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Aufgabe 1: Gütermarktmodell einer offenen Volkswirtschaft
Betrachten Sie die folgende gesamtwirtschaftliche Nachfrage einer offenen Volkswirtschaft:

D ≡ C(Y − T )
(+)

+ I
(
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mit Y : Produktion/Einkommen, T : Steuern, I : Investitionen,G : Staatsausgaben, EX : Expor-
te, IM : Importe, T : Steuern, C : Konsum, ε : Realer Wechselkurs und εI : Investitionsklima.

Der Konsum wird mit folgender Gleichung beschrieben:

C = c0 + c1 (Y − T ) , 0 < c1 < 1

a) Gehen Sie von folgender Parametrisierung der Konsumfunktion aus: c0 = 30, c1 = 0, 8.
Ferner seien I = 150,T = 100,G = 100,EX = 200 und IM = 150.

a1) Berechnen Sie das gleichgewichtige Einkommen.

Im Gleichgewicht gilt Y = D, also

Y = C + I +G+ (EX − IM )

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

⇔ (1− c1) Y = c0 − c1T + I +G+ (EX − IM )

⇔ Y =
1

1− c1
(c0 − c1T + I +G+ (EX − IM ))

=
1

1− c1
(30− 0, 8 · 100 + 150 + 100 + (200− 150))

= 5 (30− 80 + 150 + 100 + 50)
= 5 · 250 = 1.250

a2) Berechnen Sie die inländische Nachfrage.
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Die inländische Nachfrage enthält auch die Nachfrage nach ausländischen Gütern und
ist gegeben durch:

DI = C + I +G = c0 + c1 (Y − T ) + I +G = 30 + 0, 8 (1.250− 100) + 150 + 100 = 1.200

Das gleiche Ergebnis würde man erhalten, wenn man vom gesamtwirtschaftlichen Ein-
kommen die Nettoauslandsnachfrage (den Exportüberschuss) abziehen würde.

a3) Berechnen Sie die inländische Nachfrage nach inländischen Gütern.

Um die inländische Nachfrage nach inländischen Gütern zu erhalten, wird die inländische
Nachfrage um die Importgüternachfrage korrigiert:

DII = C + I +G− IM = DI − IM = 1.200− 150 = 1.050

a4) Berechnen Sie die gesamtwirtschaftliche Nachfrage nach inländischen Gütern.

Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage nach inländischen Gütern entspricht dem gleich-
gewichtigen Einkommen aus a1). Man erhält sie, indem man zur inländische Nachfrage
nach inländischen Gütern die Nachfrage aus dem Ausland (Exportgüternachfrage) hin-
zuzählt:

D = C + I +G+EX − IM = DII +EX = 1.050 + 200 = 1.250

a5) Skizzieren Sie a1) - a4) in ein Gütermarktdiagramm mit Nachfrage auf der Y− und
Einkommen auf der X−Achse. Zeichnen Sie unterhalb des Gütermarktdiagramms
ein Diagramm, welches die Nettoexporte (NX = EX − IM ) in Abhängigkeit des
Einkommens darstellt.
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b) Diskutieren Sie die Auswirkungen folgender Veränderungen auf das gesamtwirtschaftli-
che Einkommen sowie die Nettoexporte. Skizzieren Sie die Auswirkungen zudem in ein
Gütermarktdiagramm mit Nachfrage auf der Y− und Einkommen auf der X−Achse so-
wie in ein Diagramm, welches die Nettoexporte (NX = EX − IM ) in Abhängigkeit des
Einkommens darstellt.

b1) Eine Steuererhöhung im Inland (T ↑).



4 Makroökonomik für Betriebswirte (WiSe 2019/20)

Ein Anstieg der Steuern führt über die Verringerung des verfügbaren Einkommens zu einem
Rückgang des gleichgewichtigen Einkommens. Da bei geringerem Einkommen weniger impor-
tiert wird, steigen die Nettoexporte. Grafisch stellt die Steuererhöhung eine Verschiebung der
gesamtwirtschaftlichen Nachfrage nach unten dar:
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b2) Ein Anstieg der marginalen Konsumneigung (c1 ↑).

Mit steigendem Konsum steigen Nachfrage und Einkommen. Da bei steigendem Einkommen
die Importe zunehmen, fallen die Nettoexporte (und werden ggf. negativ). Grafisch handet es
sich um eine Drehung der gesamtwirtschaftlichen Nachfragefunktion gegen den Uhrzeigersinn:
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Anmerkung: Da C = c0 + c1 (Y − T ) wirkt sich eine Veränderung von c1 auch geringfügig auf
den Achsenabschnitt der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage aus. Der Einfachheit halber wurde
dieser Effekt in der Grafik vernachlässigt.

b3) Ein Rückgang des autonomen Konsums (c0 ↓).

