisser Weise das, was zu erwarten war: In Ländern wie Italien,
Spanien oder Portugal, lagen die Lohnabschlüsse weit über ihrer landeseigenen Produktivitätsentwicklung. Vor der Euro-Einführung war die Entwicklung ähnlich, nur dass nun eine Abwertung der
südeuropäischen Währungen - so wie früher - nicht mehr möglich ist. Diese Entwicklung wurde in
den ersten Jahren zudem dadurch begünstigt, dass in Deutschland das Platzen der DotCom Blase eine Rezession auslöste, der man mit Sparpolitik und relativen Lohnkürzungen begegnete. In
Deutschland stagnierten die Lohnstückkosten oder sanken sogar (dies war in der Anfangsphase
auch in Österreich der Fall, wenn auch in etwas geringerem Maße).
Da die EZB ihre Zinspolitik nach dem europäischen Durchschnitt ausrichten muss, konnte sie dem
Preisanstieg in den Peripherieländern des Euro nicht mit Zinserhöhungen begegnen, da die durchschnittliche Inflationsrate i.d.R. noch unter dem Ziel lag. Für Deutschland war der Zins in dieser
Phase hingegen tendenziell zu hoch. Niedrigere Zinsen hätten ggf. die Investitionen in Deutschland
angeregt und zu einem Aufschwung geführt, während die Peripherieländer tendenziell höhere Zinsen benötigt hätten, um die Hausmarktblase zu bekämpfen. Die Inflationsdivergenz hat daher die
Hausmarktblase begünstigt, weil die notwendige Zinserhöhung für die Peripherieländer unterblieb.
Der Verlust der Wettbewerbsfähigkeit in den Peripherieländern wurde vom inländischen Boom verdeckt, während in Deutschland die geringen Lohnsteigerungen die Binnennachfrage verringerten
und die Außenhandelsüberschüsse noch nicht groß genug waren, um dies zu kompensieren. Daher
war Deutschland in dieser Zeit im Euro-Raum das Schlusslicht, wenn man sich auf die Wachstumsraten und die Entwicklung der Beschäftigung bezieht. Im linken Schaubild der Abbildung 18.3 wird
die Veränderung der Arbeitslosen in Deutschland sowie die Entwicklung der Exportquote (Exporte von Waren und Dienstleistungen relativ zum BIP) in Deutschland dargestellt. Zunächst einmal
sank die Anzahl der Arbeitslosen in den End-90ern aufgrund des Dot-Com Booms. Erst mit Platzen
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Abbildung 18.2: Entwicklung der nominalen Lohnstückkosten im Euro-Raum

Quelle: Ameco.
Abbildung 18.3: Entwicklung der Beschäftigung in Deutschland und Europa

Quelle: Ameco, Eurostat.

