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- ÜBUNG 4 -

Aufgabe 1: Keynesianische Kritik am neoklassischen Kreditmarkt

Gehen Sie von einer geschlossenen Volkswirtschaft ohne Staat aus. Betrachten Sie den fol-
genden neoklassischen Kreditmarkt:

Investitionen: I = 100 − 500i,
Ersparnisse: S = −50 + 500i + 0, 4Y ,

wobei I die realen Investitionen, S die realen Ersparnisse, i den Zinssatz und Y die reale
Produktion beschreiben.

In der Ausgangssituation sei das reale Einkommen Y = 175.

a) Berechnen Sie den Zinssatz, die Investitionen, die Ersparnisse sowie den Konsum für die
gegebenen Funktionen.

b) Skizzieren Sie die Ausgangssituation in einem Diagramm mit I bzw. S auf der X-Achse
und i auf der Y -Achse.

Gehen Sie im Folgenden davon aus, dass sich das Investitionsklima verschlechtert und die
Unternehmen bei gleichem Zinssatz weniger investieren. Die neue Investitionsfunktion lautet
nun:

Ineu = 80 − 500i

In der neoklassischen Theorie passt sich der Zinssatz an die neuen Gegebenheiten an.

c1) Berechnen Sie den neuen gleichgewichtigen Zinssatz sowie die Höhe der Investitionen,
der Ersparnisse und des Konsum, sofern sich das Einkommen nicht ändert.

c2) Zeichnen Sie die neue Situation in das Diagramm aus Aufgabenteil b) ein.

c3) Erklären Sie die Ergebnisse aus c1) und c2).

Nach Keynes wird der Zinssatz auf dem Geldmarkt bestimmt und ist für den Kreditmarkt eine
exogen gegebene Variable. Da die Investitionen aber immer den Ersparnissen entsprechen,
muss sich das Einkommen anpassen.
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d1) Berechnen Sie das neue gleichgewichtige Einkommen sowie die Höhe der Investitionen,
der Ersparnisse und des Konsum, sofern sich der Zinssatz nicht ändert.

d2) Zeichnen Sie die neue Situation in das Diagramm aus Aufgabenteil c2) ein.

d3) Erklären Sie die Ergebnisse aus d1) und d2). Gehen Sie hierbei auch auf die Unterschie-
de zu den neoklassischen Ergebnissen aus c1) und c2) ein.

- ZUSATZAUFGABEN -

Zusatzaufgabe 1: Anstieg der Ersparnisse

Betrachten Sie erneut die Ausgangssituation aus Aufgabe 1 a) und b). Gehen Sie nun davon
aus, dass sich die Sparwünsche des Privatsektors erhöhen:

S = −30 + 500i + 0, 4Y

a1) Berechnen Sie den Zinssatz, die Investitionen, die Ersparnisse sowie den Konsum für die
neue Sparfunktion, sofern sich das Einkommen nicht ändert.

a2) Skizzieren Sie den Vorgang aus a1) in einem Diagramm mit I bzw. S auf der X-Achse
und i auf der Y -Achse.

a3) Erklären Sie die Ergebnisse aus a1) und a2).

b1) Berechnen Sie das neue gleichgewichtige Einkommen sowie die Höhe der Investitionen,
der Ersparnisse und des Konsum, sofern sich der Zinssatz nicht ändert.

b2) Zeichnen Sie die neue Situation in das Diagramm aus Aufgabenteil a2) ein.

b3) Erklären Sie die Ergebnisse aus b1) und b2). Gehen Sie hierbei auch auf die Unter-
schiede zu den neoklassischen Ergebnissen aus a1) und a2) ein. Wie ist der erhöhte
Sparwunsch aus keynesianischer und neoklassischer Sicht zu bewerten?


