
9 Wachstum und die lange Frist

9.1 Stilisierte Fakten

1. OECD–Länder scheinen im Pro-Kopf–Einkommen langfristig zu einem

gemeinsamen Niveau zu konvergieren (convergence). Die reichsten

Länder, wie USA und Schweiz, wachsen langsamer und die Nachzügler,

wie Japan und Südkorea, schneller. Japan hat schon zur Spitzengruppe

aufgeschlossen. Auch innerhalb Europas Konvergenz: Spanien, Irland

wachsen schneller als Deutschland; aber auch overtaking : das einst

‘reiche’ Großbritannien fällt gegen den Kontinent zurück.

2. Nicht-OECD–Länder in Südamerika und Afrika konvergieren gar nicht.

Einst reiche Länder, wie Argentinien, sind zurückgefallen, Afrika

wächst nicht (Ausnahmen Südafrika, Botswana etc.)

3. Der ehemalige ‘Ostblock’ besteht aus Ländern, die vor Einführung des

sozialistischen Wirtschaftssystems teils auf westeuropäischen Niveau

waren (Tschechien, Polen), teils nicht (Albanien, Kasachstan). Im

Vorfeld der EU heute starkes catching up mit Hindernissen und

Rückschlägen.

Technisches Problem: wie vergleicht man Länder mit unterschiedlichem

Anteil des Marktgeschehens und unterschiedlicher Gesellschaftsordnung.

Versuch der ‘Penn World Tables’ zur Vermeidung nicht wohlstandsrelevanter

Wechselkursschwankungen etc., keine Ideallösung.

Ist der Lebensstandard früher gewachsen? Zeitweise ja, aber oft durch

Jahrhunderte nicht nennenswert, vor allem da nur geringe Innovationen in der
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Landwirtschaft, diese aber der dominante Sektor. Seit der Jahrhundertwende

(1900) in den ‘westlichen Ländern’ kontinuierlich und stark (Rückschläge wie

great depression kurzlebig).

9.2 Makroökonomische Produktionsfunktion

Wichtigstes Instrument zur Erklärung des langfristigen wirtschaftlichen

Wachstums ist die (aggregierte) Produktionsfunktion. Output i.a. durch zwei

Faktoren, Kapital K und Arbeit N , produziert

Y = F (K,N) . (33)

Typische Annahmen über Funktion F (., .):

1. monoton steigend in beiden Faktoren (aus mehr wird mehr);

2. zweite Ableitungen negativ (konkav, zuviel Kapital bei konstantem N

oder zuviel Arbeiter ohne K sind nicht sehr produktiv: abnehmende

Grenzerträge des Kapitals und der Arbeit, engl. decreasing returns);

3. Vervielfachung des Outputs bei gleichmäßiger Vervielfachung aller Fak-

toren (linear homogen, 2 Fabriken mit insgesamt 20 Maschinen und 200

Arbeitern produzieren doppelt so viel wie 1 Fabrik mit 10 Maschinen

und 100 Arbeitern).

Eine standardisierte Form (‘intensive Form’) der Produktionsfunktion

ergibt sich aus dem Output pro Arbeiter und der Homogenitätseigenschaft

Y

N
=

1

N
F (K,N) = F (

K

N
, 1) .
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Der Output pro Arbeiter (näherungsweise pro Kopf) ist also eine steigende,

aber konkave Funktion des Kapitals pro Arbeiter (des Kapitaleinsatzes pro

Kopf). Zur Vereinfachung schreibt man gerne

Y

N
= f(

K

N
) .

F (., .) ist also die Produktionsfunktion, f(.) die Produktionsfunktion in

intensiver Form. Daher hat eine Steigerung des Outputs pro Kopf zwei

mögliche Ursachen:

1. Höherer Kapitaleinsatz pro Kopf. Viele Ökonomen meinen, dass dieser

Grund allein nicht ausreicht, um die global beobachteten Unterschiede

zu erklären.

2. Eine andere Produktionsfunktion, in der bei gleichem Kapitaleinsatz

mehr pro Kopf produziert wird, also die Arbeitsproduktivität A höher

ist. Hier wäre zu erklären, warum diese Produktionstechnologie in (de

facto) weniger produktiven Ländern nicht verwendet wird.

Wirkung der Sparquote: je höher die Sparquote, desto stärker der Auf-

bau des Kapitalstocks, desto höher also der Output pro Kopf. Daher die

Bedeutung der ‘langen Frist’: natürlicher Output Yn und natürliche Wachs-

tumsrate gn können beeinflusst werden.

‘perceptive tourist’ : Volkstümliche Erklärungen von länderspezifischen

Unterschieden in bezug auf Lebensstandard und Wirtschaftswachstum

entstehen automatisch. Echte ökonomische Wachstumstheorie sollte sich auf

wissenschaftlich fassbare ökonomische Ursachen konzentrieren.
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9.3 Sparquote und goldene Regel

Prinzip: Höhere Sparquote s führt langfristig zu höherem Output p.A. (pro

Arbeit, de facto pro Kopf), erhöht aber die Wachstumsrate des Output p.A.

nur kurz- oder mittelfristig. Langfristiges Wirtschaftswachstum lässt sich nur

durch technischen Fortschritt (technological progress; autonomes Wachstum

der Arbeitsproduktivität) herstellen.

Beispiel für kürzerfristige Wachstumswirkung: Zeit nach einem Krieg,

Kapitalstock zerstört, Verringerung der Bevölkerung und damit des Fak-

tors Arbeit N weit geringer. Selbst eine mäßige Sparquote führt zu

starkem Wirtschaftswachstum. Nach Ende der Anpassungsphase ist das

Wirtschaftswachstum wieder von gN (Bevölkerungswachstum) und gA (tech-

nischer Fortschritt) bestimmt, das Wachstum des Outputs p.A. gY − gN nur

mehr durch gA.

Formales Modell: Es gelte die Produktionsfunktion

Y

N
= f(

K

N
) , (34)

die Bevölkerung sei stabil N = N̄ und es gebe keinen technischen Fortschritt,

d.h. gA = 0 und man kann A = 1 setzen oder f(.) als konstant annehmen.

In einer geschlossenen Wirtschaft mit ausgeglichenem Staatshaushalt G = T

ist Sparen gleich Investieren, i.e.,

S = I

sYt = Kt+1 − Kt + δKt . (35)

Bruttoinvestitionen I sind die Summe von Nettoinvestitionen=Kapitalaufbau

und Abschreibungen (depreciation, daher δ). Ein fixer Anteil am Kapital-

stock K wird abgeschrieben. Das Sparen, ein konstanter Anteil am Output
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(0 ≤ s ≤ 1), wird erstens zum Aufbau des Kapitalstocks und zweitens zum

Ersatz am abgeschriebenen Kapital verwendet. Nach Division durch N und

Einsetzen von Y/N = f(K/N) entsteht

Kt+1

N̄
− Kt

N̄
= sf(

Kt

N̄
) − δ

Kt

N̄
. (36)

Ist sf(K/N) > δK/N , dann wächst der Kapitalstock p.A.; ist aber

sf(K/N) < δK/N , dann schrumpft der Kapitalstock p.A. Die Gleichung

f(K/N̄)

K/N̄
=

δ

s
(37)

bestimmt eine Lösung K∗/N̄ , den sogenannten ‘steady state’ (‘Fixpunkt’ des

Modells; ‘dynamisches Gleichgewicht’), der sich nicht mehr ändert, ist er

einmal erreicht.

Änderung von Modellparametern: Ausgehend vom steady state,

erhöht man s. Also ist das Modell nicht mehr im steady state, wegen

sf(K/N) > δK/N steigt der Kapitalstock p.A., und zwar so lange, bis

der neue steady state erreicht ist. Verringert man δ, geschieht etwas sehr

Ähnliches.

Geometrie. Auf der x–Achse wird der Kapitalstock p.A. K/N , auf der

y–Achse der Output p.A. Y/N aufgetragen. Die Investitionen p.A. sf(K/N)

sind ein fixer Anteil am Output und folgen in der Form der Produktionsfunk-

tion f(.), daher konkav, meist mit vertikaler Tangente bei 0. Die Abschrei-

bungen δK/N sind eine lineare Funktion des Arguments K/N . Man sieht,

dass die beiden Funktionen zwei Schnittpunkte haben, einen bei 0 und einen

bei dem gesuchten K∗/N . Für K < K∗ steigt der Output p.A., für K > K∗

fällt er, tendiert also insgesamt zum Gleichgewicht.
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Figure 13: Investitionen p.A., Abschreibungen p.A. und steady state. Für

die Zeichnung wurden die Produktionsfunktion f(k) = k0.3 sowie s = 0.12

und δ = 0.1 gewählt.
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Ist Sparen Fluch oder Segen? Je höher die Sparquote s, desto stärker

wandert der Schnittpunkt nach rechts und desto höher ist der Output p.A.

im steady state Y ∗/N . Der gesparte Output kann aber eben nicht konsumiert

werden, wogegen sich der Nutzen der Haushalte doch eher aus dem Konsum

bestimmt. Für s = 1 wird nichts konsumiert, Y ∗/N ist ebenso wie K∗/N

am Maximum der Möglichkeiten. Für s = 0 wird auch nichts konsumiert,

der Kapitalstock wurde durch ‘Aufessen’ vernichtet, daher K∗ = Y ∗ = 0.

