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Dr. Bernd Nolte ist Partner und Sprecher der Geschäftsführung der internationalen

Managementberatung 4P Consulting. Der vielfach ausgezeichnete Wirtschaftswis -

senschaftler und Buchautor berät seit vielen Jahren mit seinem 4P-Team renommier-

te Unternehmen und Organisationen bei ihren Strategieprojekten, u. a. SAP, die Deut-

sche Telekom, die Helios-Klinik-Gruppe oder die Caritas, aber auch viele Banken und

Finanzdienstleister in ganz Europa. 

Dr. Bernd Nolte lehrt an der Steinbeis University in mehreren MBA-Studiengängen

Economics und Management. Seine „konkret“-Bücher landen regelmäßig in nationa-

len und internationalen Bestenlisten ganz vor  ne  – „Volkswirtschaft konkret“ war über-

dies für den renommierten „Communicator-Preis“ des Deutschen Stifterverbandes

nominiert. 

Der engangierte Publizist veröffentlicht in wissenschaftlichen Journals und in

 meinungsbildenden Wirtschaftszeitungen wie der Wirtschaftswoche, der Financial

Times oder der Börsen-Zeitung. Auf bedeutenden Foren wie der Banking World oder

den Baden Badener Unternehmergesprächen ist er ein gefrageter Referent und

 Diskussionspartner.  
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Wissen (vermitteln) alleine genügt nicht

Steinbeis ist und war von je her dem konkreten Transfer von Technologien und Wissen

verpflichtet. Konkret bedeutet das v. a. auch die nutzenorientierte Anwendung von

geschaffenem Wissen. Die Wissensvermittlung und das Wissen selbst sind notwendi-

ge, lange aber noch nicht hinreichende Bedingung für einen erfolgreichen Transfer.

Bei der Entwicklung des Konzepts des PKS (Projekt-Kompetenz-Studium) haben wir

darauf geachtet, dass nicht nur die Aneignung, sondern insbesondere auch die Anwen-

dung von vermitteltem Wissen systembedingt gegeben ist. Daher steht das von uns

transferorientiert betreute und in einem Unternehmen (bzw. einer Organisation) durch-

geführte Projekt im Mittelpunkt jedes SHB-Studiums.

Erste Erfahrungen im Bachelor-Studiengang haben gezeigt, dass reine stoffanbietende

Lehrbriefe im PKS weniger geeignet sind. Wir entwickelten daher das Konzept der TDR

(Transfer-Dokumentation und -Report). Im Mittelpunkt der TDR steht konsequenterwei-

se der praktische Transfer von bereits dokumentiertem (theoretischem) Wissen in die

Praxis, d. h. in das Projekt und somit das Unternehmen. Die eigene Reflexion über

sowie die Relevanz theoretischer Fundierung für das Projekt bzw. das Unternehmen

wird im Report dokumentiert. Wird die gesamte Theorie notwendigerweise und klas-

sisch in den Prüfungen abgefragt, stellt der Report für den Studenten und dessen

Betreuer eine praxisorientierte Prüfung des Transfers dar. 

Ich wünsche Ihnen (und auch uns), dass Sie durch die TDR relevantes Wissen für Ihren

persönlichen Erfolg und den Ihres Unternehmens, noch besser, nutzenorientiert an -

wenden können. 

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Johann löhn

Präsident Steinbeis-Hochschule Berlin

Ehrenkurator der Steinbeis-Stiftung
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Aufbau TDR

Titel: TDR (Transfer-Dokumentation-Report) 

volkswirtschaftslehre

lernziele: Der Student sollte nach Bearbeitung des TDR in der Lage sein:        

n einen Transfer zum Projekt leisten zu können,

n die Thematik im Unternehmen zu erkennen,

n ein wissenschaftliches Thema auf die Unternehmenspraxis 

anzuwenden,

n einen Zusammenhang zwischen dem Themengebiet und dem

Unternehmen herzustellen,

n wiederzugeben, welche Instrumente im Unternehmen angewendet

werden und welche für das Projekt relevant sind,

n zu erkennen, welche Aktivitäten das Unternehmen verfolgt,

n das Themengebiet ergebnisorientiert aufarbeiten zu können,

n das gesamte Themengebiet gedanklich zu durchdringen und anzu-

wenden,

n die Reflexion des Themengebiets sowohl auf das Unternehmen 

als auch auf das Projekt zu leisten.

Transferreport I (unternehmensbezogen): Transfer des TDR-Themas auf das

Unternehmen

Transferreport II (projektbezogen): Transfer des TDR-Themas auf das 

Projekt bzw. die  Abteilung und Erstel-

lung einer Präsentation

Dokumentation: Dokumentation der Literatur im Anhang
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Transferreport I (unternehmensbezogen)

1. Arbeiten Sie die in der vorliegenden TDR dargestellten Aktionsfelder

heraus, bei denen sich volkswirtschaftliche Prozesse und Modelle unmittelbar

auf Ihr Unternehmen auswirken. 

n Wie und wo wirken sich diese Prozesse und Modelle auf Ihre 

Organisation aus?

n Wie reagiert Ihre Organisation auf diese Veränderungen?

n Wie kann der Staat auf diese Entwicklungen reagieren?

2. Welche aktuellen volkswirtschaftlichen entwicklungen berühren

die Führung Ihrer Organisation?

3. Für das konkrete Coaching und die Vorbereitung des VWL-Seminars: 

Welche Themen und Fragestellungen der Volkswirtschaftslehre sind 

für Sie noch unklar?

Transferreport II (projektbezogen)

Inwieweit wirken sich volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen und Entwicklungen auf

Ihr Transferprojekt aus?
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Anmerkung und Transferaufgabe 
zur TDR volkswirtschaftslehre

Im Gegensatz zu betriebswirtschaftlichen Themen ist die unmittelbare An -

wen dung von Erkenntnissen, Konzepten und Methoden der Volkswirtschaft-

lehre auf Ihr Unternehmen begrenzt möglich und sinnvoll. 

Wir wollen Sie auf allen Gebieten der allgemeinen Betriebswirtschaftlehre und

der strategischen Unternehmensführung qualifizieren – die Führung einer

Volkswirtschaft überlassen wir gemeinsam anderen. Dennoch ist das Wissen

um volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen unabdingbar für Ihr  Studium –

und selbstverständlich auch für die betriebswirtschaftliche Führung ihrer

Organisation.

Vor diesem Hintergrund unterscheiden sich die Übungs-, Analyse- und Trans-

feraufgaben in der vorliegenden TDR von den betriebswirtschaftlichen Lern-

einheiten. Sie finden zum Abschluss eines jeden Kapitels Übungsaufgaben,

die für Sie den gewohnten Wissenscheck darstellen. Auf der nachfolgenden

Seite finden Sie drei Analyse- und eine Transferaufgabe zur Volkswirtschafts-

lehre, die einen eher globalen Charakter haben. Legen Sie einen Zettel mit

die sen Fragen bei der Lektüre neben Ihre TDR und arbeiten Sie die Punkte

der einzelnen Fragestellungen Kapitel für Kapitel heraus. Manchmal wird es

Analyse- und Transfer-Ergebnisse für Sie geben – ein anderes Mal sind die

Kapitel für Sie eine reine Wissensgrundlage.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und einen großen Transfer-

Erfolg!

Steinbeis-Hochschule Berlin

Notizen
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vorwort

Die ökonomische Theorie ist die Grundlage für sämtliche Überlegungen der

Volks- und Betriebswirtschaftslehre. Sie hat die Entscheidungen von Men-

schen (zum Beispiel Kauf- oder Investitionsentscheidungen oder Wahlent -

schei dungen) und das Zusammenwirken dieser Entscheidungen auf Märkten

(mittels Preisen), in Unternehmensorganisationen (mittels hierarchischer An -

weisungen) und gar in politischen Institutionen (über Abstimmungen) zum

Gegenstand. 

„Wirtschaft verstehen – understanding economics“. Warum fällt das zuweilen

so schwer? Es gibt sachliche Erschwernisse für das Verstehen: die Arbeits-

teilung, die Spezialisierung oder die Vernetzung vieler Prozesse und Ent -

schei dungen, dazu noch die Dynamik der Verflechtungen im Zeitablauf – re -

gi onal, national und global. Niemand kann den eigenen Betrieb oder die

eigene Familie nur als ein „Analogmodell“ für eine Volkswirtschaft verwenden

und von da aus dann alles beurteilen. Nicht einmal Grundaussagen kann man

analog begründen, etwa so wie Lenin, der einmal meinte, eine Volkswirtschaft

müsse so organisiert sein und funktionieren wie die damalige deutsche

Reichs post (lange vor den gut begründbaren Schritten zur Privatisierung in

den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts!).

Neu und besonders komplex für das Verständnis ist die globale und enge

 Verflechtung der Volkswirtschaften und Kulturen, die politisch legitimierte Ein -

wirkung politischer Prozesse auf das Wirtschaftsgeschehen oder die System-

konkurrenz und der globale Standortwettbewerb. In der modernen Volks wir t -

schaft kommen zwei Organisationsprinzipien zusammen: der Ausgleich

rivalisierender Interessen über Märkte und Wettbewerb sowie der Ausgleich

rivalisierender Interessen über demokratische Wahlen oder Abstimmungen.

Die Realität zeigt, dass von diesen beiden Organisationsprinzipien kaum Har-

monie, Ruhe, Berechenbarkeit, Gleichgewicht oder gar eine Evolution ohne

Sprünge für das Ganze zu erwarten sind. Nicht einmal für die eine Seite allein

– eine idealisierte freie Marktwirtschaft oder den puren Kapitalismus mit

einem „machtlosen Nachtwächterstaat“ – lassen sich „statische Gleichge-

wichte“ bestimmen. Denn die Praxis der Ökonomie lebt vom Individualismus

auf zwei Ebenen, parallel und tagtäglich miteinander verquickt: vom Indivi-

dualismus der Menschen beim Geldausgeben und vom Individualismus der

Menschen im politischen Geschehen, mit dem hilfsweise oder oft auch unver-

blümt wirtschaftliche Ziele verfolgt werden. 

Mit diesen einführenden Studientexten möchte ich Ihnen für diese oft dyna-

misch-chaotische und komplex-vernetzte Welt Orientierungshilfen geben –

Notizen
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für Ihr persönliches, Ihr unternehmerisches oder Ihr politisches Entscheiden

und Handeln. „Understanding Economics“ ist lebenswichtig im Diesseits – je -

der ist teilnehmender Beobachter und als beobachtender Teilnehmer einge-

bunden. Man lernt durch Erfahrung, aber auch durch Nachdenken. Viel Spaß

beim Lesen und ökonomischen Nachdenken wünscht Ihnen

Ihr Bernd Nolte im August 2004

Notizen
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1 ÖKoNoMIScHeS DeNKeN uND HANDelN –
DeR ScHlüSSel zu AlleM

1.1 zuviel des Guten? Das Problem der Knappheit

Aristoteles Onassis war zwar Eigentümer mehrerer Milliarden Euro, er hatte

vermutlich mehr Geld, als er je hätte ausgeben können, und verwendete es

für so wichtige Dinge wie Barhocker aus Walknochen für seine Jacht. Und

dennoch war auch er mit einer unmenschlichen Knappheit konfrontiert. Für

ihn war in seinen letzten Lebensjahren, in denen er unter einer fortschreiten-

den Nervenkrankheit litt, die Knappheit an Zeit von größter Bedeutung. Zeit

ist für jeden von uns eine knappe Ressource. Wenn Sie vor der Entscheidung

stehen, sich am Abend einen Film im Kino anzusehen, ist neben dem Eintritts-

preis vor allem die während eines Kinobesuchs verstreichende Zeit relevant,

die Sie ja auch anderweitig nutzen könnten. Bei nur wenigen freien Abenden

im Monat bedeutet das Anschauen eines Films oft den Verzicht auf einen net-

ten Abend mit Freunden. Es sind aber keineswegs Zeit und Geld allein, die

Knappheitsprobleme auslösen. Denken Sie nur an eine Einladung zu einem

sonntäglichen Brunch. Endlich können Sie von allem so viel essen, wie Sie

wollen, und nun müssen Sie sich entscheiden, was Sie auf Ihren Teller pak-

ken sollen. Knappheit charakterisiert also das Gefühl eines Mangels, verbun-

den mit dem Streben, diesen zu beseitigen – das Verhältnis zwischen den

ver fügbaren Mitteln und den Bedürfnissen. Deshalb versuchen wir durch

Tausch eben jene Güter auszuwählen und zu erwerben, die uns mehr wert

sind als das, was wir dafür hergeben müssen.

Knappheit und Tausch spielen in der Volkswirtschaftslehre eine so große Rol-

le, dass man das gesamte Gebiet oft als die Lehre von den „Entscheidungen

bei Knappheit“ oder als die Lehre „vom Tausch“ bezeichnet. Es ist also nicht

der Gegenstand, sondern der Ansatz, der die Volkswirtschaftslehre von ande-

ren Sozialwissenschaften unterscheidet. 

Das Problem der Knappheit ist natürlich nicht nur ein Problem von Zentralpla-

nungswirtschaften. Alle Gesellschaften müssen wählen, wie und wofür sie

ihre knappen Ressourcen einsetzen. 

Der Unterschied liegt allerdings darin, wer diese Entscheidungen trifft und

nach welchen Prinzipien er dabei vorgeht – aber dazu mehr in den nächsten

Kapiteln.

Wir definieren Knappheit als das Verhältnis zwischen den verfügbaren Mitteln

und den Bedürfnissen. Dabei fassen wir den Bedürfnisbegriff sehr weit und

Notizen

1

Transfer-Dokumentation-Report SteinbeisBBA

116314-2009-10-12-stj_TDR_Volkswirtschaftslehre:Layout 1  12.10.2009  12:38  Seite 1



beziehen nicht nur die materiellen Bedürfnisse mit ein, sondern zum Beispiel

auch den Wunsch nach Macht, Ansehen, Sicherheit, Schönheit, Frieden, Ab -

wechslung und Selbstverwirklichung. Deshalb behaupten die Ökonomen

auch, dass die Bedürfnisse der Menschen unbegrenzt sind. Bedürfnisse kön-

nen wir nach verschiedenen Merkmalen ordnen und dementsprechend in

„Schubladen“ stecken. So werden sie zum Beispiel von Abraham Maslow

(1908–1970) in biologische Bedürfnisse (Hunger, Durst, Sexualität), Sicher-

heitsbedürfnisse (auch: Ordnung und Stabilität), soziale Bedürfnisse nach Zu -

neigung, Zuwendung und Liebe, Bedürfnisse nach Geltung (vor sich selbst

und vor anderen) und Bedürfnisse nach Kompetenz und Selbstverwirklichung

(auch: Herausforderung und Bewährung, Wissen und Verstehen, Erfinden

und Gestalten) unterteilt und in eine Hierarchie oder „Bedürfnispyramide“

gebracht (siehe Abbildung 1.1). 

Abb. 1.1: Bedürfnisse des Menschen nach Maslow

Demnach beginnt die Bedürfnisbefriedigung immer mit den elementarsten

For derungen, zum Beispiel damit, etwas zu essen zu haben. 

Andere Bedürfnisse, wie etwa das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, stel-

len sich erst dann ein, wenn die Befriedigung auf niedrigerer Ebene sicherge-

stellt ist. Und es wird auch deutlich, unter welchen Bedingungen ein Motiv

nicht aktiviert werden kann: Wer um seine Sicherheit bangt, wird durch die

Aus sicht auf Geltung oder Selbstverwirklichung nicht motiviert werden kön-

nen. 

Schon Karl Marx (1818–1883) erkannte richtigerweise, dass die Produktion

(teilweise) den Konsum miterzeugt, indem die erst von ihr geschaffenen Wa -

ren spiegelbildliche Bedürfnisse bei den Konsumenten erzeugen. Die Kul tur -

anthropologie einerseits und die Lernpsychologie andererseits haben auf ge -
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zeigt, dass Bedürfnisse auf der Basis der jeweiligen Lernumwelt weitgehend

plastisch sind, sodass sie der Gegenstandswelt „nachzuwachsen“ pflegen. 

Dies wiederum hat wichtige Konsequenzen für das Marktgeschehen: Je pla-

stischer Bedürfnisse in Erscheinung treten, je mehr sich das Güterangebot

auf viele Ebenen erweitert, desto subtiler und differenzierter werden die Mög-

lichkeiten der symbolischenAnreicherung knapper Güter. So befriedigen Men -

schen durch ihr Essverhalten noch ganz andere, psychologisch hoch relevan-

te Bedürfnisse. Etwa jenes, sich gegenüber anderen aufzuwerten, indem sie

Lachs anstelle von Hering essen oder mit ihrer Partnerin oder ihrem Partner

ins Maxim gehen und nicht zu McDonald’s. 

Soziale Funktionen erfüllt ein Essen, wenn es zum Kennenlernen, zu einem

Vertragsabschluss oder zur Feier eines Anlasses dazugehört. Expressive

Merk male erhält es, wenn ich den Einkauf im Bioladen aus Prinzip tätige und

nicht (nur), weil mir die Qualität der Nahrungsmittel wichtig ist. Unser Verhal-

ten ist deshalb oft, nicht nur beim Essen, von Motiven beeinflusst, die weit

über einen instrumentellen (Grund-)Nutzen hinausgehen. So vermittelt doch

oft schon der Gebrauch eines Produktes das Gefühl von Kompetenz oder

Inkompetenz – etwa beim iPod, beim PC oder bei einem Handy.

Im Gegensatz zu den Bedürfnissen selbst sind die Mittel zur ihrer Befriedi-

gung in Form von Gütern und Dienstleistungen in aller Regel begrenzt. 

Falls sie von der Natur in so ausreichender Menge zur Verfügung gestellt wer-

den, dass sie gratis sind, werden sie freie Güter genannt. Im Normalfall aber

sind zu wenige Güter vorhanden, um die Bedürfnisse der Menschen zu be -

frie digen; diese Güter nennen wir knappe Güter. Weil sie eben knapp sind

und begehrt werden, werden sie auch nachgefragt oder zum Tausch angebo-

ten und erzielen dadurch einen Preis.

Denken Sie eine Minute lang darüber nach, welche knappen Güter im Laufe

einesTages direkt Ihrer Bedürfnisbefriedigung dienen. Denken Sie dabei nicht

nur an jene Güter, die Sie täglich kaufen – also gegen Geld eintauschen – und

verbrauchen (wie zum Beispiel Nahrungsmittel und Getränke), sondern auch

an jene, die Sie längere Zeit benutzen (wie beispielsweise Ihr Fahrrad, die

Stereoanlage, Bücher, Bilder, Stühle und Kleider). Diese Güter nennt man

Kon sumgüter.

Denken Sie neben diesen Sachgütern auch an die so genannten Dienstlei-

stungen wie zum Beispiel an die Fahrt mit dem Zug, an die Unterrichtsstun-

den oder an die Nachrichten im Radio. Stellen Sie sich nun auch noch all jene

Güter vor, die zur Herstellung Ihrer Konsumgüter erforderlich sind – man

nennt sie Investitionsgüter. An die Friteuse beispielsweise, in der Pommes

frites zubereitet werden. An Landmaschinen, mit denen Felder gepflügt wer-
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den. An Lastwagen, die den Transport Ihrer Güter vom Produzenten zum Wa -

renhaus übernehmen, und an die Gebäude, die zur Lagerung und für den

Verkauf notwendig sind. Abbildung 1.2 gibt diese Einteilung der Güterarten

wieder.

Abb. 1.2: Einteilung der Güter

Güter sind in aller Regel das Ergebnis eines Produktionsprozesses und die-

nen der Bedürfnisbefriedigung. Welche Mittel benötigt man für diesen Pro duk -

tionsprozess? Nehmen wir das Beispiel der Pommes frites. Für die Friteuse,

in der sie zubereitet werden, müssen bestimmte Rohstoffe irgendwo aus der

Erde gewonnen werden. Diese werden in Gießereien und anderen Fabriken

mit teuren Maschinen weiterverarbeitet, anschließend in Kaufhäuser trans -

por tiert und dort mehr oder weniger geschickt angepriesen. Ganz Ähnliches

gilt natürlich auch für die Kartoffeln, den Hauptbestandteil der Pommes frites.

Für sie braucht man einen Acker, man benötigt die Arbeitskraft des Bauern,

Landmaschinen, Werkzeuge und vieles mehr. Die gleichen Überlegungen gel -

ten für die Herstellung der Teller, für das Besteck und für die Serviette, mit der

Sie die Ketchupreste entfernen. Stellen Sie sich auch die Energie vor, die ver-

braucht wird, um Ihnen die in einer Friteuse zubereiteten Pommes frites auf

 einem Teller, mit Besteck, Serviette und Ketchup servieren zu können. Na tür -

lich wünschen Sie auch freundliches Servierpersonal und einen gut aus ge -

bildeten Koch, damit die Pommes frites Ihren Ansprüchen entsprechen. Alle

diese Mittel, die in der Produktion von Gütern eingesetzt werden, nennt man

Produktionsfaktoren.

Um ein Gut herzustellen, braucht man Arbeit, natürliche Ressourcen, Kapital

und Wissen (siehe Abbildung 1.3). Unter dem Produktionsfaktor Arbeit ver -

ste hen wir jede produktive Tätigkeit des Menschen. Natürliche Ressourcen

be nötigt man zum Beispiel in der Form von Boden und Rohmaterial und Kapi-

tal in der Form von Maschinen, Anlagen und Gebäuden. Als vierten Produkti-

onsfaktor kann man das Wissen betrachten, das sich in Humankapital (Wis-
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sen, Können, Wollen, Fähigkeiten und Fertigkeiten des Menschen) und tech -

 nischem Fortschritt verkörpert.

Abb. 1.3: Die Produktionsfaktoren des Wirtschaftens

Damit etwas produziert werden kann, braucht man immer eine Kombination

dieser vier Produktionsfaktoren. Mit ihrer Hilfe „backt“ eine Volkwirtschaft ih -

ren nationalen „Wohlstandskuchen“. Die Qualität und Quantität der Produkti-

onsfaktoren ist für die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes sehr bedeu-

tungsvoll. Doch damit werden wir uns später noch ausführlicher beschäftigen.

1.2 Warum Arbeitsteilung und Spezialisierung so
wichtig sind

Stellen Sie sich vor, Sie würden alle Güter, die Sie täglich konsumieren, selbst

produzieren. Denken Sie ein wenig nach über diese Vorstellung. Wie viele

und welche Güter könnten Sie – ganz auf sich selbst gestellt – herstellen?

Oder anders gefragt: Wie viele der von Ihnen täglich konsumierten Güter stel-

len Sie eigentlich selber her? Eins, zwei oder vielleicht sogar zehn? Hoffent-

lich er staunt Sie das Resultat dieser Gedanken, jedenfalls ist Ihnen bewusst

geworden, dass wir Teil eines dichten Netzwerkes sind. Dessen einzelne Mit-

glieder haben sich die Arbeit weitgehend aufgeteilt und sich dabei auf ganz

verschiedene Tätigkeiten spezialisiert. Warum eigentlich?

Die Vorteile der Arbeitsteilung und der Spezialisierung sind offensichtlich:

Jede Person erbringt nur diejenigen Leistungen, für die sie durch ihre beson-

deren Fähigkeiten oder Veranlagungen geeignet ist: Besonders Kräftige wer-

den Holzfäller, Schmiede oder Boxer, kreativ Begabte werden Künstler und

besonders unentwegte Wirtschaftswissenschaftler. Auch innerhalb der ein-

zelnen Berufsgruppen gibt es wiederum Spezialisten – es gibt nicht nur Ärz-

te für Allgemeinmedizin, sondern auch Zahnärzte, Hals-, Nasen- und Ohren-

ärzte, Magen/Darm- und viele andere Spezialisten. So leistet jeder Einzelne

für sich und für die Gruppe, beziehungsweise für die Gesellschaft, den größ-

ten Beitrag zum Wohlstand. Nicht nur jeder Mensch, sondern auch jede Un -

ternehmung und selbstverständlich auch die Natur nutzen die Vorteile der

Kapital
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Spezialisierung: Blätter nehmen Licht auf, Stängel transportieren Wasser, Ba -

cken zähne kauen, Schneidezähne beißen, im Magen wird verdaut und so

weiter.

Arbeitsteilung und Spezialisierung entschärfen das Knappheitsproblem, weil

sich dadurch die Produktivität, das heißt die Leistung pro Stunde oder pro

Arbeitskraft, und damit das verfügbare Gütervolumen erhöhen lässt. Arbeits-

teilung und Spezialisierung setzen indessen eine Bereitschaft zur Zusammen -

arbeit voraus. Die notwendige Ergänzung der Arbeitsteilung ist der Tausch.

Weshalb aber kommt es zu Tauschgeschäften? Der Austausch von Gütern

er möglicht es, den Nutzen beider Tauschpartner zu erhöhen: Was jemand

ein tauscht, ist ihm offensichtlich weniger wert als das, was er dafür im Gegen-

zug erhält. Der zweite Vorteil des Tausches liegt – wie schon erwähnt – dar-

in, dass er eine Arbeitsteilung ermöglicht, bei der die Produktivität größer ist

als ohne ihn.

Damit eine Volkswirtschaft mit einer immensen Fülle von Gütern reibungslos

funktioniert, braucht sie ein allgemein verbindliches und akzeptiertes Zah-

lungsmittel: das Geld. Aber auch andere Verteilungsmodi wie die Zuteilung

durch eine staatliche Stelle, durch das Los, durch Abstimmen oder durch das

„Faustrecht“ sind denkbar. Stellen Sie sich für einen Moment vor, es gäbe

kein Geld. Dann müssten Güter gegen Güter getauscht werden, zum Beispiel

Snowboards gegen Bücher, Hosen gegen Kartoffeln, Autos gegen Häuser,

Hotelübernachtungen gegen Reinigungsarbeiten oder Zigaretten gegen Haar -

schnitte. Das wäre offenkundig enorm mühsam und es wird erfahrungsge-

mäß nur dann praktiziert, wenn kein gutes, das heißt werthaltiges Geld ver-

fügbar ist. Man denke beispielsweise im Zweiten Weltkrieg in Deutschland an

die „Zigarettenwährung“, die wertstabiler war als die inflationäre Reichsmark.

Sie ersetzte das offizielle Geld, damit die Menschen nicht die Mühe auf sich

nehmen mussten, die mit direktem Tausch verbunden sind.

Gäbe es kein Geld, so müssten Sie erstens immer jemanden finden, der das

besitzt, was Sie gerne hätten, und gleichzeitig müsste ihr Tauschpartner das

wün schen, was Sie eintauschen möchten. Dieses Problem entfällt, wenn wir

Geld als Recheneinheit „Zahlungsmittel“ verwenden und so den direkten

Tausch durch zwei voneinander getrennte Tauschgeschäfte ersetzen. Geld

ist also ein Zahlungsmittel, das den für Tauschvorgänge notwendigen Auf-

wand ganz erheblich senkt.

Zweitens müsste in einer Tauschwirtschaft ohne Geld der Preis eines Gutes

in Mengen des auszutauschenden Gutes berechnet werden. Da es aber

unzählige Güter gibt, die gegeneinander getauscht werden können, gäbe es

schier unendlich viele Preise und Sie würden sicher sehr schnell die Über-
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sicht verlieren. Stellen Sie sich nur vor, Sie wollten als Bäcker Ihre Brotlaibe

tau schen, weil sie Milch, Butter, Spinat, Holzbretter, Nägel, Lackfarbe oder

Spiel zeugautos für Ihre Kinder brauchen! Bei der Verwendung von Geld ent-

fällt dieses Problem. Dank der Funktion als Recheneinheit ermöglicht das

Geld ein transparentes System von direkt vergleichbaren Preisen, wodurch

weniger Informationen beschafft werden müssen, was wiederum Kosten

spart.

Drittens lassen sich viele Güter nicht konservieren, ohne dass sie an Wert

verlieren oder verderben. Da kann es schnell passieren, dass die Ware, die

Sie austauschen wollen, ihren ursprünglichen Wert verloren hat, bevor Sie

einen geeigneten Tauschpartner gefunden haben. Geld dagegen ist nicht nur

sehr leicht und kostengünstig aufzubewahren, sondern es kann auch – sollte

man es gerade mal nicht brauchen – demjenigen zur Verfügung gestellt wer-

den, der dafür die höchsten Zinsen als Entschädigung bietet. Geld erfüllt also

auch die Funktion eines Wertaufbewahrungsmittels. Es verschafft seinem

Besitzer die Option, die Befriedigung seiner Bedürfnisse auf einen späteren

Zeitpunkt zu verschieben. Durch Geld sinken die Wertaufbewahrungskosten.

Alle drei Funktionen, die Geld erfüllt, helfen mit, die so genannten Transakti-

onskosten zu senken. Unter Transaktionskosten versteht man all jene Kos -

ten, die entstehen, wenn man ein Tauschgeschäft abwickeln will, zum Bei-

spiel die Zeit der Suche nach verlässlichen Tauschpartnern, die Kosten der

Informationsbeschaffung über Anbieter und Preise, die Mühe des Vergleichs

verschiedener Angebote oder den Einsatz bei Verhandlungen und beim Ab -

schluss von Verträgen.

Ihnen ist nun sicher klar: Die Spezialisierung, die mit der Arbeitsteilung ver-

bunden ist, die sich daraus ergebenden Tauschmöglichkeiten und das ideale

Zahlungsmittel Geld können zu einer enormen Steigerung unseres Wohl-

stands beitragen.

1.3 Anreize, ziele und opportunitäten beeinflus-
sen unser verhalten

Durch Spezialisierung, Arbeitsteilung, Tausch, Geld und den dadurch erreich-

baren Wohlstand kann das Knappheitsproblem zwar entschärft, keineswegs

aber gelöst werden. Die Güter zur Bedürfnisbefriedigung und die

Produktions faktoren bleiben knapp, da die Bedürfnisse der Menschen prinzi-

piell unbegrenzt sind. Dieser grundlegende Sachverhalt verlangt täglich eine

Vielzahl von Entscheidungen: die Wahl zwischen Fisch und Fleisch zum Mit-
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tagessen, zwi schen einem neuen Mountainbike und einem verlängerten

Wochenende in Paris, zwischen einem Vorlesungsbesuch und dem gemütli-

chen Aus schla fen oder zwischen Verkehrs- und Sozialausgaben im Staats-

budget. Menschen müs sen andauernd irgendwelche Entscheidungen treffen.

Die Volks wirt schafts lehre interessiert die Frage, wie etwas zu welchem

Zweck ent  schieden wird.

Wir gehen davon aus, dass Menschen nicht rein zufällig entscheiden, son-

dern dass sie ihrem Handeln gewisse Regeln zugrunde legen. Dabei nehmen

wir an, dass der Mensch unter verschiedenen Möglichkeiten jene wählt, die

er in seiner speziellen Situation für die beste hält, das heißt, dass er mit sei-

ner Entscheidung seinen Nutzen maximieren will und sich dementsprechend

ökonomisch rational verhält. Dieser so genannte homo oeconomicus ent-

scheidet also so, dass er in einer gegebenen Situation unter Berücksichti-

gung seiner Mittel jene Möglichkeit wählt, die seinen Nutzen maximiert.

Grund sätzlich kann er dabei drei Strategien anwenden, die wir als Handeln

nach dem ökonomischen Prinzip bezeichnen:

1. Er versucht, seine Bedürfnisse mit möglichst geringem Einsatz an 

Mitteln zu befriedigen (Minimumprinzip).

2. Er versucht, mit den gegebenen Mitteln eine möglichst hohe Bedürf-

nisbefriedigung zu erreichen (Maximumprinzip).

3. Er versucht, effizienter zu wirtschaften, also ein bestmögliches Ver-

hältnis zwischen Nutzen und Aufwand zu verwirklichen (etwa durch 

Erhöhung der Arbeitsproduktivität).

Der homo oeconomicus ist prinzipiell ungesättigt. Er verfolgt mehrere Ziele,

ver sucht gleichzeitig, mehrere Bedürfnisse zu befriedigen, und will deshalb

vielerlei Güter besitzen. 

Je mehr er von einem bestimmten Gut schon besitzt, umso geringer schätzt

er eine zusätzliche Einheit. Er nutzt jede mögliche Chance, um sein Wohl er -

ge hen zu vermehren, er sucht überall aktiv und unermüdlich seinen eigenen

Vorteil. Wie das Wasser weicht er allen Hindernissen aus und sucht immer

den kürzesten Weg zum Ziel. Er bleibt „cool“, überlegt, kalkuliert und handelt

stets und immer zweckgerichtet. Verhalten Sie sich auch so? Entsprechen

Sie dem Bild des homo oeconomicus? Ist Ihnen dieser Mensch sympathisch?

Würden Sie mit ihm zusammenleben wollen?

Bei diesem „Wirtschaftsmenschen“ handelt es sich um ein abstraktes  „Mo -

dell“, das von individuellen Persönlichkeitsmerkmalen absieht. Wie alle ande-

ren Wissenschaften ist auch die Volkswirtschaftslehre zu oft auf Ab strak ti -

onen und Verallgemeinerungen angewiesen, um die Komplexität der Realität
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in den Griff zu bekommen. Deshalb erklärt der homo oeconomicus eben kein

Individualverhalten, sondern er soll einen Typus widerspiegeln, der sich durch

wesentliche stilisierte Eigenschaften in Reinform auszeichnet. Und noch et -

was soll hier klargestellt werden: Der homo oeconomicus enthält  keineswegs

Aussagen darüber, wie die Menschen sein sollen, er dient uns nur als verein-

fachende Arbeitshypothese.

Die rationale Entscheidung des homo oeconomicus erfordert ein Abwägen

der Vor- und Nachteile aller verschiedenen Motive, daraus abgeleiteten Ziele

und der vielen Realisierungsmöglichkeiten. 

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie überlegen sich, wie Sie den Samstagabend

gestalten sollen. Mit Freunden Karten spielen, ins Kino gehen, ein Buch le -

sen, lernen, sich in der Disko amüsieren, eine Einladung zum Nachtessen an -

nehmen – dies sind einige von mehreren Möglichkeiten. Nehmen wir weiter

an, dass Sie die Einladung zum Nachtessen annehmen. Was kostet Sie die-

ser Entschluss? Wenn Sie jetzt antworten: „Nichts, ich werde ja schließlich

ein geladen“, liegen sie falsch, denn dann haben Sie die Rechnung ohne den

(Volks-)Wirt gemacht.

Zumindest kostet Sie diese Entscheidung den Verzicht auf den Nutzen der

nicht gewählten Alternativen. Diesen Verzicht bezeichnen Ökonomen als

Opportunitätskosten. 

Da jede Entscheidung gleichzeitig einen Verzicht beinhaltet, entstehen eben

auch bei jeder Entscheidung Opportunitätskosten, gleichgültig, ob es sich

dabei um die Wahl eines Getränks, eines Ferienortes, eines Autos oder eines

Partners handelt. Auch ein geschenktes Nachtessen ist eben nicht gratis, weil

Sie dafür mindestens Zeit aufwenden und damit auf eine andere Aktivität ver-

zichten müssen.

