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Vorbemerkung

Angesichts neuerer Entwicklungstendenzen und nachhaltig wirtschaftsstrategischer Re-
orientierungen – insbesondere in Lateinamerika seit Beginn der neunziger Jahre – ent-
puppt sich vorliegende Arbeit als eine hochaktuelle Analyse zugrunde liegender Sym-
ptome und Problembereiche.

Verdienstvoll erweist sich hiebei im besonderen die eingehende theoretische Aus-
einandersetzung mit Inflationsursachen und -wirkungen anhand kritischer Durchholzung
einer breiten Palette diesbezüglich relevanter Modelle und Ansätze. Neben der Objek-
tivierung von – über Jahrzehnte vielfach verzerrten oder schlichtweg auch verkannten –
entwicklungsstrategischen Aspekten (Stichwort ”optimale Inflation”), wird im gegebenen
thematischen Zusammenhang zugleich die Relevanz verschiedener Stabilisierungsstrate-
gien mit jeweiligen Wirkungen aus monetaristischer, strukturalistischer sowie neokeyne-
sianischer Sicht auf Basis einschlägiger Modelle ausführlich diskutiert und dargestellt,
mit Einbeziehung u. a. von dabei sich auch bietenden Optionen unterschiedlicher Wech-
selkursregime.

Als Vertiefung gewissermaßen dazu wird – im Blick insbesondere wiederum auf La-
teinamerika – die Betrachtung schließlich noch in den Zusammenhang polit-ökonomischer
Umfeldbedingungen gerückt unter Aspekten etwa eines ”makroökonomischen Populis-
mus”, von Glaubwürdigkeit bzw. Reputation oder dynamischen Inkonsistenzen bis hin
zu Modellen der ökonomischen Theorie der Demokratie im Sinne einer ”Politischen
Ökonomie von Inflation und Stabilisierung” i. w. S.

Drei ausführliche, modellanalytisch z. T. eingehender erläuternde bzw. ergänzende
Anhänge zum Hauptteil, welche jeweils für sich von der auch methodischen Fundiertheit
der Ausführungen zeugen, runden die Arbeit ab.

Vor dem Hintergrund der hier geführten Argumentation sowie der erarbeiteten Be-
funde erscheinen letztlich so manche Entwicklungen und – über Jahrzehnte verfolgte –
Strategieansätze speziell im lateinamerikanischen Kontext in einem kritisch zu objekti-
vierenden Licht, was sich mit wohl als Hauptverdienst vorliegender, auf einer mit dem
Prädikat ”ausgezeichnet” beurteilten Dissertation basierenden und insgesamt höchst auf-
schlußreichen Untersuchung erweist.

o. Univ.-Professor
Dkfm. Dr. Dr.h.c. J. Hanns Pichler, M.Sc.

Wien, im Oktober 1996
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Vorwort

”Die Ökonomie bedeutet für mich eine Faszination und

Herausforderung für den Verstand, [. . .] sie bietet noch

immer die Hoffnung, durch größeres Verstehen das Los

der Menschheit zu verbessern.” (James Tobin)

Ohne Tobins umfassenden Anspruch zu verfolgen, entstand vorliegendes Buch doch
vorwiegend aus dem Interesse an den Umständen, unter denen ”Wirtschaftsakteure” in
Ländern mit hohen Inflationsraten (wie in letzten Jahrzehnten insbesondere in Lateina-
merika) leben und handeln, und schließlich aus Interesse an der Frage, welche Maßnahmen
getroffen werden müssen, um diese – für die Mehrheit nicht ”wohlfahrtsoptimalen”
– Lebensumstände zu verbessern. Bedenkt man dabei, daß Preissteigerungen hohen
Ausmaßes zumeist nur Symptom für tieferliegende Ursachen sind, wird klar, daß eine
diesbezügliche Untersuchung weitreichender sein muß. Nicht zuletzt deshalb wurde ver-
sucht, ein weites Spektrum relevanter Inflationserklärungen und Stabilisierungsansätze –
insbesondere auch aus dem Bereich der ”Politischen Ökonomie” – eingehender zu behan-
deln.

Eine weitere, wichtige Motivation für die Arbeit kam aus der Neugier an ökonomi-
schen Zusammenhängen, geweckt nicht zuletzt während einer zweijährigen Scholarenzeit
am Institut für Höhere Studien in Wien. Stellvertretend für alle damaligen Kollegen und
Mitarbeiter der Abteilung Ökonomie richtet sich mein Dank für vielfältige Anregungen
zur Vertiefung einschlägiger Kenntnisse an deren Leiter, Doz. Andreas Wörgötter.

Indem die Arbeit als Dissertation in meiner Position als Assistent an der Wirt-
schaftsuniversität Wien verfaßt wurde, gilt meine besondere Reverenz Prof. J. Hanns
Pichler, dessen Anregungen nicht nur im Hinblick auf die entwicklungsökonomischen
Aspekte richtungsweisend waren, sondern der mich als Mitarbeiter an seinem Ordinariat
auch in anderen Belangen stets unterstützt hat. Wesentlich war dabei auch, daß er mir
neben dem infrastrukturellen Rahmen auch den notwendigen Freiraum zubilligte, das
Werk im vorliegenden Umfang anzugehen und abzuschließen. Neben ihm als Erstbegut-
achter der Dissertation sei auch Prof. Gerhard Derflinger gedankt, der die Arbeit dem
prüfenden Urteil eines Zweitbegutachters unterwarf.

9



Manche Mängel wären wohl geblieben, hätte sich nicht Doz. Hansjörg Klausinger
eingehend mit der Erstfassung der Arbeit beschäftigt und offene Fragen sowie Inkon-
sistenzen aufgezeigt. Auch aus Gesprächen mit meinen übrigen Kollegen am Institut
bezog ich wertvolle Vorschläge für die Arbeit. Insbesondere zum Modell der wechsel-
kursgestützten Stabilisierung erhielt ich hilfreiche Hinweise bei verschiedenen Seminaren
und Konferenzen, wo ausgewählte bzw. adaptierte Kapitel der Arbeit präsentiert wurden.
Freilich liegt die Verantwortung für noch verbliebene Fehler beim Verfasser.

Wesentliche Grundlagen konnte ich zu Beginn des Forschungsvorhabens anläßlich
eines dreimonatigen, vom Wissenschaftsministerium unterstützten Aufenthaltes an der
Fundação Getúlio Vargas in Rio de Janeiro erwerben, wo ich von Prof. Rubens Penha
Cysne betreut wurde. Er, seine Kollegen und Personen aus anderen Institutionen in
Rio, Braśılia und São Paulo stellten mir wertvolle Diskussionszeit und Materialen zur
Verfügung.

Neben aller fachlichen Unterstützung steht auch die nicht-fachliche. Mein beson-
derer Dank gilt hier Dr. Eugênia Ribeiro Valadares, welche – abseits von ökonomischen
Aspekten – in mir viel Verständnis für die Lebensweise in einem Hochinflationsland
geweckt und mir mit Liebe und Geduld Sprache wie auch Kultur nahegebracht hat.
Grundlegend für meinen Ausbildungsgang waren schließlich meine Eltern, die mich stets
wohlwollend unterstützt haben.

Die Drucklegung der Dissertation in vorliegender Form wurde dankenswerterweise
durch Fördermittel der Wirtschaftsuniversität Wien ermöglicht, wofür letzlich nur klei-
nere Änderungen vorgenommen werden mußten. Durch die grundlegend theoretische
Problembehandlung ist – speziell mit Blick auf Lateinamerika – die Arbeit nach wie vor
aktuell; Bezüge auf relevante neuere Entwicklungen wurden entsprechend ergänzt.

Somit bleibt zu hoffen, daß diese Studie von der prospektiven Leserschaft mit eini-
gem Gewinn oder gar Vergnügen an der Durchdringung zugrundeliegender Fragestellun-
gen gelesen werde.

Gert Wehinger

Wien, im Oktober 1996
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1.4.1 Stabilität und Zielgrößen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1.4.2 Stabilisierungsbedarf und Staatseingriffe . . . . . . . . . . . . . . . 36
1.4.3 Stabilisierungspolitik: Begriffliche Abgrenzungen . . . . . . . . . . 38
1.4.4 Stabilisierungspolitik im Rahmen der Entwicklungspolitik . . . . . 38
1.4.5 Instrumente der Stabilisierungspolitik . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2 Grundlagen der Inflationsproblematik – Inflationswirkungen 41
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3.1.2 Grundgedanken zur Währungskorrektur in Budgetdefiziten . . . . 84
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5.1.3 Kritische Würdigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

5.2 Rationale Erwartungen und Hyperinflation . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
5.2.1 Grundfragen zur Problematik der Erwartungsbildung . . . . . . . 150
5.2.2 Cagansche Geldnachfrage unter rationalen Erwartungen und Kau-

salität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
5.2.3 Paradoxa der Inflationsdynamik unter rationalen Erwartungen . . 155
5.2.4 Spekulationsblasen bei der Preisbildung . . . . . . . . . . . . . . . 158
5.2.5 Geldnachfrage unter Erwartungen von Regimeänderungen . . . . 161
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Geldmengenregel” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

5.3.6 Instabilität bei Zinspolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
5.3.6.1 Stabilisierung des nominellen Zinssatzes . . . . . . . . . . 180
5.3.6.2 Stabilisierung des (erwarteten) realen Zinssatzes . . . . . 180
5.3.6.3 Stabilisierung des aktuellen realen Zinssatzes . . . . . . . 181

5.3.7 Dynamisch optimierte Stabilisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
5.3.7.1 Das optimale Kontrollproblem . . . . . . . . . . . . . . . 182
5.3.7.2 Stabilität unter optimaler Geldpolitik . . . . . . . . . . . 184
5.3.7.3 Konjunktur und Inflation im Verlauf optimaler Stabilisie-

rung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
5.3.7.4 Der Verlauf optimaler Geldmengensteuerung und Möglich-
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6.4.2.3 Inflationsträgheit bei Stabilisierung . . . . . . . . . . . . 250
6.4.2.4 Die Rolle der Einkommenspolitik . . . . . . . . . . . . . . 252
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C.1.2 Erwartungsträgheit und Implikationen für die Stabilisierungsko-

sten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
C.1.3 Die Dynamik von Konjunktur und Inflation sowie Bedingungen für

die Stabilität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
C.2 Das erweiterte AS/AD-Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420

C.2.1 Die Gleichungen des Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
C.2.2 Die Dynamik der erwarteten Inflation . . . . . . . . . . . . . . . . 422
C.2.3 Die Dynamik von Konjunktur und Inflation sowie Bedingungen für

die Stabilität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
C.2.4 Anpassungen im Anfangsniveau der Variablen und Stabilisierungs-

verlauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
C.2.5 Stabilisierungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433

Literaturverzeichnis 437



Tabellenverzeichnis 21

Tabellenverzeichnis

1.1 Inflation weltweit und in Lateinamerika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1.2 Kenndaten des ”verlorenen Jahrzehnts” in Lateinamerika . . . . . . . . . 34

2.1 Typische Fälle von Hyperinflation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.2 Typische Länder mit chronischer Inflation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.3 Inflation, Realzinsen, Investition und Wachstum . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.4 Abschreibung und besteuerter Gewinn bei Inflation . . . . . . . . . . . . . 63

3.1 Vergangenheitsorientierte Indexierung (Spitzenanpassung) – Berechnungs-
beispiele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
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4.1 Die vereinfachte Bilanzstruktur einer Notenbank . . . . . . . . . . . . . . 120
4.2 Die ”Seigniorage-Lafferkurve” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
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Verzeichnis mathematischer Symbole

Die folgende Auflistung mathematischer Variablenbezeichnungen und Symbole enthält nur jene,
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L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Stabilisierungskosten (”losses”)

ln natürlichen Logarithmus zur Basis e
log Logarithmus zur Basis 10

M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nominelle Geldmenge
m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . reale Geldmenge (M/P )
m̃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . logarithmierte nominelle Geldmenge (m̃ = lnM)
µ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wachstumsrate der nominellen Geldmenge
P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Preisniveau
p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . logarithmiertes Preisniveau (p = lnP )
π . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Inflationsrate
π̂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .erwartete Inflationsrate
Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Menge der rationalen Zahlen
R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menge der reellen Zahlen
tr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Spur (”trace”) einer Matrix
ẋ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ableitung einer Variablen x nach der (stetigen) Zeit t (τ)
ẍ, ˙̈x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zweite und dritte Ableitungen einer beliebigen Variablen x

nach der (stetigen) Zeit t (τ)
|x | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Betrag einer beliebigen Variablen x
x |y . . . . . . . . . . . .Wert einer beliebigen Variablen x (bzw. einer beliebigen Funktion x(·))

unter einer Bedingung y
Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Menge der ganzen Zahlen
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be gained by the community.”

David Ricardo, ”The High Price of Bullion” (zit. n.
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Kapitel 1

Einführung

1.1 Problemstellung und Ziel der Arbeit

Inflation ist ein Problem moderner Geldwirtschaften, und in der Tat kennt erst die jüngere
Geschichte Zeiten ”sehr hoher” Inflationsraten.1 Insbesondere in den zwanziger Jahren
unseres Jahrhunderts und nach dem Zweiten Weltkrieg erreichten die Preissteigerungen
in manchen Ländern bis dahin unrealisierte Ausmaße: in Ungarn vervielfachte sich das
Preisniveau zwischen Anfang August 1945 und Ende Juli 1946 um 3, 81 · 1029%,2 ein
Wert, der erst vor kurzem – allerdings für eine kürzere Frist – von Rest-Jugoslawien
im Jahr 1993 mit einer stündlichen Rate von zwei Prozent übertroffen wurde.3 Solche
exorbitanten Inflationsausbrüche, einhergehend mit schweren wirtschaftlichen und (vor-
ausgehenden oder folgenden) politischen Krisen, waren bzw. sind jedoch meist nur von
kurzer Dauer, nicht zuletzt auch aufgrund technischer Beschränkungen eines derartigen
explosiven Prozesses. Meist langfristig schwerwiegender sind chronische Inflationen, wel-
che typisch für viele lateinamerikanische Staaten in den letzten Jahrzehnten waren und
meist in schwieriger beseitigbaren strukturellen und politischen Gegebenheiten wurzeln,
verstärkt und um Hyperinflationen ”bereichert” in einigen Ländern (Argentinien, Brasi-
lien) zu Beginn der achtziger Jahre, mit Ausbruch der sog. ”Schuldenkrise”.4

Die weiter zurückliegenden historischen Überlieferungen von Preissteigerungen neh-
men sich dagegen weniger problembehaftet aus, waren jedoch durch ihren Charakter des
Außergewöhnlichen sicherlich nicht weniger dramatisch: So sollen schon im Römischen
Reich Preiserhöhungen ein so großes Problem gewesen sein, daß sich Kaiser Diokletian im
Jahre 301 n. Chr. veranlaßt sah, Preiskontrollen einzuführen.5 Das betreffende Edikt ist
das erste bekannte umfassende Preis- und Lohnkontrollsystem, welches über 900 Güter

1Zur Unterscheidung verschieden hoher Inflationsraten s. unten, Abschnitt 2.1.3 (pp. 47ff).
2Vgl. dazu Tabelle 2.1, p. 45.
3Der Stundendurchschnitt der ungarischen Inflation betrug demgegenüber, berechnet nach den An-

gaben in Tabelle 2.1, p. 45, ”nur” ca. 0, 7% pro Tag. Zur Berechnung s. Abschnitt A.1.1 (pp. 365ff), zur

Meldung bspw. ”Der Standard” v. 26. Jan. 1995, p. 21.
4Vgl. zu chronischen Inflationsländern Tabelle 2.2, p. 46.
5Ausführlicher dazu u. i. folg. s. bspw. H. Michell, ”The Edict of Diocletian: A Study of Price Fixing

in the Roman Empire”, Canadian Journal of Economics and Political Science, February 1947; zit. n.
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und etwa 130 verschiedene Arbeitskategorien betraf. Die Inflation, welche sich im ab-
nehmenden Silbergehalt des ”Silberdinars” ausdrückte, und von 90 Prozent im ersten
Jhdt. n. Chr. auf 0,02 Prozent im dritten Jhdt. (unter Claudius Victorinus, 268 n. Chr.)
fiel, betrug aber nach heutigen Erkenntnissen höchstens 3 bis 4 Prozent pro Jahr. Wei-
tere Fälle früher ”hoher” Inflation gab es in Spanien im 16. Jahrhundert. Durch die
Lieferungen aus den Kolonien in Verbindung mit merkantilistischer Politik häuften sich
derartig hohe Gold- und andere Edelmetallbestände an, daß das Geldangebot und da-
mit die Preise rasch erhöht wurden – mit Raten von etwa zwanzig Prozent pro Jahr in
der am meisten betroffenen Region Andalusien und einem allgemeinen längerfristigen
Durchschnitt von zwei Prozent.

Vor unserem Jahrhundert gab es schließlich noch außergewöhnliche Preissteigerun-
gen in den amerikanischen Kolonien zur Zeit des Unabhängigkeitskrieges (1775-1783), wo-
bei diese nunmehr freien Länder Papiergeld emittierten, die sog. ”Continentals”, um ins-
besondere auch die Kriegsausgaben zu finanzieren, und so eine relativ ”beeindruckende”
Inflation von bis zu zehn Prozent pro Monat verursachten. Ein anderer Fall von solchem
Papiergeld waren die ”Assignats”, welche von der Revolutionsregierung in Frankreich
1789 begeben wurden. Sie waren Verursacher einer Inflation von etwa 100 Prozent p. a.
1794 und schon 3000 Prozent im darauffolgenden Jahr. Der letzte bedeutende Fall vor
den ”modernen” Inflationen ereignete sich im U.S.-Bürgerkrieg (1861-1865). Die mo-
netäre Kriegsfinanzierung führte zu Raten der Preiserhöhungen von zehn bis zu vierzig
Prozent pro Monat, durchaus ungewöhnlich auch aus heutiger Sicht.

Ursachen solcher ”außergewöhnlicher” Preissteigerungen einerseits und langanhal-
tender, chronischer andererseits sowie ihre gesellschaftlich und wirtschaftlich ”erwünsch-
ten” und ”unerwünschten” Wirkungen im theoretischen Kontext aufzuzeigen und davon
ausgehend Möglichkeiten für die Preisstabilisierung zu erörtern, ist Aufgabe und Ziel
vorliegender Arbeit. Der folgende Abschnitt 1.2 bietet einen Überblick über den Auf-
bau der Arbeit, die Methode und den Gang der Untersuchungen. Für die Erklärung der
Abkürzungen und Symbole, welche im Text nicht laufend erfolgen wird, sei auf die ent-
sprechenden Verzeichnisse (pp. 22ff) verwiesen. Da den Definitionen der Inflation, deren
Problemen und Wirkungen (Kosten) in Kapitel 2 breiter Raum gewidmet wird, bedarf es
in den weiteren Abschnitten dieses Kapitels nur einer allgemeinen Erörterung, Definition
und Abgrenzung von Stabilisierung (Abschnitt 1.4), im Verein mit einer Diskussion von
weiteren relevanten Zusammenhängen, insbesondere auch einer kurzen vorangestellten
Darstellung der lateinamerikanischen Situation (Abschnitt 1.3), da dieser Kontinent im
größten Maße von chronischer Inflation betroffen war (und teilweise noch ist).

1.2 Inflation – Probleme, Erklärung und Stabilisie-
rung: Zum Aufbau der Arbeit

Der Aufbau der Arbeit läßt sich im wesentlichen durch die Strukturierung folgender zu
untersuchenden Fragestellungen beschreiben:

Sachs/Larrain (1993 [292], pp. 727). Vgl. a. dort sowie Capie (1986 [63]) und Ströbele (1994 [324],

pp. 1ff) für die folgenden Ausführungen.
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1. Inflation: Was ist Inflation, was bedeuten ”hohe Inflationsraten”? Wieso ist zu
hohe Inflation unerwünscht bzw. welches sind die Kosten, aber auch positiven Ef-
fekte der Inflation? Welche Möglichkeiten bieten sich zur Absicherung gegen (an-
tizipierte) Inflation? Auf welche Weise wird auch bei vollkommen antizipierter
Inflation die Dichotomie zwischen realer und monetärer Wirtschaft durchbrochen?
Welche Anreize gibt es für den Staat, Inflation zu verursachen? Welche Besonder-
heiten bei der Unterscheidung und Berechnung nomineller und realer Größen gilt
es insbesondere zu beachten?

2. Stabilisierung : Worin bestehen die Ursachen von Inflation, nach welchen Erklä-
rungsansätzen lassen sich Inflationen klassifizieren? Wenn die Ursachen bekannt
sind und theoretisch erfaßt werden können, welche Möglichkeiten ergeben sich mo-
delltheoretisch für die Inflationsbekämpfung? Welche Probleme stellen sich auch
politisch bei der Umsetzung und Durchführung von Stabilisierungsprogrammen,
was sind mögliche Ursachen für das Scheitern solcher Programme?

Die zwei Teile der Arbeit, welche sich jeweils in drei (Kapitel 2 bis 4) bzw. vier
(Kapitel 5 bis 8) Themenbereiche untergliedern, sollen nun zur Beantwortung dieser zwei
Fragestellungen führen. Technische Details einzelner Probleme sind in den Anhängen A
bis C behandelt. Zahlreiche im Text angebrachte Querverweise sollen insbesondere den
Nachschlagenden die Orientierung erleichtern.

Zunächst werden in Kapitel 2 nach einer Definition und Beschreibung verschiedener
Inflationsbegriffe, die Auswirkungen von Preissteigerungen besprochen, im wesentlichen
distributive und allokative Effekte. Diese, insbesondere die Umverteilung von Einkom-
men und Vermögen, hängen jedoch ganz wesentlich davon ab, ob die Inflation antizi-
piert, also (im tatsächlichen Ausmaß) erwartet und in Verträgen vorweggenommen ist.
Solche Vorwegnahmen sind es auch, die ein ”Leben mit der Inflation” ohne wesentliche
ökonomische Kosten gestatten und so zu deren Beharrungseigenschaft beitragen. Weitere
dort angesprochene, nicht traditionellerweise im Zusammenhang mit Inflationswirkungen
behandelte Effekte beziehen sich auf die falsche Bewertung wirtschaftlicher Indikatoren
sowie auf die Wirkungen hoher und chronischer Inflation auf das gesellschaftliche Um-
feld. Letztere Analyse wird später, in Kapitel 8, auch als Grundlage zur Untersuchung
polit-ökonomischer Inflationswirkungen herangezogen.

Die Techniken der vertraglichen und analytischen Antizipation von Inflation werden
in Kapitel 3 behandelt. Zunächst betrifft dies die Möglichkeiten zur sog. Währungskor-
rektur in Budget und VGR-Rechnungen, gefolgt vom gesamtökonomisch bedeutenderen
Teil, der Darstellung von Indexierung, insbesondere jener der Löhne; aber auch die der
Steuern und von Geldvermögen kommt dabei zur Sprache.

Dem Staat in seiner Funktion als Geldanbieter kommt in der Inflationsproblema-
tik eine besondere Rolle zu – das ist die zentrale Themenstellung des Kapitels 4. Die
Anreize, etwa Budgetdefizite monetär zu finanzieren, sollen dabei aber noch nicht un-
tersucht werden, vielmehr wird die Möglichkeit zu diesen sog. Seigniorageeinnahmen als
gegeben genommen und analysiert, inwieweit dabei ein Optimum zu erzielen ist, wenn
der Anbieter durch eine inflationsabhängige Geldnachfrage der Individuen beschränkt ist.
In einer etwas umfassenderen Analyse wird schließlich auch die Inflationswirkung auf die
Steuereinnahmen, der sog. Tanzi-Effekt , einbezogen.
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Der zweite Teil mit seiner Analyse von Inflationsmodellen und Stabilisierungsmög-
lichkeiten beginnt mit monetaristischen Ansätzen und deren Variationen in Kapitel 5.
Aufbauend auf dem Modell von Cagan (1956 [52]) werden unter anderem die dynami-
schen Wirkungen und Stabilitätsbedingungen von Preissteigerungen unter Seigniorage-
finanzierung erörtert. Diesem Ansatz, welcher auf adaptiven Erwartungen beruht, wer-
den das Modell und seine Ergebnisse unter rationalen Erwartungen gegenübergestellt
und diskutiert. Innerhalb eines allgemeineren Modells – wiederum mit adaptiven Er-
wartungen –, welches gegenüber dem ersten um einen Phillips-Kurven-trade-off und eine
IS-Beziehung erweitert wird, findet schließlich eine Analyse verschiedener monetärer Sta-
bilisierungsmöglichkeiten statt, wobei zum Abschluß die Bestimmung optimaler Geldpo-
litik unter kontrolltheoretischen Gesichtspunkten erfolgt.

Insbesondere am lateinamerikanischen Kontinent, der nicht so sehr ”nur” von ho-
hen Inflationsraten und Hyperinflation – für deren Analyse die genannten monetären
Ansätze eine große Erklärungskraft besitzen –, sondern vielmehr von chronischer Infla-
tion betroffen ist, wird den ”monetaristischen” (monetären) Inflationsansätzen die sog.
strukturalistische Inflationsanalyse gegenübergestellt. In Kapitel 6 werden zwei aus-
gewählte, typische Modelle des Strukturalismus präsentiert, ein vom Ansatz her älteres
mit Rigiditäten vor allem im Agrarbereich (Parkin, 1991 [268]) und ein jüngeres mit
oligopolistischer Wirtschaftsstruktur und dem Verteilungskonflikt als Grundlage des In-
flationsprozesses (Camargo, 1991 [61]).

Verwandten Problemstellungen widmen sich Ansätze des Neokeynesianismus, und
einige der relevanten Modelle werden deshalb ebenfalls in Kapitel 6 behandelt. Grundle-
gend ist dabei nicht zuletzt die Frage nach der Analyse der stabilitätspolitischen Wirkun-
gen der Lohnindexierung (mit dem Basismodell von Gray, 1976 [175]). Ähnlich stellt sich
dann die anschließende Untersuchung von Rigiditäten im Lohnbereich dar, anhand der
Arbeiten von Simonsen (1989 [315]) und Taylor (1979 [331] und 1980 [332]). Vom Mo-
dell her gegengleiche Analysen werden schließlich für den Preisbereich durchgeführt, mit
ähnlichen Ergebnissen hinsichtlich ”gradueller” und ”schockartiger” Stabilisierung. Die
weitere grundlegende Implikation all dieser Modellansätze, nämlich daß Stabilisierungs-
politik unter solchen strukturellen Beschränkungen nicht ohne (oder theoretisch sogar
nur mit) einkommenspolitischen Maßnahmen zum Erfolg führt, wird zuletzt durch das
in diesem Kapitel 6 präsentierte spieltheoretische Modell von Simonsen (1986 [313] und
1988 [314]) unterstrichen.

Eine Erweiterung der tatsächlichen Stabilisierungsmöglichkeiten einerseits, aber
auch der theoretischen Analyse andererseits, stellt sich in einer offenen Wirtschaft mit
dem Wechselkurs als (zusätzlichem) Instrument. Nach einigen grundlegenden Erörterun-
gen zur Rolle des Wechselkurses in Kapitel 7 findet sich dort eine theoretische Aufar-
beitung der Erfahrungen, welche viele Länder in der Durchführung wechselkursgestützter
Stabilisierungsprogramme gemacht haben: Anstatt der üblicherweise bei einer Stabili-
sierung zu erwartenden vorübergehenden Rezession, welche nach langanhaltender ho-
her Inflation notwendig ist, um die Inflationserwartungen und schließlich die Inflation
zu senken, wurden dort Boomphasen verzeichnet, welche die typischen ökonomischen
Stabilisierungskosten in Form von Outputverlusten senken, in eine spätere Phase verla-
gern oder gar in ”Stabilisierungsgewinne” verwandeln konnten. Nach einer Diskussion
verschiedener theoretischer Erklärungsmodelle werden im weiteren zwei eigene Ansätze
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präsentiert und diskutiert, einer aufbauend auf dem in Kapitel 5 verwendeten Modell mit
Phillips-Kurve, ein anderer auf einem AS/AD-Rahmen. Während ersteres Modell unver-
meidlich den einschlägigen Rezessions-Stabilisierungszyklus generiert, bietet das zweite
die Möglichkeit für einen Boom-Zyklus, allerdings mit stärkerer Tendenz zu Instabilität.

Das letzte Kapitel, 8, offeriert schließlich eine Diskussion der für vorliegende Fra-
gestellungen so wichtigen polit-ökonomischen Basis der Inflationsneigung bestimmter
Volkswirtschaften sowie der damit verbundenen Probleme der Stabilisierung, insbeson-
dere auch der Glaubwürdigkeit . Zunächst wird das am Ende des Kapitels 2 präsentierte
Systemmodell für die Beantwortung grundlegender Zusammenhänge zwischen gesell-
schaftlichem, politischem und ökonomischem Subsystem herangezogen, gefolgt von ei-
ner Darstellung des vor allem im lateinamerikanischen Kontext entstandenen neueren
Forschungsprogramms des sog. ”Makroökonomischen Populismus”. Die grundlegende
Aussage dieser ersten Analysen, daß Inflation auf das Verhalten ”schwacher” Regierun-
gen, bedingt durch soziale oder politische Krisensituationen, oder einfach das rationale
Wahlverhalten in (insbesondere ”jungen”) Demokratien zurückzuführen ist, wird in der
anschließenden Erörterung ausgewählter einschlägiger Modelle unterstrichen, der eine
Präsentation von Ansätzen zu Fragen glaubwürdiger und zeitkonsistenter Politik voran-
geht. Mit den zuerst angesprochenen Untersuchungen wird auch versucht, die in Kapitel
4 offengelassene Frage nach den Hintergründen des Seigniorageeinnahmen-Bedürfnisses
eines Staates bzw. einer Regierung zu beantworten. Einen zusätzlichen Grund für eine
Regierung, eine inflationäre Politik zu betreiben, stellt – insbesondere in Modellen der
Wahldemokratien – das Beschäftigungsmotiv dar, wobei der Zusammenhang zur Infla-
tion typischerweise über den bekannten Phillips-Kurven-Trade-off hergestellt wird.

Eine zusammenfassende Diskussion der Ergebnisse in Kapitel 9 bildet den Abschluß
der Untersuchungen.
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1.3 Strukturelle Rahmenbedingungen als Ursache ho-
her Inflationsraten in Lateinamerika

Waren Perioden sehr hoher Inflation nicht nachhaltig – oft sehr wohl aber deren Wirkung
–, so weisen bestimmte Länder oder Ländergruppen aber doch eine gewisse Persistenz
vergleichsweise hoher Preissteigerungen auf. Der lateinamerikanische Kontinent ist, wie
bereits angesprochen, eine dafür typische Region und deshalb in dieser Arbeit besonders
hervorzuheben, auch mit den dort entwickelten theoretischen Ansätzen zur Inflationsent-
stehung und Stabilisierung. Besondere Berücksichtigung findet dies in den Abschnitten
6.1 (pp. 201ff), 6.2 (pp. 209ff) und 8.1.2 (pp. 301ff).

Wie aus Tabelle 1.1 (sowie auch aus Tabelle 2.2 in Abschnitt 2.1.2, p. 46) ersicht-
lich, weist dieser Subkontinent im Vergleich – auch innerhalb der Entwicklungs- bzw.
Schwellenländer – seit Dekaden die höchste Inflationsrate und jene mit dem stärksten
Anstieg in der zweiten Periode (1980-90) auf, wohingegen viele Länder einen Rückgang
ihrer Raten zu verzeichnen hatten.6

Ursprünge dieses gemeinsamen Schicksals sind wohl in bestimmten geschichtlichen
sowie sozio-kulturellen Faktoren zu suchen, und durch die Permanenz des Zustandes
erhalten auch sozialpsychologische Komponenten immer mehr an Gewicht, maßgeblich
sind jedoch schließlich die wirtschaftlichen Strukturen, welche dieses bedingen.7

Koloniale Strukturen, ungleiche Teilhabe am wirtschaftlichen Fortschritt, import-
substituierende Industrialisierung mit Betonung der Entwicklung urbaner Zentren (”ur-
ban bias”) und oligopolistische Strukturen in Verbindung mit Angebotsverknappung
im Agrarbereich sowie ein hohes Bevölkerungswachstum waren die Grundlagen einer
ungünstigen Entwicklung, welche mit Ausbruch der Schuldenkrise Anfang der achtziger
Jahre und dem damit eingeleiteten ”verlorenen Jahrzehnt” in Ernüchterung endete.

Für ausgewählte lateinamerikanische Staaten ist in Tabelle 1.2 das Wachstum sek-
toral aufgeschlüsselt. Chile, das sein Stabilisierungsprogramm bzw. seine Krise schon
Ende der siebziger Jahre durchgemacht hatte, hebt sich 1980-90 als Ausnahme ab:
Zunächst weist es gegenüber der Vergleichsperiode 1965-80 als einziges der angeführten
Länder gestiegene Wachstumsraten auf und weiters kann es für die achtziger Jahre die
größte Steigerung (unter den angeführten Ländern) verzeichnen. Es ist zu bemerken,
daß die Verluste an Wachstum sich in allen Fällen im sekundären Sektor konzentrier-
ten, der in der vorangegangenen Vergleichsperiode durchwegs schnell gewachsen war –
und im Hinblick auf die sektorale Struktur der Produktion wohl oft zu schnell. Das
Bevölkerungswachstum war in den achtziger Jahren, im Vergleich zu den Jahren 1965-
80, zwar immer noch hoch, aber im allgemeinen schon rückläufig. Jedoch hat das mit
Verzögerung auf den Arbeitsmarkt drängende Potential8 sicherlich die Wachstumsschwie-
rigkeiten verstärkt, wenngleich die Zunahme der Bevölkerung wohl nicht als ursächlich

6Trotzdem muß auch auf die Unterschiede innerhalb der Region hingewiesen werden und es darf dies

nicht zu einer ”kulturellen” Inflationserklärung Anlaß geben; vgl. dazu – auch mit empirischer Evidenz

hinsichtlich der Unterschiedlichkeit – Edwards/Tabellini (1991 [129]), insbes. deren Bemerkung auf p. 20.
7Vgl. zu lateinamerikanischen Entwicklungsmustern allgemein Sheahan (1987 [308]) und Wynia (1990

[370]) sowie i. folg. a. Cline/Weintraub (1981 [81]), Bruno et al. (1988 [50]), Sachs (1989 [290]), Car-

doso/Fishlow (1990 [69]), Sachs (1990 [291]), Williamson (1990 [357]), Bruno et al. (1991 [49]), Baer et

al. (1991 [20]) und Dornbusch/Edwards (1991 [106]).
8In Brasilien werden bspw. schon Kinder ab 10 Jahren dem Arbeitskräftepotential zugerechnet.
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Tabelle 1.1: Inflation weltweit und in Lateinamerika

Ländergruppen u. Länder1 Durchschnittliche jährliche Inflationsraten in Prozent

1965-1980 1980-1990

Gesamte Welt 9,2 14,7

OECD-Mitglieder 7,6 4,2

Afrika südl. d. Sahara 11,4 20,0

Mittlerer Osten u. Nordafrika 13,6 7,5

Ostasien u. Pazifik 9,3 6,0

Südasien 8,3 8,0

Lateinamerika u. Karibik 31,4 192,1

1960-1970 1970-1981 1980-1990

Argentinien 21,4 134,2 395,2

Bolivien 3,5 23,0 317,9

Brasilien 46,1 42,1 284,3

Chile 33,0 164,6 20,5

Costa Rica 1,9 15,9 23,5

Dominik. Rep. 2,1 9,1 21,8

Ecuador 6,1 14,1 36,6

El Salvador 0,5 10,8 17,2

Guatemala 0,3 10,4 14,6

Honduras 2,9 9,1 5,4

Kolumbien 11,9 22,4 24,8

Mexiko 3,5 19,1 70,3

Nicaragua 1,8 14,2 432,3

Panama 1,6 7,6 2,3

Paraguay 3,1 12,4 24,4

Peru 10,4 34,3 233,9

Uruguay 51,1 60,2 61,4

Venezuela 1,3 12,5 19,3

1Ausgewählte Länder der Region Lateinamerika u. Karibik.

Quelle: World Bank (1992 [368], pp. 218f) und World Bank (1983 [362], pp. 148f).
Die Werte sind aus dem impliziten BNP-Deflator berechnet und, außer für einzelne Länder, gewichtet;
zur Berechnungsweise s. ebd., p. 288; zur Abgrenzung der Ländergruppen s. ebd., p. xi f.

für die Krise gesehen werden kann. Die rechten drei Spalten der Tabelle, welche die Ent-
wicklung der Nachfragestruktur aufzeigen, geben übrigens schon einige Andeutungen auf
die unterschiedlichen Reaktionen in den lateinamerikanischen Ländern: Während manche
Staaten der Krise mit relativer Ausweitung öffentlicher Nachfrage zu begegnen versuch-
ten bzw. auch gegenüber den Vorperioden nicht von dieser Politik abwichen, schränkten
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Tabelle 1.2: Kenndaten des ”verlorenen Jahrzehnts” in Lateinamerika

Durchschnittliche reale Jahreswachstumsraten, 1980-90 (1965-80),

ausgewählte Länder der Region

Produktion Verbrauch

Land Bev BIP LW Ind DL Staat Priv Inv

Argentinien 1,3 -0,4 1,1 -1,1 -0,1 -4,0 -0,3 -8,3

(1,6) (3,4) (1,4) (3,3) (4,1) (3,2) (2,9) (4,6)

Bolivien 2,5 -0,1 1,9 -1,7 -0,4 -1,9 2,3 -10,7

(2,5) (4,4) (3,8) (3,7) (5,6) (8,2) (3,1) (4,4)

Brasilien 2,2 2,7 2,8 2,1 3,4 8,8 1,7 0,2

(2,4) (9,0) (3,8) (10,1) (9,4) (6,8) (8,7) (11,3)

Chile 1,7 3,2 4,2 3,4 2,9 -0,1 1,7 4,3

(1,7) (1,9) (1,6) (0,8) (2,7) (4,0) (0,9) (0,5)

Ecuador 2,4 2,0 4,4 1,5 1,5 -1,5 2,0 -2,9

(3,1) (8,8) (3,4) (13,7) (7,6) (12,2) (7,2) (9,5)

Kolumbien 2,0 3,7 3,0 5,1 2,9 4,1 2,9 0,6

(2,4) (5,7) (4,5) (5,7) (6,3) (6,7) (5,8) (5,8)

Mexiko 2,0 1,0 0,4 1,0 1,1 1,9 1,1 -3,4

(3,1) (6,5) (3,2) (7,6) (6,5) (8,5) (5,9) (8,5)

Paraguay 3,2 2,5 3,6 -0,5 3,4 0,9 1,9 -1,4

(2,8) (7,0) (4,9) (9,1) (7,4) (5,1) (6,6) (13,9)

Peru 2,3 -0,3 2,8 -1,2 -0,4 -2,3 0,9 -5,0

(2,8) (3,9) (1,0) (4,4) (4,2) (6,3) (4,9) (0,3)

Uruguay 0,6 0,3 0,0 -0,2 0,8 1,9 1,0 -8,2

(0,4) (2,4) (1,0) (2,9) (2,3) (3,2) (0,9) (8,2)

Venezuela 2,7 1,0 3,1 1,5 0,5 2,1 1,4 -5,4

(3,5) (3,7) (3,9) (1,5) (5,8) (n.v.) (n.v.) (n.v.)

Gesamt- 2,1 1,6 1,9 1,2 1,7 4,2 1,2 -2,0

region1 (2,5) (6,0) (3,1) (6,6) (6,6) (6,5) (5,9) (8,2)

1Lateinamerika und Karibik, gewichtete Werte.
Quelle: World Bank (1992 [368], pp. 220f, 232f u. 268f).
Legende: Bev. . . Bevölkerung, BIP. . . Bruttoinlandsprodukt, LW. . . Land- und Forstwirtschaft, Ind. . .

Industrie, DL. . . Dienstleistungen (u. a. nicht zuordenbare Restkomponenten), Staat. . . öffentlicher Kon-
sum, Priv. . . privater Konsum, Inv. . . öffentliche und private inländische Bruttoinvestitionen, n.v.. . .
nicht verfügbar.

andere diese Ausgaben (gemäß fiskalischer Stabilisierung) ein. Der Rückgang der (Brut-
to-)Investitionen ist für alle Länder deutlich und hat sicherlich, insbesondere wenn er zu
Beginn der Krisenjahre stattgefunden haben sollte, später zu einer Verstärkung der Krise
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beigetragen – so wie sich dieses Faktum des ”verlorenen Jahrzehnts” auch noch heute in
der Wiederaufnahme steten Wachstums hinderlich auswirkt, wenngleich inzwischen ei-
nige erfolgreiche Stabilisierer (Mexiko, Argentinien, Brasilien9) den Wachstumspfad wie-
der erreicht haben – mit verbleibenden Unsicherheiten bezüglich dessen Nachhaltigkeit.10

1.4 Stabilisierungspolitik: Der begriffliche Rahmen

1.4.1 Stabilität und Zielgrößen

Ein System ist stabil, wenn es eine (ausreichend) hohe Verarbeitungskapazität gegenüber
exogenen Schocks aufweist, d. h. daß eine Abweichung vom Gleichgewicht als Schockre-
aktion nicht oder zumindest nicht permanent stattfindet. Ein Gleichgewicht kann sta-
tisch über Ausprägungen bestimmter Systemgrößen (Zielgrößen), dynamisch über die
Beschreibung des Zeitpfades solcher Größen definiert werden.11 Stabilisierung bedeutet
dann eine – ebenfalls exogene – Beeinflussung des Systems zur Erreichung von Gleich-
gewichten bzw. zur Minimierung der (in Modellen meist: quadratierten) Abweichungen
der Zielgrößen von ihren Zielwerten. Im Falle von realen Wirtschaftssystemen (also so-
zialen Ordnungen) ist die Situation eines Gleichgewichtes i. d. R. nicht eindeutig zu
bestimmen.12 Erstens sind die zu messenden und eventuell (direkt oder indirekt) zu be-
einflussenden Zielgrößen vorzugeben, zweitens ist deren Ausprägung sowie Gewichtung
innerhalb des Zielbündels festzulegen, und drittens können die Zielvorgaben im Zeit-
ablauf neu bestimmt werden. Die Gewichtung oder relative Ausprägung ist deshalb zu
bestimmen, weil die Ziele im allgemeinen voneinander abhängig sind – in vielen Fällen
miteinander inkompatibel oder in einer Trade-off-Beziehung zueinander stehend.

Die Bestimmung der Zielgrößen kann einerseits im politischen System erfolgen
(”modellexogen”), sie lassen sich aber auch innerhalb eines ökonomischen Modells aus
den Nutzenvorstellungen der Wirtschaftssubjekte ableiten (”modellendogen”; die Nut-
zenfunktionen selbst sind allerdings wieder von außen vorzugeben).13 Da Zielbestim-
mungen aus dem politischen Bereich systemabhängig sind, könnten sie ihrerseits en-
dogenisiert werden. So kann etwa in einer Demokratie eine Zielfestlegung durch Re-
gierungen vorgenommen werden, welche sich an Popularitätsfunktionen orientieren.14

9Vgl. dazu a. Tabellen 7.1 und 7.2, pp. 272 u. 273, in Abschnitt 7.2.4.
10Obwohl Mexiko im Gefolge einer Währungskrise zur Jahreswende 1994/95 einen starken Wachstum-

seinbruch erlitten hatte, der sich auch auf die Nachbarstaaten auswirkte (”Tequila-Effekt”), werden die

längerfristigen Aussichten für die Region durchaus positiv eingeschätzt. Vgl. bspw. Calvo et al. (1996

[56]).
11Dynamische Systeme mit der Fähigkeit, zu einem solchen dynamischen Gleichgewicht zu tendieren,

heißen ergodisch; dazu und zu einer genaueren und umfangreicheren Darstellung des systemaren Pro-

blems der Stabilität s. Fritsch (1975 [166], insbes. pp. 63f). Eine z. B. lernbedingte Umstrukturierung

des inhärenten Stabilitätsbereiches ist hierbei möglich (Ergodizitätsbereich), was im Zusammenhang

mit Wirtschaftssystemen mit langanhaltenden und nach oben tendierenden Inflationsraten interessante,

relativierende Fragestellungen bezüglich der Stabilität aufwirft; so können in solchen Systemen hohe

Inflationsraten stabil sein, welche in anderen bereits hohe Instabilität hervorrufen würden.
12Zum Versuch einer Einordnung von Wirtschaftssystemen in die Theorie dynamischer Systeme s.