Zwischen diesen sinnlosen Extremen gibt es ein Maximum für den Konsum

p.A. C∗/N = (1−s)Y ∗/N . Die entsprechende Sparquote gibt die golden rule

(goldene Regel) nach Solow an.

Evidenz. Trotz einer gewissen Uneinigkeit der Experten gilt als sicher,

dass die meisten Ökonomien ein s aufweisen, das unter der golden rule liegt.

Eine Erhöhung von s würde also das Konsumniveau und damit die Wohlfahrt

erhöhen (Rechtfertigung für staatliches Sozialversicherungssystem). In den

sozialistischen Planwirtschaften könnte s oberhalb der golden rule aufge-

treten sein, die Qualität des aufgebauten Kapitalstocks und der geringe tech-

nische Fortschritt waren aber sicher das größere Problem.

Beispiel. Blanchard schlägt die Cobb-Douglas–Produktions-

funktion mit Exponent 1/2 vor, eine Wurzelfunktion

Y =
√

K
√

N .

Hier gilt nach Einsetzen

Kt+1

N
− Kt

N
= s

√
Kt√
N

− δ
Kt

N

und der steady state ergibt sich als Schnittpunkt einer Geraden und einer
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Wurzelkurve. Zur Vereinfachung schreibt man gerne k = K/N und damit

kt+1 − kt = s
√

kt − δkt .

Für s = 0.1 und δ = 0.1 ergibt sich

0.1
√

k = 0.1k

und daher k = 1 als steady state (oder k = 0). Steigt s auf 0.2, dann ergibt

sich aus

0.2
√

k = 0.1k

k = 4 als steady state. Der Output p.A.
√

k verdoppelt sich. Der Konsum

p.A. (1 − s)
√

k erhöht sich von 0.9 auf 1.6. Durch fortwährendes Einsetzen

kann man zeigen, dass der Übergang vom ‘alten’ zum ‘neuen’ steady state

recht lange dauert.

Bemerkung: der Wert des s für die goldene Regel lässt sich nur durch

Differenzieren ausrechnen. Zu maximieren ist c(s), also

c(s) = (1 − s)
√

k =
s(1 − s)

δ
,

was nach Differenzieren und Nullsetzen

c′(s) =
1

δ
(1 − 2s) = 0

das Optimum s = 1/2 ergibt. Recht sparsam.

Humankapital (human capital). Auf der Suche nach weiteren Gründen

für die großen Unterschiede im Lebensstandard (s nicht unterschiedlich

genug, gA sollte sich weltweit verteilen) wurde vermutet, dass unterschiedliche
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Ausbildung eine Rolle spielen dürfte. Bei gleichem Kapitalstock K und gle-

icher Zahl an Arbeitskräften N ist eine Ökonomie produktiver, wenn der

Bestand an Humankapital H größer ist, d.h.

Y

N
= f(

K

N
,
H

N
) .

Der Bestand an Humankapital kann analog zum Kapitalstock betrachtet wer-

den: Investitionen in Humankapital, Abschreibungen des Humankapitals.

9.4 Technischer Fortschritt und Wachstum

Technischer Fortschritt (technological progress) verbessert das Verhältnis

von Output zu Input und ist i.a. mit dem Wachstum der Arbeitsproduktivität

gleichzusetzen. Der technische Fortschritt ist weitgehend unerklärlich. In-

vestitionen in Humankapital (staatliche Ausbildung, Schulen) oder in F&E

(Forschung und Entwicklung, R&D, research and development, durch private

Firmen) sollten den technischen Fortschritt fördern.

Eine direkte negative Auswirkung des technischen Fortschritts ist

der Abbau an Beschäftigten und damit Anstieg der Arbeitslosigkeit. Diese

Auswirkung entspricht der Definition, denn wenn Y/N steigt bei normalem

oder geringem Wachstum von Y , dann fällt N .

Im gebräuchlichsten Modell der Wachstumstheorie ist der Stand der tech-

nischen Entwicklung ein weiterer Produktionsfaktor A, der gemeinsam mit

Kapital K und Arbeit N produktiv ist

Y = F (K,N,A) , (38)

+ + +
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was meistens unter der Annahme, dass der technische Fortschritt gA rein

arbeitssparend wirkt, zu

Y = F (K,AN) (39)

vereinfacht wird. Ist F (., .) linear homogen, dann muss gelten

Y

AN
= F (

K

AN
, 1) = f

(

K

AN

)

. (40)

f(.) ist die intensive Form der Produktionsfunktion. Y/(AN) ist der Out-

put p.e.A. (per effektiver Arbeit) und K/(AN) ist das Kapital p.e.A., wofür

Wachstumstheoretiker gern y bzw. k schreiben. OBS: Im Gegensatz zur ein-

fachen Funktion Y = AN ist hier A nicht die Arbeitsproduktivität im Sinne

von Y/N , man sollte sich aber doch A als ein i.a. nicht direkt beobachtbares

Maß für diese vorstellen.

Aus

Y = ANf(
K

AN
) (41)

und der Tatsache, dass das Kapital p.e.A. langfristig eher konstant ist, lässt

sich folgern, dass

gY = gA + gN . (42)

Das heißt, das langfristige Wachstum des realen Output ergibt sich aus

der Summe des technischen Fortschritts und dem Bevölkerungswachstum.

Eine höhere Wachstumsrate lässt sich langfristig nur durch höheren techni-

schen Fortschritt oder durch mehr Bevölkerungswachstum (höhere Fertilität,

erhöht aber dann nicht Pro-Kopf-Wachstum) erreichen.

Das sogenannte Solow-Modell nimmt wieder konstante Sparquote in

geschlossener Wirtschaft mit ausgeglichenem öffentlichen Haushalt G = T
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an, i.e.,

I = S = sY

und daher
I

AN
= s

Y

AN
= sf

(

K

AN

)

also mit Abschreibungsrate δ

Kt+1

AtNt

− Kt

AtNt

=
It

AtNt

− δKt

AtNt

= sf

(

Kt

AtNt

)

− δ
Kt

AtNt

.

Der Kapitalstock p.e.A. bleibt für

sf

(

K

AN

)

= (δ + gA + gN)
K

AN
(43)

konstant, unter der Annahme eines konstanten technischen Fortschritts gA

und eines konstanten Bevölkerungswachstums gN . Herleitung durch Einset-

zen der Wachstumsbeziehungen At+1 = At(1 + gA) und Nt+1 = Nt(1 + gN)

aus
Kt+1

At+1Nt+1

(1 + gA)(1 + gN) − Kt

AtNt

= sf

(

Kt

AtNt

)

− δ
Kt

AtNt

und Vernachlässigung des Terms höherer Ordnung gAgN .

Grafisch ergibt sich wieder eine ähnliche Situation wie für den Fall

gA = gN = 0. Die Gerade z = (δ + gA + gN)k schneidet die konkave Kurve

z = sf(k) in 2 Punkten, nämlich im Nullpunkt (keine Kapitalbildung) und in

einem sinnvollen Punkt (k∗, z∗), der als ‘steady state’ oder als ausgewogener

Wachstumspfad (balanced growth path) der Ökonomie interpretiert wird.

Man beachte, dass hier z für die Investitionen oder Ersparnisse p.e.A. und

nicht für den Output p.e.A. y = Y/(AN) steht und k = K/(AN) den Kapi-

talstock p.e.A. bedeutet. Im steady state wächst der Output mit gA+gN , was

seiner langfristigen natürlichen Wachstumsrate gn entspricht. Man beachte
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den Bedeutungsunterschied zwischen gn (natürliche Wachstumsrate) und gN

(Wachstum des Faktors Arbeit, Bevölkerungswachstum).

Eigenschaften des balanced growth path: Output p.e.A. y und Kapital

p.e.A. k wachsen nicht, sind konstant. Der Output p.A. Y/N und das Kapital

p.A. K/N wachsen mit dem technischen Fortschritt gA. Y/N kann man als

Pro-Kopf–Output interpretieren. Output Y und Kapital K wachsen mit

gn = gA + gN . Der Faktor Arbeit wächst mit gN .

Bedeutung der Sparquote. Die Sparquote s bestimmt wieder nicht

die langfristige Wachstumsrate, wohl aber das Niveau des Outputs p.e.A.

Geometrisch entspricht der Erhöhung von s eine Aufwärts-Verformung der

konkaven Kurve z = sf(k) und damit eine Rechtsverschiebung von k∗.