der Dot-Com Blase in 2001 kehrte sich dieser Trend wieder um. Die Sparpolitik von Finanzminister
Hans Eichel hat in den Folgejahren diese Entwicklung dann noch verstärkt. Aber auch in den Jahren
der Agenda-Reformen 2003-2005 (grau unterlegt) stieg die Anzahl der Arbeitslosen zunächst an.
Offenbar konnte der Rückgang der Inlandsnachfrage zunächst nicht durch den Anstieg der Exporte kompensiert werden. Erst in 2006 sank die Arbeitslosigkeit wieder, weil die Exporte inzwischen
über 40 % der gesamten Nachfrage nach inländischen Gütern ausmachten und die Nettoexporte auf
5,3 % des BIPs anstiegen.
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Die deutsche Lohnzurückhaltung setzte, wie gesagt, nicht erst mit der Agenda 2010 ein, sondern ist
seit der Nachkriegszeit fester Bestandteil der deutschen Wirtschaftspolitik. Die Bündnisse für Arbeit
1995/96 und 1998 wurden explizit aus dem Grund geschlossen, zusätzliche Beschäftigung zu schaffen. Auch unter Berücksichtigung der jüngeren Entwicklung lässt sich die Beschäftigungsentwicklung
schwerlich als Erfolg verkaufen. Die rechte Seite von Abbildung 18.3 zeigt die prozentuale Veränderung der Arbeitsstunden, die in 2017 gerade mal 3,4 % über dem Niveau von 1995 liegt. Unter den
betrachteten Ländern war lediglich die Entwicklung in Griechenland schlechter, und dies auch erst,
seit mit der Finanzkrise die Austeritätspolitik einsetzte. Seit dieser Zeit ist die Beschäftigungsentwicklung zudem höchst unterschiedlich, wie man anhand der divergierenden Entwicklung seit 2008
erkennen kann. In den vergangenen Jahren war die Beschäftigungsentwicklung aufgrund der hohen
und steigenden Exportüberschüsse aber verhältnismäßig gut.
Zusätzlich zum preislichen Vorteil der deutschen Produkte wurde der Anstieg der Exportüberschüsse in der Anfangsphase des Euro von der besonders guten wirtschaftlichen Entwicklung der Peripherieländer begünstigt. Der von der Hausmarktblase beflügelte Aufschwung führte zu steigenden
Einkommen, die es ermöglichten deutsche Produkte zu importieren. Die Krise in Deutschland führte
hingegen dazu, dass Deutschlands Importe nur schwach anstiegen. Die Divergenz der Preise, die
zu einer Veränderung relativer Wettbewerbsfähigkeit der Euro-Mitgliedsländer führte, wurde daher
lange Zeit nicht als Problem angesehen. Die Peripherieländer erlebten ja eine überdurchschnittliche
gute Entwicklung, welche die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit überdeckte.
Mit Ausbruch der Finanzkrise war der Aufschwung in den Peripherieländern aber beendet und der
Verlust der Wettbewerbsfähigkeit kam zum Vorschein. Da eine externe Abwertung nicht mehr möglich
war, mussten diese Länder nun intern abwerten, also durch Sparpolitik die einheimische Wirtschaft in
eine immer größere Krise führen, um so ein sinkendes Lohnniveau herbeizuführen. Die Folgen dieser
Entwicklung sind besonders drastisch in Griechenland zu sehen, aber auch in den anderen Ländern
ausgesprochen deutlich, wenn man z.B. die Arbeitslosenquoten in Abbildung 18.4 betrachtet. Diese
Zahlen werden die tatsächliche Lage vermutlich zu positiv darstellen, weil in einigen Ländern finanzielle Unterstützungen der Regierung zeitlich begrenzt sind. Daher melden sich die Bürger dieser
Länder nicht mehr arbeitslos, weil sie ohnehin keine Leistungen mehr beziehen können, und fallen
so aus der Statistik.
Die Lohnstückkostenentwicklung nach der Finanzkrise zeigt, dass die Last der Anpassung bisher
primär den Peripherieländern aufgebürdet wurde. Zwar steigen die deutschen Löhne seit 2010/11
stärker als der Durchschnitt, die Inflationsrate liegt aber immer noch unter 2 %. Wenn aber im
Euro-Durchschnitt ungefähr 2 % angestrebt werden und die Peripherieländer ihre Löhne relativ zu
Deutschland abwerten sollen, muss Deutschland logischerweise eine höhere Inflationsrate realisieren. Der Euro-Raum passt sich mit Austeritätspolitik und schmerzhaften Lohnsenkungen derzeit an
das deutsche Niveau an, statt dass sich Deutschland dem Preisniveau annähert, dass mit dem Inflationsziel seit 1999 vereinbar wäre. Und selbst wenn die Teilnehmerländer im Euro-Raum jemals
wieder eine einigermaßen ähnliche Wettbewerbsfähigkeit aufweisen werden, bleibt die Frage, wie
man in Zukunft ein neues Auseinanderdriften verhindern kann. Um innerhalb der Euro-Zone konstante reale Wechselkurse zu garantieren, müsste man die Lohnentwicklung koordinieren, was der
heutigen Vorstellung eines flexiblen Arbeitsmarktes widersprechen würde.
Tatsächlich hat die europäische Union die Möglichkeit ein „makroökonomisches Ungleichgewichtsverfahren“ (Macroeconomic Imbalance Procedure, kurz MIP) einzuleiten, wenn ein Leistungsbilanzüberschuss von mehr als 6% oder ein Defizit von mehr als 4 % vorliegt. In Anlehnung an Keynes
Bancor-Plan soll dies verhindern, dass der fehlende Wechselkursmechanismus zu große Unterschiede in der Wettbewerbsfähigkeit der Euro-Länder zur Folge hat. Jedoch hat die europäische
Kommission bisher keine Sanktionen verhängt, obwohl Deutschland seit 2011 diese Grenze jedes
Jahr überschreitet. Zudem ist die Regelung einseitig ausgelegt, da zu hohe Lohnstückkostensteige-