Fritsch (1975 [166]), kritisch aber Jochimsen (1975 [197]).
13Vgl. Tichy (1991 [339], pp. 27ff).
14Vgl. dazu a. Kapitel 8, insb. Abschnitt 8.2 (pp. 315ff).
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”Ökonomische” Zielableitung, die zweite Bestimmungsart, kann etwa durch Optimie-
rung einer gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrtsfunktion oder durch Minimierung einer Ver-
lustfunktion stattfinden; bei beiden Verfahren werden komplementäre Zielbeziehungen
abgebildet.15 Ein anderes Betrachtungsschema bietet das der Hierarchie ”Ziele – Mittel
– Instrumente”. In einem solchen – eher dem Realtypus von Zielbestimmung entspre-
chend – wird der Ökonom von der Optimierung hypothetischer Wohlfahrtsfunktionen
befreit und übernimmt zu erreichende Oberziele exogen (etwa vom politischen System)
in sein nun reduziertes Modell.16

In der Ökonomik gilt allgemein folgender Konsens über ein Zielbündel , welches
wirtschaftssystemisch und damit auch -politisch relevant ist: Hohes Wirtschaftswachs-
tum, bei stabilem Innen- und Außenwert der Währung und mittelfristig ausgegliche-
ner Leistungsbilanz, soll Vollbeschäftigung sichern und die Bildung von Vermögen, aber
auch dessen Umverteilung ermöglichen. Mit zunehmender Bedeutung und der Erkennt-
nis negativer Umwelteinflüsse wird oft noch ein ”Umweltziel” formuliert, oft auch auf-
genommen in das Wachstumsziel mit dem Anspruch an die Nachhaltigkeit und Umwelt-
verträglichkeit dieses Wachstums.17 Diese Ziele sind in Andeutung ihrer konfliktären
Beziehungen (”Magisches Fünfeck”) in Abbildung 1.1 dargestellt.

1.4.2 Stabilisierungsbedarf und Staatseingriffe

Sind die für das Wirtschaftssystem relevanten Zielgrößen bestimmt, so stellt sich die Frage
nach ihrer Erreichung bzw. Beibehaltung. Ausgehend von der Annahme inhärenter Sta-
bilität von Wirtschaftssystemen18 ergibt sich Handlungsbedarf nur im Bereich der Ord-
nungspolitik; ablaufspolitische Maßnahmen wirken – in extremer Sichtweise – höchstens
destabilisierend. Werden solche Maßnahmen als endogener Bestandteil des Systems be-
trachtet – Politikreaktion etwa in Abhängigkeit von auftretenden Ungleichgewichten –,
so führte die Wirtschaftspolitik nach dieser Betrachtung nicht nur zu einer fallweisen
Verstärkung solcher Ungleichgewichte, sondern wäre auch selbst wieder ihr Verursa-
cher, eine Quelle der Instabilität im System. Stabilität könnte dann mittels exogener
ordnungspolitischer Eingriffe wiederhergestellt werden, etwa durch Unterdrückung von
Möglichkeiten zu solchen kurzfristigen Maßnahmen.

Dieses Problem wird insbesondere im Zusammenhang mit Hochinflationsländern
relevant: Die erratischen, schockartigen Eingriffe in solchen, vorwiegend lateinamerika-
nischen Ländern als Reaktion auf exorbitante Preissteigerungen – etwa in Form nicht
vorangekündigter Preis- und Lohnstopps oder Währungsreformen – mögen dazu geführt
haben, daß die Instabilitäten verstärkt wurden und weitere Eingriffe noch höhere Insta-
bilitäten hervorriefen.19

15Siehe dazu ausführlicher Tichy (1991 [339], pp. 27ff).
16Zum Erkenntniswert der Wohlfahrtsökonomie für die Wirtschaftspolitik s. etwa Streit (1983 [322],

pp. 18ff et passim).
17Zur Kompatibilität von Wachstums- und Umweltziel vgl. etwa a. World Bank (1992 [368], pp. 9ff).
18Diese Annahme wird typischerweise für Marktwirtschaften getroffen; zu diesen Theorien und den

daraus folgenden Ordnungsvorstellungen eines ”Laissez-Faire-Liberalismus” s. Kromphardt (1987 [222],

pp. 180ff).
19Vgl. als Anhaltspunkt zu dieser Überlegung bspw. Kiguel/Liviatan (1991 [214]) sowie andere Beiträge

im betreffenden Sammelband von Bruno et al. (1991 [49]) sowie auch Bruno et al. (1988 [50]).
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Abbildung 1.1: Die gesamtwirtschaftlichen Stabilisierungsziele im ”Magischen
Fünfeck”
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Quelle: Eigene Darstellung.

Konventioneller – wenn auch in verschieden starker Ausprägung der Annahmen –
ist jedoch die Sichtweise einer inhärenten, latenten Instabilität realtypischer Wirtschafts-
ordnungen20. Diese zeigt sich in Konjunkturschwankungen, und sofern sie nicht endogen
erzeugt werden (wobei für diese Schwankungen Regelmäßigkeiten im Ablauf festzustellen
sein sollen), führen exogene Schocks laufend zu Instabilitäten; solche können interner und
externer Natur, also im Binnenbereich einer Volkswirtschaft oder außerhalb dieser her-
vorgerufen sein. Systemstabilität soll dann durch ”Destabilisierung von Instrumenten”21

begegnet werden. Die laufend diskretionär eingesetzten Maßnahmen, die damit vor
allem angesprochen sind, müssen aber auch ergänzt bzw. aus längerfristigen, stabi-
litätspolitischen Überlegungen ersetzt werden durch einen regelgebundenen Einsatz von
Steuerungsgrößen oder die Einrichtung automatischer Stabilisatoren. Generell ”vorbeu-
gend” gegen die Effekte von Instabilitäten kann auch das Setzen eines ordnungspoliti-
schen Rahmens wirken, welcher, wie oben angesprochen, die Notwendigkeit zu ablaufspo-
litischen Maßnahmen vermindern kann, indem ebenfalls (wie im Fall der automatischen
Stabilisatoren) die Kapazität des Systems zur Verarbeitung von Schocks erhöht wird.

20Auch hier sollen darunter wieder Marktwirtschaften verstanden werden; zur ”Kritik marktwirtschaft-

licher Ordnungen als Realtypus” s. aber Rothschild (1980 [287]).
21Tichy (1991 [339], p. 1).
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1.4.3 Stabilisierungspolitik: Begriffliche Abgrenzungen

Im deutschen Sprachraum wird der Begriff ”Stabilisierungspolitik” üblicherweise syno-
nym mit ”Konjunktur- und Beschäftigungspolitik” verwendet, welcher seinerseits aber
von dem enger gefaßten der ”Stabilitätspolitik” zu trennen ist.22 Letzterer (meist mit
der Politik der deutschen Notenbank assoziiert) hebt (in der älteren deutschsprachigen
Literatur23) die Ausrichtung einzig auf das Inflationsziel hervor. Eine Abgrenzung kann
aber auch in der Weise erfolgen, daß Stabilisierungspolitik auf die Wiedererreichung,
Stabilitätspolitik aber auf die Erhaltung normierter Sollzustände gerichtet ist.24 Der
englischsprachige Begriff ”stabilisation policy”25, fallweise auch ”demand management”,
wird im Kontext der Entwicklungsländer oft mit den Stabilisierungsprogrammen des In-
ternationalen Währungsfonds (IWF) gleichgesetzt, wobei meist die Inflationsbekämpfung
im Vordergrund steht.26

1.4.4 Stabilisierungspolitik im Rahmen der Entwicklungspolitik

Zusätzlich muß noch eine Abgrenzung der Stabilisierungspolitik i. e. S. zur ”Strukturan-
passungspolitik” (kurz ”Anpassungspolitik”, und dabei oft synonym mit Stabilisierungs-
politik verwendet) vorgenommen werden. Während erstere nachfrageseitig orientiert ist,
stellt letztere auf angebotsseitige (und ordnungspolitische, länger wirkende) Maßnahmen
ab, wie Deregulierung und Liberalisierung.27 Im Entwicklungsländerkontext typisch sind
Stabilisierungsprogramme unter Federführung des IWF, wohingegen Strukturanpassun-
gen üblicherweise unter der Ägide der Weltbank umgesetzt werden – die Aufgabenorien-
tierung der Bank ist im Gegensatz zu jener des Fonds längerfristig, wenngleich es in den
letzten Jahren zu einer zunehmenden Annäherung in der Ausrichtung der Programme
beider Washingtoner Organisationen gekommen ist.28 Die Strukturanpassungspolitik
oder ”structural adjustment policy” muß ihrerseits von der Strukturpolitik (und ”Indu-
striepolitik”) deutschsprachiger Prägung unterschieden werden, welche langfristige sek-
torale Umgestaltungen zu unterstützen bzw. herbeizuführen trachtet.29 Abbildung 1.2
soll die Zusammenhänge, auch in Verbindung mit allgemeiner Entwicklungspolitik, ver-
deutlichen und ihnen die wichtigsten Unterziele bzw. Instrumente zuordnen.

Stabilisierungspolitik ist im allgemeinen eher kurzfristig und Strukturanpassungs-
politik mittelfristig ausgerichtet, beide haben jedoch offensichtlich auch längerfristige
Wirkungen. Weiters besteht eine Interdependenz in der Form, daß eine unzureichende
Strukturanpassung den Erfolg von Stabilisierungsmaßnahmen untergräbt bzw. ihre Durch-
führung aufgrund von Trade-off-Beziehungen erschwert.30 Soll etwa eine Strukturanpas-
sung eine Liberalisierung in Form eines Zollabbaus vorsehen, so wird durch die ent-

22S. Tichy (1991 [339], pp. 1ff).
23So Cassel/Thieme (1988 [74], p. 1).
24So etwa Cassel/Thieme (1988 [74], p. 1 u. 302ff).
25In der Schreibweise des amerikanischen Englisch ”stabilization policy”.
26S. bspw. Kirkpatrick/Nixson (1987 [217]).
27S. zu dieser Unterscheidung etwa Mosley (1991 [255], pp. 223ff); ähnlich auch World Bank (1988

[363], pp. 59ff).
28Vgl. dazu bspw. den Survey im Economist (Ausg. 12. Okt. 1991 [124]) sowie IWF (1993 [193]).
29S. dazu bspw. Willms (1988 [360], pp. 384ff).
30Vgl. dazu u. folg. World Bank (1988 [363], pp. 59f).
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Abbildung 1.2: Stabilisierungspolitik im Rahmen der Entwicklungspolitik
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Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Mosley (1991 [255], pp. 223ff).

fallenden Staatseinnahmen eine budgetseitige Stabilisierung beeinträchtigt. Ein weite-
res Problem ist das der Glaubwürdigkeit von Stabilisierungsbemühungen, welche bei
eventuell notwendigen, aber unbefriedigenden Strukturmaßnahmen leidet. Indem die
Wirtschaftssubjekte ihre Handlungen in Erwartung einer wenig effektiven Stabilisierung
setzen, können sie – in einem gewissen Ausmaß und je nach strukturellen Gegebenhei-
ten – ihre pessimistische Prognose selbst zur Erfüllung bringen. Die Wirkungsrichtung
dieses Problems kann natürlich auch von der Stabilisierungspolitik in Richtung einer
verringerten Glaubwürdigkeit von Strukturanpassung gehen. Wenn beispielsweise Bud-
getdefizite nicht stabilisiert werden, werden alle (strukturellen) Maßnahmen einer Han-
delsliberalisierung, welche das Budget weiter belasten, von den Wirtschaftsakteuren als
nicht nachhaltig betrachtet, und sie werden einen Großteil ihrer geplanten Transaktio-
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nen etwa in eine (vermeintlich zeitlich nur beschränkte) ”zollfreie” Periode umschichten31

und so unter Umständen, wegen einer größeren Budgetbelastung, eine noch schnellere
Rückgängigmachung der Maßnahmen herbeiführen.

Im folgenden und in dieser Arbeit generell soll Stabilisierung auch als Stabilisie-
rungspolitik i. w. S. verstanden werden und beide Maßnahmen, strukturelle und stabi-
lisierungspolitische umfassen, insbesondere auch im Fall der Einkommens- und Wech-
selkurspolitik. Stabilisierung (i. e. S.) können wir mit Taylor (1988 [336]) als ”policy
response to a severe external or internal shock” festlegen. Die gleiche Bedeutung haben
auch Stabilisierungspläne oder Stabilisierungsprogramme, welche dabei als Bündel von
Maßnahmen immer in bezug zu einer zu stabilisierende Wirtschaft und in Richtung auf
Stabilisierung von bestimmten Größen zu sehen sind.

In kurzer bis mittlerer Frist, dem typischen Zeithorizont von Stabilisierungspolitik,
werden Zielverletzungen im wesentlichen in Abweichungen von einem – zu definieren-
den bzw. empirisch zu ermittelnden – Vollbeschäftigungspfad, im Verfall des Wertes der
Währung sowie in Leistungsbilanzungleichgewichten erkennbar. Zentrale Ansatzpunkte
einer solchen Politik liegen also beim realen Volkseinkommen, bei der Inflationsrate und
beim Wechselkurs.32

1.4.5 Instrumente der Stabilisierungspolitik

Wie auch aus Abbildung 1.2 ersichtlich, sind geld- und fiskalpolitische Instrumente Grund-
lage stabilisierungspolitischer Maßnahmen; sie werden in der monetären Inflationsanalyse
im wesentlichen in Kapitel 5 (pp. 139ff) besprochen. Wie im Laufe der Arbeit noch ge-
nauer zu erörtern sein wird, können, was die Bekämpfung von Inflation betrifft, diese
Instrumente durch mehr strukturelle Maßnahmen ergänzt, jedoch – soll die Politik erfol-
greich sein – nicht durch diese ersetzt werden.

In der Analyse von Inflation, welche auf Verteilungskonflikte oder Rigiditäten im
Lohn- und Preisbereich zurückzuführen ist (Kapitel 6, pp. 199ff), sind es vor allem ein-
kommenspolitische Maßnahmen, welche ein ”Inflationsgleichgewicht” durchbrechen sol-
len – mit, wie in der Abbildung 1.2 angedeutet, auch längerfristigen strukturellen Wir-
kungen. Der dort ebenfalls angeführte Wechselkurs, Grundlage der Ausführungen des
Kapitels 7 (pp. 255ff), dient in seiner ”Ankerfunktion” insbesondere zur glaubwürdigen
Unterstützung geldpolitischer Restriktionen und kann so auch die im Stabilisierungsfall
typischerweise auftretenden ökonomischen Kosten hintanhalten und sogar zu einem so-
fortigen Konjunkturaufschwung führen.

31Vgl. dazu im Zusammenhang mit Wechselkurspolitik Calvo/Végh (1993 [60]).
32Vgl. in Lehrbuchdarstellung etwa Ross (1991 [286]) zur Bedeutung von Stabilisierung und zu Stabi-

lisierungszielen in diesen drei Bereichen.
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Grundlagen der
Inflationsproblematik –
Inflationswirkungen

2.1 Definitionen und Ausprägungen von Preisniveau-
steigerungen

2.1.1 Inflationsindizes und ihre Problematik

Inflation oder Inflationsrate (π) im ökonomischen Sinne1 bezeichnet die relative Steige-
rung des Preisniveaus P im Ablauf einer Periode (zwischen den Zeitpunkten t = 0 und
t = 1, also π = (P1 − P0)/P0). Bei geringer Inflation, wenn die stetige Rate, π̃, der dis-
kreten, π, entspricht, gilt näherungsweise ln(P1/P0) = π̃ ≈ π.2 Formal gleich, aber mit
negativem Vorzeichen, wird eine Senkung des Preisniveaus auch als Deflation bezeichnet.

Als Berechnungsperiode gilt üblicherweise ein Jahr. Hohe Inflationsraten allerdings,
wie sie beispielsweise in manchen lateinamerikanischen Ländern vorherrschten, werden
meist (auch ohne speziellen Hinweis) auf einen Monat bezogen.

Die Ermittlung des Preisniveaus erfolgt über Preisindizes , wie z. B. Konsumenten-,
Produzentenpreisindex oder Produktgruppenindizes, welche das Verhältnis von bestimm-
ten (nominellen) Warenkörben zu zwei Zeitpunkten darstellen und ihrerseits einzeln oder
gemeinsam, als gewichtetes (arithmetisches) Mittel, zu weiteren Ermittlungen herange-
zogen werden können.

1In allgemeiner Bedeutung kann damit jede ”Anschwellung” oder ”Aufblähung” – vom lateinischen

”inflatio” – beschrieben werden.
2Zur Berechnung der Inflationsrate für Subperioden (also etwa von Jahresinflationsraten auf Mo-

natsinflation) sowie kontinuierlicher Raten s. Anhang A.1, pp. 365ff; die Näherung ist vor allem für die

empirische Arbeit interessant.

41
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Die Bestimmung von Einzelindizes kann nach der Methode von Laspeyres (PLas),
bei der ein fester Warenkorb q0 (Gewichtungsvektor aus dem Basisjahr t = 0 der Er-
mittlung) für die Erhebungsperiode unterstellt wird, oder nach der Methode von Paasche
(PPaa), wonach für das Basisjahr der zum Ermittlungszeitpunkt t gültige Warenkorb qt
herangezogen wird, erfolgen:

PLas
t =

pt · q0

p0 · q0

, (2· 1)

PPaa
t =

pt · qt
p0 · qt

, (2· 2)

wobei p · q =
n∑
i=1

pi · qi

also das Skalarprodukt aus dem Preis- und Gewichtungsvektor (p bzw. q) des n Güter
umfassenden Warenkorbes darstellt.3 Wegen des aktuelleren Wägungsschemas wird der
Paasche-Index meist als Deflator zur Preisbereinigung von Größen der Volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnung verwendet, bei welchen die Preisentwicklung nur im Vergleich zu
einer Basisperiode ermittelt werden soll, wobei die gegenwärtigen realen Größen im Zen-
trum der Betrachtungen stehen.4 Der Laspeyres-Index ist demgegenüber wegen seines
konstanten Gewichtungsschemas (konstanter Nenner in (2· 1)) auch für Vergleiche der
Preisanstiege zwischen aufeinanderfolgenden Berichtsperioden t, t+ 1 geeignet.

Bleiben Nomineleinkommen unverändert, so bringt Inflation einen Wohlfahrtsver-
lust mit sich, der sich aus der Verminderung der Realeinkommen der Konsumenten er-
gibt. Als Reaktion darauf werden diese i. d. R. Änderungen in der Zusammensetzung
ihrer Güterbündel vornehmen. Durch solche Substitutionsprozesse kann den negativen
Einkommenseffekten entgegengewirkt werden, die gesamten Wohlfahrtseffekte werden ge-
mildert. Aus diesen Überlegungen folgt, daß der Laspeyres-Index den durch die Inflation
herbeigeführten Wohlfahrtsverlust als zu hoch bewertet, da q0 im Zähler von (2· 1) nicht
den wohlfahrtsverbessernden neuen Warenkorb darstellt. Aus den gleichen Gründen
werden die negativen Effekte nach dem Paasche-Index als zu gering bewertet, da das
imputierte Güterbündel des Basisjahres (qt im Nenner von (2· 2)) nicht nutzenoptimal
ist (und somit einen zu hohen Wert generiert, der den Ausdruck insgesamt verkleinert).
Zusammenfassend übertreibt also das Verfahren nach Paasche den durch die Inflation
herbeigeführten Wohlfahrtseffekt, jenes nach Laspeyres untertreibt sie. Wird also, wie
üblicherweise aus Gründen der Praktikabilität, eine laufende Anpassung betreffender Wa-
renkörbe nicht vorgenommen, so muß man berücksichtigen, daß die verwendeten Indizes
in der einen oder anderen Richtung einem Substitutions-Bias unterliegen.5

3Vgl. Ströbele (1979 [323], p. 22, o. 1994 [324], p. 34).
4Vgl. Cassel (1988 [73], p. 262).
5S. zu diesem Begriff Pichler et al. (1979 [277], pp. 133f). Zur analytischen Darstellung des Problems

mit einer graphischen Indifferenzkurvenanalyse im einfachen Zwei-Güter-Fall vgl. Ströbele (1994 [324],

pp. 34ff) sowie bspw. a. Layard/Walters (1978 [231], pp. 146ff, insbes. 156f) und Mansfield (1991 [244],

pp. 99f). Vgl. zu dieser Problematik sowie weiters zu Erhebung und Berechnungsform bspw. a. Cassel

(1988 [73], pp. 261ff) und (ohne genauere Analyse) Ströbele (1979 [323], pp. 21ff).
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Weitere Probleme stellen die Auswahl des jeweiligen Warenkorbes6 sowie die Verzö-
gerung zwischen Preiserhebung, Indexermittlung und Bekanntmachung dar.7 Letzterer
Umstand wird besonders dann relevant, wenn Verträge mit Preisindexierungsklauseln
abgeschlossen werden und die Inflationsrate nicht konstant ist.

Unterliegen die in einem Warenkorb enthaltenen Produkte in der Meßperiode Qua-
litätsverschlechterungen, ohne daß dies in ihren (sinkenden) Preisen Ausdruck fände, muß
man von versteckter Inflation8 bzw. allgemein von einem Qualitäts-Bias9 sprechen. Steigt
die Qualität der Produkte des Warenkorbes und korrespondiert dies nicht mit einer ent-
sprechenden Preissteigerung, so müßte man den damit eingetretenen Wohlfahrtsgewinn
wohl einer versteckten Deflation zuschreiben; gehen damit aber entsprechende Preisstei-
gerungen einher, so wird die gemessene Inflationsrate den Wohlfahrtsverlust tendenziell
überschätzen.

Ein weiteres Problem stellt auch die üblicherweise praktizierte Berücksichtigung
dauerhafter Güter in einem Warenkorb dar; um zu genaueren Ergebnissen zu gelangen,
sollte nur die Leistungsabgabe der betreffenden Güter berücksichtigt werden.10

Sofern nicht anders angegeben, wird unter Inflation im folgenden vereinfachend
eine gleichmäßig proportionale Erhöhung aller Preise verstanden – ohne Änderung von
relativen Preisen (die sog. homogene Inflation11). Diese Vorgehensweise trifft auch keine
Unterscheidung zwischen verschiedenen Preisindizes. Inflation wird so vereinfacht zur
relativen Steigerung eines beliebigen Preisniveaus, das gleichzeitig repräsentativ für Stei-
gerungen aller anderen Preise ist.

2.1.2 Inflationsbegriffe

Inflationsraten differieren zwischen einzelnen Volkswirtschaften, zeitlich auch innerhalb
dieser, abhängig von wirtschaftlichen, aber auch institutionellen und sozio-kulturellen
Gegebenheiten. Eine Klassifikation nach der Höhe der Preissteigerungsraten muß des-
halb subjektiv bzw. abhängig vom untersuchten Währungsraum bleiben, abhängig von
einer Referenzhöhe, welche in der betreffenden Wirtschaft als ”normal” angenommen
oder wahrgenommen wird. Zu solcher, nicht eindeutig definierter Einteilung gehören
Begriffe wie schleichende, trabende oder galoppierende Inflation, welche in unterschied-

6Hier ist auch Spielraum für eine gewisse Manipulation in der Information gegenüber der Öffentlichkeit

gegeben. So wurden bspw. in Brasilien die Warenkörbe zur Vermeidung der Anzeige allzu alarmierender

Preisanstiege des öfteren geändert; auch die Ermittlung unterschiedlicher (Konsumenten-)Preisindizes

durch verschiedene Institutionen – je nach Argumentationsbedarf höher oder niedriger als jeweils ver-

gleichbare – zeugen von der ”Manipulierbarkeit” in diesem Bereich.
7Diese Verzögerung konnte jedoch üblicherweise in Ländern und in Zeiten hoher Inflationsraten stark

reduziert werden; bspw. erfolgt in Brasilien die Bekanntgabe einer für einen bestimmten Monat ermit-

telten Preissteigerung üblicherweise bis zum 15. des Folgemonats.
8Vgl. Ströbele (1979 [323], p. 24, o. 1994 [324], p. 39).
9Vgl. Pichler et al. (1979 [277], p. 134).

10S. dazu genauer Pichler et al. (1979 [277], pp. 134f).
11Vgl. zu diesem Begriff Ströbele (1979 [323], p. 10, o. 1994 [324], p. 12).



44 Kapitel 2. Grundlagen der Inflationsproblematik – Inflationswirkungen

lichem Grade eine Beschleunigung der Rate anzeigen.12 Gleichzeitig wird damit meist
auch ein Verlust des Vertrauens in eine Währung zum Ausdruck gebracht.

Für Perioden sehr hoher, meist sich stark beschleunigender Inflationsraten wird der
Begriff Hyperinflation verwendet, welcher im wissenschaftlichen Gebrauch zunächst eine
bestimmte, ursprünglich von Cagan (1956) definierte Bedeutung hat:

”I shall define hyperinflations as beginning in the month the rise in prices
exceeds 50 per cent [. . .] and as ending in the month before the monthly rise
in prices drops below that amount and stays below for at least a year.”13

Nur selten wurden solche Inflationsperioden erreicht, die Definition ist aber für die von
Cagan untersuchten Fälle14 opportun – wiewohl er auch auf den arbiträren Charakter
seiner Definition hinweist.15 Eine weitere, vor allem in der dynamischen Modellana-
lyse übliche Verwendung des Begriffs Hyperinflation bezieht sich nicht so sehr auf die –
möglicherweise konstante – Höhe als vielmehr auf die explosive Steigerung der Inflati-
onsraten, weg von einem instabilen Gleichgewicht.16 Einige der bekanntesten Fälle von
Hyperinflation im Sinne Cagans sind in Tabelle 2.1 angeführt.17

Um aber auch Situationen mit weniger extremer, aber doch ”sehr rapider Infla-
tion” mit dem Merkmal akzelerierender Preissteigerungen einzuschließen, definiert Capie
(1986) für seine Untersuchung die very rapid inflation als Rate ab 100 Prozent pro Jahr
und begründet dies folgendermaßen:

”Staying with his [Cagan’s] idea of accelerating price increases, what might be
called ‘very rapid inflation’ could occur when price rises reach an annual rate
of say 100 per cent in any one year. Some justification for the round figure can
be found in Cagan, who argues that note issuers seek to maximize revenue.
The elasticity of the demand curve meant that for the seven hyperinflations
he examined, the maximum constant revenue was reached when the rates
were over 100 per cent per annum”18

12Vgl. Ströbele (1979 [323], p. 25, o. 1994 [324], p. 40); zu einer systematischen Übersicht von Infla-

tionsbezeichnungen nach verschiedenen Kriterien s. Cassel (1988 [73], pp. 265ff); zur ”schleichenden”

Inflation als anspruchsorientierter Inflationsbegründung s. a. E. Streissler (1973), Die schleichende Infla-

tion als Phänomen der politischen Ökonomie, Zürich; zit. in Pichler et al. (1979 [277], p. 45).
13Cagan (1956 [52], p. 25).
14S. a. Fußn. 6, p. 141.
15Cagan (1956 [52], p. 25, Fußn.); es fehlt auch nicht der Hinweis, daß eine (diskrete) Rate von

50% einer stetigen von 41% entspricht; vgl. a. Anhang, Gl. (A· 16) sowie (A· 6) zur Berechnung der

entsprechenden Jahresinflation von ca. 12.875%.
16Vgl. dazu erstmals unten, p. 145. Cagans Abgrenzung, die er für die empirische Arbeit trifft, ist aber

– wie in seinem theoretischen Modell zum Ausdruck kommt – wohl von der Idee geprägt, daß derart hohe

Raten üblicherweise auch mit beschleunigter Inflation verbunden sein müßten. S. dazu unten, Abschnitt

5.1 (pp. 140ff).
17Angeführt sind die am häufigsten zit. und dauerhaftesten Fälle von Hyperinflation; nicht aufgenom-

men wurden die neueren und z. T. nur kurzfristigen hyperinflationären Phasen in einigen lateiname-

rikanischen Staaten (u. a. Argentinien, Brasilien, Mexiko, Peru) sowie osteuropäischen Transformati-

onsländern. Zu letzteren vgl. bspw. im Überblick IMF (1993 [192], pp. 84ff), zu anderen Fällen s. bspw.

a. Dornbusch/Fischer (1986 [114]) sowie Dornbusch (1992 [107]). Vgl. a. die Wiederabdrucke der in der

Tabelle zit. u. a. Arbeiten in Capie (1991 [64]).
18Capie (1986 [63], pp. 116f); das angesprochene Argument der akzelerierten Inflation ist aus P. Cagan

(1972), The Channels of Monetary Effects on Interest Rates, New York: Columbia University Press;
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Tabelle 2.1: Typische Fälle von Hyperinflation

Inflation in Prozent pro Monat

Land Periode Inflation1

Österreich Oktober 1921 – August 1922 47,1

Rußland Dezember 1921 – Januar 1924 57,0

Deutschland August 1922 – November 1923 322,0

Polen Januar 1923 – Januar 1924 81,4

Ungarn (I) März 1923 – Februar 1924 46,0

Griechenland November 1943 – November 1944 365,0

Ungarn (II) August 1945 – Juli 1946 19.800,0

Taiwan Januar 1948 – Mai 19492 30,7

Bolivien April 1984 – August 1985 46,0

1Durchschnittswerte in Prozent pro Monat. Aufgrund der Durchschnittsbildung bzw. der Auswahl der

Perioden sind dabei auch Werte unter 50% möglich; vgl. a. die Definition von Cagan (1956 [52], p. 25)

und das Zitat hier, p. 44.

2In Ermangelung genauerer Daten ist nicht gesichert, ob die angegebene Abgrenzung der Hyperinflati-

onsperiode für Taiwan der Definition von Cagan (1956 [52], p. 25) entspricht.

Quellen: Für Österreich, Rußland, Deutschland, Polen, Ungarn (I, II) und Griechenland: Cagan

(1956 [52], Tab. 1, p. 26); für Taiwan: Végh (1992 [345], p. 637, Tab. 2) u. Makinen/Woodward

(1989 [242]); für Bolivien: Morales (1987 [253], p. 183) u. 1988 [254]).

Für spezielle Arbeiten verwendet und jeweils dort definiert wurden moderate Inflation,
mit jährlichen Raten zwischen 15 und 30 Prozent,19 extreme Inflation, mit 15 bis 20 Pro-
zent pro Monat über einige Monate hinweg,20 sowie Megainflation generell für Perioden
mit hohen Preissteigerungen.21

Bezogen sich die beiden letzten Begriffe zumindest implizit auf Perioden mit be-
schleunigter Inflation,22 so wurde der Begriff Beharrungsinflation (engl. ”inertial infla-

zit. n. ebd. Nicht nur die Auswahl der Höhe, sondern auch die Auswahl der Größe Inflationsrate, also

der ersten zeitlichen Ableitung der Preise, gegenüber einem in der Argumentation verwendeten Anstieg

der Inflation, also der zweiten Ableitung des Preisniveaus, scheint auch hier aus pragmatischen Gründen

erfolgt zu sein.
19Dornbusch/Fischer (1991 [115], p. 1); ersch. auch in World Bank Economic Review 7 (1), 1993,

pp. 1-44.
20Dornbusch et al. (1990 [117], p. 2).
21Cardoso (1991 [66]).
22D. h. also steigende Inflationsraten und damit nicht nur eine positive erste Ableitung des Preisniveaus

nach der Zeit (Inflation), sondern auch eine positive zweite Ableitung.
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Tabelle 2.2: Typische Länder mit chronischer Inflation

Inflation in Prozent pro Jahr

Jahr Argentinien Bolivien1 Brasilien Chile Israel Mexiko Uruguay

1961 13,4 7,6 33,4 7,7 6,8 1,6 22,7
1962 28,3 5,9 51,8 14,0 9,4 1,2 10,9
1963 23,9 -0,7 70,1 44,1 6,6 0,6 21,3
1964 22,2 10,2 91,9 46,0 5,2 2,3 42,4
1965 28,6 2,9 65,7 28,8 7,7 3,6 56,6
1966 31,9 7,0 41,3 23,1 7,9 4,2 73,5
1967 29,2 11,2 30,5 18,7 1,7 3,0 89,3
1968 16,2 5,5 22,0 26,3 2,1 2,3 125,3
1969 7,6 2,2 22,7 30,4 2,4 3,4 21,0
1970 13,6 3,8 22,4 32,5 6,1 5,2 16,3

1971 34,7 3,7 20,1 20,0 12,0 5,3 24,0
1972 58,4 6,5 16,6 74,8 12,9 5,0 76,5
1973 61,2 31,5 12,7 361,5 20,0 12,0 97,0
1974 23,5 62,8 27,6 504,7 39,7 23,8 77,2
1975 182,9 8,0 29,0 374,7 39,3 15,2 81,4
1976 444,0 4,5 42,0 211,8 31,4 15,8 50,6
1977 176,0 8,1 43,7 91,9 34,6 29,0 58,2
1978 175,5 10,4 38,7 40,1 50,6 17,5 44,5
1979 159,5 19,7 52,7 33,4 78,3 18,2 66,8
1980 100,8 47,2 82,8 35,1 131,0 26,4 63,5

1981 104,5 32,1 105,6 19,7 116,8 27,9 34,0
1982 164,8 123,5 97,8 9,9 120,4 58,9 19,0
1983 343,8 275,6 142,1 27,3 145,6 101,8 49,2
1984 626,7 1.281,4 197,0 19,9 373,8 65,5 55,3
1985 672,1 11.749,6 226,9 30,7 304,6 57,7 72,2
1986 90,1 276,3 145,2 19,5 48,1 86,2 76,4
1987 131,3 14,6 229,7 19,9 19,8 131,8 63,6
1988 343,0 16,0 682,3 14,7 16,3 114,2 62,2
1989 3.079,8 15,2 1.287,0 17,0 20,2 20,0 80,4
1990 2.314,0 17,1 2.937,8 26,0 17,2 26,7 112,5
1991 171,7 21,4 440,8 21,8 19,0 22,7 102,0

Jahresdurchschnitte:

1961-70 21,2 5,5 43,5 28,92 5,6 2,7 44,0

1971-80 119,5 18,8 35,3 130,3 41,6 16,5 62,7

1981-90 437,6 222,7 337,1 20,3 91,2 65,1 60,6

1Für einige Monate in den Jahren 1984/85 erhöhte sich in Bolivien die Inflation auf das Niveau einer
Hyperinflation. Vgl. a. Tabelle 2.1, p. 45.
2Durchschnitt für die Periode 1962-70.
Nach Végh (1992 [345], p. 630) sind insbesondere Argentinien, Brasilien und Uruguay als Länder mit
chronischer Inflation zu bezeichnen, da in allen drei Ländern die Inflation in den angeführten drei Deka-
den über 20% betragen hat.

Quelle: Végh (1992 [345], pp. 632f, Tab. 1), auszugsweise, bzw. die dort zit. Quellen.

tion”) geprägt, um lang anhaltende, relativ hohe Inflationen zu bezeichnen, welche struk-
turelle und institutionelle Ursachen (insbesondere Indexierung, wie noch erörtert wird)
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haben und die vor allem für einige lateinamerikanische Länder typisch sind. Wesentlich
– insbesondere für empirische Tests – ist dabei die Tatsache, daß die Inflationsrate einer
Periode (fast) zur Gänze systematisch von derjenigen der Vorperiode abhängt.

In enger Verwandtschaft dazu steht der Begriff der chronischen Inflation.23 Diese
ist dadurch gekennzeichnet, daß sie lange, über Jahre hinweg anhalten kann (und nicht,
wie die Hyperinflation typischerweise, über Monate). Obwohl sie viel geringer als die
Hyperinflation ausfällt, liegen ihre Raten doch deutlich über jenen der ”moderaten In-
flation”; sie ist also als intermediäre Form einzustufen. Weiters ist die Höhe ihrer Raten
einigermaßen stabil, ohne Tendenz zur Beschleunigung. Wenn diese Raten sich erhöhen
– üblicherweise zurückzuführen auf interne oder externe Schocks –, geschieht das sprung-
haft und die Rate stabilisiert sich wieder auf dem neuen, höheren Niveau. Im Hintergrund
dieses Verhaltens steht eine Wirtschaft, welche ”gelernt” hat, mit der Inflation zu ”le-
ben”, in welcher also insbesondere weitgehende Maßnahmen zur Indexierung von Preisen
und Löhnen etabliert sind. Die Beispiele in Tabelle 2.2 sollen zur Illustration der hier
gegebenen Beschreibung dienen.

Der dieser Arbeit zugrundeliegende Begriff der Inflation wird sich grundsätzlich auf
alle Definitionen ”hoher” Inflationsraten, vornehmlich auf ”chronische Inflation” sowie
in Einzelfällen theoretischer Modellanalyse auch auf ”Hyperinflation” beziehen.

Zur Klärung sollen noch einige weitere Begriffsarten der Inflation angeführt bzw.
abgegrenzt werden. Durch Preiskontrollen und ähnliche administrative Maßnahmen zur
Eindämmung überhandnehmender Preissteigerungen (bzw. systembedingt in sozialisti-
schen Planwirtschaften) kommt es i. d. R. zu versteckter Inflation. Eine Operationa-
lisierung des Begriffs ist dabei nicht möglich. Man kann aber erstens aus dem Unter-
schied zwischen dem Wachstum des Geldangebotes und dem des Konsumgüterangebotes
das Ausmaß der Kassenhaltungsinflation festlegen,24 und zweitens ließe sich über das
Ausmaß der Warteschlangen, welche dabei eine Überschußnachfrage anzeigen, ein Indi-
kator für die verursachten Wohlfahrtsverluste erstellen.25

Selten ist die Verwendung des Begriffs relative Inflation, der eine unterschiedliche
Kaufkraftentwicklung verschiedener Bevölkerungsgruppen zum Ausdruck bringen soll;
besser scheinen zur Erfassung dieses Umstandes Indikatoren zur Einkommensverteilung.26

2.1.3 Stufen der Inflation und Inflationscharakteristika

Soll nun eine Zuordnung zwischen Inflationscharakteristik (und damit korrespondierend
auch ihrer Höhe) sowie ihrem jeweiligen ökonomischen Hintergrund (bzw. ihren Wir-
kungen und institutionellen Anpassungen) getroffen werden, so lassen sich grob folgende
Stufen der Inflation einteilen und nach ihren Merkmalen beschreiben:27

1. An erster Stelle, insbesondere bei sehr geringen Ausgangsinflationsraten, steht die
unvorhergesehene, nicht antizipierte Inflation. Alle Verträge in der Wirtschaft
wurden unter der Annahme abgeschlossen, daß die Kaufkraft des Geldes erhalten

23Der Ausdruck sowie die folgende Definition geht zurück auf Felipe Pazos (1972), Chronic Inflation

in Latin America, New York: Praeger; zit. n. Végh (1992 [345], pp. 629f).
24Vgl. Cassel (1988 [73], pp. 311f).
25Vgl. Ströbele (1979 [323], pp. 24f, o. 1994 [324], p. 40).
26Vgl. Ströbele (1979 [323], p. 24, o. 1994 [324], p. 39).
27Dieses Schema folgt Simonsen (1989 [316], pp. 445ff).
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bleiben würde. Es ist zu beachten, daß auch bei hohen Inflationsraten, also auch in
allen folgenden hier beschriebenen Stufen eine nicht antizipierte Inflation auftreten
kann, und zwar im Ausmaß der Abweichung von der jeweils erwarteten (und in
Verträgen berücksichtigten) zur tatsächlichen Inflationsrate.

2. Auf der nächsten Ebene treten Erwartungen über die Inflation auf. Verträge wer-
den zwar immer noch in der Währung des Landes abgeschlossen, berücksichtigen
aber die Geldentwertung, d. h. die Inflation wird antizipiert . Die Effekte sind
vergleichbar mit denen der ersten Stufe,28 jedoch sind sie in ihrem Ausmaß nicht
abhängig von der tatsächlich eingetretenen Inflationsrate, sondern nur von ihrer
Differenz zur erwarteten, also der nicht antizipierten Rate.29

3. Bei noch höheren Preisanstiegen wird die Recheneinheitsfunktion des Geldes30 von
gewissen Indikatoren (meist Preisindizes) abgelöst, Verträge werden anhand die-
ser indexiert . Bei gleichbleibender Inflationsrate kann dadurch den Haupteffekten
begegnet werden. Beschleunigt sich die Inflation, so treten insbesondere durch die
Verzögerung zwischen Erhebung und Verlautbarung des betreffenden Indikators
bzw. dem Anpassungsstichtag Effekte auf, die mit denen bei unvorhergesehener
Inflation vergleichbar sind.31

4. Geht das Vertrauen in die Preisindizes durch anhaltende und sich beschleunigende
Inflation verloren, so werden Indikatoren mit kürzerer Anpassungsverzögerung ge-
sucht. Sind die rechtlichen Möglichkeiten gegeben und werden Wechselkurse weit-
gehend frei bestimmt, so werden Verträge nach einem Wechselkurs indexiert – in
der (lateinamerikanischen) Praxis meist das Verhältnis der eigenen Währung zum
U. S. Dollar. Stabilisierungspolitische Maßnahmen können dies insofern ausnützen,
als sie – bei einhergehender stabilisierender Geld- und Fiskalpolitik – zunächst eine
(interventionistische) Stabilisierung des Wechselkurses vorsehen können.32

5. Auf einer letzten Stufe, bei sehr hohen und beschleunigten Inflationsraten, wird die
Währung selbst indexiert .33 Bleibt daneben die alte, nicht indexierte Währung be-
stehen (dies ist auch der Fall, wenn neben dem nicht indexierten Banknotenumlauf
in Höhe der Inflation verzinsten Sichtguthaben oder ähnlich gesicherte, geldnahe
Anlagen existieren), so werden die Privaten das alte gegen das indexierte Geld
tauschen und so die ”Steuerbasis” der Inflationssteuer aushöhlen, was – sollen die
Inflationssteuereinnahmen deswegen nicht zurückgehen – die Inflation (gemessen
in alter Währung) weiter anheizt (also den ”Steuersatz” der Inflationssteuer wei-
ter anhebt).34 In seiner bisher reinsten Form wurde diese Erfahrung in Ungarn
mit Einführung des ”Steuerpengö” als Papierwährung im Jänner 1946 gemacht.35

28Zu Auswirkungen der Inflation s. im folgenden Abschnitt 2.2 (pp. 52ff).
29Vgl. zum Adjektiv ”antizipiert” a. unten, p. 50, Fußn. 2, sowie p. 54, Fußn. 64.
30Zu den Geldfunktionen s. u., Abschnitt 2.2.1 (pp. 52ff).
31Vgl. dazu Abschnitt 3.2 (pp. 95ff).
32Vgl. dazu Kapitel 7 (pp. 255ff).
33Vgl. a. Pichler et al. (1979 [277], p. 181).
34Zum vollen Verständnis dieser Zusammenhänge s. die Modelle unten, Kapitel 4 (pp. 113ff) und auch

Kapitel 5 (pp. 139ff).
35Vgl. dazu Bomberger/Makinen (1983 [44]), insbes. p. 810. In ähnlicher Weise kann auch ein Beispiel

aus Brasilien in den achtziger Jahren gesehen werden, wo die Ausgabe von Dreimonatsanleihen mit einer
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Durch eine solche Indexierung ergibt sich aber andererseits, wie bereits oben an-
gesprochen, die Chance zu einer Stabilisierung, nämlich dann, wenn als Index eine
ausländische Währung dient bzw. diese Währung selbst als Zahlungsmittel zuge-
lassen wird (”Dollarisierung”36) und der Wechselkurs stabilisiert werden kann.37

Als frühes (erfolgreiches) Beispiel dieser Art kann die Einführung der ”Renten-
mark” im November 1923 in Deutschland genannt werden;38 kürzlich durchgeführte
Stabilisierungsprogramme in Argentinien (”Cavallo-Plan”, 199139) und Brasilien
(”Plano Real”, 199440), aber prinzipiell auch die meisten anderen durchgeführten
Währungsreformen fußen ebenfalls auf diesem Prinzip.41

Diese Darstellung von Inflationsstufen hat freilich idealtypischen Charakter; weder müs-
sen alle Stufen erreicht oder durchschritten werden, noch müssen alle zeitlich getrennt
voneinander ablaufen. So kann ein Teil der Verträge indexiert, ein Teil in nominellen
Geldeinheiten abgeschlossen sein, und es können Sichteinlagen schon gegen relativ nied-
rige Inflation verzinst sein. Ihren Wert bezieht diese Taxonomie aber vor allem daraus,
daß Inflationsbekämpfungsmaßnahmen von der Stufe abhängen, welcher die Preissteige-
rungen zugeordnet werden können.42 Sind Inflationen der Stufen eins, vier und fünf noch
mit relativ gut kontrollierbaren Instrumenten zu dämpfen, so wird sich eine Therapie bei
jenen der Stufen zwei und insbesondere drei schon viel schwieriger gestalten, wie wir im
Verlaufe dieser Arbeit sehen werden.