Während der Anpassung an den neuen steady state ist das Wachstum höher

als gA + gN . Für gegebene Produktionsfunktion f(.) lässt sich eine goldene

Regel ableiten, welche die optimale Sparquote s festlegt.

Evidenz. In den meisten entwickelten Ländern ist der technische

Fortschritt Anfang der 1970er-Jahre plötzlich gefallen. Für Österreich zeigt

die Grafik die jährliche Wachstumsrate der direkten Maßzahl Y/N (mit N

in Beschäftigten und nicht in Arbeitsstunden, wie es vielleicht sein sollte;

Y ist das reale BIP) und eine geglättete Version dieser Variable. Die

3-Jahres–Glättung reduziert den Einfluss von Konjunkturereignissen oder

kurzfristiger Beschäftigungspolitik. Der Abfall des technischen Fortschritts

ist gut erkennbar.

Die meisten angegebenen Gründe für den Rückgang des technischen

Fortschritts sind nicht stichhältig. Weder Messfehler noch die Expansion des

Dienstleistungssektors noch die Humankapitalbildung (Ausbildung) noch die
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Figure 14: Jährliche Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität in Öster-

reich 1965–2006. Die solide Kurve zeigt die Beobachtungen “GDP pro

Beschäftigten”, die strichlierte Kurve ist durch einen 3-Jahres-Filter mit glei-

tenden Mitteln geglättet.
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Ausgaben für F&E können den Einbruch erklären. Die (relativen) Ausgaben

für F&E liegen heute meist höher als 1970.

Als Erklärung für Wachstumsunterschiede zwischen Ländern ist A prob-

lematisch, denn der Stand des technischen Wissens diffundiert schnell und

wird durch Patentrechte nur unzureichend geschützt. Wichtige Ursachen

können auch Eigentumsrechte, politische Stabilität, Humankapitalbildung

sein.

10 Erwartungen und Erwartungsbildung

10.1 Realer und nomineller Zinssatz

Ein Vermögenswert (z.B. Bonds) mit jährlichem Zinssatz it, im Wert von $Vt

heute (t) vermehrt sich auf den Wert $Vt+1 = $Vt(1 + it) in einem Jahr [$V

steht für value]. Kann man sich dann wirklich das (1 + it)–fache kaufen?

Meistens ‘frisst die Inflation etwas weg’.

Heute kostet ein bestimmtes Gut Pt. Also kann man mit dem Vermögen

$Vt ganze $Vt/Pt Güter kaufen. In einem Jahr kostet das Gut Pt+1, also kann

man mit dem Erlös des Bonds

$Vt+1

Pt+1

=
$Vt(1 + it)

Pt+1

Güter im nächsten Jahr kaufen. Es ist nicht sicher, ob mehr oder weniger als

jetzt. it > 0, aber meist ist auch Pt+1 > Pt. Das Verhältnis von materiellem

Reichtum in Gütern nächstes Jahr zu jetzt ist dann

$Vt+1

Pt+1

Pt

$Vt

=
$Vt(1 + it)Pt

$VtPt+1

= (1 + it)
Pt

Pt+1
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Das wäre also ein Ansatz für einen realen Zinssatz, Pt+1 ist aber derzeit

unbekannt (unsicher), daher bildet man Erwartungen, man schreibt z.B.

EtPt+1 = P e
t+1, i.e., “die Erwartung von Pt+1 im Zeitpunkt t ist P e

t+1”. Damit

kann man einen Realzins definieren:

1 + rt = (1 + it)
Pt

P e
t+1

Die Formel wird gerne in der Inflationsrate geschrieben. Die Inflations-

rate ist weiter die relative Änderung des Preisniveaus

πt =
Pt − Pt−1

Pt−1

=
Pt

Pt−1

− 1.

Als erwartete Inflationsrate bezeichnen wir im Folgenden die für die

nächste Periode erwartete relative Änderung des Preisniveaus (formal πe
t =

Etπt+1)

πe
t =

P e
t+1 − Pt

Pt

=
P e

t+1

Pt

− 1.

Damit gilt für den Realzins auch

1 + rt =
1 + it
1 + πe

t

und näherungsweise (wegen 1/(1 + πe
t ) = 1− πe

t + πe2
t − πe3

t ± =̇1− πe
t ; daher

nicht bei Hyperinflation)

rt ≈ it − πe
t

und so wird es meistens verwendet.

Während der (nominelle) Zinssatz beobachtet wird und (außer bei gewis-

sen Anomalien) immer positiv ist, ist der reale Zinssatz nur konstruiert und

kann auch negativ sein. Wegen der unverlässlichen Daten über Inflations-

erwartungen (oft mehrere Wirtschaftsprognosen mehrerer Institute) wird in
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Figure 15: Nomineller (solid) und ex-post realer (strichliert) langfristiger

Zinssatz in Österreich 1976–2006.

der empirischen Analyse gerne der ex post–Realzins

rt,x = it − πt+1

verwendet. Siehe Figur 15.

10.2 Barwerte

Wieviel ist mein angelegtes Vermögen nächstes Jahr wert? Antwort durch

Verzinsung $Vt+1 = $Vt(1 + it), zunächst nominell.

Wieviel ist ein für das nächste Jahr vorgegebenes (zukünftiges) Vermögen

heute wert? Umkehrung der Formel

$Vt =
$Vt+1

1 + it
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(Wer mir mein Geld erst für morgen verspricht, gibt mir heute weniger, weil

ich das Geld ja anlegen könnte und so die Zinsen verliere) $Vt ist hier der

Gegenwartswert (oder Barwert, present value), 1/(1+ it) ist der Diskont-

faktor. it heißt dann auch Diskontrate. (Vorsicht! Das ist zweideutig, denn

so heißt ja auch ein Zinssatz der Notenbank)

Wieviel ist ein für das übernächste Jahr vorgegebenes Vermögen heute

wert? Theoretisch

$Vt =
$Vt+2

(1 + it)(1 + it+1)

denn man könnte ja im nächsten Jahr wieder anlegen und dann einen Zinssatz

it+1 erzielen. Leider aber ist der Zinssatz it+1 unbekannt. Man bildet Er-

wartungen: Etit+1 = iet+1. Der erwartete Gegenwartswert ist dann

$Vt =
$Vt+2

(1 + it)(1 + iet+1)

Das Schema lässt sich erweitern. Zum Beispiel hat ein ganzer Strom von

erwarteten Zahlungen $zt, $ze
t+1, $ze

t+2, . . . den Gegenwartswert

$Vt = $zt +
1

1 + it
$ze

t+1 +
1

(1 + it)(1 + iet+1)
$ze

t+2 + . . .

Wenn der Zinssatz i konstant erwartet wird, vereinfacht sich diese Formel zu

$Vt = $zt +
1

1 + i
$ze

t+1 +
1

(1 + i)2
$ze

t+2 + . . .

Wenn konstante Zahlungen $z zu erwarten sind, hat man überhaupt

$Vt = $z{1 +
1

1 + i
+

1

(1 + i)2
+

1

(1 + i)3
+ . . .}

= $z
1

1 − 1/(1 + i)
= $z(1 +

1

i
)
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wegen der Rechenregeln für geometrische Reihen (beschreibt die berühmten

consols, britische Staatspapiere mit unendlicher Laufzeit). Wenn der Strom

nach n Perioden versiegt, hat man stattdessen

$Vt = $z{1 +
1

1 + i
+

1

(1 + i)2
+ . . . +

1

(1 + i)n−1
}

= $z
1 − 1/(1 + i)n

1 − 1/(1 + i)

Die selbe Rechnung lässt sich auch real durchführen, also

Vt = zt +
1

1 + rt

ze
t+1 +

1

(1 + rt)(1 + re
t+1)

ze
t+2 + . . .

und das Ergebnis ist das gleiche wie bei nomineller Rechnung und Vt =

$Vt/Pt.

10.3 Nominelle und reale Zinsen im IS-LM–Modell

Das einfache kurzfristige IS-LM–Modell nimmt konstante Preise (P = 1) an

und berücksichtigt auch keine Preis- oder Inflationserwartungen, daher i = r.

Unterscheidet man i und r, dann wählt man zumeist als Zinssatz

• im monetären Teil den nominellen Zinssatz i. M/P = Y L(i), denn die

zinstragenden Papiere werden gegen Geld mit nomineller Verzinsung 0

aufgewogen.

• auf dem Gütermarkt (IS) den realen Zinssatz r. Investoren sollten reale

Verzinsung bei ihrem Kalkül unterlegen. I = I(Y, r).