Die wichtigste Erkenntnis aus dem Opportunitätskostenprinzip ist, dass nichts

gratis ist. Opportunitätskosten sind für wirtschaftliche Entscheidungen äu -

ßerst relevant, weil sie den Grad der Bedürfnisbefriedigung beziehungsweise

im Fall eines Unternehmens die Höhe des Gewinns beeinflussen. Änderun-

gen der Lohn-, der Energie-, der Transport- oder der Rohstoffkosten bedeu-

ten immer auch eine Änderung der Opportunitätskosten, was eine erneute

Kosten-Nutzen-Kalkulation erfordert und eine Änderung der Wahl zur Folge

haben kann. Auch oder gerade im Privaten: „Können wir uns heute treffen?“

Sicher haben Sie auf eine solche oder ähnliche Frage auch schon mit folgen-

der Antwort reagiert: „Tut mir leid, ich habe keine Zeit!“ Diese Antwort ver-

schleiert aber den wahren Grund Ihrer Absage. Eine ehrliche Antwort wäre:

„Tut mir leid, ich habe für Sie heute keine Zeit. Die Opportunitätskosten, die

für mich beim Verzicht auf eine alternative nützlichere Verabredung entste-
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hen, sind mir zu hoch!“ Erinnern Sie sich einfach daran, wenn Sie das näch-

ste Mal „keine Zeit“ zu hören bekommen oder selbst zur Antwort geben.
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1.4 übungen im ökonomischen Denken

übung 1

Zum ökonomischen Prinzip ist Folgendes zu lesen: „Der Anfänger sei übri-

gens schon hier vor dem häufigsten Fehler gewarnt, die Ausprägungen des

ökonomischen Prinzips zu verquicken und die oberste Maxime so zu formu-

lieren: Mit den geringsten Mitteln soll der größte Erfolg erzielt werden. Das

erinnert lebhaft an den schwäbischen Bauernspruch: Lieber reich und gesund

als arm und krank.“ Erläutern Sie, weshalb die Menschen wirtschaften müs-

sen. Formulieren Sie die verschiedenen Ausprägungen des ökonomischen

Prin zips.

übung 2

Angenommen, die politisch Verantwortlichen entschließen sich, angesichts

des zunehmenden Luftverschmutzungsproblems, ihre Bürger zu ermuntern,

doch auf ihr Privatauto zu verzichten und zu Fuß zu gehen oder auf öffentli-

che Verkehrsmittel umzusteigen. Welche Überlegungen wird ein typischer

homo oeconomicus anstellen? Wird er auf sein Auto verzichten?

übung 3

Vor einer Apotheke steht eine Werbetafel mit der Aufschrift: „Der Rat Ihres

Apothekers ist gratis – für Sie und Ihre Krankenkasse!“ Wie beurteilen Sie

diese Aussage als Ökonom?

übung 4

Gary Becker bekam 1992 den Nobelpreis in Ökonomie, weil er die Wirt-

schaftstheorie auf alle Aspekte des menschlichen Verhaltens ausgeweitet

hat, zum Beispiel auf Gebiete wie Alkoholismus, Migration, Heirat und Fami-

lie oder Rassismus. Im Forschungsbereich „Ehe und Familie“ ist statistisch

fest stellbar, dass die Kinderzahl pro Familie / Mutter stetig abnimmt. Warum?

Versuchen Sie diese Entwicklung ökonomisch zu erklären.
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2 MäRKTe IN AKTIoN – üBeR DAS zuSAMMeN-
SPIel voN PReISeN uND MeNGeN

2.1 Die Anbieter werden von der Nachfrage
gesteuert

Im ersten Kapitel haben wir über die Motive, Zielsetzungen und Opportunitä-

ten bei den Entscheidungen der Konsumenten gesprochen. Wir haben fest-

gestellt, dass die Zielsetzung eine möglichst hohe Bedürfnisbefriedigung ist,

wozu eben auch Güter notwendig sind. Dieser Zielsetzung steht eine Be -

schränkung gegenüber, die wir unter dem Begriff der Knappheit zusammen-

gefasst haben. Wovon hängt es nun ab, ob und wieviel Sie von einem be -

stimmten Gut kaufen? Sicher zum einen von dem Nutzen, den Sie sich vom

Konsum oder Gebrauch des Gutes im Vergleich zu anderen Gütern verspre-

chen. 

Natürlich ist daneben auch der Preis des Gutes für Ihre Kaufentscheidung

wichtig. Aber auch der Preis anderer Güter beeinflusst Ihr Nachfrageverhal-

ten. Ihr persönliches Einkommen beziehungsweise das Einkommen, das Sie

in Zukunft aufgrund Ihrer weiteren beruflichen oder persönlichen Entwicklung

erwarten (und natürlich auch Ihr angesammeltes Vermögen beziehungswei-

se die erwarteten Vermögenszuwächse), schränken Sie ebenfalls ein. Sie

kön n en nicht alles kaufen, was Sie gerne hätten. Ebenso werden Ihre Erwar-

tungen im Hinblick auf die zukünftige Preisentwicklung eine entscheidende

Rolle spielen. Denken Sie zum Beispiel an zurückgestellte Käufe in rezessi-

ven Phasen oder vorgezogene Käufe, die viele aus erhofften Börsengewin-

nen „vor“-finanzieren.

Sie sehen, die Nachfrage ist von einer Vielzahl von Einflussgrößen abhängig.

Die Schwierigkeiten, die damit zusammenhängen, zeigt Ihnen die folgende

Fragestellung: Wie verändert sich die Nachfrage nach Automobilen, wenn ihre

Preise sinken, Bahnfahren billiger, Benzin aber teurer wird, die Einkommen

und das allgemeine Preisniveau stagnieren, zugleich aber allgemein erwartet

wird, dass die Preise für Automobile aufgrund von Umweltschutzauflagen stei -

gen werden?

Diese Frage lässt sich nicht oder nur unter sehr großen Schwierigkeiten be -

antworten. Die Wirkungen der einzelnen Einflussfaktoren können wir nur er -

kennen, wenn wir sie einzeln betrachten. 

Wir arbeiten deshalb mit der Annahme, dass sich nur ein Faktor verändert,
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während alle übrigen gleich bleiben. Diese Annahme wird in der ökonomi-

schen Analyse sehr häufig benutzt. Betrachtet man einen (potenziellen) Er -

klä rungsfaktor isoliert und „friert“ dabei die übrigen möglichen Erklärungsfak-

toren ein, so verfährt man gemäß der so genannten Ceteris-paribus-Klausel.

Beschränken wir uns also zuerst auf einen der bedeutendsten Einflussfakto-

ren: den Preis des betrachteten Gutes. Die Frage, die wir uns stellen, lautet

somit: Wie verändert sich die nachgefragte Menge eines Gutes, wenn sich

der Preis dieses Gutes verändert? Überlegen Sie sich zu diesem Zweck, wie-

viele Tafeln Schokolade Sie pro Monat nachfragen würden, bei einem Preis

pro Tafel von 8 Euro, 7 Euro, 6 Euro, 5 Euro, 4 Euro, 3 Euro, 2 Euro, 1,50

Euro, 1 Euro, 0,50 Euro, 0 Euro? Die Erfahrung zeigt, dass ceteris paribus die

nachgefragte Menge eines Gutes in der Regel mit sinkendem Preis zunimmt

und umgekehrt mit steigendem Preis abnimmt.

Abb. 2.1: Die Nachfragekurve

Die Nachfragekurve zeigt, welche Mengen die Nachfrager zu unterschiedli-

chen Preisen zu kaufen bereit sind (siehe Abbildung 2.1). Sie lässt sich

sowohl für eine Person als auch für den gesamten Markt ermitteln. 

Dabei ist die Marktnachfrage nichts anderes als eine Zusammenfassung aller

Nachfragekurven derjenigen, die auf diesem Markt als Nachfrager auftreten.

Obwohl dieses Verhalten der Nachfrager jedem einleuchtet, wollen wir uns

dennoch mit den Begründungen auseinandersetzen:

1. Bei einem gegebenen Einkommen bedeuten steigende Preise, dass

von einem Gut nur noch weniger gekauft werden kann. Jede Preisstei -

ge rung führt also zu einer Senkung des Realeinkommens. Jede Preis-

senkung führt hingegen zu steigendem Realeinkommen, weshalb mehr

von diesem Gut gekauft werden kann. („Real“ bedeutet, dass Ein kom -

menserhöhungen nur in dem Maß berücksichtigt werden, wie sie nicht
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durch Preissteigerungen ausgeglichen werden. Mit anderen Worten:

Die Einkommensentwicklung wird um die Preisentwicklung bereinigt.)

2. Je mehr der Nachfrager von einem Gut bereits hat, desto weniger

schätzt er eine zusätzliche Einheit. Diesen Nutzen, den die zuletzt kon-

sumierte Einheit stiftet, nennt man Grenznutzen. Da der Grenznutzen

eines Gutes abnimmt, will der Nachfrager je weniger dafür bezahlen,

desto mehr er bereits davon besitzt (man bezeichnet diese Tatsache

nach Hermann Gossen (1810–1858), dem Begründer der Grenznut -

zentheorie, als das erste Gossen’sche Gesetz, das Gesetz vom ab -

neh  men  dem Grenznutzen). Der Nachfrager vergleicht also ständig

den Preis eines Gutes mit dem Grenznutzen der jeweiligen Einheit und

konsumiert so viel, bis der Grenznutzen der letzten Einheit gerade

noch dem zu zahlenden Preis entspricht.

3. Der Preis gibt das Tauschverhältnis von Gütereinheiten wieder. Er gibt

an, wieviel von einem Gut aufgegeben werden muss, um eine Einheit

eines anderen Gutes zu erhalten (Opportunitätskostenprinzip). Kostet

beispielsweise eine Tafel Schokolade 1,50 Euro, ein Beutel Kaffee hin-

gegen 3 Euro, so muss der Käufer eines Beutels Kaffee auf zwei Tafeln

Schokolade verzichten. Güter erhalten also ihren Preis, indem sie auf

andere Güter bezogen werden, man spricht deshalb von relativen Prei-

sen. Steigt nun der Preis für Schokolade auf 2 Euro, so wird ein Beutel

Kaffe relativ betrachtet billiger. Man muss nur noch auf weniger als

zwei Tafeln Schokolade (genau: auf 1,5) verzichten, wenn man statt-

dessen einen Beutel Kaffee erwirbt. 

Der homo oeconomicus versucht, seinen Nutzen zu maximieren. Dies

bedeutet: Solange pro aufgewendeter Geldeinheit der Grenznutzen aus

dem Genuss von Schokolade höher ist als aus dem Genuss von Kaffee,

kann der Konsument seinen gesamten Nutzen dadurch erhöhen, indem

er seine Käufe von Kaffee auf Schokolade umschichtet. Das Maximum

ist dann erreicht, wenn der Grenznutzen pro Geldeinheit in allen Ver-

wendungsrichtungen gleich groß ist. Dies ist die Aussage des zweiten

Gossen’schen Gesetzes, das Gesetz vom Ausgleich der Grenznutzen.

Die Verschiebung der Nachfragekurve

„Die Nachfrage nach Motorrädern in Europa hat zugenommen!“ Die Aussage

ist viel zu unpräzise. Sie kann nämlich mehrerlei bedeuten:

1. Die nachgefragte Menge kann aufgrund einer Preissenkung gestiegen

sein. In diesem Fall bewegen wir uns auf der Nachfragekurve von links
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oben nach rechts unten. Damit haben wir uns bisher beschäftigt. Allge-

mein gesprochen kommt es zu einer Bewegung auf der Nachfragekur-

ve immer dann, wenn sich der Preis selbst verändert.

2. Die nachgefragte Menge kann aber auch aufgrund einer Änderung der

Bedürfnisse zugenommen haben – Motorräder sind stärker in Mode

gekommen. In diesem Fall müssen wir auf die oben angewendete

Ceteris-paribus-Klausel verzichten. Was bedeutet dies für die Nachfra-

gekurve? Hat die Nachfrage aufgrund geänderter Bedürfnisse zuge-

nommen, so heißt dies doch, dass die Nachfrager zum selben Preis

mehr als bisher nachfragen. Die Nachfragekurve verschiebt sich also

weg vom Nullpunkt der beiden Achsen nach rechts. Auch gestiegene

Einkommen können zum Beispiel diesen Effekt auslösen. 

Allgemein gesprochen kommt es zu einer Verschiebung der Nachfra-

gekurve, wenn ein Gut unabhängig vom eigenen Preis mehr oder weni-

ger nachgefragt wird.

3. Wie steht es mit Preisänderungen bei anderen Gütern? Wenn zum Bei-

spiel Autos teurer geworden sind, könnte dies ebenfalls zu einer

Rechts verschiebung der Nachfragekurve für Motorräder geführt ha -

ben. Diese Begründung ist dann zutreffend, wenn man davon ausgeht,

dass Autos grundsätzlich durch Motorräder ersetzt werden können.

Güter, mit denen man andere Güter ersetzen kann, nennt man Substitutions-

güter. Sowohl eingefleischte Motorrad- als auch Autofans werden allerdings

bestreiten, dass es sich in unserem Beispiel um Substitutionsgüter handelt.

Deshalb einige weniger verfängliche Beispiele: Butter und Margarine,  Zucker

und Süßstoff, das heimische Mineralwasser von Ensinger oder Evian, eine

750er Yamaha und eine 750er Suzuki.

Wie müssten sich die Preise von Sturzhelmen, Lederkombis und anderen

Zubehörteilen verändert haben, um eine Rechtsverschiebung der Nachfrage-

kurve von Motorrädern zu bewirken? Richtig, sie müssten gesunken sein. Bei

den angeführten Beispielen handelt es sich um Komplementärgüter. Als Kom-

plementärgüter bezeichnet man also Güter, die sich ergänzen und deshalb

zusammengehören. Beispiele dafür sind: Pfeife und Tabak, Autos und Reifen,

Christbaum und Kerzen, Drucker und Toner, käuflicher Sex und Kondome.

Zusammengefasst können folgende Gründe für eine Rechts- oder Linksver-

schiebung der Nachfragekurve (siehe Abbildung 2.2) verantwortlich sein:

Eine Rechtsverschiebung bedeutet eine höhere Nutzeneinschätzung durch

n ein steigendes Einkommen oder erhöhte Einkommenserwartungen,
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n geänderte Bedürfnisse,

n sinkende Preise von Komplementärgütern, und damit ein höheres

Einkommen, oder

n auch erwartete Preissteigerungen in der Zukunft.

Eine Linksverschiebung bedeutet eine geringere Nutzeneinschätzung durch

n ein sinkendes Einkommen oder verringerte Einkommenserwartungen,

n geänderte Bedürfnisse,

n steigende Preise von Komplementärgütern, und damit ein geringeres

Einkommen oder

n auch erwartete Preissenkungen in der Zukunft.

Abb. 2.2: Links- und Rechtsverschiebungen der Nachfragekurve

2.2 Was und wieviel sollen die Anbieter auf den
Markt bringen?

Wie bei den Konsumenten beziehungsweise Nachfragern können wir auch

das Verhalten der Anbieter von ihrer Motivation ausgehend analysieren:

ihrem Ziel der Gewinnmaximierung. Ob und wieviel ein Unternehmen von ei -

nem bestimmten Gut anbietet, hängt in erster Linie von dem Preis ab, den es

für sein Produkt erhält. Ebenso wie bei der Nachfrage wollen wir – ceteris

paribus – den Einfluss des Preises auf die angebotene Menge untersuchen.

Die Frage, die wir uns stellen, lautet also: Wie verändert ein Produzent sein

Angebot, wenn sich der Preis dieses Gutes verändert? 

Um zu einer Antwort zu gelangen, müssen wir zuerst ein wenig weiter zurück-

gehen und eine weitere Frage stellen: 
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Wieviel von Ihrem Produkt würden Sie anbieten, wenn Sie einen Preis von 50

Euro für jedes verkaufte Stück erhielten?

Zu Recht werden Sie antworten, dass die angebotene Menge von den Kosten

abhängt. Für die Bemessung der Angebotsmenge spielen in der Tat die Kos -

ten eine zentrale Rolle – genauer gesagt, ihr Verlauf bei steigender Produk -

tion. Um den Kostenverlauf zu erklären, müssen wir vorerst den Zusam -

menhang zwischen dem Produktionsergebnis (= Output) und den dafür

erfor derlichen Produktionsfaktoren (= Input) ergründen, das heißt wir müssen

herausfinden, wie sich der Output verändert, wenn ein Inputfaktor – bei Kon-

stanz aller übrigen Inputs – vergrößert wird. Dieser Zusammenhang kann

recht einfach am Beispiel der Landwirtschaft erklärt werden, und obwohl Sie

wahrscheinlich wenig praktische Erfahrung auf diesem Gebiet besitzen, wird

Sie das Beispiel überzeugen. 

Stellen wir uns einen Landwirt auf einem kleinen Hof ohne Angestellte vor.

Seine Produktion je Arbeitsstunde ist gering, da er viel Zeit für Arbeitswege

braucht und auch nicht für alle Arbeiten gleich geschickt ist. Die Produktions-

leistung steigt, wenn er einen zusätzlichen Arbeiter einstellt. Zu zweit können

sie ihre Arbeit so aufteilen, dass jeder das tut, wofür er am besten geeignet

ist, und dass möglichst wenig Zeit mit Arbeitswegen und der Umstellung von

einer Arbeit auf die andere verloren geht. Der Output pro Arbeitsstunde steigt

deshalb um mehr als das Doppelte. Und das bedeutet zugleich, dass der

Grenzertrag aufgrund des zusätzlichen Arbeiters steigt.

Wie entwickelt sich die Produktion, wenn er zwei, drei, vier, fünf oder 100 Ar -

beiter beschäftigt? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein zusätzlicher Ange-

stellter weniger zur Produktionssteigerung beiträgt als der zuvor eingestellte,

das heißt, bis der Grenzertrag sinkt. Bei 100 Angestellten kann die Produkti-

on sogar absolut gesehen wieder kleiner werden, weil sich die Arbeiter ge -

gen seitig auf den Füßen stehen oder nur noch miteinander quatschen. 

Dieses Phänomen wird als Ertragsgesetz bezeichnet: Versucht man, aus

einem begrenzten Stück Land zusätzliche Erträge durch den zusätzlichen

Einsatz von Arbeitskräften herauszuholen, so sinkt der Produktionszuwachs

ab einer bestimmten Einsatzmenge und kann später sogar negativ werden.

Allgemeiner formuliert lautet das Ertragsgesetz: Wird der Einsatz eines Pro-

duktionsfaktors bei Konstanz der Menge der übrigen Faktoren erhöht, so

nimmt der Output (beziehungsweise der Ertrag) zunächst mit steigenden,

dann mit fallenden Grenzerträgen zu, bis schließlich der Output sinkt, der

Grenzertrag also negativ wird. Betrachten Sie dazu die beiden Grafiken links

in der Abbildung 2.3.
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Abb. 2.3: Der Ertragsverlauf (links) und der Kostenverlauf (rechts)

Dieses Gesetz trifft für Industriebetriebe mit vorgegebener Größe genauso zu

wie für landwirtschaftliche Betriebe. Abnehmende Erträge machen sich ei -

gent lich auf jedem Gebiet bemerkbar. Und steigende? 

Engagierte Leute hört man oft sagen: „Wenn ich schon etwas mache, dann

mache ich es gut!“ Wie beurteilen Sie diese Aussage? 

Perfektionismus ist in Anbetracht konkurrierender Ziele, knapper Ressourcen

und sinkender Ertragszuwächse in der Regel unökonomisch und ein teurer

Luxus. Der Leitspruch der Ökonomen lautet deshalb: Nicht alles, was wert ist,

überhaupt getan zu werden, ist es auch wert, ordentlich getan zu werden!

Ökonomen sind also praktizierende Minimalisten und neigen deshalb selten

zur Radikalität – es sei denn, zur radikalen ökonomischen Vernunft.

Aus dem dargestellten Verlauf des Ertrags lassen sich nun auch noch die

Kosten ableiten (siehe hierzu die beiden Grafiken rechts in der Abbildung

2.3). Bevor auch nur eine Einheit eines Gutes hergestellt ist, fallen bereits

Kosten an (zum Beispiel Kapitalzinsen für einen aufgenommenen Kredit, Mie-

te oder Pacht für die Geschäftsräume etc.). Diese Kosten bezeichnet man als

Fixkosten. Fix, weil sie unabhängig von der produzierten und abgesetzten

Gü termenge anfallen. Diese Kosten sind in der Regel nur im kurzfristigen

Bereich fix. Langfristig können sie sich durchaus verändern, beispielsweise

durch den Bau einer zusätzlichen Produktionshalle. Variable Kosten hängen
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hingegen unmittelbar von der Höhe der Produktionsmenge ab. Beispiele da -

für sind Löhne und Rohmaterialkosten. Gerade Löhne verdeutlichen jedoch

die schwierige Definition, da sie oft auch unabhängig von der produzierten

und abgesetzten Gütermenge sind – deshalb auch der Drang der Unterneh-

mer nach erfolgsbezogenen Löhnen und kurzen Kündigungsfristen!

Solange im Bereich steigender Grenzerträge produziert wird, wird der Zu -

wachs der Gesamtkosten immer kleiner, die Totalkostenkurve wird also fla-

cher. Das heißt nichts anderes, als dass die Grenzkosten, die zusätzlichen

Kos ten je zusätzlicher Einheit, fallen. Mit dem Übergang zu abnehmenden

Grenzerträgen, am Wendepunkt der Gesamtkostenkurve, beginnen die Grenz -

kosten zu steigen, die Totalkostenkurve wird steiler. Steigende Grenzkosten

korrespondieren also mit fallenden Grenzerträgen – und umgekehrt.

Erinnern wir uns an die oben gestellte, hier wiederholte Frage: Wie viel von

Ihrem Produkt würden Sie anbieten, wenn Sie einen Preis von 50 Euro für

jedes verkaufte Stück erhielten? 

Jetzt können Sie sie kompetent beantworten. Solange die Stückkosten jedes

zusätzlich produzierten Gutes – die Grenzkosten – unter 50 Euro liegen, wer-

den Sie so viel verkaufen wollen wie nur möglich. Erst wenn die Grenzkosten

über 50 Euro hinausgehen, lohnt sich das Angebot nicht mehr. Steigt nun der

Preis, so werden Sie Ihre Produktion so lange ausdehnen, bis Ihre Grenzko-

sten wieder dem höheren Marktpreis angepasst sind. Denn so lange, wie die

zusätzlichen Kosten unter dem Marktpreis liegen, können Sie aus einer

 zusätz lich verkauften Einheit einen zusätzlichen Gewinn erzielen. Sinkt der

Preis, so bedeutet dies, dass Ihre Grenzkosten beim alten Produktionsniveau

größer sind als der neue Preis, deshalb werden Sie die Produktion so lange

drosseln, bis Preis und Grenzkosten wieder übereinstimmen (siehe auch hier -

zu Abbildung 2.3).

Als Unternehmer sind Sie in der hier dargestellten Marktform des homogenen

Polypols also ein reiner Mengenanpasser an den jeweiligen Marktpreis. Der

Preis ist für sie also ein nicht beeinflussbares Datum von außen. Die Bedin-

gung für die Gewinnmaximierung lautet also: 

Preis = Grenzkosten

Aus den vorangegangenen Überlegungen folgt, dass die Angebotskurve dem

steigenden Ast der Grenzkostenkurve entspricht. Die angebotene Menge ei -

nes Gutes steigt in der Regel mit steigenden Preisen und nimmt umgekehrt

bei sinkenden Preisen ab.
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Abb. 2.4: Die Angebotskurve

Die Angebotskurve (in Abbildung 2.4) zeigt, welche Mengen die Anbieter zu

unterschiedlichen Preisen zu verkaufen bereit sind. 

Auch sie lässt sich sowohl für einen Anbieter ermitteln als auch für den ge -

sam ten Markt. Dabei ist das Marktangebot nichts anderes als eine Zusam -

men fassung aller Angebotskurven derjenigen, die auf diesem Markt als An -

bieter auftreten.

2.2.1Die verschiebung der Angebotskurve

In Analogie zur Nachfragekurve wollen wir uns nun mit Veränderungen

 beschäftigen, die eine Verschiebung der Angebotskurve bewirken. Eine

Verschie bung der Angebotskurve bedeutet, dass die Anbieter zum selben

Preis mehr (bei einer Rechtsverschiebung) oder weniger (bei einer Linksver-

schiebung) anbieten als vorher. 

Doch welche Gründe führen zu einer Verschiebung der Angebotskurve? Wie

wirkt sich zum Beispiel eine Dürre- oder Hochwasserkatastrophe auf das

Angebot von landwirtschaftlichen Produkten aus? Die Anbieter werden zum

gleichen Preis nur noch eine kleinere Menge anbieten, da sich zwar ihre

 Inputkosten nicht verändert haben, demgegenüber aber der Ertrag aufgrund

von Ernteausfällen gesunken ist. Die Angebotskurve verschiebt sich also

nach links. 

Weitere Einflussfaktoren ergeben sich durch staatliche Eingriffe, zum Beispiel

durch die Gewährung von Subventionen, die die Angebotskurve nach rechts

verschieben, durch rechtliche Auflagen (wie im Baurecht) oder durch erhöhte

Steuern auf die eingesetzten Inputs, die die Kosten und damit die Lage der An -

gebotskurve mitbestimmen. Steigende Preise für die Produktionsfaktoren (wie
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für Löhne oder Zinsen) verschieben die Angebotskurve nach links, das Markt-

angebot verringert sich. Fortschritte in den Produktionsverfahren senken die

Kosten und bewirken deshalb eine Rechtsverschiebung der Angebotskurve.

Zusammengefasst können folgende Gründe für eine Rechts- oder Linksver-

schiebung der Angebotskurve (siehe hierzu die Abbildung 2.5) verantwortlich

sein:

Eine Rechtsverschiebung der Angebotskurve bedeutet sinkende Produkti-

onskosten durch

n Fortschritte in den Produktionsverfahren,

n positive externe Einflussgrößen (zum Beispiel eine gute Weinernte als

Folge des guten Wetters und der guten Böden) oder

n mengenbezogene Subventionen.

Eine Linksverschiebung der Angebotskurve bedeutet steigende Produktions-

kosten durch

n Rückschritte in den Produktionsverfahren,

n negative externe Einflussgrößen (zum Beispiel ein Produktionsausfall

als Folge von Streiks) oder

n mengenbezogene Steuern.

Abb. 2.5: Rechts- und Linksverschiebung der Angebotskurve

2.2.2Die Reaktionen auf Preis- und einkommensänderungen

Ein Fußballverein, der vor einem Europapokalspiel gegen den internationalen

Topclub Juventus Turin steht, überlegt, wie er die Preise im Vergleich zu ei -
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nem üblichen Bundesligaspiel gestalten soll, um seine Einnahmen zu opt i -

mie  ren (zur Erläuterung für Nichtfussballfans: Die gleichen Überlegungen

könn te sich auch ein Konzertveranstalter bei dem Auftritt eines internationa-

len Topstars machen!). 

Während einige Vorstandsmitglieder sich für massive Preiserhöhungen aus-

sprechen, sprechen sich andere sogar für Preissenkungen aus. Wann sind

die Einnahmen am höchsten, bei den sonst üblichen Preisen, bei Preiser -

höhun gen oder gar bei Preissenkungen? Um diese Frage beantworten zu

können, müssten wir wissen, wie sich die Zuschauerzahl in Abhängigkeit vom

Ein trittspreis verändert.

Das Ausmaß der Reaktion einer abhängigen Variablen – in unserem Beispiel

der Zuschauerzahl – auf die Veränderung einer unabhängigen Variablen – des

Eintrittspreises – nennt man Elastizität. Die Elastizität setzt die prozentu ale

Veränderung einer Größe (der abhängigen Variablen) ins Verhältnis zur pro-

zentualen Veränderung einer anderen Größe (der unabhängigen Variablen).

Das Elastizitätenkonzept ist ganz allgemein auf die Messung der Reaktion

 einer Größe infolge einer Veränderung einer anderen Größe ausgelegt. Es

lässt sich auf die verschiedensten Situationen anwenden, so beispielsweise

auf die zu erwartende Reaktion der Steuereinnahmen infolge einer Steuerer-

höhung oder den zu erwartenden Anstieg des Energieverbrauchs infolge

eines wirtschaftlichen Aufschwungs. Wir wollen nun drei spezielle Elastizitä-

ten etwas näher unter die Lupe nehmen. 

2.2.3Die Reaktion der Nachfrager auf Preisänderungen

Kehren wir zurück zum oben angesprochenen Europapokalspiel. In diesem

Beispiel interessiert den Vorstand eine ganz bestimmte Elastizität: die Preise-

lastizität der Nachfrage. Sie misst die relative Änderung der nachgefragten

Men ge infolge einer relativen Änderung des Preises.

Wir berechnen nun die Preiselastizität der Nachfrage für zwei Fälle. Dabei

gehen wir davon aus, dass wir die Nachfragekurve kennen. Sie verläuft wie

in Abbildung 2.6 beziehungsweise 2.7 dargestellt. 
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Fall 1: Wir gehen von der vereinfachten Annahme aus, dass alle Plätze bei

einem Bundesligaspiel 40 Euro kosten. Nun berechnen wir die Elastizität bei

einer Preissenkung auf 30 Euro:

Da die Nachfragekurve negativ geneigt ist, muss auch die Preiselastizität ne -

gativ sein. Meist lässt man allerdings das negative Vorzeichen weg. Eine Ela-

stizität von 2 bedeutet, dass bei dieser Preissenkung von 40 auf 30 Euro die

Menge der Zuschauer von 20 000 auf 30 000 überproportional steigt, nämlich

zweimal so stark, wie es der Preisermäßigung entspricht.

Ist der Elastizitätswert größer als 1, sprechen wir von einer elastischen Nach-

frage, weil eine Preisänderung zu einer überproportionalen Änderung der

nachgefragten Menge führt. In unserem Fall steigen die Ausgaben der Zu -

schauer für dieses Gut. Das lässt sich aus Abbildung 2.6 gut ersehen. Das mit

„+“ bezeichnete Rechteck, welches dem Ausgabenzuwachs aufgrund der

gestiegenen Zuschauerzahl entspricht, ist größer als das mit „–“ bezeichnete

Rechteck, welches die Ausgabenminderungen aufgrund des niedrigeren

Preises darstellt. Eine Preissenkung von 40 auf 30 Euro erhöht die Ausgaben

der Nachfrager und somit natürlich die Einnahmen des Fußballvereins – und

zwar um 100 000 Euro. Überprüfen Sie dieses Ergebnis mithilfe der Abbil-

dung 2.6.

Abb. 2.6: Die Preiselastizität der Nachfrage ist größer als 1. 
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Fall 2: Wir gehen von der vereinfachten Annahme aus, dass alle Plätze bei

einem Bundesligaspiel 20 Euro kosten. Nun berechnen wir die Preiselastizi-

tät bei einer Preissenkung auf 10 Euro (wie in Abbildung 2.7):

Eine Elastizität von 0,5 bedeutet, dass bei dieser Preissenkung von 20 auf 10

Euro die Zuschauermenge von 40 000 auf 50 000 unterproportional steigt,

nämlich 0,5-mal so stark, wie es der prozentualen Preisermäßigung ent-

spricht.

Ist die Elastizität kleiner als 1, so sprechen wir von einer unelastischen Nach-

frage. In unserem Fall sinken die Ausgaben der Nachfrager und somit auch

die Einnahmen des Fußballvereins – und zwar um 300 000 Euro. Überprüfen

Sie auch dieses Ergebnis mithilfe der Abbildung 2.7. Im Übrigen können Sie

mithilfe der Abbildungen 2.6 und 2.7 auch untersuchen, wie sich eine Preis-

erhöhung um 10 Euro in unseren beiden Fällen auswirken würde!

Abb. 2.7: Die Preiselastizität der Nachfrage ist kleiner als 1

Aus den zwei skizzierten Fällen lässt sich die Erkenntnis ziehen, dass die

Preiselastizität bei einer linearen Nachfragekurve in jedem Punkt unterschied-

lich ist. Eine lineare Nachfragekurve hat zwar überall dieselbe Steigung, aber

das Verhältnis von Preis zu Menge ist in jedem Punkt unterschiedlich.
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Mithilfe unseres Beispiels haben wir die Bedeutung einer elastischen und

einer unelastischen Nachfrage kennen gelernt. Erwähnt seien noch zwei

Extremfälle: 

n Vollkommen unelastisch nennen wir die Nachfrage, wenn sie über-

haupt nicht auf Preisänderungen reagiert. In diesem Fall verläuft die

Nachfragekurve parallel zur Preisachse. Die Elastizität hat überall den

Wert 0.

n Das andere Extrem ist die vollkommen elastische Nachfrage. Bei ihr

hat die Preiselastizität den Wert unendlich. Die Nachfragekurve ver-

läuft parallel zur Mengenachse.

Und nun die Gretchenfrage: Wovon ist die Höhe der Preiselastizität der Nach-

frage abhängig? 

1. Die Preiselastizität hängt von der Möglichkeit der Substitution dieses

Gutes durch andere Güter ab: Je mehr Substitute zur Verfügung ste-

hen, desto höher ist die Preiselastizität der Nachfrage.

2. Sie hängt außerdem entscheidend von der Wichtigkeit des Produktes

ab: Je wichtiger (lebensnotwendiger) ein Produkt ist, desto weniger

kann und will man darauf verzichten, desto geringer ist deshalb die

Preiselastizität der Nachfrage.

3. Die Elastizität hängt auch vom Anteil der Ausgaben für dieses Gut am

Haushaltsbudget ab: Je geringer dieser Anteil, desto geringer die Prei-

selastizität.

4. Schließlich ist der Zeitaspekt von zentraler Bedeutung: Je länger die

betrachtete Zeitperiode, desto höher ist die Preiselastizität der Nach-

frage. Der Grund dafür ist, dass die Suche nach möglichen Substituten

eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt.

Die Bedeutung der Preiselastizität der Nachfrage liegt darin, dass sie ein zen-

traler Faktor für die Preispolitik der Unternehmungen ist. Schließlich geht es

bei ihr um die folgenden Fragen: Wie reagieren die abgesetzte Menge und

damit die Einnahmen auf eine Preisänderung? Zu welchem Preis soll ein neu-

es Produkt auf dem Markt platziert werden? Die Kenntnis der Preiselastizität

der Nachfrage würde bei der Beantwortung dieser Fragen wertvolle Dienste

leisten – auch für den Staat. Ist die Preiselastizität der Nachfrage nach Ben-

zin gering, füllt eine Erhöhung dieser Verbrauchsteuer die Kasse des Fiskus.

Ist sie dagegen hoch, so trägt die Erhöhung dazu bei, dass die Umwelt weni-

ger belastet wird.

Sie sehen, man ist gut beraten, wenn man sich bei einer Preisänderung, bei

Notizen

26

Transfer-Dokumentation-ReportSteinbeisBBA

116314-2009-10-12-stj_TDR_Volkswirtschaftslehre:Layout 1  12.10.2009  12:38  Seite 26



der Einführung eines neuen Produktes oder bei Steuern alle Einflussfaktoren

gut überlegt.

2.2.4Die Reaktion der Anbieter auf Preisänderungen

Auf die gleiche Weise wie bei der Nachfrage kann man die Reaktion des

Angebots auf Preisänderungen beschreiben: Die Preiselastizität des Ange-

bots misst die relative Änderung der angebotenen Menge infolge einer relati-

ven Änderung des Preises: 

Bei gut haltbaren, lagerfähigen Produkten (zum Beispiel Konserven) reagiert

das Angebot auf Preisänderungen elastisch (Preiselastizität des Angebots

größer als 1), ebenso bei Gütern, die bei Bedarf rasch in beliebiger Menge

hergestellt werden können (wie zum Beispiel Büroklammern). Je weniger

lagerfähig ein Produkt ist (zum Beispiel Erdbeeren) und je weniger sich die

Produktion steuern lässt (wie zum Beispiel durch den  Boden), desto unela-

stischer ist das Angebot. Im kurzfristigen Fall (beispielsweise frische Fische

an einem bestimmten Tag) kann das Angebot nur schwer oder gar nicht vari-

iert werden. Die Elastizität ist deshalb 0. Im langfristigen Fall jedoch ist nicht

nur eine Anpassung des Angebots im Kreis der etablierten Anbieter möglich,

sondern auch dadurch, dass Unternehmen aus dem Markt austreten bezie-

hungsweise neue Konkurrenten eintreten. Je länger der Beobachtungszeit-

raum ist, desto höher ist deshalb die Elastizität des Angebots.