2.1.4 Bedingungen für das Auftreten hoher Inflationsraten

Zur Fokussierung der in dieser Arbeit durchgehend angesprochenen Fragen nach den In-
flationsursachen soll hier eine einführende, annähernde Antwort auf folgende Grundfrage
gegeben werden: Wie kommt es zum Auftreten ungewöhnlich hoher, vielleicht sogar an-
haltend hoher Inflationsraten?

Leichte Preissteigerungen, welche in einer wachsenden Wirtschaft zu verzeichnen
sind, können unter gewissen Voraussetzungen zu steigenden und die Stabilität gefährden-
den hohen Inflationsraten anwachsen.43 Auslöser sind dabei externe Schocks, insbeson-
dere solche, die den Staatshaushalt und die Zahlungsbilanz (über den Wechselkurs oder
die Terms of trade44) treffen. Im Hintergrund solcher Schocks können wirtschaftliche
Umstände bzw. wirtschaftspolitische Handlungen ”des Auslands” stehen, wie etwa Roh-
stoffpreisschwankungen oder die Zinspolitik der großen Industrieländer. Weiters können
sie aber auch auf politische Krisen zurückzuführen sein, wie etwa die Sperrung von in-

Restlaufzeit von einer Woche (!) und einer täglichen Rückkaufverpflichtung (!) der Regierung zu einem

indexierten Instrument führte, das in seiner Liquidität beinahe Geldcharakter hatte; s. bspw. Dornbusch

et al. (1990 [117], pp. 26f).
36Vgl. bspw. Guidotti/Rodriguez (1992 [178]).
37Vgl. dazu a. Kapitel 7 (pp. 255ff).
38Vgl. dazu etwa Bresciani-Turroni (1937 [45], pp. 334ff) und Franco (1989 [153]).
39S. dazu bspw. Andrecs (1994 [13]) und Schweickert (1994 [306]).
40Vgl. dazu, in vorläufiger Beschreibung, Baer/Paiva (1994 [18]).
41Vgl. dazu allg. a. unten, Kap. 7, insb. Abschnitt 7.1.3.4 (pp. 262f).
42Simonsen (1989 [316], pp. 446f) .
43Vgl. dazu u. folg. a. Dornbusch et al. (1990 [117], pp. 2ff).
44Das Verhältnis von Export- zu Importpreisniveau, beide in inländischer Währung; s. zu weiteren

Terms-of-trade-Konzepten bspw. Wagner et al. (1989 [350], pp. 60f).
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ternationalen Krediten oder Kriege, welche einen raschen internen Finanzierungsbedarf
hervorrufen, der zumeist inflatorisch durch Geldschöpfung gedeckt wird.45 Israel ist das
wohl am meisten untersuchte Beispiel in diesem Zusammenhang. Doch nur in einem
gewissen Umfeld können diese Schocks eine starke bzw. permanente Wirkung auf die
Inflationsrate und die Stabilität anderer Größen haben.

1. In einem Land mit gemäßigten Inflationsraten können Schocks auch ”einfach so”
unerwartet aufgetreten sein bzw. können die wirtschaftspolitisch Verantwortlichen
so ”schlecht darauf vorbereitet” sein (was insbesondere politisch-institutionell be-
dingt sein kann, etwa bei langen Entscheidungs- oder Durchführungsverzögerungen
von Maßnahmen), daß sich diese Einflüsse fast ungehindert als Ungleichgewichte
des Budgets, der Zahlungsbilanz und sonstiger Indikatoren niederschlagen können.
Eine Stabilisierung wird dann zwar schwieriger, sie ist aber mit Hilfe von traditio-
nellen (insbesondere geldpolitischen) Instrumenten zu bewältigen.

2. Schocks können weiters in einem Land mit bereits anhaltend hohen (aber nicht ex-
tremen) Inflationsraten auftreten. In solch einem Land bestehen i. d. R. schon
Anpassungsmechanismen, um die Effekte der antizipierten46 hohen Preissteigerun-
gen gering zu halten, wie etwa Indexierungsregeln. Doch sind es eben solche Ein-
richtungen, welche den Ausbreitungsmechanismus für eine eskalierende Inflation
zur Verfügung stellen, oder, anders ausgedrückt, welche die Absorptionsfähigkeit
bezüglich solcher Schocks erheblich mindern. Insbesondere bei ungleicher Frequenz
der verschiedenen Anpassungen entstehen Ungleichgewichte, welche in einen Ver-
teilungswettlauf mit sich beschleunigender Inflation münden. Durch fortlaufende
Abwertungen des Wechselkurses werden die Effekte noch verstärkt. Stabilisierungs-
politik muß in solchen Fällen insbesondere auch die Aufhebung dieser Indexierungs-
regeln umfassen.47

3. Wenn Inflation durch geregelte Preise u. ä. Maßnahmen unterdrückt worden ist
und eine Monetisierung des Budgetdefizits einen Geldüberhang erzeugt hat, dann
stellt sich neben dem regulären Problem der monetären Defizitfinanzierung (ein
Flußgrößen-Problem) noch die Aufgabe, die zu hohe Bestandsgröße der Geldmenge
in den Griff zu bekommen. Werden in solch einer Situation die Preise liberalisiert,
so bedarf es besonderer Stabilisierungsmaßnahmen, um den Nachfrageüberhang
nicht in einen extremen Anstieg der Inflationsrate ausarten zu lassen. So ist da-
bei ein wichtiges Element der Stabilisierung die Abschöpfung des Geldüberhanges,
entweder durch eine Währungsreform oder (auch gleichzeitig mit dieser) ein Ein-
frieren der greifbaren Geldbestände, i. d. R. der (Sicht-)Guthaben der Privaten bei
Banken.

45Vgl. dazu unten, Kapitel 8 (pp. 293ff).
46Fallweise wird es notwendig sein, den Begriff ”antizipiert”, so wie er auch im folgenden verwendet

wird, von dem ihm zugrunde liegenden ”erwartet” zu trennen: So kann eine Inflationsrate zwar korrekt

erwartet , aber doch nicht in den verschiedenen Abmachungen (neutralisierend) berücksichtigt (antizi-

piert) worden sein, etwa weil dies technisch unmöglich oder nur unter hohen Antizipationskosten zu

verwirklichen ist; vgl. ähnl. a. Cassel (1988 [73], p. 305u).
47Vgl. zur gesamten hier angesprochenen Problematik Kapitel 6 (pp. 199ff).
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Insbesondere wird sich Inflation auch in einem instabilen politischen Umfeld zeigen, wo
eine (i. d. R. ) rezessive Stabilisierungspolitik nicht bzw. nur unter Verlust politischer
Macht durchzusetzen ist. Die Deckung von Außenhandels- und Budgetdefiziten erfolgt
dann durch Schuldenaufnahme bzw. inflatorische Finanzierung48 und die Einkommens-
politik macht Zugeständnisse bspw. durch Einführung von Indexierungsregeln, welche
die Umverteilungseffekte der Inflation mindern, aber oft noch größere Preissteigerun-
gen zur Folge haben. So wird der Verteilungseffekt verstärkt und der Indexierungs-
bedarf vergrößert; in instabilen Wirtschaften kann solch eine Einkommenspolitik leicht
zu einem Scheingefecht gegen eine unerwünschte Verteilung werden. Meist sind unter
solchen Umständen extrem hohe Inflationsraten notwendig, bevor eine Reformbereit-
schaft einsetzt und politisch tragbare (bzw. nicht durch Lobbies konterkariert werdende)
Maßnahmen durchzuführen sind.

48Über die Seigniorage bzw. Inflationssteuer; s. dazu unten, Abschnitt 4.1 (pp. 114ff).
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2.2 Die realen Effekte von Inflation

In modernen Volkswirtschaften scheint eine leichte Inflation ein gleichsam ”natürliches”
Phänomen zu sein. In den westlichen Industrieländern wird von den Wirtschaftsakteu-
ren insbesondere aus den Erfahrungen nach dem zweiten Weltkrieg die allgemein übliche
Erwartung abgeleitet, daß auch ”im kommenden Jahr” eine zumindest leicht positive
Preissteigerung eintreten wird. Die grundsätzlich und überwiegend positive Wirkung
solch kleiner Preissteigerungen, wie sie für das marktwirtschaftliche Funktionieren not-
wendig sind,49 scheint nach den schlechten Erfahrungen in den Deflationsperioden der
Großen Depression zumindest intuitiv für viele unbestritten zu sein. Allzu großen Preis-
steigerungen wird jedoch, nach den Lehren aus den verheerenden Wirkungen der Hyper-
inflationsperioden dieses Jahrhunderts,50 eine vorwiegend negative Wirkung zugemessen.
In diese Richtung erweitert wurde der Erfahrungsbereich auch durch die Perioden der
”Stagflation” (stagnierendes Wirtschaftswachstum bei relativ hohen Inflationsraten), wie
sie in der siebziger Jahren, insbesondere als Folge des Erdölpreisanstiegs, in den Indu-
strieländern erstmals auftraten.51

Gibt es nun Gründe für das Vorherrschen von Inflation, welche in ihren positi-
ven Auswirkungen zu suchen sind? Oder liegt es vielmehr daran, daß (monopolistisch-
staatliche) Geldanbieter durch inflatorische Geldschöpfung Einkommen erzielen können
und wollen? Und wenn dies der Fall ist, welches sind die von der Gesamtwirtschaft
zu tragenden Kosten von Preisniveausteigerungen? Will man ein Stabilisierungsziel
bezüglich der Inflationsrate festlegen, so muß man diese Kosten und Nutzen einander
gegenüberstellen und auch die durch die Stabilisierung selbst verursachten Kosten ins
Kalkül ziehen. Während letzter Punkt u. a. in einer theoretischen Analyse in Abschnitt
5.3.7 (pp. 182ff) angesprochen und das Problem der Einkommenserzielung eines Geldan-
bieters in Kapitel 4 (pp. 113ff, insb. Abschnitt 4.1.6, pp. 128ff) behandelt wird, wollen
wir uns im folgenden zunächst den allgemeineren Kosten- und Nutzenüberlegungen der
Inflation widmen.52

2.2.1 Beeinträchtigung der Geldfunktionen

Mit der Geldverwendung ist ein Nutzen verbunden, der im wesentlichen über die Funk-
tionen des Geldes als Tauschmittel , als Mittel zur Wertaufbewahrung53 sowie als Re-
cheneinheit bestimmt werden kann. Durch Inflation werden diese Funktionen zuneh-

49Vgl. dazu bspw. Ströbele 1994 [324], p. 12), der argumentiert, daß in dynamischen Volkswirtschaf-

ten Wachstumsprozesse und ein ständig erforderlicher Strukturwandel eine zumindest geringe Inflation

notwendig macht.
50S. dazu bspw. Cagan (1956 [52]).
51Vgl. dazu a. Economist (1992 [123], Feb. 22nd, pp. 13f u. 68), anders aber Economist (1992 [123],

Aug. 22nd, pp. 13f).
52S. dazu grundlegend auch den Beitrag von Fischer/Modigliani (1978 [145]), auf welchen folgend

stellenweise Bezug genommen wird. Die Klassifikation der Effekte ist dort allerdings eine etwas andere;

die Autoren gehen dabei zunächst von einer indexierten Ökonomie mit vollkommen antizipierter Inflation

aus und beschreiben im weiteren die verschiedenen Auswirkungen bei schrittweiser Aufgabe dieser (und

der damit verbundenen) Annahme(n).
53Insoweit, wie Transaktionsgeld zwischen zwei Tauschakten Vermögen im Werte des zu tauschenden

nichtgeldlichen Objektes ”aufbewahrt”, ist erstere Funktion von der zweiten nicht zu trennen; vgl. dieses

Argument auch bei Blanchard/Fischer (1989 [39], p. 154).
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mend eingeschränkt, die gesellschaftliche Konvention, aus der sie sich ableiten, wird
untergraben und mit dem Vertrauensverlust führt dies dazu, daß Geld, soweit möglich,
in zunehmendem Ausmaß durch andere, real relativ besser verzinste, also günstigere,
Vermögens- und Transaktionsmittel substituiert wird, was aber gleichzeitig eine Nut-
zeneinbuße durch verringerte Liquidität mit sich bringt. Sachwerte ersetzen im Extrem-
fall die Vermögensaufbewahrung und Tauschhandel die Geldwirtschaft. Dieser Ersatz
wird in der Regel nicht eine Wirtschaft als Ganzes betreffen, wohl aber ihre Teilbereiche.

Bei den ersten beiden Funktionen – Geld als Tauschmittel und als Mittel zur
Wertaufbewahrung – werden die Kosten der Inflation durch die bei Inflation i. d. R.
entsprechend höhere nominelle Verzinsung einer Alternativanlage konkretisiert.54 Nun
bringt (angenommen) die deswegen geringere Bargeldhaltung eingeschränkte bzw. er-
schwerte Dispositionsmöglichkeiten mit sich, und bei gleichem bzw. nicht entsprechend
verringertem Transaktionsvolumen impliziert dies sog. höhere ”Schuhsohlenkosten”.55

Das sind jegliche Kosten der Geldbeschaffung, also die ”Abnutzung der Schuhsohlen auf
dem Weg zur Bank”, Zeitkosten, Dispositionsgebühren etc., welche sich – bei steigen-
der Inflation – mit zunehmender Beschaffungsfrequenz (von immer kleineren Beträgen)
vergrößern.56

Die letzte Funktion, Geld als Recheneinheit, bringt vor allem Kosten der Neuer-
stellung von Preislisten (im weitesten Sinne, somit also etwa auch die Umstellung von
Münzautomaten), die ”menu costs”, mit sich. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, daß
Preise eine Markträumungsfunktion haben und insofern Schwankungen unterliegen, als
sich Angebot und Nachfrage ändern. Bei ”Auktionsmärkten”, in welchen solche Schwan-
kungen mit relativ hoher Frequenz auftreten und in denen der Grenznutzen durch Zulas-
sen dieser Funktion die ”menu”-Grenzkosten überwiegt, dürfen solche ”menu costs” nicht
angesetzt werden.57 Diese Kosten treten nur in ”Kundenmärkten” auf, bei denen die
Vorteile (kurzfristig) fixierter Preise überwiegen.58 Auch die Umstellung von Verträgen,
jegliche Neukalkulation von Realwerten sowie der zusätzliche Aufwand zur Informations-
gewinnung bindet knappe Ressourcen, welche in einer inflationsfreien (oder zumindest
inflationsarmen) Umgebung anderweitig zum Einsatz gelangen könnten. Daß diese ”Pro-
duktionskosten” der Informationsbereitstellung auch einem technischen Fortschritt unter-
liegen, und dieser insbesondere durch die Verfügbarkeit elektronischer Informations- und
Datenverarbeitung die Produktivität erhöht, sollte hierbei allerdings auch berücksichtigt
werden.59

54Vgl. dazu a. unten, insb. Abschnitt 4.1.6 (pp. 128ff).
55Vgl. dazu bspw. Fischer/Modigliani (1978 [145], p. 814).
56Inwieweit die verringerte Kassenhaltung ihrerseits zu einer Alimentation des Inflationsprozesses – aus

den Inflationssteuer-Einnahmemotiven des Staates – führt, wird u. a. unten in Abschnitt 4.1.5 (pp. 124ff)

analysiert.
57Vgl. dazu a. den Ansatz von Danziger (1988 [92]), bei welchem eine durch Anpassungsverzögerungen

unter Inflation bedingte zeitweise Unterbewertung mancher Preise vor einer Neuanpassung zu einer Out-

putsteigerung (mit positivem Wohlfahrtseffekt) führt; dem steht freilich ein Gegeneffekt von Outputein-

bußen bei Überbewertung entgegen.
58Vgl. zu dieser Unterscheidung von ”auction markets” und ”custom markets” Fischer/Modigliani

(1978 [145], pp. 815f), welche sich damit auf eine dort zitierte Arbeit von Okun (1975) berufen.
59Allerdings läßt sich daraus kein einsichtiger Schluß über die ”technisch mögliche” Höhe von Infla-

tionsraten ziehen, fand doch die bisher höchste gemessene Inflation, die von Ungarn 1945-46, in einer

Umgebung ohne modernere elektronische Hilfsmittel statt (s. zum Ausmaß und Zitat unten, p. 366 in An-

hang A.1.1). Vermuten könnte man allenfalls, daß ein sich auf individueller Basis formierender politischer
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Sind Verträge indexiert oder ersetzt eine andere Recheneinheit (etwa ein Preisindex
oder eine andere Währung, bspw. auch eine Kunstwährung oder ”Jetons”) die Geldpreise
auf ”Listen” (i. w. S.), so kann eine darin antizipierte Inflation ”bewältigt” werden.60

Ersetzen Jetons, Gutscheine o. ä. die Kassenhaltung, verringert sich auch das Seignio-
rageeinkommen der öffentlichen Hand (bzw. der Geldbehörden).61

Auch bei in solcher Form antizipierter Inflation können zusätzlich unvorhergesehene
Preissteigerungen auftreten, welche Neuanpassungen notwendig machen. Die beschrie-
benen Indexierungsmaßnahmen können somit zwar die Frequenz der Anpassungen und
damit die Kosten verringern, doch bleiben Kosten der Neuanpassung weiterhin bestehen.
Dies trifft insbesondere bei hoher Variabilität der Inflationsraten zu, welche den Vertrags-
horizont verkürzt. Solche schwankenden Inflationsraten sind zusätzlich noch mit erhöhten
Informationskosten, aber auch mit Nutzeneinbußen durch erhöhtes Risiko (bei angenom-
mener Risikoaversion der betroffenen Akteure) verbunden.62 Informationskosten sind
zunächst die Kosten der Preisprognosen bzw. deren Beschaffung. Wenn zusätzlich zur
Volatilität des Preisniveaus bzw. der Inflationsrate noch die relativen Preise stark schwan-
ken, sind darunter insbesondere auch die Kosten der Informationsbeschaffung bezüglich
der Preise einzelner Produkte an verschiedenen Verkaufspunkten zu verstehen.63

Ist den Wirtschaftsakteuren der Realwertverlust des Geldes nicht oder nicht in sei-
nem ganzen Ausmaß bekannt, so spricht man (bezüglich dieses Ausmaßes) von Geldillu-
sion. Die damit in Zusammenhang stehenden Auswirkungen sind unter die im folgenden
zu besprechenden Bereiche der Inflationskosten zu subsumieren bzw. sind deren Effekte
wie die von nicht antizipierter oder antizipierbarer64 Inflation zu behandeln.

2.2.2 Verteilungswirkungen

In dem Ausmaß, in dem eine Inflation unerwartet auftritt oder in dem einzelne Wirt-
schaftssubjekte zu wenig Macht oder Möglichkeiten haben, sich gegen diese vorzusehen,
zeitigen Preissteigerungen Umverteilungseffekte. Diese zählen wohl zu den von Privaten
am meisten wahrgenommenen Inflationswirkungen. Nur bei korrekt antizipierter (und
antizipierbarer) homogener Inflation (wenn sich die relativen Preise nicht ändern) bleibt
diese ein ausschließlich monetäres Phänomen ohne reale Wirkung. In der Realität wird es
aber im Laufe des Inflationsprozesses zu Preisverschiebungen kommen, welche ihrerseits
wieder eine ”verteilungskampfinduzierte” Erhöhung des Preisniveaus bewirken. Insofern
dadurch Allokationsstörungen beseitigt werden, haben die geldpolitischen Autoritäten
die Aufgabe, den Inflationsprozeß akkommodierend zu unterstützen; dieses Dilemma

Widerstand gegen eine inflatorische Politik vermindert wird, wenn maschinelle Anpassungsmöglichkeiten

unter relativ geringen Kosten individuell zugänglich sind (mittels PC-Textverarbeitung und Nadeldrucker

erstellte Speisekarten als gedanklicher Hinweis). S. zum sozio-politischen Problem der Inflation allgemein

a. unten, Abschnitt 8.1.1 (pp. 294ff).
60Zu diesem Problemkreis gehört etwa die Frage, wie automatische Anpassungen möglichst verstetigt

werden.
61Vgl. dazu Fischer/Modigliani (1978 [145], p. 816). Diese verringerte Kassenhaltung kann hierbei

wie im allgemeinen auch wieder zu höherer Inflation führen, wie bspw. in Abschnitt 4.1.5 (pp. 124ff)

analysiert wird.
62Vgl. Ströbele (1979 [323], p. 9).
63Telefon-, Katalog-, Boten-, Wegekosten u. ä.
64Das sind, wie oben, p. 50, bereits angemerkt, i. a. nicht (bzw. nur zu hohen Kosten) indexierbare

Teile der Verträge einer Wirtschaft; vgl. ähnl. a. Cagan/Lipsey (1978 [53], p. 2).
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wird unten (Abschnitt 2.2.3) im Zusammenhang mit der Wachstumsdebatte noch kurz
behandelt. Hier sollen zunächst die Verteilungswirkungen dieser Preisverschiebungen
(i. w. S., auch Vermögenspreise) erörtert werden. Dabei ist auch darauf hinzuweisen, daß
inflationsbedingte Verteilungswirkungen wirtschaftspolitisch nicht immer unerwünscht
sein mögen bzw. aus ihnen eben die (unten zu besprechenden) Wachstumswirkungen der
Inflation erwachsen, ermöglichen sie doch beispielsweise eine unerwartete Senkung von
Realzinsen und wirken somit konjunkturfördernd, motivieren die Investition in (produk-
tives) Sachkapital oder lassen etwa eine (beschäftigungserhöhende) Reallohnsenkung zu,
welche anders nicht auszuhandeln gewesen wäre. Diese Wirkungen können allerdings
i. d. R. nur mit einer Inflationserhöhung, die über einer von den Wirtschaftssubjekten
prognostizierten liegt, erzielt werden, sind meist einmalig und bei hoher oder stark be-
schleunigter Inflation kaum mehr zu erreichen.

2.2.2.1 Vermögensbedingte Umverteilungswirkungen

Wird in einer inflationären Umgebung ein Einkommen aus Vermögenswerten erzielt (Zin-
sen, Unternehmensgewinne u. ä.), so muß ein Teil dieses Einkommens zur Erhaltung des
Realwertes der betreffenden Aktiva verbucht werden, stellt also keine reale Einnahme
dar. Wenn dieser inflationäre Anteil nicht entsprechend in Verträgen berücksichtigt bzw.
aufgrund falscher Inflationsprognosen zu gering bemessen wurde, erleidet der Gläubiger
zugunsten des Schuldners einen Nachteil, d. h. es kommt zu einer (realen) Umverteilung
von Vermögen in Richtung der Schuldner .65 Dies ist im allgemeinen die wesentlichste In-
flationswirkung in diesem Zusammenhang. Man bedenke aber auch, daß von diesem und
den nachfolgend diskutierten Effekten auch die Kapitalmärkte und deren Allokations-
funktion betroffen sind, und die inflationsbedingt verringerte Effizienz der Kapitalmärkte
führt deshalb zu weiteren Effekten, die unter 2.2.3.2 noch angesprochen werden.

Der Effekt nicht antizipierter Preissteigerungen ist insbesondere auch von der Fäl-
ligkeitsstruktur der Verbindlichkeiten sowie vom Pfad solcher Preissteigerungen abhän-
gig.66 Aber auch bei vollständiger Antizipation ergeben sich Probleme, wie etwa folgen-
des, welches insbesondere für Finanzintermediäre beim Übergang zu höheren Inflations-
raten wirksam wird:67 Stehen kurzfristigen Passiva relativ langfristige Aktiva gegenüber,
so erleiden die Aktiva bei einem Anstieg der Inflation einen höheren (Abschreibungs-
)Verlust, während der Intermediär gleichzeitig von der Anlegerseite unter Druck gerät,
da nun höhere Zinszahlungen verlangt werden. Erst im Zeitablauf können die höheren
Nominalerträge ohne Verluste bzw. Gewinneinbußen weitergegeben werden.

Unter sehr hohen Inflationsraten werden diese genannten zusätzlich von Liqui-
ditätsproblemen überlagert. Soll der Schuldner mit seinen Zahlungen auch den Realwert
der Schuld erhalten – also eine reale Rekonstitution im Ausmaß π/(1 + π) leisten68 –,
so muß dieser bei einer bspw. jährlichen Inflationsrate von 100% in einem Jahr real die
Hälfte der ursprünglichen Nominalschuld ”tilgen”, nominell wird sogar der ganze Be-

65Zur Berechnung von Realzinsen s. Anhang A.2 (pp. 372ff); auf diese Problematik und Möglichkeiten

zu ihrer Beseitigung wird auch unten in Abschnitt 3.2.3 (pp. 109ff) eingegangen.
66Vgl. dazu Fischer/Modigliani (1978 [145], pp. 824ff) sowie die dort zit. weiteren Arbeiten in diesem

Zusammenhang.
67Vgl. Cagan/Lipsey (1978 [53], p. 7).
68Vgl. Anhang, Gleichungen (A· 39) u. (A· 43), pp. 372f.
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trag der Verbindlichkeit fällig; dies alles noch ohne reale Zinszahlungen und ohne reale
Tilgung.69 Hat der Schuldner nicht die Möglichkeit, aus dem Kredit oder aus anderen
Einkommensquellen im Laufe der jeweils fälligen Rückzahlungen diese Beträge zu erwirt-
schaften, so wird seine Kreditaufnahme unterbleiben. So werden insbesondere eigenkapi-
talschwache Unternehmen gezwungen, Preissteigerungen ihrer Produkte durchzusetzen
(falls sie überhaupt auf dem Markt den notwendigen Spielraum zur Preisgestaltung ha-
ben), welche in der Folge großteils ihren Gläubigern zugute kommen.

Oft wird für nominelle Zinssätze unter hohen Inflationsraten zu Stabilisierungs-
zwecken eine Obergrenze eingeführt. Diese Nominalzinsbeschränkungen drücken die
Realverzinsung und führen zu einer Überschußnachfrage auf den Kreditmärkten.70 Inso-
weit es in Ermangelung anderer Anlagemöglichkeiten (oder auch um die Zahlungskraft
eines Schuldners zu erhalten) doch zum Vertragsabschluß kommt, nehmen die Gläubiger
in diesen Fällen einen Wertverlust ihres Vermögens – und damit eine Umverteilung zu-
gunsten der Schuldner – hin oder es wird von seiten der Gläubiger versucht, den Realwert
des Vermögens über außervertragliche Zahlungen zu erhalten. Diese Umgehungszahlun-
gen können etwa Kredit- bzw. Kommissionsgebühren sein.71

Durch diese und die beschriebenen liquiditätsbedingten Hemmnisse, welche insge-
samt auch das Funktionieren von Kapitalmärkten beeinträchtigen, kommt es inflations-
bedingt zu ”erzwungener” Umverteilung, da Inflation zwar erwartet, aber nicht bzw. nur
in eingeschränktem Ausmaß antizipiert werden kann (man könnte diesen Fall ”legistische
Nicht-Antizipierbarkeit” nennen).

Tabelle 2.3 erlaubt einen ersten Einblick in die Zusammenhänge zwischen hohen
Inflationsraten und niedrigen bzw. negativen Realzinsen, wie sie Länder mit gesetzlichen
Zinsbeschränkungen oft aufweisen. Man beachte aber die angesprochene Möglichkeit,
diese Beschränkungen zu umgehen; insofern spiegeln die dargestellten Realzinsen nicht
notwendigerweise eine ”Gesamtrendite” wieder. Man beachte auch die möglichen Inve-
stitions- und Wachstumseffekte, wie sie unten (pp. 68 u. p. 71) erörtert und in der Tabelle
dargestellt werden.

Eine ähnliche, mit Liquiditätsengpässen verbundene Problematik ergibt sich im Zu-
sammenhang mit Annuitätszahlungen.72 Durch den in ihnen enthaltenen durchschnittli-
chen Anteil der gesamten Inflation der Rückzahlungsperiode kommt es zu einer Verzer-
rung des Zahlungsstromes, welche mit höherer (und in den betreffenden Verträgen ent-
sprechend antizipierter) Inflation zunimmt: der Realwert der ersten Rückzahlungen ist
unverhältnismäßig hoch, derjenige späterer Perioden niedrig. Dies kann für den Schuld-

69Vgl. ähnl. a. Lees et al. (1990 [232], pp. 15 u. 20ff); dort wird der engl. Begriff ”real amortisa-

tion” verwendet; diese in deutscher Übersetzung etwas irreführende Bezeichnung wurde hier durch den

Ausdruck ”reale Rekonstitution” ersetzt.
70Vgl. hierzu u. folg., in ausführlicher exemplarischer Darstellung, Lees et al. (1990 [232], pp. 15ff);

zur Berechnung vgl. (A· 39) im Anhang A.2 (p. 372); s. weiters die Diskussion u. Tabelle in Abschnitt

3.2.3 (pp. 109ff).
71In Brasilien wurde bspw. zeitweise eine Bareinlage des Schuldners bei der kreditgewährenden Insti-

tution verlangt, in der Höhe eines bestimmten Anteils zur aufgenommenen Verbindlichkeit, sodaß die

(beschränkten) nominellen Zinszahlungen für den vereinbarten Kredit eine marktorientierte Realverzin-

sung für die Nettokreditaufnahme (aufgenommener Kredit abzüglich Bareinlage) ergaben. Vgl. dazu

Lees et al. (1990 [232], pp. 15f).
72Vgl. hierzu u. folg. Fischer/Modigliani (1978 [145], p. 821) sowie die Berechnungen im Anhang A.2.5

(pp. 380ff). Angesprochen wird das Problem des ”front-end load” bspw. a. bei Ross (1991 [286], pp. 239f).
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Tabelle 2.3: Inflation, Realzinsen, Investition und Wachstum

Jahresdurchschnitte1 in ausgewählten Ländern mit hohen Inflationsraten
in Prozent, 1975-87

Land Inflation Realzinsen2 Investitionsquote3 Wachstum

Chile 71,6 4,9 8,9 1,08

Rep. Korea 11,9 2,3 22,2 6,84

Kolumbien 23,3 2,2 11,0 1,97

Sri Lanka 11,4 2,0 10,9 3,14

Uruguay 56,5 -0,3 7,7 1,49

Philippinen 6,0 -0,3 16,0 0,71

Brasilien 112,4 -1,5 12,8 1,60

Guatemala 12,4 -2,0 10,0 -0,37

Venezuela 12,5 -2,2 12,5 -0,96

Costa Rica 21.1 -2,4 14,2 0,48

Kenia 12,3 -2,7 12,2 0,54

Simbabwe 12,2 -3,7 9,8 -1,29

Türkei 41,3 -4,7 10,2 2,79

Mexiko 50,2 -5,6 12,7 0,81

Ecuador 20,4 -7,4 12,5 0,67

Argentinien 259,3 -21,0 10,4 -1,53

Peru 74,5 -21,2 9,0 -0,28

Bolivien 155,7 -26,7 5,6 -2,08

1Arithmetische Durchschnitte (außer bolivianische Inflationsrate: geometrische Berechnung).
2Zur (länderweise etwas unterschiedlichen) Spezifikation s. Greene/Villanueva (1991 [176], pp. 56f).
3Private Investitionen als Anteil am BIP.

Quelle: Greene/Villanueva (1991 [176], pp. 42f (Table 2), auszugsweise.

ner in Anfangsperioden zu Liquiditätsproblemen führen, insbesondere wenn er sich nicht
auf einem (perfekten) Kapitalmarkt verschulden kann. So kann es zur Einschränkung
von Verschuldungen mit annuitätsmäßigen Rückzahlungen kommen, wie etwa Hypothe-
karkredite für den privaten Hausbau.73

Zusätzlich ergibt sich sowohl auf Schuldner- als auch auf Gläubigerseite insbeson-
dere bei hohen Inflationsraten das Problem der Fehlprognose der vertraglich vereinbar-
ten, in den Zinszahlungen enthaltenen Inflationsrate. Die Unsicherheit darüber, daß der
Kreditbetrag trotz festgelegter ”Rekonstitutionszahlungen” real an Wert gewinnt oder
verliert (durch Über- bzw. Unterschätzung der tatsächlichen Rate), führt bei Überwiegen

73Nach einer Studie von Modigliani/Lessard (1975), zit. bei Fischer/Modigliani (1978 [145], p. 821).
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von relativ risikoaversen Akteuren c. p. zu einer geringeren Zahl von Kontrakten. Infla-
tionsbedingte Unsicherheit kann also zu ”lock-in”-Effekten auf Kapitalmärkten führen.
Bei schwankenden bzw. schwer zu prognostizierenden und hohen Inflationsraten kommt
so zusätzlich zu einer Umverteilung von risikoscheuen zu risikofreudigen Anlegern.74

Üblicherweise verlieren gewisse Sachwerte wie beispielsweise Immobilien und Edel-
metalle unter Inflation weniger an Wert als Finanzvermögen; meist gewinnen sie so-
gar noch an Wert, hervorgerufen durch eine Nachfragesteigerung bei inflationsbedingter
”Flucht in Sachwerte”. In diesem Fall kommt es zu einer Vermögensumverteilung von
Finanzanlage- zu Sachwertbesitzern.

Was festverzinsliche Anlagen betrifft, so sind langfristige größeren Preisschwankun-
gen als kurzfristige ausgesetzt. Die Preisschwankungen werden durch (inflationsbedingte)
Änderungen des Nominalzinses gleichwertiger, aber zinsflexibler Anlagen verursacht und
sind bei Langfristpapieren deshalb höher, weil dort Schwankungen längerer und damit
insgesamt höherer Zinszahlungen über den Preis ausgeglichen werden müssen. So kommt
es bei nicht antizipierten bzw. auch volatilen Preissteigerungen zu einer Umverteilung
von langfristigen zu kurzfristigen Festzinsanlegern mit folgender Reallokation in Rich-
tung kurzfristigerer Werte.

Wenn es im Ausmaß nicht antizipierter Inflation zu Umverteilungen von Gläubigern
zu Schuldnern kommt, so muß es, wenn der Staat gegenüber den Privaten ein Netto-
schuldner ist, auch zu einer Umverteilung vom privaten zum öffentlichen Sektor kommen,
wenn die vom Publikum gehaltenen Staatspapiere inflationsbedingt an Wert verlieren.
Dies wird c. p.75 auch zu einem Sinken der zukünftigen realen Steuerzahlungen führen,76

was einer Rückverteilung entspricht. In einem einfachen (ricardianischen77) Modellzu-
sammenhang würden sich daraus – nämlich einerseits dem gesunkenen Realvermögen
und andererseits dem gesunkenen Barwert der Steuerzahlungen – keine Effekte ergeben;
in der Realität jedoch können solche unter den Aspekten unsicherer Erwartungen, Gel-
dillusion, unterschiedlicher Steuerbelastung und Vermögensverteilung o. ä. auftreten.

Bei anhaltender Inflation kann es aber – trotz oder gerade wegen der Nettoschuld-
nerposition des Staates – auch zu Umverteilungswirkungen vom öffentlichen zum privaten
Sektor kommen, welche sich durch die Liquiditätsproblematik ergeben. Ist eine solche In-
flation in Zinszahlungen zu berücksichtigen, kann deswegen eine weitere Staatsverschul-
dung notwendig werden und den künftigen Budgetspielraum einer Regierung verengen.78

Bei sehr hohen Inflationsraten und bei Vorhandensein inflationsantizipierender Institu-
tionen kann sich solch ein Effekt als maßgeblich erweisen.

Auf die wesentliche Umverteilungsursache im Zusammenhang mit dem öffentlichen
Sektor, die Seigniorage bzw. Inflationssteuer einerseits, welche über die Geldhaltung
der Privaten bezahlt wird, sowie andererseits auf die sinkenden realen Steuereinnahmen
(Tanzi-Effekt) werden wir unten in Abschnitt 4 (pp. 113ff) bzw. auch im folgenden, in
Abschnitt 2.2.2.3 eingehen.

74Vgl. a. Fischer/Modigliani (1978 [145], p. 824).
75Zu steigender Steuerbelastung bei Inflation s. u., unter 2.2.2.3.
76Vgl. Fischer/Modigliani (1978 [145], p. 823).
77Zum Ricardo-Äquivalenztheorem vgl. bspw. Blanchard/Fischer (1989 [39], pp. 129f).
78Vgl. a. Pichler et al. (1979 [277], p. 50).
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Wenn angenommen werden kann (und wie dies etwa durch die Lebenszyklushy-
pothese79 impliziert wird), daß jüngere Generationen sich gesamtwirtschaftlich in einer
Netto-Schuldnerposition und ältere in einer Netto-Gläubigerposition befinden, kann es
durch inflationsbedingte Vermögenseffekte zu einer Umverteilung zwischen den Genera-
tionen, und zwar von der älteren zur jüngeren kommen. Ein Zusatzeffekt80 kann sich
dadurch ergeben, daß die Steuerbelastung (mit hier unterstellten inflationsbedingten rea-
len Entlastungseffekten) vor allem bei der jüngeren, arbeitenden Generation liegt.81 In-
wieweit diese Effekte aber in der Realität Bedeutung erlangen, hängt vor allem von in-
stitutionellen Gegebenheiten ab. So wird eine staatliche Sozialversicherung, welche die
Vermögensbildung zur Altersvorsorge teilweise erübrigt, insbesondere dann, wenn deren
Zahlungen indexiert sind, die genannten Wirkungen neutralisieren. Sind solche Zahlun-
gen aber nicht indexiert bzw. werden sie in zu geringem Ausmaß angepaßt, kommt es zu
einem Realwertverlust laufenden Einkommens (wie er unten in 2.2.2.2 behandelt wird) –
mit intergenerationalen Verteilungswirkungen in der gleichen, angesprochenen Richtung.

Betrachtet man die sektoralen, volkswirtschaftlichen Finanzierungspositionen der
Haushalte gegenüber den Unternehmen, so kommt es üblicherweise durch die Netto-
Spartätigkeit der ersteren, welche damit den letzteren Sektor finanzieren, bei nicht an-
tizipierter Inflation zu einer Umverteilung von Haushalten in Richtung Unternehmen.
Diesem Effekt steht aber entgegen, daß dadurch (c. p.) der Wert der verschuldeten Un-
ternehmen steigen und damit die Anteilseigner begünstigen wird. Diesen Einwand in
Betracht ziehend, würde es nur zu einer Umverteilung innerhalb des Haushaltssektors,
und zwar von Gläubigern von Unternehmen zu deren Anteilseignern kommen.82

2.2.2.2 Umverteilungswirkungen aus laufenden Einkommen

Während also Einkommen aus Vermögen nicht nur nach dem realen Gehalt der Zins-
zahlungen selbst (i/(1 + π)83), sondern auch danach zu beurteilen ist, inwieweit das so
erwachsende Einkommen den Erhalt des Realwertes dieses Vermögens zuläßt, ist ein lau-
fendes Einkommen (Y ) nur nach seinem Realwert (im Periodenvergleich Y/(1 + π)) zu
beurteilen. Solche Einkommen sind bspw. Arbeitslohn, Gehalt, Vergütung von Verwer-
tungsrechten u. ä. m.

Wird Inflation antizipiert, so wird diese üblicherweise in den betreffenden Verträgen
berücksichtigt, beispielsweise auch mit Hilfe von Indexierungsklauseln. Obwohl auch
durch solche Klauseln die Erhaltung der Realwerte von Einkommen nicht immer gesichert
werden kann,84 scheint doch die Rekonstitution der Realwerte von Vermögen schwieriger
zu sein, wie vorhin zur Sprache gebracht wurde. Aus diesen Überlegungen läßt sich

79Vgl. dazu einführend bspw. Dornbusch/Fischer (1985 [113], pp. 182ff).
80Dieser ist als Einkommenseffekt zu klassifizieren; s. dazu a. i. folg. unter 2.2.2.2.
81Vgl. Fischer/Modigliani (1978 [145], p. 823).
82Vgl. dazu Fischer/Modigliani (1978 [145], pp. 824ff) und die dort zit. empirischen Arbeiten, die ein

Ansteigen von Unternehmenswerten bei Inflation nicht bzw. sogar deren Sinken feststellen können, was

insbesondere der inflationsbedingt höheren Steuerbelastung der Unternehmen zugeschrieben wird.
83Vgl. insb. Formel (A· 39) im Anhang, p. 372; s. a. dort zur Definition der Variablen und Erläuterung

der Zusammenhänge.
84S. dazu unten, Abschnitt 3.2 (pp. 95ff).
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vermuten, daß es durch Inflation meist zu einer Umverteilung von vermögensbesitzenden
zu einkommensbeziehenden Sektoren kommen wird.85

Nun kann es aber weiters innerhalb der Empfänger laufender Einkommen zu Um-
verteilungen kommen. Je schneller die Anpassung an Preiserhöhungen stattfindet und
je höher das Ausmaß, in dem diese erfolgt, desto eher kann sie die Inflationseffekte
absorbieren. So wird üblicherweise angenommen, daß die Indexierung von Lohn- und
Gehaltsverträgen den Preissetzungsmöglichkeiten von Unternehmen hinterherhinkt. Ab-
gesehen von oben erwähnten Vermögensverlusten (welchen Unternehmen durch eine ent-
sprechende Schuldnerposition entgehen können86), kommt es damit zu einer Umvertei-
lung von Löhnen und Gehältern zu Profiten.87 Bei den Lohn- und Gehaltsempfängern
wiederum selbst kommt es zu einer Umverteilung in Richtung von Sektoren, deren Ar-
beitsverträge ”günstigere” Indexierungsregelungen aufweisen, also üblicherweise hin zu
gewerkschaftlich besser organisierten.88

Zu der oben in 2.2.2.1 angesprochenen intergenerationalen Verteilung kommt es
dann, wenn die (politisch meist relativ schwachen, älteren) Rentenbezieher hinsichtlich
der Anpassung ihrer Einkommen an die Inflation gegenüber den (jüngeren) Lohn- und
Gehaltsempfängern benachteiligt werden.89 Werden die Pensionszahlungen von staat-
lichen Institutionen getätigt, so kommt es durch Realeinkommensverlust der Pensions-
bezieher zu einer weiteren, den Staat begünstigenden Verteilungswirkung. Diese tritt
generell ein, wenn andere staatliche Transferzahlungen in ihrem Realwert nicht angepaßt
werden, mit Intergenerationen-Effekten dann, wenn es bei der Inanspruchnahme solcher
Transfers Unterschiede zwischen den Generationen gibt.

Zu einer Umverteilung von Exporteuren zu Importeuren kann es dann kommen,
wenn letztere durch einen Wechselkurs, der nicht oder nur verzögert angepaßt wird und
inflationsbedingt überbewertet ist, begünstigt werden.90 Wenn Preissteigerungen von
landwirtschaftlichen Produkte ausgehen (als Knappheitseffekte), kommt es (zunächst)
zu einer Umverteilung von Konsumenten zu Produzenten von Agrarprodukten.91 Die
letzteren gewinnen allerdings nur, wenn die Preissteigerungen sich in erhöhten Umsätzen
auswirken und das allgemeine Preisniveau weniger rasch steigt als das dieser Produkt-
gruppe.