Ein Rückgang des autonomen Konsums führt über die geringere Nachfrage zu einem geringe-
ren gesamtwirtschaftlichen Einkommen. Da aufgrund des geringeren Einkommens die Importe
fallen, steigt der Exportüberschuss. Die grafische Lösung ist identisch zur Teilaufgabe b1).

b4) Eine expansive Geldpolitik (i ↓).

Die Zinssenkung regt private Investitionen an und führt so zu einem Anstieg der Nachfrage
und des gesamtwirtschaftlichen Einkommens. Da mit steigendem Einkommen die Importe zu-
nehmen, sinken die Nettoexporte (und werden ggf. negativ). Grafisch handelt es sich um eine
Verschiebung der gesamtwirtschaftlichen Nachfragefunktion nach oben (siehe nächste Seite).

b5) Eine Verbesserung des Investitionsklimas (εI ↑).

Eine Verbesserung des Investitionsklimas steigert wie in Aufgabenteil b4) die privaten Investi-
tionen und führt so zu einem Anstieg der Nachfrage und des gesamtwirtschaftlichen Einkom-
mens. Da mit steigendem Einkommen die Importe zunehmen, sinken die Nettoexporte (und
werden ggf. negativ). Grafisch handelt es sich wie in Aufgabenteil b4) um eine Verschiebung
der gesamtwirtschaftlichen Nachfragefunktion nach oben (siehe nächste Seite).

b6) Eine expansive Fiskalpolitik (G ↑).

Die zusätzliche staatliche Nachfrage führt zu einem Anstieg des gesamtwirtschaftlichen Ein-
kommens. Da mit steigendem Einkommen die Importe zunehmen, sinken die Nettoexporte
(und werden ggf. negativ). Grafisch handelt es sich wie in den beiden vorangegangenen Auf-
gabenteilen um eine Verschiebung der gesamtwirtschaftlichen Nachfragefunktion nach oben
(siehe nächste Seite).
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b7) Ein Anstieg des ausländischen verfügbaren Einkommens (Y ∗ − T ∗ ↑).

Steigt das verfügbare Einkommen im Rest der Welt, werden die Exporte (bei gleichem in-
ländischen Einkommen) ansteigen. Hierdurch steigt die Nachfrage nach inländischen Gütern
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sowie das gesamtwirtschaftliche Einkommen. Durch den Einkommensanstieg steigen auch die
Importe und der Effekt auf die Nettoexporte wird abgeschwächt (bleibt i.d.R. aber positiv). Gra-
fisch handelt es sich um eine Verschiebung der gesamtwirtschaftlichen Nachfragefunktion so-
wie der Nettoexportfunktion nach oben (weil bei gleichem inländischen Einkommen nun mehr
exportiert wird; siehe nächste Seite).

b8) Eine Abwertung des realen effektiven Wechselkurses (ε ↓).

Eine reale Abwertung führt dazu, dass inländische Güter im Vergleich zu ausländischen Gü-
tern relativ günstiger werden. Hierdurch steigen die Exporte, während die Importe fallen. Die
gesamtwirtschaftliche Nachfrage nach inländischen Gütern sowie das gesamtwirtschaftliche
Einkommen steigen. Wie in Aufgabenteil b7) steigen durch den Einkommensanstieg aber auch
die Importe und schwächen den Effekt auf die Nettoexporte ab. Grafisch ist die Lösung iden-
tisch zu der Lösung von Aufgabenteil b7) (weil bei gleichem inländischen Einkommen nun mehr
exportiert wird; siehe nächste Seite).

Anmerkung zu b7) und b8): Theoretisch sind Parameterkonstellationen denkbar, bei denen
der Effekt des Einkommensanstiegs auf die Importe überwiegt und die Nettoexporte fallen.
Hierzu müsste der Multiplikatoreffekt aufgrund der Exportsteigerung sowie der Einfluss des
inländischen Einkommens auf die Importe aber ungewöhnlich groß ausfallen.
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- ZUSATZAUFGABEN -

Zusatzaufgabe 1: Gütermarktmodell einer offenen Volkswirtschaft und natürliches Pro-
duktionsniveau

a) Betrachten Sie ein Land mit einem Handelsbilanzdefizit, in dem die Produktion in der
Ausgangssituation dem Produktionspotenzial (natürliches Produktionsniveau). Wie muss
sich der reale Wechselkurs entwickeln, damit sich das Handelsbilanzdefizit abbaut, sofern
die Marhall-Lerner Bedingung erfüllt ist?