2.2.5Die Reaktion der Nachfrager auf einkommensände-
rungen

Wir wollen uns nun auch noch überlegen, wie sich die Nachfrage nach einem

Gut in Abhängigkeit von Einkommensschwankungen verändert. Die Einkom-

menselastizität der Nachfrage gibt an, um wieviel sich die Nachfrage nach

einem Gut prozentual ändert, wenn sich das Einkommen ändert.

Dabei können wir grundsätzlich vier Fälle unterscheiden: 
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1. Einkommenselastizität gleich 0: Reagiert die Nachfrage auf Einkom-

mensänderungen überhaupt nicht, dann ist die Einkommenselastizität

gleich 0. Die Nachfrage nach Salz oder nach Toilettenpapier beispiels-

weise wird sich bei steigendem oder sinkendem Einkommen kaum ver-

ändern.

2. Einkommenselastizität zwischen 0 und 1: Bei „normalen“ Gütern ist die

Einkommenselastizität positiv, aber kleiner oder gleich 1: Mit steigen-

dem Einkommen steigt zwar auch die Nachfrage, doch bestenfalls im

Verhältnis zur Einkommenssteigerung.

3. Einkommenselastizität größer als 1: Bei Luxusartikeln ist die Einkom-

menselastizität größer als 1, das heißt die Nachfrage verändert sich

prozentual stärker als das Einkommen. Beispiele für solche Güter sind

Reisen, Schmuck, Essen in Restaurants.

4. Einkommenselastizität kleiner als 0: Schließlich kommt es auch vor,

dass mit steigendem Einkommen die Nachfrage nach einem Gut zu -

rück geht. Solche Güter nennt man inferiore Güter. Paradebeispiel da -

für sind Grundnahrungsmittel wie Bohnen oder Kartoffeln.

Für den Unternehmer wäre es nicht nur äußerst wertvoll, die Preiselastizi tät

der Nachfrage, sondern auch die Einkommenselastizität zu kennen. Dadurch

könnte er sowohl seine Chancen im wirtschaftlichen Aufschwung (bei stei-

genden Einkommen) als auch seine Risiken bei einem Abschwung (bei sin -

ken den Einkommen) richtig beurteilen. So stark ein Unternehmer im Auf-

schwung profitieren kann, wenn die Einkommenselastizität nach seinem Gut

höher als 1 ist, so stark leidet er in einer Abschwungphase.

2.3 Anbieter sind am Wettbewerb nicht sehr inte-
ressiert – Monopole und Kartelle

Um die Wirkungen des Zusammenwirkens von Angebot und Nachfrage auf

einem Markt in einer einfachen Form zu zeigen, stellen wir uns die Anbieter

und Nachfrager von beziehungsweise nach Fahrzeugen vor, die sich auf ei -

nem Fahrzeugmarkt treffen. Dabei treffen wir die folgenden Annahmen: 

1. Die angebotenen Autos sind völlig homogen, das heißt die Autos der

einzelnen Anbieter sind völlig gleich, sie lassen sich voneinander nicht

unterscheiden.

2. Es gibt eine große Anzahl von Marktteilnehmern sowohl auf der Anbie-

ter- als auch auf der Nachfragerseite.
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3. Ein freier Zutritt zum Markt ist gewährleistet. Es bestehen also keiner-

lei Marktzutrittsbeschränkungen, weder durch administrative noch

durch gesetzliche Hemmnisse.

4. Die Marktteilnehmer sind bezüglich der Preise und Mengen der Fahr-

zeuge vollständig informiert. Die Anbieter können deshalb die identi-

schen Fahrzeuge nicht zu unterschiedlichen Preisen verkaufen.

Sind diese vier Bedingungen erfüllt, dann ist Wettbewerb sichergestellt, wir

bewegen uns im Modell der vollkommenen Konkurrenz. Fügen wir zunächst

Angebots- und Nachfragekurve in einer Abbildung zusammen (siehe Abbil-

dung 2.8). Die gesamte Nachfragekurve – entstanden aus der Zusammenfas-

sung aller individuellen Nachfragekurven – zeigt, welche Mengen die Nach -

fra ger von Autos zu einem bestimmten Zeitpunkt zu unterschiedlichen

Prei sen zu kaufen bereit sind. 

Die Angebotskurve – entstanden aus der Zusammenfassung aller individuel-

ler Angebotskurven – zeigt, welche Mengen von Fahrzeuge die Anbieter zu

einem bestimmten Zeitpunkt zu unterschiedlichen Preisen verkaufen wollen.

Abb. 2.8: Das Marktgleichgewicht 

Es treffen somit zwei Gruppen mit völlig unterschiedlichen Interessenlagen

aufeinander: Die Konsumenten sind an niedrigen Preisen interessiert, die

Anbieter an möglichst hohen. Hier eine Anmerkung, die helfen soll, Missver-

ständnisse zu vermeiden: In der ursprünglichen Form des Marktes treffen sich

Käufer und Verkäufer zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem be stimm ten

Ort, wie das beispielsweise auf den Gebrauchtwagenmärkten, an Messen
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oder an der Börse geschieht. Aus Ihrer Alltagserfahrung wissen Sie aber,

dass es sehr verschiedene Märkte gibt: Märkte für Automobile, für Fußballer,

für Häuser, für Diplome, für heiratswillige Männer und Frauen, für Drogen und

andere verschiedenste Güter und Dienstleistungen. Es gibt lokale und welt-

weite Märkte, Märkte, die nur aus Computerterminals und Telefonleitungen

bestehen, und viele mehr. Trotz ihrer Verschiedenheit gehorchen alle Märkte

denselben Funktionsprinzipien.

Um nun die grundsätzliche Funktionsweise des Marktes zu verstehen, gehen

wir von der Annahme aus, dass die Anbieter den Preis p1 für ein Auto verlan-

gen. Beim Preis p1 ist die nachgefragte Menge m1 kleiner als die angebote-

ne Menge m2. Die Differenz ist ein Angebotsüberschuss. Bei diesem Preis

übersteigen also die Verkaufswünsche die Kaufwünsche bei weitem. Die An -

bieter finden nicht die gewünschte Anzahl von Kunden. 

Die Folge ist, dass sie auf einem Teil der angebotenen PKWs sitzen bleiben.

Deshalb werden sie die Preise reduzieren.

Setzen die Anbieter ihren Preis jedoch als Preis p2 fest, dann können die

Konsumenten nicht so viel kaufen, wie sie beim Preis p2 gerne möchten,

nämlich die Menge m2. Die Verkäufer bieten zu diesem Preis nur die Menge

m1 an. Die Differenz ist ein Nachfrageüberschuss. Die Nachfrager werden

sich bei dieser Situation die PKWs „aus den Händen reißen“ und den Verkäu-

fern höhere Preise bieten. In diesem Prozess werden der Preis und dadurch

auch die angebotene Menge steigen. Sowohl bei p1 als auch bei p2 entsteht

somit eine Situation, in der die angebotene Menge nicht der nachgefragten

Menge entspricht. Eine solche Situation löst deshalb Preissenkungs- oder

Preiserhöhungstendenzen aus. 

Bei welchem Preis entsprechen sich die angebotene und nachgefragte Men-

ge? Nur im Schnittpunkt von Angebots- und Nachfragekurve ist diese Bedin-

gung erfüllt. Der Schnittpunkt von Angebots- und Nachfragekurve wird des-

halb als Marktgleichgewicht bezeichnet. Hier gehen alle Pläne in Erfüllung:

Die von den Nachfragern gewünschte Kaufmenge entspricht der von den An -

bietern gewünschten Verkaufsmenge.

Sie mögen sich nun fragen: Wann aber herrscht in der Praxis schon ein

Gleichgewicht? Die Einflussfaktoren auf Nachfrage und Angebot ändern sich

doch andauernd. Das stimmt zwar, das Entscheidende am Gleichgewichts-

konzept ist aber die Tendenz zum Marktgleichgewicht hin. Dank dieser Ten-

denz lassen sich Vorhersagen über künftige Preis- und Mengenentwicklun-

gen treffen.

Andere Einwände, die Ihnen möglicherweise beim Fahrzeugbeispiel durch

den Kopf gegangen sind, beziehen sich auf die getroffenen Annahmen. Ge -
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rade bei Autos, Fernsehgeräten, Kleidern oder Möbeln mögen Sie die An -

nahme der homogenen Güter stark bezweifeln. Sie haben Recht, bei der

überwiegenden Mehrzahl der Güter besteht die Möglichkeit von Pro dukt -

differenzierung, der Abgrenzung des eigenen Produktes von denjenigen Pro-

dukten der Konkurrenz, zum Beispiel durch Markenbildung, durch den Aufbau

eines speziellen Images, durch Farb- und Formgestaltung und vieles mehr. 

Dank dieser Abgrenzung hat der einzelne Anbieter die Möglichkeit, einen

eigenen Preis für das eigene Produkt zu setzen. Der Wettbewerb unter den

Marktkonkurrenten wandelt sich vom Preiswettbewerb hin zu einem Differen-

zierungswettbewerb. Und trotzdem, die Grenzen für die eigene Preisfestset-

zung sind meistens recht eng: Es gibt eben fast immer Substitute.

Auch die übrigen getroffenen Annahmen mögen Sie als realitätsfremd erach-

ten. Tatsächlich gibt es auf vielen Märkten Zutrittsbeschränkungen (etwa bei

staatlichen Monopolen) und in der Realität ist die Zahl der Anbieter auch oft

begrenzt, sodass sie den Preis für ihre Produkte innerhalb gewisser Grenzen

selbst setzen können. Sogar die Informationen sind oft nicht vollständig, denn

Information selbst ist ein knappes Gut und deshalb sehr oft kostspielig.

Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts machte man die Intensität des Wettbe-

werbs vor allem an der Zahl der Marktteilnehmer fest. Es galt als unstrittig,

dass Monopole stets von Übel sind und dass der Wettbewerb um so besser

funktionieren würde, je mehr Anbieter sich auf polypolistischen Märkten um

die Gunst der Nachfrager streiten. Sehr bald ging man dann auch daran, die-

se Konstellationen in Form von mathematischen Modellen darzustellen und

zu erhärten. Es entstanden die bereits dargestellten Modellvorstellungen

einer so genannten vollkommenen Konkurrenz. Dabei unterstellt man eine

Vielzahl vollständig rational handelnder Individuen, die auf idealen Märkten

Güter anbieten und nachfragen. Vor allem sollen sie in unendlicher Reakti-

onsgeschwindigkeit auf jede Veränderung reagieren können, sodass auch

nicht eine Sekunde lang ein höherer Gewinn als der so genannte Normalge-

winn entstehen kann.

Was hat aber diese Vorstellung mit der Wirklichkeit zu tun? Beobachten wir

nicht ständig, dass einzelne Märkte im Ungleichgewicht sind und daher min-

destens zeitweise „anomale“ Gewinne oder Verluste entstehen? Und ist der

nur auf Gewinn ausgerichtete homo oeconomicus nicht in Wirklichkeit ein

Monstrum, das weder den simpelsten moralischen Ansprüchen noch der

Rea lität gerecht wird? 

Handelt es sich hier nicht vielmehr um eine blutleere mathematische Darstel-

lung unternehmerischen Verhaltens? Ist nicht vielmehr zu berücksichtigen,

dass viele Anbieter in der Wirtschaftsrealität einen Preissetzungsspielraum
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bei ihren Kunden haben, auch wenn es Konkurrenten gibt. So ist beispiels-

weise ein VW Lupo zwar in der gleichen Fahrzeugkategorie angesiedelt wie

ein Renault Twingo, aber es handelt sich eben nicht um vollständig identische

Produkte. Auch wird ein Kunde möglicherweise dem etwas teureren Hand-

werker den Auftrag geben, wenn er mit ihm schon einmal gute Erfahrungen

gemacht hat. Er kann ja nicht sicher sein, ob der preiswertere Anbieter genau-

so gut und zuverlässig arbeitet. Daher ist es durchaus möglich und sogar

wahrscheinlich, dass auch sehr ähnliche Produkte und Dienstleistungen auf

dem Markt in einer unvollständigen Konkurrenz zu unterschiedlichen Preisen

gehandelt werden.

Wie verändert sich nun die Preisbildung, wenn es im Extremfall nur einen ein-

zigen Anbieter – also ein Angebotsmonopol – gibt?

Die Preisbildung beim Monopol

In Bezug auf die Angebots- und Kostenkurven gibt es keinen Unterschied zu

den bisherigen Ausführungen. Anders sieht es jedoch auf der Nachfrage-

oder Absatzseite aus. Bei vollkommener Konkurrenz hat die einzelne Unter-

nehmung keinerlei Möglichkeiten, die Marktsituation zu beeinflussen. Sie hat

als Mengenanpasser keinen Einfluss auf den Preis. Der Erlös einer zusätz-

lich verkauften Einheit (= Grenzerlös) ist konstant und entspricht dem Preis.

Der Monopolist aber kann die Marktsituation sehr wohl beeinflussen: Dehnt

er sein Angebot immer weiter aus, so muss er die Preise senken, weil er sonst

auf einem Teil seiner Ware sitzen bleibt. Der Monopolist kann natürlich nicht

nur den Preis für die zusätzlichen Verkäufe herabsetzen, sondern er muss

dann den Preis generell senken. Der Erlös einer zusätzlich verkauften Einheit

(= Grenzerlös) ist also dann nicht gleich dem Preis, weil er auch die bisher

abgesetzte Menge in Zukunft ebenfalls zum niedrigeren Preis verkaufen muss.

Betrachten wir zur Verdeutlichung das folgende Zahlenbeispiel und fragen wir

uns, was ein Monopolist eigentlich tun muss, um seinen Gewinn zu maximie-

ren.
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Die Überlegungen bleiben dieselben wie bei der vollkommenen Konkurrenz:

Solange der Grenzerlös über den Grenzkosten des Anbieters liegt, lohnt sich

ein zusätzlicher Verkauf. Erst wenn der zusätzliche Erlös gleich hoch ist wie

die zusätzlichen Kosten, kann er seinen Gewinn nicht mehr steigern. 

Die Bedingung für die Gewinnmaximierung des Monopolisten lautet deshalb:

Halten wir diese Zusammenhänge grafisch fest, dann zeigt sich, dass die für

den Monopolisten optimale Menge dort liegt, wo sich die Grenzkosten- und

die Grenzerlöskurve schneiden. Den zugehörigen Preis können wir auf der

Nachfragekurve seiner Kunden ablesen. In Erinnerung an den Monopolpreis-

theoretiker Antoine Augustin Cournot (1801–1877) wird dieser Punkt Cour-

not’scher Punkt genannt (siehe hierzu Abbildung 2.9).

Abb. 2.9: Die Preisbildung im Monopol

Betrachten wir nun, wie sich die Preisbildung im Monopol und in der vollkom-

menen Konkurrenz voneinander unterscheiden. Um beide Situationen ver-
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gleichen zu können, müssen wir von gleichen Kostenstrukturen ausgehen.

Wir nehmen also an, dass die zusammengefasste Grenzkostenkurve der

Anbieter bei vollständiger Konkurrenz der Grenzkostenkurve des Monopoli-

sten entspricht.

Bei vollkommener Konkurrenz würden in Abbildung 2.9 der Preis p1 und die

Menge m1 dem Marktgleichgewicht entsprechen. Diese Kombination liegt im

Schnittpunkt der Kurven von Nachfrage und Angebot (die Angebotskurve ent-

spricht, wie wir wissen, der Grenzkostenkurve).

Im Monopol (vorstellbar zum Beispiel als ein Zusammenschluss aller Anbie-

ter zu einer einzigen, großen Unternehmung) wird hingegen durch den Schnitt -

punkt der Grenzerlöskurve mit der Grenzkostenkurve bestimmt. Dadurch

ergeben sich Preis p2 und Menge m2 als Marktgleichgewicht. Bei vollkom -

mener Konkurrenz wird also eine größere Menge zu einem niedrigeren Preis

auf dem Markt umgesetzt als bei der Monopolsituation. 

Was für Monopole gilt, gilt auch für Kartelle: Die Einkommensumverteilung än -

dert sich zu Gunsten der Kartellunternehmungen und zu Lasten der Konsu-

menten. 

Auch Service und Qualität der Produkte sind meist schlechter als im Wettbe-

werbsmarkt (was der Ökonom Harvey Leibenstein mit folgendem Zitat tref-

fend beschreibt: „The best of all monopoly gains is a quiet live.“). 

In Deutschland konnte man das sehr gut am Beispiel der Liberalisierung des

Telekommunikationsmarktes in den neunziger Jahren erleben. Der ehemali-

ge Monopolist „Deutsche Bundespost“ geriet nicht nur unter einen erhebli-

chen Preisdruck, auch die Wartezeiten für neue Anschlüsse gingen deutlich

zurück, die Zahl der Innovationen stieg merklich an und die Mitarbeiter wur-

den freundlicher und kundenorientierter.

Das Monopol kann aber auch mit anderen Augen gesehen werden. Der öster-

reichische Ökonom Josef Schumpeter (1883–1950) wies in seiner „Theorie

der wirtschaftlichen Entwicklung“ 1911 darauf hin, dass im Grunde jeder Erfin-

der eines neuen Produktes zunächst einmal eine Monopolstellung gewinnen

muss. Darin besteht nach Schumpeter gerade der wesentliche Anreiz, als so

genannter Pionierunternehmer überhaupt neue Güter und Verfahren auf den

Markt zu bringen. Im Laufe der Zeit werden allerdings Imitatoren auftreten,

sodass seine anfänglichen Vorsprungsgewinne im Wettbewerb wieder gerin-

ger werden. Diese dynamische Abfolge von Innovation und Imitation macht

nach Schumpeter erst den eigentlichen Sinn des Wettbewerbs aus. Dazu

gehört auch, dass immer wieder neue Unternehmen und Produkte die alten

vom Markt verdrängen.
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2.4 übungen zum ökonomischen Denken

übung 1

In einer Großstadt werden bei vielen Elektrogerätehändlern Fernsehgeräte

der Marke „Weitblick 1000“ angeboten. Bei einem Preisvergleich stellen Sie

fest, dass die Preise zwischen 1400 Euro und 2100 Euro liegen.

1. Um welche Marktform nach quantitativen Merkmalen handelt es sich?

2. Beschreiben Sie zwei weitere Marktformen und nennen Sie dazu ein

aktuelles Beispiel.

3. Nennen Sie mögliche Gründe, die zu unterschiedlichen Preisen für das

gleiche Produkt führen können.

4. Ein Anbieter erhöht nun seinen Preis um 20 %, was zur Folge hat, dass

sein Absatz an diesem Fernsehgerät um 40 % zurückgeht. Wie be -

zeich net man diesen Effekt?

übung 2

Nach der Besetzung Kuwaits durch den Irak am 2. August 1990 drohte der

dritte Ölpreisschock nach 1973 und 1979. Die Aktienkurse an den internatio-

nalen Börsen fielen stark.

1. Nennen Sie zwei Gründe, die diesen Kurssturz an den Wertpapierbör-

sen bewirkt haben könnten.

2. Skizzieren Sie in einer Grafik, wie der Anstieg des Ölpreises durch die

Angebotsverknappung und die Nachfragezunahme zustande kam.

3. Erklären Sie die Nachfragezunahme am Ölmarkt.

4. Später ergab sich, dass die Ausfälle der Öllieferungen aus Irak und

Kuwait durch die Mehrproduktion anderer Länder innerhalb weniger

Wochen ausgeglichen werden konnten. Erläutern Sie anhand einer

Funktion des Preises, wie der darauf folgende Anstieg der Ölförderung

in anderen Ländern erklärt werden könnte.

5. Angenommen, die Bundesregierung hätte einen Höchstpreis für Öl

festgesetzt. Begründen Sie zwei mögliche Folgen.

übung 3

Sie lesen im Wirtschaftsteil einer Tageszeitung: „Die Angleichung der Lebens-

bedingungen in den neuen Bundesländern wird schon deshalb mehr Zeit

benötigen, weil die Absatzmärkte in Osteuropa zusammengebrochen sind.“ 

Skizzieren Sie eine Verminderung des Nachfrageniveaus in die Grafik und

geben Sie hierzu eine Erläuterung.
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3 WoFüR DeR STAAT GuT IST – 
eXTeRNe eFFeKTe, ÖFFeNTlIcHe GüTeR
uND STeueRN

3.1 Marktwirtschaft und Staat – wer macht was
und warum?

Ob Sie nun Filmproduktionen in den Markt bringen wollen, Logistik- oder

Sicherheitsdienste oder eine neue Maschine – Wirtschaften bedeutet immer,

mithilfe des Einsatzes von knappen, alternativ verwendbaren Ressourcen

Güter und Dienste in einer arbeitsteilig organisierten Volkswirtschaft anzubie-

ten. Dabei stellen sich in jeder Wirtschaft fünf zentrale Fragen des Wirtschaf-

tens:

1. Was soll angeboten werden? (Welche Güter und Dienste sollen in wel-

cher Menge angeboten werden und wer entscheidet darüber?)

2. Wie soll produziert werden? (Mit welchen Verfahren und wo soll herge-

stellt werden und wer entscheidet darüber?)

3. Für wen soll hergestellt beziehungsweise angeboten werden? (Wer er -

hält was und wieviel vom Output und wer entscheidet darüber?)

4. Wie können oder sollen die Ressourcen ausgelastet werden?

5. Wie flexibel muss sich eine Volkswirtschaft Änderungen anpassen kön-

nen?

Eine wirtschaftspolitische Konzeption ist dann der Versuch einer Gemein-

schaft (also einer Familie, einer dörflichen oder städtischen Gemeinschaft,

einer Region oder einer Nation), auf diese Fragen mithilfe einer Wirtschafts-

gesinnung und einer Wirtschaftsordnung (also mit den ordnungspolitischen

Leitbildern, Sitten und Gebräuchen und Rechtsnormen) eine Antwort zu

geben. 

In der Realität bestehen viele, teilweise kontroverse Konzeptionen, wie zum

Beispiel:

n der Neoliberalismus (beispielsweise das heutige bundesdeutsche Ver-

ständnis einer sozialen Marktwirtschaft),

n der Neosozialismus (insbesondere der demokratische Sozialismus), 

n der totalitäre Sozialismus (wie in der ehemaligen UdSSR), 

n die sozialistische Marktwirtschaft (wie sie im ehemaligen Jugoslawien

herrschte) 
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n oder die pragmatischen Konzeptionen der „westlichen“ Welt (beispiels-

weise das japanische System einer informellen Kooperation zwischen

Privatwirtschaft und Staat, der österreichische Weg einer formellen Ko -

operation von Sozialpartnern und Regierung oder der französische Weg

einer indikativen staatlichen Planung der strukturellen Entwicklung).

In der Konzeption der Marktwirtschaft treten die Konsumenten und Produzen-

ten auf dem Markt miteinander in Kontakt: Auf den Märkten sollen die ge -

nannten fünf zentralen Probleme des Wirtschaftens gelöst werden!

Sie haben bereits kennen gelernt, dass es sehr viele, sehr unterschiedliche

Märkte gibt, die aber in der Regel den gleichen Funktionsprinzipien unterlie-

gen. Der Markt ist ein Verfahren, bei dem durch das Zusammenwirken von

An bietern und Nachfragern Entscheidungen über den Preis und die Menge

von Gütern und Produktionsfaktoren getroffen werden. Wir haben auch be -

reits die Preisbildung unter den Bedingungen der Konkurrenz oder des Mono-

pols kennen gelernt.

Nun wollen wir den folgenden Fragen einmal genauer nachgehen:

1. Was kann der Markt- und Preismechanismus überhaupt leisten?

2. Unter welchen Voraussetzungen funktioniert die Marktwirtschaft?

3.1.1Die Markt- und Preisfunktionen

In einer Marktwirtschaft sorgt allein der Preismechanismus dafür, dass die

Anbieter diejenigen Güter und Dienste herstellen, welche die Konsumenten

wünschen. Missachtet ein Anbieter diesen Grundsatz, wird er unweigerlich

Verluste machen und schlussendlich insolvent werden.

1. Preise sind somit wichtige Informationsträger, die dem Anbieter signa-

lisieren, ob und in welchem Maße es sich lohnt, ein bestimmtes Gut

oder eine Dienstleistung zu erstellen. Preisänderungen zeigen Verän-

derungen von relativen Überschüssen oder Knappheiten an. Steigen-

de Preise vermitteln die Information, dass das Angebot im Vergleich

zur Nachfrage offensichtlich zu gering ist. Da dadurch neue Gewinn-

chancen entstehen, locken sie auch neue Anbieter an. Preise zeigen

also, in welcher Verwendungsrichtung die Mittel den höchsten Nutzen

oder Ertrag bringen.

2. Preise übernehmen aber auch eine wichtige Steuerungs- oder Alloka-

tionsfunktion. Allokation ist eines der meist gebrauchten Zauberwörter

in der Volkswirtschaftslehre. Es bezeichnet die Zuweisung der verfüg-

baren Ressourcen an die Herstellung bestimmter Güter und Dienste.

Notizen

38

Transfer-Dokumentation-ReportSteinbeisBBA

116314-2009-10-12-stj_TDR_Volkswirtschaftslehre:Layout 1  12.10.2009  12:38  Seite 38



Mit der Allokation der Mittel wird darüber entschieden, welche Güter in

welchen Verfahren und mit welchen Produktionstechnologien wann

und wo hergestellt werden. Der Markt- und Preismechanismus löst die-

ses Allokationsproblem in der Weise, dass die knappen Ressourcen

(die so genannten Produktionsfaktoren) dorthin gelenkt werden, wo die

Verwendung am dringendsten ist. Wo das ist, zeigen die Nachfrager

durch ihre Kaufentscheidungen für bestimmte Güter an. Ändern sich

die Bedingungen für die Nachfrager oder für das Angebot, passen sich

die relativen Preise an, wodurch wiederum entsprechende Signale für

die Reallokation der Mittel ausgesendet werden. Diese horizontalen

Mechanismen der dezentralen marktlichen Koordination individueller

Pläne verbürgen die große Dynamik und Leistungsfähigkeit des markt-

wirtschaftlichen Systems.

Weil der homo oeconomicus um den bestmöglichen Einsatz seiner Mittel

bemüht ist, zeichnet sich die Marktwirtschaft durch einen hohen Grad an Effi-

zienz aus; das heißt, aus den vorhandenen Mitteln wird eben – im Sinne des

ökonomischen Prinzips – das Beste gemacht. Die idealtypische Marktwirt-

schaft sorgt also für eine effiziente Allokation ihrer Ressourcen. Die vorhan-

denen Mittel werden in ihrer produktivsten Verwendung eingesetzt, sodass

das Gesamtprodukt maximiert wird; es kann durch keine Umverteilung mehr

gesteigert werden.

Aber wer koordiniert eigentlich in einer hoch entwickelten Volkswirtschaft mit

Hunderttausenden von Gütern und Leistungen die individuellen Produktions-

und Konsumpläne von Millionen von Menschen? Welche Stelle sorgt dafür,

dass wir täglich die Güter kaufen können, die wir wünschen oder zu wün-

schen glauben? 

In der Marktwirtschaft wird auch diese sehr bedeutsame Funktion – obwohl

wir uns daran gewöhnt haben und sie als selbstverständlich empfinden – vom

Markt- und Preissystem übernommen. Der Preis- und Marktmechanismus

ko ordiniert dezentral die vielen Pläne von Millionen Individuen, ohne dass

zentrale Institutionen mit großer Bürokratie benötigt werden, die mangels Ein-

blick eine Vielzahl von bevormundenden Fehlentscheidungen treffen würden

und dabei auch noch enorme Mittel verschlingen. Überlegen Sie doch nur

einmal, welche Informationen eine zentrale Planungsbehörde brauchen wür-

de und welche Anweisungen sie erteilen müsste, damit alle Bewohner Ihrer

Stadt oder Ihres Dorfes heute Abend ihr Lieblingsgericht serviert bekommen:

Notwendig wären beispielsweise Informationen über Qualität und Quantität

der nachgefragten Speisen, über die örtliche und zeitliche Verfügbarkeit der
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dafür notwendigen Güter, über die Produktionstechniken, über die quantitativ

und qualitativ erforderlichen Ressourcen und deren Verfügbarkeit sowie über

die Preise der erforderlichen Mittel. Und damit der Speiseplan auch zur

Umsetzung kommt, müssen vollzugsverbindliche Anweisungen von oben

nach unten erteilt werden.

Wir gelangen also zu den folgenden Erkenntnissen:

(1) Darüber, was produziert wird, entscheiden in der Marktwirtschaft die

„Euro stimmen“ der „Wunschkunden“ der Anbieter. Anreize für die unterneh-

merischen Aktivitäten sind die in einem Markt erwarteten beziehungsweise

vermuteten Gewinne. 

(2) Wie und für wen Güter produziert werden, entscheidet das Markt- und

Preissystem. Die Anbieter versuchen, der Konkurrenz voraus zu sein, indem

sie ihre Kosten durch die effizientesten Verfahren minimieren. Das wirtschaft-

lichere Verfahren verdrängt deshalb immer das weniger wirtschaftliche.

(3) Wie die Ressourcen ausgelastet und entlohnt werden und wie flexibel sie

sich an veränderte Gegebenheiten anpassen, bestimmen in der Marktwirt-

schaft die Märkte für die Produktionsfaktoren. Angebot und Nachfrage auf

diesen Märkten bestimmen die Höhe der Löhne, die Zinsen und die Unter-

nehmergewinne. Sie sind verantwortlich für die Höhe der Einkommen und

bestimmen so auch die Kaufkraft der Nachfrager auf den Gütermärkten. 

3.1.2Das Marktergebnis

Wir haben kennengelernt, dass die Unternehmungen ihre Mittel dort einset-

zen, wo sie am meisten Gewinn vermuten (da viele Untenehmen über keine

sehr aussagefähigen Controllinginstrumente verfügen, leiten heute eher Ver-

such und Irrtum als transparente Zahlen weite Teile der Wirtschaft). Verdie-

nen können sie allerdings nur dann, wenn sie für ihre Produkte auch zah-

lungsfähige und -bereite Käufer finden. Die Nachfrager kaufen ein Produkt

aber nur, wenn es ihnen mehr Nutzen verspricht als das dafür auszugeben-

de Geld. Daraus folgt, dass nicht nur die Verkäufer einen Gewinn erwirtschaf-

ten, sondern dass auch der Nutzen der Käufer erhöht wird. Hier scheint etwas

„Geheimnisvolles“ vorzugehen: Eine „unsichtbare Hand“ lenkt die Handlun-

gen der Individuen derart, dass der Nutzen aller maximiert wird. 

Diese Metapher von der unsichtbaren Hand geht auf Adam Smith (1723 –

1790) zurück. Vereinfacht wiedergegeben lautet sie: 

Jedes Individuum wird bei der Verfolgung seines eigenen Vorteils von einer
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unsichtbaren Hand geleitet, die gewährleistet, dass das größtmögliche Wohl

aller erreicht wird, obwohl keiner der Handelnden dies bezweckt. Die Maximie-

rung des Eigennutzes maximiert also auch das gesellschaftliche Wohl. Dieses

gesellschaftliche Optimum ist eine unbeabsichtigte Folge der indivi duellen

Handlungen, die durch den Marktmechanismus – die unsichtbare Hand – auf-

einander abgestimmt werden. Die relevanten Informationen dazu liefert das

Preissystem, indem es relative Knappheiten und Überschüsse signalisiert.

3.1.3Die voraussetzungen einer funktionierenden Markt-
wirtschaft

Damit die Marktwirtschaft die beschriebenen Funktionen erfüllen kann bezie-

hungsweise damit sie überhaupt zustande kommt, müssen einige Vorausset-

zungen erfüllt sein:

1. Damit die Akteure ihre Tauschwünsche vereinbaren und auch zuver-

lässig abwickeln können, muss Privateigentum an möglichst allen Pro-

duktionsmitteln und Gütern gewährleistet sein. Handel kommt nur zu -

stan de, wenn das Eigentum an den gehandelten Gütern sichergestellt

ist. Es muss aber auch gewährleistet sein, dass die Eigentümer sich

nicht nur die Gewinne aneignen, sondern auch die volle Haftung für

Fehl entscheidungen tragen. Nur dadurch kann verhindert werden, dass

durch staatlich geschützte Vermögenskonzentration wirtschaftliche

Machtstellungen entstehen, die zu Lasten Dritter missbraucht werden.

2. Marktwirtschaft entsteht nur, wenn Vertragsfreiheit und Rechtssicher-

heit bestehen. Von der Vertragsfreiheit auszunehmen sind jedoch Ver-

träge, die dem Ziel dienen, den Wettbewerb auszuschalten.

3. Auf den Märkten darf es keine Zutrittsbeschränkungen geben. Diese

Be dingung garantiert, dass Gewinne durch das Auftreten neuer Anbie-

ter nach und nach wegkonkurriert, also kleiner werden und sich keine

dauerhaften Monopole bilden. Dadurch werden auch Anreize für New -

comer und Innovationen gesetzt, die wiederum neue Gewinnchancen

signalisieren. Der mögliche Erfolg liefert den Anreiz für Einsatz, Fleiß

und Inspiration, für Vorsprung und Verfolgung. Hierzu ist es erforder-

lich, die entsprechenden Grundfreiheiten zu gewährleisten: die Gewer-

be- und Konsumfreiheit, die Freiheit der Berufs- und Arbeitsplatzwahl,

die Freizügigkeit, die Vertragsfreiheit und die Koalitionsfreiheit. Die

bes te Marktöffnungspolitik ist zudem eine liberale Außenwirtschaftspo-

litik (Freihandelsprinzip).
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4. Damit sichergestellt ist, dass die Anbieter stets versuchen, sich gegen-

seitig durch Preissenkungen zu unterbieten oder durch Innovationen

zu übervorteilen, und dadurch einen dynamischen Wettbewerb schaf-

fen, muss auch eine angemessen große Anzahl von wettbewerbso rien -

tierten Marktteilnehmern „auf Augenhöhe“ vorhanden sein. Ein derarti-

ger Wettbewerb setzt voraus, dass Wettbewerbsfreiheit besteht, das

heißt dass Beschränkungen der Wettbewerbsfreiheit durch bestimmte

Verhaltensweisen (beispielsweise durch kollektives Marktverhalten in

Form von Absprachen oder abgestimmten Verhaltensweisen, durch

Bin dungen in Form von Inhalts- oder Abschlussbindungen oder Behin-

derungspraktiken) oder durch freiheitsgefährdende Marktstrukturen ab -

gewehrt werden. Wobei es keine per se freiheitsbeschränkenden Markt -

strukturen gibt; vielmehr können Unternehmenszusammenschlüsse

oder horizontale, vertikale oder diagonale Vernetzungen und strategi-

sche Allianzen von Unternehmen freiheitsbeschränkende unbillige Be -

hinderungen von Marktpartnern und Konkurrenten erleichtern und zu

„ausbeutenden“ Marktergebnissen führen.

5. Funktionierende Märkte setzen weiterhin eine inflationsfreie Wirtschaft

voraus. Inflation beeinträchtigt die Preissignale und führt so zu einer

Fehllenkung der Ressourcen. 

Dies lässt sich durch eine an eine Regel gekoppelte Geldversorgung

gewährleisten. Die Vorstellung läuft letztlich darauf hinaus, dass eine

unabhängige Zentralbank die Geldversorgung der Volkswirtschaft an

dem Wachstum der gesamtwirtschaftlichen Leistung orientiert.