2.2.2.3 Umverteilung durch das Steuersystem

Wie oben kurz dargelegt wurde, kommt es inflationsbedingt zu Umverteilungswirkungen
zwischen Staat und Privatsektor, sei es aus unterschiedlichen Vermögenspositionen oder
wegen der unzureichenden Anpassung von nominellen Zahlungsströmen.92 Weitere Um-
verteilungseffekte bezüglich des öffentlichen Sektors ergeben sich, wie ebenfalls erwähnt,
durch Inflationssteuer bzw. Seigniorage sowie durch die Verzögerung bei der Steuerer-

85Vgl. Cassel (1988 [73], p. 310).
86Zu Umverteilung von Haushalten zugunsten der Unternehmen aufgrund der Netto-Schuldnerposition

letzterer s. oben, p. 59ff.
87Vgl. bspw. Fischer/Modigliani (1978 [145], pp. 822f), sowie Pichler et al. (1979 [277], pp. 48f).
88Vgl. ähnl. dazu Kirkpatrick/Nixson (1987 [217], p. 192).
89Vgl. zu dieser ”Rentner-Hypothese” a. Pichler et al. (1979 [277], p. 49f).
90Vgl. hierzu u. folg. a. Kirkpatrick/Nixson (1987 [217], p. 192).
91Vgl. dazu a. die unten, p. 66, angesprochenen und damit verbundenen Armutswirkungen.
92S. p. 58 bzw. p. 60.
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hebung (Tanzi-Effekt), welche in Abschnitt 4 (pp. 113ff) behandelt werden sollen. An
dieser Stelle wollen wir uns auf speziell steuertechnisch bedingte Effekte konzentrieren,
die fast alle in ihrer Wirkung den öffentlichen Sektor begünstigen; auch sei hierbei von
weiteren Konsequenzen, welche die Verwendung dieser (erhöhten) Steuereinnahmen zei-
tigen können, abgesehen.93

Als wohl bekanntester Effekt ist die kalte Progression (engl. ”bracket creep”) zu
nennen: Werden in einem progressiven Steuersystem (mit Stufen- bzw. Stufengrenzta-
rif94) die Steuerstufen nicht an die Inflation angepaßt, so gelangen die Einkommensbe-
zieher allein durch den inflationsbedingten Anstieg ihrer Einkünfte in immer höhere Pro-
gressionsstufen, unterliegen also – auch real – immer höherer Besteuerung.95 Zusätzlich
kommt es – aufgrund der praktischen Ausgestaltung der Progressionsstufen – üblicher-
weise zu einer Verschiebung der Belastungsrelationen, d. h. der inflationsbedingte relative
Anstieg der jeweiligen Durchschnittssteuersätze fällt einkommensabhängig unterschied-
lich aus.96

An dieser Stelle ist auch ein Effekt zu erwähnen, der insbesondere bei hohen
Inflationsraten auftritt, wenn unterschiedliche (unterschiedlich rasche) Einhebungsar-
ten – insbesondere für Steuern auf laufendes Einkommen – existieren. Durch den in-
flationsbedingten Realwertverlust der Steuerschulden97 sind i. d. R. die Bezieher von
Löhnen und Gehältern benachteiligt, deren Steueranteil üblicherweise monatlich oder
auch wöchentlich vom Arbeitgeber bei Auszahlung des Einkommens abgezogen wird.
Insofern für Bezieher anderer Einkommen die Steuerschuld in größeren Abständen zu
bezahlen ist (also etwa quartalsweise oder jährlich), kommt es hierbei, nur durch die
Gestaltung des Systems der Steuereinhebung, zu einer Umverteilung von Lohnsteuer- zu
Einkommensteuerpflichtigen.

Was die Mehrwertsteuern betrifft, deren Zahlungen im Augenblick der Entstehung
der Steuerschuld fällig werden, so wird durch die praktisch nicht vorhandene Verzögerung
der Realwert gesichert und somit deren regressive Wirkung (im Vergleich mit ”verzöger-
baren” Steuern) verstärkt. Diese allgemeine regressive Wirkung ergibt sich dadurch, daß
der relative Anteil dieser Steuern bei Beziehern niedriger Einkommen meist größer ist, da
die Konsumausgaben relativ größer und Einkommen und Vermögen geringer sind. Wer-
den der Stelle, die Steuern für andere Schuldner verrechnet – also etwa Unternehmen,
welche Lohn- und Mehrwertsteuern einbehalten – weitere Fristen für die Überweisung der
fremden Steuerschulden gewährt, kommt es inflationsbedingt c. p. zu einer Umverteilung
zugunsten dieser Stellen, wenn deren Überweisungen keiner Realwertberichtigung unter-
liegen, d. h. sie erhalten einen (nominal)zinslosen Kredit, dessen Realverzinsung mit der
Inflation weiter sinkt.

93Die folgenden Ausführungen dieses Abschnittes beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, im

wesentlichen wieder auf Fischer/Modigliani (1978 [145], pp. 816ff).
94Zu einem Überblick steuerlicher Tariflehre vgl. bspw. Nowotny (1987 [264], p. 144ff) oder Zimmer-

mann/Henke (1982 [372], pp. 124ff).
95Vgl. in beispielhafter Darstellung a. Dornbusch/Fischer (1985 [113], pp. 560f).
96Vgl. Pichler et al. (1979 [277], pp. 118f), insbesondere das dort dargestellte Beispiel; s. aber auch die

dort, in Fußn. 16 angeführte Tarifformel, bei deren Verwendung die angesprochene Verschiebung nicht

eintritt.
97Vgl. die Ausführungen zum ”Tanzi-Effekt” u., Abschnitt 4.2, pp. 131ff.
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Wird die Einhebungsfrequenz aufgrund von solcherart zunehmenden Realwertver-
lusten der Steuerbehörde erhöht, so kommt es nicht nur zu einem Umverteilungseffekt
von privater zu öffentlicher Hand, sondern auch zu gesamtwirtschaftlichen Kosten auf-
grund erhöhten administrativen Aufwandes.98

Unabhängig vom Progressionsgrad gibt es aber eine erhöhte reale Steuerbelastung
für Eigner von Finanz- oder Sachkapital, wenn es im Steuersystem keine Abzugsmöglichkeit
für diejenigen Anteile der Zins- oder Gewinneinkommen gibt, die nur dem Erhalt des
eingesetzten Vermögens dienen, also keinen realen Zuwachs darstellen.99 Eine solche
Scheingewinnbesteuerung100 läßt sich in ihrer Dramatik auch schon bei relativ niedrigen
Inflationsraten wie folgt verdeutlichen:101 Angenommen, der (im Beispielbereich kon-
stante) Steuersatz sei 25% und der reale Zinssatz 5%, dann betrüge der reale Gewinn
nach Steuern 3,75%. Bei einer Inflationsrate von 5% müßte, wenn der Realzins erhal-
ten werden soll, die nominelle Verzinsung 10% betragen,102 was nach Abzug der Steuern
7,5% ergäbe. Real wären dies (nach Abzug der Inflationsrate) 2,5%.103 Inflationsbe-
dingt gingen also durch die Besteuerung ein Drittel des erzielten Realeinkommens der
Vermögensbesitzer zugunsten erhöhter Staatseinnahmen verloren.

Sind Zinsen für Kredite in ihrem nominellen Ausmaß abzugsfähig, so führt dies zu
einem geringeren Ausweis des zu besteuernden Gewinns. Diese Tatsache führt zu einer
weiteren104 Begünstigung von Schuldnern, d. h. zu einer Umverteilung von Gläubigern
zu Kreditnehmern. Es ergibt sich daraus auch die Möglichkeit, die genannte Benachteili-
gung bei Nominalzinsbesteuerung durch Fremdkapitalfinanzierung (zumindest teilweise)
wettzumachen.

Sind Haushalte gegenüber Unternehmen Nettogläubiger, und ist der (netto ver-
schuldete) Unternehmenssektor einkommensmäßig reicher und damit durchschnittlich in
höheren Steuer-Progressionsstufen als der Haushaltssektor, dann wird sich durch die hier
dargestellte steuerliche Behandlung von Zinszahlungen c. p. das Nettosteueraufkommen
verringern, wenn die Unternehmen deswegen niedrigere Progressionsstufen erreichen. Für
Besitzer von Eigenkapitalanteilen ergibt sich (c. p., d. h. bei gegebener Eigenkapitalquote,
gegebenem Realzins und gegebener Grenzproduktivität des Kapitals) aus der Nominal-
zinsabschreibung ein höheres reales, aus diesen Anteilen erwachsendes zu versteuerndes
Einkommen. Ob sich das Netto-Steueraufkommen aus diesen Gründen erhöht, hängt
u. a. von den relativen Grenzsteuersätzen der Unternehmen und ihrer Anteilseigner ab.
Ist beispielsweise die mögliche Progressionsstufenminderung bei den Unternehmen größer
als der Progressionszuwachs bei den Eignern, so wird sich mit zunehmender Inflation c. p.
das Steueraufkommen verringern.

98Der Vorschlag, solche Kosten in die ”Liste” der von Fischer/Modigliani (1978 [145]) angeführten

Inflationskosten aufzunehmen, stammt von Sadka (1991 [293], p. 136).
99Vgl. zur Problematik realer Verzinsung a. Anhang A.2 (pp. 372ff).

100Dieser Begriff kennzeichnet auch alle anderen, im folgenden dargestellten Fälle der Besteuerung

inflationsbedingter Einkommenszuwächse.
101S. Fischer/Modigliani (1978 [145], p. 817).
102Nach Gleichung (A· 40) (Anhang, p. 372) wäre der Nominalzins genauer mit 10,25% zu berechnen,

außer die hier unterstellten Raten wären stetige (vgl. (A· 47), p. 375 u. (A· 49), p. 376). Diese genaue

Unterscheidung wird wegen ihrer Größenordnung bei hohen Inflationsraten wichtig.
103Bei diskreten Raten genauer 2,381% (nach (A· 39), p. 372), bzw. bei 10,25% nominell ergeben sich

nach Steuern 7,6875% und real genau 2,5595%.
104Grundsätzlich zur Umverteilung von Gläubigern zu Schuldnern s. o, unter 2.2.2.1.
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Eine in ihrer Größenordnung bedeutsame Erhöhung der Steuerbelastung kann sich
auch aus den Regelungen zur Abschreibung des Anlagevermögens ergeben.105 Ist die ge-
setzlich mögliche Abschreibung an (nominellen) Anschaffungswerten zu orientieren und
kommt es inflationsbedingt zu einem Anstieg des Wiederbeschaffungswertes der betref-
fenden Anlagen, so wird der (zu besteuernde) Gewinn entsprechend zu hoch ausgewiesen,
d. h. es kommt zu einer Besteuerung zukünftiger Aufwendungen.

Tabelle 2.4: Abschreibung und besteuerter Gewinn bei Inflation

Angenommene Inflationsrate 100% p. a.

Periode legale1 (reale2) korr. Wert3 korr. (reale5) besteuerter (r.7)

(Jahr) Abschreibung u. (Jahresendwert) Abschr.4 Scheingewinn6

0 . . . (100) . . . .

1 25,00 (17,33) 144,27 (200) 36,07 (25,00) 11,07 (7,67)

2 25,00 (8,66) 288,54 (400) 72,14 (25,00) 47,14 (16,33)

3 25,00 (4,33) 577,08 (800) 144,27 (25,00) 119,27 (20,67)

4 25,00 (2,17) 1154,16 (1600) 288,54 (25,00) 263,54 (22,83)

Gesamt 100,00 (32,49) . . 541,02 (100,00) 441,02 (67,51)

1Abschreibung vom Nominalwert 100 eines Kapitalgutes über 4 Jahre.
2Realwert AfAr = 25

PD,t
, bezogen auf die Basisperiode t = 0, nach jahresdurchschnittlichen Preisniveaus

PD,t = Pt
π

(1+π)·ln(1+π)
, mit π als Jahresinflation und Pt als jeweiliges Preisniveau zu Periodenende,

also 2, 4, 8 und 16 (Bestimmung analog zum Zusammenhang (A· 34), Anhang A.1.4, p. 371).
3Durchschnittlicher Wiederbeschaffungswert wD,t des Abschreibungsgutes im betreffenden Jahr, unter
der Annahme kontinuierlicher Bewertung, ausgehend vom Jahresendwert Wt, also
wD,t = Wt

π
(1+π)·ln(1+π)

; vgl. (A· 34), Anhang A.1.4, p. 371.

4Abschreibung zu 25% des durchschnittlichen Wiederbeschaffungswertes der betreffenden Periode.
5”Reale” Abschreibung, berechnet analog zur Formel für den Realwert in Anm. 2.
6Der ausgewiesene Scheingewinn ergibt sich aus korrigierter abzüglich legaler Abschreibung.
7”Realer” Scheingewinn, berechnet analog zur Formel für den Realwert in Anm. 2.

Quelle: Nach Lees et al. (1990 [232], p. 19), eigene Berechnungen.

An einem in Tabelle 2.4 dargestellten Beispiel sei das Abschreibungsproblem ver-
deutlicht.106 Bei einer hohen Inflationsrate von 100% verdoppelt sich der Wiederbe-
schaffungswert eines Anlagegutes mit jedem Jahr. Ausgehend von einer kontinuierlichen
105Zur Problematik betrieblicher Inflationsbilanzierung allgemein vgl. bspw. a. die einführende

Übersicht von Becker (1992 [32]).
106Vgl. Lees et al. (1990 [232], p. 19f), welche allerdings annäherungsweise von einem jeweils arithme-

tischen Jahresdurchschnittswert ausgehen. Dies entspricht bei konstanter Inflation einer Werterhebung

jeweils zu Ende des siebten Monats (Mitte der 31. Woche) des betreffenden Jahres, anstatt, wie es ei-

ner hier i. folg. angenommenen kontinuierlichen Bewertung entspricht, im ersten Drittel dieses Monats

(Mitte der 28. Woche). Vgl. Anhang A.1, insbes. Gleichung (A· 9), p. 366) und die dort angeführte

exemplarische Berechnung. Der Unterschied ist also für die Praxis unwesentlich, soll hier jedoch zur Ver-

deutlichung einer ”exakten” Berechnung (bei Annahme kontinuierlicher Bewertung) beibehalten werden.
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Abschreibung sollten als korrigierte Nominalwerte jeweils die nach der in der Tabelle an-
gegebenen Formel, näherungsweise aber auch einfach die arithmetischen Durchschnitte
150, 300, 600 bzw. 1200,107 angesetzt werden. Von diesen wird dann die (korrigierte)
Abschreibung i. d. H. v. 25% p. a. vorgenommen. So kann, real berechnet, der durch-
schnittliche Wiederbeschaffungswert bis zum letzten Abschreibungsjahr akkumuliert wer-
den. Die üblicherweise unkorrigiert durchzuführende gesetzlich zulässige Abschreibung
führt aber zu einem erhöhten Ausweis steuerbaren Gewinnes (441,02 bzw., inflationsbe-
reinigt, 67,51 GE). Die Kapitalkosten einer Firma nehmen so mit der Inflationsrate zu.
Der Effekt kann durch – ursprünglich meist nicht zum Zweck der Inflationsneutralisie-
rung geschaffene – Maßnahmen der Investitionsförderung wie vorzeitige Abschreibung
u. ä. abgeschwächt werden.

Die dargestellte Problematik betrifft aber nicht nur das Anlage-, sondern auch das
Umlaufvermögen. Die Tatsache, daß die eingesetzten bzw. verkauften Waren, wenn ihr
Einstandspreis inflationsbedingt viel tiefer als der betreffende Zeit- oder Verkaufswert
liegt, in zu geringem Ausmaß in der Aufwandsrechnung verbucht werden (dürfen), führt,
sofern im Steuersystem keine Vorkehrungen hierfür getroffen sind, wie oben zu einer
Scheingewinnbesteuerung. Der Effekt kann etwas gemildert werden, wenn in der Steuer-
bilanz die Möglichkeit besteht, das LIFO- statt des FIFO-Verfahrens anzuwenden.108

Beide durch die Inflation verursachten Steuereffekte, sowohl jene hinsichtlich des
Anlage- als auch des Umlaufvermögens, treten umso stärker in Erscheinung, je langfri-
stiger die Vermögensstruktur zusammengesetzt ist, d. h. je mehr Anlagegüter mit langen
Abschreibungsdauern vorhanden und je geringer die Umschlagshäufigkeiten der Läger in
einem Unternehmen sind.

Es sei auch noch darauf hingewiesen, daß bei einer Vermögensbesteuerung, die von
Nominalwerten oder zu gering angepaßten Realwerten vorgenommen wird, die reale Bela-
stung aus diesen Steuern abnimmt, wenn der betreffende Realwert des Vermögens durch
Steigerungen im Preisniveau abgenommen hat. Vor allem aufgrund der i. d. R. geringen
Vermögensteuersätze wird dieser Effekt – in Relation zu (gegenläufigen) Einkommen-
steuereffekten – in vergleichsweise geringem Ausmaß wirksam werden.

2.2.2.4 Personelle Einkommensverteilung und Armut

Wenn es durch Inflation zu Umverteilungen kommt, so ist insbesondere im Kontext von
Entwicklungsländern, welche typischerweise eine hohe Armut bzw. Ungleichverteilung des
Einkommens aufweisen,109 die Fragestellung von Bedeutung, in welchem Ausmaß durch
die erörterten funktionalen und sektoralen Verteilungswirkungen auch die personelle Ein-
kommensverteilung in einer Wirtschaft betroffen ist. Dies kann (wirtschafts)politisch von
großer Wichtigkeit sein.110

107Das ergibt sich über die Formel (Jahresausgangswert + Jahresendwert)/2 (alle in nominellen

Größen).
108LIFO - ”Last In–First Out”, d. h. die zuletzt erstandenen Waren eines (homogenen) Lagers werden

zuerst als Aufwand verbucht, auch wenn tatsächlich ältere (aber gleichartige) Güter des betreffenden

Lagers zum Einsatz kamen; anders bei FIFO - ”First In - First Out”, in dem zuerst erstandene Waren

beim betreffenden Einsatz auch zuerst verbucht werden; vgl. Fischer/Modigliani (1978 [145], p. 818).
109Zur Abgrenzung des Begriffs und zu Meßkonzepten der Armut sowie zu denen der Einkommensver-

teilung s. bspw. Sautter (1992 [302]) und Hemmer (1988 [187], insbes. pp. 22ff).
110Vgl. dazu a. Abschnitt 8.1 (pp. 294ff).
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Was die Auswirkungen auf das Vermögen betrifft, lassen sich anhand der oben
(in 2.2.2.1) dargestellten Verteilungseffekte zwischen Schuldnern und Gläubigern einige
Überlegungen anstellen; konkrete Schlußfolgerungen werden von den jeweiligen Annah-
men bzw. Gegebenheiten abhängen. Da bei nicht vorhergesehener Inflation die Gläubiger
zugunsten der Schuldner verlieren, folgt aus der Annahme, daß Schuldner gerade im pri-
vaten Haushalts- und Kleinunternehmerbereich relativ weniger wohlhabend sind, ein Ein-
kommenseffekt in Richtung Gleichverteilung. Was den sonstigen, insbesondere den Nicht-
Eigentümerunternehmensbereich betrifft, gehen die Auswirkungen, sofern die Aktien-
und sonstigen Anteilsbesitzer relativ wohlhabender sind, in dieselbe Richtung. Inso-
weit Besitzer von Sachwerten, die eher inflationsgeschützt sind, oder solche Anleger, die
breitere Möglichkeiten zur Diversifizierung ihres Vermögens zwischen inflationsrisikobe-
hafteten und anderen haben, wohlhabender sind als die Nutzer von weniger inflations-
geschützten Anlageformen (”Sparbuch”), führt Inflation eine größere Ungleichverteilung
herbei.

Letzterer Punkt stellt insbesondere im Zusammenhang mit der Geldhaltung ein
Problem dar, wenn in einer auf Inflation eingestellten Wirtschaft inflationssicherere (ver-
zinste) geldnahe Substitute des Kassenbedarfs bestehen, wie etwa verzinste Girokonten
oder Kreditkarten mit entsprechend günstigen Verrechnungsmodalitäten.111 Von die-
sen Möglichkeiten der Substitution, welche eine gewisse gesellschaftliche Einbindung, wie
etwa regelmäßiges und ausreichendes Einkommen, ordentlichen Wohnsitz u. ä. erfordern,
bleiben die ärmeren Bevölkerungsteile gerade in Entwicklungsländern typischerweise aus-
geschlossen. Die von ihnen gehaltene Kasse ist also absolut oder zumindest relativ höher;
man spricht deswegen auch von der regressiven Wirkung der Inflationssteuer . Als wei-
terer Effekt kommt durch den meist geringeren Informationsstand dieser Menschen evt.
noch hinzu, daß der Wertverlust durch zu geringe Berücksichtigung der Inflation bei
Kassenhaltung bzw. Ausgabenströmen vergrößert wird. Zu diesen Informationsproble-
men zählen nicht nur mangelnde Kalkulationsmöglichkeiten und -fähigkeiten, sondern
auch die Unterschätzung der Inflation oder ihrer Wirkungen.112

Zu den Auswirkungen im Bereich der laufenden Einkommen gehört vor allem die
schon oben (p. 60) diskutierte Umverteilung von Löhnen und Gehältern zugunsten der
Profite. Werden Preise schneller angepaßt als Löhne und Gehälter und sind die Bezie-
her von Profiteinkommen wohlhabender, so kommt es113 zu einer Verschlechterung der
Einkommensverteilung.114 Dieser Effekt kann sich innerhalb der Gruppe der Lohn- und
Gehaltsbezieher unterschiedlich auswirken, da derjenige Teil begünstigt wird, der bes-

111Vgl. ähnl. a. Johnson/Salop (1980), zit. bei Kirkpatrick/Nixson (1987 [217], p. 193).
112In diesem Zusammenhang ist es interessant zu bemerken, daß beispielsweise im ”traditionellen”

Inflationsland Brasilien elektronische Billigtaschenrechner zu den wohl erfolgreichsten Absatzprodukten

von Straßenhändlern gehören. Was die Ausgabenströme betrifft, so ist es dort wie auch in den meisten

Inflationsländern üblich, daß gerade von jenen, welche keine finanziellen Absicherungen in Anspruch

nehmen können, der Konsumbedarf nach Möglichkeit sofort mit Erhalt der Lohnzahlungen gedeckt wird.

Zu insbesondere solchen regressiven Inflationswirkungen der brasilianischen Inflation vgl. a. van Eyken

Mendes (1996 [342]).
113Bei vernachlässigbaren bzw. sich ausgleichenden Vermögenseffekten; vgl. a. p. 59.
114Vgl. a. Fischer/Modigliani (1978 [145], pp. 822f); s. a. die dort zitierten Studien zu Einkommens-

verteilungswirkungen der Inflation, welche für die USA geringe Effekte bezüglich der funktionalen und

personellen Einkommensverteilung nachweisen.
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ser (gewerkschaftlich) zur Durchsetzung von Einkommensanpassungen organisiert ist.115

Wenn dieser Sektor aufgrund der Organisation auch allgemein höhere Einkommen be-
zieht, kommt es unter den von dieser Organisation Ausgeschlossenen und (hier angenom-
men) somit Ärmeren in der Folge der Inflation zu einer weiteren Zunahme der Armut.

Wie unten in Abschnitt 6.1 (pp. 201ff) modellhaft dargelegt wird,116 sind Preis-
steigerungen bei Agrarprodukten oft Ausgangspunkt allgemeiner Inflation. Insofern von
diesen Preissteigerungen also zunächst Lebensmittel bzw. landwirtschaftliche Produkte
betroffen sind, steht den ärmeren Bevölkerungsgruppen, deren Ausgabenanteil dafür
üblicherweise relativ höher liegt, ein relativ geringeres reales Einkommen zur Verfü-
gung.117 So vergrößert diese Inflation die Ungleichverteilung der Einkommen. Wenn aber
etwa unselbständige Landarbeiter in Naturalien (Lebensmitteln) entlohnt werden, verbes-
sert sich deren Einkommenssituation gegenüber anderen, nicht organisierten Gruppen.118

Der Zugang zu Konsumgütern ermöglicht auch unter der in sozialistischen Plan-
wirtschaften anzutreffenden Kassenhaltungsinflation119 eine Änderung der realen Ein-
kommensverhältnisse, allerdings üblicherweise in Richtung ungleicherer Verteilung, wenn
man nämlich annimmt, daß eher schon relativ wohlhabende, privilegierte Wirtschaftsak-
teure leichteren Zugang zu den unter diesen Umständen immer schwerer erwerblichen
Konsumgütern haben.120

Führt Inflation, wie unten in Abschnitt 2.2.3 behandelt, zu positiven Wachstums-
und Beschäftigungseffekten, so kann die Armut verringert bzw. auch eine Verbesserung
der Einkommensverteilung ermöglicht werden, da der (politische) Spielraum für Umver-
teilungen in einer wachsenden Wirtschaft vergrößert wird. Kommt es aber inflationsbe-
dingt oder im Zuge eines Stabilisierungsprogrammes zu einer Rezession und damit zu
Arbeitslosigkeit, so vergrößert sich (unter üblichen Annahmen) auch die Armut bzw.
verschlechtert sich die Einkommensverteilung.

2.2.2.5 Außenwirtschaftliche Effekte und internationale Umverteilung

Außenwirtschaftliche Effekte von Inflation hängen in Richtung und Ausmaß insbesondere
von der jeweiligen Wechselkurspolitik des betreffenden Landes, aber auch von den Er-
wartungen über diese sowie von den Preiselastizitäten der Importe und Exporte ab. Bei
völlig flexiblen Kursen, wenn im Fall der Gültigkeit des Kaufkraftparitäten-Theorems
die heimische Inflation durch eine entsprechende Abwertung der Währung kompensiert
wird und damit der reale Wechselkurs konstant bleibt, wird eine inländische Inflation ge-
genüber dem Ausland121 unwirksam: ausländische Importeure sind keinen inflationären

115Vgl. a. die diesbezüglichen Ausführungen oben, p. 60.
116Vgl. a. o., p. 60.
117Vgl. dazu a. die Studie von Mellor (1978) für Indien, zit. bei Kirkpatrick/Nixson (1987 [217],

pp. 192f).
118Anders aber Kirkpatrick/Nixson (1987 [217], p. 192).
119Vgl. zum Begriff oben, p. 47.
120Vgl. Cassel (1988 [73], pp. 312f).
121Der Begriff ”Ausland” wird hier wie auch i. folg. modellhaft verwendet und bezeichnet jeweils für die

Beziehungen zum Inland relevante Länder oder Ländergruppen. Im selben Sinne ist das Wort ”Wech-

selkurs” zu verstehen, welche sich in der Realität üblicherweise als eine nach Handelsanteilen gewichtete

Summe der relevanten Kurse darstellt (effektiver Wechselkurs); im Kontext der (lateinamerikanischen)

Entwicklungs- und Schwellenländer wird hierfür auch meist der US-Dollarkurs der betreffenden Währung

verwendet.
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Preissteigerungen ausgesetzt und inländische Importeure müssen für ihre ausländischen
Waren Preissteigerungen genau in der Höhe der heimischen Inflation hinnehmen. Auf
den Kapitalmärkten gibt es – bei stabilen Erwartungen über die stetige Wechselkursan-
passung – keine Arbitragemöglichkeiten für Fremdwährungsanleger und die Zahlungsbi-
lanz bleibt unverändert. Nun gibt es aber im Zuge allgemeiner Preissteigerungen auch –
und dies insbesondere bei hohen Inflationsraten – eine Verschiebung der relativen Preise,
und dies wird je nach Verhältnis der Preisentwicklungen im Import- und Exportsektor
zur allgemeinen Abwertung des Wechselkurses eine Änderung in der Handelsbilanz her-
beiführen. Die ”Normalität” der jeweiligen Reaktionen wird weiters (modellhaft) davon
abhängen, inwieweit die ”Marshall-Lerner-Bedingung” erfüllt ist.122 Insbesondere bei
Schwellenländern, welche sich in einer Phase (staatlich forcierter) Industrialisierung befin-
den, in der die Importnachfrage nach Kapitalinputs und Vorprodukten relativ unelastisch
ist, wird eine Abwertung eher zu einer Verschlechterung der Handelsbilanz führen.123

Man wählt deshalb für solche Politiken der importsubstituierenden Industrialisie-
rung (ISI)124 meist multiple oder feste Wechselkurse mit unterstützenden Handelsmaß-
nahmen, um die Importpreise (für Kapitalgüter) niedrig zu halten, ohne gleichzeitig die
importkonkurrierende (Konsumgüter-)Industrie und Exporteure zu schädigen.125 Die
i. d. R. dadurch auftretende reale Aufwertung führt c. p. zu einer Umverteilung zugunsten
des Inlandes . Verbessert sich gleichzeitig auch die Kapitalbilanz – solange Anreize für Ka-
pitalimporte gesetzt werden oder von den internationalen Anlegern die Beibehaltung fixer
Kurse bei realer Aufwertung erwartet wird –, kommt es über die folgenden Zinszahlungs-
abflüsse (über die Leistungsbilanz) zu einer Umverteilung (Rückverteilung) inländischen
Einkommens in Richtung der ausländischen Anleger. Die damit verbundenen Folgeinfla-
tionseffekte sowie die positiven Wachstumswirkungen, welche von ausländischen Kapital-
zuflüssen ausgehen können und welche allenfalls für das Inland positive Verteilungswir-
kungen haben (insoweit die ausländischen Anleger damit ihren Ländern Produktivkapital
entziehen), wären allerdings bei dieser Argumentation auch noch zu berücksichtigen.

Wird der Wechselkurs im Laufe der Zeit nicht angepaßt und erwarten Anleger auf-
grund anhaltender Inflation eine Abwertung , so wird es zu einem Kapitaltransfer ins
Ausland kommen. Kommt es zu einer solchen Abwertung, führt dies i. d. R. zu einem
Inflationsschub über die Importe. Dies deshalb, da die Anpassung die bisher akkumu-
lierte Differenz des Wechselkurses zu seinem Kaufkraftparitätsniveau wettzumachen hat
und so die momentane Inflationsrate zunächst übertreffen muß, d. h. es kommt zu einem
Sprung des Importpreisniveaus. Von den Nettoeffekten auf die Leistungsbilanz wird es
dann abhängen, in welche Richtung die so verursachte Umverteilung geht, wahrschein-
lich ist aber eine Umverteilung in Richtung des Auslandes. An dieser Stelle sei auch auf
die inflatorische Wirkung der Veränderung der Terms of trade hingewiesen, die von einer
Erhöhung gewisser Importpreise in ausländischer Währung bei gleichzeitiger Wechsel-

122Die Bedingung verlangt, daß die Summe der (absoluten) Preiselastizitäten von Exporten und Im-

porten eins übersteigt; s. dazu in ausführlicher, lehrbuchhafter Darstellung bspw. Gandolfo (1987 [172],

pp. 84ff, u. [171], p. 69).
123Vgl. dazu bspw. Krugman/Taylor (1978 [225]) oder Lizondo/Montiel (1989 [237]).
124S. dazu bspw. Wagner et al. (1989 [350], pp. 68ff) sowie, speziell im lateinamerikanischen Kontext,

bspw. Sheahan (1987 [308], pp. 82ff).
125In einer frühen Phase gilt es, die Konsumgüterindustrie aufzubauen und deshalb zu schützen, in

einer späteren Übergangsphase soll dies auch die Kapitalgüterindustrie betreffen.
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kursstabilität ausgeht (”Terms-of-Trade-Schocks”). Dies führt zu internationalen Um-
verteilungen, welche aber nicht der Inflation im Inland zugeschrieben werden, sondern
diese vielmehr erst verursachen können.126

2.2.3 Inflation und Wachstum

Wie bei bisher erörterten Auswirkungen der Inflation geht es auch hinsichtlich der Unter-
suchung von Wachstumseffekten grundlegend um die Frage, inwiefern die Entwicklungen
des allgemeinen Preisniveaus die rein monetäre Sphäre durchbrechen und auch reale Ef-
fekte zeitigen. Diese werden wieder vor allem davon abhängen, inwieweit die Inflation
nicht von allen Wirtschaftssubjekten gleichmäßig antizipiert wird und wie rasch es zu
Anpassungen kommt. Durch solche Anpassungen – bedingt auch durch Lerneffekte, ins-
besondere bei chronischer Inflation – ergeben sich Unterschiede bezüglich der kurzen und
der langen Frist. Ein positiver Wachstumseffekt, der über die Beschäftigung von Ar-
beitskräften wirkt, kommt vor allem durch unerwartete Reallohnsenkungen bei Inflation
zustande. Dieser Effekt ist üblicherweise kurzfristig, und seine reale Wachstumswirkung
wird in Ausmaß und Dauer (wegen der Folgeeffekte) davon abhängen, inwieweit die
Reallöhne dadurch einem gesamtwirtschaftlichen Allokationsoptimum angenähert wer-
den. Eine andere Möglichkeit, wie Inflation das Wachstum fördert, ist über die unerwar-
tete Senkung von Realzinsen: Ein ursprünglich vereinbartes nominelles Zinsniveau wird
durch eine Inflationsüberraschung real gesenkt, stimuliert so die Kapitalakkumulation
und schließlich den Output.127

An dieser Stelle ist auch zu erwähnen, daß daraus allgemein ein Argument für
eine zumindest leichte Inflation abgeleitet werden kann: bei vorliegenden Rigiditäten
in einer Wirtschaft – bedingt vor allem durch Verteilungskämpfe und deren oder andere
Institutionalisierungen – ermöglicht sie eine Anpassung realer Preise. Dies würde zu einer
effizienteren Allokation und in der Folge zu realem Wachstum führen. Gerade bei hohen
Inflationsraten kommt es aber zu wachstumshemmenden Allokationseffekten, welche im
Zusammenhang mit den wachstumsfördernden die Vermutung nahelegen, daß es eine –
bezüglich dieser Effekte – optimale Inflationsrate geben muß.128

Gerade das Zusammenspiel verschiedener Allokationseffekte erschwert eine umfas-
sende theoretische Analyse und läßt empirische Aussagen nur mit großen Unsicherheiten
zu. Einen Ausweg, wenn auch keinen Ersatz, bietet die Analyse jener partiellen Effekte,
die vermutlich die größte Ausprägung aufweisen. Im folgenden sollen die hier umrissenen
Punkte bzw. die damit verbundenen Konsequenzen – Beschäftigungs- und Allokations-
effekte – erörtert werden. Im Anschluß daran wird speziell auf die in Lateinamerika
geführte Wachstumsdebatte, die sich auf einige empirische Untersuchungen über Inflati-
onswirkungen stützen konnte, eingegangen.

2.2.3.1 Beschäftigungseffekte und die Phillips-Kurve

Inflation verringert die Reallöhne während einer Periode, in der die Nominallöhne festste-
hen oder in geringerem Ausmaß, als es der inflationären Entwertung entspräche, angepaßt

126Vgl. ähnl. Ströbele (1979 [323], pp. 19f, o. 1994 [324], p. 31).
127Vgl. Ellis/Thoma (1993 [132], pp. 70, passim).
128Zu einem anders begründeten Konzept einer ”optimalen Inflationsrate” s. u., Abschnitt 4, pp. 113ff.
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werden. Im Zusammenhang mit reallohnabhängiger Beschäftigung folgt daraus deren Zu-
nahme bzw. eine Abnahme der Arbeitslosigkeit. Obwohl schon Fisher (1926 [146]) auf
den Zusammenhang zwischen Inflation und Beschäftigung hingewiesen hatte, erlangte
diese Beziehung erst mit dem Artikel von Phillips (1958 [275]) wirtschaftspolitische Be-
deutung und – in zahlreichen nachfolgenden Arbeiten neuformuliert bzw. verwendet –
wirtschaftswissenschaftliche Anerkennung.129

Ging Phillips in seiner Untersuchung noch auf den Zusammenhang zwischen Ar-
beitslosigkeit und Geldlöhnen ein – eine erhöhte Arbeitskräftenachfrage treibt die Lohn-
inflation an –, so wurde im Laufe der Erweiterungen das Phillips-Kurven-Konzept zu
einer empirischen Hypothese über die Trade-off-Beziehungen zwischen Arbeitslosigkeit
und Inflation schlechthin. So gab Lipsey (1960 [235]) – über eine Analyse der Mecha-
nismen des Arbeitsmarktes – eine theoretische Begründung für die Phillips-Kurve und
erlaubte es dadurch, eine generellere Theorie über den positiven Zusammenhang zwischen
Inflation und Beschäftigung abzuleiten.

Phelps (1967 [273]) und Friedman (1968 [161]) haben in diesem Ansatz Infla-
tionserwartungen berücksichtigt (”expectations-augmented Phillips curve”) und damit
gezeigt, daß der Beschäftigungs-Inflations-Trade-off im Zeitablauf abgeschwächt wird
– üblicherweise modelliert durch adaptive Erwartungen. Werden rationale Erwartun-
gen unterstellt, kann dieser Zusammenhang sogar gänzlich verschwinden, wenn nicht
Preisüberraschungen auftreten, die allerdings nur sehr kurzfristige reale Wirkungen zei-
tigen.130 Nachdem aber nicht nur theoretisch, sondern auch empirisch bereits in den
späten sechziger Jahren der ursprüngliche, beständige Phillips-Kurven-Zusammenhang
zunehmend in Frage gestellt werden mußte,131 hatten und haben diese Theorien, wel-
che steilere (oder vertikale) Phillips-Kurven, also keine (langfristigen) inflationsbedingten
Beschäftigungseffekte prognostizieren, durchaus ihre Berechtigung. Dies gilt insbeson-
dere in Ökonomien, in denen aufgrund langanhaltender und hoher Inflationsraten diese
mit zunehmendem Umfang antizipiert werden.

Kann die Phillips-Kurve bei antizipierter Inflation auch schon kurzfristig vertikal
sein (keine Beschäftigungseffekte der Inflation), so können für eine Deflation bzw. eine
Senkung der Inflationsrate, wie sie im Falle einer Stabilisierung herbeigeführt wird, durch-
aus (negative) Beschäftigungseffekte eintreten. Dies ist dadurch bedingt, daß eine Um-
kehr der Antizipationsrichtung (sinkende oder negative Inflationsraten) aufgrund von Er-
wartungsträgheit oder generell durch institutionelle Faktoren (bspw. rückwärtsindexierte
Verträge) erst im Zeitablauf möglich ist.132 Eine Stabilisierung ist deshalb meist mit Ko-
sten in Form einer Rezession verbunden.

129Eine Kurzdarstellung des Phillips-Kurven-Konzepts und seiner Erweiterungen findet sich in diversen

Lehrbüchern, etwas weiter gefaßt bspw. in Levačić/Rebmann (1982 [233], pp. 338ff); vgl. a. Fischer (1977

[141], p. 192).
130Modelle dieses Typs verwenden meist die sog. Lucas-Angebotsfunktion, bei welcher der Output allein

durch seinen Gleichgewichtswert und eine stochastische Preisniveauänderung bestimmt ist. Vgl. dazu

bspw. Blanchard/Fischer (1989 [39], p. 358).
131Vgl. dazu die Übersichtstabelle sowie die zugehörigen diesbezüglichen Arbeiten bei Levačić/Rebmann

(1982 [233], pp. 353ff).
132Vgl. dazu a. die Modelle in den Abschnitten 5.3 (pp. 166ff) und 7.3.1 (pp. 279ff).
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2.2.3.2 Allokationseffekte

Die einleitend angesprochenen positiven Allokationseffekte gründen sich vor allem auf die
durch Inflation ermöglichte ”sanfte” Anpassung realer Preise, sofern diese nicht selbst
im erforderlichen Ausmaß nominell variieren können. Neben den vorhin dargelegten
Reallohnwirkungen können sich Unternehmen durch Preissteigerungen, welche dann ins-
gesamt ein höheres Preisniveau herbeiführen werden, auch generell einem Kostendruck
entziehen und so ein investitions- und in der Folge wachstumsförderndes Kosten-Erlös-
Verhältnis herstellen.133 Herrscht ausreichend Konkurrenz, so kann Inflation somit einen
Strukturwandel unterstützen, allerdings kann der Inflationsprozeß bei oligopolistischen
und monopolistischen Strukturen perpetuiert oder gar verstärkt werden, ohne daß es zu
einem wachstumsfördernden Strukturwandel kommt. Auf ein mögliches Folgeproblem
soll in diesem Zusammenhang noch hingewiesen werden. Kommt es durch einen Real-
lohnverfall insgesamt zu weniger kapitalintensiver Produktion, so kann mittelfristig eine
Reallokation aus dem (relativ kapitalintensiven) Investitionsgüterbereich in den (relativ
arbeitsintensiven) Konsumgüterbereich stattfinden, was langfristig zur Festschreibung
eines evt. gesamtwirtschaftlich ineffizienten Kapital/Arbeit-Verhältnisses mit negativen
realen Wachstumswirkungen führen könnte. Die hier angesprochene Reallokation kann
übrigens noch durch die unten erwähnte, vermögensbedingte geringere Investitionsbereit-
schaft bei Inflation und zusätzlich die vermehrte Nachfrage nach Konsumgütern verstärkt
werden.

Wie oben dargestellt wurde,134 können gewisse Sektoren den Realwertverlust ih-
rer Einkommen bei Inflation rascher wieder wettmachen. So kommt es etwa zu einer
Neustrukturierung des Arbeitsmarktes mit vermehrter Konzentration im gewerkschaft-
lich organisierten und öffentlichen Sektor, wenn dort die Realeinkommen eher inflations-
geschützt sind.135 Wenn weiters eine Umverteilung von Exporteuren zu Importeuren
stattfindet,136 wird es zu einer Deallokation im ersteren Sektor kommen. Genauso wird
eine inflationsbedingte Begünstigung des Agrarsektors eine Umschichtung von Ressour-
cen in diesen Bereich zur Folge haben.137 Die Richtung dieser genannten Allokationsef-
fekte ist ambivalent, obwohl aus den Vermutungen, daß im organisierten Lohnsektor die
Löhne etwas über dem ”Gleichgewichtsniveau”138 liegen, die Importeure von einer realen
Überbewertung des Wechselkurses begünstigt und die Preissteigerungen im Agrarbereich
auf nur vorübergehende Knappheiten zurückzuführen sind, negative Wachstumseffekte
erwartet werden können.

Insbesondere bei hohen Inflationsraten überwiegen negative Allokationseffekte. Er-
innern wir uns zunächst an das in Abschnitt 2.2.1 (pp. 52ff) zum Verlust der Geldfunk-
tionen Gesagte, so können wir ermessen, daß knappe Ressourcen deswegen ineffizient

133Vgl. Cassel (1988 [73], p. 307); ähnl. a. Ströbele (1979 [323], pp. 18f); vgl. a. die Übersicht (Tabelle)

bei Ströbele 1994 [324], p. 12).
134Z. B. p. 60.
135Vgl. dazu a. Kirkpatrick/Nixson (1987 [217], p. 192).
136Vgl. p. 60.
137Bedingt durch wirtschaftspolitische Maßnahmen, insbesondere die der ISI (vgl. p. 67) können solche

Effekte in Entwicklungs- und Schwellenländern, falls vorhanden, durch forcierte Reallokation aus der

Landwirtschaft bzw. dem ländlichen Sektor in den industriellen, städtischen bei weitem überkompensiert

werden.
138Modellhaft bestimmt bei vollkommenem Wettbewerb auf einem homogenen Arbeitsmarkt.
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eingesetzt werden, da ein Teil dieser für die Informationsgewinnung und -verarbeitung,
die zunehmende Umstellung von Preisen und für Neuverhandlungen von Verträgen und
ähnliche inflationsbedingte Aufwendungen verwendet wird, der damit zur Unterstützung
realen Wachstums verlorengeht.139 Darüber hinaus kann es zu falschen Produktions-
entscheidungen kommen, wenn die Unternehmer der Fehlinformation erliegen, daß sich
Preissteigerungen nur auf ihren Produktmarkt beziehen (aufgrund steigender Nachfrage)
und sie somit die Erzeugung ausweiten – obwohl den Preiserhöhungen vielleicht eine all-
gemeine Inflation zugrundelag.140

Neben der Betrachtung der Höhe der Inflationsrate gilt es auch, die Variabilität
(Volatilität) der Preissteigerungen in ihren Auswirkungen zu berücksichtigen. So können
auch geringe durchschnittliche Inflationsraten, welche aber eine hohe Varianz aufweisen,
starke negative Effekte zeitigen, indem sie die Wirtschaftsakteure in ihren Erwartun-
gen verunsichern und dadurch (unter der Annahme überwiegender Risikoaversion) eine
ineffiziente Allokation herbeiführen.141 Ein ähnliches Problem stellt sich bei einer star-
ken Variabilität relativer Preise, welche selbst oft Ursache sehr hoher Inflationsraten bei
Anpassungs- und Informationskosten ist.142 Zusätzlich kann sich über die Mindestreser-
veverpflichtung des Bankensystems eine höhere Inflation in höheren Finanzierungskosten
niederschlagen:143 Wenn die Banken den Realwertverlust ihrer Mindestreserven über
höhere Kreditzinsen abdecken, wird über Folgeeffekte schließlich der Realzinssatz einer
Wirtschaft insgesamt steigen, vorausgesetzt, die Mindestreserveverzinsung wird von der
Zentralbank nicht entsprechend der Inflation angehoben.

