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Anmerkungen zur Beurteilung

1. Gesamtpunkte 24. Jede vollständig beantwortete Frage zählt 8 Punkte. Wurden vier statt
drei Fragen beantwortet, bleibt die letzte Antwort unbewertet. Inadäquate Antworten,
wie Erörterungen zur Preisbildung ohne Bezug zur Preisbestimmung im Rahmen des
AS–Modells bleiben unbewertet.

2. Gesamtpunkte 25. Jede der 5 Teilfragen zählt 5 Punkte. In der ersten Teilfrage (a) war
durch Einsetzen in die gegebenen Ausdrücke eine AS–Kurve zu bestimmen, die in etwa
die Form

P = P e(1 + µ)(1− u + z)/A

haben sollte. Noch besser wäre es hier, u bereits durch Y auszudrücken, sodass eine AS–
Kurve im Sinne einer Beziehung zwischen P und Y entsteht. Ein häufiger Fehler war
hier, nicht für die gegebene Funktion F (u, z) einzusetzen oder den Term F (als wäre er
eine Variable) sinnlos stehen zu lassen. Diese Fehler führen meist zu Folgefehlern in den
weiteren Frageteilen. In der zweiten Teilfrage (b) müssten die beiden Beziehungen

W

P
= 1− u + z

und
W

P
=

A

1 + µ

oder die Variante mit P e entstehen. Häufiger Fehler war hier Nichtberücksichtigung von
A oder ein durch die Angabe nicht gedecktes Setzen A = 1, womit die nächsten Frageteile
nicht mehr beantwortet werden können. In Teilfrage (c) war die natürliche Arbeitslosen-
rate als Lösung der Preis- und Lohnbestimmungsgleichung als

un = 1 + z − A

1 + µ

anzugeben. In Teilfrage (d) verschiebt sich die Preishorizontale aufwärts, womit die na-
türliche Arbeitslosenrate klar fällt. Damit ist (e) eigentlich bereits beantwortet, denn ein
höheres A und ein höheres N implizieren ein höheres Y . Korrekte Antworten wurden hier
auch bewertet, wenn sie nicht durch die vorher gehenden Teilantworten gestützt waren.

3. Gesamtpunkte 26. Eine korrekte Darstellung des kurzfristigen und des mittelfristigen
Mechanismus in Teil (a) zählt hier jeweils 8 Punkte, eine korrekte Beantwortung der
Zusatzfrage (b) 10 Punkte, im letzten Fall einen pro Variable (kurze und mittlere Frist).
Merkwürdigerweise haben viele Studierende hier angenommen, der Mark-Up würde stei-
gen, obwohl ein Fallen gegeben war. Konsequent richtige Implikationen aus dieser falschen
Annahme würden nur wenige Abzugspunkte zählen, dieser Fall ist aber nicht aufgetreten.
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Wie leicht zu erkennen ist, betrifft die Änderung des Mark-Up den AS–Teil des Modells,
die Effekte verlaufen ähnlich (symmetrisch umgekehrt natürlich) wie in Blanchard’s Bei-
spiel der Ölpreissteigerung. Nur AS– und LM–Kurven verschieben sich, während AD–
und IS–Kurve starr bleiben. Fallende Preise und steigender natürlicher Output führen
zu einem neuen Gleichgewicht mit niedrigerem i und höheren Investitionen, und entspre-
chend niedrigerer Arbeitslosigkeit.

4. Gesamtpunkte 25. Im Beispiel ist England das Inland und die USA das Ausland. Konse-
quent umgedrehte Interpretation wurde als richtig bewertet, wobei auch dann bei unnötig
komplexerer Rechnung das Pfund abwertet. Der erwartete Wechselkurs von 1.588 zählt
15 Punkte bei richtiger Antwort, die Antworten zu den Teilen (b) und (c) jeweils 5 Punk-
te. Die relative Abwertung von rund 3% wurde übrigens fast immer richtig ausgewertet.
Diverse Fehler bei der Anwendung der UIP–Formel und Rechenfehler wurden mit Punk-
teabzügen bewertet. Eine korrekte Antwort auf Frage (b) wurde aber auch dann mit 5
Punkten bewertet, wenn der Rest hier falsch gelöst wurde.
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