6. Im Übrigen soll eine stetige und von den Akteuren berechenbare Wirt-

schaftspolitik gewährleisten, dass die ohnehin existierenden Unsicher-

heiten nicht noch durch wirtschaftspolitisch verursachte Unsicherhei-

ten verstärkt werden. Durch Interventionen würden vielmehr erst die

Probleme geschaffen, die eigentlich beseitigt werden sollen.

Die Konzeption der hier skizzierten Konzeption einer funktionierenden Markt-

wirtschaft basiert auf den Vorstellungen des Neoliberalismus, insbesondere

seiner deutschen Ausprägung, dem Ordoliberalismus der Freiburger Schule,

dessen Begründer und zugleich profiliertester Vertreter der Wirtschaftswis-

senschaftler Walter Eucken (1893–1950) war.
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3.1.4Wann soll der Staat in einer Marktwirtschaft regulie-
ren?

Nach dem neoliberalen Verständnis ist eine marktwirtschaftliche Konzeption

effizient und per se „sozial“. Sie sichert die individuelle Freiheit der Individu-

en und führt – funktionsfähiger Wettbewerb vorausgesetzt – zu einer best-

möglichen Güterversorgung. In der Realität entspricht die Versorgung mit

 Gütern und Dienstleistungen aus verschiedenen Gründen oft nicht diesen

Idealvorstellungen. Zahlreiche Märkte werden in ihrer Funktionsweise auch

durch staatliche Regulierungen mitbestimmt. Was macht der Staat eigent-

lich? Ist Marktwirtschaft keine natürliche Ordnung, sondern eine notwendiger-

weise vom Staat zu sichernde Kulturordnung?

Er setzt, spricht und gewährleistet Recht; er betreibt oft Wasserwerke, Schu-

len, Museen, Opernhäuser und Theater; er unterhält das Straßennetz und

Entsorgungseinrichtungen; er sorgt durch die Polizei und die Armee für die

innere und äußere Sicherheit. 

Er sorgt für die soziale Sicherheit; er kontrolliert Lebensmittel, den Bleigehalt

des Benzins, den Phosphatgehalt der Waschmittel, die Milchproduktion und

die Ladenöffnungszeiten; er setzt Qualitätsstandards für Weine und Mindest-

löhne fest; er erlässt technische Normen für Automobile und vieles derglei-

chen mehr. 

Doch wie sind staatliche Aktivitäten und Regulierungen aus ökonomischer

Sicht zu beurteilen, welche sind gerechtfertigt und wirtschaftlich sinnvoll, wel-

che nicht? Hierzu zwei zentrale Aussagen:

1. Staatliche Regulierungen als Ordnungsfunktion: Eine erste Form von

staatlichen Eingriffen, die sich aus marktwirtschaftlicher Sicht nicht nur

rechtfertigen lässt, sondern die durchaus notwendig ist, umfasst die

Aktivitäten, durch welche der Staat – wie oben bereits festgehalten –

die Funktionsfähigkeit der Marktwirtschaft gewährleistet, den Rahmen

gestaltet. Er muss in einer Wettbewerbsordnung die Regeln für die

Tauschvorgänge festlegen. Mithilfe einer konsequenten Wettbewerbs-

politik schafft er die beste Voraussetzung für einen weitgehend

 störungsfreien Wirtschaftsablauf ohne freiheits- und wettbewerbsbe-

schränkende Verhaltensweisen und wettbewerbsgefährdende Markt-

strukturen. Außerdem muss er die Geldversorgung so regeln, dass

Geld nicht „störendes“, sondern gegenüber den realwirtschaftlichen

Marktbeziehungen „neutral“ wirkendes, wertbeständiges Tauschmittel

ist (hierzu aber später noch mehr!).
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2. Staatliche Regulierungen zur Gewährleistung der Verteilungsgerech-

tigkeit: Die Marktwirtschaft belohnt nur den, der im Wettbewerb zu be -

stehen vermag. Nur wer den Preis eines Gutes zu zahlen in der Lage

ist, kann auch in dessen Genuss kommen. Der Marktmechanismus

verteilt die Einkommen „reinrassig“ nur nach Leistungskriterien. Nicht

jeder aber ist in der Lage, jenes Einkommen zu erzielen, auf das er exi-

stenziell angewiesen ist. Deshalb muss die Marktwirtschaft um eine

bedarfsgerechte, eine soziale Komponente ergänzt werden, die die

Um verteilung von Einkommen beinhaltet. 

Diese Umverteilung soll jenen zugute kommen, die kein oder kein „ak -

zeptables“ oder „bedarfsgerechtes“ eigenes Einkommen erzielen kön-

nen (so zum Beispiel Kranke, Behinderte, Alte oder Arbeitslose). 

In einer marktwirtschaftlichen Konzeption soll durchaus der privaten

Vor sorge für die Wechselfälle und Notstände des Lebens so weit wie

möglich Vorrang eingeräumt werden. Das Subsidiaritätsprinzip, wo -

nach übergeordnete Einheiten wie der Staat nur solche Aufgaben über-

nehmen sollen, zu deren Wahrnehmung untergeordnete Einheiten, wie

die Familie oder der Einzelne, nicht in der Lage sind, ist eines der wich-

tigsten ordo- oder neoliberalen Ordnungsprinzipien. Nicht nur für die

Wirtschaft, sondern auch zur Lösung der sozialen Fragen wird ein

Höchstmaß an Freiheit, privater Initiative oder Selbsthilfe gefordert –

ein Versorgungsstaat schafft Abhängigkeiten, ist entmündigend und

bedroht die Freiheit.

Im Laufe der siebziger Jahre erlebten die meisten Volkswirtschaften Europas

einen wohlfahrtsstaatlichen Schub, im Besonderen bei den Sozialausga ben,

aber auch bei den Staatsausgaben. Als wichtig erachtet wurden damals

Schutzmaßnahmen zu Gunsten einer Vielzahl von Wählergruppen. Wichtig

ist dabei der politische Effekt: Der Bürger soll durch die scheinbare Großzü-

gigkeit beeindruckt und für den Staat oder eine Partei eingenommen werden.

Wie „unternehmerisch“ dabei vorgegangen wird, zeigen die sozialpolitischen

Wohltaten, die vor jeder Wahl in Aussicht gestellt werden und dann von den

Bürgern – von ein bisschen Umverteilung abgesehen – nach den Wahlen auf

Euro und Cent bezahlt werden müssen. So wie der Unternehmer seine Kun-

denzahlen über eine Anpreisung seiner Wohltaten zu maximieren versucht,

versucht der Politiker, seine Stimmen über „Wahlgeschenke“ zu maximieren. 

Mit der Erdölkrise 1973 wuchs zudem der Ruf nach stärkerem Schutz der

eigenen Wirtschaft vor ausländischer Konkurrenz (Protektionismus). Bedroh-

te Unternehmungen suchten Hilfe beim Staat – und erhielten sie in Form von
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Subventionen. Der Kündigungsschutz wurde ausgebaut und die Sozialaus-

gaben wurden erhöht. „Mehr Staat“ war die Antwort auf viele angemeldete

Be dürfnisse. 

Anfang des neuen Jahrtausends dreht sich aber der Wind: Schlankheitskuren

für den Wohlfahrtsstaat, bedarfsgerecht zugeschnittene Sozialleistungen, Sa -

nierung der Staatsfinanzen, Kürzung von Subventionen und andere Re form -

zwänge werden gefordert.

Das Ausbalancieren zwischen Allokationseffizienz und Verteilungsgerech -

tigkeit ist also eine der größten Herausforderungen für die Wirtschafts- und

Sozialpolitik. Objektive Kriterien für eine gerechte Verteilung der Einkommen

gibt es nicht; Urteile darüber, was gerecht ist und was nicht, gründen meist

auf subjektiven Anschauungen.

3.2 Warum haben manche Güter keinen Preis?

Ausgangspunkt jeder ökonomischen Analyse staatlicher Aktivitäten bildet die

Frage, weshalb die Produktion und Verteilung aller Güter nicht einfach dem

freien Markt überlassen werden kann. Dem gegenüber steht das Prinzip der

Subsidiarität der Staatsaktivitäten: Der Staat sollte nur dort tätig werden, wo

der Markt versagt, also dort, wo der Allokationsmechanismus des Marktes die

optimale Güterversorgung nicht wahrnehmen kann. 

Zwei bedeutende Fälle von Marktversagen wollen wir nun näher betrachten. 

3.2.1Güter, die Private nicht anbieten - Kollektivgüter

Ein erster Fall für ein Marktversagen liegt dann vor, wenn es Güter gibt, die

von privater Seite nicht angeboten werden. Gibt es also Güter, die ohne den

Staat gar nicht produziert würden? Üblicherweise kommen nur diejenigen

Nach frager zum Zug, deren Zahlungsbereitschaft den Preisvorstellungen des

Anbieters entspricht. Für den Anreiz, ein Gut privat zu produzieren und zu

 verkaufen, muss es daher möglich sein, das Recht auf den Konsum dieses

Gutes auf bestimmte, zahlungsbereite Personen zu beschränken. 

Nur derjenige, der bereit ist, den geforderten Kaufpreis eines Gutes zu bezah-

len, darf auch in dessen Genuss kommen; alle anderen müssen ausge -

schlos sen werden können. 

Funktioniert dieses Ausschlussprinzip nicht – wie etwa bei Luftreinhaltungs-

maßnahmen – sind die einzelnen Nachfrager nicht bereit, ihre wahre Zah-

Notizen

45

Transfer-Dokumentation-Report SteinbeisBBA

116314-2009-10-12-stj_TDR_Volkswirtschaftslehre:Layout 1  12.10.2009  12:38  Seite 45



lungsbereitschaft zu offenbaren und entsprechend zu handeln. Warum auch?

Deshalb finden sich für solche Güter auch keine Anbieter. Wenn das Aus-

schlussprinzip nicht funktioniert oder extrem aufwendig wäre, kommt der Nut-

zen solcher Güter, sind sie einmal verfügbar gemacht, allen zugute. Diese

Gü ter werden öffentliche oder Kollektivgüter genannt. Das Ausschlussprinzip

ist allerdings auch bei manchen privaten Gütern eingeschränkt: So können

Bücher, Kassetten und CDs kopiert werden. Durch Raubkopien von Compu-

terprogrammen entgehen den Produzenten Millionen von Euro. 

Die einzelnen Nachfrager können sich bei öffentlichen Gütern wie Trittbrett-

fahrer verhalten (so genannte free rider). Sie können „mitfahren“, ohne den

Fahrpreis zu bezahlen. Wenn hingegen alle kooperieren, haben alle den Nut-

zen aus der Bereitstellung des öffentlichen Gutes zu einem niedrigen, präfe-

renzgerechten „Preis“. Entziehen sich Einzelne der Kooperation, so ist diese

egoistische Strategie unter Umständen erfolgreich. 

Beispiele für öffentliche oder Kollektivgüter sind neben der schon erwähnten

Luftqualität die öffentliche Sicherheit, die Landesverteidigung, der Land schafts -

schutz oder die Straßenbeleuchtung. Diese Güter zeichnen sich auch dadurch

aus, dass ihr Konsum durch ein Individuum die Nutzung durch ein anderes

nicht beeinträchtigt (so genannte Nichtrivalität im Konsum). So profitieren alle

(fast) im selben Umfang von der Maßahmen zur Luftreinhaltung und zugleich

ist es unmöglich, Einzelne von ihren positiven Wirkungen auszuschließen.

Wenn bei öffentlichen Gütern jeder die Haltung des „free rider“ wählt, kommt

es gar nicht zur privaten Nachfrage und damit zum Angebot solcher Güter

durch private Unternehmen. 

Der Markt versagt hier ganz offensichtlich: Güter, deren Angebot alle besser

stellen würde, werden nicht produziert. 

Damit die Gesellschaft dennoch in den Genuss von Kollektivgütern kommt,

muss der Staat sie bereitstellen oder zumindest an ihrer Bereitstellung mitwir-

ken.

3.2.2Beim einzelwirtschaften nicht berücksichtigt – exter-
ne Kosten und Nutzen

Ein zweiter Fall von Marktversagen liegt vor, wenn nicht alle Kosten, die bei

der Produktion oder beim Konsum anfallen, vom Verursacher getragen wer-

den. Wohnt beispielsweise jemand an einer Autobahn, wird er durch die  Au -

tofahrer, die Lärm und Abgase verursachen, belästigt, ohne dass die Auto -

fahrer ihn dafür entschädigen müssen. Weil solche Lasten beziehungsweise
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Kos ten auf Außenstehende abgewälzt werden – also nicht in der Kostenfunk-

tion der Autofahrer einbezogen werden, sondern in die der Betroffenen –

spricht man in solchen Fällen von externen Kosten. Der Einzelne berücksich-

tigt bei seinen Produktions- oder Konsumentscheidungen nur die für ihn ent-

stehenden (privaten) Kosten und Nutzen und nicht die zusätzlichen Kosten

und Nutzen anderer.

Auch wir verursachen externe Kosten, zum Beispiel wenn wir unsere Nach-

barn, die Liebhaber von klassischer Musik sind, mit U-Musik konfrontieren;

wenn Sie Raucher sind oder wenn Sie die Gewohnheit haben, am Samstag-

morgen um 7 Uhr den Rasen zu mähen. Verursacht die Produktion oder der

Konsum externe Kosten, versagt der Markt als Folge dieser negativen exter-

nen Effekte. Solche Güter werden in zu großer Menge hergestellt oder konsu -

miert, weil in die Kalkulation und Nutzenoptimierung zu geringe Kosten ein-

gehen.

Umgekehrt gibt es auch Fälle, in denen die Herstellung eines Gutes oder

einer Dienstleistung einen externen Nutzen stiftet. 

Die Grundlagenforschung kommt allen zugute, auch wenn sie nur durch

einen oder wenige durchgeführt oder finanziert wird. Oder die Renovierung

eines alten Hauses, die das Stadtbild für alle verschönert, ohne dass diese

beim Anblick dafür bezahlen müssten. So betrachtet, stellen also die oben

besprochenen öffentlichen Güter eine Form externer Effekte dar.

Aufgrund externer Effekte kann der Marktmechanismus die optimale Bereit-

stellung beziehungsweise die hierfür zu leistenden Aufwendungen nicht ge -

währleisten, weil sie sich in den Zahlungsbereitschaften oder Preisen nicht

angemessen widerspiegeln. Wieder muss der Staat eingreifen, um ein uner-

wünschtes Ergebnis zu verhindern. Üblicherweise erlässt er Verbote und Nor-

men, wie beispielsweise Abgas- und Lärmvorschriften.

Ökonomen plädieren deshalb dafür, dass externe Kosten in das Marktsystem

integriert werden, damit sie – wie alle anderen Kosten – in der einzelwirt-

schaftlichen Kalkulation berücksichtigt werden müssen. Durch die so genann-

te Internalisierung externer Effekte können sich die Marktfunktionen entfalten,

wodurch ein effizienter Umgang mit knappen Ressourcen sichergestellt wird.

In dieser Richtung werden in einzelnen Ländern erste Schritte unternom -

men – davon aber später in Kapitel 6 mehr.
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3.2.3Der Sonderfall der Netzwerkeffekte

Eine besondere Form der externen Effekte sind die Netzwerkeffekte. Für den

Einzelnen hängt der Nutzen eines so genannten Netzwerkgutes – zum Bei-

spiel bei der Mobiltelefonnutzung oder beim Softwareeinsatz – davon ab, wie-

viele andere das Gut ebenfalls nutzen. Ein positiver externer Effekt entsteht

dann dadurch, dass der zusätzliche Handynutzer den Nutzen aller anderen

allein dadurch erhöht, dass durch ihn der Personenkreis, mit dem mobil tele-

foniert werden kann, ansteigt – er hierfür aber keine Entlohnung erhält.

Dieses Marktversagen hat drei mögliche Folgen: Erstens können die Netze

zu klein bleiben, weil neue Kunden keinen oder nur einen geringen Beitritts-

anreiz haben. Zweitens kann der Netzmarkt erst gar nicht zustande kommen,

weil eine bestimmte kritische Masse nicht erreicht wird. Und drittens können

sich unter Umständen neue, bessere Netzwerke nicht gegen bereits beste-

hende Netzwerke durchsetzen und diese verdrängen, weil bei einem Wech-

sel zu hohe Kosten entstehen.

Der staatliche Regelungs- und Handlungsbedarf ist noch recht umstritten. Es

muss jedoch ganz offensichtlich gewährleistet sein, dass eine strenge Miss-

brauchsaufsicht den marktbeherrschenden Anbieter darin hindert, seine

markt beherrschende Stellung missbräuchlich auszunutzen.

Halten wir zusammenfassend fest, welche staatlichen Aktivitäten aus markt-

wirtschaftlicher Sicht gerechtfertigt sind: 

1. das Setzen von Rahmenbedingungen, in welcher die Marktwirtschaft

funktionieren kann

2. Maßnahmen zur Sicherstellung einer „gerechten“ Einkommensvertei-

lung

3. die Korrektur eines Marktversagens 
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3.3 übungen im ökonomischen Denken

übung 1

Unternehmen, die den Umweltschutz im eigenen Betrieb ernst nehmen und

beim Ökoaudit mitmachen, können viel zum lokalen Klimaschutz beitragen.

Das berichtet der Umweltbeauftragte der Firma Drägerwerk AG auf einer Ver-

anstaltung des Lübecker Klimabündnisses. Eine systematische Erfassung

allen Energieverbrauchs mache die Einsparungsmöglichkeiten deutlich. So

habe sich gezeigt, dass allein die Umrüstung des Rechenzentrums auf mo -

derne, energiesparende Rechner und Monitore den Stromverbrauch er heb -

lich senkt. 

Entsprechend kann der Ausstoß von klimaschädlichem CO2 reduziert wer-

den. Um in den Besitz eines Ökoaudit-Zertifikats zu gelangen, muss ein Un ter -

nehmen seine Umweltpolitik festlegen, dann eine erste Umweltprüfung vor -

nehmen, wobei unter anderem nach seinem Energieverbrauch gefragt wird,

und über Ziele und Maßnahmen ein Umweltmanagementsystem aufbauen.

Welchen ökonomischen Vorteil (neben Kostensenkungen bei Energieeinspa-

rungen) erhoffen sich die Unternehmen vom Ökoaudit-Zertifikat?

Ein umweltpolitisches Instrument des Staates zur Energieeinsparung ist die

Besteuerung des Energieverbrauchs. Einige Studien erwarten von einer hö -

heren Besteuerung des Energieverbrauchs positive Effekte auf dem Arbeits-

markt. Nennen Sie zwei Argumente zur Behauptung, die höhere Besteuerung

des Energieverbrauchs schaffe zusätzliche Arbeitsplätze.

übung 2

Das Bundeskriminalamt stellt in seinem Bericht zur Kriminalität einen „klaren,

praktisch ungebrochenen Trend zu mehr physischer und verbaler Gewalt“

fest. Allein die Zahl der Körperverletzungen habe sich von 1982 bis 2002 fast

verdoppelt. Stabil sei die Zahl der vorsätzlichen Tötungen. Ebenfalls kein ein-

deutiger Trend sei bei den strafbaren Handlungen gegen die sexuelle Integri-

tät auszumachen.

Die Fragen, welches die Bestimmungsfaktoren von Kriminalität sind und wel-

ches Maß an Abschreckung der Staat wählen sollte, bilden schon lange Zeit

ein Forschungsfeld der Ökonomik. Es gibt verschiedene Gründe, welche die

Volkswirtschaftslehre verpflichten, sich des Themas anzunehmen. Ein erster

ist, dass Kriminalität erhebliche volkswirtschaftliche Schäden verursacht. Ein

zweiter, dass es sich bei der Frage der optimalen Kriminalitätsbekämpfung

um ein klassisches Allokationsproblem handelt.

Welches sind die volkswirtschaftlichen Kosten der Kriminalität?
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Wovon hängt es unter der Annahme einer rationalen Entscheidungsfindung

ab, ob sich ein Individuum in einer bestimmten Situation für oder gegen das

Be gehen einer bestimmten Straftat entscheidet.

Eine höhere Strafe für eine bestimmte Straftat bewirkt, dass diese seltener

ausgeführt wird. Auch eine Erhöhung der Aufklärungsquote senkt die Krimi-

nalitätsrate, weil eine höhere Anzahl aufgeklärter Fälle den erwarteten Nut-

zen einer Straftat reduziert. In einer internationalen Untersuchung hat man

eine Kriminalitätsangebotselastizität hinsichtlich der Aufklärungswahrschein-

lichkeit und des Strafmaßes zwischen 0 und -2 ermittelt (Mittelwert -0,5). Was

bedeutet diese Elastizität?

Wie erklären Sie sich, dass die Altersgruppe 14 bis 25 Jahre die mit Abstand

kriminellste ist?

Ist „Sicherheit“ ein Gut, das vom Staat bereitgestellt werden muss?
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4 MoNey oN THe Move – WAS IST eIGeNTlIcH
GelD?

4.1 Geld und Geldwege

In den ersten Kapiteln haben wir uns mit dem Funktionieren einzelner Märk-

te beschäftigt, zum Beispiel mit dem Markt für Sportveranstaltungen oder ei -

nem für Sicherheit. Diese Fragen sind der Gegenstand der so genannten

Mikroökonomik. Um die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge einer oder

mehrerer Volks- und Regionalwirtschaften beziehungsweise Länder zu ver-

stehen, reicht es keinesfalls aus, die kennengelernten Vorgänge auf den

untersuchten Einzelmärkten einfach nur zusammenzufassen. 

Denn das Ganze ist weit mehr als die Summe seiner einzelnen Teile – die

Gesamtwirtschaft reagiert meistens ganz anders, als man es für einen Einzel-

markt erwarten würde. Diese Gesamtzusammenhänge und die damit verbun-

denen Herausforderungen wie zum Beispiel die Arbeitslosigkeit oder die Infla-

tion sind der Gegenstand der Makroökonomik, der wir uns im Weiteren

zu wenden werden.

Wer makroökonomische Zusammenhänge verstehen, prognostizieren und

ge stalten will, muss sich zuerst mit dem Geld befassen. Geld verkörpert in

einer ersten Betrachtung einen Wert, obwohl es von seinem Stoffgehalt her

oft völlig wertlos ist. Einen Geldschein kann (beziehungsweise sollte) man

weder essen noch sonst wie sinnvoll verwenden, außer vielleicht als Kunst-

gegenstand oder als Brennstoff. Selbst Goldmünzen haben einen sehr gerin-

gen Nutzen, wie König Midas in der griechischen Sage erfahren musste, als

er sich wünschte, alles was er berühre, möge doch zu Gold werden. 

Dieser Wunsch wäre ihm fast zum Verhängnis geworden, denn als er seinen

Becher zum Mund führte, wurde der Wein sofort zu Gold, und ebenso erging

es ihm mit allen Speisen. Er wäre also schlicht verhungert, wäre ihm die

Rücknahme seines Wunsches nicht gewährt worden. Und auch im Roman

„Utopia“ von Thomas Morus wird Gold nur verwendet, um so profane Dinge

wie Handwerksgegenstände daraus zu fertigen. 

Wie andere utopische Sozialisten war auch Morus der Meinung, dass Gold

und Geld in der menschlichen Sozialgemeinschaft eigentlich überflüssig sind

und eher Schaden anrichten, als Nutzen stiften – ähnlich utopische Gesell-

schaftsentwürfe sind von Robert Owen (1771–1858), Francois Baboeuf

(1760–1797) oder von Pierre Joseph Proudhorn (1809–1865; von ihm stammt

auch der bekannte Ausspruch „Eigentum ist Diebstahl“) bekannt. Man stelle
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sich nur die umständlichen Transaktionen vor, wenn jemand ein Fahrrad

besitzt und einen CD-Brenner benötigt. Dann müsste er schon jemanden fin-

den, der einen CD-Brenner gegen ein Fahrrad tauschen möchte und beiden

denselben Wert beimessen würde oder in einer Kette von weiteren Tauschak-

ten weitere Dienste und Produkte im Tausch annehmen würde. In einer spe-

zialisierten und arbeitsteiligen Gesellschaft ist Geld als Tauschmittel und

Recheneinheit unverzichtbar: Bei 1 000 Gütern müssten sonst 495 500 Preis-

verhältnisse bekannt sein – für 1 000 Güter und n = 1 000 also n2 – n Preis-

verhältnisse! Und bei der Verwendung von Geld nur 1 000 Preise.

Ein weiterer Vorteil ist die Haltbarkeit von Geld als Wertspeicher, der nicht

sofort für weitere Käufe ausgegeben werden muss, sondern für spätere Trans -

aktionen gespart werden kann. Historisch ist Geld zunächst in Form von Edel-

metallen wie Gold- und Silbermünzen aufgetreten (oder in Form von Salz,

Muscheln oder anderen Kostbarkeiten – eben knapp, standardisierbar, halt-

bar und leicht zu handhaben!). Im 17. Jahrhundert ging man aus Sicherheits-

gründen dazu über, größere Zahlungen nicht mehr in Form von Goldtranspor-

ten zu leisten, sondern es bei Goldschmieden (den Vorläufern einer Bank) zu

hinterlegen, die dafür eine Quittung ausstellten. Dieser Beleg konnte dann als

Zahlungsmittel verwendet und jederzeit gegen das Gold eingelöst werden.

Damit waren Schecks und Banknoten erfunden und überall in Europa ent-

standen „Zettelbanken“ (eine der ersten in Amsterdam 1609). Alternativ wur-

den schon bald auch Wechsel als Zahlungsmittel akzeptiert, die mit Ablauf

einer bestimmten Frist gegen das Gold bei der Bank einlösbar waren. In der

Zwischenzeit konnte der Wechselschuldner den geschuldeten Betrag erwirt-

schaften und mit dem erlösten Gold (oder Geld) den Wechsel auslösen. 

4.1.1einige Fakten aus der Geldgeschichte

Bis Anfang des 19. Jahrhunderts machten Wechsel etwa 70% des umlaufen-

den Geldes und Noten und Edelmetalle nur 30% aus. Schon bald zeigte sich

aber auch, dass nicht alle Einleger und Kunden gleichzeitig ihre Quittungen

in Gold umtauschen wollten, und auch von den neuen Quittungs-(Gold-)Be -

sitzern immer wieder neue Wechsel und Schecks darauf ausgestellt werden

konnten, ohne Liquiditätsprobleme zu erzeugen. 

Die Banken konnten auf diese Weise mehr Quittungen auf Gold ausstellen,

als Gold bei ihnen deponiert war (also mehr Kredit vergeben, als durch depo-

nierte Goldsicherheiten gedeckt war). Erst durch diese Aktivitäten wurde wirk-

lich neues Geld geschaffen, denn die ausgeliehenen Bestände waren nun
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zusätzlich zu den goldgedeckten im Umlauf. Das von den Banken ausge ge -

bene Papiergeld war damit nur noch teilweise durch Gold gedeckt, was na -

türlich auch die Tür für manchen Betrug öffnete. Die Staaten erkannten, dass

es nicht unbedingt sinnvoll ist, die Geldschaffung den privaten Banken allein

zu überlassen, und gründeten staatliche Zentralbanken. Und diese Geld -

schöpfungs fähigkeit wurde für die Banken dadurch begrenzt, indem ein Anteil

des Goldes in den Tresoren als Mindestreserve gehalten werden musste.

In diesem Zusammenhang stritten sich zwei renommierte Schulen um die

Not wendigkeit und Form einer staatlicher Regulierung. Die Vertreter der Ban-

king-Schule (allen voran Thomas Cooke, 1744–1858, und John Fullarton,

1780–1849) argumentierten, der Geldbedarf einer Volkswirtschaft werde sich

ganz automatisch von selbst regeln, denn hinter einem ausgestellten Wech-

sel stehe ja eine realwirtschaftliche Gütertransaktion, zum Beispiel eine Inve-

stition, für die ein Unternehmen Kredit brauche. 

Somit sei die Geldmenge eigentlich immer im Einklang mit der Gütermenge

des Handelsvolumens. Problematisch an dieser Auffassung ist jedoch, dass

„gute“ Handelswechsel kaum von „windigen“ Finanzwechseln unterschieden

werden können, die nur der Spekulation oder dem Betrug dienen. Und wei-

ters ist die benötigte Geldmenge ja nicht allein von der umlaufenden Güter-

menge abhängig, sondern auch von den dazugehörenden Güterpreisen. 

Gelangt also zu viel Geld in die Wirtschaft (im Verhältnis zu den umlaufenden

Gütertauschtransaktionen), entsteht recht schnell die Gefahr von Inflation

(quasi zu viel Geld in der Realgüterwirtschaft).

So setzte sich recht schnell die Auffassung der Currency-Schule durch (unter

anderen Robert Torres, 1780–1864 und David Ricardo, 1772–1823), deren

Ver treter fordern, dass die Basisgeldmenge einer Zentralbank in Form von

Gold oder anderen staatlich kontrollierten Zahlungsmitteln begrenzt werden

müsse. Die Folge davon war in England die zweite Peel’sche Bankakte von

1844 (nach dem englischen Premier Sir Robert Peel, 1788–1850), wonach

die übrigen „Zettelbanken“ das Recht verloren, Banknoten auszugeben, und

darauf achten mussten, stets genügend Gold oder Noten der Bank of Eng-

land als Reserven zu haben. Dies war der Ausgangspunkt unseres heutigen

zweistufigen Systems „monetärer Finanzinstitute“ (so genannte MFIs), der

Banken und der Zentralbank. 
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4.1.2Die drei Geldmengendefinitionen in der europäischen
Währungsunion

Was zählt man aber eigentlich zum Geld, mit dem Güterkäufe erst möglich

wer den?

In der EWU werden die folgenden Unterscheidungen getroffen:

1. Die Geldmenge M1 besteht aus dem Bargeld der Nichtbanken (Noten

und Münzen) und den täglich fälligen Einlagen bei den Geschäftsban-

ken (im Jahr 2003 im Eurowährungsgebiet EWWU rd. 2,1 Billionen

Euro).

2. Die Geldmenge M2 (rd. 4,3 Billionen Euro) besteht aus M1 und zusätz-

lich aus Einlagen mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren (also Ter-

mineinlagen) sowie den Einlagen mit einer vereinbarten Kündigungs-

frist von drei Monaten (überwiegend Spareinlagen) in Händen der

Nichtbanken (oder auch nichtmonetäre Finanzinstitute N-MFIs).

3. Die Geldmenge M3 (rd. 5 Billionen Euro) beinhaltet außer M2 diejeni-

gen marktfähigen Finanzinstrumente der N-MFIs, über die aufgrund

ihrer Liquidität und Kurssicherheit wie über die genannten Einlagen

verfügt werden kann (unter anderem Geldmarktpapiere). 

Welche Geldmengendefinition man in der Praxis bevorzugen sollte, lässt sich

theoretisch nicht eindeutig beantworten. Die Wahl hängt von den Zahlungs-

gewohnheiten in einer Wirtschaft ab und davon, mit welchem Problem man

es gerade zu tun hat. So hatte sich die Deutsche Bundesbank für die weiter

gefasste und weniger liquide Geldmenge M3 entschieden, beobachtete aber

zusätzlich auch andere Abgrenzungen wie die M1 oder die M2.

4.2 Multiple Geldschöpfung macht mehr draus!

Sie werden sich nun fragen, wie heute Geld entsteht und wie es in den Besitz

der Nichtbanken gelangt. Für die Fragen rund um die so genannte Geld-

schöpfung müssen wir das Geld, das die Zentralbank schafft (das Zentral-

bankgeld), von dem Geld unterscheiden, das die Banken im Geschäftsban-

kensystem schaffen (das Bankengeld).

Das Zentralbankgeld besteht aus dem Bargeld (Noten und Münzen) und den

Giroeinlagen der Banken bei der Zentralbank. Als Bankengeld werden die

Giroeinlagen bei den Geschäftsbanken (und anderen monetären Finanzinsti-

tuten) bezeichnet. Der größte Teil der Geldschöpfung vollzieht sich nun in
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zwei Schritten:

1. Eine Zentralbank bringt hauptsächlich dadurch Geld in Umlauf, indem

sie Kredite an die privaten Geschäftsbanken vergibt. Dazu kauft sie

Wechsel und andere Wertpapiere von den Geschäftsbanken an. In der

Höhe dieses Gegenwertes wird Zentralbankgeld geschaffen.

2. Die Geschäftsbanken benötigen dieses Zentralbankgeld, um das

ihnen zufließende Geld für Kredite an Privatpersonen, Unterneh -

men oder Kommunen und Länder beziehungsweise Staaten zu ver-

wenden (ge nauer: zu investieren). Indem die Geschäftsbanken ihren

Kunden die Kredite auf Girokonten bereitstellen, machen sie aus

 Zentralbankgeld Bankengeld. Die Zentralbank stellt den Geschäfts-

banken hierfür Zinsen in Rechnung, weil die Geschäftsbanken ja

sofort Bargeld erhalten, obwohl die Wertpapiere erst zu einen späte-

ren Zeitpunkt fällig werden. Je nachdem, um welche Art von Wertpa-

pieren es sich handelt, werden unterschiedliche Zinsen von der Zen-

tralbank erhoben. So betrifft der Diskontsatz allein den Ankauf von

Wechseln.

Wo liegen nun die Grenzen der Geldschöpfung? 

Die Lizenz zum Drucken – die Geldschöpfung

Nun, die Zentralbank kann eigentlich unbegrenzt Zentralbankgeld schaffen.

Sie hat – zumindest in Deutschland und in der Europäischen Währungsunion

– das alleinige Recht, Banknoten zu drucken (daher auch der Name Noten-

bank). Es gibt auch keine direkte ökonomische Grenze der Zentralbankgeld-

schaffung: Wenn die Notenbank einer Bank Kredit gewährt und ihr dafür ein

Giroguthaben einrichtet, so kann sie dieses jederzeit in die von ihr selbst

gedruckten Banknoten eintauschen.

Die Geschäftsbank ist jedoch in ihrer Fähigkeit, Geld zu schaffen, durch die

ihr verfügbare Zentralbankgeldmenge durch die Notenbank limitiert. Denn

wenn sie einem Privaten Kredite einräumt beziehungsweise diesem auf ei -

nem Girokonto das entsprechende Guthaben zur Verfügung stellt, wird der

Kreditnehmer einen Teil davon (oder alles) bar abheben oder an einen Drit-

ten zur Bezahlung überweisen. Die kreditgebende Geschäftsbank „verliert“ in

diesem Augenblick Zentralbankgeld (das sie ja nicht selbst schaffen bezie-

hungsweise produzieren kann).

Bis jetzt ähnelt Geldschöpfung dem Brötchenbacken: Der Müller (bezieh -
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ungs weise die Zentralbank) liefert das Mehl (beziehungsweise das Zentral-

bankgeld) an den Bäcker (beziehungsweise die Geschäftsbank), der damit

Brötchen (beziehungsweise Bankengeld) backt.

Komplizierter als für eine einzelne Zentralbank-Bank-Beziehung stellt sich

der skizzierte Vorgang für das ganze Bankensystem einer Volkswirtschaft

dar. Die Geschäftsbanken können nämlich ein Vielfaches an Giralgeld schaf -

fen. Hierzu ein konkretes Praxisbeispiel:

Die Alpha-Bank besitzt ein frei verfügbares Zentralbankgeld in Höhe von

1500, die so genannte Überschussreserve. In der Europäischen Währungs-

union EWU sind die Banken verpflichtet, einen bestimmten Prozentsatz der

Einlagen ihrer Kunden als Mindestreserve bei der Zentralbank EZB zu hinter-

legen (also ein „Sicherheitspolster“ für den Fall einer Zahlungsunfähigkeit).