Die durch solche Mechanismen verursachte ineffiziente Allokation kann in der Folge
zu Wachstumseinbußen führen.144 Insbesondere die Investitionsbereitschaft dürfte da-
von betroffen sein. Diese Vermutung wird empirisch unterstützt durch eine Untersu-
chung von Greene/Villanueva (1991 [176]) über die private Investitionstätigkeit in 23 Ent-
wicklungsländern von 1975-85, welche Inflation als ein signifikantes Investitionshemm-
nis ausweist.145 Diese Zusammenhänge sind oben, in Tabelle 2.3 (p. 57) angedeutet.
Eine nur etwas ältere Studie der Weltbank (World Bank, 1989 [364]) für 33 Entwick-
lungsländer im Zeitraum 1965-85 kommt zu ähnlichen Ergebnissen: Negative oder sehr
niedrige reale Zinssätze, die im wesentlichen inflationsbedingt sind (und durch Zinsbe-
schränkungen verstärkt werden146), generieren relativ geringeres Wirtschaftswachstum.
Die Kausalität der Effekte ist allerdings nicht klar festzumachen, scheint aber über das so-

139Vgl. a. Cassel (1988 [73], p. 307).
140Vgl. dazu Lucas (1973 [238]).
141 Erste Bemerkungen dazu, daß höhere Inflationsraten zu höherer (Inflations-)Unsicherheit führen,

stammen von Friedman (1977 [164]) und Arthur Okun (1971), ”The Mirage of Steady Inflation”, Broo-

kings Papers on Economic Activity 2, pp. 486-498; zit. n. Ball/Cecchetti (1990 [23], p. 215); s. a. letztere

sowie Evans (1991 [137]) zu diesbezüglichen empirischen Untersuchungen, welche diesen Zusammenhang

insbesondere für langfristige Raten bestätigt finden.
142Vgl. dazu bspw. die empirischen Untersuchungen von Darrat/Lopez (1988 [93]), Ram (1988 [281]),

Quddus et al. (1988 [279]), Jurković (1989 [201]) sowie Kaparakis et al. (1990 [205]). Andere

Begründungen für die Variablilität der Inflation, nämlich die Variablilität des Geldangebots bzw. asym-

metrische Stabilisierungspolitik, liefern Bairam (1988 [21]) und Demetriades (1988 [96]).
143Vgl. Chhibber/Mansoor (1990 [77], p. 8).
144Vgl. dazu a. die Untersuchung von Darrat/Lopez (1989 [94]).
145Vgl. a. IMF (1991 [191], p. 63) sowie die Ergebnisse älterer Studien, wie sie bei Kirkpatrick/Nixson

(1987 [217], p. 191) zitiert werden.
146Vgl. dazu oben, p. 56.
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mit geringere Sparaufkommen zu wirken. Denn die bei höheren Realzinsen zunehmende
Finanzintermediation (Finanzmarktvertiefung, ”financial deepening”) sollte ja dazu die-
nen, eine Zunahme des Sparens mit folgenden Investitionen, deren Rendite relativ höher
sein sollte, zu fördern.

Ebenso wichtig sind in diesem Zusammenhang die vermögensbedingten Allokati-
onsstörungen. Hierbei kann man zunächst von den eben und auch oben147 angespro-
chenen Auswirkungen der durch Inflation verursachten Unsicherheit ausgehen. Wenn
Anleger überwiegend in die besser inflationsgeschützten Kapital- oder weniger dem Infla-
tionsrisiko unterliegenden Sachanlagen investieren, kann dies, sofern es Produktivkapital
oder (real fixierte) Anteile daran betrifft, positive Wachstums- bzw. Outputwirkungen
hervorrufen.

Werden aber beispielsweise unproduktive langlebige Gebrauchsgüter an Stelle von
Kapitalgütern erworben, so wird dies das Wachstum einer Wirtschaft zumindest lang-
fristig beeinträchtigen. Einen ähnlichen Effekt hat auch die vermehrte Nachfrage nach
(kurzlebigen) Verbrauchsgütern. So wird zwar einerseits das Wachstum in der Kon-
sumgüterindustrie gefördert, langfristig werden sich jedoch die geringeren Investitionen
wachstumshemmend auswirken.

Weitere Wirkungen ergeben sich aus einer Umverteilung von laufenden Einkom-
men. Ein Argument für positive konjunkturelle Wirkungen der Inflation läßt sich aus
dem Fisher-Effekt ableiten:148 Wird angenommen, daß Schuldner eine relativ höhere
Ausgabenneigung als Gläubiger haben (vielleicht sind sie eben deshalb Schuldner), so
bewirkt eine inflationsbedingte Umverteilung in Richtung ersterer eine höhere Nachfrage
und kann so (kurzfristig) den Output stimulieren.149 Zu beachten ist allerdings, daß
durch diese Umverteilung (unter gegebenen Annahmen) die Spartätigketi zurückgeht
und somit (langfristig) wachstumsfördernde Investitionen gehemmt werden.

Wird im Gegensatz dazu durch Inflation eine Gruppe mit höherer Sparneigung
begünstigt (etwa Unternehmer auf Kosten von Lohn- und Gehaltsempfängern150), so
steigt durch Inflation c. p. das Sparkapital und ermöglicht wachstumsfördernde Investi-
tionen.151 Dieses Argument kann auch im Rahmen der – empirisch schwach untermau-
erten und umstrittenen – Kuznets-Hypothese gesehen werden,152 wonach mit steigendem
Entwicklungsstand eines Landes (gemessen durch das Pro-Kopf-Einkommen) ein Un-
gleichheitsmaß (beispielsweise der Gini-Koeffizient) im Zeitablauf einen invers-u-förmigen
Verlauf nimmt. Die Umverteilung zu reicheren Bevölkerungsschichten ist demnach not-

147Im Zusammenhang mit der Fehlprognose der in den Zinszahlungen enthaltenen Inflationsrate; s.

p. 57.
148S. bspw. Felderer/Homburg (1989 [138], pp. 205). Es ist darauf hinzuweisen, daß neben diesem auch

noch ein anderer ”Fisher-Effekt” bekannt ist; er ist unten, in Anhang A.2.3 (p. 375) beschrieben und

bezieht sich auf die Einrechnung der Inflationsrate in die Nominalzinsen.
149Fisher bezieht sich allerdings auf den Fall der Deflation und deren dementsprechend outputhem-

mende Wirkung. Vgl. Felderer/Homburg (1989 [138], pp. 205).
150Vgl. dazu a. p. 60.
151Vgl. dazu u. folg. a. Kirkpatrick/Nixson (1987 [217], p. 189) sowie die dort zit. Untersuchungen.
152Simon Kuznets (1955), ”Economic growth and income inequality”, American Economic Review

45; pp. 1-28 sowie ders. (1963), ”Quantitative aspects of the economic growth of nations”, Economic

Development and Cultural Change 11; 1-80; beide zit. n. Todaro (1989 [340], pp. 164 u. 182); vgl. a.

dort (pp. 164ff) zur Darstellung und Diskussion der Hypothese; vgl. a. die empirische Untersuchung von

Persson/Tabellini (1991 [269]) oder a. Persson/Tabellini (1994 [270] und die dort zit. Arbeiten.
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wendig, um (über die dann möglichen Investitionen) wachstumsförderndes Sparkapital
zu generieren.

Abgesehen davon, daß eine solcherart inflationsbedingte Zunahme des Sparens em-
pirisch kaum nachzuweisen ist und der Inflationseffekt, wegen der ”Flucht” des privaten
Sparkapitals in Konsumgüter, eher in die entgegengesetzte Richtung verläuft,153 könnte
einer solchen Wirkung noch eine andere gegenüberstehen. Ist das Einkommen bereits
sehr ungleich verteilt, ist es wahrscheinlich, daß Ressourcen für die Bewältigung des
Verteilungskonfliktes verbraucht werden, welche damit einer wachstumswirksamen Ver-
wendung entzogen werden. Inflation würde, indem sie die Ungleichheit der Verteilung
erhöht, solche wachstumshemmende Effekte verstärken.

Ein weiterer könnte die beschriebenen positiven ”Spareffekte” ebenfalls überwiegen.
Durch das oben (p. 55) beschriebene Versagen bzw. die reduzierte Effizienz der Kapi-
talmärkte kommt es üblicherweise, da der reale Zinssatz deswegen i. d. R. zu niedrig
ist, zu einer zu geringen Bereitstellung von Investitionskapital und deswegen zu einer
zu kleinen gesamtwirtschaftlichen Investitionsquote. Möglicherweise kann es zusätzlich –
in Verbindung mit ineffizienten Selektionsmechanismen – in einigen relativ unproduk-
tiven Bereichen zu Überinvestitionen kommen.154 Beides verhindert, daß die Wirt-
schaft ihren potentiellen realen Wachstumspfad erreicht. In diesem Zusammenhang
ist auch zu erwähnen, daß beispielsweise durch eine – staatlich forcierte, dem Kapa-
zitätswachstum nicht entsprechende und dann inflatorisch wirkende – Ausweitung von
Konsumentenkrediten eine Umverteilung und dadurch Reallokation von Ressourcen in
die Konsumgüterindustrie (vor allem für langfristige Konsumgüter) herbeigeführt wer-
den kann.155

Von relativ geringerer Bedeutung für das Wachstum sind wohl die Allokationswir-
kungen, welche sich bei Inflation im Zusammenhang mit dem Steuersystem ergeben. Auf-
grund der steuerlichen Abzugsmöglichkeit von Zinszahlungen wird Fremdkapitalfinanzie-
rung gegenüber der Finanzierung durch Eigenkapital bevorzugt; dieser Effekt wird durch
die nominelle Behandlung der Zinsabschreibungen verstärkt.156 Unter diesem Aspekt
kommt es c. p. zur Umschichtung von Eigenkapital zu Fremdkapital. Wenn aber die
Kapitalmärkte, wie oben argumentiert, unterversorgt sind, kann dies netto zu einem
(weiteren) Rückgang von Investitionen führen. Soll das Realeinkommen nach Steuern
von Kapitaleigentümern (Aktienbesitzern) konstant gehalten werden, erhöhen sich die
Kapitalkosten für die betreffenden Unternehmen. Die so notwendig werdenden erhöhten
Gewinnausschüttungen gehen zunächst zu Lasten der Investitionstätigkeit. Weiters erge-
ben sich ”lock-in”-Effekte dadurch, daß Aktienbesitzer ihre Transaktionen, aus welchen
eine Besteuerung auch rein nomineller Veräußerungsgewinne erwächst, mit zunehmen-
der Preissteigerung (weiter) einschränken.157 Die Effizienz von Kapitalmärkten wird
so weiter beeinträchtigt, mit negativen Folgen für die Produktion bzw. das Wachstum.

153S. dazu etwa die neuere Untersuchung über die Determinanten des Sparverhaltens in zehn Ent-

wicklungsländern von Schmidt-Hebbel et al. (1992 [304], insbes. p. 544) sowie die dort (pp. 530ff) zit.

Arbeiten in dieser Richtung.
154Vgl. ähnl. a. Cassel (1988 [73], p. 307).
155So wurde z. B. in Brasilien in den Jahren nach 1964 die Automobilindustrie ”inflatorisch” gefördert.

S. Hirschman (1981), zit. bei Kirkpatrick/Nixson (1987 [217], p. 192).
156Vgl. oben, p. 62.
157Vgl. Fischer/Modigliani (1978 [145], p. 819).
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Hier anzuführen ist schließlich auch noch der Aufwand bei Privaten und der öffentlichen
Hand durch die Steueradministration, die bei höheren Inflationsraten mehr Ressour-
cen bindet.158 Insofern diese Ressourcen wachstumswirksamer hätten eingesetzt werden
können, sind negative Allokationseffekte damit verbunden.

Nicht unerwähnt bleiben soll in dieser Arbeit auch ein mit letzterem verwandter,
inflationsbedingter Allokationseffekt in den Wirtschaftswissenschaften: Je höher die In-
flationsraten, desto eher – so ist zu vermuten – steigt der Erklärungsbedarf, nehmen
die möglichen Erklärungsansätze zu und erhöht sich die Nachfrage nach wirtschaftlicher
(steuerlicher, betrieblicher und wirtschaftspolitischer) Beratung bezüglich der Inflations-
effekte, deren Umgehung und der Bekämpfung von Preissteigerungen. Als volkswirt-
schaftliche (Opportunitäts-)Kosten sind jene (entgangenen) sozialen Erträge anzusetzen,
welche die solcherart Tätigen in anderer, produktiver Beschäftigung zu erwirtschaften
ermöglicht hätten bzw. selbst zu erwirtschaften imstande gewesen wären.

2.2.3.3 Exkurs I: Inflation und Wachstum in der lateinamerikanischen De-
batte

In Lateinamerika war durch die traditionell hohen Inflationsraten ein relativ großer An-
reiz gegeben, die Frage nach den Auswirkungen der Inflation, insbesondere auf das Wirt-
schaftswachstum, in theoretischen und empirischen Beiträgen zu untersuchen. Die De-
batte wurde im wesentlichen in den sechziger Jahren zwischen Monetaristen und Struk-
turalisten geführt.159 Während die Monetaristen die positiven Wachstumseffekte der
Inflation leugneten, stand lange Zeit das (frühe) strukturalistische Argument im Vor-
dergrund, wonach durch verschiedene, in den lateinamerikanischen Wirtschaften beson-
ders ausgeprägte Rigiditäten und Inelastizitäten sektorale Ungleichgewichte entstünden,
welche aufgrund ebendieser Hemmnisse sowie Preisstarrheiten nach unten und verschie-
dener Faktorimmobilitäten nicht durch marktwirtschaftliche Prozesse beseitigt werden
könnten.160 Um in solchen Wirtschaften positives Wachstum zu erzielen, bedarf es einer
(zumindest leichten) Inflation, um Preisverzerrungen zu mildern, d. h. es muß der inflato-
rische Druck, der von den durch Rigiditäten gekennzeichneten Sektoren ausgeht, akkom-
modiert werden, um die realen Preise wieder anzupassen und so evt. wachstumsfördernde
Umstrukturierungen zu ermöglichen.

Ein weiteres Argument für Inflation, insbesondere hinsichtlich Entwicklungsländern,
ist die o. g. (p. 72) Erhöhung der Sparneigung durch Umverteilung von Löhnen zu Profi-
ten, welche in der Folge erhöhte Investitionen und damit Wachstum ermöglichen sollen.161

Man wird annehmen können (wenn Lohneinkommen pro Kopf geringer sind als Profitein-
kommen), daß durch die dargelegte Umverteilung eine Zunahme in der Ungleichverteilung
hervorgerufen wird. Hier kann aber der ebenfalls oben (p. 73) angesprochene wachstums-
hemmende Effekt der Ungleichheit die positiven Auswirkungen übertreffen. Außerdem
ist aber auch hier wieder der oben (p. 72) erwähnte gegenläufige Spareffekt bei Inflation

158Vgl. dazu a. Abschnitt 2.2.2.3, p. 62.
159Vgl. Hanson (1980 [182], p. 972) sowie die dort zit. Arbeiten; vgl. weiters hierzu u. folg. Kirkpa-

trick/Nixson (1987 [217], pp. 189ff).
160Zum (lateinamerikanischen) Strukturalismus s. überblicksmäßig bspw. Chenery (1975 [76]), Palma

(1989 [267]) und Street/James (1982 [321]). S. a. die Modelle in Kapitel 6, pp. 199ff.
161Vgl. a. A. P. Thirlwall (1974), Inflation, Saving and Growth in Developing Economies, London:

Macmillan; zit. n. Kirkpatrick/Nixson (1987 [217], p. 189).
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einzuwenden, der durch vermehrten Erwerb von Konsumgütern aus Einkommen, das bei
geringeren Preissteigerungen gespart würde, bewirkt wird.

Inwieweit Wachstum auch ohne übermäßig hohe Inflationsraten erreicht werden
kann, bleibt im Einzelfall nachzuweisen, es ist aber gerade im Lichte dieser Zusam-
menhänge notwendig zu betonen, daß bei der Beurteilung von Argumenten bzw. der
Auswahl von Instrumenten für die Wachstumspolitik deren Opportunitätskosten nicht
nur bezüglich einer Null-Inflationsoption zu berücksichtigen sind, sondern auch im Hin-
blick auf (i) andere Politikoptionen, welche relativ geringere Inflationsraten generieren,
und (ii) die langfristigen Wirkungen der verschiedenen Maßnahmen, insbesondere hin-
sichtlich der Inflation und evt. ihrer anschließenden Stabilisierung.

Die Begründung, über inflationsbedingte Umverteilung Investitionen und damit
Wachstum zu generieren, wird noch durch ein ähnliches Argument erweitert: wenn Infla-
tion Einkommen zugunsten des öffentlichen Sektors verteilt und diesem eine höhere Spar-
neigung unterstellt wird, so muß auch dies investitions- und somit wachstumsfördernd
wirken.162 Hier wird somit implizit eine produktive Verwendung der inflationsbedingten
Einnahmen (insbesondere der Inflationssteuer) unterstellt. Dieses eher frühe Paradigma
der Entwicklungsökonomie ist allerdings auch konsistent mit dem oben (p. 55) erwähnten
Problem, dem Nichtfunktionieren der Kapitalmärkte, welche bei hoher Inflation durch ei-
nen eher zu niedrigen Zinssatz – und so auch durch einen zu geringen, inflationsbedingte
Unsicherheiten kompensierenden Risikoaufschlag – mit folgender zu geringer Sparkapi-
talbildung gekennzeichnet sind. Besteht dadurch Überschußnachfrage auf diesem Markt,
kann diese nur durch (weitere) inflatorische Finanzierung oder durch ausländische Kredit-
quellen befriedigt werden oder es muß ein Teil der geplanten Investitionen unterbleiben.
Zusätzlich (dies auch als Entlastung der Übernachfrage) wird bei hohen und variablen
Inflationsraten, wie oben dargelegt,163 die Investitionsbereitschaft aus Gründen der Un-
sicherheit leiden – ein weiteres Argument für diesbezügliche Eingriffe des Staates.

Auch ist es nach dem ”two-gap-model” möglich, daß offene Volkswirtschaften eine
Devisenlücke aufweisen, welche eine bindendere Beschränkung als das inländische Sparen
darstellen kann.164 Ausländische Investitionsinputs können dann nicht in ausreichendem
Maße beschafft werden, das Sparkapital kann deshalb nicht verwendet werden. Tritt
zusätzlich (bspw. aufgrund von ISI) eine reale Überbewertung auf,165 kann sich diese
Situation durch weitere Inflation verschärfen.

2.2.3.4 Exkurs II: Ergebnisse empirischer Untersuchungen

Die empirischen Untersuchungen über die Wachstumswirkungen der Inflation lassen keine
allgemeingültigen Schlüsse zu, die Zusammenhänge scheinen vielmehr von der Höhe der

162Vgl. Mundell (1965), ”Growth, Stability and Inflationary Finance”, Journal of Political Economy 73,

pp. 97-109, und B. B. Aghevli (1977), ”Inflationary Finance and Growth”, Journal of Political Economy

85, pp. 1295-1307; beide zit. n. Kirkpatrick/Nixson (1987 [217], p. 190).
163Vgl. o. p. 71 u. Tabelle 2.3, p. 57, Greene/Villanueva (1991 [176]) und World Bank (1989 [364],

p. 32).
164Zu einer Kurzdarstellung dieses Modells bzw. dieser Modellklasse, mit den betreffenden Literatur-

hinweisen, s. bspw. Hemmer (1988 [187], pp. 776f). Vgl. a. Findlay (1984 [140]) sowie R. McKinnon

(1964), ”Foreign Exchange Constraints in Economic Development and Efficient Aid Allocation”, Econo-

mic Journal 74, pp. 388-409; zit. n. Kirkpatrick/Nixson (1987 [217], p. 190).
165Vgl. dazu oben, Abschnitt 2.2.2.5, pp. 66ff.
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Inflation, davon, ob die Inflation antizipiert ist, sowie von den weltwirtschaftlichen Kon-
stellationen abhängig zu sein. Insbesondere aber für Lateinamerika und dort bei Einbe-
ziehung der achtziger Jahre scheint Vieles für eine signifikant negative Beziehung zwischen
Inflation und Wachstum zu sprechen.

In einer älteren Studie von Thirlwall (1974),166 bezogen auf Entwicklungsländer
allgemein, wird ein invers-u-förmiger Zusammenhang zwischen BIP-Wachstum und In-
flation mit einer optimalen Inflation bei etwa zehn Prozent geschätzt. Hansen (1980
[182]) weist in einer grundlegenden empirischen Untersuchung für einige lateinamerikani-
sche Länder (Brasilien, Chile, Mexiko, Kolumbien, Peru) zwischen Anfang der fünfziger
und Mitte der siebziger Jahre eine schwache, aber statistisch signifikante Wirkung nach:
Zehn Prozentpunkte zusätzlicher, unerwarteter Inflation könnten das Outputwachstum
(einmalig) um einen Prozentpunkt erhöhen; das Niveau des Outputs wird dabei per-
sistent erhöht. Wichtig ist, daß diesen Schätzungen ein Modell mit einer Erwartungs-
Angebotsfunktion des Lucas-Typs zugrunde liegt und diese Wirkung wie erwähnt nur
von unerwarteten Preissteigerungen ausgeht.167 Die lateinamerikanischen Länder haben
jedoch wegen der durchwegs langanhaltend hohen Inflationsraten (chronische Inflation),
insbesondere nach der Untersuchungsperiode Hansens, verstärkt Antizipationsmechanis-
men zur Milderung der nachteiligen Inflationswirkungen verwendet.168

Eine Studie des IMF (1982 [190], pp. 132-135) mit 112 Entwicklungsländern für
den Zeitraum 1975-81 deutet auf eine im ganzen Bereich negative Output-Inflations-
Beziehung hin. Wegen der Methode der Studie, nur jeweils ein Gruppe mit hohen und
eine mit niedrigen Inflationsraten in ihrer Wachstumsleistung miteinander zu verglei-
chen, muß allerdings eine gewisse Unschärfe in den Ergebnissen vermutet werden. Inter-
essant ist aber trotzdem das Resultat, daß der Wachstumsabstand ab Ende der siebziger
Jahre zuungunsten der Länder mit hohen Inflationsraten zugenommen hat, es scheinen
also die Opportunitätskosten inflatorischer Nachfragesteuerung zugenommen zu haben.
Auch die dort gemachten Analysen bezüglich des Zusammenhangs zwischen Stabilisie-
rung und Wachstum lassen gewisse aufschlußreiche Einsichten über die Kosten von Sta-
bilisierungsmaßnahmen zu: Bei einer Aufteilung in zwei Gruppen, die ”erfolgreichen”
und ”nicht erfolgreichen” Stabilisierer, konnten kurzfristig keine Wachstumseinbußen
und langfristig höhere Wachstumsraten bei ersteren verzeichnet werden. Wie dort je-
doch angeführt, kann dieses überraschende Resultat zum Teil durch die Besonderheiten
in der Schätztechnik bedingt sein, und die nicht auszumachenden Stabilisierungskosten
könnten bereits in Perioden vor dem Sinken der Inflation angefallen sein. Das Ergeb-
nis hält jedoch auch nach Verringern der Frequenz der Daten (von Jahresbetrachtung
auf Drei- und Sechsjahresdurchschnitte), und ebenso wird in allen Fällen die Hypothese
unterstützt, daß die nicht erfolgreichen Länder ein größeres ”Pönale” in Form immer
höherer Inflationsraten hinnehmen mußten.

166A. P. Thirlwall (1974), Inflation, Saving and Growth in Developing Economies, London: Macmillan;

zit. n. Kirkpatrick/Nixson (1987 [217], p. 190); vgl. aber a. die dort zit. anderen Studien.
167Vgl. a. die ähnl. Ergebnisse einer neueren Studie, der ebenfalls ein Modell mit rationalen Erwartungen

zugrunde liegt, von G. Canarella und S. Pollard (1989), ”Unanticipated Monetary Growth, Output, and

the Price Level in Latin America: An Empirical Investigation”, Journal of Development Economics

(Apr.), pp. 345-358; zit. n. Cardoso/Fishlow (1990 [69], p. 325).
168Vgl. a. oben, p. 47, sowie Abschnitt 2.1.3 (pp. 47ff).
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Folgend der IWF-Studie gab es zahlreiche weitere Unterstützung für die Vermu-
tung, daß Inflation das Wachstum hemme.169 Cardoso/Fishlow (1990 [69])170 können
in ihrer Untersuchung für 17 lateinamerikanische Länder im Zeitraum 1950-80 feststel-
len, daß im Schnitt eine zwanzigprozentige Inflation das Pro-Kopf-BIP-Wachstum um
0,4 Prozentpunkte senkt, d. s. 15% des durchschnittlichen dreiprozentigen Wachstums
der Region in der genannten Periode. Ein gleich gerichteter Zusammenhang, mit stei-
gendem Verlauf, ergibt sich bei Aufteilung des Schätzzeitraumes in fünfjährige Unterpe-
rioden. Die Richtung des Zusammenhangs ändert sich allerdings, wenn Beobachtungen
mit hohen Inflationsraten (”statistische Ausreißer”, in denen das Mittel der Inflation in
den Fünfjahresperioden gleich oder größer 50% war) miteinbezogen werden: So wird für
die Zeit von 1965-75 ein positiver Wachstumseffekt der Inflation festgestellt. Allgemein
wird in der Untersuchung aber die Vermutung gestützt, daß moderate Inflationsraten
sich nicht nachteilig auf die Sozialproduktentwicklung (pro Kopf) auswirken, hohe Raten
dem Wachstum aber abträglich sind.

Eine neuere Untersuchung von De Gregorio (1992 [95])171 beispielsweise kommt
für zwölf Länder Lateinamerikas172 im Zeitraum 1950-1985 zum Ergebnis, daß eine Hal-
bierung der Inflationsrate des Stichprobendurchschnitts eine Steigerung des jährlichen
Wachstums um 0,4 bzw. 0,5 Prozent173 bewirken würde – eine geringe, aber statistisch
signifikante Wirkung.

2.2.4 Falsche Bewertung wirtschaftlicher Indikatoren

Eigentlich im Zusammenhang mit der oben behandelten Geldillusions-, aber auch der
Umverteilungsproblematik174 muß auf ein weiteres, ”indirektes” Verteilungsproblem ein-
gegangen werden, das üblicherweise in der Inflationsdiskussion nur wenig Beachtung fin-
det, wohl weil ihm im Vergleich mit anderen Auswirkungen nur eine untergeordnete
Bedeutung zukommt: die inflationsbedingten Verzerrungen in einigen Statistiken u. ä.
Größen und die sich daraus evt. ergebenden realen Wirkungen.175 Wie erwähnt, müßten
nominelle Zinszahlungen insbesondere bei hohen Inflationsraten in einen Teil, der nur der
Realwerterhaltung dient, und einen anderen, welcher den realen Ertrag auf die Anlage
darstellt, getrennt und auch so ”verbucht” werden. Zinszahlungen werden also bei In-
flation (aus Vereinfachungsgründen, mitunter auch aus Unkenntnis) regelmäßig zu hoch
ausgewiesen. Die Statistik der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung weist also bspw.
eine verzerrte funktionelle Einkommensverteilung aus, wenn der realwerterhaltende Teil
von Einkommen aus Unternehmungen und Vermögen nicht an anderer Stelle zugerech-

169S. zu solchen Studien bspw. die bei De Gregorio (1992 [95], p. 422) angeführten.
170Erschienen auch als Cardoso/Fishlow (1989), Latin American Economic Development: 1950-1980,

NBER Working Paper 3161; letzteres zit. bei De Gregorio (1992 [95]).
171Eigentliche Grundlage sind die dort zitierten Arbeiten De Gregorio (1991), Economic Growth in

Latin America, IMF Working Paper 91/71, Washington, D.C.: IMF (mimeo); und De Gregorio (1991),

Inflation, Taxation and Long Run Growth, Washington, D.C.: IMF (mimeo).
172Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Ekuador, Guatemala, Mexiko, Kolumbien, Peru,

Uruguay und Venezuela.
173D. h. die Semi-Elastizität der Inflation bezüglich der Log-Outputänderung beträgt, abhängig von

der Spezifikation der Schätzgleichung, −0, 008 bzw. −0, 01.
174S. die Abschnitte 2.2.1, pp. 52ff, bzw. 2.2.2, pp. 54ff.
175Vgl. a. Fischer/Modigliani (1978 [145], pp. 811 (Tab.1) u. 820) sowie Lees et al. (1990 [232], pp. 10ff,

insbes. 44ff); s. a. unten, Abschnitt 3.1, pp. 83ff, insbes. 3.1.4 sowie die weiteren, dort zit. Arbeiten.
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net wird. Wenn solche ein Wertverlust aus den nominellen Erträgen isoliert wird,176

verbleibt ein Nominalertrag, welcher zwar selbst einer Entwertung unterliegt, nun aber
korrekterweise den nominellen Löhnen und Gehältern gegenübergestellt werden kann
(wobei Erträge und Gehälter nun weiter als nominelle oder auch deflationiert als reale
Größen verglichen werden können177).

Durch die Realzinsproblematik kommt es weiters – bei Standardberechnungsver-
fahren – zu einem erhöhten Ausweis privaten Sparens bzw., als Realwert bezogen auf
das reale Volkseinkommen, der privaten Sparquote, denn es müßte ein Teil für den Wert-
verlust des privaten Finanzkapitals abgezogen werden, um das (reale) Sparen als Aus-
druck der (realen) Kapitalakkumulation zu erhalten (angenommen ist der Privatsektor
hier Nettosparer).178 Dazu kommt noch, daß bei Geldillusion der privaten Akteure das
reale Sparen auch tatsächlich zu gering sein wird, nämlich dann, wenn aus dem Wert-
verlustanteil der Zinseinkommen, der zur Werterhaltung eigentlich kapitalisiert werden
müßte, Konsumausgaben getätigt werden. In gewisser Weise kommt es so zu einer Art
”crowding in”-Effekt bezüglich des Konsums – inflatorisch finanzierte Staatsausgaben
bewirken weitere, private Konsumausgaben – bzw. zu einem ”crowding out” hinsichtlich
privaten Sparens (und z. T., indirekt, der Investitionen).179

Was die Zinszahlungen aus Sicht der öffentlichen Hand betrifft, so führt eine Be-
rechnung des staatlichen Budgetdefizits nach Standardverfahren (also mit Nominalwer-
ten) zu einem erhöhten Ausweis. Diese und damit zusammenhängende Fragestellungen,
insbesondere die der Ermittlung eines inflationsbereinigten Budgetdefizits, werden unten
in Abschnitt 3.1 (pp. 83ff) dargestellt.

2.2.5 Sozio-politische und andere nicht-ökonomische Effekte

Betrachten wir die Ganzheit der Gesellschaft aus systemanalytischer Sicht,180 so müssen
wir feststellen, daß das ökonomische System, innerhalb dessen Rahmen wir bisher argu-
mentiert haben, nur ein Subsystem innerhalb der Gesamtheit darstellt. Weitere Subsy-
steme können etwa das politische und das gesellschaftliche sein, welche, bei angenommen
einfacher Dreiteilung, zusammen mit dem ökonomischen die Gesamtheit des sozialen Sy-
stems bilden.181 Dies wird in Abbildung 2.1 verdeutlicht. Jedes Subsystem steht in
Wechselwirkung mit den anderen, ein Primat eines Subsystems wäre denkbar.182 Ge-
176Nach (A· 43), Anhang A.2.2, p. 373.
177Vgl. (A· 28), Anhang A.1.4.1, p. 371, sowie auch den Kommentar zu (A· 39), Anhang A.2.1, p. 372.
178Vgl. zur einfachen Deflationierung (Realwertberechnung) (A· 24), Anhang A.1.3, p. 369, und zur

Berechnung eines Wertverlustes (A· 43), Anhang A.2.2, p. 373.
179Vgl. zum ”crowding out”-Argument a. Fischer/Modigliani (1978 [145], p. 820). ”Crowding out”

bedeutet in der herkömmlichen Verwendung des Begriffs die Verdrängung privater Investitionstätigkeit

durch (investive oder konsumtive) Staatsausgaben, in üblicher modellhafter Weise über einen erhöhten

Zinssatz, welcher durch gesteigerte öffentliche Nachfrage auf dem Kapitalmarkt generiert wird.
180Vgl. dazu bspw. die Systemtheorie nach Niklas Luhmann (1971), ”Wirtschaft als soziales System”, in

K. E. Schenk (Hrsg.), Systemanalyse in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Berlin; zit. n. Pfister

(1981 [272], p. 130, passim). Vgl. a. die umfassendere, spätere Darstellung von Luhmann (1987 [240]).

S. Pfister (1981 [272], pp. 129ff) zu weiteren Erörterungen im genannten Zusammenhang, insbesondere

a. zur Unterscheidung zwischen Systemtheorie und Systemanalyse (ebd., pp. 130ff). In einführender

Darstellung s. a. Nowotny (1987 [264], insb. p. 98, Abb. 7.3) und Frey/Kirchgässner (1994 [159], insb.

pp. 5ff).
181Vgl. Pfister (1981 [272], pp. 137 u. 139).
182So auch Pfister (1981 [272], insbes. p. 138).
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Abbildung 2.1: Das ökonomische Subsystem im sozialen Gesamtsystem
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Quelle: Nach Pfister (1981 [272], pp. 137 u. 139, Abb. 4.1,4.2); eigene Adaptierung.

hen wir davon aus, daß zwischen den Subsystemen – in Verbindung mit jeweils exogenen
Faktoren – Wechselwirkungen zwischen Inputs und Outputs bestehen, so zeitigt eine
(hier angenommenerweise bereits vorhandene) Inflation als Output des ökonomischen
Systems Wirkungen in weiteren Bereichen des sozialen Systems insgesamt. Daß Infla-
tion überhaupt durch bestimmte Konstellationen im Gesamtsystem verursacht und somit
nicht rein ökonomische Ursachen haben wird, soll an dieser Stelle nicht Gegenstand der
Behandlung sein; dies wird in Kapitel 8 (pp. 293ff, insb. Abschnitt 8.1, pp. 294ff) erörtert.
Im übrigen ist anzumerken, daß die systemanalytischen Erklärungen der Inflation zwar
Grundlage für das Verständnis der Inflationsursachen bieten können, politische oder wirt-
schaftspolitische Handlungsanleitungen lassen sich daraus aber nur schwer ableiten.183

Die Konsequenzen (Veränderungen sozio-politischer Konstellationen) sollten gleichsam

183Vgl. a. Pfister (1981 [272], p. 245).
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auf einer ”Meta-Ebene” gezogen werden, ein Impuls dazu aus dem politischen System
wäre denkbar.

Die nicht-ökonomischen Inflationswirkungen, wie etwa Staatsverdrossenheit, Steu-
erverweigerung u. ä. – hervorgerufen durch ökonomische Effekte – können ihrerseits wie-
der zu wirtschaftlichen Folgen führen.184 Hier ist insbesondere auch auf die u. a. bereits
von Keynes angesprochene psychologische bzw. Erwartungskomponente der Investitions-
anreize zu verweisen;185 wenn politisch und ökonomisch instabile Wirtschaften mit hohen
Inflationsraten Unsicherheit bei den in- und ausländischen Investoren erzeugen, bedingt
dies geringe diesbezügliche Ausgaben. Ebenso ist zu bedenken, daß evt. durch den Ver-
trauensschwund mehr Ressourcen in (im Vergleich zur Alternativsituation mit weniger
Inflation) unproduktive Informationskampagnen u. ä. investiert werden muß.

Die Instabilitäten, welche Inflation in den Subsystemen hervorruft, können sich also
selbst verstärken; inwieweit sie die Stabilität des Systems insgesamt herausfordern bzw.
ob sie ein System insgesamt zerstören können, ist nicht allgemeingültig zu klären. Es
bleibt also im Einzelfall zu klären, ob steigende Inflationsraten zu einer systemendogenen
Reversion des Pfades führen, ob Teilsysteme zerstört und erneuert werden oder ob das
System als Ganzes abgelöst wird.

Wesentlich für eine nachhaltige Stabilität – sei es eines ursprünglichen, eines teil-
weise oder gänzlich revidierten Systems – wird jedoch sicherlich ein politisch konsensfähi-
ger Korrekturmechanismus sein. Im Zusammenhang mit solchen, auch Konfliktlösungs-
mechanismen ist zu beachten, daß das individuelle oder gruppenspezifische Anspruchs-
verhalten maßgeblich für Ausmaß und Persistenz von Inflation bzw. Inflationswirkungen
im Gesamtsystem verantwortlich ist. Dieses Verhalten kann auch überhaupt am Aus-
gangspunkt von Inflation stehen, es kann ihm selbst eine inflationsgenerierende Wirkung
innewohnen; im übrigen ist wohl davon auszugehen, daß dieses Verhalten kurzfristig ge-
geben, längerfristig jedoch politisch bzw. von Outputs anderer Teilsysteme beeinflußbar
ist.186

Nach einem soziologischen Ansatz ist unter anderem die in einem System insge-
samt zu verteilende, die von Mitgliedern des Systems jeweils selbst beanspruchte sowie
die jeweils anderen zuerkannte Wertmenge wesentlich für die Lösung von Konflikten über
Kampf oder Verhandlung verantwortlich.187 Im thematischen Zusammenhang ist also
inflatorisches Preissetzungsverhalten oder kooperative Einkommenspolitik auch von be-
stehenden Einkommensniveaus, vom Ausmaß der Ungleichverteilung sowie von der Höhe
der Umverteilung bestimmt. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, daß jede Infla-
tionsphase mit hohen und volatilen Inflationsraten Profiteure hat, denen Verlierer ge-
genüberstehen. Die Inflationsgewinner werden auch schon von Bresciani-Turroni (1937
[45]) in seiner Studie des Währungsverfalls in Deutschland 1914-23 beschrieben – mit
Ansätzen für ein Verständnis bezüglich der gesellschaftlich destabilisierenden Wirkung
dieses Phänomens:

184Vgl. a. Cassel (1988 [73], p. 304).
185Am bekanntesten wohl gefaßt im Begriff der ”animal spirits” (Keynes (1936 [209], p. 161), zieht sich

der Gedanke auch generell durch das Werk (bspw. ebd., pp. 46ff u. pp. 147ff).
186Vgl. zu diesem Gedanken a. die mikroökonomisch fundierte Betrachtung von Gewohnheiten und

Traditionen bei Becker (1992 [31]).
187S. dazu Pfister (1981 [272], pp. 177ff); vgl. a. Pichler et al. (1979 [277], pp. 36ff).
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”The fact that the most successful profiteers of the inflation period were
speculators rather than producers implied a marked distinction between the
new rich and the old rich. The typical leaders of the great German industries
in pre-war days had built up their fortunes by devoting themselves to the
development of a given enterprise. [. . .] But the typical post-war ‘profiteer’ did
not confine his attentions to a single industry. Opportunities of profit-seeking
were, thanks to the post-war currency depreciation, varied and continually
changing. [. . .] Another characteristic of the new wealth was the rapidity with
which it was accumulated.”188

Insbesondere wenn bei den ehemals ”reichen” Verlierern der Inflation der Gewinn der Spe-
kulanten, ebenso wie ihr eigener Verlust, als ungerechtfertigt empfunden wird, können
sich so soziale Spannungen verschärfen. Diese Wirkung kann wahrscheinlich dadurch
gesteigert werden, wenn von den Verlusten auch Gruppen betroffen sind, die gewohnt
waren, an gesellschaftlicher und politischer Macht teilzuhaben bzw. solche Verantwor-
tung zu tragen, da deren Anspruchsniveau eher höher sein wird. Würden durch die Ver-
teilungswirkung der Inflation nur oder vor allem ärmere Schichten der Gesellschaft mit
vergleichsweise geringer politischer Macht betroffen, so wäre die gesellschaftlich destabi-
lisierende Wirkung insbesondere vom Grad der kollektiven Organisation der Interessen
abhängig; eine verstärkende Wirkung ergibt sich allenfalls durch den Legitimationszwang
der Eliten innerhalb solcher Gruppen.189 Obwohl dadurch insbesondere bei den politisch
Verantwortlichen eine Bereitschaft zur (verstärkten) Bekämpfung der Inflation entste-
hen kann, wirken die Umverteilungseffekte gleichzeitig einer kooperativen – und damit
i. d. R. ”kostengünstigeren”190 – Stabilisierung entgegen. Werden nämlich Spekulati-
onsgewinne im Laufe oder auch am Beginn einer Stabilisierung nicht unterbunden bzw.
eingeschränkt,191 so besteht für die einzelnen Akteure kein Anreiz, ihre (inflatorischen)
organisierten oder einzelwirtschaftlichen Einkommensforderungen zurückzunehmen. In-
flation bedingt so den Rückzug aus individuellem gesamtgesellschaftlich verantwortlichem
Verhalten.

Diese Auswirkungen auf die Gesellschaft, wie sie nicht nur in der in obigem Zitat
angesprochenen Situation von Hyperinflation, sondern insbesondere auch bei hoher, lang-
anhaltender Inflation auftreten, macht der brasilianische Ökonom Eduardo Giannetti da
Fonseca in einem Interview deutlich:

”Alle Leute glauben [. . .], daß die Schuld für die Inflation nur bei der Re-
gierung liege. Nur wenige werden sich des Umstandes bewußt, daß ein Le-
ben unter anhaltend hohen Inflationsindizes zur Verseuchung der gesamten
Gesellschaft führt. [. . .] Die Inflation verletzt die ethischen Normen der
Bevölkerung. Ein Land, in dem die Menschen nicht wissen, wieviel das Geld,
welches sie in der Tasche haben, im nächsten Monat wert sein wird, setzt die

188Bresciani-Turroni (1937 [45], pp. 296f); eigene Hervorhebungen.
189Vgl. zu letzterem Punkt Pichler et al. (1979 [277], pp. 40f). Vgl. in diesem Zusammenhang a. die

Diskussion des ”Makroökonomischen Populismus” unten, in Abschnitt 8.1.2 (pp. 301ff).
190In Form von geringeren Beschäftigungsverlusten. Vgl. zur Optimalität kooperativer Lösung idealty-

pisch u. a. das Modell von Backus/Driffill (1985 [14]), dargestellt in Abschnitt 8.2.1.3 (pp. 323ff).
191Vgl. bspw. zu Spekulationsgewinnen gerade durch Stabilisierung die Anekdoten über die Unterneh-

mer Stinnes sowie Michael bei Bresciani-Turroni (1937 [45], pp. 297f).
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fundamentalsten moralischen Regeln des menschlichen Zusammenlebens aufs
Spiel. Die Fähigkeit zu vertrauen, die Wahrheitsliebe, die Pünktlichkeit, die
Aufrichtigkeit und die Unbestechlichkeit werden durch das Fehlen wirtschaft-
licher Stabilität untergraben. [. . .] Die Inflation ist eine Schule des Opportu-
nismus, der Zügellosigkeit und der Korruption. In Brasilien opfern Private,
Unternehmen und der Staat die Zukunft im Namen der Notwendigkeit, hier
und jetzt mehr zu verdienen, nicht zuletzt um sich gegen die nachteiligen
Auswirkungen der Inflation zu schützen. In einer solchen Umgebung wird
Gewinn mit Mißtrauen betrachtet und Reichtum verliert seine Legitimation.
[. . .] Gewinn bedeutet in Brasilien Schlauheit, Opportunismus, [. . .] privile-
gierten Zugang zur Macht [. . . und] die Fähigkeit einiger, die Finanzmärkte
zu manipulieren.”192

192Veja (1992 [346], 25 (27), pp. 7ff); dabei trifft der Professor für Dogmengeschichte an der Univer-

sität São Paulo Aussagen im Hinblick auf ein damals in Planung befindliches Forschungsprojekt zu den

Auswirkungen der Inflation auf die Ethik und Moral der Bevölkerung (eigene Übersetzung aus dem

brasilianischen Portugiesisch).



Kapitel 3

Währungskorrektur und
Indexierung

3.1 Währungskorrektur im öffentlichen Haushalt

3.1.1 Reale Zinsen und Währungskorrektur allgemein

Wie oben in Abschnitt 2.2.2.1 (pp. 55ff) bereits dargelegt (und im Anhang A.2, pp. 372ff
formal erläutert), unterliegen in ihrem Nominalwert fixierte (Finanz-)Anlagen einem
Realwertverlust, der nicht nur über die Preisniveaubereinigung mittels eines Deflators
erfaßt werden kann, sondern der zusätzlich durch eine negative Verzinsung in Höhe der
Inflation entsteht. Dieser Wertverlust wird auch Währungskorrektur (engl. ”monetary
correction”1) genannt und ist für ein Aktivum oder Passivum D in einer Periode im
Ausmaß von

Vt = Dt
π

1 + π
. (3· 1)

anzusetzen.2 Bei verzinsten Anlagen kann diese Korrektur über die nominellen Zinszah-
lungen abgegolten werden, wobei im Idealfall (d. h. bei vollständiger und richtiger Antizi-
pation der Inflation) die Realzinsen unverändert erhalten bleiben. Die Währungskorrektur
ist also ein ”return of capital rather than a return on capital.”3 Daß der hierbei angespro-
chene Fisher-Effekt , die Änderung des Nominalzinssatzes entsprechend der Inflation, voll
wirksam ist, wollen wir im folgenden annehmen.4 Es ist allerdings zu berücksichtigen,
daß, wie oben (p. 56) schon erwähnt, gerade in Ländern mit hohen Inflationsraten Re-
gierungen zu Stabilisierungszwecken oder zur Abschwächung von Verteilungseffekten Be-
schränkungen des Nominalzinses einführen. Hinsichtlich solcher Eingriffe, aber auch

1Die allgemein gebräuchliche deutsche Übersetzung des Begriffs gibt leider zu Mißverständnissen

Anlaß; entgegen einer möglichen Interpretation im Zusammenhang mit Bewertungen von Wechselkursen

bezieht sie sich i. a. nur auf die inländische Inflation bzw. auf deren Auswirkungen.
2S. a. (A· 43), Anhang A.2.2, p. 373.
3Tanzi et al. (1987 [329], p. 713).
4S. dazu Anhang A.2.3 (p. 375).
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anderer Unvollkommenheiten auf den Kapitalmärkten, welche die Korrelation zwischen
nominellen Zinsen und Inflationsrate beeinträchtigen, wären folgende Erläuterungen zu
erweitern.