Die Nettoexporte entsprechen:

NX = X(Y ∗ − T ∗, ε)− IM (Y − T , ε)

Ein Handelsbilanzdefizit bedeutet, dass mehr importiert wird als exportiert (NX < 0).

Sowohl die Exporte als auch die Importe sind abhängig vom realen Wechselkurs. Bei einer
realen Abwertung werden inländischen Produkte für ausländische Konsumenten preiswerter
und ausländische Produkte für inländische Konsumenten teurer. Gilt die Marshall-Lerner Be-
dingung, führt eine reale Abwertung (der reale Wechselkurs ε sinkt) dazu, dass die Export-
nachfrage steigt und die Importnachfrage fällt, wodurch sich die Nettoexporte erhöhen. Die
Handelsbilanz verbessert sich und die Produktion steigt.

b) Skizzieren Sie Aufgabenteil a) in ein Gütermarktdiagramm mit Nachfrage auf der Y− und
Einkommen auf der X−Achse. Zeichnen Sie unterhalb des Gütermarktdiagramms ein
Diagramm, welches die Nettoexporte (NX = EX − IM ) in Abhängigkeit des Einkom-
mens darstellt.

Die Abwertung führt zu einer Erhöhung der Nettoexporte, die NX0-Kurve verschiebt sich nach
oben zu NX1. Gleichzeitig steigt die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und die D0-Kurve ver-
schiebt sich zu D1.
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c) Gehen Sie davon aus, dass die Inflationsrate im Inland steigt, wenn die Produktion über
dem natürlichen Niveau liegt. Welchen Einfluss hätte dies auf den realen Wechselkurs
sowie die Nettoexporte?

Der Anstieg der inländischen Preise stellt eine reale Aufwertung des Wechselkurses dar, der
zu einem Rückgang der Nachfrage nach inländischen Gütern führt. Die Nettoexportfunktion
würde sich wieder zurück verschieben.

d) Was könnte das Inland tun, um einen Anstieg der Inflationsrate zu verhindern und das
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Handelsbilanzdefizit trotzdem zu verringern? Welchen Einfluss hätte dies auf die Zusam-
mensetzung der inländischen Nachfrage?

Um den Anstieg der inländischen Inflationsrate zu verhindern, müssten Maßnahmen ergriffen
werden, die dazu führen, dass die Produktion wieder auf das natürliche Niveau sinkt:

• Eine kontraktive Fiskalpolitik (Rückgang der Staatsausgaben G) würde die inländische
Nachfrage senken. Im Vergleich zur Ausgangssituation würde die staatliche Nachfrage
durch Exportnachfrage ersetzt werden (und die Handelsbilanz wäre ausgeglichen).

• Eine kontraktive Geldpolitik (Erhöhung der Zinsen i) würde die inländische Nachfrage
senken. Im Vergleich zur Ausgangssituation würden private Investitionen durch Export-
nachfrage ersetzt werden (und die Handelsbilanz wäre ausgeglichen).

Anmerkung: Um das Handelsbilanzdefizit zu schließen, müsste der reale Wechselkurs dann
auch nicht mehr so stark abwerten, weil aufgrund des geringeren Einkommens die Importe
sinken.

e) Diskutieren Sie die Möglichkeit, das Handelsbilanzdefizit mit Hilfe von Importzöllen und
Exportsubventionen zu reduzieren.

Ausländische Produkte würden im Falle einer Zollerhöhung für Importprodukte für inländische
Kunden relativ teurer werden. Durch Exportsubventionen würden zudem inländische Produk-
te für ausländische Kunden relativ günstiger werden. Beides sollte dazu beitragen, dass die
Nachfrage nach inländischen Produkten steigt, während die für ausländische Produkte sinkt.
Die Nettoexporte sollten steigen und das Handelsbilanzdefizit reduzieren.

Die Gefahr ist, dass die Handelspartner ihrerseits mit Zöllen und Subventionen reagieren könn-
ten, um negative Effekte auf ihre gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu verhindern. Zudem könn-
te im Falle einer inländischen Einkommenssteigerung über das natürliche Niveau hinaus die
Inflationsrate ansteigen und zu einer entsprechenden realen Aufwertung führen, welche die
Nettoexporte wieder senkt (wie in Aufgabenteil c).