Vergibt die Alpha-Bank nun ihre Überschussreserve als Kredit, dann stellt sie

diesen Betrag auf das Girokonto des Kunden, der zum Beispiel ein Drittel

(500) bar abhebt und den Rest an einen Lieferanten beziehungsweise des-

sen Bank Beta überweist (1 000). Die Beta-Bank muss ihrerseits auf diese

Einlage eine Min destreserve hinterlegen (zum Beispiel 10 % beziehungswei-

se 100), so dass ihr Überschussreserven in Höhe von 900 zur Kreditvergabe

übrig bleiben. Ausgehend von der ursprünglichen Überschussreserve (1 500)

können also beiden Banken 2 400 an neuem Giralgeld schaffen. Dieser Pro-

zess setzt sich nun immer weiter fort (wobei sich der ausleihbare Betrag jedes

Mal durch Barabhebungen und Mindestreserve verkleinert). 

Fazit:

(1) Das Geschäftsbankensystem als Ganzes kann der Wirtschaft erheblich

mehr Kredit gewähren, als es Zentralbankgeld besitzt. 

(2) Die Geschäftsbanken wären keinesfalls in der Lage, bei einem „Banken-

run“ der Kunden auf ihre Konten sämtliche Einlagen auszuzahlen. 

Nach der allgemeinen Summenformel für eine unendliche geometrische Rei-

he lässt sich die maximale Kreditsumme beziehungsweise der Geldschöp-

fungsmultiplikator berechnen (wobei c die Bargeldabzugsquote und r die Min-

destreservequote ist):

Demgemäß ist die Geldschöpfungsfähigkeit der Geschäftsbanken nicht un -

begrenzt hoch und variiert mit den Zahlungsgewohnheiten in einer Volkswirt-
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schaft und dem daraus resultierenden Erfordernis, Reserven für die mögliche

Abforderung von Buch- beziehungsweise Giralgeld zu halten. Werden diese

Reserven zu gering angesetzt, so kann es sogar leicht zur Illiquidität einer

Bank kommen und bei einem Bekanntwerden der Problematik zu einem Run

auf ihre Konten: Jeder Kunde versucht dann, schnell noch seine Guthaben

abzuheben, und gerade dieser „Wettlauf der Lemminge“ führt dann zum Zu -

sammenbruch einer Bank, der sich auch auf das gesamte Bankensystem

übertragen kann. In einem solchen Fall sinken die Geldmengen M2 und M3

unter Umständen schlagartig, ohne dass die Zentralbank viel dagegen tun

könnte. Die große Weltwirtschaftskrise der zwanziger und dreißiger Jahre des

letzten Jahrhunderts wurde ganz entscheidend von dieser Anfälligkeit des

Geld- und Kreditsystems mitverursacht, weshalb viele Zentralbanken dazu

über gingen, den Geschäftsbanken eine gewisse Mindestreserve vorzu-

schreiben.

4.3 euro – Was nun?

Seit dem 1. Januar 1999 haben wir in Europa die Europäische Währungsuni-

on EWU und seitdem ist nicht mehr die nationale, sondern die Europäische

Zentralbank EZB für die Geldpolitik im Währungsraum zuständig. Die Deut-

sche Bundesbank ist nur noch als ausführendes Organ dafür zuständig, 

1. die geldpolitischen Beschlüsse des EZB-Rates national umzusetzen, 

2. für einen reibungslosen Zahlungsverkehr zu sorgen, 

3. Banknoten und Münzen ij Umlauf zu bringen, 

4. die offiziellen Währungsreserven zu verwalten und 

5. dem Bund bei der Kreditfinanzierung seiner öffentlichen Aufgaben zu

helfen.

Die Europäische Zentralbank EZB ist der Kopf im System der Europäischen

Zentralbanken ESZB (bitte beachten Sie: die drei EU-Mitgliedsländer Däne-

mark, Großbritannien und Schweden gehören der EWU nicht an).

Das höchste Beschlussorgan der EZB ist der EZB-Rat, der für folgende Auf-

gaben verantwortlich ist:

1. Festlegung der Geldpolitik im EWU-Gebiet (also Bestimmung der

Geldmengenziele, der Leitzinssätze und der Versorgung der

Geschäftsbanken mit Zentralbanken mit Zentralbankgeld)

2. Entscheidungen über Interventionen am Devisenmarkt , das heißt Käu-

fe und Verkäufe ausländischer Währungen zur Stützung beziehungs-
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weise politisch-motivierten Beeinflussung des Euro-Wechselkurses.

3. Genehmigung der Ausgabe von Euro-Banknoten und -münzen, wobei

das so genannte „Münzregal“ den nationalen Regierungen zusteht (die

daran ein großes wirtschaftliches Interesse haben, solange der Nenn-

wert, der auf dem Zentralbankkonto gutgeschrieben wird, größer ist als

die Herstellungskosten).

Das Direktorium der EZB ist als zentrales Exekutivorgan verantwortlich für die

Ausführung der Geldpolitik und die Führung der laufenden Geschäfte in Ab -

stimmung mit den Entscheidungen des EZB-Rates. Der Erweiterte Rat be -

steht als drittes Organ mit beratender Funktion nur, solange nicht alle EU-

Staaten den Euro eingeführt haben.

Das oberste Ziel der Geldpolitik der EZB ist nach Artikel 105 Absatz 1 EG-

 Vertrag die Sicherung der Preisstabilität – und nur soweit dieses Ziel nicht

 beein trächtigt ist, die Unterstützung der allgemeinen Wirtschaftspolitik der

Gemeinschaft. Im Prinzip bedeutet dies, dass die Geldmenge genau so stark

zu nehmen sollte wie die Menge der gehandelten Güter. Oder anders ausge-

drückt: Die Zuwachsrate der Geldmenge sollte der Wachstumsrate des rea-

len Bruttoinlandsprodukts entsprechen. 

Dabei sind allerdings einige Feinheiten zu beachten: So entspricht das tat-

sächliche Bruttoinlandsprodukt keineswegs immer der Gütermenge, die bei

Vollauslastung der Produktionskapazitäten erstellt werden könnte. Aus kon-

junkturellen Gründen, mit denen wir uns noch beschäftigen werden, liegt das

tatsächliche Bruttoinlandsprodukt oft unter diesem so genannten Produkti-

onspotenzial einer Wirtschaft. Die Geldpolitik wird deshalb in der Praxis meist

an der Entwicklung des Produktionspotenzials ausgerichtet. Darüber hinaus

ist zu beachten, dass der Geldbedarf einer Volkswirtschaft erfahrungsgemäß

nicht proportional mit der Entwicklung ihres Produktionspotenzials zunimmt,

sondern überproportional (beziehungsweise die Umlaufgeschwindigkeit des

Geldes – als das Verhältnis zwischen Bruttoinlandsprodukt und Geldmenge

– im Zeitverlauf sinkt). Das lässt sich dadurch erklären, dass die Haltung von

Liquidität ein Luxus ist, den man sich mit steigendem Einkommen eher leisten

kann, zum Beispiel für Finanzgeschäfte („Luxushypothese des Geldes“ nach

Milton Friedman). Und weiter ist festzuhalten, dass das Preisniveau in der

Praxis kaum vollständig konstant gehalten werden kann, weil kaum unter-

schieden werden kann, ob ein Auto einfach nur teurer geworden ist oder ob

hinter der Preissteigerung Qualitätsverbesserungen stecken, die dann natür-

lich keine Geldentwertung für die Konsumenten bedeuten. 

Darüber hinaus sorgt auch der Wettbewerb dazu, dass verstärkt nachgefrag-
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te Güter im Preis steigen, während die anderen Güter im Preis stagnieren

beziehungsweise nur langsam sinken. Das bedeutet aber eben ein im Durch-

schnitt leicht steigendes Preisniveau, dem die Geldpolitik Rechnung tragen

muss.

Eine sinnvolle Geldmengensteuerung berücksichtigt deshalb

1. den erwarteten jährlichen Anstieg des Produktionspotenzials (zum Bei-

spiel 2%),

2. einen Ausgleichszuschlag für die sinkende Umlaufgeschwindigkeit

(zum Beispiel 0,5%) und

3. einen weiteren Zuschlag für die unvermeidliche Inflationsrate (zum

Beispiel 2%). 

4.3.1Die unabhängigkeit der zentralbank – warum eigent-
lich?

Der in Artikel 108 des EG-Vertrages verankerten Unabhängigkeit der EZB

von Weisungen der nationalen Regierungen kommt eine sehr hohe Bedeu-

tung zu, da Regierungen immer wieder an einer Finanzierung der Staatsaus-

gaben durch die Notenbank interessiert sind. Die Kreditfinanzierung des

Staa tes oder „Monetarisierung des Budgetdefizits“ durch die Zentralbank

birgt jedoch erhebliche Gefahren einer unkontrollierten Geldmengenexpansi-

on und einer steigenden Last durch die dadurch angehäuften Staatsschulden. 

Die Gefahren steigender Haushaltsdefizite in der EU lassen sich an einem

einfachen Modell für Deutschland verdeutlichen. (Dieser Berechnung liegt

eine ganz einfache Annahme zugrunde: eine jährliche Wachstumsrate von

2% und ein durchschnittlicher Realzins für Staatsschulden von 1,5% (eine Be -

trachtung von Inflationsaspekten entfällt damit). Zudem wird angenommen,

dass die Finanzminister jedes Jahr mit dem Haushaltsdefizit bis an die Gren-

zen des Vertrages von Maastricht und des in den entsprechenden Vereinba-

rungen Erlaubten gehen wollen – oder aus politischen Gründen gehen müs-

sen.)

Wer nur die Verhältnisse des Jahres 2004 bis 2020 fortschreibt, gelangt zu

dem Schluss, dass bei einem Haushaltsdefizit von nur 3% des Bruttoinlands-

produkts BIP in Deutschland in etwas mehr als 15 Jahren das Verhältnis von

Staatsschulden und BIP bei etwa 108% liegen würde. Bei einem konstanten

Haushaltsdefizit von jährlich 4%, wie derzeit in Deutschland üblich, ergäbe

sich für 2020 eine Schuldenquote von bereits 124% des BIP. Wichtig ist dabei

nicht allein die Differenz von 16%, sondern der Umstand, dass die Kurve mit
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den Staatsschulden immer steiler ansteigt und sich immer schneller von der

Wachstumsentwicklung des Volkseinkommens abkoppelt – mit erheblichen

Folgen.

Es entsteht eine Situation mit einer konstanten Wachstumsrate des Volksein-

kommens, während die Schulden jedes Jahr, angetrieben durch zwei Ele-

mente, wachsen: Erstens kommt das Haushaltsdefizit des gerade abgeschlos -

senen Jahres hinzu und zweitens müssen die Schulden des vergangenen

Jahres verzinst werden. Somit wachsen auch bei einem Haushaltsdefizit von

„nur“ 3% des BIP die Staatsschulden schneller als das Volkseinkommen

Deutschlands (was durch einen Anstieg der Realzinsen weiter verschärft wür-

de!). 

Wie lässt sich nun vermeiden, dass die Schulden schneller wachsen als das

Bruttoinlandsprodukt? Eine grobe Folgerung könnte lauten, dass Haushalts-

defizit und reale Schuldzinsen zusammengenommen langfristig nicht höher

sein sollten als das reale Wachstum der Volkswirtschaft (das natürlich auch,

angetrieben durch die investive Verwendung der Defizite oder kräftige Steu-

ersenkungen, angetrieben werden könnte!). In Deutschland lagen Ende 2003

die Staatschulden von 1,358 Billionen Euro deutlich unter dem Wert des BIP

von 2,128 Billionen Euro. Damit hätte eine Erhöhung des Haushaltsdefizits

um einen Prozentpunkt kurzfristig größere Folgen als eine Erhöhung der

Realzinsen um einen Prozentpunkt: Für eine Steigerung der Staatsschulden

durch das zusätzliche Haushaltsdefizit ist sein Anteil am größeren BIP maß-

geblich, während das Wachstum der Schulden nur von der Verzinsung der

(noch kleineren) Staatsschulden abhängt. 

Die Monetarisierung des staatlichen Budgetsdefizits birgt aber nicht nur die

Gefahr einer steigenden Belastung der Zukunft, sondern auch die Gefahr

einer unkontrollierten Geldmengenexpansion, weshalb nach den Artikeln 104

und 104a EG-Vertrag eine Kreditgewährung der Zentralbank an den Staat

untersagt ist.

4.3.2Die Wechselkurspolitik der ezB

Die Kompetenz für die Wechselkurspolitik liegt beim ECOFIN-Rat (Rat der

Wirtschafts- und Finanzminister der EU-Mitgliedstaaten), was ebenfalls zu

Konflikten mit dem angestrebten Oberziel der Preisstabilität im Euroraum füh-

ren könnte. Denn falls die EZB verpflichtet würde, eine ausländische Wäh-

rung gegen Euro zu kaufen, könnte sie die Geldmenge in Euro nicht mehr

autonom kontrollieren. Folgende Wirkungskette wäre angestoßen: Erhöhung
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des Angebots an Euro g sinkender Eurokurs g Erhöhung der Nachfrage

nach einer ausländischen Währung, zum Beispiel US-Dollar g Ausweitung

der Eurogeldmenge und Inflationsgefahren im Euroraum.

4.3.3Die geldpolitischen Instrumente der ezB

Die Geldversorgung der Wirtschaft wird von der EZB über die Bankenliquidi-

tät, also das Zentralbankgeld in den Händen der Geschäftsbanken, gesteu-

ert. Ihr Handlungsraum ist der Geldmarkt für kurzfristige Kredite, auf dem die

Banken untereinander Geld handeln und verleihen. Durch die Bereitstellung

beziehungsweise Abschöpfung von Zentralbankgeld beeinflusst die EZB die

Refinanzierungsbedingungen für die Geschäftsbanken und deren Kunden.

Im Mittelpunkt steht dabei die so genannte Offenmarktpolitik, das heißt der

Verkauf und Ankauf von bestimmten Wertpapieren für eine bestimmte Dauer

durch die Zentralbank. Diese Hauptrefinanzierungsgeschäfte werden in Form

von „Wertpapierpensionsgeschäften“ zeitlich befristet geschlossen (in der

Regel wöchtentliche Angebote mit einer Laufzeit von zwei Wochen). 

Die Geschäftsbanken müssen die Wertpapiere, durch deren Verkauf sie sich

Zentralbankgeld beschafft haben, dann am Ende der Laufzeit wieder zurück-

kaufen. Der zu bezahlende Zins – der Refi-Satz – ist der maßgebliche Leit-

zins im Euroraum und ein wichtiger Indikator der Geldpolitik der EZB. Eine

Senkung des Refi-Satzes signalisiert eine expansive, eine Erhöhung eine

kontraktive Geldpolitik. 

Darüber hinaus bieten ständige Fazilitäten den Geschäftsbanken eine stän-

dige kurzfristige Liquiditätsbeschaffung von Zentralbankgeld, zum Beispiel

als Spitzenrefinanzierungsfazilität über Nacht gegen die Verpfändung von

Wert papieren oder deren befristeten Verkauf. Der hierfür zu zahlende Zins

bil det die Obergrenze des Geldmarktzinses. Die Untergrenze bildet der Zins,

den die Geschäftsbanken im Rahmen der Einlagenfazilität für über Nacht bei

der EZB angelegte Überschussreserven erhalten. Damit entsteht ein Zinska-

nal, der vom Tagesgeldsatz auf dem Geldmarkt (EONIA: Euro Overnight

Index Average) nicht verlassen wird.

4.3.4Die Wirkungsweise der Geldpolitik

Die EZB beeinflusst mit ihren Instrumenten den Geldmarktzins und löst eine

Reihe von Anpassungseffekten aus (so genannte monetäre Transmission):
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1. Reduziert die EZB den Refi-Satz, so sinkt in der Folge tendenziell auch

der Geldmarktzins und die Geschäftsbanken werden die Verbilligung

ihrer Refinanzierungskosten auch an ihre Kreditkunden weitergeben.

Auf diese Weise kann der Zinseffekt vom Geldmarkt über den Banken-

kreditmarkt bis in den Kapitalmarkt vordringen und die Investitions- und

Konsumnachfrage in einer Volkswirtschaft anregen. 

2. Zinsänderungen haben auch Vermögenseffekte, weil zum Beispiel bei

sinkenden Zinsen die Abzinsungsfaktoren für die Unternehmensgewin-

ne sinken, woraufhin sich die Marktwerte der Unternehmen und ihre

Aktienkurswerte tendenziell erhöhen. 

Positiv wirket zudem, dass sich für die Unternehmen die Kosten der

Eigenkapital- und Fremdkapitalbeschaffung verbilligen und auch die

Vermögenswerte der Privaten steigen, was erfahrungsgemäß ihre

Kauflust und ihre Konsumausgaben stimuliert.

3. Sinkende Zinsen motivieren aber auch den Kapitalabfluss aus einem

Währungsraum in eine andere Konkurrenzwährung, was einen Abwer-

tungsdruck auf die heimische Währung auslöst. Dieser Wechselkurs-

effekt kann kurzfristig die Preiswettbewerbsfähigkeit der Exportwirt-

schaft erhöhen (sofern diese positiven Effekte nicht durch die

Verteuerung der importierten Leistungen wieder kompensiert werden).

Diese Effekte sollten jedoch nicht überschätzt werden, weil gerade die Erwar-

tungen allzu mechanistischer Vorstellungen einen Streich spielen können. So

ist bei pessimistischen Erwartungen denkbar, dass die Investitionstätigkeit

der Wirtschaft trotz niedriger Zinsen nicht stimuliert wird (wie zum Beispiel in

Japan Ende der neunziger Jahre, als auch mit Nullzinsen keine spürbare

Belebung ausgelöst werden konnte). Insofern wirkt Geldpolitik wie ein Strick:

Man kann an einem Strick ziehen, aber nicht mit einem Strick stoßen!
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4.4 übungen im ökonomischen Denken

übung 1

Das Wort „Geld“ kommt vom althochdeutschen „gelt“ (= Vergeltung, Abgabe,

Zahlung). In der Geldwirtschaft erhält der Leistende ein Quasigut, einen in

Geld verkörperten Anspruch auf einen Teil des Sozialprodukts. 

1. Nennen Sie drei Erscheinungsformen des Geldes beziehungsweise

Geldarten, wie sie heute vorkommen.

2. Geld muss verschiedene Funktionen erfüllen, damit unsere Volkswirt-

schaft funktionsfähig bleibt. Nennen Sie vier Geldfunktionen.

3. Nennen und beschreiben Sie jeweils an einem selbst gewählten Bei-

spiel, wie die Europäische Zentralbank Geld (a) schöpfen und (b) ver-

nichten kann.

4. Stellen Sie den Geldschöpfungsprozess der Geschäftsbanken stich-

wortartig dar.

übung 2

Beschreiben Sie die erhoffte Wirkung einer Leitzinserhöhung durch die Zen-

tralbank.

übung 3

In einer Rezessionsphase senkt die Europäische Zentralbank die Leitzinsen

und die Fazilitätssätze.

Erläutern Sie die Spitzenrefinanzierungs- und die Einlagefazilität.

Nennen Sie zwei Störfaktoren bei einer Leitzinssenkung in der Rezession.
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5 DIe STABIlISIeRuNGSAuFGABe DeS STAA-
TeS – zyKleN uND KoNzePTe

5.1 Konjukturzyklen und erklärungsansätze

Seit den Anfängen systematischer Betrachtung wirtschaftlicher Zusammen-

hänge faszinieren die sich laufend ändernde Lage der Wirtschaft und das

mehrjährige Auf und Ab der Wirtschaftstätigkeit. Diese Schwankungen sind

mit einer unterschiedlichenAuslastung des Produktionspotenzials verbunden.

Während bei einer guten Wirtschaftslage die Produktionskapazitäten ausge-

lastet und die Arbeitskräfte beschäftigt sind, sind Krisenzeiten durch eine ge -

ringe Nachfrage, stillstehende Maschinen, Entlassungen und eine hohe Zahl

von Arbeitslosen gekennzeichnet. Unter einem ausgelasteten Produktionspo-

tenzial versteht man in der Regel eine Normalauslastung von etwa 85%.

Wenn von Konjunktur die Rede ist, so bezieht man sich meistens auf mehr

oder weniger regelmäßige Schwankungen im Auslastungsgrad des Produk -

tionspotenzials einer Volkswirtschaft. Konjunkturforscher haben seit jeher

versucht, gewisse Gesetzmäßigkeiten im zeitlichen Verlauf konjunktureller

Schwankungen zu erkennen und diese in einem Muster des typischen Kon-

junkturzyklus einzufangen. Ein solcher Zyklus beginnt mit einer Phase des

Abschwungs, die durch ein Nachlassen der wirtschaftlichen Aktivitäten ge -

kennzeichnet ist. Es werden weniger Produktionsfaktoren gebraucht, die

Nach frage geht zurück, die Gewinnerwartungen der Unternehmen schwin-

den, die Produktion wird gedrosselt und als Folge davon werden Arbeitskräf-

te freigesetzt. Nimmt dieser Abschwung eine gewisse Intensität an, spricht

man von einer Rezession. 

Gelingt es nicht, ihn zu bremsen, und fällt die Konjunktur in ein tiefes Tal –

gekennzeichnet durch hohe Arbeitslosigkeit, sinkende Löhne, niedrige Zin-

sen beziehungsweise ganz allgemein durch eine gedrückte Stimmung – so

spricht man von einer Depression. 

Im Tiefpunkt der Rezession mögen die Kreditzinsen als Folge einer geringen

Kreditnachfrage und einer hohen Liquidität der Banken so weit gefallen sein,

dass in Teilen der Wirtschaft unternehmerische Investitionen auch wieder als

lohnend angesehen werden.

Ist dieses Tal überwunden, folgt eine Phase der Hoffnung. Die Zukunftserwar-

tungen werden wieder optimistischer, die Kapazitätsauslastung und die Ge -

winnerwartungen der Unternehmer steigen, die Konsumfreude und erwarte-

te Lohneinkommensanstiege der Haushalte nehmen zu, die Investitionen
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steigen, es werden vermehrt Arbeitskräfte eingestellt und Nachfrage und Pro-

duktion nehmen wieder zu. Im Modell des Konjunkturzyklus heißt diese Pha-

se Aufschwung. Der Aufschwung verläuft zunächst ungebremst, da auf den

Faktormärkten noch keine Engpässe wirksam werden, die steigende Löhne

und Kreditzinsen nach sich zögen. Aufgrund der hohen Nachfrage können in

späteren Zeiten des Aufschwungs in verschiedenen Branchen Kapazitäts-

schranken und Engpässe auftreten, die zu weiteren Investitionen, zu Preiser-

höhungen, zu steigenden Zinsen und zu einem Mangel an Arbeitskräften füh-

ren. 

Diese Phase des Konjunkturzyklus bezeichnet man als Boom oder Hoch -

konjunktur. Der allgemeine Preisanstieg (Inflation) kann während der Boom -

phase sogar Selbstverstärkungseffekte entwickeln, weil die Wirtschafts -

teilnehmer nun bei ihren Plänen und Entscheidungen weiter steigende

Inflationsraten erwarten und einkalkulieren. Diesem Anstieg versuchen sie

durch vorgezogene Käufe zu den noch relativ niedrigen Preisen zu entgehen,

was den Inflationsprozess zusätzlich anheizt.

Stagniert aufgrund der hohen Preise die Nachfrage und wird die Investitions-

neigung infolge der steigenden Kostenbelastungen (erhöhte Löhne und Kre-

ditzinsen) beeinträchtigt, geht der Boom wieder in einen Abschwung über. Die

Belastung der Unternehmen durch diese Nachfragedämpfung wird am Höhe-

punkt des Booms vielfach noch durch steigende Kostenbelastungen aus

„nachlaufenden“ Lohnsteigerungen verschärft, deren Höhe noch an der frü-

heren günstigen Wirtschaftslage orientiert ist. 

Die Unternehmer geraten in eine Schere rückläufiger Nachfrage, unterausge-

lasteter (Über-)Kapazitäten und steigender Kostenbelastungen. 

Der Abschwung ist programmiert, vorerst besteht kein weiterer Investitions-

bedarf mehr und somit werden auch die Umsätze der Investitionsgüterindu-

strien wieder sinken. Dies bedeutet wiederum ein sinkendes Einkommen und

eine sinkende gesamtwirtschaftliche Nachfrage, sodass sich auch bereits

getätigte Investitionen als unrentabel erweisen – es ist überinvestiert worden.

In der Folge kommt es zu Konkursen und ein allgemeiner Abschwung führt

wieder zum Ausgangspunkt unserer Analyse des Konjunkturzyklusses Ab -

bildung 5.1 zeigt das allgemeine Muster eines Konjunkturzyklus.
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Abb. 5.1: Konjunkturschwankungen im Zeitverlauf

Wir haben oben Konjunkturschwankungen als Schwankungen im Auslas -

tungsgrad des Produktionspotenzials definiert. Mit der Messung des Produk-

tionspotenzials sind allerdings erhebliche statistische Probleme verbunden.

Deshalb wird in der Praxis der Konjunkturverlauf meist anhand der Wachs-

tumsrate des realen Bruttoinlandsprodukts (kurz: BIP) gemessen. Real be -

deutet, dass Steigerungen des BIP, welche nur auf Preiserhöhungen zurück-

zuführen sind, herausgerechnet werden: 

Das BIP zu laufenden Preisen (= nominales BIP) wird anhand der Daten zur

Preisentwicklung auf die Preisbasis eines bestimmten Jahres umgerechnet

(= reales BIP). 

Als Rezession wird üblicherweise eine Minderung des Wachstums des rea-

len BIP bezeichnet. Depression meint hingegen eine Situation absoluten

Rückgangs des realen BIP.

Abbildung 5.2 gibt den gesamtwirtschaftlichen Konjunkturverlauf in Deutsch-

land seit den achtziger Jahren wieder, repräsentiert durch die Entwicklung der

Zuwachsraten des realen BIP. Sie bringt das ständige Auf und Ab deutlich

zum Ausdruck, aber ebenso wird ersichtlich, dass der reale Konjunkturverlauf

dem lehrbuchmäßigen Muster nicht entspricht. Die einzelnen Zyklen weichen

in ihrer Dauer und in ihrer Stärke teilweise sehr stark voneinander ab.
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Abb. 5.2: Die Konjunktur in Deutschland seit den achtziger Jahren

Der 1967 in einer Tagung der International Economic Association geprägte

und 1989/90 wieder in die Schlagzeilen geratene Satz „The Cycle is dead“ hat

sich ebenso als falsch erwiesen wie der Glaube an einen kontinuierlichen

Verlauf der Konjunktur. Die Konjunktur ist im Wesentlichen geblieben, was sie

schon immer war: ein Phänomen des ständigen Auf und Ab der wirtschaftli-

chen Tätigkeit. 

In der vorindustriellen Zeit bis etwa Mitte des 19. Jahrhunderts, als die volks-

wirtschaftliche Produktion noch zum größten Teil aus landwirtschaftlichen Pro -

dukten bestand, machte man dafür die Ernteschwankungen verantwortlich: 

Missernten führten zu hohen Preisen und verteuerten damit auch die Produk-

tion in allen nachgelagerten Wertschöpfungsketten, weil die Kosten für land -

wirt schaftliche Vorprodukte stiegen. Dementsprechend konnte weniger abge-

setzt werden und es kam zu Arbeitslosigkeit und allgemeiner Not. Gute

Ernten führten dagegen zu sinkenden Preisen für Landwirtschaftsprodukte

und damit nicht zuletzt zu sinkenden Geldlöhnen, denn auch die Arbeiter

konnten ihren Lebensunterhalt jetzt billiger bestreiten. Infolgedessen stieg die

Nachfrage nach Arbeit in der Landwirtschaft und auch in den anderen Sekto-

ren.

Berühmt geworden ist in diesem Zusammenhang die Sonnenfleckentheorie

des englischen Ökonomen William Stanley Jevons (1835–1882), der Kon-

junkturschwankungen aus den Eruptionen auf der Sonnenoberfläche ableitet,

die ihrerseits das Wetter und damit die Ernte beeinflussen. Eine moderne

Variante dieser Überlegungen ist die Sunspot-Theorie, wonach mehrere

(mehr oder weniger zufällige) Ereignisse, wie etwa eine Ölkrise, die Wirt-

schaft über kumulative Selbstverstärkungsprozesse in Schwingungen verset-

zen können.
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5.1.1Die ursachen von Konjunkturschwankungen

Die Frage nach den Ursachen von Konjunkturschwankungen ist bis heu -

te von besonderem Interesse. Denn konjunkturelle Schwankungen bewir -

ken Veränderungen im Leben von uns allen, die oft von zentraler Bedeutung

sind: Entlassungen, Preissteigerungen, Einkommenseinbußen, Kostener -

höhungen und Konkurse. Will die Wirtschaftspolitik diese negativen Effekte

von Konjunkturschwankungen bekämpfen – womit wir uns in Kapitel 5 befas-

sen werden – so muss zunächst geklärt werden, worauf sie zurückzuführen

sind.

Um es gleich vorwegzunehmen: Die Konjunkturtheorie gibt es nicht. Das rührt

vor allem daher, dass – wie wir bereits festgestellt haben – das Konjunktur -

phänomen selber einem stetigen Wandel unterworfen ist. 

Jeder Erklärungsansatz wird deshalb auch von der jeweiligen Situation

geprägt, in welcher er entwickelt wurde. 

Die verschiedenen Ansätze widersprechen sich nicht, sondern sie setzen

jeweils andere Schwerpunkte. Betrachten wir nun eine kleine Auswahl aus

den gängigsten Erklärungsansätzen:

1. Die monetären Konjunkturtheorien sehen in den Veränderungen der

Geldmenge die entscheidende Ursache. Sinkt beispielsweise die Geld -

menge, dann sinkt die Nachfrage, die Preise fallen und die Produzen-

ten senken ihre Produktion. Erst nach einem Anpassungsprozess ent-

steht ein neues Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage. 

2. Die Überinvestitionstheorien gehen von unregelmäßigen Impulsen des

technischen Fortschritts aus, der nicht gleichmäßig, sondern schub-

weise vor sich geht und dadurch sich selbst verstärkende Auf- und

Abschwünge der wirtschaftlichen Tätigkeit verursacht. Durch innovati-

ve Impulse wird mehr investiert, entsteht zunächst noch mehr Nach -

frage, zuvorderst in den Industrien, die die entsprechenden Maschinen

und Anlagen herstellen. Sind die neuen Anlagen aber schließlich fertig

gestellt und stehen zur Konsumgüterproduktion bereit, so können die

Nachfrageimpulse bereits wieder ausgelaufen sein. Dann besteht vor-

erst auch kein weiterer Investitionsbedarf und die Umsätze der Investi-

tionsgüterindustrien werden wieder sinken. Dies bedeutet wiederum

sinkende Einkommen und einen Rückgang der Nachfrage, sodass

auch die bereits getätigten Investitionen unrentabel werden – es ist

überinvestiert worden.

3. Die Theorien der Unterkonsumtion sehen Konjunkturkrisen als Folge

einer unzureichenden Konsumnachfrage, die beispielsweise auch da -
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durch entsteht, dass im Aufschwung die Löhne weniger stark steigen

als die Gewinne und demzufolge oft Kapazitäten aufgebaut werden,

deren Ausstoß nicht mehr abgesetzt werden kann.

4. Die psychologischen Konjunkturtheorien erkennen sich gegenseitig ab -

lösende pessimistische und optimistische Wellen, die durch minimale

politische oder ökonomische Anstöße ausgelöst werden und ein „Über-

schießen“ der Konjunktur bewirken. 

Vielleicht können Sie sich an den 1993 geprägten politischen Slogan

„Der Aufschwung beginnt im Kopf, zuerst in Deinem“ erinnern. Oder an

die pessimistische Stimmung in Deutschland und die vielbeschworene

Formel der Jahre 2002 und 2003: „Durch Deutschland muss ein Ruck

gehen!“ – Insbesondere wahlpolitische Initiativen vor den nächsten

anstehenden Wahlen können diese Impulse auslösen.

5. Politische Konjunkturmodelle untersuchen deshalb den Zusammen-

hang zwischen den Wahl- und den Konjunkturzyklen. Im Ziel der Re -

gierung, wieder gewählt zu werden, und in den entsprechenden „initi-

ierenden“ Maßnahmen der Verantwortlichen ergründen die Vertreter

dieser Theorie die wesentlichen Ursachen für das wirtschaftliche Auf

und Ab. 

In einer Marktwirtschaft werden die Aktivitäten von individuellen Entschei -

dungen getragen. Diese Entscheidungen werden unter dem Einfluss einer

Vielzahl von Impulsen gefällt, die unaufhörlich auf uns einwirken und unser

Handeln bestimmen. Ein komplexes Zusammenspiel aller wirtschaftlichen

Ent scheidungen und der dadurch ausgelösten Aktivitäten führt zu Verände-

rungen an den verschiedenen Märkten und damit letztlich zu Konjunktur-

schwankungen.

Diese Marktveränderungen beeinflussen verschiedene volkswirtschaftliche

Größen, wie den Konsum, das Sparverhalten, die Investitionen, die Gewinne

oder die Löhne. Und die Veränderungen einer Größe haben wiederum Ver-

änderungen von anderen Größen zur Folge: Im volkswirtschaftlichen Ge -

samtsystem sind alle Größen miteinander vernetzt. Ein einfaches Beispiel

hierfür ist das Doppelpendel (ein Pendel, an dem ein weiteres Pendel aufge-

hängt ist). Das obere Pendel beeinflusst die Bewegungen des unteren Pen-

dels und umgekehrt, ähnlich wie es mit den Investitionen und den Nachfrage-

und Beschäftigungsimpulsen in der Wirtschaft ist. 

Stößt man nun das Pendel an, so ist es unmöglich, zu sagen, in welcher Stel-

lung es sich nach einer gewissen Zeit befindet. Schon kleinste Unterschiede

in der Stärke des Anstoßes führen zu völlig anderen Reaktionen des Pendels.
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5.1.2zur erklärung der Konjunkturverläufe der vergange-
nen Jahre

Der letzte Konjunkturaufschwung war einer der längsten seit dem Zweiten

Weltkrieg. In den USA dauerte er nahezu ein Jahrzehnt. Die Wachstumsraten

des realen BIP sind in dieser Phase nur während zweier Jahre unter 3% ge -

fallen. Während fünf Jahren lagen sie über 4 %. Im Durchschnitt von 1992 bis

2000 stieg das BIP in den USA um 3,5%, während in der gleichen Phase die

EU nur 2,0% Deutschland lediglich 1,6% erreichte. In den USA war der lan-

ge Aufschwung mit einem enormen Zuwachs an Erwerbstätigen verbunden:

Anfang 2000 lag dort die Zahl der Beschäftigten mit rund 135 Millionen um

mehr als 17 Millionen höher als 1992. In der EU hingegen fiel der Zuwachs

mit rund einer Million auf 152 Millionen eher gering aus.

Insbesondere der private Konsum stimulierte als Nachfrageaggregat die

Investitionen der Privatwirtschaft und damit die gesamtwirtschaftliche Dy -

namik. So lag in den neunziger Jahren der Anteil des privaten Konsums am

BIP in den USA bei durchschnittlich fast 68 %, in den EU-Staaten bei fast

58% und in Deutschland bei 57%. Dagegen war der Anteil der Bruttoan la ge -

investitionen mit etwa 18% in den USA gegenüber rund 20% in Europa und

mehr als 22% in Deutschland deutlich niedriger. Bemerkenswert auch: Noch

in der Umkehrphase des Konjunkturzyklus trieb die Zunahme der Exporte um

mehr als 13 % den deutschen Konjunkturmotor an. Deutschland weist also

eine höhere Export- und Investitionsabhängigkeit als die USA auf und den-

noch fiel dort das Wirtschaftswachstum über Jahre hinweg höher aus.