In vielen Bereichen, in denen Zinseinkommen erzielt werden bzw. in denen Zins-
zahlungen zu tätigen sind, können sich durch die Unterscheidung zwischen Nominal- und
Realzinsen Probleme ergeben, welche i. d. R. auf unzureichende Antizipation der Inflation
zurückzuführen sind.5 Dies führt zu Umverteilungseffekten, mitunter auch zu falschen
Wahrnehmungen (Geldillusion), und das daraus abgeleitete Verhalten der Wirtschaftsak-
teure kann dem Wachstum einer Wirtschaft abträglich sein. Nach einer eingehenderen
Besprechung dieser Wirkungen im vorigen Kapitel soll hier auf die Möglichkeiten zur kor-
rekten Berechnung von Realwerten mit antizipierter Inflation eingegangen werden, sodaß
es zu einer gewissen Neutralisierung von Inflationseffekten kommen kann.

3.1.2 Grundgedanken zur Währungskorrektur in Budgetdefizi-

ten

Das Defizit des öffentlichen Sektors eines bestimmten Landes besteht in der Regel aus
der Summe der Defizite der Zentralregierung sowie aller Gebietskörperschaften. Spricht
man von Budgetdefizit , so ist damit oft (bzw. auch abhängig von der föderalen Struk-
tur eines Landes) nur ersteres, das Defizit der betreffenden Zentralregierung, gemeint.
Insbesondere bei folgender Verwendung des Begriffs, aber auch dessen Verwendung an
anderen Stellen dieser Arbeit soll, sofern nicht anders angegeben, darunter das weitere
Konzept, also das Defizit des öffentlichen Sektors, verstanden werden.

Budgetdefizite stellen nicht nur eine reine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung dar,
sondern sie werden auch als Indikator für die Steuerung der gesamtwirtschaftlichen Nach-
frage herangezogen, sollen also einerseits das Ausmaß und in der Folge die (auch evt. in-
flatorische) Wirkung von Fiskalpolitik festzustellen bzw. abzuschätzen ermöglichen, an-
dererseits sollen sie Aussagen darüber ermöglichen, inwieweit Bedarf nach und Möglich-
keiten zur Budgetstabilisierung6 vorhanden sind. Nun unterliegen aber die staatlichen
Einnahmen und Ausgaben nur beschränkt der autonomen Entscheidung der öffentlichen
Hand, denn es kommt insbesondere durch Inflation – und nur diese Zusammenhänge wol-
len wir im folgenden betrachten – zu gewissen Automatismen, die das Defizit positiv oder
negativ beeinflussen. Daß die Inflation aber auch vom Defizit selbst verursacht werden
oder dieser weiteren Auftrieb geben kann, soll hier nicht zur Debatte stehen.7

Die wichtigsten fiskalischen inflationsbedingten Wirkungen, welche an anderen Stel-
len in dieser Arbeit diskutiert werden, sind (bei entsprechender Konstellation zwischen
Notenbank und Regierung) die Einnahmenerhöhung durch Seigniorage,8 der einnahmen-
mindernde Verzögerungseffekt der Steuerzahlungen9 und die ambivalenten Wirkungen,
die vom Steuersystem ausgehen.10 Im Zusammenhang mit der dargestellten Realzins-

5Zum Begriff der ”Antizipation” s. o., pp. 50 u. 54.
6Unter Budgetstabilisierung soll hier das Erreichen bzw. die Erhaltung eines nachhaltig finanzierbaren

und nicht inflatorisch wirkenden Defizits verstanden werden.
7S. dazu bspw. unten, Abschnitt 5.1.2 (pp. 143ff).
8S. dazu u., Abschnitt 4.1 (pp. 114ff).
9Der ”Tanzi-Effekt”, s. dazu u., Abschnitt 4.2 (pp. 131ff).

10S. a. o., Abschnitt 2.2.2.3 (pp. 60ff).
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problematik ergibt sich aber eine weitere Inflationswirkung im Budget, nämlich durch
die Verbuchung des Währungskorrekturanteils der (nominellen) Zinszahlungen als Staats-
schulden.

Obwohl dies im Grunde ein buchungstechnisches Problem zu sein scheint, das unter
Umständen (geringe) reale Auswirkungen haben mag (beispielsweise durch Geldillusion
bei den Empfängern entsprechender Schuldendienstzahlungen11), kann sein Ausmaß in
nominellen Größen beträchtlich sein (Tabelle A.2 in Anhang A.2.2, p. 374, gibt dazu einen
Einblick12), und durch falsches Verständnis der Größen und durch Rigiditäten kann dieses
monetäre Phänomen auch die reale Welt berühren, wie im folgenden noch ausgeführt
wird. Es ist noch darauf hinzuweisen, daß sich dieses Problem nicht ergibt, wenn die
Staatsschuld indexiert ist; dies allerdings nur bei korrekter, d. h. nicht budgetwirksamer
”Verbuchung” der jeweiligen Nominalwertberichtigungen.13

Einige Autoren haben sich dieser Problematik schon früher angenommen,14 eine
Umsetzung mittels des Konzepts des operationalen Budgetdefizits, insbesondere in den
Inflationsländern Lateinamerikas, erfolgte aber erst im Laufe der achtziger Jahre.15

3.1.3 Staatshaushalt, Währungskorrektur und Volkswirtschaftli-

che Gesamtrechnung

Budgetdefizite erfassen i. d. R. alle Einnahmen und Ausgaben, inklusive der Zinsen
auf Aktiva und Schuldtitel; Änderungen im Schuldenstand (bspw. Amortisationszah-
lungen, Neuverschuldung) sind von dieser Berechnung ausgenommen. Sie werden in ei-
nem Ausgleichsposten erfaßt, welcher die Finanzierung des betreffenden Defizits (also
eine Saldogröße in dessen Höhe) erfaßt.16 Da der in den Zinszahlungen enthaltene
Währungskorrekturanteil aber eigentlich auch eine ”Amortisationszahlung” (zum Erhalt
des Realwertes des Kapitals) repräsentiert, wird das Budgetdefizit bei Inflation um diesen
Betrag zu hoch ausgewiesen.

Die sich daraus ergebenden Änderungen der gesamtwirtschaftlichen Zusammen-
hänge17 lassen sich im Rahmen eines VGR-Schemas anschaulich darstellen.18 Aus den
Definitionen des Bruttoinlandsprodukts (BIP ) erhalten wir dieses auf der gütermäßigen
Verwendungsseite als Summe aus privatem Konsum C, privaten (Brutto)Investitionen
I, Staatsausgaben (einschließlich öffentlicher Investitionen) G sowie dem Saldo aus Ex-
porten X und Importen M , NX = X − M (neben dem Warenverkehr werden hier
auch Dienstleistungen eingeschlossen). Bei Verwendung des Inländerkonzepts (gegenüber
dem Inlandskonzept) erweitern wir diesen Saldo (der Waren- und Dienstleistungsbi-

11Vgl. dazu unten, Abschnitt 3.1.4, pp. 88ff.
12Man beachte dabei die laufenden Werte, wie sie in einem Budget zu verbuchen wären; vgl. a. die

Tabelle bei Tanzi et al. (1987 [329], p. 734ff).
13Vgl. zu diesem Hinweis bspw. Tanzi et al. (1987 [329], pp. 716f).
14S. die Zitate dazu u., p. 91, Fußn. 42.
15Vgl. zu den Darstellungen der folgenden Abschnitte bspw. Tanzi et al. (1987 [329]), Lees et al. (1990

[232], pp. 20ff), Cysne (1990 [91]), s. a. die jeweils dort zit. Arbeiten; überblicksmäßig a. World Bank

(1988 [363], pp. 56f) und World Bank (1991 [366], pp. 78ff).
16In der österreichischen Budgetrechnung ”Ausgleichshaushalt” genannt.
17Vgl. a. die Anmerkungen oben in 2.2.4 (pp. 77ff).
18Vgl. zu den folgenden Zusammenhängen, neben den o. g. Arbeiten, auch Ross (1991 [286], pp. 15ff

u. 30ff).
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lanz) um die Nettofaktor- und Nettotransferzahlungen aus dem Ausland, NT , und er-
halten somit den Leistungsbilanzsaldo CA = NX + NT .19 Damit gelangen wir zum
Bruttonationalprodukt BNP als Gesamtgröße. Die einkommensmäßige Verwendung
setzt sich zusammen aus privatem Konsum C, privatem Sparen S und den Steuern T

abzüglich aller (Netto-)Transfers TR des öffentlichen an den privaten Sektor (einsch-
ließlich der Zinszahlungen auf die Staatsschulden), was sich in einer Gleichung

C + I +G+ CA = BNP = C + S + T − TR (3· 2)

bzw., nach dem erwähnten Inlandskonzept,

C + I +G+NX = BIP = C + S + (T − TR) −NT (3· 3)

zusammenfassen läßt. Eine reale Darstellung dieser Größen kann nun durch Deflatio-
nierung der einzelnen nominellen Werte mittels eines geeigneten Preisindex erfolgen.20

Eine Deflationierung änderte allerdings nicht das Verhältnis der Größen zueinander, ist
also für die Argumentation hier unerheblich, denn wir wollen uns auf jenen inflationsbe-
dingten Wertverlust konzentrieren, der zwar in den Einkommensgrößen enthalten, aber
eigentlich Bestandsgrößen, nämlich den Finanzaktiva zuzurechnen ist und somit auch
eine (nominelle) Umverteilung bedingt: die Währungskorrektur .21

Diese ist in Zinszahlungen enthalten (unter obiger Annahme der Gültigkeit des
Fisher-Effekts, p. 83). Zur weiteren Analyse ist es nun wichtig zu bemerken, daß in der
jeweils linken Seite von (3· 2) und (3· 3), der Seite der gütermäßigen Verwendung des
Sozial- bzw. Inlandsprodukts, nur Größen vorkommen, in denen keine Zinszahlungen
enthalten sind.22 Da demnach in ihnen keine Währungskorrektur enthalten ist, sehen
wir, daß das BNP bzw. BIP von solchen Anteilen in seinem Ausmaß unberührt bleibt
und sich nur die Zusammensetzung der Einkommensverwendung (die jeweils rechte Glei-
chungsseite) entsprechend verändern kann.

Bevor dies weiter expliziert wird, sei darauf hingewiesen, daß zwar (vom Staat)
auch eine ”Währungskorrektur” für Verbindlichkeiten in fremder Währung (Auslands-
schulden) zu erstatten ist, diese jedoch in Form von wechselkursbedingter Wertberich-
tigung des Passivums auf einem Bestandskonto verbucht wird und die Leistungsbilanz
nicht direkt berührt.23 Unter Voraussetzung einer der Inlandsinflation entsprechenden
Abwertung erreicht die Wertberichtigung das Ausmaß der auf inländische Aktiva bezahl-
ten Währungskorrektur, abzüglich der Inflation des Auslandes, also einer ”ausländischen
Währungskorrektur”, welche aber (angenommenerweise) von Fremdwährungsgläubigern
mit den Zinszahlungen eingefordert und wiederum direkt leistungsbilanzwirksam ver-
bucht wird. Die formelle Darstellung der Problematik findet sich in Anhang A.2.4.4

19Für engl. ”current account”, ”net exports” und ”net transfers”.
20Vgl. Anhang A.1.3 (pp. 369f).
21Man beachte, daß die Währungskorrektur noch nicht die nominellen Zinszahlungen deflationiert,

insofern ist deren Darstellung sowohl im Verein mit realen als auch mit nominellen Größen möglich.
22Dies entspricht auch den Empfehlungen der ”United Nations Operational Surplus Methodology”, daß

in den Größen der Passivseite des VGR-Produktionskontos keine Zinszahlungen enthalten sein sollen;

vgl. dazu und zu einer ähnlichen Darstellung der Beziehungen Lees et al. (1990 [232], p. 44).
23Es sind hier nur die öffentlichen Schulden zu diskutieren, denn es ergäbe sich bei Berücksichtigung

privater Schulden an Private (im Inland) und an das Ausland erstens wegen der sektoralen

inländischen Aggregation und zweitens wegen der dargelegten Behandlung von Bewertungsverlusten bei

Fremdwährungsverbindlichkeiten keine Änderung der Darstellung.
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(pp. 378f).24 Wenn wir nun im folgenden von Währungskorrektur sprechen, bezie-
hen wir uns nur auf (Staats-)Schuldtitel in Inlandswährung, da wir annehmen, die
Währungskorrekturzahlungen an das Ausland seien (wegen dessen relativ zu vernach-
lässigenden Inflation) unerheblich.

Aus dem bisher Festgehaltenen lassen sich nun weitere Zusammenhänge herausar-
beiten. Durch Umformung von (3· 2) erhalten wir25

(I − S) + (G+ TR− T ) = −CA bzw. Dp +Dg = −CA . (3· 4)

Die Defizite des öffentlichen Sektors, Dg = G + TR − T , und des privaten Sektors,
Dp = I − S,26 zusammengenommen finden ihre Entsprechung in einem Defizit der Lei-
stungsbilanz (bzw. einem Überschuß in der Kapitalbilanz, dem Saldoposten zu CA, wenn
man von einer Veränderung des Devisenbestandes absieht). Steht einem Budgetdefizit
ein Überschuß des privaten Sparens in gleicher Höhe gegenüber, also Dg = −Dp, kann
der externe Sektor ausgeglichen bilanzieren (CA = 0).

Wie zu Gleichung (3· 2) erläutert, sind in den Transfers TR auch Zinszahlungen
auf die Staatsschulden enthalten. Demnach müssen die Größen S (als Nettogröße aus
disponiblem Einkommen Yd und Konsum C, S = Yd − C) und TR um das Ausmaß
der in ihnen enthaltenen Währungskorrektur MC bereinigt werden. Für ein korrigiertes
Sparen So27 erhalten wir danach

So = (Yd −MC) − C bzw. So = S −MC (3· 5)

und für die korrigierten Transfers, TRo,

TRo = TR−MC . (3· 6)

Die korrigierte (aber noch in nominellen Werten ausgedrückte) Darstellung von (3· 2)
(analog auch mit (3· 3)) ergibt somit28

C + I +G+ CA = BNP = (C + So +MC) + (T − TRo −MC)

und weiters

(I − So) + (G+ TRo − T ) = −CA bzw. Dp,o +Dg,o = −CA , (3· 7)

wobei Dp,o = I − So und Dg,o = G+ TRo − T .

24Die leistungbilanzwirksame Währungskorrektur ist nach (A· 64) zu berechnen. Vgl. a. Lees et al.

(1990 [232], p. 44).
25Vgl. zu dieser Darstellung und im folg. auch Tanzi et al. (1987 [329], pp. 720ff); ähnl. a. Cysne (1990

[91], pp. 182ff).
26Die Subindizes ”g” und ”p” stehen für öffentlich (”governmental”) und privat (”private”).
27In der Folge sollen währungskorrigierte Größen in Anlehnung an das unten detaillierter erläuterte

Konzept des ”operationalen” Budgetdefizits mit ”o” indiziert werden.
28Vgl. aber etwa auch die Erweiterungen dieses Konzepts um die Anteile an Inflationssteuerzahlungen

bei Cysne (1990 [91], pp. 182ff) bzw. Lees et al. (1990 [232], pp. 44ff). Zur konziseren Darstellung wird

hier darauf verzichtet und dieses ”reale” Konzept nur im Zusammenhang dem operationalen Budgetde-

fizit in 3.1.5 erläutert; bei Verwendung dieses Konzepts wären die Subindizes ”o” einfach durch ”r” zu

ersetzen, vorausgesetzt die von Ausländern gehaltenen Teile der Geldmenge sind vernachlässigbar klein

bzw. Geld wird überhaupt nur von Inländern gehalten und die ausländische Inflation ist (beinahe) Null.
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3.1.4 Makroökonomische Effekte der Währungskorrekturzahlun-

gen

Vom Ausmaß der Währungskorrektur und von deren Verwendung, d. h. auch von der
Wahrnehmung und vom Verhalten der inländischen Akteure bezüglich dieses zusätzlichen,
rein inflationskompensierenden Einkommens hängt es ab, ob aus dem in solcher Weise
erhöhten Budgetdefizit ein (inflatorischer) Nachfragedruck entsteht.29 Dies wird deutli-
cher, wenn wir zunächst die Finanzierungsmöglichkeiten der Defizite Dp und Dg in (3· 4)
betrachten, nämlich durch ausländisches Kapital, von der Regierung und den Privaten
aufgenommen (∆Fg bzw. ∆Fp), durch Erhöhung des Geldangebotes ∆MS bzw., auf
privater Seite,30 durch Senkung der Geldnachfrage ∆MD sowie durch Begebung bzw.
Verkauf von Staatspapieren, ∆BS bzw. ∆BD, also31

Dg = ∆Fg + ∆MS + ∆BS , (3· 8)

und
Dp = ∆Fp − ∆MD − ∆BD , (3· 9)

wobei in diesem Zusammenhang die Tatsache, daß

− CA = ∆Fg + ∆Fp , (3· 10)

aus (3· 4) ersichtlich ist: das Leistungsbilanzdefizit entspricht einem Überschuß in der
Kapitalbilanz (ohne bzw. mit nur impliziter32 Berücksichtigung der Devisenbilanz).

Substituiert man nun ∆Fp aus (3· 9) und CA aus der rechten Gleichung (3· 4) in
(3· 10), ergibt sich nach Umstellung

Dg = ∆Fg + ∆MD + ∆BD , (3· 11)

womit sich einige Überlegungen anstellen lassen (dabei ist aber der diesem Saldenmecha-
nismus eigene Charakter einer Ex-post-Betrachtung zu berücksichtigen; ex ante bzw. in
dynamischer Betrachtungsweise sind die Wirkungsrichtungen nicht mehr so eindeutig).
Ist eine öffentliche externe Finanzierung nicht möglich oder soll aus anderen Gründen
die Leistungsbilanz nicht belastet werden (∆Fg = 0), muß ein Staatsdefizit Dg durch
eine entsprechende Geldmengenausweitung ∆MD – typischerweise eine Erhöhung des
Geldangebots mit inflatorischen Folgewirkungen – oder durch ein entsprechend erhöhtes
Sparen – in Form von Staatspapieren ∆BD – ausgeglichen werden.

Betrachten wir nun weiters allein den Teil des öffentlichen Defizits Dg, der durch
die Währungskorrektur bedingt ist, erhalten wir aus (3· 11), unter Berücksichtigung der
jeweils rechten Gleichungen (3· 4) und (3· 7),

Dg −Dg,o = MC = ∆MCB
D + ∆MCM

D + ∆MCFg , (3· 12)

wobei ∆MC als Operator den Währungskorrekturteil der Änderung der betreffenden
Bestände berechnet. Die Währungskorrektur MC fällt den privaten Haltern staatli-
cher Wertpapiere typischerweise über die Zinszahlungen auf diese Papiere zu und ist

29Vgl. zu dieser Diskussion, neben den anderen bereits zit. Arbeiten, insb. Tanzi et al. (1987 [329],

pp. 720ff).
30Die Superindizes ”S” und ”D” stehen hier für Angebot (”supply”) und Nachfrage (”demand”).
31Vgl. a. Tanzi et al. (1987 [329], pp. 721f).
32Devisen könnten hier auch unter −Fg,p subsumiert werden.
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hier korrekterweise als Bestandsrechnung Dg − Dg,o angegeben. Die rechte Seite von
(3· 12) bringt nun die Tatsache zum Ausdruck, daß diese so lukrierte nominelle Einkom-
menserhöhung in weitere staatliche Bonds ∆MCB

D reinvestiert werden kann oder über
einen erhöhten Geldbestand ∆MCM

D im Inland direkt nachfragewirksam wird.33 Der
Teil ∆MCFg entspricht hier den auslandswirksamen privaten Ausgaben (Konsum oder
Investition), welche die Leistungsbilanz verschlechtern und dadurch c. p. die öffentliche
Auslandsverschuldung Fg vergrößern.

Anhand der dargestellten Beziehung (3· 12) lassen sich nun folgende makroökono-
mischen Effekte von Währungskorrekturzahlungen festmachen, welche von unterschiedli-
chen Verhaltensweisen der Wirtschaftssubjekte abhängen, die wiederum durch verschie-
dene Faktoren bedingt sind:34

1. Die Wirtschaftsakteure unterliegen einer Geldillusion, der rein nominelle Einkom-
menszuwachs wird als realer wahrgenommen und im Ausmaß der entsprechenden
Konsumneigung verwendet. Dem Budgetdefizit steht ein zu geringes privates Spa-
ren gegenüber, die aggregierte Nachfrage steigt, die Leistungsbilanz verschlechtert
sich bzw. es beschleunigt sich bei Monetisierung des öffentlichen Defizits (wenn
externe Finanzierungsmöglichkeiten beschränkt sind) die Inflation.

2. Die Wirtschaftsakteure verstehen den Anstieg der nominellen Zinszahlungen tat-
sächlich als ”Amortisationszahlung” zur Erhaltung des Realwertes ihrer Aktiva und
sparen dieses zusätzliche Einkommen zur Gänze (d. h. es wird in Staatspapiere
reinvestiert). Die aggregierte Nachfrage ändert sich nicht, da nun dem Defizit des
öffentlichen Sektors eine Zunahme privaten Sparens gegenübersteht.

3. Weder wird die Währungskorrektur vollständig gespart (reinvestiert), noch wird
sie im Ausmaß der Konsumneigung ausgegeben; Geldillusion liegt nur teilweise vor
bzw. lassen andere Einflüsse das Sparen sinken.

Die erste der beschriebenen Verhaltensweisen tritt vor allem in Ländern auf, in denen
mäßige Inflationsraten vorherrschen oder wenn das Problem der Inflation bzw. einer
höheren Inflation neu ist,35 wie das etwa in den Reformländern des ehemaligen COME-
CON (CMEA) der Fall sein könnte. Ist die Inflation hoch und stabil – wie etwa in vielen
Ländern Lateinamerikas –, dann ist es wahrscheinlich richtig anzunehmen, daß die Men-
schen jener Wirtschaften fast keiner Geldillusion mehr unterliegen und in ihrem Verhalten
dem zweiten Fall entsprechen werden.36 So zeigt Cysne (1990 [91], pp. 166ff)37 in einer
empirischen Analyse für Brasilien, daß das Sparen in den Jahren ab 1982, als sich die
Inflationsraten mehr als verdoppelt hatten, zugenommen hat und weist in Bestimmung
der Konsumfunktion für 1975 bis 1986 nach, daß die Abhängigkeit des Konsums von der
Währungskorrektur statistisch nicht signifikant ist.

Es mag aber doch auch bei Kenntnis rein monetärer Phänomene der Anreiz gegeben
sein, nicht im Ausmaß des Realwertverlustes in staatliche Wertpapiere zu reinvestieren

33Geld dient damit implizit vorwiegend als Transaktionsmittel.
34Zu einer ausführlicheren Diskussion vgl. a. Tanzi et al. (1987 [329], pp. 720ff).
35So Tanzi et al. (1987 [329], p. 724).
36Denkbar wäre auch eine Geldillusion mit negativem Vorzeichen, welche sich etwa bei Stabilisierung

durch träge Erwartungen ergibt, wie etwa im Modellansatz des Kapitels 5 dargestellt.
37Auch in Lees et al. (1990 [232], pp. 25ff).
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(dritter Fall). Dies kann etwa dann gegeben sein, wenn bei bereits hoher öffentlicher
Verschuldung eine Zahlungsunfähigkeit des Staates befürchtet wird.38 Die privaten Anle-
ger werden in diesem Fall neue Papiere nur annehmen, wenn diese höhere Zinsen (einen
erhöhten Risikoaufschlag) tragen oder auch eine verkürzte Laufzeit aufweisen. Wenn die
Liquidität in dieser Weise erhöht wird, erhalten die Anlagen geldähnlichen Charakter.

Das Anlegerrisiko wird insbesondere bei hohen Inflationsraten (z. T. subjektiv) da-
durch verstärkt, daß das Budgetdefizit und somit die Staatsschulden wegen der notwen-
digen Zins- bzw. Währungskorrekturzahlungen im Vergleich zu den Steuereinnahmen,
zum Geldbestand sowie zur externen Finanzierung steigen, es also insbesondere hin-
sichtlich der relativen Gewichte der Defizitfinanzierungsmöglichkeiten (s. a. (3· 11)) eine
bedrohliche Größe erreicht.39 Die Finanzierung durch das Ausland geht unter anderem
auch deswegen zurück, da Länder mit hohen Inflationsraten für ausländische Anleger ein
erhöhtes Risiko darstellen; als Signal wirkt dieser Effekt verstärkend für das Verhalten
der inländischen Anleger. Der relative Rückgang von Steuereinnahmen ist – von anderen
Effekten abgesehen – vor allem dadurch bedingt, daß für solche, vermögensunabhängige
Zahlungsströme keine Währungskorrektur, sondern nur eine Berichtigung ihres realen
Zeitwertes erforderlich ist.40

Wird (als Folge) die Inflation weiter erhöht, so kann ein zögerndes Verhalten
bezüglich der Reinvestition in Bonds auch durch die Erwartung eines Stabilisierungs-
programmes, das einige den Kapitalmarkt beschränkende Maßnahmen vorsehen könnte,
verstärkt werden. Bleiben hohe Inflationsraten – im Verein mit einer umfassenderen ma-
kroökonomischen Instabilität – bestehen, so hat dies verstärkende Wirkung hinsichtlich
solcher Befürchtungen, weiters führt aber dieser Vertrauensverlust zu einer Verschlech-
terung der Lage, wenn (für Private) Alternativanlagen im Ausland bestehen, da ”Kapi-
talflucht” (ein Abzug von ∆Fp) c. p. eine inflatorische Finanzierung über die Geldmenge
notwendig macht.41

Sind Wertpapiere indexiert, kann Inflation zu einer erhöhten Nachfrage nach solchen
führen, da dadurch die inflationsbedingte Unsicherheit bezüglich ihrer Erträge vermindert
wird und (nicht indexierte) Alternativanlagen relativ weniger attraktiv werden. Erst
wenn in Erwartung von Stabilisierungsprogrammen oder von Zahlungsschwierigkeiten
eine Aufgabe der Indexierungsregeln befürchtet wird, wird sich dieser Effekt abschwächen
bzw. umkehren.

3.1.5 Das operationale Budgetdefizit im Rahmen der Budget-

konzepte: Systematik und Rechtfertigung

Die theoretischen Erkenntnisse über die Wirkungen des Budgetdefizits und die buch-
halterische Behandlung des Währungskorrekturanteils in den Zinszahlungen waren von

38Vgl. zu folg. Argumenten a. Tanzi et al. (1987 [329], pp. 724ff).
39Vgl. dazu bspw. die Werte bei Tanzi et al. (1987 [329], p. 734, Tab.1); s. a. Tabelle A.2 im Anhang

A.2.2 (p. 374).
40Vgl. die Formeln (A· 24) (Anhang A.1.3, p. 369) bzw. (A· 27) (Anhang A.1.4, p. 370) vs. (A· 43)

(Anhang A.2.2, p. 373).
41Vgl. die Beziehungen (3· 9) und (3· 11).
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Ökonomen in Fachkreisen bereits eingehend diskutiert, aber auch propagiert worden,42

bevor sie im Rahmen der IWF-Verhandlungen Brasiliens erstmals beispielgebend prak-
tiziert wurden.43 In den Jahren von 1983 bis 1984, in denen sich dort die Inflation
gegenüber 1982 auf einen Wert jenseits der 200-Prozent-Marke (p.a.) verdoppelt hatte,
wurden sechs ”Letters of Intent” ausgehandelt – anstatt, wie nach üblichen IWF- Stan-
dards, einem pro Jahr. Dies lag daran, daß die Inflationsraten und somit die beab-
sichtigten Budgetdefizite jeweils zu niedrig geschätzt wurden, da einerseits von brasi-
lianischer Seite die Inflationsziele aus taktischen Gründen zu niedrig angegeben worden
waren und andererseits die Techniker des Fonds nicht mit dem inflationären Verhalten
einer indexierten Wirtschaft vertraut waren. So wurde von seiten der an den Verhandlun-
gen teilnehmenden brasilianischen Ökonomen vorgeschlagen, den für die Defiziterhöhung
maßgeblichsten Teil, die in den Zinszahlungen enthaltene Währungskorrektur, aus dem
Budget auszugliedern. Dieses operationale Konzept wurde, zumindest im Verein mit
dem Ausweis des traditionellen Defizits, schließlich zur Berechnung von Zielvorgaben
akzeptiert44 und in der Folge auch für einige andere hochinflationäre Länder, insbeson-
dere jene Lateinamerikas, übernommen. Abbildung 3.1 soll die Einbindung des operatio-
nalen in die traditionellen und anderen Konzepte des Budgetdefizits verdeutlichen und
die folgenden Ausführungen unterlegen.45

Ein wesentliches Argument, das zunächst gegen die Verwendung des operationa-
len Defizits verwendet werden kann (und auch wurde), ist die Tatsache, daß das Budget
auf alle Fälle in nominellen Werten, über die Einhebung von Steuern, die Ausgabe von
Schuldtiteln (in in- und ausländischer Währung) oder die Erhöhung der Geldmenge ge-
deckt werden muß.46 Das nach Abzug der laufenden und sonstigen Einnahmen verblei-
bende Defizit, das die Verschuldung vergrößert, das sog. (nominelle) Nettodefizit muß also
weiterhin als wichtiger Indikator angeführt werden, stellt es doch das Ausmaß der Finan-
zierungserfordernis dar (worauf der engl. Term ”public sector borrowing requirement”
treffend hindeutet). Bei überwiegend externer Defizitabdeckung (Zunahme der Auslands-
verschuldung) erhält man damit auch einen ungefähren Indikator für den (zukünftigen,
in den Zinszahlungsperioden entstehenden) Druck auf die Leistungsbilanz. Wird das De-
fizit großteils durch den inländischen Kapitalmarkt finanziert, so ist daraus ein Druck
auf das Zinsniveau abzuleiten, wird es monetarisiert, ergibt sich eine weitere Erhöhung
der Inflationsrate.

Geht es aber um die bereits erörterte Nachfragewirksamkeit von Budgets, so ist
es unter Umständen gerechtfertigt, das operationale Defizit ( auch ”inflationskorrigiertes
Defizit” genannt47) auszuweisen, insbesondere dann, wenn, wie unter 3.1.4 dargestellt
wurde, die Wirtschaftsakteure keiner Geldillusion unterliegen. Unter solchen Vorausset-

42So bspw., wie im vorigen Kapitel erwähnt, Fischer/Modigliani (1978 [145], p. 820), die hier behan-

delte Arbeit von Tanzi et al. (1987 [329]), sowie die dort zit. Vorläufer Buiter (1983), Eisner (1986) u.

a.
43S. dazu Cysne (1990 [91]) u. auch Lees et al. (1990 [232], pp.20ff) sowie Cardoso (1991 [66], pp. 149ff

u. 173f).
44Zur weitergehenden Akzeptanz – von seiten der Weltbank – s. bspw. a. den Länderbericht World

Bank (1991 [366], pp. 78ff).
45Zur leichteren Vergleichbarkeit mit der englischsprachigen Literatur wurden bei den meisten Termini

die jeweiligen englischen Fachwörter in Klammern angegeben.
46Vgl. den Zusammenhang (3· 8) oben, p. 88.
47Vgl. World Bank (1988 [363], p. 56).
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Abbildung 3.1: Die Konzepte des Budgetdefizits
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zungen kann dieses Konzept auch dem Aufzeigen der Verschuldungspolitik dienlich sein:
Die Verwendung des inflationären Anteils der Zinszahlungen zur Reinvestition in neue
Staatspapiere (”Sparen” zur Realwerterhaltung) macht keine weitere inflatorische Mone-
tisierung oder externe Finanzierung erforderlich. Der reale Staatsschuldenbestand bleibt
damit vom Ausmaß der Währungskorrektur unabhängig, allein für das operationale De-
fizit ergeben sich mehrere Finanzierungsformen. In beiden Punkten, der Aussagekraft
bezüglich der Nachfragewirksamkeit einerseits sowie der regierungsbestimmten Verschul-
dungspolitik andererseits, unterstützt das operationale Defizit in gewissem Maße auch
die internationale Vergleichbarkeit von Budgetdefiziten.

Insbesondere bei der Durchführung von Stabilisierungsprogrammen kann es von
Vorteil sein, alle Zinszahlungen, sowohl nominelle als auch reale, aus dem Budget aus-
zuklammern und nur das sog. Primärdefizit zu betrachten. Dies zeigt eine gegenwärtige
Budgetpolitik an, und nur an dieser Größe können sich Vorgaben eines Reformprogramms
ausrichten bzw. können sie daran gemessen werden (der schon vorhandene Schuldenstand
ist durch ein entsprechendes Schuldenmanagement programmkonform zu behandeln). Da
das Primärdefizit, wenn es nicht monetisiert wird, verantwortlich für eine Neuverschul-
dung und somit zukünftige Zinszahlungen ist, kann im Zusammenhang mit Wachstums-
und Zinsprognosen auch isoliert auf die Nachhaltigkeit eines solchen Defizits geschlossen
werden; Ausführungen zu nichtinflatorischen Budgetdefiziten finden sich in Anhang B.4
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(pp. 395ff).48 Aber auch wenn es monetisiert, also seignioragefinanziert wird, sind daraus
Rückschlüsse auf die Nachhaltigkeit (Stabilität) im Hinblick auf den dadurch verursach-
ten Inflationsprozeß zu ziehen.49

Im Hinblick auf die Nachhaltigkeit sei auch noch das oft (und nicht einheitlich)
verwendete strukturelle Defizit erwähnt. Es wird in Abbildung 3.1 nur strichliert an-
gedeutet, da es im engeren Sinne nicht der hier behandelten Kategorisierung nach in-
flationären Einflüssen zugehört. Es analysiert die nachhaltige Nachfragesteuerung der
Budgetverantwortlichen, indem es versucht, einerseits alle nicht von diesen Autoritäten
kurzfristig steuerbaren und andererseits alle anderen transitorischen Elemente eines De-
fizits auszuscheiden. Erstere betreffen beispielsweise die Änderungen, welche durch Ab-
weichungen von einem Vollbeschäftigungsoutput oder durch Schwankungen in Preisen
oder Zinsen (beachtenswert insbesondere bei ”floatenden” Staatspapieren) entstehen,
den zweiten wären etwa Verkäufe von Staatsbetrieben, kurzfristige Steuerregelungen u.ä.
zuzurechnen.50

Eine hier nicht formalisierte Erweiterung des operationalen Konzepts stellt das
”reale” Defizit dar.51 Es ist in Abbildung 3.1 strichliert angedeutet und zielt auf eine
Bereinigung des Budgets hinsichtlich seiner Nachfragewirksamkeit. Stellt die Notenbank
zusammen mit dem Zentralstaat (und den Gebietskörperschaften) eine konsolidierte Ein-
heit dar, so sind den Staatseinnahmen die durch die Inflation ermöglichten Seigniorage-
bzw. Inflationssteuereinnahmen zuzurechnen.52 Dieser reale Wertverlust der Geldmenge,
diese ”Steuer”, welche den Privaten auferlegt wird, veranlaßt sie, wenn sie nicht der Gel-
dillusion unterliegen, ihre Ausgaben entsprechend einzuschränken. In dem Maße, in dem
Staatsausgaben bzw. Defizite über Seigniorage finanziert werden, wird ihr positiver Nach-
frageeffekt eingeschränkt; dieser Posten ist demnach, will man die Höhe des nachfrage-
wirksamen Defizits feststellen, vom bestehenden Defizit53 in Abzug zu bringen (hier vom
operationalen, da die Währungskorrektur ohne Geldillusion, wie angenommen, ebenfalls
nicht nachfragewirksam wird).

Fassen wir zusammen: Soll der Finanzierungsbedarf gemessen werden, so ist das
Nettodefizit zu betrachten. Bei hoher Inflation, wenn sich der Währungskorrekturanteil
in den Zinszahlungen gleichsam ”verselbständigt” (zum endogenen Faktor wird), kann
die eigentliche Verschuldungspolitik des Staates besser durch das operationale Defizit
zum Ausdruck gebracht werden. Diese Größe ist auch dann zu verwenden, wenn über
die Nachfragewirksamkeit eines Defizits Aufschluß gegeben werden soll. Letzteres gilt al-
lerdings nur dann, wenn die Wirtschaftssubjekte keiner Geldillusion unterliegen und sie

48Vgl. bspw. a. Nielsen (1992 [263]). Betrifft ”Nachhaltigkeit” allgemeiner auch die zeitliche Konsistenz

von Maßnahmen, vgl. dazu a. Abschnitt 8.2.1 (pp. 316ff), im speziellen a. Sargent/Wallace (1981 [301]).
49Vgl. dazu das Cagan-Modell in Abschnitt 5.1 (pp. 140ff).
50Zu einer eingehenderen Darstellung sowie Erweiterungen in dieser Richtung vgl. etwa Blejer/Cheasty

(1992 [41]) und deren dort zit. Beitrag im Journal of Economic Literature (Dezember 1991); für den

deutschsprachigen Raum, insbesondere zum Konzept des ‘Vollbeschäftigungsbudgetsaldos’, vgl. bspw.

Jaros (1980 [196]).
51Der Terminus ist die direkte Übersetzung der von Cysne verwendeten Bezeichnung; vgl. dazu u. folg.

Lees et al. (1990 [232], pp. 20ff), Cysne (1990 [91]). Cardoso (1991 [66], insb. pp. 150, Tab. 5.4, u. 173,

Tab. 5.A2) verwendet dafür den Begriff ”deficit corrected for inflation”.
52Vgl. dazu im Detail Abschnitt 4.1 (pp. 114ff).
53Man beachte, daß zur Ermittlung des Defizits ja nur die ”traditionellen” Einnahmen wie Steuern u. ä.

von den Ausgaben abgezogen werden; die Seigniorage stellt in dieser Hinsicht eigentlich keine Einnahme,

sondern nur eine Finanzierungsform des Defizits dar.
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den Währungskorrekturanteil ihrer Zinseinnahmen in Staatspapiere reinvestieren. Ma-
chen zudem Seigniorageeinnahmen einen wesentlichen Anteil in einem konsolidierten
öffentlichen Sektor aus und wirken sie kontraktiv, so ist für Aussagen über die Nach-
fragewirksamkeit an Stelle des operationalen das ”reale” Defizit zur Analyse heranzu-
ziehen. Soll die ”Anstrengung” einer Stabilisierung bzw. die Einhaltung diesbezüglicher
Vorgaben überprüft werden, sind alle Zinszahlungen zu eliminieren; das solcherart be-
stimmte Primärdefizit mißt den eigentlichen wirtschaftspolitisch bestimmten Beitrag zur
Verschuldung. Um die Nachfragewirksamkeit eines Budgets unabhängig von konjunktu-
rellen und sonstigen transitorischen Einflüssen zu messen, sollte ein für den jeweiligen
Fall spezifiziertes strukturelles Defizit herangezogen werden.
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3.2 Indexierung: Grundlagen, Anwendungsarten und
Techniken

Bei Inflation verliert eine Währung, insbesondere als Wertmaß für zukunftsgerichtete
Verträge, zunehmend ihre Funktion als Recheneinheit:54 Lohnabschlüsse, Zinsvereinba-
rungen, Lieferungen, deren Vertragsabschlußzeitpunkt mit dem Zeitpunkt der Erbrin-
gung der Leistung auseinanderfällt, und ähnliche Abkommen sollten dann den Realwert-
verlust der nominell vereinbarten Zahlung berücksichtigen, d. h. diese Einbuße für den
Erbringer der Leistung eliminieren.

Bei korrekt antizipierten Preissteigerungen wird dieser Verlust durch im betreffen-
den Ausmaß erhöhte Nominalwerte der zukünftig zu erbringenden Leistungen wettge-
macht, die oben55 dargelegten Auswirkungen, insbesondere die vermögensmäßigen sowie
die einkommensbezogenen Umverteilungseffekte, bleiben aus bzw. werden abgeschwächt.

Nun kann aber eine solche Erhöhung über einen bestimmten Zeitraum automatisch
erfolgen und dabei an einen Index gebunden sein; dieser Index wird i. d. R. ein allgemein
anerkannter, von einer – im Idealfall – unabhängigen Institution errechneter Preisindex
sein, wobei je nach Gegenstand des Vertrages etwa ein konsumenten- oder ein produ-
zentenbezogener Index herangezogen werden kann.56 Eine solche Indexierung bietet im
Vergleich zu Verträgen mit nicht antizipierter Inflationsrate für beide Vertragspartner
eine weitergehende reale Wertsicherung und sie vermindert durch laufende Anpassungen
im Vergleich zu Abschlüssen mit für mehrere Perioden antizipierter Preissteigerung die
Unsicherheit, welche durch Fehlprognosen entsteht. Ein Problem ergibt sich aber aus
dem gleichzeitigen Bestehen von indexierten und nicht indexierten Verträgen in einer
Wirtschaft. So können Indexlücken entstehen, die Umverteilungswirkungen der Inflation
fortschreiben und eine Anpassung der Preisstruktur verhindern.

Weiters ist zu berücksichtigen, daß die Indizes nur mit einer bestimmten Verzöge-
rung erstellt werden können, was bei steigender Inflation ein ”Nachziehen” des Realwertes
der anzupassenden Größen bedingt; ebenso ist bei der Auswahl des Index darauf zu
achten, nach welcher Methode er erstellt wurde und wie repräsentativ der dem Index
zugrunde liegende Warenkorb für das zu indexierende Vertragsobjekt ist.57

Indexierungsregeln sind in Wirtschaften üblicherweise dann verbreitet, wenn de-
ren Inflationsrate ein langanhaltend hohes Niveau aufweist.58 Damit liefert die Inflation
aber nicht nur die Rechtfertigung für solche Indexklauseln, sondern diese Klauseln selbst
und die damit einhergehende Verbreitung inflationärer Erwartungen bilden eine weitere
Ursache für das Perpetuieren des Inflationsprozesses. Diese Überlegungen bilden die
Grundlage für Erklärungsansätze der Inflation, welche die Indexierung für die Behar-
rungstendenzen von Preissteigerungen verantwortlich machen; dies wird u. a. unten in
Abschnitt 6.3 (insb. 6.3.1, pp. 221ff) behandelt.

Aus dieser Erkenntnis läßt sich ableiten, daß in einer weitgehend indexierten Wirt-
schaft dem Staat oder den wirtschaftspolitisch Verantwortlichen - insoweit sie die Auto-

54Vgl. Abschnitt 2.2.1 (pp. 52ff).
55S. o., Abschnitt 2.2 (pp. 52ff), insbes. die Abschnitte 2.2.2.1 u. 2.2.2.2.
56Zum Problem der Indexwahl s. ausführlicher bspw. Pichler et al. (1979 [277], pp. 131ff).
57Vgl. a. oben, Abschnitt 2.1.1 (pp. 41ff). Zum Problem der Auswahl von Indizes s. a. Pichler et al.

(1979 [277], pp. 131ff).
58Vgl. oben, Abschnitt 2.1.3 (pp. 47ff), insbes. p. 48, Pkt. 3.
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nomie von privaten Verträgen einschränken wollen und dürfen59 - in der Beschränkung
bzw. Festlegung von Indexklauseln ein weiteres stabilitätspolitisches Instrument zufällt.
Da Preisstabilität den Charakter eines öffentlichen Gutes hat, besteht individuell ein
Anreiz zu Preissteigerungen bzw. in der Folge zu Indexierung; das Problem ist deshalb
tatsächlich nur kollektiv, von den hier angesprochenen wirtschaftspolitisch Verantwortli-
chen zu lösen (auf diese Problematik wird teilweise in Kapitel 8, pp. 293ff eingegangen).