(Zu beiden Entscheidungen gibt es auch Gegenargumente in der

Ökonomie)
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Mit diesen Änderungen erhält man entweder das IS-LM–Modell in realen

Zinsen r

Y = c0 + c1(Y − T ) + I(Y, r) + G

M

P
= Y L(r + πe)

oder in nominellen Zinsen i

Y = c0 + c1(Y − T ) + I(Y, i − πe) + G

M

P
= Y L(i) ,

beide jeweils mit der gleichen Geometrie wie vorher. Abhängig davon, welche

Variable kurzfristig fix angenommen wird, kann man geänderte Inflationser-

wartungen modellieren.

Experiment der erhöhten Inflationserwartung. Plötzlich steigt πe.

Im realen Modell (Blanchard, 1. Auflage) rührt sich die IS–Kurve nicht,

denn auf dem Gütermarkt gibt es πe nicht. Bei konstantem Realzins bedingt

der höhere nominelle Zinssatz geringere Geldnachfrage. Die LM–Kurve ver-

schiebt sich nach rechts. Der niedrigere Gleichgewichts-Zinssatz r führt zu

einer höheren Nachfrage auf dem Gütermarkt, und ein neues Gleichgewicht

mit höherem Y wird erreicht. Im nominellen Modell (Blanchard, 2.

Auflage) bleibt die LM–Kurve erhalten, die IS–Kurve verschiebt sich nach

rechts. Der niedrigere Realzins führt bei zunächst konstantem nominellen

Zinssatz zu höherer Güternachfrage. Nomineller Zinssatz i und Output Y

steigen. Welches Modell ist realistischer? Vielleicht ist, ähnlich wie Preise,

auch der nominelle Zinssatz eher kurzfristig konstant, sodass der Realzins

tatsächlich wegen der höheren Inflationserwartung fällt. Längerfristig aber
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wird der Realzins wieder auf sein altes Niveau zurückkehren, Inflation und

Inflationserwartung stimmen überein, der nominelle Zinssatz ist gestiegen.

Dies ist die Aussage von folgender sogenannter Fisher-Hypothese, in der die

Auswirkung expansiver Geldpolitik beschrieben wird.

Die Fisher-Hypothese (nach Irving Fisher) besagt, dass der reale

Zinssatz langfristig konstant ist. Daher bewegen sich längerfristig nominelle

Zinssätze immer parallel zur Inflationsrate. In einer nicht wachsenden

Wirtschaft führt unter Berücksichtigung der mittelfristigen Reaktionen ex-

pansive Geldpolitik zu erhöhten Preisen bei mittelfristig konstantem Re-

alzinssatz in folgenden Schritten:

1. Die Erhöhung des Geldangebots senkt den nominellen Zinssatz i und

erhöht den Output Y . Wegen starrer Inflationserwartungen πe fällt

auch der reale Zinssatz r = i−πe. Die LM–Kurve verschiebt sich nach

außen.

2. Weil jetzt der Output Y über dem natürlichen Output Yn liegt, steigen

Löhne und Preise. Die AD–Kurve hat sich nach außen verschoben. Da

auch die Arbeitslosenrate unter der natürlichen Rate liegt, i.e., u < un,

muss sich die AS–Kurve nach innen verschieben, bis Y auf Yn gefallen

ist.

3. Die gestiegenen Preise erhöhen πe und lassen damit den nominellen

Zinssatz i = r + πe wieder steigen.

4. Da Geldpolitik mittelfristig neutral ist, ist am Ende der Episode Y = Yn

und u = un. Die IS–Kurve hat sich nicht bewegt. Die LM–Kurve hat

sich genauso weit nach innen verschoben wie in Schritt 1 nach außen.
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Figure 16: Evidenz für den Fisher-Effekt in Österreich. Rendite der Neue-

missionen und Inflationsrate des Verbraucherpreisindex.

Im IS-LM–Schema im (Y, r)–Raum ist derselbe Punkt erreicht wie zu

Beginn. Y ist der natürliche Output Yn, und r ist ein ‘natürlicher Re-

alzinssatz’ rn. [Im Gegensatz zu Yn und un ist aber rn durch Fiskalpoli-

tik veränderbar.]

In einer wachsenden Wirtschaft mit der mittelfristigen Gleichgewichts-

bedingung π = gM − gn passiert Ähnliches. π und damit πe steigen, wenn

expansive Geldpolitik gM steigen lässt, solange bis i auf rn +πe gestiegen ist.

Empirische Evidenz. Im Zeitverlauf wirkt tatsächlich r eher

längerfristig konstant als der nominelle Zinssatz i. Auch Querschnittsanaly-

sen über verschiedene Länder zeigen, dass i und π stark positiv korreliert

sind, und scheinen die Fisher-Hypothese zu bestätigen.
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10.4 Erwartungen und die Aktienbörse

Abgesehen von der ‘Innenfinanzierung’ durch einbehaltene Gewinne (Un-

ternehmenssparen), finanzieren Firmen ihre Investitionen entweder durch

Fremdfinanzierung, also aufgenommene Kredite bei Banken oder Bonds

(Anleihen), oder durch Eigenfinanzierung. Die Eigenfinanzierung der Fir-

men geschieht durch die Ausgabe von Aktien, also Anteilen am Eigentum

der Firma, die eine jährliche Dividende abwerfen, die aus dem Gewinn

(Profit) der Firma bestritten wird. Während Bonds einen festen Zinssatz

aufweisen, ist die Dividende unsicher und hängt vom Gewinn der Firma ab.

Aktien haben also mehr Risiko als Bonds und tragen oft (im Mittel) höhere

Rendite (‘Zinssatz’) für den Anleger, dessen Risiko solcherart belohnt wird

(Risikoprämie). Ein Teil der Gewinne wird meist nicht als Dividende aus-

geschüttet, sondern re-investiert (‘unverteilte Gewinne’, daher kein Teil des

verfügbaren Einkommens der Haushalte).

Aktien englisch: stocks zu verwechseln mit allgemeinen Bestandsgrößen

oder Lagern, common stocks im Gegensatz zu Vorzugsaktien etc., shares =

Anteile (britisch), equity = Gleichheit, Gerechtigkeit, auch nicht eindeutig.

Idee: ähnlich wie der Gegenwartswert einer Investition errechnet werden

kann, kann man auch den Gegenwartswert von Bonds (abdiskontierter Zin-

senstrom) und von Aktien (abdiskontierter erwarteter Dividendenstrom) be-

stimmen. Wie ‘consols ’, so haben auch Aktien eigentlich unendliche Laufzeit

(außer Firma geht kaputt). Dann wäre der Preis der Aktie $Qt durch

$Qt =
$De

t+1

1 + i1t

+
$De

t+2

(1 + i1t)(1 + ie1,t+1)
+ . . .

Die erste Dividende läuft nach einem Jahr an, ie1,t+j ist der Einjahreszinssatz,
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der für t + j erwartet wird. Man kann auch mit realen Variablen rechnen

Qt =
De

t+1

1 + r1t

+
De

t+2

(1 + r1t)(1 + re
1,t+1)

+ . . .

Der Preis der Aktie wird aber immer nominell angegeben.

Kritik: typische Börsenanleger sind weniger an Dividenden als am

Wiederverkaufswert der Aktie interessiert. Wenn Aktienpreise stark ober

dem zu erwartenden Dividendenstrom liegen, wird oft von einer ‘Bubble’

(Luftblase) gesprochen. Für den einzelnen Anleger kann es profitabel sein,

den Kurswert hochzubieten und zu verkaufen, bevor der Kurswert fällt. Im

allgemeinen ‘platzen’ Bubbles früher oder später, und die Aktie kehrt zum

‘fundamental value’ (Fundamentalwert) zurück. Bei einem Crash fallen die

Kurswerte vieler Aktien in kurzer Zeit gleichzeitig. Zur Orientierung der

Anleger werden für einzelne Börsen Aktienindexe berechnet. Fads (‘Mo-

den’) sind länger andauernde Präferenzen für gewisse Börsentitel, die keine

Rechtfertigung aus den Fundamentalwerten beziehen (z.B. gefällige Namen

von Firmen).

effizienter Markt: ist nicht eine Börse, die gut funktioniert, sondern

eine ohne Insiderwissen bei einzelnen Anlegern etc. Auf einem effizienten

Markt sind Kursbewegungen nicht vorhersehbar, die Kurse folgen einem ran-

dom walk (‘A Random Walk Down Wall Street’ von Malkiel und entge-

gengesetzte populäre Buchtitel).

Wie interagieren die Aktienbörse und die restliche Ökonomie?

Prinzipiell gilt: die Reaktion der Aktienbörse auf wirtschaftspolitische

Maßnahmen und wirtschaftliche Prognosen ist schwer vorhersehbar. Irra-

tionale Reaktionen könnten eine Rolle spielen.

Expansive Geldpolitik. Plötzliche (unangekündigte) Expansion senkt
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Figure 17: Standard & Poor 500 Index 1962–1990 (Zeitskala nicht exakt).