Seit der konjunkturellen Wende hat die US-Notenbank teilweise übe r -

raschend und spektakulär die Zinsen gesenkt. Damit konnten sich Geschäfts-

banken bei der Notenbank billig Liquidität besorgen, die über die Ausweitung

der Kredite in die gesamte Wirtschaft transportiert werden konnte. 

Auch die Tatsache, dass die Inflationsrate mit Ende des Booms auf 3,5%

 angestiegen ist, hielt die Notenbank von ihrer Geldversorgung gemäß dem

Aufbau des Produktionspotenzials nicht ab. Dagegen hielt die „inflations-

ängstlichere“ Europäische Zentralbank (EZB) im neu geschaffenen Euro-

Wirtschaftsraum vergleichsweise länger an ihren höheren Leitzinsen fest,

was die deutsche Konjunktur belastete. 

Denn mit fallenden Preisen (Deflation) steigen die Probleme im Bankensek-

tor und der Überschuldung von Unternehmen überproportional. Ab bestimm-

ten Schwellenwerten können sich der Schuldendruck vieler Unternehmen,

die Kaufzurückhaltung der Konsumenten und die im Konjunkturdruck sinken-

den Preise und Gewinneinbrüche gefährlich hochschaukeln. Weil mit fallen-
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den Preisen und geringerer Nachfrage auch die Rentabilität der Firmen sinkt,

steigen die Kreditrisiken. Verringern sich nun auf den Arbeitsmärkten durch

den Druck der Rezession die Lohnkosten, verringern sich zwar die Arbeitskos -

ten für die Unternehmen. Dies könnte eigentlich den Unternehmen zugute

kommen, die dann wieder optimistischer in die Zukunft blicken, investieren

und Arbeitsplätze schaffen könnten. 

Dumm nur, dass in einer Marktwirtschaft allein der Wettbewerb entscheidet,

ob die Unternehmen eine Kostensenkung behalten können oder in Form

von Preissenkungen weitergeben müssen. Ist, wie derzeit, die Nachfrage

schwach und der Wettbewerbsdruck hoch, kann die Politik noch so guten Wil-

lens sein – sie kann den Unternehmen die Kostensenkung nicht zuschustern;

die Preise fallen weiter und die Rezession verfestigt sich.

Die durch die genannten Impulse ausgelösten Schwankungen haben die Ten-

denz, sich aus eigener Kraft zu beschleunigen. Diese Selbstbeschleuni gung

ist auf verschiedene Verstärker zurückzuführen. Da Entscheidungen zu -

kunfts gerichtet sind, spielen die Erwartungen der Wirtschaftsakteure eine

wichtige Rolle. Diese Erwartungen hängen im großen Maße von Stimmungs-

wellen ab. Auch wenn psychische Faktoren nicht von jedermann als eigentli-

che Ursache von Konjunkturschwankungen erachtet werden, sind sie doch

als psychologische Verstärker anerkannt.

5.1.3Selbstverstärkungsprozesse und Konjunkturverläufe

Bei der Betrachtung von Konjunkturindikatoren fällt in der Argumentation auf,

dass den Investitionen eine besondere Bedeutung zukommt. Investitionen

bewirken zweierlei:

1. Erstens lösen sie einen Kapazitätseffekt aus, das heißt, es werden Ka -

pazitäten geschaffen, die das Wachstum des gesamtwirtschaftlichen

Produktionspotenzials mitbestimmen.

2. Im Zuge der Herstellung dieser Kapazitäten entsteht, zweitens,  ein

 Einkommenseffekt, das heißt, es entstehen Einkommen, die über die

Konsumausgaben der Einkommensempfänger weitere Nachfrage -

 wir kun gen entfalten und somit die Potenzialauslastung mitbestim-

men.

Es liegt nun auf der Hand, dass der Relation von Kapazitäts- und Einkom-

menseffekt eine zentrale Rolle zukommt. Nur wenn Kapazitäts- und Einkom-

menseffekt identisch sind, gerät die Konjunktur nicht in Schwingungen. Ist
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hin gegen der Kapazitätseffekt größer als der Einkommenseffekt, bleiben Ka -

pazitäten unausgelastet. Die Folge wird ein Kapazitätsabbau sein, das heißt,

die Investitionen werden zurückgehen. Ist der Kapazitätseffekt kleiner als der

Einkommenseffekt, werden Kapazitäten überbeansprucht, mit der Folge,

dass es zu einem Kapazitätsaufbau, das heißt zu einer Beschleunigung der

Investitionstätigkeit kommt.

Welche gesamtwirtschaftlichen Einkommenswirkungen entstehen nun, wenn

dank einer Investition ein Nachfrageimpuls in Höhe von 100 Millionen Euro

ausgelöst wird? Vermutlich überrascht es Sie, dass die Einkommen gesamt-

haft um mehr als die Höhe des ursprünglichen Investitionsimpulses in Höhe

von 100 Millionen Euro zunehmen werden. Der Grund dafür liegt darin, dass

die Bezieher dieser Einkommen, ob als Arbeitnehmer und Lohnempfänger

oder als Unternehmer und Gewinnbezieher, einen Teil davon wieder ausge-

ben und damit ihrerseits weitere Nachfrage- und Einkommenseffekte auslö-

sen. Die Stärke dieses Prozesses ist vom Anteil der Einkommen abhängig,

welcher wieder ausgegeben, also nicht auf Konten gespart wird. In der Fach-

sprache nennt man das die Grenzneigung zum Konsum. 

Eine Erhöhung der Nachfrage wirkt also multiplikativ, weil ein Einkommens-

effekt erzeugt wird, der bedeutend größer ist als die ursprüngliche Nachfra-

geerhöhung. Deshalb bezeichnet man diese Erkenntnis als Multiplikatortheo-

rie. 

Wir wollen diese Theorie an einem Beispiel verdeutlichen: Nehmen wir an,

der Staat löse eine zusätzliche Investition in Höhe von 100 Millionen Euro aus

und die Grenzneigung zum Konsum sei 0,8 oder 80 %. Dadurch wird der fol-

gende Prozess ausgelöst:
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Der Multiplikator lässt sich folgendermaßen berechen: 

In unserem Fall beträgt er 5, der gesamte Einkommenseffekt ist also fünfmal

so groß wie die auslösende Investition. Die Wirkung des Multiplikators wird

immer kleiner und verpufft schließlich ganz. Man kann sich den zeitlichen

Ablauf des Multiplikatorprozesses veranschaulichen, indem man sich vor-

stellt, in einem Auto zu sitzen und kräftig auf das Gaspedal zu drücken. 

Das Auto beschleunigt zunächst stark und erreicht schließlich eine höhere

Geschwindigkeit, mit der es anschließend ausrollt, wenn man nicht weiter

Gas gibt.

In genau derselben Weise kann eine Nachfrageerhöhung um 100 Millionen

Euro multiplikative Beschäftigungswirkungen auslösen. Denn auch auf dem

Arbeitsmarkt kann die Summe der gesamthaft geschaffenen Arbeitsplätze

größer sein als die unmittelbar entstandenen. Ebenso wie die Einkommen

oder die Beschäftigung bei einer Erhöhung der Nachfrage um ein Vielfaches

zunehmen, nehmen sie bei einer Verringerung der Nachfrage um ein Vielfa-

ches ab. 

Die Multiplikatortheorie besagt also zusammenfassend, dass Veränderungen

in der Investitionsnachfrage überproportionale Veränderungen von Einkom-

mens- und Beschäftigungsniveau auslösen.
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Nachfrage -

änderung

Ausgelöste

Nachfrage-

änderung

Veränderung

der 

Produktion

Veränderung

des

 Einkommens

Veränderung

des Konsums

1 100 +100 +100 +80

2 +80 +80 +80 +64

3 +64 +64 +64 +51.2

4 +51.2 +51.2 +51.2 +41.0

5 +41.0

... ...

100 +400 +500 +500 +400

1
Multiplikator         =

1 - Grenzkosten
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Der Ökonom Albert Aftalion (1874–1956) verglich den umgekehrten Zusam-

menhang zwischen der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage und den Investitio-

nen mit einem Feuer: Glimmt es nur schwach, so wird man einige Holzschei-

te nachlegen. Es dauert dann allerdings eine bestimmte Zeit, bis das Feuer

wieder auflodert – und darin liegt die Gefahr. Denn wenn das Feuer zu stark

wird, kann man die Holzscheite so einfach nicht wieder entfernen. Und wenn

man zu spät nachlegt, geht das Feuer möglicherweise aus. Der Konjunktur-

verlauf hängt deshalb ganz entscheidend davon ab, wie stark und mit welcher

Zeitverzögerung die Unternehmen auf einen Nachfrageimpuls mit ihren Inve-

stitionen reagieren. Dieser so genannte Akzeleratoreffekt wirkt sich weniger

ausgeprägt aus, wenn leer stehende Kapazitäten oder noch ausreichende

Lager vorhanden sind. Mitentscheidend für Neuinvestitionen (und den da -

durch ausgelösten Multiplikator) sind neben der Nachfrage natürlich noch

weitere Kriterien, so beispielsweise die Zukunftserwartungen. So ist es einer-

seits durchaus denkbar, dass bei pessimistischen Erwartungen trotz Nachfra-

geerhöhung zunächst keine Neuinvestitionen getätigt werden, andererseits

kann Optimismus schon zu Neuinvestitionen führen, auch wenn sich die

Nachfrage zunächst noch nicht erhöht. 

Der Multiplikator- und der Akzeleratoreffekt verstärken sich gegenseitig:

Bereits ein Rückgang des Nachfragewachstums kann zu sinkenden Aufträ-

gen in der Investitionsgüterindustrie führen und so Multiplikatorprozesse in

Gang setzen und ein Umkippen der Konjunktur bewirken. Allein diese beiden

Effekte können in ihrem Zusammenspiel die Konjunktur in Schwingungen

versetzen (siehe Abbildung 5.3).
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Abb. 5.3: Impuls und konjunkturelle Beschleunigung im dynamischen System

5.2 Konjunkturpolitik im Streit zwischen Klassi-
kern und Keynesianern

Wir haben festgestellt, dass es zwischen Ökonomen im Hinblick auf die Ursa-

chen konjunktureller Schwankungen verschiedene Meinungen gibt. Dieser

Dissens setzt sich im Bereich der politischen Umsetzung fort. Es herrschen

unterschiedliche Auffassungen darüber, welches die geeigneten Maßnahmen

sind, um Konjunkturschwankungen möglichst zu vermeiden. Die Gründe

dafür sind nicht nur sachbezogene Differenzen über ökonomische Problem-

stellungen, sondern auch ideologische Unterschiede, denen voneinander

abweichende Wertvorstellungen zugrunde liegen. 

Weil sich die ökonomischen Probleme zudem sowohl in ihrem Charakter als

auch in ihrer Bedeutung laufend ändern, bilden sich je nach Situation andere

Schwerpunkte und die Volkswirtschaftslehre ist aufgefordert, sich dauernd

weiterzuentwickeln. Aus diesem Grund möchte ich Ihnen die zentralen Ele-

mente der verschiedenen Ansätze praktischer Konjunkturpolitik in ihrer histo-

rischen Entwicklung aufzeigen.
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5.2.1Konjunktur und die Klassiker

„Jedes Angebot schafft sich die entsprechende Nachfrage. Durch den Preis-

und Marktmechanismus werden Störungen von selbst überwunden und die

Wirtschaft findet ohne Unterstützung den Weg zum Gleichgewicht. Durch ei -

nen Konjunkturabschwung werden die Übertreibungen in der Hochkonjunktur

gedämpft und die Wirtschaft geht gestärkt aus dem Tief hervor. Solche Stö-

rungen lassen sich zwar nicht abwenden, aber durch die Selbstheilungskräf-

te der Marktwirtschaft werden sie überwunden!“ 

Diese Meinung war bis zum Ausbruch der Weltwirtschaftskrise Anfang der

dreißiger Jahre vorherrschend. Nach Ansicht der so genannten Klassiker

kann es keine gesamtwirtschaftliche Überproduktion geben, weil das Güter-

angebot sich seine Nachfrage selbst schafft (so genanntes Say’sches Theo-

rem, benannt nach dem Ökonomen Jean Baptiste Say, 1767–1832). Denn

aus jeder Produktion resultiere Einkommen (beispielsweise Lohneinkom-

men), welches zu kaufkräftiger Nachfrage werde. Die Nachfrage stelle sicher,

dass die Produktion auch abgesetzt wird. Eine gesamtwirtschaftliche Über-

produktion sei somit allenfalls vorübergehend zu erwarten. Dagegen bestehe

auf einzelnen Märkten durchaus die Gefahr von temporären Ungleichgewich-

ten zwischen Angebot und Nachfrage, die jedoch schon nach kurzer Zeit wie-

der abgebaut werden. 

Ein Konsumrückgang infolge einer erhöhten Sparanstrengung beispielsweise

löse durch das Überangebot an Kapital einen Zinsrückgang aus und bewirke

vermittelt über diesen wieder zusätzliche Investitionen. 

An die Stelle der Konsumnachfrage trete dann eben die Investitionsnachfra-

ge. In jedem Fall würde das Einkommen zu kaufkräftiger Nachfrage.

Denkbar seien zwar Absatzkrisen bei gewissen Produkten, die jedoch eine

Übernachfrage nach anderen Produkten beziehungsweise einen absatzsti-

mulierenden Preisrückgang der „überteuerten“ Produkte zur Folge hätten.

Der Preismechanismus führe demgemäß automatisch wieder zum Gleichge-

wicht zurück und lenke die Produktionsfaktoren in Gewinnchancen verspre-

chende Möglichkeiten. Innovative Unternehmen erschlössen über neue Pro-

dukte und neue technologische Produktionsverfahren immer wieder neue

Märkte. Im Wege dieses Prozesses der „schöpferischen Zerstörung“ würden

Nachfragesättigungen auf alten Märkten durch Mehrnachfrage nach neuen

Gütern überkompensiert.

Nach Ansicht der Klassiker kann es also bei einem funktionierenden Preis-

und Zinsmechanismus keine dauerhaften Ungleichgewichte geben. Ebenso

wenig entstehen in dieser Konzeption Ungleichgewichte auf dem Arbeits-
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markt: Besteht Arbeitslosigkeit aufgrund eines Überangebots von Arbeitskräf-

ten, dann werden die Löhne so lange sinken, bis es für die Unternehmer wie-

der interessant ist, weitere Arbeitskräfte einzustellen. Dadurch kommt es auf

dem Arbeitsmarkt zu einem erneuten Gleichgewicht zwischen Angebot und

Nachfrage. Der Lohnmechanismus sorgt dafür, dass alle eine Stelle finden,

die bereit sind, zum Gleichgewichtslohn zu arbeiten.

Die Konsequenz dieser Ansichten für die Konjunkturpolitik ist, dass Eingriffe

des Staates abgelehnt werden. Der Staat habe sich einzig darauf zu be -

schrän ken, ein reibungsloses Funktionieren der Marktwirtschaft sicherzustel-

len (so genannte liberale „Laisser-faire“-Staatsauffassung), indem er für die

notwendigen Rahmenbedingungen sorge („Nachtwächterstaat“). Staatliche

Eingriffe würden die marktwirtschaftlichen Kräfte nur behindern. 

Das Schwergewicht liegt also nach Auffassung der Klassiker und ihrer neo-

klassischen Nachfolger auf der Ordnungspolitik. 

Der Gesetzgeber hat die Aufgabe, den ordnungskonformen Rahmen für das

Funktionieren des Marktsystems zu schaffen. Hierzu zählen in erster Linie

der Ausbau der Wettbewerbsgesetzgebung, eine weitreichende Entstaatli-

chung im Unternehmensbereich („Deregulierung“), der Abbau administrativer

Hemmnisse und allgemein die Schaffung eines investitionsfreundlichen Kli-

mas (etwa durch eine entsprechende Ausgestaltung des Steuersystems). Im

Übrigen soll sich die staatliche Wirtschaftspolitik durch Stetigkeit und Bere-

chenbarkeit auszeichnen, was die Erwartungen und das Verhalten des Priva-

ten stabilisiert.

5.2.2Konjunktur und die Keynesianer

Im Licht der Massenarbeitslosigkeit der dreißiger Jahre häuften sich die Zwei-

fel an den Selbstheilungskräften der Marktwirtschaft. Die klassische Theorie

wurde vor allem von John Maynard Keynes (1883–1946) aufs Heftigste

 bekämpft. Keynes wollte zeigen, dass unter bestimmten Bedingungen ein

Gleich gewicht auf den Güter- und Kapitalmärkten bei gleichzeitiger Arbeitslo-

sigkeit bestehen kann, dass ein marktwirtschaftliches System nicht aus sich

heraus Kräfte freisetzt, um Vollbeschäftigung zu erreichen, und dass solche

Instabilitäten durchaus korrigierbar sind. 

Welches waren die Grundüberlegungen von Keynes? Was hielt er von den

Ausgleichsmechanismen der Klassiker? Seine Grundüberlegungen wollen wir

in der Folge durchdenken. Zu diesem Zweck stellen wir uns einen Wirtschafts-

kreislauf vor, in dem die Einkommen von den Unternehmungen zu den Konsu-
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menten fließen und dann zurück an die Firmen zur Bezahlung der Produkte,

die die Verbraucher kaufen: Angebot und Nachfrage sind also gleich groß.

Dieser Zusammenhang wird aber durch Zu- und Abflüsse durchbrochen. Die

Abflüsse sind dadurch bedingt, dass die Verbraucher sparen, das heißt, nicht

alles ausgeben, was sie verdienen; zudem verwenden sie ihre Ausgaben

auch für Importe, und schließlich erhebt der Staat Steuern. 

Die Zuflüsse kommen zustande, wenn die Unternehmer exportieren und zu -

sätzliche Maschinen anschaffen (investieren) und wenn der Staat Ausgaben

tätigt.

Das Verhältnis zwischen diesen Zu- und Abflüssen bildet den Hintergrund für

die keynesianische Konzeption. Weil die Zu- und Abflüsse normalerweise

nicht gleich groß sind, entspricht das gesamtwirtschaftliche Angebot nicht

zwangsläufig der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage, sodass es zu Gleichge-

wichtsstörungen kommt.

Zur Veranschaulichung dient das Bild einer Badewanne: 

n Wenn mehr Wasser zu- als abfließt, steigt der Wasserspiegel (Nachfra-

geüberhang) und es kann zu einer Überschwemmung kommen; im

um gekehrten Fall sinkt der Wasserspiegel und man sitzt auf dem Tro-

ckenen (Nachfrageausfall). Sind die Investitionen, die Staatsausgaben

und die Exporte größer als das Sparen, die Staatseinnahmen und die

Importe, kommt es demgemäß zu einer „Überschwemmung“ der Wirt-

schaft.

n Sitzt die Wirtschaft auf dem „Trockenen“, sind also die Abflüsse größer

als die Zuflüsse, dann bedeutet dies ein Überangebot über die herr-

schende Nachfrage mit der Folge von Überkapazitäten und einer Ten-

denz zur Freisetzung von Arbeitskräften. 

Somit ist die Nachfrage maßgebend für die Produktion und damit auch für die

Höhe des BIP beziehungsweise des Volkseinkommens. 

So einfach diese Grundthese erscheint, so bedeutete sie für die damalige Zeit

eine Umkehr des bisher Gültigen. Bis dahin glaubte man den „marktoptimisti-

schen“ Klassikern, nach denen jedes Angebot eine gleich große Nachfrage

(durch die notwendigen Preissenkungen) schaffen würde. Nach Keynes be -

stimmt aber nicht das Angebot die Nachfrage, sondern die Nachfrage be -

stimmt das Angebot, das Say’sche Theorem wird also umgedreht. Da die Pro-

duktion nach den jeweiligen technischen Gegebenheiten die Beschäftigung

bestimmt, legt die Nachfrage letztlich auch den Beschäftigungsgrad in einer

Volkswirtschaft fest.
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Ist die gesamte Nachfrage kleiner als die Vollbeschäftigungsproduktion, so

besteht eine Nachfragelücke. Dies kann dann eintreten, wenn – wie oben

schon beschrieben – die Haushalte mehr sparen oder die Unternehmer weni-

ger investieren wollen als bisher, wenn der Staat seine Ausgaben kürzt oder

wenn die Nachfrage aus dem Ausland zurückgeht. Die Unternehmer reagie-

ren darauf mit einer Drosselung der Produktion, da sie bereits Überkapazitä-

ten haben.

Keynes bestritt also nicht die Tendenz zu einem Gleichgewicht auf dem

Gütermarkt. Nach ihm ist es jedoch nicht auszuschließen, dass bei diesem

Gleichgewicht die Zahl der Arbeitssuchenden größer ist als die zur Produkti-

on erforderlichen Arbeitskräfte. Weil im Gleichgewicht die (pessimistischen)

Unternehmungserwartungen erfüllt sind, sehen sie auch keine Veranlassung,

abweichende (das heißt kapazitätsaufbauende) Investitions- oder Produkti-

onsentscheidungen zu treffen. Für diese Situation prägte Keynes den Begriff

„Gleichgewicht bei Unterbeschäftigung“. Eine solche Situation wird gemäß

Keynes – im Gegensatz zu den Klassikern – nicht von selbst (durch die markt-

wirtschaftlichen Kräfte beziehungsweise Preis-, Lohn- oder Zinssenkungen)

beseitigt. So bezweifelte Keynes etwa die Wirksamkeit des Lohnmechanis-

mus, weil die Löhne schon wegen der Tarifpolitik der Gewerkschaften und

wegen staatlicher Arbeitsmarktregulierungen nach unten relativ starr seien.

Keynes äußerte auch grundsätzliche Bedenken im Hinblick auf den Zinsme-

chanismus: Eine unzureichende Investitionstätigkeit sei nicht allein auf das

Zinsniveau, sondern auf die Ertragserwartungen der Unternehmen für die

Zukunft zurückzuführen. Neben dem Marktversagen tragen die Akteure durch

ihr instabiles Verhalten sozusagen „Unruhe“ in den Wirtschaftsprozess. Da

sich ihre Zukunftsaussichten sehr schnell ändern, schwankt der erwartete

Ertrag ihrer Zukunftsprojekte und damit die Investitionstätigkeit in kaum pro-

gnostizierbarer Weise.

Ein weiterer interessanter Aspekt der keynesianischen Überlegungen besteht

darin, dass eine Ausweitung des Geldangebots dann nicht mehr zu weiteren

Zinssenkungen führt, wenn ein kritischer Mindestzins erreicht ist. Eine derar-

tige Situation kann sich daraus ergeben, dass bei sehr niedrigen Zinsen der

Ertrag festverzinslicher Wertpapiere sehr niedrig ist, das Risiko von Kursver-

lusten hingegen sehr hoch. Angesichts der Vorteile aus der Liquidität des Gel-

des (das heißt seiner sofortigen Verfügbarkeit) werden die Anleger bevorzugt

Wertpapiere durch Bargeld ersetzen (zumal der entgangene Zinsertrag bei

derart niedrigen Zinsen ja auch sehr gering ist). In einer derartigen Situation

der absoluten Liquiditätspräferenz, in der die so genannte Liquiditätsfalle

wirk sam ist, werden die Zinsen auf ihrem niedrigen Niveau verharren.
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Selbst wenn der Zins auf 0 sänke, würden die pessimistischen Unternehmer

dennoch nicht investieren (so genannte Investitionsfalle). Bis sich eine neu-

erliche Investitionsbeschleunigung einstellen würde, müsste ein massiver

und unter Umständen sehr lang anhaltender Preis- und Lohnrückgang durch-

gestanden werden. Dies hielt Keynes aber für sehr problematisch, denn: „In

the long run we all are dead“, und so lange will niemand auf Arbeit warten. 

Welche Konsequenzen ergeben sich aus diesen Überlegungen für die Wirt-

schaftspolitik? Um Vollbeschäftigung zu erreichen, muss die Nachfrage

gesteigert werden. Wie kann aber eine Erhöhung der Nachfrage bewirkt wer-

den? 

Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage setzt sich aus den folgenden Kompo-

nenten zusammen: 

Welche „Medikamente“ kann der Staat einer kränkelnden Wirtschaft verabrei-

chen, um die einzelnen Komponenten der Nachfrage zu stimulieren?

1. Der private Konsum ist in erster Linie abhängig vom Volkseinkommen,

andererseits bestimmt er zu einem wesentlichen Teil auch die Höhe

des Volkseinkommens. Es besteht also eine gegenseitigeAbhängigkeit. 

Auf den privaten Konsum kann der Staat indirekt Einfluss nehmen, da

er durch seine Steuerpolitik das verfügbare Einkommen und die Kauf-

kraft der Privaten mitbestimmt.

2. Der Exportwirtschaft kann durch staatliche Unterstützungen (gezielte

Industriepolitik) oder in Form von steuerlichen Entlastungen unter die

Arme gegriffen werden. Zudem kann sie durch eine künstliche Unter-

bewertung der eigenen Währung begünstigt werden. Allerdings lassen

sich die Marktkräfte nur schwer im erwünschten Ausmaß und in der

notwendigen Dauer überspielen. Zudem hätten diese Interventionen

auch Auswirkungen auf die Geldmenge und auf die Importe.

3. Was die Investitionen der Unternehmer betrifft, führen – wie Sie wis -

sen – nach Keynes niedrige Zinsen nicht unbedingt zum Aufschwung,

weil für sie vor allem die Zukunfts- und Gewinnerwartungen entschei-

dend sind. Indirekt kann der Staat versuchen, die privaten Investitionen

durch Zuschüsse oder steuerliche Entlastungen der Wirtschaft anzu-

kurbeln.

4. Bleiben die staatlichen Investitionen und der Staatskonsum: Bei ihnen

liegt der wirksamste Ansatzpunkt, weil sie direkt vom Staat bestimmt

werden können. Die Keynesianer sehen deshalb in Ausgabenerhöhun-
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gen das geeignete Mittel zur Bekämpfung von Rezessionen und

Arbeitslosigkeit. Zudem empfehlen sie in Krisenzeiten Steuersenkun-

gen, um das frei verfügbare Einkommen der Privaten zu erhöhen und

damit den privaten Konsum, die Exporte und auch die Unternehmens-

investitionen zu stimulieren. Ausgabenerhöhungen und Steuersenkun-

gen führen zu Budgetdefiziten – die in Rezessionen erwünscht sind. In

der Boomphase plädieren die Keynesianer andererseits für eine Sen-

kung der Staatsausgaben und eine Erhöhung der Steuern, das heißt

für einen Budgetüberschuss, den der Staat zurücklegen kann, um dar-

aus künftig erforderliche Ausgleichmaßnahmen zu finanzieren (so

genannte Konjunkturausgleichsrücklage).

Nach Keynes liegt das Schwergewicht der Konjunktursteuerung also auf der

staatlichen Finanzpolitik. 

In Zeiten des konjunkturellen Abschwungs sollte der Staat seine Ausgaben

erhöhen, im Aufschwung kürzen. Da dieses Verhalten der Konjunkturentwick-

lung entgegengerichtet ist, wurde dafür der Ausdruck antizyklische Finanzpo-

litik geprägt. Durch diese Feinsteuerung der „Fiskalisten“ sollte es gelingen,

die unangenehmen Konjunkturschwankungen zu glätten. 

Halten wir fest: Weil die Selbstheilungskräfte der Marktwirtschaft nicht funk-

tionieren, sollte der Staat eine antizyklische Finanzpolitik betreiben, also in

Krisenzeiten die Ausgaben erhöhen, die Steuern senken und ein mögliches

Budgetdefizit in Kauf nehmen. In der Hochkonjunktur muss er als dämpfende

Maßnahmen die Ausgaben senken, die Steuern erhöhen und einen Budget-

überschuss erzielen.

Aber Achtung! Das Auftreten der Weltwirtschaftskrise sollte nicht vorschnell

als Indiz für eine „falsche“ klassische Wirtschaftskonzeption verstanden wer-

den. Denn diese basiert auf der Prämisse des Wettbewerbs auf allen Märk-

ten. In den zwanziger Jahren überrollte jedoch eine regelrechte Kartellie-

rungs- und Monopolisierungswelle die Volkswirtschaften und setzte damit

den Wettbewerb in weiten Teilen der Wirtschaft außer Kraft. Es konnte daher

auch aus klassischer Sicht nicht überraschen, dass es zu schweren wirt-

schaftlichen Störungen kam.

Zusätzlichen Aufwind erhält die antizyklische Finanzpolitik durch die so ge -

nannten konjunkturellen Verstärker. Eine Erhöhung der Staatsausgaben be -

wirkt, dass zusätzliche Einkommen entstehen. Weil ein Teil dieses Zusatzein-

kommens ausgegeben wird, kommt dieses Geld wiederum anderen zugute.

Auch diese anderen werden einen Teil davon wieder ausgeben; deshalb

steigt das Einkommen insgesamt um ein Vielfaches der zusätzlichen Staats-
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ausgaben an. Eine Steuersenkung hat vergleichbare Auswirkungen.

Obwohl dieses keynesianische Gedankengut durchaus schlüssig erscheint,

ergeben sich in der praktischen Umsetzung jedoch einige Probleme:

1. So können erhebliche Entscheidungs- und Wirkungsverzögerungen

auftreten: Bereits die Diagnose der wirtschaftlichen Situation kann auf-

grund der statistischen Datenverzögerung nicht die aktuelle Lage

erfassen. Darauf folgt die Beurteilung, es müssen Maßnahmen ausge-

arbeitet und beschlossen werden und bis zur Einführung und deren

Wirkung vergeht wieder weitere Zeit. Stellen Sie sich nur einmal den

Kampf im Parlament und die damit verbundene Zeit vor, wenn es kon-

kret um die Frage geht, welche Ausgaben und Einnahmen verändert

werden sollen und wie stark die zu verabreichende Dosis sein soll. Weil

sich inzwischen die konjunkturelle Situation verändert haben kann,

besteht die Gefahr, dass die politische Therapie prozyklisch statt anti-

zyklisch wirkt, das heißt, dass die konjunkturelle Phase verstärkt statt

gebremst wird.

2. Ein weiteres Problem besteht im Rückweg: Steuererleichterungen und

Ausgabenerhöhungen lassen sich noch relativ leicht beschließen. Aber

im Aufschwung Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen politisch

durchzusetzen, ist eine schwere Aufgabe und nicht gerade populär.

Einmal gemachte Geschenke lassen sich nämlich nur äußerst müh-

sam zurückfordern – insbesondere dann, wenn gerade Neuwahlen

anstehen.

3. Gelingt es aber nicht, in der Hochkonjunktur Budgetüberschüsse zu

erzielen, entstehen Probleme mit der Finanzierung der Defizite. Wer-

den sie mittels Anleihen im Inland finanziert, so wie Keynes es vor-

schlug, besteht die Gefahr, dass privater Konsum und Unternehmerin-

vestitionen im Kampf um die knappen Kapitalmarktmittel verdrängt

werden. Finanziert die Notenbank die Defizite, vergrößert sich die

Geldmenge und es werden Inflationsgefahren geschürt. Beschafft sich

der Staat das Geld im Ausland, gerät die einheimische Währung unter

Aufwertungsdruck, worunter die heimische Exportwirtschaft zu leiden

hat.

4. Ein weiterer Einwand stammt aus der Theorie der rationalen Erwartun-

gen. Sie geht davon aus, dass staatliche Eingriffe wirkungslos sind,

weil die Wirtschaftsteilnehmer sie durchschauen und sich nicht in die

Irre führen lassen. Sie passen sich der veränderten Situation an, so -

dass die Wirkung der Eingriffe verpufft. Betreibt der Staat beispielswei-

se eine expansive Konjunkturpolitik, stellen sich die rational handeln-
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den Wirtschaftsakteure auf steigende Preise ein: Die Arbeitnehmer for-

dern in Tarifverhandlungen höhere Löhne und die Unternehmer setzen

ihrerseits wegen der gestiegenen Löhne höhere Preise fest. Durch die-

se Lohn-Preis-Spirale wird die expansive Wirkung jedoch gelähmt.

5.3 Konjunkturpolitik – kann sie funktionieren?

Bei allen Unterschieden ist man sich heute weitgehend einig, dass konjunk-

turelle Schwankungen wohl niemals vermieden werden können und die Auf-

gabe der Konjunkturpolitik darin bestünde, diese Schwankungen möglichst in

engen Grenzen zu halten und nicht auch noch zu verstärken.

Gerade Letzteres wird überaus kontrovers diskutiert:

1. Keynesianische Ökonomen betonen, dass schon kleinste, möglicher-

weise zufällige Anstöße ausreichen, um die Konjunktur in Schwingun-

gen zu bringen. Da solche Anstöße niemals ganz vermieden werden

können, ist das marktwirtschaftliche System demnach aus sich selbst

heraus instabil. Die politische Schlussfolgerung lautet dann, dass aus

diesem Grund der Staat entsprechend gegensteuern muss. In den

Wor ten des Feuerbeispiels von Aftalion wollen die Keynesianer immer

dann durch den Staat Holz nachlegen, wenn das Feuer der Privaten

auszugehen droht.

2. Klassisch orientierte Ökonomen halten das marktwirtschaftliche Sys -

tem dagegen für sehr viel stabiler. Kleinere Ungleichgewichte werden

danach in der Regel leicht verkraftet. Denn einem Nachfrageausfall in

einem Markt stehe ja meist ein Nachfrageüberhang auf anderen Märk-

ten gegenüber. 

Die Klassiker meinen deshalb, dass aufgrund der Wirkungsverzöge -

run gen einer antizyklischen Konjunkturpolitik keine gleichmäßige Wär-

me erzeugt werden könne. 

Besser sei es, sich von kleineren Wärmeschwankungen nicht beirren

zu lassen und es den Privaten einfach zu machen, Holz nachzulegen.

Die Unternehmen würden dann in ihren Investitionsentscheidungen von

politischen Eingriffen nicht verunsichert oder gar beeinträchtigt wer den

und sich den Anforderungen des Wettbewerbs zügig anpassen. Denn

verunsicherte Investoren würden sonst sogar im Aufschwung zunächst

einmal abwarten, wie es weitergeht. Und auch diejenigen, die dabei für

längere Zeit ihren Arbeitsplatz verloren haben, werden allmählich ihre

Qualifikation und auch ihre Motivation verlieren. Verfestigungstenden-
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zen (so genannte Hysteresis) können schließlich die Arbeitslosigkeit

selbst dann noch hoch halten, wenn rein konjukturell eigentlich alles

wieder in Ordnung ist. 

Ein politisches Problem besteht jedoch eindeutig darin, dass eine antizy k -

lische Politik trotz aller Bedenken kurzfristig im Interesse einer Regierung

sein kann, die vor einer Wiederwahl steht. Wenn sie Konjunktur und Beschäf-

tigung ankurbelt, so kann sie dadurch ihre Wahlchancen deutlich verbes -

sern. Nach den Erfahrungen mit den politischen Konjunkturzyklen in der

 Vergangenheit erfordert eine sinnvolle Konjunkturpolitik deshalb nicht nur

beste Sachkenntnis, ob nur eine kleine Störung vorliegt oder ob wirklich

eine ernste Gefahr für das gesamtwirtschaftliche System vorliegt (die nur

mit staatlichen Gegenmaßnahmen abgewendet werden können), sondern

große Standfestigkeit der Politiker. Wenn es daran fehlt, nützen auch die

besten ökonomischen Theorien nicht mehr viel.