Zusammenfassend läßt sich also festhalten, daß sich Indexierung im Kontext der
Inflation bzw. Inflationsbekämpfung in drei Dimensionen analysieren läßt, nämlich als

1. Technik zur Vermeidung von Umverteilungseffekten der Inflation,

2. Erklärungsansatz (für Beharrungstendenzen) der Inflation sowie als

3. Instrument der Stabilisierungspolitik.

An dieser Stelle wird nur die erste Dimension zu besprechen sein, die folgenden
sind dem zweiten Teil der Arbeit zugeordnet. Als Objekte der Indexierung kommen
grundsätzlich alle Einkommens- und Vermögensgrößen in Betracht; im folgenden soll die
Indexierung von Löhnen, von Steuern und von Geldvermögen behandelt werden.

3.2.1 Indexierung von Löhnen und anderen Einkommensgrößen

Im Unterschied zu Bestandsgrößen, bei denen die Anpassung an die Inflation zu den je-
weiligen Betrachtungszeitpunkten - durch Multiplikation der betreffenden Nominalgröße
mit dem gewählten Index - erfolgen kann, ist bei Stromgrößen theoretisch eine ständige
Anpassung im jeweiligen Betrachtungszeitraum erforderlich60 – idealerweise mittels ei-
nes kontinuierlichen Index.61 Eine solche, nur in der theoretischen Analyse zu verwen-
dende kontinuierliche Indexierung kann in der Praxis grundsätzlich von zwei Seiten an-
genähert werden: zum einen kann eine Anbindung zu Zeitpunkten erfolgen, zu denen
der verwendete Index eine gewisse, im vorhinein zu bestimmende Höhe erreicht bzw.
überschritten hat, zum anderen kann die Anpassung vom Erreichen bestimmter, im vor-
aus festgesetzter Zeitpunkte abhängig gemacht werden. Im ersten Fall spricht man von
einer Anstoß-Indexierungsmethode (engl. ‘trigger point method’ ), im zweiten Fall gibt es
im wesentlichen die Möglichkeiten einer Anpassung nach den realen Einkommensspit-
zen (Spitzen-Anpassungsmethode, engl. ‘peak adjustment method’) oder nach dem realen
Durchschnittseinkommen (Durchschnitts-Anpassungsmethode, engl. ‘average adjustment
method’). Diese Verfahren sollen im folgenden – exemplarisch für andere, ähnliche –
erörtert werden.62 Bei den folgenden Betrachtungen bleiben steuerliche Einflüsse unbe-
achtet, d. h. es werden nur Brutto-Einkommen betrachtet.63

59So sind etwa in Deutschland Geschäfte mit Indexklauseln durch die Bundesbank zu genehmigen;

vgl. Ströbele (1979 [323], p. 166).
60Vgl. dazu a. Anhang A.1.3 u. A.1.4, p. 369ff.
61Eine laufende Indexierung verhindert das sog. ”front-end loading”, d. h. nicht alle akkumulierten

Preissteigerungen aus mehreren Subperioden werden zu einem Zeitpunkt anpassungswirksam; vgl. Am-

bler/Cardia (1992 [10], p. 45). Zum verwandten Problem des ”front-end loading” bei Annuitätszahlungen

vgl. oben, Abschnitt 2.2.2.1, p. 56 sowie Anhang A.2.5 (pp. 380ff).
62Vgl. dazu sowie zu den weiteren Ausführungen dieses Abschnitts Lees et al. (1990 [232], pp. 56ff).

Die beiden letzeren Methoden wurden u. a. in Brasilien zur Lohnindexierung herangezogen.
63Zu Techniken einer Nettobindung der Indexierung s. bspw. Pichler et al. (1979 [277], pp. 93ff).
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3.2.1.1 Anpassung nach Anstoßwerten (‘trigger point adjustment’)

Bei der ‘trigger point’ -Methode wird, wenn seit der letzten Anpassung die Indexsteige-
rung π̄ betragen hat, die indexierte Größe w mit w · (1 + π̄) angepaßt.64

Dabei erfolgen (c. p., d. h. bei gleicher Inflation) die Anpassungen umso öfter bzw.
sind die Schwankungen des Reallohns umso kleiner, je niedriger der Anstoßwert π̄ gewählt
wird.65 Steht wS für den bei der letzten Anpassung errechten Reallohn (Spitzenwert),
so ist (c. p., d. h. bei unverändertem Nominallohn) der niedrigste erreichbare Reallohn
wM (Mindestreallohn)

wM =
wS

(1 + π̄)
. (3· 13)

Ist der Inflationsverlauf konstant, so kann der Durchschnittswert wD (im Fall kontinu-
ierlicher Zahlungen) als

wD = wS · π̄

(1 + π̄) · ln(1 + π̄)
(3· 14)

berechnet werden.66 Es kann sich bei dieser Anpassungstechnik das Problem ergeben,
daß der Anstoßwert zu hoch gewählt wird und der Index diesen lange Zeit nicht erreicht;
akkumulierte Realwertverluste bei den Beziehern der Einkommen sind die Folge. Stabi-
litätspolitisch schwerer wiegt aber möglicherweise der Fall der Wahl eines zu kleinen π̄:
Dann kann es insbesondere im Fall von Angebotsschocks, die durch Reallohnsenkungen
abzufedern wären,67 zu unerwünschten nominellen Lohnerhöhungen mit i. d. R. negati-
ven Beschäftigungseffekten kommen.

Eine getrennte Indexierung nach angebotsseitig und nachfrageseitig verursachten
Preissteigerungen (am besten noch nach Sektoren gegliedert) wäre eine Lösung für letz-
teres Problem, erscheint aber nicht nur technisch nur bedingt möglich, sondern auch
politisch nur schwer durchführbar. Denn erstens ergeben sich auch bei reinen Angebots-
schocks andere, insbesondere durch Substitution hervorgerufene übergreifende und se-
kundäre Auswirkungen auf der Nachfrageseite (so erhöht eine Steigerung der Rohölpreise
die Nachfrage nach anderen Energieträgern), und zweitens ist eine um angebotsseitige
Inflationswirkungen reduzierte Anpassung angesichts eines höheren Konsumentenpreisin-
dex für Lohnverhandler i. d. R. nicht akzeptabel, wenngleich man einräumen muß, daß
sich branchenweise Verhandlungen, welche unterschiedliche Lohnerhöhungen aufgrund
bereichsweise unterschiedlicher Produktivitätsentwicklungen zum Gegenstand haben, in
vielen Ländern durchgesetzt haben und hier von den Gewerkschaften doch68 mit einem
gewissen Verständnis für solche Maßnahmen gerechnet werden darf.69

64Das Symbol w soll hier für ”Lohn” (”wage”) stehen, stellvertretend auch für andere Einkom-

mensgrößen, die der zu behandelnden Problematik unterliegen. Der Begriff ”Lohn” bzw. ”Löhne” soll

im übrigen kurz für die (VGR-)Sammelbezeichnung ”Löhne- und Gehälter” oder auch ”Entgelte aus

unselbständiger Arbeit” verwendet werden.
65Diese Methode wurde bereits in Belgien und Italien angewendet; so Lees et al. (1990 [232], p. 56).
66S. dazu und zum Fall diskreter Zahlungen ausführlicher Anhang A.1.4 (pp. 370ff), insbes. Gl. (A· 28)

und (A· 34).
67Im dynamisierten Fall handelt es sich dabei nicht um Lohnsenkungen, sondern um eine Verlangsa-

mung oder einen Stopp des Lohnwachstums. Dies gelte auch für Argumentationen, welche im weiteren

in diesem Sinne vorgebracht werden.
68Im Gegensatz zu Lees et al. (1990 [232], p. 57).
69Für Österreich – allerdings ein Land ohne Indexierung – s. in diesem Sinne bspw. Guger (1989 [177],

pp. 185f).
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3.2.1.2 Zeitabhängige, vergangenheitsorientierte Anpassung nach Spitzen-
werten (‘peak adjustment’)

Einen völlig anderen Lösungsansatz zu diesem Hauptproblem der indexabhängigen An-
passung bietet die zeitabhängige Indexierung. Bei der Spitzen-Anpassungsmethode (‘peak
adjustment’) wird, wie auch in Abbildung 3.2 dargestellt, der Reallohn durch eine An-
passung des Nominalwertes des (Lohn-)Einkommens zu den vorbestimmten Zeitpunkten
t, t+1, t+2, . . . auf den ursprünglich bestehenden Spitzenwert angehoben. Bei gleichmäßig
steigenden Preisen π wird zu t (und den weiteren Zeitpunkten) der Mindestwert wM er-
reicht und mit

wS = wM · (1 + π) (3· 15)

an den (alten) Spitzenwert angepaßt. Der Durchschnittswert errechnet sich analog zu
(3· 14) als70

wD = wS · π

(1 + π) · ln(1 + π)
falls π̂ 6= 0 (3· 16)

bzw.
wD = wS falls π̂ = 0 . (3· 17)

Abbildung 3.2: Reallohnentwicklung bei der Spitzen-Anpassungsmethode

- Zeit t

6

Reallohn
w

wS Spitzenreallohn

wD Durchschnittsreallohn

wM Mindestreallohn

t − 1 t t + 1

Quelle: Nach Lees et al. (1990 [232], p. 58).

Steigt die Inflation beispielsweise nach dem Zeitpunkt t an, so sinkt der Reallohn
rascher und bis zu t + 1 auf ein tieferes Mindestniveau. Dieser Fall wird in Abbil-
dung 3.2 durch die punktierte Linie dargestellt. Es ist zu beachten, daß damit auch der

70Vgl. (A· 34) und (A· 35) und aus Anhang A.1.4.2, p. 371.
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durchschnittliche Reallohn niedriger als der der Vorperiode ist (nicht abgebildet). Das
Verhältnis von Durchschnitts- zu Spitzenwert (‘average-peak-ratio’, APR), eine Kenngröße
der Indexierungstechniken, sinkt also c. p. mit der Inflationsrate. Dieser Zusammenhang
ist auch aus Tabelle 3.1 (p. 100) ersichtlich.

Abbildung 3.3: Reallohn bei Halbierung der Anpassungsintervalle

- Zeit t

6

Reallohn
w

wS Spitzenreallohn

w′
D

Durchschnittsreallohn:
nachher

wD ≈ w′
M vorher

wM Mindestreallohn
vorher

t − 1 t t + 1
2 t + 1

Quelle: Nach Lees et al. (1990 [232], p. 60).

Umgekehrt verhält es sich, wenn die Inflation zurückgeht : dann kommt es zu einer
Erhöhung der Durchschnittsreallöhne, wie aus Tabelle 3.1 für den Fall einer vollkom-
menen Stabilisierung (π = 0) ersichtlich (jedoch nicht in einer Abbildung dargestellt).71

Dies kann insbesondere bei der Durchführung eines Stabilisierungsprogramms hinderlich
sein und wird seine Kosten (in Form eines Beschäftigungsrückganges) unverhältnismäßig
erhöhen. Die Anhebung auf den alten Spitzenwert basiert ja auf dem Bestreben, den
Reallohn zu erhalten, der sich im Zusammenspiel mit der bis dahin realisierten Peri-
odeninflation ex post ergibt. Kann nun die Inflation stabilisiert werden, dann wird der
Reallohn nicht im angenommenen Ausmaß erodiert, was (in modellhafter Argumenta-
tion) Beschäftigungsverluste mit sich bringt.

Eine weitere Eigenschaft der zeitabhängigen Indexierung ist die, daß durch die Wahl
der Häufigkeit der Anpassungszeitpunkte, die Anpassungsfrequenz , der Reallohnverlust
(bzw. die APR) verändert werden kann. So steigt bei einer Verkürzung der Anpassungs-
frequenz der Mindestwert des Reallohns und damit wird auch sein Durchschnittswert
angehoben; die APR steigt. Diese Tatsache ist in Abbildung 3.3 für eine Halbierung der

71Vgl. als Berechnungsbeispiel, mit Werten für Brasilien 1985, a. Lees et al. (1990 [232], p. 60).
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Anpassungsintervalle (Verdoppelung der Anpassungsfrequenz) dargestellt und wird auch
als Pazos-Simonsen-Mechanismus bezeichnet.72

Tabelle 3.1: Vergangenheitsorientierte Indexierung (Spitzenanpassung) –
Berechnungsbeispiele

Reallohneffekte einer vollkommenen Stabilisierung sowie einer Änderung von jährlicher
auf halbjährliche Anpassung. Nominallohn-Spitzenwert (Anpassungswert) wS = 100.

Inflation Jährliche Anpassung Halbjährliche Anpassung

π (p. a.) wM wD (APR1) ”Stab.”2 πs w′
M w′

D (APR’3) ”Frequ.”4

1% 99,01 99,50 0,50% 0,5% 99,50 99,75 0,25%

2% 98,04 99,02 0,99% 1,0% 99,01 99,51 0,50%

3% 97,09 98,54 1,49% 1,5% 98,53 99,26 0,74%

4% 96,15 98,06 1,97% 2,0% 98,06 99,03 0,98%

5% 95,24 97,60 2,46% 2,5% 97,59 98,79 1,22%

10% 90,91 95,38 4,84% 4,9% 95,35 97,65 2,38%

20% 83,33 91,41 9,39% 9,5% 91,29 95,58 4,55%

30% 76,92 87,96 13,69% 14,0% 87,71 93,72 6,55%

50% 66,67 82,21 21,64% 22,5% 81,65 90,52 10,10%

100% 50,00 72,13 38,63% 41,4% 70,71 84,51 17,16%

200% 33,33 60,68 64,79% 73,2% 57,74 76,94 26,79%

500% 16,67 46,51 115,01% 144,9% 40,82 66,05 42,02%

1.000% 9,09 37,91 163,77% 231,7% 30,15 58,26 53,67%

5.000% 1,96 24,93 301,05% 614,1% 14,00 43,74 75,43%

1Bei wS = 100 gilt wD =APR in Prozent, d. h. der ausgewiesene Wert läßt sich auch als prozentuelle
‘average-peak-ratio’ interpretieren.
2”Stab.” mißt die prozentuelle Reallohnerhöhung bei einer hypothetischen Stabilisierung auf π = 0 in
der Form wS/wD − 1 (da ohne Inflation der Zusammenhang (3· 17), p. 98, gilt, d. h. der nunmehrige
durchschnittliche Reallohn entspricht dem Anpassungswert wS).
3Bei wS = 100 gilt w′

D =APR’ in Prozent, d. h. der ausgewiesene Wert läßt sich auch als prozentuelle
‘average-peak-ratio’ bei Halbjahresanpassung interpretieren.
4”Frequ.” mißt die prozentuelle Reallohnerhöhung, welche sich durch die Umstellung von Jahres- auf
Halbjahresanpassung ergibt, in der Form w′

D/wD − 1. Dieser Wert entspricht gleichzeitig der prozentu-

ellen Änderung von APR auf APR’, also APR’/APR−1.

Quelle: Eigene Berechnungen. Für Symbolerklärungen und Berechnungsformeln s. Text.

Es ist auch interessant festzustellen, daß mit einer Verkürzung der Anpassungs-
intervalle zwar die Inflation steigt, die Inflationsträgheit jedoch zurückgeht , da die ge-
genwärtige Inflationsrate von ihren immer weniger weit zurückliegenden Werten abhängig

72So von Dornbusch (1988 [103], pp. 444ff), zurückzuführen auf die dort zit. Arbeit von Felipe Pazos

(1972), Chronic Inflation in Latin America, New York: Praeger, sowie, u. a., Simonsen (1983 [311]).
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wird.73 Es gibt also eine Art Trade-off-Beziehung zwischen der Höhe der Inflation und
der Inflationsträgheit, welche aufgrund folgender Einschränkung allerdings nur eine fik-
tive bleiben kann: Da hier implizit eine akkommodierende Geldpolitik unterstellt wird,
führt der Prozeß einer immer weiteren Verkürzung zu einem zunehmenden Verlust der
”preisfixierenden” Wirkung des alten Lohnsatzes und die bislang ”nur” chronische In-
flation beschreitet den Weg zur Hyperinflation. Der angesprochene ”Trade off” ist also
nicht nachhaltig.

Der neue Mindestwert, welcher sich aufgrund der geänderten Anpassungshäufigkeit
ergibt, wird mit der Inflation der neuen Periode, πs (”Subperioden-Inflation”74) als

w′
M =

wS
(1 + πs)

(3· 18)

berechnet. Der neue Durchschnittswert wird demnach mittels

w′
D = wS · πs

(1 + πs) · ln(1 + πs)
falls π̂ 6= 0 (3· 19)

und
w′
D = wS falls π̂ = 0 (3· 20)

bestimmt.75 Wie aus der Abbildung ersichtlich und anhand von Tabelle 3.1 (bzw. a.
durch Einsetzen von Werten in (3· 16) und (3· 18)) überprüfbar, entspricht bei einer
Verdoppelung der Indexierungsfrequenz der neue Mindestwert annäherungsweise dem
alten Durchschnittswert (wD ≈ w′

M ); nur für relativ hohe Preissteigerungen wird dieser
Zusammenhang zu ungenau.

Wie aus Tabelle 3.1 ebenfalls ersichtlich wird, hat eine Verringerung (hier: Halbie-
rung) des Anpassungsintervalls mit zunehmender Inflation immer größere Reallohnwir-
kungen. So bewirkt eine solche Umstellung der Anpassung bei 50% Jahresinflation c. p.
eine Reallohnerhöhung von 10%, bei einer Inflation von 100% von 17%. Allerdings stei-
gen diese Lohnänderungen nicht proportional mit der Zunahme der Preissteigerungen.

3.2.1.3 Zeitabhängige, zukunftsorientierte Anpassung nach Durchschnitts-
werten (‘average adjustment’)

Eine Lösung zum ‘average-peak’-Dilemma der rückwärtsgerichteten Indexierung – also
insbesondere dem Problem, bei Stabilisierung einen zu hohen Reallohn zu generieren –
ist die vorausschauende Durchschnitts-Anpassungsmethode. Diese orientiert die Nominal-
werterhöhung des Einkommens im Anpassungszeitpunkt nicht am (letzten) realen Spit-
zenwert, sondern an dem in der Vorperiode verzeichneten realen Durchschnittswert, und
vor allem ist diese Methode im Vergleich zu den vorhin behandelten vorwärtsgerichtet.
Zur Bestimmung der Anpassungshöhew′′

S muß also die kommende Inflation berücksichtigt
werden; das technische Problem dabei ist die Inflationsprognose (erwartete Inflation π̂).76

73Vgl. dazu a. Bruno (1990 [47], p. 13).
74S. Anhang A.1.1 (pp. 365f), insbes. Gl. (A· 7). Bei einer Verlängerung der Periode wird s < 1 und

der Inflationswert ist nach (A· 4) zu bestimmen.
75Vgl. a. (A· 34) und (A· 35) und aus Anhang A.1.4.2, p. 371.
76Von einem Aufschlag im Ausmaß erhöhter Produktivität wird in der folgenden Betrachtung abge-

sehen, er kann aber bei Durchführung einer solchen Anpassung in der Praxis durchaus berücksichtigt

werden.
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Allerdings kann damit der Spielraum einer inflationssenkenden Stabilisierungspolitik ak-
tiv bestimmt werden. Dies wird in Abbildung 3.4 wiederum graphisch veranschaulicht.

Abbildung 3.4: Reallohn bei der Durchschnitts-Anpassungsmethode
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D
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vorher

t − 1 t t + 1

Quelle: Nach Lees et al. (1990 [232], p. 61).

Der Anpassungswertw′′
S ist, ausgehend vom ”alten” Durchschnittsreallohn wD nach

(3· 16), mittels

w′′
S = wD · (1 + π̂) · ln(1 + π̂)

π̂
falls π̂ 6= 0 (3· 21)

bzw.

w′′
S = wD falls π̂ = 0 (3· 22)

zu bestimmen.
Ist die prognostizierte Inflation gleich jener der Vorperiode, dann bleibt der Anpas-

sungswert gleich dem alten und es ergibt sich kein Unterschied zur Spitzen-Anpassungs-
methode. Ist die vorhergesehene Preissteigerung aber geringer als zuvor, so wird der
Anpassungswert kleiner zu wählen sein, da die zu erwartende Erosion des Reallohns nun-
mehr prognosegemäß geringer ausfallen soll. Bei zutreffender Vorhersage ist schließlich
der neue Mindestreallohn höher als der Ex-ante-Mindestwert wM ; der durchschnittliche
Wert wD bleibt damit per definitionem gleich (dies gilt immer ex ante, wenn π̂ noch
nicht realisiert wurde). Abbildung 3.4 liefert eine Darstellung zu diesen Ausführungen.

Ist die Inflationsrate ex post höher als erwartet, ergibt sich nach dieser Anpas-
sungsmethode ein Verlust an realem Durchschnittseinkommen. Eine teilweise Lösung
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dieses Problems wäre, die Anhebung zum nächsten Anpassungszeitpunkt am Ex-ante-
Durchschnittswert anstatt am tatsächlichen, gesunkenen zu orientieren.77

3.2.1.4 Zusammengefaßte Charakteristika der Lohnindexierung

Die Charakteristika der Lohnindexierung lassen sich nun anhand der Argumente der
Funktion für den Durchschnittsreallohn und ihrer Eigenschaften,

wD = f(wS , π, s),
∂wD
∂wS

> 0 ,
∂wD
∂π

< 0 ,
∂wD
∂s

> 0 , (3· 23)

unter Ceteris-paribus-Annahmen wie folgt als Aussagen über den durchschnittlichen
Reallohn wD bzw. die APR zusammenfassen:78

• Der durchschnittliche Reallohn steigt mit Anpassung an einen höheren Spitzenwert
wS im Anpassungszeitpunkt .

• Der durchschnittliche Reallohn fällt mit höheren Inflationsraten π. Damit fällt
auch die APR.

• Der durchschnittliche Reallohn steigt bei einer Verkürzung der Anpassungsinter-
valle bzw. einer Erhöhung der Anpassungsfrequenz s (s Subperioden pro Periode
t). Das gleiche gilt demnach für die APR.

Für die Illustration dieser Zusammenhänge sei nochmals auf die Abbildungen 3.2, 3.3
und 3.4 sowie auf Tabelle 3.1 verwiesen.

3.2.2 Indexierung von Steuern

Wie schon oben, in Abschnitt 2.2.2.3 (pp. 60ff) angesprochen, werden die Wirkungen der
Inflation auf Einkommen und Vermögen durch das Steuersystem erweitert, d. h. es kommt
bei Inflation zu zusätzlichen realen steuerlichen Belastungen, aber auch zu kompensato-
rischen, steuermindernden Effekten (welche die ersteren i. d. R. überwiegen). Dabei sind
nur die direkten (einkommensabhängigen) Steuern von Interesse, da bei den indirekten
(konsum- bzw. umsatzabhängigen) Steuern die Effekte nur in geringem Umfang auftre-
ten: Weder ist die Verzögerung bei deren Einhebung – und damit der Tanzi-Effekt79

– sehr groß, noch tritt eine Verzerrung der Progression ein, da einerseits auf eine pro-
gressive Ausgestaltung (bspw. reduzierter, Normal- und Luxussteuersatz) verzichtet wird
oder andererseits die Progression kategorie-, aber nicht (nominal)wertabhängig ist. Dies
ist auch der Grund, warum von vielen Wirtschaftspolitikern in Zeiten hoher Inflation eine
Umschichtung der Steuern von direkten zu indirekten empfohlen wird; allerdings müßte
dann, um die Progression personenbezogen wirksam werden zu lassen, eine solche Steuer
mit ihrem Progressionsgrad an die tatsächlichen jeweiligen Konsumausgaben gebunden
werden.80

77Dies wurde bspw. in Brasilien zwischen 1968 und 1979 praktiziert; so Lees et al. (1990 [232], p. 62).
78Zu einer ähnlichen, vereinfachten Darstellung s. a. Baer (1989 [16], p. 140).
79S. dazu Abschnitt 4.2, pp. 131ff.
80Vgl. Sadka (1991 [293], p. 150). S. a. die dort zit. weiterführende Literatur zur Problematik der

Steuern und Indexierung, auf welche im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter eingegangen wird.
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3.2.2.1 Inflation und Einkommensteuer

Bei der direkten, einkommensabhängigen Besteuerung können nun prinzipiell folgende
Größen in folgender Weise indexiert werden:81

1. Die Bemessungsgrundlage: Ist die Indexierung auf diese Größe bezogen, so wird
zunächst das steuerbare Nominaleinkommen deflationiert, davon die Steuer (unter
Berücksichtigung der Frei- und Absetzbeträge) ermittelt und diese wieder inflatio-
niert.

2. Die Absetz- und Freibeträge: Eine Indexierung (Inflationierung) dieser erfolgt sinn-
vollerweise in Verbindung mit einer Valorisierung der Beitragsstufen, da sonst nur
eine teilweise Entlastung der Inflationswirkungen gegeben ist.

3. Die Steuerschuld : Soll der kalten Progression82 durch eine entsprechende Verrin-
gerung der Steuerschuld entgegengewirkt werden, so wird man damit nicht die
inflationsbedingte Verschiebung der Belastungsrelationen83 neutralisieren können.
Es erfolgt nur eine gewisse, für alle Einkommen proportionale Steuerentlastung,
welche wegen der progressiven Ausgestaltung des Einkommensteuersystems im all-
gemeinen nicht das Ausmaß der durch andere Indexierungsarten erzielten erreicht.

Von einer solchen abwertenden Bereinigung zu unterscheiden ist die eigentliche
Indexierung (Aufwertung) der Steuerschuld, welche den Realwertverlust kompen-
sieren soll, den die öffentliche Hand aufgrund der Verzögerung bei der Bezahlung
dieser Schuld zu gewärtigen hat.84 Diese Indexierung kann technisch i. d. R. ohne
Probleme durchgeführt werden.

4. Der Steuertarif bzw. die Beitragsstufen: Da sich die Indexierung von (Grenz-)Steu-
ersätzen in der Praxis sehr kompliziert gestaltet (es müßte eine nichtlineare Anpas-
sung erfolgen), wird üblicherweise eine Valorisierung der Beitragsstufen vorgenom-
men. Diese Vorgehensweise führt zum selben Ergebnis wie die zuerst diskutierte
Möglichkeit, die Indexierung der Bemessungsgrundlage, und kommt insbesondere
bei Lohnsteuern zur Anwendung.

Prinzipiell ergeben sich die Probleme aber nicht so sehr bei der Ausgestaltung der
Indexierung, sondern vielmehr bei der Ermittlung des steuerrelevanten, ”realen” Ein-
kommens. Da dieses eine Stromgröße ist, erfordert eine solche Ermittlung insbesondere
bei hohen Inflationsraten eine zeitliche Zuordnung, sei es, um eine entsprechende Defla-
tionierung (bei Indexierung nach Punkt 1 oder 2, erster Teil) oder die betreffende Infla-
tionierung (Punkt 3 oder 4) vorzunehmen. Dieses Problem und die dadurch bestehenden
Möglichkeiten der Steuerausweichung durch zeitliche Manipulation von Einnahmen bzw.

81Vgl. Pichler et al. (1979 [277], pp. 119ff), insbesondere auch die dort dargestellten betreffenden

Beispiele. Zur Verdeutlichung der folgenden Begriffe sei das Schema der Steuerberechnung angeführt:

[(Bemessungsgrundlage − Freibeträge) × (beitragsstufenabhängiger) Steuertarif] − Absetzbeträge =

Steuerschuld. Eine ältere, technische Behandlung der Indexierung von Einkommensteuern findet sich in

Matthiessen (1973 [246]).
82Vgl. dazu oben, Abschnitt 2.2.2.3, p. 61.
83Vgl. dazu oben, p. 61.
84Vgl. dazu Abschnitt 4.2, pp. 131ff.
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Ausgaben sind im Falle der Lohnsteuern geringer, für Einkommensteuerpflichtige aber
durchaus gegeben.85

3.2.2.2 Inflationseffekte auf Unternehmensgewinne

Im Falle der Ermittlung der steuerrelevanten, ”realen” Gewinne von Unternehmen müssen
folgende, z. T. schon erwähnte und hier nach Sadka (1991 [293], pp. 138ff) zusammen-
gefaßte Inflationswirkungen berücksichtigt (d. h. durch eine inflationssichere Ausgestal-
tung des Steuersystems neutralisiert) werden:86

1. Kapitalwertsteigerungen: Die Steigerungen (bzw. Änderungen) von Vermögenswer-
ten gehen nur zum Teil auf reale Änderungen zurück; insbesondere bei hohen Preis-
steigerungen nimmt die inflationäre Komponente den Hauptanteil ein und erhöht in
ihrem Ausmaß steuerlich ungerechtfertigt den Unternehmensgewinn. Insoweit die
(steuer)bilanzielle Bewertung nicht laufend erfolgt, wäre solch ein Scheingewinn
erst bei Veräußerung der betreffenden Anlage steuerbar.

2. Zinszahlungen: Auch diese gliedern sich in reale und inflationsbedingte Kompo-
nenten. Durch die steuerliche Abzugsfähigkeit von Fremdkapitalzinsen kommt es
zu einer Schmälerung des ausgewiesenen Gewinns. Erfolgte der Erwerb einer An-
lage zur Gänze mittels Fremdkapital, so könnte der inflatorische Zinsanteil die
entsprechende Wertsteigerung kompensieren. Wegen des laufenden Zinsabzuges
und des i. d. R. erst bei Veräußerung fälligen Gewinns aus dem Wertzuwachs tritt
eine solche, ausreichende Kompensation nicht ein, und außerdem werden Anlagen
üblicherweise nur zum Teil fremdfinanziert.87

3. Abschreibungen: Wie oben (in Abschnitt 2.4, Tabelle 2.4, p. 63) bereits ausführlicher
dargestellt, wird bei Abschreibung zu Anschaffungswerten eine inflationsbedingte
Erhöhung des Wiederbeschaffungswertes nicht berücksichtigt und der Gewinn dem-
gemäß zu hoch ausgewiesen.

Bei sehr hohen Inflationsraten muß neben diesen drei wohlbekannten Effekten noch
ein weiterer,88 welcher das betriebliche Einkommen (”operating income”) betrifft,
in Betracht gezogen werden:

4. Bewertung von Betriebsmitteln, Wareneinsatz und Arbeitseinsatz (Inputs): Da der
Verbrauch von Inputs dem Verkauf der hergestellten bzw. gehandelten Waren zeit-
lich vorangeht, wird bei Inflation und nomineller Bewertung der Einsätze und Erlöse
der Gewinn zu hoch ausgewiesen.

85Vereinfachte Beispiele für beide Fälle (mit Auswirkungen im letzten und keinen Effekten im ersten

Fall) finden sich in Sadka (1991 [293], pp. 147ff.).
86Eine in diesem Zusammenhang zu vergleichende einführende Kurzübersicht der Problematik betrieb-

licher Inflationsbilanzierung gibt Becker (1992 [32]). Vgl. zudem auch oben, Abschnitt 2.2.2.3 (pp. 60ff),

insb. Tabelle 2.4, p. 63.
87Wie in Abschnitt 2.2.2.3 schon erwähnt wurde, kommt es allerdings wegen des steuerlichen Anreizes

(Zinsabzug) mit zunehmender Preisniveauerhöhung (c. p.) zu einer Zunahme des Fremdkapitalanteils,

was die Steuerbelastung doch entsprechend verringert.
88Sadka (1991 [293], p. 140) unterteilt diesen in zwei – qualitativ gleiche – Effekte: einerseits

betreffend den Einsatz an Inputs in einem Produktionsbetrieb, andererseits den Wareneinsatz eines

Handelsbetriebes.
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3.2.2.3 Möglichkeiten der Ermittlung des steuerbaren Unternehmensge-
winns

Theoretisch könnten alle inflationsbedingten Effekte, welche die Steuerbelastung
verzerren, dadurch ausgeschaltet werden, daß nicht mehr die der Inflation unterliegende
Währung, sondern eine andere bzw. ein zu bestimmender Index als Recheneinheit her-
angezogen wird. Da dies in der Praxis eine exakte Aufzeichnung der Zeitdaten aller
Transaktionen erforderlich macht und diese Methode deswegen als zu kompliziert und
aufwendig betrachtet wird, können andere Maßnahmen, wie sie in Israel ab 1982 (bei
140% Jahresinflation) zur Geltung gelangten, im Steuerrecht vorgesehen werden.89

Wie dargelegt, heben sich die Effekte 1 bzw. 4 und 2 des vorigen Abschnitts 3.2.2.2
bei vollständiger Fremdfinanzierung der betreffenden Vermögenspositionen und bei lau-
fender Berücksichtigung der Wertsteigerungen auf: Da die realen Zinsen (realer Zinssatz
r, nomineller Zinssatz i) auf eine (reale) Anlage D aus

rD =
iD

1 + π
− πD

1 + π
(3· 24)

berechnet werden,90 gelangen netto also nur mehr jene zum Abzug, da den nominellen
Zahlungen iD die Kapitalwertsteigerung πD gegenübersteht (beide Terme bewertet zu
Beginn einer Periode, also deflationiert mit 1 + π). Um jedoch eine Finanzierung durch
Eigenkapital zu berücksichtigen, sind für dieses imputierte ”Zinszahlungen” (Inflations-
rate × Eigenkapital DE , πDE) abzusetzen. Zur Herstellung der Kompatibilität der
Verbuchungszeitpunkte ist die inflationäre Wertsteigerung von nominell (gemäß Buch-
werten) fixierten Vermögenspositionen91 DV (hier vereinfachend als ”nominell fixiertes
Vermögen” bezeichnet) laufend steuerlich auszuweisen. Diese beiden Komponenten, Ei-
genkapital und nominell fixiertes Vermögen, von denen die erste den steuerlichen Ge-
winnausweis erhöht, die zweite ihn vermindert, lassen sich zum ”Abzug zur Erhaltung
des Eigenkapitals”92

(DE −DV ) · π (3· 25)

zusammenfassen (bewertet zu Preisen am Ende der Periode, also dem Zeitpunkt des Ent-
stehens der Steuerschuld).93 Dieser steuerliche Nettoabzug kann auch negativ sein, also
die Bemessungsgrundlage erhöhen. Eine Schwierigkeit bzw. Ungenauigkeit ergibt sich
allerdings bei starken Schwankungen der betreffenden Vermögenspositionen innerhalb
der Besteuerungsperiode. Zumindest für langfristige Positionen wird daher eine exakte

89Vgl. dazu u. im folg. des Abschnitts Sadka (1991 [293], pp. 142ff).
90Man vergleiche dazu etwa die Gleichungen (A· 38) und (A· 39) im Anhang A.2, p. 372; ”real” bedeutet

hier in Preisen zu Beginn der Periode.
91Sadka (1991 [293], p. 144) erwähnt hier nur Positionen des Anlagevermögens (”fixed assets”), theo-

retisch ist darunter auch das nominell fixierte, nicht monetäre Umlaufvermögen zu zählen. Wegen

der komplizierten Feststellung von dessen inflatorischer Wertsteigerung wird in der Praxis von seiner

Berücksichtigung in dieser Korrekturstufe meist abgesehen. Die nominelle Fixierung (gemäß Buchwer-

ten) von Vermögenspositionen dient hier Analysezwecken und soll andere als durch Inflation verursachte

Wertberichtigungen ausblenden.
92”Deduction for the preservation of equity”, Sadka (1991 [293], p. 144).
93Man beachte, daß dies der Anwendung der schon diskutierten ”Währungskorrektur” auf den Netto-

wert (DE −DV ) entspricht, aber hier eben zu Preisen am Ende der Periode. Vgl. a. Formel (A· 43) in

Anhang A.2.2, p. 373).
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zeitliche Zuordnung und damit anteilige Inflationsbewertung gefordert, für kurzfristige
Positionen können näherungsweise Durchschnittswerte herangezogen werden.

Um den dritten Effekt aus obigem Abschnitt 3.2.2.2 zu neutralisieren, ist eine
Abschreibung zu Jahresendwerten (inflationierte Anschaffungswerte oder Wiederbeschaf-
fungswerte) zuzulassen.

Abbildung 3.5: Vereinfachte Unternehmensbilanz zum Reinvermögensvergleich

Vermögensbilanz zu Periodenbeginn t (Nominalwerte zu t)

Aktiva Passiva

”nominell fixiertes” Vermögen DV Eigenkapital DE

monetäres u. a. Vermögen DM,t Fremdkapital DF,t

Bilanzsumme (t) Bilanzsumme (t)

Vermögensbilanz zu Periodenende t+ 1 (Nominalwerte zu t+ 1)

Aktiva Passiva

”nominell fixiertes” Vermögen Eigenkapital DE

abzügl. Abschreibungen DV − AfA Reingewinn Y

monetäres u. a. Vermögen DM,t+1 Fremdkapital DF,t+1

Bilanzsumme (t + 1) Bilanzsumme (t + 1)

Quelle: Eigene Darstellung nach Sadka (1991 [293], Appendix).

Eine alternative Berechnung des realen Unternehmensgewinnes ergibt sich durch
die Gegenüberstellung des Unternehmenswertes zu Ende und zu Beginn der Periode
(Reinvermögensvergleich). Eine solche Methode ist dem besprochenen Verfahren, dem
Abzug zur Erhaltung des Eigenkapitals äquivalent, wie nun gezeigt wird.94 Dabei wird
zur Vereinfachung unterstellt, daß in der Betrachtungsperiode weder eine Erhöhung des
Eigenkapitals noch eine Auszahlung von Dividenden erfolgt. Wie aus Abbildung 3.5
ersichtlich wird, ergibt sich das Reinvermögen eines Unternehmens zu Beginn einer Steu-

94S. dazu Sadka (1991 [293], Appendix).
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erperiode (t), aber bewertet zu Preisen am Ende der Periode (t+ 1), aus

RVt,t+1 = (DV +DM,t −DF,t)(1 + π) (3· 26)

und jenes zu Periodenende, ebenso zu Preisen aus t+ 1, aus

RVt+1,t+1 = (DV −AfA)(1 + π) +DM,t+1 −DF,t+1 . (3· 27)

Daraus erhalten wir, durch Abzug (3· 26) von (3· 27) und einige einfache Umformungen,
den steuerlichen Gewinn YSt (zu Preisen am Periodenende)

YSt,t+1 = (DV −AfA+DM,t+1 −DF,t+1) + (DV −AfA)π −
−(DV +DM,t −DF,t)(1 + π) . (3· 28)

Unter Berücksichtigung der Bilanzidentitäten können wir (3· 28) zu

YSt,t+1 = (DE + Y ) + (DV −AfA)π −DE(1 + π) (3· 29)

umformen und erhalten durch weitere Umstellungen

YSt,t+1 = Y − [(DE −DV )π +AfA · π] . (3· 30)

Nach der Methode des Unternehmenswertvergleichs ergibt sich der steuerrelevante Ge-
winn somit durch

1. einen Abzug vom Reingewinn zur Erhaltung des Eigenkapitals (wie bereits in Gl.
(3· 25) dargestellt) und

2. einen Abzug zur Valorisierung der Abschreibungen.

Zum Abschluß soll noch auf eine – vorläufig nur in der Theorie diskutierte –
Möglichkeit zur Vermeidung inflationsbedingter Gewinnbesteuerungseffekte hingewiesen
werden: die ”Cash-flow-Besteuerung”.95 Da dabei normalerweise nur Nettozahlungs-
ströme besteuert werden, mit ihrem Saldo am Periodenende (Steuertermin), kann deren
Bewertung aufgrund zeitlich nicht korrekt zugeordneter Abschreibungen fehlerhaft sein;
da diese Vorgehensweise auch administrative Erleichterungen mit sich bringt, wird sie
üblicherweise auch ohne steuerliche Absichten gewählt werden. Die Steuerbelastung wird
jedoch mit zunehmender Inflation mehr und mehr verfälscht, und bei höherer Inflation
besteht zudem ein Anreiz zu bewußter (also mit administrativem Aufwand verbundener)
zeitlicher Manipulation in der Steuerbuchhaltung. Als Lösung des Problems bietet sich
an, die Besteuerungsperioden zu verkürzen. Zusätzlich ist noch ein Vortrag oder eine
Steuergutschrift für jene Perioden vorzusehen, in denen der Cash flow negativ ist (was
besonders bei kurzen Steuerperioden häufig der Fall sein wird).

95M. A. King (1987), ”The Cash Flow Corporate Income Tax”, in: M. S. Feldstein (ed.), The Effects

of Taxation on Capital Accumulation, Chicago: University of Chicago Press; zit. n. Sadka (1991 [293],

pp. 151f).
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3.2.3 Indexierung von Geldvermögen

Finanzielles Vermögen, dessen Wert nominell fixiert ist, verliert im Zeitablauf bei Infla-
tion an realem Wert. Auch die laufenden Erträge solcher Anlagen verlieren, sofern sie
nominell absolut fixiert oder mit einem fest vereinbarten Prozentsatz an den Nominalwert
der zugrundeliegenden Anlage gebunden sind, mit Preissteigerungen ihre Kaufkraft. Die-
ser Verlust kann dadurch vermieden werden, daß der Nominalwert der Anlage wie auch
die Erträge im Ausmaß der Inflation valorisiert werden. Sind die Erträge bzw. Zinsen ei-
nes solchen Gutes aber variabel und wird ihre Höhe auf einem effizienten Markt gebildet,
so werden in diesem Zinssatz sowohl die inflationsbedingte Wertsteigerung des Gutes D
(in Nominalwerten zu t, also Dt) als auch seiner (realen) Erträge (r ·D) berücksichtigt
werden, d. h. es bildet sich ein nomineller Zinssatz i, sodaß der Wert (in Preisen zum
Ende einer Zinsperiode) nach Zurechnung der realen Erträge

Dt (1 + r) (1 + π̂) = Dt (1 + i) (3· 31)

erreicht, wobei π̂ die antizipierte Inflationsrate darstellt.96 Je nach der Höhe der Abwei-
chung der tatsächlich eingetretenen von der antizipierten Inflationsrate π̂ ergeben sich
Änderungen der realen Erträge ex post (der ”Restgröße” rD in (3· 31)) im Vergleich zu
den implizit vereinbarten. Dieses Problem schwankender Realerträge stellt sich insbe-
sondere bei volatilen Inflationsraten.

3.2.3.1 Argumente für Vermögensindexierung und ihr Gegenstand

Abgesehen von den Problemen der Erwartungsbildung bei hoher Inflationsunsicherheit
können Kapitalmärkte auch aus anderen Gründen ineffizient sein, etwa weil sie staat-
lichen Eingriffen unterliegen. Es können dann, wie oben97 erwähnt, insbesondere bei
hohen Inflationsraten auch negative Realzinsen auftreten. Weiters bedingt eine durch
die Inflation hervorgerufene Unsicherheit eine Umstrukturierung des Kapitalmarktes zu
immer kurzfristigeren Titeln, welche schnellere Liquidierung ermöglichen und so das Ri-
siko von Inflationsverlusten begrenzen können. In unserem Zusammenhang und aus
wirtschaftspolitischer Sicht stellt sich damit die Frage, bis zu welchem Liquiditätsgrad
eine Vermögensindexierung zugelassen werden soll. Sind nämlich geldnahe Anlagen
indexiert,98 so wird dies eine ”Flucht aus dem Geld” unterstützen und damit müssen
eventuelle Seignioragebedürfnisse der öffentlichen Hand durch weitere inflatorische Fi-
nanzierung befriedigt werden.99

Ohne auf weiterführende Überlegungen zur makroökonomischen Stabilität im Zu-
sammenhang mit der Indexierung auf Kapitalmärkten einzugehen, sollen hier nur einige
grundsätzliche, an den im Abschnitt 2.2 besprochenen Kosten der Inflation orientierte
Argumente für die Indexierung von Finanzvermögen vorgebracht werden:100

96Vgl. Anhang A.2, insb. Gl. (A· 38) u. (A· 47).
97Abschnitt 2.2.2.1 (pp. 55ff), ebenso Tabelle (2.3).
98Im Extremfall ist sogar das Bargeld selbst indexierbar; es entzieht sich also nicht grundsätzlich einer

Indexierung (so Pichler et al. (1979 [277], p. 181); vgl. a. oben, p. 48 in Abschnitt 2.1.3 (insb. das Beispiel

des ungarischen ”Steuerpengö” von 1946).
99Vgl. dazu auch das Modell von Cagan in Abschnitt 5.1 (pp. 140ff).