Zinssatz i und erhöht mit Verzögerung den Output Y . Höhere Erwartungen

bezüglich der Dividenden und der niedrige Zinssatz führen zu höheren Ak-

tienpreisen. Eine angekündigte Expansion hat keinen Effekt, weil sich die

Erwartungen nicht ändern. (in der Formel würde nur von i1,t ein direkter

positiver Effekt ausgehen)

Optimistische Konsumenten erhöhen ihr c0 und verschieben die IS–

Kurve nach außen. Zinssatz i und Output Y steigen. Zähler und Nenner

erhöhen sich gleichzeitig, der Effekt auf den Aktienpreis ist unsicher. Die

Notenbank kann durch Geldpolitik die LM–Kurve verschieben und damit

entweder den positiven oder den negativen Effekt dominieren lassen
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10.5 Erwartungen und Konsum

Geschichte: Erste Versuche der Beschreibung des privaten Konsumverhal-

tens gingen von C = c0 + c1YD und ähnlichen Funktionen aus, verbessert

durch Ct = c0+c1YDt+c2Ct−1 etc. Systematische Verbindung von Erwartun-

gen und Konsum durch Milton Friedman (permanent income hypothesis,

PIH, Dauereinkommen) und Modigliani (life cycle, Lebenszyklus). Später

viele mikroökonomische und Panel-Studien (Panels oder longitudinale Daten

sind Beobachtungen vieler Personen oder Haushalte im Zeitverlauf).

Vorausschauender Konsument. Am Lebensanfang wird der Barwert

des Lebenseinkommens berechnet und der persönliche Nutzen maximiert.

Im allgemeinen bedeutet dies eine gleichförmige Verteilung über das Leben.

Man verschuldet sich in armen Jahren (Studium) und spart in fetten (zahlt

Kredite zurück). Hat die Person bereits Sachvermögen und Finanzvermögen,

werden diese dem abdiskontierten Strom der Einkünfte (human wealth, Hu-

manvermögen) hinzugezählt.

Dieser Konsument ist unmenschlich, reagiert nicht wie ein mensch-

liches Wirtschaftssubjekt. Blanchard gibt 4 Gründe:

1. Optimale Verteilung muss nicht gleichförmig sein, als Student ist man

mit wenig zufrieden, eigene Familiengründung etc. kostet.

2. Der typische Konsument handelt spontan und plant nicht so viel (wäre

mein Argument: teureres Lunchmenü, wenn ich gerade beim Banko-

maten war)

3. Erwartungswert müsste Abschätzung des Risikos beinhalten. ‘Vor-

sichtssparen’ wirkt konsumsenkend.
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4. ‘Kreditrestriktionen’ behindern das Sich-Verschulden vieler

Wirtschaftssubjekte, Lebensplan wird unmöglich.

Verbesserungsvorschlag. Konsumausgaben hängen einerseits vom

Vermögen (gesamtes Vermögen = Finanz- und Sachvermögen + Human-

vermögen), anderseits vom laufenden Nettoeinkommen (Nettolöhne, ag-

gregiert = verfügbares Lohneinkommen) ab.

Ct = C(WTt, YLt − Tt)

(+ +)

[YL steht hier für Arbeitseinkommen mit L=labor, i.e. ohne Zinseinkünfte;

WT steht für totales Vermögen, i.e. incl. erwartetem Strom künftiger Arbeit-

seinkommen]

Empirische Evidenz. Durch Panels und natürliche Experimente

(angekündigte Steuererhöhungen oder -senkungen etc.) lässt sich zeigen,

dass Konsumenten laufendes wie erwartetes (permanentes) Einkommen

berücksichtigen. Die Evidenz bleibt aber unsicher. Auch Friedman ver-

wendete Ansätze wie die (empirisch gute) Brown’sche Konsumfunktion

Ct = a + bCt−1 + cYD,t + εt , 0 < b, c < 1 , (44)

(Regressionsansatz mit Störterm εt), aus welcher folgt

Ct =
a

1 − b
+ c

∞
∑

j=0

bjYD,t−j +
∞

∑

j=0

bjεt−j . (45)

Der Term c
∑

∞

j=1
bjYD,t−j lässt sich als Einfluss des ‘permanenten Einkom-

mens’ interpretieren. Jedoch beweist diese Funktion nicht die Gültigkeit
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der PIH, denn auch Trägheit (verzögerte Wahrnehmung) der Konsumenten

könnte zu dieser Form führen.

Unbestrittenes Faktum. Plötzliche (auch angekündigte) Änderungen

des verfügbaren Einkommens (Steueränderungen) führen nicht zu einer

Änderung der aggregierten Konsumausgaben im gleichen Ausmaß. PIH:

‘werden nur als vorübergehend eingestuft und daher reagieren die Haushalte

nicht’. Alternativ: ‘die Haushalte erkennen ihre wahre Einkommensänderung

erst mit großer Verzögerung (Steuererklärungen etc.)’.

10.6 Erwartungen und Investitionen

Idee. Investitionen hängen von ihrer erwarteten Profitabilität ab. Der

Gegenwartswert der durch die Investitionen bedingten Profite wird berech-

net, ist er zufriedenstellend, dann wird investiert. Wesentliche Ideen werden

mit dem Namen Tobin verbunden (Tobin’s Q).

Barwert der Investition. Neue Maschinen werfen nach einem Jahr

einen abdiskontierten erwarteten Profit

1

1 + rt

Πe
t+1

ab und dann nach dem zweiten Jahr

1

(1 + rt)(1 + re
t+1)

(1 − δ)Πe
t+2

wobei δ die Abschreibungsrate (Entwertungsrate) der Maschine ist. Ins-

gesamt ergibt sich

V e(IMt) =
1

1 + rt

Πe
t+1 +

1

(1 + rt)(1 + re
t+1)

(1 − δ)Πe
t+2 + . . .
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Ist der Barwert kleiner (größer) als der Preis der Investition, dann wird nicht

(doch) investiert. [IM= ‘investierte Maschine’; Blanchard’s Symbol Πe
t ist

verwirrend, da es für die gesamte Profitabilität der Investition steht, während

Πe
t+j den für t + j erwarteten Profit aus der Investition bezeichnet!] Man

könnte sich eine Investitionsfunktion der Form

It = I(V e(IMt))

vorstellen.

Bei konstanten Profiterwartungen Πe
t+1 = Πe

t+2 = . . . = Πe,t und konstan-

tem erwarteten Realzins re
t+1 = . . . = rt gilt

V e(IMt) =
Πe,t

rt + δ

(geometrische Reihe). Der Nenner heißt auch Mietkosten des Kapitals,

weil er der Miete entspricht, die der Unternehmer für die Maschine leisten

müsste [es gibt weit komplexere Mietkostenberechnungen, die steuerliche Ab-

schreibungen etc. berücksichtigen, siehe Hall&Taylor]

Kritik. Ähnlich wie der Konsument wird auch der Investor den laufenden

Profit (cash flow) berücksichtigen. Der cash flow gibt Handlungsspielraum,

kein Kredit muss bewilligt werden. Daher hängen Investitionen von er-

warteten und laufenden Profiten ab

It = I(V e(IMt), Πt)

(+, +)

Obwohl der Investor rationaler agieren muss als der Konsument, scheint die

Empirie zu belegen, dass auch hier der cash flow die Hauptrolle spielt.
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Figure 18: Bruttoanlageinvestitionen und Quotient CashFlow/Kapital in

Österreich 1977–1995.

Profitfunktion. Die Profite hängen vom Verhältnis des Absatzes (sales)

zum eingesetzten Kapital ab, also

Πt = Π(
Yt

Kt

)

(+)

Empirische Evidenz. Große Bedeutung des cash flow. Für Österreich

siehe Figur 18.

Volatilität der Investitionen. Die Investitionen sind ein weit kleinerer

Teil des BIP als der Konsum, aber sie schwanken stärker und bestimmen

den Konjunkturzyklus. Grund: Firmen investieren bei guter Profitabilität

weit über den momentanen Profit hinaus; Haushalte reagieren nicht voll auf

Änderungen des laufenden Einkommens. Siehe Figur 19.
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Figure 19: Reale Zuwachsraten der Bruttoinvestitionen (strichliert) und des

privaten Konsums (solid) in Österreich 1977–2006.

10.7 Erwartungen und das IS-LM–Modell

Die Berücksichtigung von Erwartungen Y e, T e, re über zukünftige Entwick-

lung von z.B. Y, T, r führt generell zu einer steileren IS–Kurve, weil der Ein-

fluss der gegenwärtigen (realisierten) Variablen schwächer wird.

Erwartete höhere Einkommen Y e führen zu höherer Nachfrage (C, I)

jetzt. Gleichzeitig ist der Effekt der laufenden Einkünfte schwächer gewor-

den.