5.4 übungen im ökonomischen Denken

übung 1

Der Informationsdienst des Institutes der deutschen Wirtschaft schreibt am

15. Februar 2001 unter anderem: „Die Bilanz des vergangenen Jahrzehntes

fällt für die deutsche Wirtschaft nicht allzu positiv aus. Neben dem relativ

mageren Wachstum schlug vor allem der Anstieg der Arbeitslosigkeit negativ

zu Buche.“ Keynesianisch orientierte Ökonomen warnten deshalb davor, öf -

fentliche Investitionen zurückzufahren. Vielmehr sollten die Ausgaben noch

erhöht werden.

In der beschriebenen gesamtwirtschaftlichen Situation beschließt der Staat,

sowohl mithilfe der Einnahmen- als auch der Ausgabenpolitik die Konjunktur

wieder anzukurbeln. Beschreiben Sie (a) dieAuswirkungen auf den Staatshaus -

halt und begründen Sie (b), in welchen Zielkonflikt der Staat geraten könnte.

Beschreiben Sie ein Argument, das kritisch gegen diese Stop-and-go-Politik

angeführt werden kann.

übung 2

Angenommen, der Freistaat Sachsen gibt drei Milliarden Euro für die

Anschaffung von neuen Polizeifahrzeugen aus. Erklären Sie zunächst, war-

um die aggregierte Nachfrage um mehr als diese drei Milliarden ansteigen

könnte. Erklären Sie weiter, warum die aggregierte Nachfrage vielleicht um

Notizen

85

Transfer-Dokumentation-Report SteinbeisBBA

116314-2009-10-12-stj_TDR_Volkswirtschaftslehre:Layout 1  12.10.2009  12:38  Seite 85



weniger als drei Milliarden Euro ansteigt.

übung 3

Die Nachfrage der privaten Haushalte soll durch Variation der Einkommen-

steuer beeinflusst werden. Durch eine Senkung soll das verfügbare Einkom-

men steigen und damit auch die Gesamtnachfrage. Prüfen Sie, ob das erwar-

tete Verhalten auch bei pessimistischen Zukunftserwartungen erreicht

werden kann.
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6 INNovATIoN uND STRuKTuRWANDel –
AlleS IM FluSS

6.1 Konjunkturzyklen und lernkurven

Innovation und technischer Fortschritt gelten seit langem als die Triebkraft für

das Wachstum des Volkseinkommens und als entscheidende Bestimmungs-

größe für die internationale Wettbewerbsfähigkeit eines Landes. In dieser

Hinsicht führende Nationen können für ihre Produktionsfaktoren höhere Ent-

gelte zahlen. Die Fähigkeit, neues Wissen hervorzubringen, es nutzbar und

durch Produkt- oder Prozessinnovationen auch wirtschaftlich anwendbar zu

machen, erhöhen die Arbeitsproduktivität und das Realeinkommen. Demge-

genüber müssen die weniger innovativen Wirtschaftsräume Kostenvorteile

über niedrigere Löhne in arbeitsintensiven Produktionsbereichen erreichen.

Gerade der technologische Bereich ist dadurch gekennzeichnet, dass auch

andere Branchen und Unternehmen indirekt von neuem Wissen und von

Innovationen profitieren können (durch so genannte positive externe Effekte

beziehungsweise spillovers). Hieraus ergibt sich meistens ein eigendynami-

scher Charakter von Innovationen: Gesamtwirtschaftliche Produktivitätsstei-

gerungen resultieren im weiteren Verlauf aus den vielen Imitationen und neu-

en Variationen einer Innovation, also aus den Ansteckungs-, Lern- und

Diffusionsprozessen, die eine Wirtschaft „infizieren“. Erst die sich selbst ver-

stärkende Anhäufung an neuem Wissen und die fortlaufende Akkumulation

des technologischen Fortschritts sowie die Verbreitung dieser Kenntnisse in

anderen Unternehmen und Branchen schaffen das notwendige Wachstum in

einer Volkswirtschaft.

Somit ist es auch keineswegs egal, welche Produkte und Dienstleistungen in

einer Volkswirtschaft produziert und exportiert werden. Gelingt es, sich in der

internationalen Arbeitsteilung und im Standortwettbewerb auf solche Berei-

che zu spezialisieren, die eine hohe technologische Leistungsfähigkeit erfor-

dern, so können relativ hohe Außenhandelsgewinne erzielt werden. 

Anfängliche Unterschiede im Technologiegehalt des eingesetzten Kapitals

und der Beschäftigten können also zu einer internationalen Spezialisierung

führen, die diese Unterschiede weiter vertieft und damit auch die Schere in

der internationalen Wettbewerbsfähigkeit weiter öffnet. Wer vorne bleiben

will, muss sich dem „Wettlauf der Besessenen“ stellen, sonst wird ein Aufhol-

prozess immer schwieriger.

Die Aufklärung der Zusammenhänge zwischen Innovation und Wachs -
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tum geht vor allem auf den österreichischen Nationalökonomen Josef

Alois Schumpeter (1883–1950) sowie in jüngerer Zeit auf Gerhard Mensch

(* 1937), Joseph E. Stiglitz (* 1943) oder Robert E. Lucas (* 1937) zurück.

Nach Schumpeter ist das Wesen des erfolgreichen Unternehmers, dass er

mit innovativem Drang Bestehendes immer wieder durch erfinderische Kom-

binationen von Ressourcen und Fähigkeiten substituiert und dadurch neue

Markt- und Wertschöpfungspotenziale erschließt. Das Bestehende zu vertei-

digen und an traditionellen Positionen festzuhalten, sind nach Schumpeter

die Verhaltensweisen des so genannten „Anti-Unternehmers“, der seinen ei -

genen Untergang einleitet, weil er zulässt, dass die neuen wirtschaftlichen

und technologischen Initiativen außerhalb des eigenen Wirkungsbereichs ent -

stehen.

Der Wirtschaftsforscher Gerhard Mensch wies durch eingehende empirische

Untersuchungen nach, dass die Innovationszyklen in der Wirtschaft jeweils

durch Schübe von neuartigen Entwicklungsergebnissen eingeleitet werden.

Sie bilden den Nährboden, aus dem kreative Unternehmerpersönlichkeiten

schöpfen, und die Basis, auf der innovative Unternehmungen und ganze

Branchen entstehen. Die Ökonomen Stiglitz und Lucas zeigen schließlich,

dass es Lern- und Wissensaustauschprozesse sind (die bereits erwähnten

spillovers oder „Schneeballeffekte“), die den Innovations- und Imitationsakti-

vitäten zugrunde liegen und die ihre charakteristischen Abläufe und die räum-

liche Verteilung neuen Wissens prägen.

Der volkswirtschaftliche Strukturwandel verläuft, wie bereits an anderer Stel-

le erwähnt, in „langen Wellen“ oder Zyklen, die sich – wie der Ökonom Niko-

laj Kondratieff (1892–1938) nachweisen konnte – jeweils über einen Zeitraum

von etwa 50 Jahren erstrecken: 

1. Die erste lange Welle begann Ende des 18. Jahrhunderts und lief bis

Mitte des 19. Jahrhunderts. Sie markierte den Übergang von der Agrar-

in die Industriegesellschaft: In ihr kamen der mechanische Webstuhl

und die Dampfmaschine zum Einsatz.

2. Der zweite Zyklus, etwa zwischen 1848 und 1895, wurde vom Eisen-

bahn- und Schiffsbau und den Entwicklungen in der Stahlindustrie ge -

tragen. 

3. In der dritten langen Welle, etwa von 1895 bis 1945, bildeten die Elek-

trifizierung und die Neuentwicklungen in der Chemie, vor allem aber

von Düngemitteln und die erste wirtschaftliche Nutzung des Verbren-

nungsmotors die Aufschwungfaktoren.

4. Der vierte Kondratieff-Zyklus in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-

derts wurde im Wesentlichen durch billige petrochemische Energie und
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ihre diversen Anwendungen (vor allem im Automobil, in der chemi-

schen Industrie und in der Elektrizitätserzeugung) getragen. Mineralöl-

wirtschaft und Automobilhersteller bildeten den industriellen Kern,

umgeben von einem wachsenden Netz von Zulieferern, Kunden, An -

wendern und Bildungs- und Forschungsbereichen, die dem langen

Zyklus das erforderliche Gewicht verschufen: Stahl- und Reifenherstel-

ler, Brücken- und Straßenbaufirmen, Speditionen, Raffinerien und

Pipe linehersteller sowie Tausende von kleinen und mittleren Betrieben

arbeiteten den beiden Branchen tatkräftig zu. 

Aber nicht nur das produzierende Gewerbe, auch der Dienstleistungs-

sektor war umfassend beteiligt: Banken finanzierten über Kredite und

vermittelten Kapital über die Börsen, Versicherungen atomisierten und

deckten die Risiken, der Handel beteiligte sich am Fahrzeug- und Tei-

leverkauf, Transportunternehmen gehörten zu den besten gewerbli-

chen Abnehmern.

5. Der fünfte Kontratieff-Zyklus setzte in den siebziger Jahren des 20.

Jahrhunderts ein und prägt seither in allen Nationen den technologi-

schen, wirtschaftlichen und sozialen Wandel. 

Er ist der erste lange Zyklus, der nicht mehr primär von der Verwertung

von Bodenschätzen, Stoffumwandlungsprozessen und Energien getra-

gen wird, sondern von der Verwertung einer immateriellen Größe: Infor-

mation. Sein Erfolgsmuster ist der produktive und kreative Umgang mit

Information, als Basisinnovation dient die Informationstechnik.

Während eines Kontradieff-Zyklus können mehrere unabhängige Basisinno-

vationen gleichzeitig auftreten (wie die Fortschritte in der Elektrotechnik und

der Chemie im dritten Zyklus), sie können einander aber auch ergänzen und

in ihrer Wirkung verstärken (beispielsweise die Petrochemie und der Automo-

bilbau im vierten Zyklus). Ist ihr Nutzungspotenzial erschöpft und entstehen

neue Basisinnovationen nicht rechtzeitig, dann geht die Wirtschaft zunächst

in eine Rezession, später in eine Depression über. Das Zurückbleiben in der

Beherrschung einer Basisinnovation hat nicht nur zur Folge, dass die großen

Märkte, die von ihr geschaffen werden, verloren gehen. Es wirkt sich vielmehr

auf die gesamte Kompetenz und Leistungsfähigkeit der Menschen und Unter-

nehmen einer Volks- oder einer Regionalwirtschaft aus.

Der Gegenstand der Betrachtung sind demnach fünf Arten von Innovationen:

1. die Einführung einer neuen Produktionsmethode oder eines neuen

Produktionsprozesses
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2. die Herstellung eines neuen Produktes oder seine qualitative Verbes-

serung

3. die Erschließung eines neuen Absatzmarktes

4. die Eroberung neuer Bezugsquellen 

5. die Durchführung einer Neuorganisation 

Einzelne Innovationsaktivitäten können andere nach sich ziehen und sich ge -

genseitig verstärken, „weil das Auftreten eines oder einiger Unternehmer das

Auftreten anderer und dieses das Auftreten weiterer und immer zahlreicherer

erleichtert“. 

So erklärte Schumpeter die Selbstverstärkung von Aufschwungphasen, denn

wenn „einer oder einige mit Erfolg vorangegangen sind, so fallen manche

Schwierigkeiten weg. Es können diesen Ersten dann andere folgen.“ Der

plötz lich anschwellende Prozess schafft mit vielen Durchbrüchen günstige

Rahmenbedingungen, die es der Volkswirtschaft und den in ihr arbeitenden

Unternehmensnetzwerken erleichtern, sich an die neue Situation anzupas-

sen.

In der Summe münden die unternehmerischen Innovationsaktivitäten – im

Unterschied zur reinen Geschäftsführung des laufenden Betriebs – demnach

in eine Wachstums- und Prosperitätsphase. Diese dauert aber keinesfalls un -

begrenzt an, weil Kredite und Personal teurer werden, sich nicht alle Er -

wartungen erfüllen oder Sättigungseffekte auftreten, die wiederum neue

Anpassungs- und Neuerungsprozesse erzwingen. In der nun eintretenden

Re zession werden kaum mehr neue Unternehmen gegründet, weil die in wei-

tere Innovationen zu setzenden Gewinnerwartungen nicht mehr verlässlich

zu kalkulieren sind. Und wenn ein Pendel nicht zum Stillstand kommt, son-

dern beim Zurückschwingen über die Ruhelage hinausschwingt, schlägt die

Rezession in eine Depression um: Fehlplanungen und Überkapazitäten aus

der Prosperität rächen sich, unrentabel arbeitende Betriebe können dem

Druck des Wettbewerbs nicht standhalten, Firmenschließungen und Zusam-

menbrüche häufen sich. Doch auch die zunehmenden Insolvenzen und das

Zusammenbrechen einzelner Märkte und Branchen setzen sich nicht endlos

fort. Die reißenden Kreditketten werden seltener und in das Vakuum, das die

verschwundenen Betriebe hinterlassen, drängen andere und neue.

Ein Innovationszyklus besteht daher typischerweise aus vier Phasen:

1. In der Phase der Basisinnovation ist die Aufmerksamkeit nach außen

auf den Markt gerichtet. Junge Unternehmen bemühen sich, neuartige

Produkte in nutzbarer Form anzubieten und bei steigenden Stückzah-

len oder Umsätzen im Gleichschritt mit dem sich zunächst noch lang-
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sam entwickelnden Bedarf zu produzieren. Die Produkte haben im

Markt noch oft den Charakter von Unikaten.

2. Unter dem Druck des Wettbewerbs werden die Produkte zunehmend

verbessert, umgestaltet und weiteren Nutzungsmöglichkeiten ange-

passt. Die Verbesserungsinnovationen erhöhen die Qualität und er -

schließen durch ihr kundengerechteres Handling neue Käuferkreise.

3. Die stagnierenden Verkaufszahlen und die sinkenden Gewinnmargen

können nur durch eine Senkung der Herstellungskosten ausgeglichen

werden. Zwangsläufig richten die Unternehmensführungen jetzt den

Blick nach innen auf ihre Wertschöpfungsprozesse: Produktionsabläu-

fe werden gestrafft, Fertigungslinien mit geringer Produktivität stillge-

legt, unrentable Beteiligungen abgestoßen, Lagerbestände abgebaut.

Kurz: Die Unternehmen rationalisieren und verschlanken sich auf ihre

Kernkompetenzen.

4. Weiter anhaltender Kostendruck bei schwindenden Aufträgen zwingt

schließlich zu massiven, grundsätzlichen Umstellungen der Wert-

schöpfungsprozesse. In dieser Phase setzen die Basisprozessinnova-

tionen zur Produktivitätssteigerung ein, neue Automatisierungs- und

Fertigungskonzepte werden erprobt.

Diese Innovationszyklen haben meist die Gestalt einer S-Kurve, die die

Markt durchdringung (zum Beispiel einer Basisinnovation) beschreibt. Auf

eine Anfangsphase geringer folgt eine Periode zunehmender Wachstumsra-

ten, bevor die Kurve sich schließlich langsam der maximal möglichen Markt-

durchdringung annähert (siehe hierzu Abbildung 6.1).

Abb. 6.1: Innovationen lösen Konjunkturzyklen aus. 

Die Geschichte der Durchsetzung und Ausbreitung neuer Produktions- und
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Verteilungsstrukturen ist auch die Geschichte der Ausbreitung der Marktge-

setze. In wachsendem Ausmaß werden Produktions- und Lebensverhältnis-

se den Markt- und Wettbewerbskräften überstellt. Mit der Informations- und

Kommunikationswirtschaft (im Weiteren: IuK) und der so genannten dritten

industriellen Revolution durch die New Economy erhielten die Ausweitung

und die Globalisierung von Marktverhältnissen (die so genannte marketizati-

on) in den neunziger Jahren einen ungeahnten Schub.

Bisher außerhalb der Marktbeziehungen stehende Systeme gerieten fast völ-

lig unter das Regime profitwirtschaftlicher Bedingungen. Die rasant aufkom-

menden IuK-Innovationen ermöglichen über die umfassende und schnelle

Verteilung und Verfügbarkeit von Informationen geradezu eine Marktradikali-

sierung. Informationen über die Kosten und die Nützlichkeit – selbst bei der

Suche nach einem Lebenspartner – werden billigst angeboten. Sinkende

Transaktions- und Informationskosten führen zu möglichen Preisvergleichen

über das Internet und bringen selbst gesellschaftliche und individuelle Verhält-

nisse, die sich bisher außerhalb der Marktlogik entwickelten, unter einen öko-

nomischen Druck, leisten der Vermarktung vieler Lebensbereiche Vorschub.

Interessant hierbei: Die Protagonisten der reinen Lehre hoffen, mit den IuK-

Innovationen den weiter oben bereits skizzierten idealen Bedingungen der

Markt- und Wettbewerbslogik näher zu kommen. Preise, die Angebot und

Nachfrage zum Ausgleich bringen, wurden bisher in den Modellen unter den

Bedingungen vollkommener Konkurrenz und unendlich schneller Anpassung

bei existierenden Marktungleichgewichten konzipiert. Léon Walras (1834–

1910), einer der Begründer jener Lehre von der Fähigkeit der Marktsysteme

zur optimalen Selbststeuerung, hat das Modell durch einen Vergleich mit der

Pariser Börse zu erklären versucht. Dort korrigiert ein Auktionator so lange

die erhaltenen Preiszurufe, bis ein markträumender Preis gefunden ist. Aller-

dings darf während des Findungsprozesses per Zuruf kein Abschluss getätigt

werden. Sollte es dennoch bei einem Preis, der Angebot und Nachfrage nicht

ausgleicht, zu abgeschlossenen Kontrakten kommen – in der Realität eher

die Regel, da viele Geschäfte nicht zurückgestellt werden können, bis ein

markträumender Gleichgewichtspreis zustande kommt – versagt das Modell

der vollkommenen Konkurrenz kläglich. Ungleichgewichte sind die Folge.

Und hier setzt die Internetökonomie an: So verlieren durch den Einsatz

moderner Kommunikationstechnologien beispielsweise gesamtwirtschaftli-

che Nachfrageprobleme oder die für die konjunkturellen Schwankungen ver-

antwortliche Lagerhaltung von überschüssigen Beständen an Bedeutung.

Aber haben damit auch die „alten Gesetze“, die die Tendenz zur Überproduk-

tion und die nachfolgende Reinigungskrise beschreiben, an Bedeutung ver-
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loren? Es lohnt sich, die Entstehung und die ökonomischen Effekte der Inno-

vationen der New Economy näher zu beleuchten.

6.2 Neue Technologien und die Triebkräfte der
New economy

Den Ausgangspunkt der IuK-Innovationswelle bilden eine Vielzahl von tech-

nologischen Neuerungen zugunsten der wirtschaftlichen Nutzung komplex

verknüpfter Informationen und Kommunikationsmöglichkeiten. Diese Neue-

rungen transportieren über die verschiedensten Wege positive Auswirkungen

auf die Gesamtwirtschaft. Eine Folge ist der im Trend sich beschleunigende

Anstieg der Produktivität einer Arbeitsstunde, insbesondere in den Dienstlei-

stungsbranchen.

So ist etwa nach der Phase eines schwächeren Produktivitätswachstums in

den USA im Vergleich mit Deutschland in den siebziger und achtziger Jahren

seit etwa 1995 mit dem Aufkommen und der zunehmenden Verbreitung der

Mikroelektronik eine Trendwende deutlich erkennbar. Während zwischen

1974 und 1995 die jährliche Zuwachsrate der Produktivität in der amerikani-

schen Wirtschaft bei rund 1,4% lag, hat sie sich nach 1995 im Trend auf über

2% erhöht. 

Nach einer im Auftrag der US-Notenbank in Auftrag gegebenen Studie von

Oliner und Sichel wird ein Drittel der Produktivitätsbeschleunigung seit 1996

den neuen IuK-Technolgien zugerechnet. Gut 43% gelten durch Investitionen

in den IuK-Sektor verursacht (siehe Abbildung 6.2). Nach einer solchen Wen-

de in der Entwicklung der Arbeitsproduktivität wird in Deutschland vergeblich

gesucht (siehe hierzu Abbildung 6.3).
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Abb. 6.2: Anteil der IT am Wachstum des BIP

Abb. 6.3: IT und Produktivitätswachstum

Die damit einhergehenden Produkt- und Prozessinnovationen begründeten

neue Märkte mit einer sprunghaften Expansionsdynamik. Einem Gründer-

boom vergleichbar, schossen neue Unternehmen – die so genannten start

ups oder Dotcoms – aus dem Boden (siehe die Abbildung 6.4). 

Sie verkürzten mit ihren neuen Produkten und Dienstleistungen die meist lan-
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gen Inkubationsphasen, die zur umfassenden Nutzung neuer Technologien

durch zustehen sind. Das so genannte IT-Produktivitätsparadoxon lässt sich

durchaus aus dem Spannungsverhältnis zwischen hochwertiger Hardware

und der zum Betrieb notwendigen Software ableiten. Wer kennt nicht die Flü-

che der Nutzer, wenn die Software aus dem schnellsten Computer eine lah-

me Ente macht? Aber auch die Skepsis und die Technik- und Lernverdrossen-

heit vieler Beschäftigter hemmen die Diffusion und produktivitätssteigernde

Expansion.

Abb. 6.4: Entwicklung der Unternehmensgründungen im Bereich der

 Telekommunikation in Deutschland 1993–1998

Auf der Basis modernster Technologien und über neu entstehende Märkte

setzte eine Aufschwungbewegung ein. Eine neue Wachstumsdynamik kam

zur Entfaltung. Unterstützt wurde diese Marktdynamik durch die wachsende

Transparenz und Flexibilität des Preissystems. Die schnellen Preissenkun-

gen für die neuen Produkte schienen auch das Gespenst der Inflation zu ban-

nen. 

Darüber hinaus brachte der Einsatz neuer Technologien über die damit ein-

hergehenden Prozess- und Organisationsinnovationen weiter Einsparungen

mit sich. Beispielsweise kann die Economisierung im Einkauf und in der Logi-

stik eine kostenträchtige Lagerhaltung ersetzen. Ein besserer Informations-

fluss und die damit verbundene höhere Transparenz und Flexibilität des

Preissystems schaffen einen erhöhten Wettbewerbsdruck. Schließlich wirken

auch die so genannten Netzwerkeffekte einer immer größer werdenden Zahl
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an Internetnutzern tendenziell preissenkend und wettbewerbsfördernd. Durch

die Steigerung der Produktivität wächst zudem der Spielraum für Lohnerhö-

hungen, einen Anstieg der Beschäftigung in den innovativen Bereichen der

Wirtschaft oder weitere Preissenkungen im Wettbewerb mit der Konkurrenz.

Gestützt und verstärkt wurde dieser durch Innovationen eingeleitete Wachs-

tumspfad durch lang anhaltende, überproportionale Zuwächse des privaten

Konsums. 

So lag in den neunziger Jahren der Anteil des privaten Verbrauchs am Brut-

toinlandsprodukt der USA bei rund 68%, während er in Deutschland und den

EU-Ländern im Durchschnitt nur rund 57% erreichte. Von erheblicher Bedeu-

tung ist in diesem Zusammenhang auch das Zusammenspiel der Wachs-

tumsimpulse des privaten Konsums mit seiner Refinanzierung. Grundsätzlich

bildet das verfügbare Einkommen die Konsumbasis. Dieses setzt sich bei den

privaten Haushalten aus den Nettoarbeitseinkommen, den sozialen Leistun-

gen des Staates, den Privatentnahmen aus gewerblichen Betrieben und

schließlich den Vermögenseinkünften zusammen. Wie bereits weiter oben

erläutert, werden die verfügbaren Einkommen – also die Einkommen nach

Abzug von Steuern und Sozialabgaben – für den privaten Konsum und die

Bildung von Ersparnissen verwendet.

In Deutschland bestimmen die verfügbaren Einkommen die Konsumausga-

ben der Privaten ganz maßgeblich, während in den USA in der skizzierten

Phase des Aufschwungs der private Konsum deutlich schneller anstieg als

das verfügbare Einkommen. Für dieses Paradoxon spielten zwei Faktoren

eine entscheidende Rolle:

1. Langlebige Konsumgüter, Immobilien oder auch Aktienkäufe wurden,

vor allem von einkommensschwachen US-Haushalten, überwiegend

über Kredite finanziert. So stieg der Anteil der privaten Verschuldung

am verfügbaren Einkommen gegenüber den sechziger Jahren von

rund 63% auf über 90% an. Im Vergleich hierzu fiel das jährliche

Wachs  tum der Kreditaufnahme in Deutschland extrem niedrig aus. In

den neunziger Jahren sank der Anteil der privaten Konsumkredite von

rund 3% auf 2%.

2. Zum anderen veranlassten Phasen erfolgreicher Spekulationen auf

Kursgewinne an den Aktienmärkten die Privaten zur Ausweitung ihres

Konsums. Warum? Nun, viele empirische Untersuchungen belegen

immer wieder die Verhaltensregel, dass Private mehr konsumieren und

weniger sparen, wenn sie auf zu erwartende Vermögensgewinne set-

zen. Von jedem an der Börse verdienten US-Dollar wurden Schätzun-

gen zufolge etwa 3 bis 5 Cents für Konsum ausgegeben. 
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Dies gilt insbesondere für einkommens- und vermögensstarke Haus hal -

te. Ein zusätzliches Konsumvolumen von 500 bis 800 Milliarden US-Dol-

lar wird allein den Kurssteigerungen an den Börsen zugeschrieben. Die

lang anhaltenden Kursgewinne der neunziger Jahre und die nachhalti-

gen Erwartungen der Anleger sowie ihr Verzicht auf eine Geldvermö-

gensbildung aus Ersparnissen erklären also den massiven Rückgang

der Sparquote, allerdings von einem im Vergleich zu Deutschland struk-

turell deutlich niedrigeren Niveau ausgehend. Während in den sech ziger

Jahren noch rund 9 % des privat verfügbaren Einkommens gespart wur-

den, fiel die Sparquote in den neunziger Jahren auf rund 6%; im Jahr

2000 wurden netto sogar Ersparnisse aufgelöst (auf minus 0,2%).

Der lang anhaltende Aufschwung und die ihn begleitende Börsenhausse in

den Vereinigten Staaten waren also auch „auf Pump und irrationale Übertrei-

bungen“ (so der amerikanische Notenbankchef Alan Greenspan) gegründet.

Zusätzlich verstärkt wurde diese Entwicklung durch die Vergütungspraxis vie-

ler börsennotierter Telekommunikationsunternehmen. 

Sie gaben als Teil einer erfolgsabhängigen Vergütung an die so genannten

Mitarbeiter-Unternehmer und das Management Aktienoptionen aus. Aktien-

optionen verbriefen die Chance, zu einem späteren, genau fixierten Termin

eine bestimmte Menge an Aktien des eigenen Unternehmens zu einem vor-

ab festgelegten Preis zu kaufen. Liegt der Börsenkurs an diesem Termin hoff-

nungsgemäß höher als der einmal vereinbarte Festpreis, dann lassen sich

die Kursgewinne sofort realisieren. Soll bei ausbleibendem Kursanstieg der

Ak tien das Konsumniveau nicht zurückgefahren werden, muss bei einem

gegebenen Einkommen die private Verschuldung weiter zunehmen – und da -

mit auch das Risiko eines zeitlich verzögerten und konjunkturverstärkenden

Konsumverzichts.

Die mit kreditfinanziertem Konsum verbundenen Risiken sind nahe liegend:

Wenn die Konjunktur zurückgeht und auf den Aktienmärkten Kursverluste

eintreten, können die Finanzierungen nicht mehr bedient werden. 

Die Aktienoptionen wurden auch gerne als „Sicherheit“ für Kredite zur Immo-

bilienfinanzierung verwendet, was die Problematik bei den entstandenen

Wertverlusten weiter verschärfte. Die Kreditpyramiden drohten zusammenzu-

brechen, die Krisenanfälligkeit der Volkswirtschaft stieg. Der Impuls für einen

durch Innovationen ausgelösten Aufschwung verwandelte sich in eine Trieb-

kraft des Konjunkturabschwungs.

In dieser Phase der Entwicklung war von der New Economy selbst kaum Ret-

tung zu erwarten. Im Gegenteil. Sie hatte ja selbst dazu beigetragen, dass die
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Aktienkurse in einem hoffnungs- und herdengetriebenen Wettlauf angestie-

gen waren. Als sich schließlich herausstellte, dass die überschießenden Er -

wartungen nicht zu erfüllen waren und die „Spekulationsblase“ platzte, kehr -

ten sich die Vorzeichen der wirtschaftlichen Entwicklung um und die „al ten

Gesetzmäßigkeiten“ gewannen wieder die Oberhand. Die durch die Börsen-

spekulationen verstärkt aufgebauten Überkapazitäten in der IuK-Branche

wurden in einer „Reinigungskrise“ wieder abgebaut.

Wie entwickelt sich die innovationsgetriebene IuK-Branche voraussichtlich

weiter? Hierzu lassen sich drei Thesen vertreten:

1. Die „überlebenden“ IuK-Unternehmen werden gestärkt aus der Reini-

gungskrise hervorgehen. Der Anteil ihrer Wertschöpfung an der

gesamtwirtschaftlichen Produktion wird Experten zufolge mit derzeit

eher unterschätzten 7% in den kommenden Jahren sicher zunehmen.

Der ökonomische Bedeutungsgewinn wird sich auch in einer Auswei-

tung der Beschäftigung niederschlagen. Über die Zyklen hinweg wird

die Rate des Wertschöpfungswachstums im IuK-Sektor über der Zu -

wachsrate des realen BIP in Deutschland liegen. Nur schwer ab schätz -

bar sind heute die voranschreitenden Diffusionseffekte der IuK-Tech-

nologien mit dem Fokus Internet. Der heute schon bestimmende Trend

wird sich aber weiter fortsetzen, und die neuen Produkte und Verfah-

ren werden sich in anderen Wirtschafts- und Lebensbereichen ausbrei-

ten. Deutlich zeigt sich dies an den komplexen Modellen für Marktplät-

ze und Unternehmensvernetzungen in Handel und Logistik.

2. Zahlreiche Studien weisen auf den Reformbedarf im Hinblick auf die

Bewertung und Finanzierung innovativer Technologien hin. Im Mittel-

punkt stehen mit Produktideen die immateriellen Werte, deren ökono-

mische Anwendungen und Nutzen sich erst im wettbewerblichen Evo-

lutionsprozess eines Unternehmens zu erkennen geben. Die

Bewertung des Geschäfts- oder Firmenwertes hängt also ganz maß-

geblich von den Zukunftserwartungen ab. Durch die starke zeitliche

Trennung von heutigen Anlaufinvestitionen und späteren Gewinnen

konzentriert sich bei diesem technologieintensiven Innovationstyp die

Finanzierung vorrangig auf Eigenkapitalmärkte, weil sie der geeignete-

re Rahmen scheinen, um unsichere Zukunftserwartungen in der

Gegenwart zu ver arbeiten. Damit fällt jedoch das Risiko einer Überbe-

wertung der Ge winnchancen und damit einer viel zu hohen Marktkapi-

talisierung höher aus. Die Volatilität der Ertragswerte ist vergleichswei-

se höher. Damit nehmen die inhärente Instabilität des Wirtschaftens

und mögliche „irrationale“ Finanzierungsengpässe nach einer Phase
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schlechter Nachrichten nicht ab, sondern eher zu.

3. Die innovativen IuK-Unternehmen werden auch in Zukunft als Lernort

grundlegender Veränderungen der Produktions- und Arbeitsbeziehun-

gen gelten. Dies erfordert einerseits in stärkerem Maße flexible Ar -

beitsverhältnisse mit höheren Einkommens- und Arbeitsplatzchancen

und -risiken, andererseits aber auch spezifische neue Regulierungen.

Un ternehmenspleiten, drohende Arbeitsplatz- und Einkommensverlus -

te und knallharte Sanierungsprogramme haben die Illusion vom gleich-

berechtigten Mitarbeiter-Unternehmer beseitigt. Abhängigkeiten und

soziale Risiken verlangen eine Korrektur. In der IuK-Wirtschaft wieder-

holt sich damit das, was wir aus der Zeit der Entstehung und Ausbrei-

tung der gesellschaftlichen Innovation des industriellen Kapitalismus

bereits kennen. Zum Reformbedarf zählen nun aber veränderte Regeln

bei der Anschubfinanzierung und der Börseneinführung, bei den Be -

richts- und Offenlegungspflichten der jungen Unternehmen, der Kon -

trolle der Research-, Investment- und Kreditierungsgepflogenheiten

der Banken und Finanziers hinsichtlich der Beziehungen zwischen den

Unternehmen und den sie kontrollierenden Aufsichtsräten und Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaften.

6.3 Neue Technologien und die Triebkräfte der
old economy

Der Innovationsschub der New Economy ist nur ein Beispiel von vielen. Doch

so markant die Ereignisse um die Internetökonomie auch sind: Die Unterneh-

men der New Economy spiegeln doch nur einen Teil der Realität wider. In der

Masse der etablierten Unternehmen stellt sich die Lage anders dar. Diese

müssen den Innovationsprozess organisieren. Junge Unternehmen können

sich meist auf ein innovatives Leitprodukt stützen und ihre Lernkurve ist,

bedingt durch die Persönlichkeit ihrer Gründer, stark biografisch geprägt. Das

ist in der Startphase oft ein Vorteil, bereitet jedoch auf dem ausklingenden Ast

der S-Kurve regelmäßig Probleme. 

Demgegenüber haben gestandene Firmen ein Portfolio aus Produkten und

Geschäftsprozessen in ganz unterschiedlichen Reifegraden zu gestalten. Bei

ihnen geht es um organisationales Lernen. Jedes innovative Projekt ist mit ei -

nem Lernprozess sämtlicher Beteiligter verbunden und je deutlicher die Ge -

schäftsführung erkennt, dass die Gestaltung und Beschleunigung dieser

Lernprozesse auf allen Ebenen ihre ureigenste Aufgabe ist, desto eher wer-

Notizen

99

Transfer-Dokumentation-Report SteinbeisBBA

116314-2009-10-12-stj_TDR_Volkswirtschaftslehre:Layout 1  12.10.2009  12:38  Seite 99



den sich Unternehmen auf Märkten, die wieder einmal im Umbruch sind,

behaupten können.

Von besonderem Interesse sind die zentralen Hemmnisse für betriebliche

Anpassungs- und Erneuerungsprozesse, die so genannten Engpassfaktoren

der Innovation. Diese Faktoren beeinflussen sowohl die betrieblichen Innova-

tionsmöglichkeiten (das Wissen um und das Können von Innovation) als auch

die Innovationsneigung (das Wollen von Neuem). Hierbei betonen die Vertre-

ter der Technology-push-Hypothese die Bedeutung technologischer Möglich-

keiten und Paradigmen beziehungsweise die rechtlichen und wirtschaftlichen

Möglichkeiten, die Zusatzerträge aus neuen Produkten und Investitionen zu

vereinnahmen (beispielsweise im Rahmen des Patentrechts). 

Andere wiederum betonen die Bedeutung der Nachfrageseite, die mit ihren

latenten oder akuten Bedürfnissen die Fantasie und den Unternehmergeist

erst weckt.

Insbesondere von dem Rückgrat der deutschen Volkswirtschaft, den vielen

kleinen und mittleren Betrieben (siehe hierzu Abbildung 6.5), die durch die

schnelle Einführung von neuen und marktgerechten Produkten und Leistun-

gen den Bedarf der Nachfrager flexibel und schnell befriedigen, ist zu er -

warten, dass es besondere Wettbewerbsvorteile gegenüber den größeren

Mitbewerbern aufweist. Letztere erzielen in erster Linie dann einen Wettbe-

werbsvorteil, wenn es ihnen gelingt, eine Steigerung der Produktionsmenge

bei unterproportionalem Wachstum der hierfür eingesetzten Faktoren zu er -

zielen (so genannte economies of scale).