18.4 Die europäische Währungsunion

306

Abbildung 18.4: Arbeitslosenquoten ausgewählter Länder

Quelle: Eurostat.
rungen zu einem Verfahren führen können, nicht aber zu geringe. Die Einseitigkeit wird auch daran
deutlich, dass man in Italien, Zypern und Kroatien übermäßige Ungleichgewichte feststellt, während
man in Deutschland lediglich von einem Ungleichgewicht spricht.
Ökonomen sind sich einig darüber dass die unterschiedliche Entwicklung der Lohnstückkosten auf
mittlere Sicht korrigiert werden muss, damit auch die Peripherieländer wieder wettbewerbsfähig werden. Allerdings gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen darüber, wie man dies bewerkstelligen
sollte, also welche Maßnahmen zu einer Angleichung führen könnten. Anhänger der Theorie der
natürlichen Arbeitslosenquote sehen die Reduktion der Arbeitslosenquote in Deutschland als Folge
der Arbeitsmarktreformen und schlagen vor, dass die anderen Euro-Mitgliedsländer dem deutschen
Vorbild folgen sollten. Diese Position wurde nach Ausbruch der Finanzkrise auf europäischer Ebene
mehrheitlich geteilt. Die Sparpolitik sollte den Druck auf eine Reform der Arbeitsmärkte zusätzlich
erhöhen und zu einer geringeren Lohnstückkostenentwicklung beitragen.
Da die interne Abwertung sowie die Austeritätspolitik in den Peripherieländern des Euro den Abschwung dieser Länder verstärkt hat und auch die Aktivierung der Handelsbilanz nicht die erwünschten positiven Effekte hervorbrachte, zweifeln immer mehr daran, dass diese Strategie funktionieren
wird. Zudem wird Deutschland von internationalen Organisationen wie dem IWF oder der UNCTAD
inzwischen regelmäßig dazu aufgefordert, mit höheren staatlichen Investitionen sowie steigenden
Löhnen zur Anpassung der relativen Preise im Euro-Raum beizutragen.
Auch in Deutschland werden stärkere staatliche Investitionen inzwischen selbst von sehr konservativen Ökonomen gefordert. Auch der Präsident des arbeitgebernahen Instituts der Wirtschaft, Michael
Hüther, sieht die Sparpolitik der deutschen Regierung inzwischen als ein Hindernis. Der Bausektor
sei z.B. sehr stark von öffentlichen Aufträgen abhängig. Die spätestens seit Beginn der 2000er Jahre
sehr geringe staatliche Investitionstätigkeit (vgl. Abbildung 7.7) hätte daher dazu geführt, dass der
Bausektor Kapazitäten abbaute, die nun fehlen, um staatliche Aufträge bedienen zu können. Nur eine dauerhaft angelegte Investitionsstrategie würde den Bausektor dazu bringen, seine Kapazitäten
auch wieder auszuweiten.
Die sehr niedrige durchschnittliche Inflationsrate der vergangenen Jahre hat zudem weitere internationale Folgen. Zum einen wird die EZB die Zinsen nicht anheben, solange die durchschnittliche
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Inflationsrate nicht ansteigt und eine Erholung in allen Ländern des Euro-Raums abzusehen ist. Zum
anderen hat der reale Wechselkurs des Euro abgewertet, weil die Preise im Euro-Raum schwächer gestiegen sind als im Rest der Welt und die niedrigen Zinsen eine Abwertung des nominalen
Wechselkurses begünstigten. Der Euro-Raum hat daher inzwischen im Durchschnitt ein Leistungsbilanzüberschuss, der z.B. von der USA kritisiert wird. Es könnte daher sein, dass uns ein erneuter
Handelskrieg bevorsteht, weil die USA europäische Produkte mit Zöllen belegt, um die einheimische
Wirtschaft vor den niedrigen Preisen aus Europa zu schützen.
Mit der Kontroverse darüber, ob eine Ausweitung staatlicher Investitionen oder die Reform der Arbeitsmärkte die Euro-Krise lösen können, soll dieses Skript beendet werden. Ich hoffe, Ihr Interesse
für makroökonomische Themen geweckt zu haben und konnte Sie durch einen groben Überblick
verschiedener theoretischer Ansätze an die heute relevanten makroökonomischen Diskurse heranführen.

ZUSAMMENFASSUNG
Befürworter flexibler Wechselkurse vertrauen darauf, dass der Devisenmarkt eine schnelle Anpassung der Währungsrelationen herbeiführt, sollte der reale effektive Wechselkurs eines Landes „fehlbewertet“sein.
Befürworter fester Wechselkurse misstrauen der Anpassung am Devisenmarkt und sehen in der
hohen Volatilität flexibler Wechselkurse ein Hemmnis für den internationalen Handel.
Das Bretton-Woods System sowie das Europäische Währungssystem basierten auf festen Wechselkursen, die jedoch immer wieder an veränderte Umstände angepasst wurden.
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