Erwartete höhere Steuern T e führen zu einer Erwartung geringerer

verfügbarer Einkommen, niedrigerer Dauereinkommen, und damit zu gerin-

gerer Konsumnachfrage. [Achtung: diese Steuern sind direkte Steuern; die

häufig beobachteten massiven Vorziehkäufe bei angekündigten Erhöhungen
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der indirekten Steuern entsprechen in diesem einfachen Modell einfach

einer erwarteten Preiserhöhung] Argument einiger Ökonomen: permanentes

Einkommen könnte sich erhöhen, wenn Konsumenten einen Rückgang der

Staatsverschuldung erwarten (Evidenz fraglich).

Erwartete höhere Zinsen re führen i.a. zu geringerer Investitionsnach-

frage. Hier ist der Gesamteffekt kompliziert, denn ein erwarteter Zinsanstieg

könnte von den Firmen als Signal einer Nachfragebelebung gesehen werden,

sodass zusätzlich investiert wird, und zwar gleich, um den noch niedrigen

Zinssatz bei Fremdfinanzierung auszunützen.

Die Berücksichtigung von Erwartungen lässt die LM–Kurve unverändert,

da sie nur einen kurzfristigen Trade-off über die Kosten der Kassenhaltung

beschreibt.

Beispiel expansive Geldpolitik. LM–Kurve verschiebt sich rechts,

Zinssatz r sinkt, Y steigt. Erwartungen über einen auch hinkünftig

niedrigeren Zinssatz und höheren Output verschieben dann auch IS–Kurve

nach rechts, Y steigt weiter bei wieder anhebendem r. Gesamteffekt auf

Y höher als ohne Erwartungen. Erwarten die Wirtschaftssubjekte einen

Wiederanstieg des Zinssatzes r, dann ist der Gesamteffekt sehr gering.

Beispiel angekündigte Budgetsanierung durch Steuererhöhung

und Ausgabensenkung (restriktive Fiskalpolitik). Linksverschiebung

der IS–Kurve durch Reduktion des erwarteten permanenten Einkommens,

unsicherer Effekt durch erwartete Steuererhöhungen, Rechtsverschiebung

durch nun niedriger eingeschätzten Realzins r. Kontraktiver Gesamteffekt

kann durch expansive Geldpolitik weitgehend abgeschwächt werden: wichtige

Rolle der Notenbank während der Budgetsanierung.

115



Rationale Erwartungen (RE). Vom Ökonomen Muth erfunden. Be-

sagen, dass sich die erwarteten Variablen von den tatsächlich realisierten

Werten nur durch einen unsystematischen Fehler mit Mittel 0 unterschei-

den. RE unterstellen optimale Ausnützung der bestehenden und allen

Wirtschaftssubjekten zugänglichen Information.

Adaptive Erwartungen. Ältere und technisch einfachere Vorstellung,

dass Erwartungen durch langsames Revidieren der eigenen Einschätzung

durch Beobachtungen entstehen.

11 Die offene Volkswirtschaft

Im Gegensatz zur geschlossenen Volkswirtschaft kommuniziert die offene

Wirtschaft mit dem Ausland, und zwar über drei Märkte:

1. Gütermarkt (Außenhandel): Güter und (vor allem touristi-

sche) Dienstleistungen werden exportiert (‘ausgeführt’) und importiert

(‘eingeführt’). Die Idee, dass Exporte eigentlich gut sind, Importe aber

eigentlich schlecht, verleitet zu Behinderungen des freien Güterverkehrs

über die Grenzen hinweg. Zölle entsprechen indirekten Steuern auf

importierte Güter und erhöhen deren Preise (relativ zur heimischen

Produktion), Quoten (Kontingentierungen) beschränken den Import

gewisser Güter mengenmäßig. Internationale Tendenz zur Abschaffung

der Behinderungen des Güterverkehrs.

2. Finanzmarkt (Kapitalverkehr): Bonds, Aktien, und andere

inländische Wertpapiere werden von Ausländern gekauft, die Renditen

gehen an das Ausland. Österreicher kaufen z.B. ausländische Aktien
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und erhalten Dividenden aus dem Ausland. Zunehmende internationale

Tendenz zur Aufhebung aller Beschränkungen solchen Tuns.

3. Arbeitsmarkt: internationale Lohnunterschiede verursachen Migra-

tion (Immigration = Einwanderung, Emigration = Auswanderung)

und Verlagerung der Produktion seitens Firmen in Länder mit

niedrigem Lohnniveau. Im EU–Raum theoretisch keine Beschränkung,

weltweit starke Beschränkung der Migration.

Die zunehmende Offenheit der Volkswirtschaften bringt Vorteile (höhere

Wohlfahrt durch internationale Arbeitsteilung) und Nachteile (Verlust na-

tionaler Autonomie, vor allem der Wirtschaftspolitik, ‘Ausgesetztsein’

gegenüber internationalen Krisen) mit sich. Die meisten Ökonomen meinen,

dass die Vorteile bei weitem überwiegen.

11.1 Stilisierte Fakten des offenen Gütermarktes

Importquote (Importe/BIP) und Exportquote (Exporte/BIP) nehmen

über die Zeit in den meisten Ländern zu (‘stärkere Außenhandelsver-

flechtung’). Dabei entwickeln sich die beiden Quoten weitgehend paral-

lel (Gründe: Bestreben zum Ausgleich der Leistungsbilanz, Zunahme tran-

sitähnlicher Ströme, bei denen importierte Güter nur wenig verändert wieder

exportiert werden). Da im BIP nur die Nettoexporte X − Im beitragen,

können Import- und Exportquote größer 1 sein und sind es tatsächlich in

einigen handelsorientierten Kleinstaaten (Singapur).

Die österreichischen Quoten liegen bei über 50%. Exporte und Im-

porte steigen mittelfristig schneller als das BIP, der Anteil der im-
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Figure 20: Reale Außenhandelsverflechtung Österreichs 1976–2003.

portierten dauerhaften Konsumgüter und der importierten Investitionsgüter

im Ausrüstungsbereich ist besonders hoch (und steigend). Nicht dauerhafte

Konsumgüter werden weniger stark importiert, Investitionsgüter im Baube-

reich am wenigsten.

Haupthandelspartner Österreichs ist Deutschland (rund 40% der Ex-

porte und Importe), gefolgt von Italien (mehr als 8%). Weitere wichtige

Partner sind die Schweiz, Frankreich, die USA, Großbritannien, und Un-

garn (jeweils 3–5%). Die Anteile dieser Handelspartner sind im Zeitverlauf

Änderungen unterworfen, die teilweise auf Wechselkurse zurückgeführt wer-

den.
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Figure 21: Anteile einiger Länder an den österreichischen Importen im

Zeitverlauf 1960–2004.

Figure 22: Anteil Deutschlands an den österreichischen Importen 1964–2004.
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11.2 Nominelle und reale Wechselkurse

Eine Währung hat keinen Wechselkurs, dieser bezieht sich immer auf

zwei Währungen, z.B. Euro und US–Dollar. Aus der Sicht des Inlandes

(Österreich) ist der nominelle Wechselkurs (E) definiert als die Anzahl

an Dollar, die für einen Euro zu zahlen sind. Je größer dieser Wert ist, desto

mehr Dollar sind zu bezahlen und desto mehr ist der Euro wert und desto

weniger ist der Dollar wert. [Achtung: frühere Ausgaben des Textbuches

verwenden die umgekehrte Konvention, d.h. E ist der Preis des Dollar in

Euro. Diese ist eigentlich logischer, denn dann ist der Wechselkurs ebenso

ein Preis in Inlandswährung wie der Preis eines anderen Wertpapiers oder

Gutes. Grund der Änderung war offenbar, dass jetzt Aufwertungen einer

Erhöhung von E entsprechen, was Denkfehler vermeiden hilft. Die Literatur

verwendet mehrheitlich die frühere Konvention.]

Der reale Wechselkurs (ε) versucht, die Kursbewegungen an Hand eines

fixen Gutes oder Güterbündels ‘real’ zu messen. Nur theoretische Größe, da

in Wirklichkeit viele verschiedene Güter mit verschiedenen Preisentwicklun-

gen (Indexe im In- und Ausland enthalten verschiedene Güter und unter-

schiedliche Gewichte). Formal wird ε durch

ε =
EP

P ∗
(46)

definiert, wo P das Preisniveau im Inland, P ∗ das Preisniveau im Ausland

(formal in Auslandswährung) darstellt. Zähler EP und Nenner P ∗ lassen

sich als Preise auffassen, die beide in der Auslandswährung (z.B. Dollar oder

Pfund) ausgedrückt sind. Alternativ kann man P und P ∗/E betrachten, die

beide in Inlandswährung ausgedrückt sind.
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Fällt der Preis der heimischen Währung in der ausländischen Währung,

sinkt also der nominelle Wechselkurs, heißt das (nominelle) Abwertung.