Abb. 6.5: Die Bedeutung des Mittelstands (abgekürzt meist KMU) in Deutschland
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Eine volkswirtschaftliche Untersuchung des Phänomens Innovation darf sich

deshalb nicht darauf beschränken, was im Rahmen eines jeweils geltenden

technologischen Paradigmas einer langen Welle produziert wird, sondern sie

muss sich vielmehr damit auseinander setzen, wie die Güter und Dienste in

einem Land oder in einer Region produziert werden. 

Damit rücken die Merkmale der kleinen Innovatoren und Nichtinnovatoren in

den Fokus – und eine Kernfrage in den Mittelpunkt: „Was machen die Besten

unter den vielen Betrieben konkret anders und besser als ihre weniger erfolg-

reichen Konkurrenten?“

Hierbei ist festzustellen: Keine Lösung gleicht dort der anderen. Es gibt sehr

unterschiedliche branchen- und betriebsspezifische Bedingungen. Es gibt

ver schiedene Wege und Stile der Neugestaltung. Es gibt jeweils andere Etap-

peneinteilungen und Schwerpunktsetzungen. Und doch lassen sich Beson-

derheiten bis zu einem gewissen Grad verallgemeinern: Es gibt ähnliche

Muster des Herangehens an die Prozessgestaltung und des Vorgehens im

Erneuerungsprozess selbst.

Die Verhaltensmuster der erfolgreichsten Innovatoren können wichtiges An -

schauungsmaterial für diejenigen Unternehmen liefern, die weniger erfolg-

reich sind und für die die Situation künftig schwieriger werden dürfte – entwe-

der in Form von schlechteren Kreditkonditionen oder dadurch, dass eine

Finanzierung nicht mehr möglich ist. Gerade sie sollten ihre Strategien mit

denen der Besten vergleichen und feststellen, wo die Unterschiede liegen.

Aber nicht nur Letztere, sondern auch viele Großunternehmen, die unter der

Sklerose von Inflexibilität, Bürokratie, übertriebener Arbeitsteilung, innerbe-

trieblicher Entfremdung und Frustration und einer oftmals erstaunlichen Kun-

denferne leiden, können von den „kleinen Champions“ lernen. Obgleich bis-

lang der Lernprozess meist noch von den Großunternehmen zu den

Kleinbetrieben verläuft, ermutigen die jüngeren Erkenntnisse und Erfahrun-

gen im Mittelstand dazu, diese Richtung in Zukunft vielleicht zu ändern.

Das Herausfiltern von Erfolgsmustern darf jedoch nicht zu dem Schluss ver-

leiten, dass es allgemein gültige Patentrezepte für die Entwicklung von

Erfolgsbetrieben gäbe. In einer Marktwirtschaft sind gerade Mittelständler

offene Systeme, deren Eigenschaften und Strukturmerkmale in unterschied-

lichen Ausprägungen innovationsrelevant sein können. 

Deren jeweilige Eignungen können sich vor dem Hintergrund dynamischer

Umfeldentwicklungen ändern und sie müssen in einem Such- und Entdek-

kungsprozess immer wieder neu definiert werden. 

Die Sieger im Mittelstand sind Betriebe, denen es gelingt, in einem bestimm-

ten Zeitraum von beispielsweise fünf Jahren mindestens ein neues Produkt,
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eine neue Leistung oder ein neues Verfahren erfolgreich am Markt einzu -

führen, und deren Umsatzwachstum im selben Zeitraum deutlich über dem

Branchendurchschnitt liegt. Demgemäß gelingt es ihnen besser als ihren Mit-

bewerbern, ihre alten Produkte und Leistungen, die sich in der Schrump-

fungsphase des Produktlebenszyklus befinden, durch neue Produkte zu

ersetzen. Die Gruppe dieser besonders erfolgreichen Betriebe umfasst

immerhin in Deutschland rund 30 % des Mittelstandes.

Fragt man nach den Gründen für den Innovationserfolg dieser Gruppe, so

erkennt man zwischen ihr und den übrigen Unternehmen zum Teil spektaku-

läre Unterschiede. Die erfolgreichen Innovatoren sind vor allem risikofreudi-

ger, was sich beispielsweise in der Wahl ihrer Wachstumsstrategie äußert.

Ein weiteres Merkmal der Risikobereitschaft der Betriebe ist die von ihnen

gewünschte und realisierte Absatzmarktreichweite, denn gerade kleinen und

mittleren Unternehmen fällt es erfahrungsgemäß schwerer, auf überregiona-

len und ausländischen Märkten zu bestehen als auf ihren angestammten,

lokalen und regionalen Märkten.

Als innovative Wachstumsstrategien lassen sich unterscheiden:

1. die Markterweiterung (Erschließung neuer Märkte für die vorhandenen

Produkte)

2. die Produkterweiterung (Einführung neuer Produkte auf den bestehen-

den Märkten) 

3. die Diversifikation (Einführung neuer Produkte auf neuen Märkten) 

Bei der Strategie der Markterweiterung kann wiederum zwischen der Einfüh-

rung der angestammten Produkte auf räumlich neuen Märkten, dem Ein -

dringen in Zusatzmärkte, der Erweiterung der Funktionen der Produkte (new

uses) und der zielgruppengerechten Variation des Produktes (new users)

unterschieden werden.

Während die Strategien der Markterweiterung und der Produkterweiterung

auf eine gewisse und in etwa gleich stark ausgeprägte Risikobereitschaft

schließen lassen, ist die Diversifikation diejenige Strategie, die mit den höchs -

ten Risiken behaftet ist. Zwar dient die Diversifikationsstrategie letztlich dem

Ziel des Risikoausgleichs und damit der Risikoreduzierung, doch ist die Stra-

tegie selbst mit erheblichen Risiken verbunden, da mit neuen Produkten und

Leistungen neue und unbekannte Märkte zunächst erschlossen werden müs-

sen. Demgegenüber kann die Strategie der Marktdurchdringung, das heißt

der Versuch, auf den bisherigen Märkten weiter zu wachsen, nicht als inno-

vative Wachstumsstrategie bezeichnet werden. Die Wahl dieser Strategie ist

ein Indiz für eine nicht allzu stark ausgeprägte Risikobereitschaft.
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Unter den innovativen Wachstumsstrategien bevorzugen die erfolgreichen

Innovatoren im Mittelstand überwiegend die Strategie der Markterweiterung.

Nahezu jeder zweite Erfolgsbetrieb expandiert durch die Einführung der

angestammten Produkte auf räumlich neuen Märkten, durch das Eindringen

in Zusatzmärkte, durch die Erweiterung der Funktionen der Produkte oder

durch die zielgruppengerechte Variation des Produkts. Nur rund ein Drittel der

erfolgreichen und innovativen Mittelständler führt neue Produkte und Leistun-

gen auf den bisherigen Märkten oder bei den „Stammkunden“ ein und immer-

hin etwas mehr als ein Viertel der erfolgreichen Innovatoren wagt sogar die

Diversifikation, also die Einführung neuer Produkte und Leistungen auf einem

neuen Markt.

Durch diese Strategien versuchen rund vier von fünf kleinen Champions, die

von ihnen verstärkt angestrebten Wettbewerbsvorteile – hohe Verarbeitungs-

qualität, flexible Anpassung an besondere Kundenwünsche und Angebot von

Komplettlösungen für den Kunden – im Wettbewerb zu realisieren. Dank ihrer

größeren Wagnisbereitschaft gelingt es ihnen auch, sich erfolgreich auf Märk-

ten außerhalb ihrer Region durchzusetzen, auf denen sie mit rund 25% einen

doppelt so hohen Umsatzanteil erzielen wie ihre Mitbewerber.

In allen drei Bereichen der innovativen Wachstumsstrategie (Markter -

weiterung, Produkterweiterung, Diversifikation) ist in der Praxis ein erhebli-

cher Rück stand der weniger erfolgreichen Mittelständler feststellbar. Sie

bemü hen sich viel zu stark, auf den bisherigen Märkten durch Abwerben von

Kunden zu wachsen, was ihnen jedoch kaum (und oft nur durch erhebli -

che Preiszugeständnisse) gelingt. Diese Bemühungen bleiben in der Regel

ohne nachhaltigen Erfolg, da sich letztlich alle um den gleichen Kuchen strei-

ten.

Die Innovationsorientierung und Lernbereitschaft der Besten dokumentiert

sich nicht zuletzt auch darin, dass die besonders erfolgreichen Betriebe nicht

nur am Anfang eines Erneuerungsprozesses, sondern bei allen Aktivitäten

mehr Fragen als ihre Konkurrenten stellen. Damit stellen sie auch sich selbst

und ihre traditionellen Lösungsansätze ständig in Frage. Sie organisieren

gewissermaßen einen ständigen Lernaustausch. Kurz gefasst heißt das: Da

sie in hohem Maße marktorientiert fragen und die dabei erhaltenen Antwor-

ten schnell und kundenorientiert umsetzen, sind sie besonders erfolgreich.

Wer markt- und kundenorientierte Fragen stellt und diese schnell in kunden-

orientierte Problemlösungen umsetzt, gewinnt im Wettbewerb.

Neues, innovationsrelevantes Wissen erhalten die besonders erfolgreichen

Betriebe in erster Linie aus der Beobachtung, aus dem aktiven Dialog mit

ihren Kunden und aus der Beobachtung der Konkurrenten, aber auch aus der
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aktiven Nutzung externer Beratungsmöglichkeiten. Erstaunlich ist jedoch

auch bei ihnen die weitgehende Vernachlässigung des vorhandenen „Know-

how-Pools“ an Universitäten, Akademien und Fachhochschulen.

Lernen ist die Bereitschaft, neue Sichtweisen zu verinnerlichen, und bedingt

das Loslassen überholter Konzepte und Strukturen. Lernen befähigt, Un -

denk bares denkbar zu machen. Nichtlernen ist eine Vermeidungsstrategie,

um auf gewohnten Sichtweisen und Strukturen zu beharren. Die Probleme

der weniger erfolgreichen Unternehmen entstehen meist in der Folge von

Nichtlernen und der Fehleinschätzung sich verändernder Märkte und Wettbe-

werbsverhältnisse. 

Die besonders Erfolgreichen verfügen hingegen über eine höhere Kompe-

tenz bei der Erschließung neuen Wissens und bei der schnellen und kunden-

orientierten Umsetzung dieses Wissens in maßgeschneiderte Leistungen.

Die Kompetenz der Besten zeigt sich auch in der innerbetrieblichen Existenz

von Aktivitäten in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Konstruktion

und Design und im kaufmännischen Bereich sowie in der Bedeutung, die sie

qualifizierten Mitarbeitern und deren Weiterbildung beimessen. Durch die Ak -

tivitäten in den genannten Bereichen ist es den Betrieben möglich, die exter-

nen Rahmenbedingungen des Betriebs zu beobachten, zu analysieren und

zu prognostizieren und daraus kreative und neuartige Problemlösungsansät-

ze abzuleiten. Damit schaffen sie die Grundlage für die erfolgreiche Einfüh-

rung von Innovationen am Markt.

Die weniger erfolgreichen Unternehmen konzentrieren sich dagegen noch zu

oft auf das Mach- und Wiederholbare, auf die bewährten Lösungen zu den

Fragen von gestern. In Zeiten schneller Veränderungen führen diese einglei-

sige Zielstrebigkeit und das Festhalten am Wunschdenken nur selten zum

 Erfolg. Dagegen haben in den besonders erfolgreichen Betrieben Neuent-

wicklungen, Konstruktionsverbesserungen und Designgesichtspunkte bei der

Pro duktgestaltung, die sich an den Kundenwünschen orientieren, einen ho -

hen Stellenwert. So hat beispielsweise bei einer Maschine, die sowohl das

Schleifen der Kanten als auch die Erneuerung der Beläge von Skiern und

Snowboards im Sportfachgeschäft ermöglicht, die Mitwirkung eines Kunden

bei deren Entwicklung die erfolgreiche Markteinführung dieser Innovation

beschleunigt.

Infolge ihrer Unverwechselbarkeit können die Leistungen der Topbetriebe

durch den Kunden auch nicht so leicht ersetzt werden. Die starke Fokussie-

rung auf den Wunsch beziehungsweise das Problem des jeweiligen Kunden

schafft umgekehrt eine starke Abhängigkeit der Champions von ihren Kun-

den. Diese Konstellation bringt eine starke Verpflichtung für beide Seiten mit
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sich. Die Besten zeigen zudem, dass es vorteilhaft ist, Strategien eher auf

überlegene Leistung und Service aufzubauen als auf den Preis. 

Sie achten deshalb besonders auf Kundentreue und nutzen ihren vorüberge-

henden Preisspielraum kurzfristig nicht aus. Diese Erkenntnisse entsprechen

zwar in hohem Maße dem gesunden Menschenverstand, sie sind allerdings

– das zeigen die Verhaltensweisen der weniger erfolgreichen Betriebe – alles

andere als leicht umzusetzen.

Das erfolgreiche obere Drittel der Betriebe besitzt des Weiteren einen signifi-

kanten Vorsprung im Hinblick auf die zielorientierte und strategische Planung

ihrer Produktions- und Innovationsaktivitäten. Derartige Aktivitäten finden

sich in der Praxis bei immerhin fast drei Vierteln der Erfolgsbetriebe. Demge-

genüber hält kaum mehr als die Hälfte der weniger erfolgreichen Betriebe die-

se Aktivitäten für erforderlich. 

Ähnlich deutlich ist der Vorsprung der erfolgreichen Betriebe hinsichtlich der

Konstruktion und des Designs sowie der Entwicklung neuer Produkte und

Leistungen.

Wichtig: Die besonders erfolgreichen Betriebe orientieren sich nicht nur am

tech nologisch Möglichen, sondern insbesondere auch am betriebswirtschaft-

lich Sinnvollen. So wird betriebswirtschaftlichen Aspekten wie Absatzplanung,

Investitions- und Finanzplanung oder Kostenrechnung bei der Einführung

neuer Produkte und Leistungen eine erheblich größere Bedeutung beige-

messen. Für die weniger erfolgreichen Betriebe stellen die geringen Kennt-

nisse gerade in den kaufmännischen Bereichen vielfach ganz erhebliche

Engpassfaktoren für den betrieblichen Erfolg und die Kapitalbeschaffung dar.

Die besonders erfolgreichen Betriebe erkennen dagegen, dass die in der Aus -

bildung vermittelten kaufmännischen Kenntnisse nicht ausreichen. Sie nut-

zen deshalb die bestehenden Weiterbildungsangebote intensiver oder stellen

kaufmännisch qualifizierte Beschäftigte ein.

Was also haben die erfolgreichen Innovatoren gemeinsam? Ganz einfach,

sie überwinden die Hürden, die sich im volkswirtschaftlichen „Kreislauf des

Misslingens“ (siehe Abbildung 6.6) ihrem Erfolg in den Weg stellen, immer

wieder aufs Neue. 

Dank ihrer Hingabe und Besessenheit schließen sie erkannte Wissensdefizi-

te und gewinnen nicht nur motivierte und kompetente Mitarbeiter für ihre inno-

vativen Vorhaben, sondern auch risikoscheue Bankiers.
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Abb. 6.6 Der Kreislauf des Misslingens verhindert Innovationen

6.4 übungen im ökonomischen Denken

übung 1

In den achtziger Jahren haben japanische Investoren beträchtliche Direkt-

und Finanzinvestitionen in den Vereinigten Staaten von Amerika getätigt. Da -

mals waren viele Amerikaner unglücklich über diese Investitionen.

In welcher Hinsicht war es für die Vereinigten Staaten von Vorteil, dass diese

japanischen Investitionen vorgenommen wurden?

In welcher Hinsicht wäre es aber besser gewesen, wenn die US-Amerikaner

diese Investitionen selbst getätigt hätten?

übung 2

Stellen Sie sich vor, ein Staat erhöht die Patentlaufzeit. Welche Auswirkung

hätte diese Änderung auf den Anreiz, Forschung und Entwicklung zu betrei-

ben? Können diese Änderungen einen Rückgang der Wachstumsrate des

Bruttoinlandsprodukts zur Folge haben?

übung 3

Seit einigen Jahren besitzen viele Arbeiter und Angestellte Aktien der Unter-

nehmung, bei der sie beschäftigt sind. Haben Sie eine Erklärung, warum

Unternehmen ein solches Verhalten fördern? Unter welchen Umständen ist

es denkbar, dass jemand gerade keine Aktien des Unternehmens, bei dem er

beschäftigt ist, halten möchte?
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lÖSuNGeN

1.4 Übungen im ökonomischen Denken

Antwort zu Übung 1

Egon Sohmen, ein großer deutscher Volkswirt, hat in seinem Buch „Alloka -

tionstheorie & Wirtschaftspolitik“ sinngemäß folgende Aussage formuliert:

„Die Tatsache, dass wir uns mit Wirtschaftswissenschaften beschäftigen ist

darin begründet, dass wir nicht im Schlaraffen land leben.“

Egon Sohmen bringt damit zu Ausdruck, dass auf der einen Seite die Güter,

die der Mensch zu seiner Bedürfnisbefriedigung benötigt, knapp sind und auf

der anderen Seite seine Be dürfnisse (rein theoretisch) nie befriedigt werden

können.

Das ökonomische Prinzip unterscheidet drei mögliche Strategien:

1. Maximumprinzip: Mit einer gegebenen Menge an Input-Faktoren soll ein

möglichst gro ßer Output (z.B. Bedürfnisbefriedigung) erzielt werden.

2. Minimumprinzip: Ein gegebenes Ziel (z. B. ein bestimmtes Bedürfnis) soll

mit möglichst wenig Input realisiert werden.

3. Man versucht ein bestmögliches Verhältnis zwischen Nutzen und Auf-

wand durch ein effi zienteres Wirtschaften zu verwirklichen. 

Unsinnig ist die Aussage „mit den geringsten Mitteln soll der größte Erfolg

erzielt werden“.

Der geringste Mitteleinsatz ist Nichts – und mit Nichts kann man in der Regel

auch keine Güter und Dienstleistungen erstellen.

Antwort zu Übung 2

Der homo oeconomicus wird rational kalkulieren, welchen Vorteil er durch die

Benutzung des Privatwagens gegenüber den öffentlichen Verkehrsmitteln

hat. Unterbewusst gibt es eine gewisse Zahlungsbereitschaft für den persön-

lichen Nutzen, den er durch die Benutzung des Privatwagens hat. Dies könn-

ten sein: Individualität, Prestige, Zeitersparnis, Bequemlichkeit. 

Auf jeden Fall wird er sich für die für ihn „günstigste“ Lösung entscheiden,

wobei der homo oeconomicus z. B. bei der Kalkulation mit den öffentlichen

Verkehrsmitteln auch die Opportu nitätskosten berücksichtigen muss, die

durch Zeitverlust, Stehen im Bus etc. entstehen kön nen.  

In wie weit wir tatsächlich rationale Überlegungen anstellen oder über diese

Frage unbe wusst entscheiden, hängt sicherlich von der Einzelperson ab.
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Im Grunde sind wir von Beginn unseres Lebens an darauf trainiert, Gütern

und Dienstleistungen einen bestimmten Wert beizumessen.

Ob der homo oeconomicus tatsächlich auf sein Auto verzichtet, hängt letzt-

endlich davon ab, welchen Wert er der Benutzung seines Privatwagens

zuordnet und wie hoch er die Opportu nitätskosten in Form einer durch sein

Auto verstärkt verschmutzten Luft bemisst.

Antwort zu Übung 3

Bei einer oberflächlichen Betrachtung könnte man meinen die Aussage sei

rich tig, allerdings ist der Apotheker in der Regel ein homo oeconomicus, d. h.

er wird letztendlich die Aufwen dungen für die „kostenlose Beratung“ dem

Kun den und damit auch der Krankenkasse durch eine Internalisierung (Ein-

beziehung) der Kosten für diese „kostenlose“ Beratung in die dem Kunden in

Folge der Beratung verkauften Medikamente einbeziehen. 

Die Aussage ist falsch, da sobald der Kunde ein Medikament erwirbt, garan-

tiert ein  Auf schlag für die Beratung im Preis mit enthalten ist.

Antwort zu Übung 4

Die moderne Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft ist Voraussetzung für

diese Ent wicklung!

Die moderne Arbeitswelt in den hoch entwickelten Industrieländern erfordert

ein ho hes Qualifikationsniveau und damit lange Ausbildungszeiten.

Durch soziale Sicherungssysteme werden die familiären Versorgungsnetz -

wer ke re lativ unwichtig.

Dies fördert wiederum die Zunahme der Single-Haushalte und den Werte -

wan del in der Gesellschaft.

Das Ergebnis des homo oeconomicus: Vor dem Hindergrund der sich verän-

dernden gesell schaftlichen Rahmenbedingungen „lohnt“ es sich nicht mehr,

Kinder zu bekommen.   

2.4 Übungen zum ökonomischen Denken

Antwort zu Übung 1

1. Es handelt sich um einen polypolistischen Markt.

2. (Angebots-)Monopol: 

Nur die Polizei darf Sicherheitsdienstleistungen im Rahmen der Eingriffs-

verwaltung (un mittelbarer Zwang, Durchsuchungen etc.) „anbieten“. Ein

Anbieter steht vielen Nachfra gern gegenüber.
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(Nachfrage-)Oligopol: 

Nur wenige Konsumenten dürfen Kriegswaffen „nachfragen“. Wenige

Nachfrager stehen vielen Anbietern gegenüber.

3. Mögliche Gründe:

n Angebot und Nachfrage: Je größer das Angebot und je geringer die

Nachfrage, desto eher müssen die Anbieter den Preis senken um

ihre Waren an die wenigen Nachfra ger verkaufen zu können. Unter-

schiedliches Image: physikalisch ist ein Markenprodukt mit einem No

Name Pro dukt oftmals identisch

n Transportkosten: Ein Fertighaus in einem nur mit dem Hubschrauber

zu erreichenden Bergdorf zu bauen kostet sicher mehr, als in einem

Vorort von Stuttgart (die Grund stückspreise darf man natürlich nicht

berücksichtigen). 

4. Diesen Effekt nenn man „Die Preiselastizität der Nachfrage“:

Sie misst die relative Änderung der nachgefragten Menge infolge einer

relativen Ände rung des Preises.

Veränderung der nachgefragten Menge in % 

Veränderung des Preises in %

Antwort zu Übung 2

Die Erwartung: Öl wird „noch knapper“, damit teurer, somit steigen die Pro -

duktionskos ten und dies führt zu einem Sinken der Unternehmergewinne.

Die Unsicherheit: die ein Militärschlag hervorruft, veranlasst vermutlich die

Konsu menten weniger Güter (vor allem Luxusartikel und Reisen) nachzufra-

gen, was wie derum zum Sinken der Unternehmergewinne führt.

Sinkende Unternehmergewinne bedeuten ein Absinken des Unternehmens-

wertes und damit des Aktienkurses.

Hamsterkäufe: Aufgrund der Sorge, dass das Ölangebot bald sinken könnte

(was wiederum mit steigenden Preisen einhergeht), schließlich konnte

Kuwait kein Öl mehr fördern, entschieden viele Unternehmen so viel Öl wie

möglich zusätzlich als „Re serve“ zu ordern.

Durch eine kurzfristige Verknappung des verfügbaren Rohöles (Kuwait förder -

te kein Öl mehr und die Unternehmen orderten mehr Öl um ihre Reserven zu

erhöhen) ergab sich eine Preissteigerung (siehe Grafik unter 2.). Bei konstan-

ten Produktionspreisen in den nicht betroffenen Ländern stieg die jeweilige

Gewinnspanne, wodurch Unter nehmen (in diesem Falle eher die National-

staaten) ihre Produktionsaktivitäten aus weiteten. Die insgesamt angebotene

Menge stieg, wodurch der Preis wieder absank und es letztendlich zu einem

Einpendeln des Ölpreises auf einem niedrigeren Ni veau kam.
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a) Bei diesem niedrigeren Preis wird weniger Öl gefördert � Das Angebot

sinkt!

b) Andererseits werden z.B. die Öl verarbeitenden Unternehmen zu diesem

Höchst preis mehr Öl ordern � Die Nachfrage steigt!

Es entwickelt sich eine Knappheit � Nachfrageüberhang!

Antwort zu Übung 3

Die Absatzmärkte sind zusammengebrochen � Nachfragerückgang (Ver-

schiebung der N-Kurve nach links unten). Der Gleichgewichtspreis sinkt. Mit

dem neuen, niedrigeren Preis sinkt natürlich auch die Produktion und die 

da mit verbundene Arbeitsnachfrage.

3.3 Übungen im ökonomischen Denken

Antwort zu Übung 1

Letztendlich ist jedes Zertifikat und Gütesiegel ein Marketinginstrumentarium

und dies gilt auch für das Ökoaudit-Zertifikat. Dies bedeutet, das Unterneh-

men strebt mit dem Ökoaudit-Zertifikat ein Imagegewinn und damit eine Erhö-

hung des Bekanntheitsgrades und des Um satzes an.

Argumente für die höhere Besteuerung des Energieverbrauchs zur Schaffung

neuer Arbeits plätze:

Verteuerung (hierzu zählt auch die höhere Besteuerung) führt zu einer Erhö-

hung der Entwicklungsaktivitäten im Bereich von Energietechnologie. 

Produktion von Hightech-Produkten

Beide Punkte führen zur Schaffung von zusätzlichen Hightech-Arbeitsplät-

zen. 

Antwort zu Übung 2

Volkswirtschaftliche Kosten der Kriminalität:

n Tötung führt z. B. zur Vernichtung von Produktionsfaktoren.

n Hohes Kriminalitätsniveau senkt den Mietpreisspiegel und damit den

Wert des Wohneigen tums.

n Auch Schmerz und Leid sind volkswirtschaftliche Schäden, die allerdings

nur schwer mone tär messbar sind.

Entscheidungsgründe für das Individuum sind zum einen die Wahrscheinlich-

keit, „erwischt“ zu werden, der monetäre bzw. nicht-monetäre Nutzen, der

sich aus der Begehung der Straftat ergibt, die Folgen, die sich bei einer mög-

lichen Überführung für den Rechtsbrecher ergeben; dies hängt wiederum von
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der individuellen Lebenssituation ab (Junkie versus Beamter).

Die Elastizität bedeutet, dass bei einer Erhöhung der Aufklärungswahrschein-

lichkeit um 1 % die Kriminalität um 0 – 2 % sinkt.

Die Altersgruppe der 14 – 25 Jährigen ist besonders auffällig, da sie zum

einen in der Regel risikogeneigter sind und zum anderen „weniger zu verlie-

ren haben“.

Sicherheit ist ein Gut, das vom Staat bereitgestellt werden muss, wobei die

Frage des Si cherheitsniveaus sich nicht abschließend definieren lässt. In je -

dem Fall muss der Staat Ver tragssicherheit gewährleisten. Ohne Vertragssi-

cherheit in den entsprechenden exekuti ven und judikativen Organen kann

man nicht von einem Staatsgebilde sondern höchsten vom „Wilden Westen“

sprechen.

4.4 Übungen im ökonomischen Denken

Antwort zu Übung 1

1. Bargeld, Giralgeld, Kredite, Wechsel …

2. Geldfunktion: 

Tausch- und Zahlungsmittel, Wertmesser, Recheneinheit, Wertaufbe-

wahrungsmittel

3. a) Geld schöpfen: Mindestreserve der Banken reduzieren oder Wert -

papiere aufkaufen

b) Geld vernichten: Mindestreserve der Banken erhöhen oder Wert -

papiere verkaufen

4. Geschäftsbanken schöpfen Geld, indem sie ihren Kunden Kredite ge -

währen. Für die Bank ergibt sich lediglich eine Forderung gegenüber

dem Kunden während dieser über das Geld frei verfügen kann. Die Min-

destreservepflicht (d. h. die Geschäftsbanken müs sen für jedes Sichtgut-

haben ihrer Kunden einen bestimmten Prozentsatz (z. B. 1,5 %) bei der

Zentralbank hinterlegen) gegenüber der Zentralbank verhindert, dass die

Geschäfts banken beliebig viel Geld schöpfen können.

Antwort zu Übung 2

Wirkung einer Leitzinserhöhung:

Der Geldmarktzins steigt mit. Nachfrage nach Geld in Form von Darlehen

sinkt, dadurch Rückgang der Investitions- und Konsumnachfrage.

Zudem sinken tendenziell die Aktienkurse, da die Abzinsungsfaktoren für die

Unterneh mensgewinne steigen. 
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Die steigenden Zinsen bewirken auch einen Kapitalzufluss aus dem Ausland,

was wiederum die heimische Währung stärkt. 
Antwort zu Übung 3

Spitzenrefinanzierungsfazilität:

Dieser „Übernachtkredit“ gegen die Verpfändung von Wertpapieren oder

deren befristeten Verkauf wird für einen Tag gewährt. (Der hierfür geltende

Zinssatz ist sozusagen die Ober grenze des Geldmarktzinses)

Einlagenfazilität:

Dies sind die über Nacht bei der Zentralbank angelegten Überschussreser-

ven. (Der hierfür geltende Zinssatz ist sozusagen die Untergrenze des Geld-

marktzinses)

Störfaktoren bei einer Leitzinssenkung in der Rezession:

Pessimistische Zukunftserwartungen verhindern Konsum und damit ein

Anspringen der Konjunktur (aktuelle Situation) � Investitionsfalle

Der Anstieg des Ölpreises erhöht die Produktions- und Lebenshaltungs -

kosten und wirkt dem positiven Effekt der Leitzinssenkung entgegen.

5.4 Übungen im ökonomischen Denken

Antwort zu Übung 1

a) Durch die Senkung der Steuern (Einnahmenpolitik) fallen die Gewinne

der Unternehmen höher aus. Dies hat zur Folge, dass die Unternehmer-

rendite steigt. Dies führt zu Neugrün dungen und ausländische Firmen

verlagern ihren Sitz nach Deutschland. Die Wirtschaft wächst, neue

Arbeitsplätze entstehen. Die Privathaushalte haben dadurch mehr ver-

fügbare Mittel, was durch die geringere Steuer nochmals verstärkt wird.

Die Konsumnachfrage steigt, die Wirtschaft wächst usw. (Multiplikator -

effekt). 

Durch eine verstärkte Ausgabenpolitik (Investition des Staates bzw.

Transferleistung an die Haushalte) entsteht eine künstlich erzeugte

Nachfrage, die ebenfalls eine Zunahme des Wirtschaftswachstums

bewirken kann.

b) Aufgrund der gestiegenen Ausgaben und der wahrscheinlich geringeren

Einnahmen (Trotz Steuersenkung können die Steuereinnahmen steigen,

wenn z. B. durch gestiegene Löhne, die Bemessungsgrundlage steigt)

wächst das Staatsdefizit!

Zielkonflikt: höhere Verschuldung versus Ankurbeln der Wirtschaft!

Beispiel: Wiedervereinigung führte zu höheren Investitionstätigkeiten
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und Transferleistungen in die neuen Bundesländer. Dies hatte zu  nächst

den Anstieg des Wirtschaftswachstums Anfang der 90er Jahre zur 

Folge – was ist heute übrig geblieben: höhere Arbeitslosigkeit als je zuvor

und ein exorbitantes Staatsdefizit.

c) Argument gegen die Stop-and-go-Politik:

Nichts ist schädlicher für die wirtschaftliche Entwicklung als unsichere

Rahmenbedingungen (sehr häufige Erhöhung oder Senkung der Steu-

ern und Abgaben etc.), da Veränderungen Kosten (neue Steuersoftware,

Fortbildungen usw.) und Unsicherheit verursachen. 

Antwort zu Übung 2

Es tritt eine Verknappung am Markt ein, dies führt zu einer Preiserhöhung auf

dem Fahr zeugmarkt. 

Sind die anderen Käufer nun bereit diese höheren Preise zu bezahlen, so

steigt die aggre gierte Nachfrage um mehr als 3 Mrd. 

Verzichten zahlreiche Haushalte aufgrund der Preissteigerung auf den Kauf

eines Neufahr zeuges, so steigt die aggregierte Nachfrage um weniger als die

3 Mrd.

Antwort zu Übung 3

Pessimistische Zukunftserwartungen erhöhen grundsätzlich die Sparneigung.

Somit gilt für eine Reduktion der Einkommensteuer das Gleiche wie für eine

Reduktion der Geldmarktzin sen. Bei einer positiven Zukunftserwartung ist der

Konsument (und dies gilt auch für den Unternehmer) eher bereit zu kaufen

bzw. zu investieren. 

Die Nachfragesteigerung der privaten Haushalte durch Variation der Einkom-

mensteuer ist bei pessimistischen Zukunftserwartungen sicher nicht so hoch,

wie bei optimistischen Zu kunftserwartungen.  

6.4 Übungen im ökonomischen Denken

Antwort zu Übung 1

Die japanischen Investitionen führten zu einem Wirtschaftswachstum, da sie

die Produkti onsaktivitäten in den USA erhöhten. Durch die japanischen Inves -

titionen (heute sind es Mit telzuflüsse aus China) verzeichnete die USA einen

erheblichen Finanzzufluss, was zum ei nen zwar die Konjunktur ankurbelte,

zum anderen aber langfristige Risiken mit sich brachte. Wenn beispielsweise

der amerikanische Wechselkurs auf dem internationalen Geldmarkt sinkt,
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dann könnte dies zu einer „Abberufung“ der japanischen Gelder führen. Dies

hätte zur Folge, dass die Wirtschaft der USA einen Crash erleidet. Diese 

Si tuation wird heute im Zu sammenhang mit den insbesondere aus China flie-

ßenden Geldern vorausgesagt. Das Leis tungsbilanzdefizit der USA ist auch

heute deutlich im Minus und könnte zu einem Zusam menbruch der amerika-

nischen Wirtschaft führen. 

Antwort zu Übung 2

Die Erhöhung der Patentlaufzeit bewirkt zum einen, dass der Anreiz, For-

schung und Ent wicklung zu betreiben erhöht wird, schließlich profitiert das

Unternehmen von den patentier ten Produkten deutlich länger, was höhere

F&E Gelder rechtfertigt. Gleichzeitig muss das Unternehmen nicht mehr ganz

so oft neue Patente entwickeln, da die vorhandenen länger geschützt bleiben,

und günstige Nachahmerprodukte erst deutlich später auf den Markt drängen

und den hohen Monopolpreis des Patenprodukts zerstören.

Wie sich letztendlich das Bruttoinlandsprodukt entwickelt ist nur schwer zu

sagen.  Zum einen ist unklar, ob die Investitionen tatsächlich steigen, zudem

ist es möglich, dass durch Nachahmer-Produkte ein höherer Umsatz (Kon-

sum steigt) erzielt wird, schließlich steigt die Nachfrage bei sinkenden Prei-

sen. 

Antwort zu Übung 3

Ist der Mitarbeiter am Unternehmen selbst beteiligt, dann erhöht sich natür-

lich seine Motiva tion, da er nicht nur über Lohn abgegolten wird sondern dar-

über hinaus indirekt über erfolg reiche Arbeit eine zusätzliche Gewinnaus-

schüttung für seine Unternehmensanteile erhält.

Es ist durchaus denkbar, dass ein Arbeitnehmer keine Aktien halten möchte,

da er folgen dem Zielkonflikt aus dem Weg gehen möchte:

Als Arbeitnehmer wünscht er sich natürlich eine Gehaltserhöhung, als Anteils-

eigner müsste er eigentlich dagegen sein, schließlich mindern gestiegene

Lohnkosten den Gewinn, was sich wiederum negativ auf den Aktienkurs aus-

wirkt.
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