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1. Der gesamte Mehrwert der Produktion in beiden Firmen und damit das
Bruttoinlandsprodukt (und ebenso das BNE) ist 4000e. Dies ist sowohl
die Summe der Einkommen (3500e Lohneinkommen und 500e Gewin-
neinkommen) als auch die Summe der Nachfragekomponenten, denn hier
gibt es keinen Staat (Cp = 0), keine Investitionen (I = 0), und keinen
Außenhandel (X = IM = 0), sondern nur Konsum (C = 4000e). Damit
gilt Y = C + I + Cp + X − IM trivial.

2. Da sich die Produktion im Inland nicht ändert, ändert sich das BIP nicht
und ist weiter 4000e. Die Summe der Einkommen (3500e Lohneinkom-
men und keine Gewinneinkommen) der Inländer ist aber 3500e. Die Dif-
ferenz von 500e ist genau der Primäreinkommenssaldo aus der Sicht des
Auslandes. Das Sparen des Haushaltes ist 3500e verfügbares Einkom-
men minus Konsum von 4000e, also −500e. Das Sparen des Auslandes
ist 500e, die Summe dieser beiden Sparkomponenten ist 0. Weiter gilt,
dass keine anderen Nachfragekomponenten auftreten und daher BIP und
privater Konsum (je 4000e) überein stimmen.

3. Das BIP wächst nun durch zwei Effekte: erstens die Mehrwertsteuer, die
den Preis des Konsumgutes erhöht; zweitens das neue öffentliche Gut. Ein
öffentliches Gut ist ein Nichtmarktgut und ist daher zu den Produktion-
skosten plus Steuern (und eventuell Abschreibungen) zu bewerten, hier
durch 1000e Bruttolohnkosten plus 100e Mehrwertsteuer (10% ). Durch
beide Effekte wächst also das BIP auf 5500e an (4400e privater Kon-
sum plus 1100e öffentlicher Konsum). Das BNE liegt um die 500e ans
Ausland abgeführte Gewinne niedriger, also bei 5000e. Das Sparen des
Haushaltes ergibt sich aus verfügbaren Einkommen (2800e Löhne aus dem
privaten Sektor plus 800e vom Staat gibt 3600e) minus Konsum (4400e)
als −800e. Das Sparen des Staates resultiert aus den Steuereinnahmen
(700e Einkommenssteuer und 400e Mehrwertsteuer ohne fiktive Steuern)
minus Ausgaben (Löhne 800e) als 300e. Das Sparen des Auslands ist
weiter 500e, und die Summe der drei Salden ist 0.

4. In diesem Szenario erhöht sich das BIP um das Investitionsgut (330e), das
ja im Inland hergestellt wird, vermindert sich aber um die Importe (200e),
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die Beschäftigung ausländischer Arbeiter ist für das BIP gegenstandslos.
Dieses ergibt sich nun als 5630e (privater Konsum 4400e plus öffentlicher
Konsum 1100e plus Investitionen 330e minus Importe 200e). Das BNE
ist um 600 e niedriger und ergibt sich als 5030e, da die Lohnzahlungen
an die Bahnarbeiter nicht der Wohnbevölkerung zu Gute kommen. Das
Sparen der Haushalte bleibt gleich (−800e), das Sparen des Auslands
steigt (800e), das Sparen des Staates von 330e ergibt sich dadurch, dass
die Ausgaben für Investitionen kein Konsum sind und als Wertzuwachs
auch der Produktionsseite zu Gute kommen. Die Summe der Sparsalden
aller Komponenten von 330e ist natürlich genau der Wert der Investitio-
nen.

5. Das Ersetzen von 1100e privaten Konsums durch 1100e Exporte hat auf
das BIP per saldo keinen Effekt, dieses bleibt bei 5630e, wenn wir vom
vorigen Szenario ausgehen wollen. Auch das BNE muss weiter bei 5030e
liegen. Die Konto-0–Aufteilung hat sich nun auf C = 3300, I = 330,
Cp = 1100, X = 1100, IM = 200 verschoben. Das Sparen der Haushalte
ist hingegen auf 300e gewachsen, das des Staates bleibt mit 330e un-
verändert, das des Auslandes verringert sich um die Bezahlung der Ex-
porte auf −300e, womit sich weiter die Investitionen von 330e erfolgreich
finanzieren, nunmehr jedoch durch das Inland.
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