Steigt der Preis der ausländischen Güter in heimischer Währung P ∗/E

schneller als der Preis der inländischen Güter, dann liegt eine reale Abwer-

tung vor. Daher gibt es bei niedriger Inflation in Österreich und höherer

Inflation auf dem ‘Weltmarkt’ auch dann eine reale Abwertung, wenn der

nominelle Wechselkurs konstant ist.

Steigt der Preis der ausländischen Währung, steigt also der nominelle

Wechselkurs, heißt das (nominelle) Aufwertung. Bei relativ hoher Inflation

in Österreich oder einem Preisverfall auf dem Weltmarkt und konstantem

nominellen Wechselkurs kommt es zu einer realen Aufwertung. [Im En-

glischen wird zwischen absichtlichen Kursänderungen als Politikinstrument,

devaluation und revaluation, und normalen Marktbewegungen, depreciation

und appreciation, unterschieden, im Deutschen nicht. Beachte die Doppelbe-

deutung von ‘depreciation’ als Abwertung und Abschreibungen]

real effektiver Wechselkurs: bildet man ein gewichtetes Mittel über

alle realen Wechselkurse einer offenen Volkswirtschaft (mit allen Handelspart-

nern), wobei die Gewichte nach dem Anteil am Handelsvolumen (Mittel aus

Export und Import) bestimmt sind, entsteht der real effektive Wechselkurs.

Hier werden manchmal Varianten ausgewiesen, welche spezielle Handelspart-

ner mit politischer Instabilität oder Hyperinflation ausschließen.

Reale Aufwertung gut oder schlecht? Reale Aufwertung bedeutet

ein stärkeres Steigen der Inlandspreise als der Weltmarktpreise oder eine

nominelle Aufwertung. Sie macht den Exporteuren das Leben schwer und

senkt derart die preisliche Wettbewerbsfähigkeit. Anderseits deutet

121



Figure 23: Nomineller und realer Wechselkurs für Österreich. Auf US–Dollar

bezogene Kurse sind ausgedrückt als US–Dollar per 100 Euro bzw. Äquivalent

in Schilling.
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speziell ein stärkeres Steigen der Exportpreise (nicht der Inlandspreise

schlechthin) darauf hin, dass die Exporteure wegen der besonders hohen

Qualität ihrer Produkte eben hohe Preise verlangen können. Eine reale

Aufwertung kann also ein Hinweis auf eine erhöhte nichtpreisliche Wett-

bewerbsfähigkeit der inländischen Wirtschaft sein. In jedem Fall ist eine

reale Aufwertung ein Anlass zu verstärkter Qualitätsverbesserung und Ra-

tionalisierung (Modernisierung) in der Exportwirtschaft. [Bei einer realen

Abwertung gelten natürlich die umgekehrten Argumente]

11.3 Der offene Finanzmarkt: die Zinsparität

Auf einem offenen Finanzmarkt können Inländer ausländische Wertpapiere

kaufen (Aktien, Bonds) und Ausländer inländische Wertpapiere. Solche

Transaktionen gehen in die Kapitalverkehrsbilanz ein. Kaufen Ausländer

verstärkt inländische Vermögenstitel, kann eine passive (negative) Handels-

bilanz und auch Leistungsbilanz ausgeglichen werden.

‘Arbitragebedingung’: Ein inländisches und ein ausländisches Papier

werden nur gehalten, wenn beide die gleiche Rendite versprichen. Sonst

würden alle Anleger nur jenes der beiden halten, wo die Rendite höher ist. Die

erwartete Rendite setzt sich hier aus den Erwartungen über die Wechselkurse

und der Verzinsung zusammen. Als Formel hat man

1 + it = Et(1 + i∗t )
1

Ee
t+1

, (47)

die sogenannte uncovered interest parity (offene Zinsparität, UIP). Die linke

Seite beschreibt die Verzinsung eines inländischen Bonds. Die rechte Seite

beschreibt das Verhalten eines Anlegers, der erst ausländische Währung er-
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wirbt, dann die Verzinsung des ausländischen Titels genießt, und schließlich

den Ertrag wieder in inländische Währung rückwechselt. Letztere Transak-

tion weist eine Unsicherheit auf, da der Wechselkurs in einem Jahr heute

nicht bekannt ist, daher wird der erwartete Wechselkurs Ee eingesetzt. Aus

der UIP folgt

i∗t = it
Ee

t+1

Et

+
Ee

t+1 − Et

Et

Solange die erwartete Änderung der Wechselkurse nicht sehr hoch ist, bleibt

der Faktor Ee
t+1/Et nahe 1 und wird oft zur Vereinfachung der Rechnung

ignoriert, sodass man die Näherung zur UIP

it=̇i∗t −
Ee

t+1 − Et

Et

häufig verwendet.

Erwartete Abwertung der inländischen Währung bedingt einen nega-

tiven Quotienten (Ee
t+1 − Et)/Et und daher eine relativ höhere Verzinsung

im Inland, erwartete Aufwertung bedeutet eine höhere Verzinsung im

Ausland. In einigen Ländern mit starker Abwertungserwartung kann die

Beziehung scheinbar verletzt sein, da dort eine noch höhere Rendite geboten

werden muss, um das höhere Risiko solcher Papiere aufzuwiegen.

11.4 Der offene Gütermarkt

In einer offenen Volkswirtschaft ist die Nachfrage nach inländischen

Gütern durch

Z = C + I + G − Im/ε + X (48)

mit Exporten X und Importen Im gegeben. Der Korrekturfaktor 1/ε weist

darauf hin, dass sich die ausländischen Güter in den Importen Im von den
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inländischen Gütern wertmäßig unterscheiden. In der Volkswirtschaftlichen

Gesamtrechnung wird natürlich Im/ε als ‘reale Importe’ verbucht.

Die Inlandsnachfrage C + I + G folgt den bereits bekannten Gesetzen

C(YD) + I(Y, r) + Ḡ (49)

Die Importfunktion (Importnachfrage)

Im = Im(Y, ε) (50)

(+, +)

lässt die Importe positiv von der Inlandsnachfrage, ohne Aufgliederung in

die Importnachfrage spezieller Verbrauchskategorien, und auch positiv vom

realen Wechselkurs abhängen. Die Reaktion auf ε rührt davon, dass bei

niedrigerem ε ausländische Güter relativ teurer sind und durch inländische

substituiert werden.

Die Exportfunktion (Exportnachfrage)

X = X(Y ∗, ε) (51)

(+,−)

lässt die Exporte positiv von der Auslandsnachfrage Y ∗ (Nachfrage auf dem

Weltmarkt) und negativ vom realen Wechselkurs abhängen. Eine reale

Abwertung macht die exportierten Waren billiger und lässt sie konkur-

renzfähiger erscheinen.

Da die Importe vom Einkommen positiv abhängen, die Exporte aber

nicht, sind bei niedrigem Y die Nettoexporte NX = X − Im/ε positiv und

bei hohem Y negativ. Daher gibt es bei gegebenem ε ein Einkommen YTB,
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bei dem die Handelsbilanz (incl. Dienste, trade balance) exakt ausgeglichen

ist. Dieses YTB muss aber nicht dem Gleichgewicht auf dem inländischen

Gütermarkt entsprechen. So scheint in den USA der Gütermarkt bei einer

passiven Handelsbilanz im Gleichgewicht zu sein, d.h. das Inland fragt mehr

als YTB nach.

Gedankenexperiment 1: Erhöhung der Nachfrage.

1. Erhöhung von G (expansive Fiskalpolitik) erhöht die Importe Im/ε,

wenngleich nicht im gleichen Ausmaß. Daher resultiert höheres Y ,

wobei sich Multiplikatoreffekte in I und C ebenfalls in Importen nieder-

schlagen. Y steigt, X rührt sich nicht, Im/ε steigt, also fällt NX und

damit wird die Handelsbilanz passiver. Ein Teil des Multiplikatoreffek-

tes wird durch importierte Güter befriedigt.

2. Erhöhung der Auslandsnachfrage Y ∗ erhöht die Exporte X. Obwohl

die zusätzliche Nachfrage in NX und damit in Y teils durch Importe

befriedigt wird, bleibt doch ein positiver Saldo. Die Handelsbilanz wird

aktiver, das Einkommen steigt.

Fazit: Erhöhung der Auslandsnachfrage gut, Erhöhung der Inlandsnach-

frage schlecht für die Handelsbilanz. [Jedes Ausland ist aber auch ein Inland]

Gedankenexperiment 2: Abwertung.

Bei gegebenen fixen Preisen im Inland (P ) und Ausland (P ∗) verursacht

eine nominelle Abwertung auch eine reale Abwertung. Wegen

NX = X − Im/ε = X(Y ∗, ε) − Im(Y, ε)/ε

ist der Nettoeffekt einer Abwertung auf die Nettoexporte und damit auf

Y eigentlich unsicher. Exporte wie Importe tendieren dazu zu steigen, all-
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erdings werden die Importe teurer, da 1/ε steigt, und dieser dritte Effekt

verschlechtert die Nettoexporte (Handelsbilanz) wieder. Die Bedingung von

Marshall-Lerner besagt, dass der Nettoeffekt einer Abwertung positiv

ist, womit NX negativ von ε abhängt. Diese Bedingung gilt als allgemein

erfüllt.

Fazit: Eine Abwertung gemeinsam mit restriktiver Fiskalpolitik führt zu

einem erwünschten Abbau eines Leistungsbilanzdefizits und konstantem Y

bei reduzierter Inlandsnachfrage. Sollte theoretisch funktionieren.

Dynamik: Da der gegenläufige direkte Effekt von ε in der Gleichung

für NX sofort eintritt, die Effekte auf die Exportnachfrage im Ausland und

die Importnachfrage im Inland aber erst mit Verzögerung, beobachtet man

nach Abwertung oft zunächst ein Fallen der Nettoexporte (importseitig,

Importe sind sofort teurer) und erst dann ein allmähliches Steigen, gemäß

Marshall-Lerner über den Anfangswert hinaus. Manche Leute sehen

in dieser Reaktion den Buchstaben ‘J’, daher heißt der Effekt auch die J–

Kurve. Der Zeitraum bis zur Verbesserung der Handelsbilanz scheint oft bis

zu einem Jahr zu dauern.

11.5 Investieren und Sparen in der offenen Wirtschaft

In der geschlossenen Volkswirtschaft gilt SH + T −G = I oder SH + SP = I.

In der offenen Volkswirtschaft folgt aus der Identität

Y = C + I + G − Im/ε + X

nach Subtrahieren von C + T auf beiden Seiten sofort

Y − C − T = SH = I + G − T − Im/ε + X
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oder

SH + SP − NX = I

Den Investitionen stehen also 3 Positionen gegenüber: das Sparen der

Haushalte, das Sparen des Staates, und die negative Handelsbilanz. Der

dritte Posten entspricht einer Investitionsfinanzierung durch Netto-Importe

und damit durch Auslandsverschuldung.

Folgerung: Länder mit hoher Haushalts-Sparquote und Bud-

getüberschuss haben entweder eine positive Handelsbilanz oder investieren

sehr viel. Ein höheres Budgetdefizit muss entweder durch stärkeres Sparen

der Haushalte, geringere Investitionen oder ein Defizit in der Handelsbilanz

aufgewogen werden.

Auch diese Identität ist nur eine ex post–Identität und beschreibt keinen

Verhaltensmechanismus. Zum Beispiel ist nicht zu erkennen, dass eine Ab-

wertung oder Aufwertung sehr wohl die Handelsbilanz beeinflusst, obwohl

doch NX durch SH + SP − I definiert zu sein scheint. Die Änderung von ε

schlägt sich in einer geänderten Nachfrage nieder und beeinflusst sowohl SH

als auch I.

11.6 Das IS-LM–Modell in der offenen Volkswirtschaft

Mundell-Fleming–Modell. Die Analyse der Wirtschaftspolitik in der

offenen Wirtschaft an Hand des IS-LM–Schemas mit den Fällen flexibler

und fixer Wechselkurse geht auf Mundell und Fleming zurück. Neben

das gewohnte (Y, i)–Diagramm tritt dabei oft (nicht bei Blanchard) die

Darstellung in der (Y,E)–Welt.
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Während die LM–Gleichung der geschlossenen Wirtschaft

M

P
= Y L(i)

in der offenen Wirtschaft genauso gilt, hat man jetzt die IS–Gleichung für

Gleichgewichte auf dem Gütermarkt (zur Vereinfachung hier im nominellen

Zinssatz i geschrieben, also eigentlich für πe = 0)

Y = C(Y − T ) + I(Y, i) + G + NX(Y, Y ∗, ε)

und auch noch die Zinsparität (in der exakten Form)

Et =
1 + it
1 + i∗t

Ee
t+1.

Bei gegebenem erwarteten Wechselkurs Ee
t+1 = Ēe lässt sich E in den anderen

Variablen ausdrücken

Et =
1 + it
1 + i∗t

Ēe (52)

Nimmt man zusätzlich an, dass sich zumindest kurzfristig P und P ∗ nicht

bewegen, kann man diesen Ausdruck für den (nominellen) Wechselkurs statt

des realen Wechselkurses in die IS–Gleichung einsetzen, wie dies Blanchard

tut:

Y = C(Y − T ) + I(Y, i) + G + NX(Y, Y ∗,
1 + i

1 + i∗
Ēe)

und man erhält wieder eine negativ geneigte IS–Kurve im (Y, i)–Diagramm.

Da ein höherer Zinssatz nun sowohl die Investitionen negativ beeinflusst als

auch die Nettoexporte (steht im Zähler des letzten Ausdrucks, E und da-

her ε steigt und damit fällt durch ‘Aufwertung’ NX), könnte man meinen,

die Kurve wäre ‘flacher’ als in der geschlossenen Wirtschaft und Geldpoli-

tik hätte stärkere Effekte. Aus dem Schnittpunkt der LM– und IS–Kurve
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ergibt sich dann nicht nur ein gleichgewichtiges Paar (Y, i), sondern auch ein

gleichgewichtiger Wechselkurs.

Fiskalpolitik in der offenen Wirtschaft. Die Änderung der

öffentlichen Nachfrage bedingt ein Verschieben der IS–Kurve bei starrer LM–

Kurve. Zum Beispiel expansive Fiskalpolitik. Es steigen Y und i. Der höhere

Zinssatz verursacht wegen (52) eine Aufwertung, d.h., E steigt. Insgesamt

steigt der private Konsum (hängt direkt von Y ab), während das Verhalten

der Investitionen fraglich ist (höheres Y , aber höheres i) und die Nettoex-

porte fallen (Marshall-Lerner). Mit anderen Worten verschlechtert sich

die Handelsbilanz.

Geldpolitik in der offenen Wirtschaft. Die Änderung der Geldmenge

bewirkt ein Verschieben der LM–Kurve bei starrer IS–Kurve. Zum Beispiel

expansive Geldpolitik. Y steigt, aber i fällt. Der niedrigere Zinssatz verur-

sacht eine Abwertung, E fällt. Der private Konsum und die Investitionen

steigen. Die Nettoreaktion der Nettoexporte ist zwar wegen der entgegen

wirkenden Einflüsse von Y und E unsicher, jedenfalls aber günstiger als im

Fall der fiskalen Expansion. Leider birgt dieses scheinbar günstige Szenario

in Wirklichkeit ein bedeutendes Inflationsrisiko.

Fixer Wechselkurs. Aus diversen Gründen, z.B. zur Entfernung des

Wechselkursrisikos, kann es attraktiv erscheinen, den nominellen Wechselkurs

E fix zu halten. Aus der UIP sieht man, da i∗ und Ee exogen sind, dass

damit der Zinssatz i festgelegt ist. Daher gibt es bei fixem Wechselkurs

keine eigenständige Geldpolitik mehr, dieses Politikinstrument ist nicht mehr

verfügbar. Da längerfristig natürlich E und Ee übereinstimmen müssen,

sieht man aus der UIP, dass i = i∗ sein muss, d.h., es gibt international
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nur mehr einen Zinssatz. Den Vorteilen einer Wechselkursfixierung, wie

Erleichterung des grenzüberschreitenden Verkehrs mit wohlfahrtserhöhender

Wirkung, steht der Nachteil des Verzichts auf Geldpolitik als wirtschaftspoli-

tisches Instrument gegenüber.

Eigentliche Modellfälle von Mundell-Fleming. Während in der

Blanchard–Variante mit flexiblem Wechselkurs die Wechselkurserwartung

Ee exogen und fix ist, was ein gewisses logisches Problem aufwirft, lassen

Mundell-Fleming im einfachsten Fall Ee = Et sein, womit i = i∗ wird,

auch und gerade bei flexiblen Kursen. Dann lassen sich IS– und LM–Kurve

in der (Y,E)–Welt zeichnen.

1. Bei flexiblen Kursen ist die LM–Kurve vertikal, denn i = i∗ und

das exogene Geldangebot legen Y eindeutig fest. Die IS–Kurve ist

negativ geneigt, wegen des Einflusses über die Nettoexporte und der

Marshall-Lerner–Bedingung. Fiskalpolitik ist wirkungslos und

ändert nur den Wechselkurs. Geldpolitik ändert den Output direkt.

2. Bei fixen Kursen verschwindet die LM–Kurve, denn die Geldmenge

wird nun endogen so gesetzt, dass der Kurs gehalten werden kann.

Die IS–Kurve ist weiter negativ geneigt und schneidet eine horizon-

tale E = Ē–Gerade. Fiskalpolitik ändert den Output direkt, während

Geldpolitik nicht mehr möglich ist.
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