100Vgl. dazu teilw. a. Pichler et al. (1979 [277], pp. 72ff u. pp. 180ff), Pichler (1982 [276]) und Fischer

(1983 [142], p. 224). Die weiterführenden, unten zu behandelnden Stabilitäts- und makroökonomischen
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• Bei Festzinsverträgen oder auch Perpetuitäten (ewigen Wertpapieren; Konsols) mit
unzureichender, der Inflation nicht entsprechender Wertsteigerung der zugrunde-
liegenden Anlage einerseits und bei an ineffizient gebildeten variablen Zinsen ori-
entierten Vereinbarungen andererseits soll den Anlegern kein Inflationsverlust be-
schert werden und die Schuldner sollen keinen Inflationsgewinn lukrieren können.
Als soziale Begründung wird hier meist der Schutz des ”kleinen Sparers” hervor-
gehoben. Bei sinkender Inflation (z. B. aufgrund eines Stabilisierungsprogrammes)
wirkt die Indexierung, sofern ein ”korrekter” Index gewählt wird (s. u.), in um-
gekehrter Richtung, und es wird insbesondere eine mögliche Überschuldung der
Kreditnehmer verhindert.

• Auch bei hohen Inflationsraten soll weiterhin das Sparen gefördert werden, um
notwendiges Investitionskapital zur Verfügung zu stellen. Erhöhen sich dadurch
die Rückzahlungen auf Kredite, so werden Investitionsanreize allerdings wieder
abgeschwächt.

• Durch gestiegene Sparanreize kann eine eventuell inflatorische Konsumnachfrage
zurückgehen und so eine Stabilisierung unterstützt werden.

• Durch eine wieder gesteigerte Attraktivität langfristiger Anlagen sollen Investi-
tionsrechnungen erleichtert und sicherer gemacht werden, womit ein Anreiz zur
produktiven Verwendung von Finanzmitteln geboten werden soll. Spekulative Un-
ternehmungen mit ihren Umverteilungseffekten und sozialen Kosten sowie sonstige
Fehlallokationen, wie sie durch eine ”Flucht in Sachwerte” entstehen, sollen demo-
tiviert werden. Man beachte aber, daß in einer Übergangsphase der Einführung
von indexierten Titeln gerade im langfristigen Bereich große Verzerrungen entste-
hen können, wenn (noch) nicht indexierte neben indexierten Papieren bestehen.

• Die Disziplin von Schuldnern, insbesondere auch der öffentlichen Hand, soll ver-
größert werden. Inwieweit jedoch dadurch eine weitere Verschuldung notwendig
wird, bleibt fraglich (Liquiditätsproblem).101

• Die Liquiditätssituation eines Schuldners kann aber bei Kapitalindexierung verbes-
sert werden, wenn der Indexierungsanteil üblicherweise nicht laufend ausbezahlt
(wie ein Währungskorrekturanteil über nominelle Zinszahlungen), sondern kapita-
lisiert wird (s. dazu nächster Abschnitt 3.2.3.2). Dies wird insbesondere dann auch
notwendig sein, wenn die Inflationsanpassung seiner Nominaleinkünfte, aus denen
der Schuldendienst zu leisten ist, verzögert ist.

• Es kann sich auch eine Auswirkung, auf die oben in Abschnitt 3.1.2 (pp. 84ff) im
Rahmen der Behandlung operationaler Staatsdefizite hingewiesen wurde, ergeben,
welche eine buchungstechnische Grundlage hat: Wird nämlich der inflatorische
Anteil der Zinszahlungen, die Währungskorrektur, nicht mehr als Erlös bzw. Kosten

Kostenüberlegungen finden sich ebenfalls dort, aber bspw. auch in der Zusammenstellung von Fischer

(1986 [143], pp. 263ff).
101Vgl. dazu oben, Abschnitt 2.2.2.1, p. 55. Es ist insbesondere unter hohen Inflationsraten das Problem

eines Schuldners, mittels seiner (nominellen) Zahlungen den Realwert der Schuld zu erhalten bzw. zu

amortisieren.
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verbucht, sondern auf einem Bestandskonto, so wird ein ”richtigerer” Bilanzausweis
erzielt, der – falls nicht schon eine volle Inflationsbereinigung der Zinsen zugelassen
ist – auch steuerliche Konsequenzen haben sollte.102

• Insgesamt kann es zu einer Belebung des Kapitalmarktes, mit gesteigerter Kon-
kurrenz auch bei nichtindexierten Titeln, kommen, welche zu niedrige oder gar
negative reale Zinsen eliminiert.

3.2.3.2 Grundlagen der Indexierung von Finanzvermögen

Die Indexierung von Finanzvermögen erfolgt mittels einer zu bestimmenden Inflati-
onsrate πI und kann sich entweder nur auf den Anlagewert selbst beziehen (Anpas-
sung pro Periode mittels D(1 + πI)), auf einen Teil desselben oder auf diese Anlage
einschließlich eines jeweiligen vereinbarten ”realen” Periodenertrages. Von einer Vermö-
gensindexierung i. e. S. dürfte man wohl nur im ersten Fall sprechen; die Erweiterung
stellt eigentlich eine Indexierung von Einkommen dar. Praktischerweise wird aber unter
Vermögensindexierung die letzte Form der Anpassung verstanden und nach

D (1 + rv)(1 + πI) = D (1 + ic) (3· 32)

berechnet, wobei rv den vertraglich zu vereinbarenden realen Ertragssatz und ic die sich
daraus, im Zusammenhang mit der zugrundegelegten Inflationsrate πI , ergebende zu
zahlende ”nominelle Verzinsung”103 darstellt.

Im Fall von Anleihen (oder ähnlichen Positionen) mit laufenden Tilgungen – im
Spezialfall mit einer Annuität104 – gestaltet sich die Indexierung etwas komplizierter.
Hier ist für jede Periode zunächst in einer rein realen Rechnung (π = 0) das Ausmaß
von Tilgung und Zinsen zu bestimmen. Diese Komponenten sind dann einzeln zu va-
lorisieren (×(1 + πI)) und ergeben zusammen die zu leistenden Zahlungen der Periode.
Die valorisierte Tilgung vom indexierten Vermögens(rest)wert in Abzug gebracht, ergibt
dann den (für die nächste Periode zu indexierenden) Restwert, und so fort.105

Bei erweiterter, also Vermögen und Ertrag umfassender Indexierung läßt sich die
Abweichung (ein Wertverlust oder eine Wertgutschrift) des realisierten vom vereinbarten
Ertrag (mit den jeweiligen Sätzen r bzw. rv) über die Beziehung (3· 32) und

D (1 + r)(1 + π) = D (1 + ic) (3· 33)

als

r − rv =
(πI − π)(1 + ic)
(1 + π)(1 + πI)

(3· 34)

102Eine nach Meinung von Becker (1992 [32]) noch zu wenig entwickelte Methodik der Inflationsbilan-

zierung könnte dadurch gefördert werden, was auch den positiven Effekt hätte, daß die Wirkungen der

Inflation auf das Vermögen bewußter würden. Das Argument der Bewußtseinsbildung trifft übrigens

wohl auch für andere Bereiche der Indexierung zu.
103Der Subindex c kann dabei übrigens entweder den Umstand einer nominell bezahlten (”cash”) Ver-

zinsung ausdrücken oder die Tatsache, daß diese Zahlungen neben den realen Erträgen auch die Inflati-

onskorrektur (”correction”) enthalten.
104Vgl. dazu a. Anhang A.2.5 (pp. 380ff).
105Beispiele zu verschiedensten Vermögensanlagen finden sich in Pichler et al. (1979 [277], pp. 76ff).
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berechnen.
Wie auch im Falle der Einkommen kann hier prinzipiell eine Prä-, eine Post-

Indexierung oder eine Mischung aus beiden verwendet werden, d. h. die Anpassung kann
sich an vergangenen Inflationswerten oder erwarteten, zukünftigen Raten orientieren.
Wie auch dort ergeben sich dieselben Implikationen für die Stabilisierungspolitik: Eine an
vergangenen, hohen Raten ausgerichtete Anpassung wird bei geplanter Inflationssenkung
hinderlich sein, d. h. sie wird die Kreditnehmer belasten. Im Fall von Privaten werden
über davon betroffene Investitions- und Konsumanreize rezessive Wirkungen ausgehen
(und so die Stabilisierungskosten erhöhen), im Fall öffentlicher Schuldner wird dadurch
eine notwendige restriktive Budgetpolitik konterkariert, d. h. die Stabilisierung wird –
zumindest – verlangsamt.



Kapitel 4

Staatseinnahmen und
”optimale” Inflation

Der Staat nimmt in der Inflationsproblematik eine besondere Stellung ein, kommt ihm
doch die Möglichkeit zu, durch Geldschöpfung Einnahmen zu erzielen und somit selbst
ursächlich und steuernd auf Preissteigerungen einzuwirken. In der folgenden Argumen-
tation wird ”Staat” als konsolidierte Einheit von Regierung und Notenbank verstanden;
die sonst relevante institutionelle Ausgestaltung des Zusammenspiels der wirtschaftspo-
litischen Handlungsträger wird hier also nicht weiter berücksichtigt.1 Als wirtschaftspo-
litischer Akteur, der weitere, von der Inflation abhängige Ziele – etwa beschäftigungs-
politische, welche üblicherweise (und kurzfristig) in einem komplementären Verhältnis
zum Ziel geringer Inflationsraten stehen – verfolgen will, hat er dabei ein komplexes Op-
timierungskalkül zu bewältigen.2 Hier soll jedoch nur das fiskalische (und ”statische”
bzw. einperiodige) Problem der Optimierung zwischen Einnahmen aus Geldschöpfung
und den Steuereinnahmen3 untersucht werden (mit der Ausnahme der Analyse sozialer
Kosten im Zusammenhang mit Überlegungen zur optimalen Geldmenge, in 4.1.6).

Unter diesen Prämissen hat Inflation für den öffentlichen Sektor im wesentlichen
zwei Wirkungen: eine positive (und beabsichtigte) und eine negative. Einerseits ge-
nerieren Preisniveausteigerungen Einnahmen über die sog. ”Seigniorage”4 (und, im en-
geren Sinne, über die Inflationssteuer), andererseits sinkt gleichzeitig – aufgrund der
Verzögerung bei der Steuererhebung – der Realwert der ”traditionellen” Steuern – dies

1Vgl. dazu aber einige der in Kapitel 8 (pp. 293ff) vorgestellten Modellansätze.
2Auf eine weitere ”Kalkulationsproblematik”, die Berechnung und Interpretation von Budgetdefiziten

bei hoher Inflation und das Konzept des ”operationalen Budgetdefizits”, wurde oben (Abschnitt 3.1,

pp. 83ff) bereits eingegangen.
3Diese werden im folgenden als ”traditionelle” Steuern, zur Unterscheidung von der Inflationssteuer,

bezeichnet.
4Der Begriff allgemein leitet sich aus dem französischen und englischen ”seigneur” bzw. ”seignior”

(Lehns-, Feudalherr) und dem daraus gebildeten ”seigniorage” (frz. u. engl.), in dessen erster Bedeu-

tung ”(königliche) Münzgebühr” (auch: ”Münzgewinn”) ab. Die Ausgabe von Münzen war biswei-

len ein feudales Privileg – das so entstandene Einkommen (wenn der Metallwert geringer als der je-

weilige Münznennwert war) der entsprechend privilegierten Adeligen war wohl die eleganteste Form

der Einhebung eines ”Zehents”, bedurfte sie doch nicht der unmittelbaren Durchsetzungsgewalt der

Steuereintreiber.
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ist der sog. ”Tanzi-Effekt”. Die folgende Darstellung soll Einführung in Definitionen und
Grundproblematik liefern. Abschnitt 4.1 behandelt die genannte ”positive” Inflationswir-
kung auf die Staatseinnahmen, Abschnitt 4.2 die ”negative”. Weiterführende Konzepte
werden, soweit es die Exposition des zu behandelnden Themas erfordert, in Teil II der
Arbeit erörtert.

4.1 Seigniorage, Inflationssteuer und optimale Geld-
menge

Mit dem Währungsmonopol ist der Notenbank eines Landes die Möglichkeit gegeben,
durch Geldschöpfung ein reales Einkommen zu erzielen. Abhängig von institutionellen
Gegebenheiten erlangt der Staat bzw. die Regierung daran mehr oder weniger Teilhabe.
Wir wollen zuerst das so entstehende Gesamteinkommen für den öffentlichen Geldan-
bieter, die monetäre Seigniorage, analysieren, sodann die fiskalische Seigniorage als Teil
bzw. Erweiterung der ersteren behandeln und zuletzt Annahmen definieren, unter denen
beide die gleiche Höhe haben – und, für empirische Untersuchungen maßgeblich, deshalb
auf gleiche Weise gemessen werden können. Das – im Zusammenhang mit unserer Ana-
lyse weniger relevante – Opportunitätskostenkonzept der Seigniorage wird nur in seinen
Grundzügen präsentiert.

Soweit den Privatbanken Geldschöpfungsmöglichkeiten zukommen, lukrieren sie für
den Anteil des von ihnen geschaffenen Geldes ebenfalls (monetäre) Seigniorage. Dies wird
im darauffolgenden Abschnitt 4.1.4 dargestellt. Tabelle 4.1 bietet einen Überblick über
Seigniorageeinnahmen in verschiedenen Ländern.5

4.1.1 Monetäre Seigniorage

Die monetäre Seigniorage entsteht durch zwei Effekte, einen Inflations- und einen Wachs-
tumseffekt, und läßt sich dementsprechend in zwei Bestandteile zerlegen:6

1. Die Inflationskomponente: Die durch Geldemission verursachte Inflation bewirkt
eine Verringerung der realen Geldbasis, also der Verbindlichkeiten der Zentralbank
(bzw. der öffentlichen Schulden); die privaten Geldhalter ”bezahlen” diese Infla-
tionssteuer demnach durch die Entwertung ihres (in Zentralbankgeld gehaltenen)
Realkassenbestandes. Im Ausmaß, in dem die Realkasse privates Nettovermögen
(Außengeld7) darstellt, findet damit ein tatsächlicher realer Transfer vom privaten
zum öffentlichen Sektor statt.

5Vgl. dazu a. die Ausführungen sowie die Tabelle bei Little et al. (1993 [236], pp. 321ff); dort wird

neben der Seigniorage auch die Inflationssteuer ausgewiesen; es könnte somit das reale Wachstumselement

der Seigniorage isoliert werden. Wegen dort vermittelter Unklarheiten bezüglich der Berechnungsweise

werden die Werte hier nicht verwendet.
6Vgl. hierzu u. folg. bspw. Klein/Neumann (1990 [219]) Rühmann (1991 [289]), Neldner (1984 [260])

und Drazen (1985 [119]) sowie Cagan (1956 [52], pp. 77ff).
7Zur Unterscheidung von Außen- und Innengeld (”inside” und ”outside money”) s. bspw. Issing (1987

[194], pp. 139f) sowie Blanchard/Fischer (1989 [39], pp. 193f).
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Tabelle 4.1: Seigniorageeinnahmen in ausgewählten Ländern, 1975-1985

Land sM
T

%1 sM
BIP

%2

Bolivien3 139,50 5,00

BR Deutschland 3,85 1,08

Brasilien 18,36 4,13

Chile 7,48 2,39

Frankreich 7,19 2,73

Indien 14,30 1,81

Israel 24,55 2,99

Italien 28,00 6,60

Kanada 6,61 1,26

Korea 10,70 1,84

Mexiko 18,70 2,71

Peru 29,71 4,92

Philippinen 7,79 0,99

Thailand 7,06 0,94

Türkei4 24,40 5,09

Venezuela 10,76 3,05

Vereinigte Staaten 6,02 1,17

Großbritannien 5,31 1,91

Durchschnitte aus Jahresdaten für die angegebenen Periode, 1975-1985.
1Monetäre Seigniorage als Prozentanteil der Nicht-Seigniorageeinkommen der Zentralregierung.
2Monetäre Seigniorage als Prozentanteil des Bruttoinlandsprodukts.
3Nur für die Jahre 1977-1985.
4Ohne das Jahr 1982.

Quelle: Sachs/Larrain (1993 [292], p. 341), Tab. 11-3.

2. Die Wachstumskomponente, mit positiver oder negativer Wirkungsrichtung:

(a) Erhöhung der realen Geldbasis: In dem Maße, in dem in einer wachsen-
den Wirtschaft der Realkassenbedarf durch das erhöhte Transaktionsvolumen
steigt, kann ein Geldanbieter durch Geldschöpfung daran teilhaben. Seinen
dadurch gestiegenen Verbindlichkeiten können nun – zum herrschenden Zins-
satz angelegte – Vermögenswerte gegenüberstehen; die Geldmenge ist also ge-
deckt (er kann sie ”jederzeit zurückkaufen”) und er kann so ein periodisches
Zinseinkommen erzielen.8 Dies wäre der Fall des ehrenhaften Geldanbieters .9

8Man beachte, daß dieses Zinseinkommen üblicherweise nicht zum Einkommen aus Geldschöpfung

gezählt wird; nur im Konzept der fiskalischen Seigniorage werden auch solche Größen berücksichtigt

(s. u., Abschnitt 4.1.3).
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Beim unehrenhaften Geldanbieter bleibt die reale Geldmengenerhöhung unge-
deckt, er betrachtet sie als zusätzliches Einkommen (reale Seigniorage, s. u.)
und ”konsumiert” sie.10

In der folgenden Analyse, wenn die Änderung der realen Geldmenge als Teil
der Seigniorage, des Einkommens aus Geldschöpfung, betrachtet wird, wird
implizit nur auf diesen letzten Fall bezug genommen. Beim ”ehrenhaften”
Geldanbieter entsprächen die Einkünfte aus Geldschaffung i. e. S. nur der In-
flationssteuer; nichtinflatorische Geldschöpfung (die Wachstumskomponente)
erzielte in diesem Sinne keine Seigniorage, wohl aber kann das Zinseinkom-
men aus den Anlagewerten als solche verstanden werden (beim Konzept der
fiskalischen Seigniorage).

(b) Verringerung der realen Geldbasis: Bei steigender Inflation und somit steigen-
den Opportunitätskosten der Geldhaltung werden die Geldhalter ihre Real-
kasse verringern, um so ihre Wertverluste (Inflationssteuer) zu reduzieren.
Damit gehen gleichzeitig auch die solcherart erzielten Einnahmen des Geldan-
bieters zurück, zumindest in dem Maße, in dem sie nicht durch eine schnellere
Entwertung (höhere Inflation) kompensiert werden.

Formell ergibt sich (in stetiger Zeit11) folgende Darstellung: Monetäre Seigniorage
wird durch eine von der Notenbank zusätzlich in Umlauf gebrachte Geldmenge H (Geld-
basis, ”high powered money”), real bewertet zu einem Preisniveau P , erzeugt; dies läßt
sich unter Berücksichtigung des Zusammenhangs zwischen nomineller (H) und realer
Geldbasis (h) sowie dem Preisniveau, H = h · P , aufspalten in

sM ≡ Ḣ

P
=

˙(hP )
P

=
Ṗ

P
h+ ḣ = πh+ ḣ . (4· 1)

Der erste Teil der rechten Seite der Gleichung zeigt die Inflationssteuer πh,12 mit dem
”Steuersatz” π und der ”Steuerbasis” h (= H

P ), einer realen Größe. Der zweite Teil

9Engl. ”honest”, im Unterschied zum ”negligent”, dem ”unehrenhaften” (eigentlich: ”fahrlässigen”)

Geldanbieter; vgl. Neldner (1984 [260], p. 412) .
10Unter Beachtung der Identitäten einer Notenbankbilanz (vgl. u., Abbildung 4.1, p. 120) müßte der

(neu emittierten) Geldmenge auch in diesem Fall ein Vermögenswert gegenüberstehen, wenn nicht die

Eigenkapitalbasis der Bank (ihr Reinvermögen) geschmälert werden soll (etwa durch Abschreibungen

wegen Uneinbringlichkeit von Schulden); man könnte sich für diesen ”aktivierten Konsumfall” aber eine

(evt. auch unverzinste) Staatsschuldverschreibung, mit der der Konsum öffentlicher Haushalte finanziert

wird, vorstellen. Die so entstandene Geldmenge entspräche reinem Außengeld, einem (zukünftigen)

Vermögensanspruch der Privaten an den Staat – mit möglicherweise zweifelhafter Einbringlichkeit. Vgl.

zu einem solchen ”fiat money” im Zusammenhang mit den Hyperinflationen der zwanziger Jahre a.

Sargent (1982 [296], pp. 44 u. 91, n. 5).
11Dabei werden Zeitindizes (z. B. (τ)) zur Vereinfachung der Darstellung unterdrückt. Zur Darstellung

in diskreter Zeit ersetzte man ẋ durch ∆x, zur weiteren Behandlung s. a. Anhang A.1, insb. Abschnitt

A.2.2 (pp. 373f). Aus der dortigen Gleichung (A· 42) ergibt sich nach Umformung für die Seigniorage in

diskreter Zeit , s′M , bewertet zu einem Zeitpunkt t,

sM,t =
∆Ht+1

Pt+1
=

π

1 + π

Ht

Pt
+ ∆

(
H

P

)
t+1

=
π

1 + π
ht + ∆ht+1 ,

mit π hier als diskreter Inflationsrate und H in Ersatz für die beliebige Anlage D, wobei der jeweils erste

Term der Gleichungen die Inflationssteuer und der zweite die ”reale” Seigniorage darstellt, analog zum

stetigen Fall in Gl. (4· 1).
12Zur Vereinfachung verwenden wir hier π statt π̃(τ) für die stetige Inflationsrate; vgl. a. Anhang A.1.
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bezeichnet die Änderung der realen Geldmenge; fallweise wird dieser Ausdruck als Sei-
gniorage i. e. S.13 oder reale Seigniorage14 bezeichnet.

Der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Wachstumsraten ergibt sich aus
(4· 1) unter Verwendung des Zusammenhangs h = H

P als

ḣ

h
=
Ḣ

H
− Ṗ

P
oder λH = µH − π , (4· 2)

wobei, wie ersichtlich, λH die Wachstumsrate der realen und µH die der nominellen
Geldmenge bezeichnet. Ist die (langfristige) Realeinkommenselastizität der realen Zen-
tralbankgeldnachfrage eins, dann entspricht deren Wachstumsrate µH gleichzeitig der
Wachstumsrate der Wirtschaft.15 Wird die zunehmende Nachfrage nach Realkasse aller-
dings durch private Finanzinstitutionen befriedigt (”financial deepening”), dann kommt
diesen ein immer größerer Seigniorageanteil zu.16 Aus (4· 1) und (4· 2) folgt aber auch

sM = hµH = h (π + λH) . (4· 3)

Mit Hilfe von (4· 1) sowie (4· 2) bzw. (4· 3) läßt sich nun anhand der folgenden zwei
Spezialfälle das Konzept verdeutlichen:

1. Der reale (Zentralbank-)Geldbestand ändert sich nicht (ḣ = 0, λH = 0): In diesem
Fall wird keine Seigniorage i. e. S. (reale Seigniorage) erzielt, da die reale Kassenhal-
tung konstant bleibt. Üblicherweise wird dies für den Fall einer stationären Wirt-
schaft unterstellt, bei der die Wachstumsrate des realen BIP unverändert bleibt und
sich somit der reale Transaktionskassenbedarf nicht ändert.17 In einem solchen dy-
namischen Gleichgewicht entspricht die Wachstumsrate der nominellen Geldmenge
genau der Inflationsrate (µH = π). Herrscht Inflation, so müssen die Geldhal-
ter aber einen Teil ihrer Kaufkraft darauf verwenden, diese Realkasse konstant zu
halten, d. h. sie müssen entsprechend der Inflationsrate ihre nominelle Geldmenge
ausweiten und ”bezahlen” so zumindest die Inflationssteuer, wie aus (4· 1) ersicht-
lich wird:

sM |ḣ=0=
Ḣ

P
|ḣ=0= π h . (4· 4)

Die Seigniorage entspricht der Inflationssteuer , denn aus Sicht der Geldbehörden
wird das Seigniorageeinkommen in diesem Fall allein aufgrund des Wertverlustes,
dem ihre realen Verbindlichkeiten unterliegen, erzielt: die (”reale”, zu Preisen der
Basisperiode bewertete) Erhöhung der Geldmenge Ḣ

P ist gerade so groß, daß sich
der gesamte Realwert der Verbindlichkeiten (h = H

P ) nicht erhöht, sondern über ein
steigendes Preisniveau real gleichgehalten wird. Eine solche Geldschöpfungspolitik
ist nachhaltig, ein so finanziertes Defizit ebenfalls.18

13So etwa Neldner (1984 [260], p. 412); Barbosa (1987 [24], pp. 129ff, insbes. 133) allerdings bezeichnet

nur diesen Teil als Seigniorage, und die hier definierte Seigniorage sM einfach als ”Einnahmen aus

Geldschöpfung”.
14So etwa Lees et al. (1990 [232], pp. 34 u. 53, n. 8).
15Vgl. ähnl., für die gesamte Realkasse, auch Neldner (1984 [260], p. 412) sowie unten, (4· 27), p. 127).
16Vgl. dazu Abschnitt 4.1.4 (pp. 122ff).
17Dieser Zusammenhang ergibt sich aus der Quantitätsgleichung (bzw. der Cambridge-Gleichung); s.

dazu genauer unten, Abschnitt 4.1.5, insbes. (4· 24), sowie p. 140. Es wird bei dieser Interpretation auch

keine Inflationsabhängigkeit der realen Geldnachfrage unterstellt; s. dazu ebenfalls Abschnitt 4.1.5.
18S. dazu auch unten, Abschnitt 5.1 (pp. 140ff): diese Tatsache wird dort durch die Gleichgewichts-

punkte im Cagan-Modell beschrieben, dargestellt in Abbildung 5.1, p. 145.
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2. Keine Inflation π = 0: Bei einer Inflation von Null unterliegen die Wirtschaftssub-
jekte nicht der Inflationssteuer. Wird in diesem Fall Geld geschöpft, so geschieht
dies nichtinflatorisch, wie oben besprochen, im Ausmaß der realen Wachstumsrate
der Wirtschaft; es wird nur eine ”reale Seigniorage” erzielt .19

4.1.2 Das Opportunitätskostenkonzept der Seigniorage

Ein anderes, umfassenderes, aber seltener verwendetes Meßkonzept für Seigniorage stützt
sich auf Gewinne, welche den Geldhaltern dadurch entgehen, daß die Komponenten der
Zentralbankgeldmenge nicht verzinst werden.20 Es wird dabei also nicht nur die – schon
im monetären Konzept verwendete – negative Realverzinsung der Geldhaltung (die In-
flationsrate) berücksichtigt, sondern es gelangt ein tatsächlicher nomineller Zinssatz zur
Anwendung, und zwar zur Darstellung entgangener Zinsen alternativer Anlagen (im Ver-
gleich zur Geldhaltung). Nach diesem Opportunitätskostenkonzept der Seigniorage wer-
den die Einnahmen bzw. Verluste aus Geldschöpfung aus

sO = i
H

P
= i h , (4· 5)

wobei i einen nominellen Marktzinssatz darstellt, berechnet. Vor allem wegen der dazu
notwendigen Wahl eines geeignetes Zinssatzes (üblicherweise die Verzinsung von Staats-
anleihen oder die Rendite eines Marktportfolios) ist dieses Konzept schwieriger zu opera-
tionalisieren, wenngleich es zur Messung von Wohlfahrtsverlusten theoretisch fundierter
scheint.21 Explizit noch zu berücksichtigen wären aber bei beiden, dem monetären und
dem Opportunitätskostenkonzept, sofern sie zur Bestimmung von Wohlfahrtsverlusten
herangezogen werden, die Wohlfahrtsgewinne durch den Einsatz von Geld als Tausch-
mittel. Auf einen solchen Ansatz, der auf ähnlichen Überlegungen beruht, wird unten in
Abschnitt 4.1.6 eingegangen.

4.1.3 Fiskalische Seigniorage

Während das monetäre und das Opportunitätskostenkonzept der Seigniorage die so ent-
standenen Bruttogewinne bei der zentralen Institution Notenbank mißt, interessieren
theoretisch und empirisch aber meist die Geldschöpfungsgewinne, die (über die Noten-
bank, nach Abzug deren eigener Gewinnverwendung) dem Staat zufließen, die fiskalische
Seigniorage. Wie noch zu zeigen sein wird, sind in dieser Größe auch Zinsgewinne ent-
halten, welche üblicherweise nicht dem unmittelbaren Einkommen aus Geldschöpfung,
wie es im Seignioragebegriff erfaßt wird, zugerechnet werden. Wesentlich für die konkrete
Ausgestaltung solch einer Gewinnaufteilung sind institutionelle Gegebenheiten, vor allem

19Vgl. zu den nichtinflatorischen Seignioragemöglichkeiten in einer wachsenden Wirtschaft Abschnitt

B.4.1 (pp. 395ff).
20Hier erfolgt nur eine Kurzdarstellung; ausführlicher siehe, neben Klein/Neumann (1990 [219],

pp. 209ff) und den dort zitierten Arbeiten, auch Lange (1995 [230]) – beide mit einer empirischen Un-

tersuchung für Deutschland. Eine diesbezügliche empirische Untersuchung für Transformationsländer

haben Hochreiter et al. (1996 [188]) durchgeführt.
21Normalerweise unterschätzt die monetäre Seigniorage die Wohlfahrtskosten der Geldschaffung für

die Privaten und die so berechnete optimale Inflationsrate ist zu hoch; s. dazu Klein/Neumann (1990

[219], p. 211, Fußn. 9) und die dort zitierte Referenz (Auernheimer, 1974).



4.1. Seigniorage, Inflationssteuer und optimale Geldmenge 119

jene, welche (direkt oder indirekt) den Grad der Unabhängigkeit einer jeweiligen Zen-
tralbank bestimmen. Vereinfachend werden nämlich in der Theorie beide Akteure, die
Regierung und die Geldbehörde, unter Begriffen wie ”Staat” oder ”öffentlicher Sektor”
zusammengefaßt (allenfalls wird auch der Begriff ”Regierung” selbst in solch konsolidier-
tem Sinne verstanden), und es wird implizit ein vollständiger Transfer dieser Gewinne an
den Staatshaushalt unterstellt, indem etwa eine Budgetgleichung mit der Änderung der
Geldmenge geschlossen wird. Auch in der empirischen Arbeit wird wegen der bestechend
einfachen Messung (∆H/P bzw. auch ∆M/P , s. a. Abbildung 4.1, p. 115) oder aber aus
Mangel an entsprechenden Daten das Konzept der monetären Seigniorage verwendet,
wenn eigentlich die fiskalische untersucht werden soll.22

Um die Zusammenhänge zwischen den beiden Konzepten herauszuarbeiten, be-
trachten wir eine vereinfachte Notenbankbilanz, wie sie in Abbildung 4.1 dargestellt
wird, und halten fest, auf welche Komponenten eine Veränderung der Zentralbankgeld-
menge zurückzuführen ist. Es sind dies im wesentlichen Änderungen in den Aktivpositio-
nen gegenüber der öffentlichen Hand (Offenmarktpapiere BH und direkte Ausleihungen
A), gegenüber privaten inländischen (D) sowie ausländischen Schuldnern (F , vor allem
Währungsreserven und SZR), letztere bewertet zu einem (gewichteten) Wechselkurs e,
also

Ḣ = Ȧ+ ḂH + Ḋ + eḞ + σM − Ẇ , (4· 6)

wobei σM Änderungen in allen restlichen Bilanzpositionen erfaßt und Ẇ die (positive)
Änderung des Reinvermögens, eine Nettogröße, darstellt. Dividieren wir (4· 6) durch
das Preisniveau, so erhalten wir einen Einblick in die Ursachen monetärer Seigniorage,
nämlich die Monetisierung öffentlicher und privater Schulden und die Deckung der Nach-
frage nach inländischer Währung durch Übernahme von ausländischen Forderungen bzw.
Währungen, abzüglich einer Erhöhung des Reinvermögens, d. i. eines nicht monetarisier-
ten Gewinns:

sM =
Ḣ

P
=

1
P

[
Ȧ+ ḂH + Ḋ + eḞ + σM − Ẇ

]
. (4· 7)

Die Gewinn- und Verlustrechnung der Notenbank besteht dann im wesentlichen
aus den Zinseinnahmen der einzelnen Forderungen auf der Habenseite (deren Zinssätze
werden im folgenden mit den korrespondierenden Kleinbuchstaben bezeichnet) sowie den
Betriebskosten C, den Netto-Neubewertungsverlusten (ausländischer) Positionen −ėF ,23

den einbehaltenen Gewinnen, die das Reinvermögen erhöhen, also Ẇ , und dem an den
Staat ausgeschütteten Gewinn S auf der Sollseite, also

aA+ bBH + dD + efF + σS = C − ėF + S + Ẇ , (4· 8)

wobei σS wiederum Änderungen in allen restlichen Positionen erfaßt.24

22Ähnlich auch das Argument von Klein/Neumann (1990 [219]); die folgende Darlegung bezieht sich

im wesentlichen auf deren Arbeit sowie auf Rühmann (1991 [289]).
23Das negative Vorzeichen ergibt sich deswegen, da nach der Definition des Wechselkurses ein Sinken

von e (ė < 0) eine Aufwertung bedeutet; eine Aufwertung der eigenen Währung führt zu einem Verlust

bei Fremdwährungsanlagen.
24Man beachte, daß auch noch die Effekte von Bestandsveränderungen zu berücksichtigen wären; dies

wird zur besseren Herausarbeitung der wesentlichen Fragestellungen hier unterlassen bzw. ebenfalls unter

σS subsumiert.
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Abbildung 4.1: Die vereinfachte Bilanzstruktur einer Notenbank

Vermögensbilanz

Aktiva Passiva

Auslandskomponente (e·F ): Zentralbankgeldmenge
– Gold, Devisen und Valuten (Geldbasis H):
– SZR beim IWF – Bargeldumlauf
– Sonstige Forderungen – Mindestreserven (der Banken)

– Sonstige Bankeinlagen
Inlandskomponente: – Einlagen des Staates
Ford. an den Staat – Sonstige in- und ausländische
– (Offenmarkt-)Wertpapiere (BH) Verbindlichkeiten
– So. direkte Staatsschulden (A) – Sonstige Passiva
Ford. an Private (D)
– Wechsel Eigenkapital
– Wertpapiere (Reinvermögen W )
– Sonstige Forderungen
Sonstige Aktiva

Bilanzsumme Bilanzsumme

Quelle: Eigene Darstellung. Erläuterungen im Text.

Das Budgetdefizit des Staates ergibt sich aus dem Primärdefizit, also Ausgaben
G abzüglich Steuereinnahmen T , den Zinszahlungen auf den Gesamtbestand begebener
Offenmarktpapiere B sowie auf die Notenbankkredite A, finanziert durch Neuemission
von Staatspapieren, Neuaufnahme von Zentralbankschulden sowie dem Gewinntransfer
dieser Bank, also

G− T + bB + aA = Ḃ + Ȧ+ S (4· 9)

Unter Verwendung von (4· 6), (4· 8) und (4· 9) erhalten wir dann ein konsolidiertes
Budget des öffentlichen Sektors ,

G− T + bBP − ḂP = Ḣ +
[
dD +

(
f +

ė

e

)
eF

]
− (Ḋ + eḞ ) − C + σ , (4· 10)

wobei BP = B − BH , die Offenmarktpapiere der öffentlichen Hand im Besitz Privater,
und σ = σS − σM . Der linke Teil der Gleichung (4· 10) stellt nun das Konto des Staates
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dar, der einen über die Begebung von (Offenmarkt-)Schuldtiteln an den Privatsektor
(ḂP ) hinausgehenden Finanzierungsbedarf aus einer Nettoposition der Notenbank, dem
rechten Teil von (4· 10), decken kann. Dividieren wir (4· 10) durch das Preisniveau, so
erhalten wir die reale Größe fiskalische Seigniorage sF und ihren Zusammenhang zur
monetären (sM = Ḣ/P ),

sF =
G− T + bBP − ḂP

P

= sM +
[
dD

P
+
(
f +

ė

e

)
eF

P

]
−
(
Ḋ

P
+
eḞ

P

)
− C

P
+
σ

P
. (4· 11)

Dies zeigt das reale Einkommen, das dem Staat aus Geldschöpfung zur Verfügung steht
und welches er zur Abdeckung eines Defizits gegenüber dem Privatsektor verwendet. Es
ist gegenüber der monetären Seigniorage um die (realen) Betriebskosten der Zentralbank
C verringert; die Zinseinnahmen (real und nach Wechselkursberichtigung der Auslands-
positionen; der Ausdruck in eckigen Klammern) aus Aktivpositionen gegenüber dem
Privatbereich erhöhen aber die fiskalische Seigniorage im Vergleich zur monetären. An
den Schulden Privater gegenüber der Notenbank partizipiert der Staat also direkt nur in
Form der Stromgröße Zinseinkommen, wobei dieses durch die von der Bank bestimmte
Verwendung konterkariert werden kann: erhöht sie daraus den Bestand ihrer privaten
Forderungen (Ḋ, Ḟ ), wird der Staat nur einen geringeren Nettogewinn lukrieren können,
die fiskalische Seigniorage ist dann also gegenüber der monetären entsprechend kleiner.
Eine Änderung des Reinvermögens bewirkt keinen Unterschied zwischen beiden Konzep-
ten, weil im Ausmaß Ẇ Geldschöpfung unterbleibt (wie aus Abbildung 4.1 leicht ersehen
werden kann).

Nur Bestandsgrößen betrachtend sieht man, daß es insbesondere am Anteil der Di-
rektausleihungen des Staates A, aber auch an der Bereitschaft der Notenbank, dessen
Offenmarktpapiere B (dann BH) zu erwerben, liegt, inwieweit dieser den Privatsektor
”aus der Bilanz verdrängt” bzw. sein Defizit monetisiert.25 Institutionelle Regelungen
bezüglich der Möglichkeiten des Staates, Schulden bei der Zentralbank aufzunehmen,
bzw. für die Zentralbank, Geld zu schöpfen, sind also wesentlich für den Anreiz zu und
das Ausmaß von inflatorischer Haushaltsfinanzierung. Was die Komponente der Zinsein-
kommen betrifft, so sind hier vor allem Regelungen zur Gewinnbeteiligung des Staates
(S) maßgeblich.

Wie aus (4· 11) ersichtlich, kann bei relativ hohem Zinseinkommen aus D und F ,
bei gleichzeitig relativ geringem Zuwachs oder gar einem Abbau dieser Forderungen so-
wie vernachlässigbaren Kosten des Betriebes der Notenbank (sowie vernachlässigbarer
sonstiger Positionen) die fiskalische die monetäre Seigniorage übersteigen. Das würde
insbesondere bedeuten, daß dem Staat ein Ausbau seiner Aktivpositionen bei der Zen-
tralbank möglich und ein Gewinntransfer zu Lasten einer Erhöhung des Notenbankrein-
vermögens getätigt wurde. Im extremen Fall, in dem keine Geldschöpfung stattfände
– und somit auch keine monetäre Seigniorage anfiele (Ḣ/P = sM = 0) – und es auch
keine Veränderung in privaten Forderungsbeständen der Notenbank gäbe (Ḋ = Ḟ = 0),
bestünde – bei vernachlässigbaren Kosten und sonstigen Positionen – die fiskalische Sei-
gniorage nur aus in voller Höhe transferierten Zinszahlungen privater Notenbankaktiva.

25Man betrachte dazu nochmals Gleichung (4· 6) und (4· 9).
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Der typischere (und ökonomisch nachhaltigere) Fall ist allerdings, daß die mo-
netäre die fiskalische Seigniorage übersteigt.26 Ein Teil des Geldschöpfungsgewinnes fin-
det Verwendung auf den Konten der Notenbank, ein anderer Teil ist Transfer an den
Staat. Insoweit die Notenbank bei ihren Forderungen gegenüber Privaten Zinssätze (d
und f) gewährt, die unterhalb des Marktzinssatzes liegen, findet – nach dem Opportu-
nitätskostenkonzept der Seigniorage – ein Transfer an den privaten Sektor statt.27 Infla-
tionäre Staatshaushaltsfinanzierung wird dabei also in dem Ausmaß verhindert, wie eine
Umverteilung von Seignioragegewinnen innerhalb des privaten Sektors stattfindet.

Wertmäßig sind fiskalische und monetäre Seigniorage nur dann (annähernd) gleich,
wenn gilt, daß Basisgeld ausschließlich über Zentralbankkredite an den Staat (A,BH)
geschöpft wird (was aus (4· 11) u. a. impliziert, daß Ḋ = Ḟ = F = 0) und sonstige
Größen (C, σ) vernachlässigbar klein sind.28

4.1.4 Die Seigniorage anderer Finanzinstitutionen

Üblicherweise bestimmt in einer Geldwirtschaft die Zentralbank die Geldbasis H , wel-
che sich im wesentlichen aus Banknotenumlauf und Reserveeinlagen der Geschäftsbanken
bei jener zusammensetzt. Den Geschäftsbanken kommt dabei die Möglichkeit zu, Giral-
geld zu schöpfen und somit gleichsam die Differenz zur gesamtwirtschaftlich benötigten
Geldmenge M herzustellen.29 Der Zusammenhang wird über den Geldmultiplikator η

hergestellt, der zunächst als konstant (η = η̄) angenommen wird. Er ergibt sich dann in
idealisierter Form, bei einer Bargeldquote der Nichtbanken von κ und einer Reservehal-
tung der Geschäftsbanken, die nicht über den Mindestreservesatz ρ hinausgeht, als30

M = η̄ H , η =
1

κ+ ρ(1 − κ)
. (4· 12)

Aus (4· 12) folgt
Ṁ

Ḣ
= η̄ =

M

H
und

Ṁ

M
= µ =

Ḣ

H
= µH , (4· 13)

mit µ als Wachstumsrate der gesamten Geldmenge. Neben der unmittelbaren Verände-
rung der Geldbasis hat die Notenbank nur über die Festsetzung des Mindestreservesatzes

26Für drei Nachkriegsperioden in Westdeutschland finden Klein/Neumann durchschnittliche Anteile

von sF an sM zwischen 13 und 73% .
27S. dazu genauer Klein/Neumann (1990 [219]).
28Unter spezielleren Annahmen kann Äquivalenz auch dann bestehen, wenn Basisgeld zusätzlich über

den Privatsektor geschöpft wird; s. dazu Klein/Neumann (1990 [219], pp. 212f).
29Von den Unterscheidungen M1,M2,M3 innerhalb von M wollen wir hier absehen.
30Zum Begriff des Mindestreservesatzes (oder der Mindestreservequote) und zur Ableitung des Multi-

plikators s. bspw. Issing (1987 [194], pp. 4ff u. 55ff): Bei fortwährender Kreditschöpfung im maximalen,

durch den Mindestreservesatz ρ und den Bargeldhaltungskoeffizienten κ beschränkten Rahmen, ergibt

sich die Änderung der Geldmenge ∆M aufgrund einer ursprünglich erfolgten Zentralbankgeldschöpfung

∆H durch die Lösung der geometrischen Reihe

∆M =

∞∑
i=0

∆H [(1 − ρ)(1 − κ)]i = ∆H

[
1

κ+ ρ(1 − κ)

]
,

wobei der Term in eckigen Klammern nun dem Geldmultiplikator entspricht.
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die Möglichkeit, das Wachstum der gesamten Geldmenge direkt zu steuern. Die Bargeld-
quote der Privaten kann nur ”indirekt”, über Zinssatz und Inflationsrate, beeinflußt wer-
den. Wie sich mit Änderung der betreffenden Parameter die Seigniorage der Notenbank
verändert, kann mit Hilfe von (4· 1) und (4· 12) gezeigt werden, welche (bei nunmehriger
Aufgabe der Konstanzannahme des Geldmultiplikators) den Zusammenhang

sM =
Ṁ

P

1
η

=
Ṁ

P
[κ+ ρ(1 − κ)] (4· 14)

ergeben.31 Man sieht, daß mit einer Erhöhung des Reservesatzes oder privater Bargeld-
haltung die Seigniorage der Notenbank steigt.

Nun haben wir bei dieser und der bisherigen Seignioragebetrachtung nicht die Ein-
nahmen untersucht, welche den Geschäftsbanken (und ähnlichen Finanzinstitutionen)
aus ihrer Geldschöpfungsmöglichkeit zufallen.32 Wir wollen uns hier auf das Konzept
der monetären Seigniorage stützen und es mit monetärer privater Seigniorage sP be-
zeichnen. Unter Verwendung des Konzepts aus (4· 1) und aufgrund der Tatsache, daß die
private Geldschöpfung des konsolidierten privaten Geschäftsbanken- und Finanzinstitu-
tionenbereichs MP ≡M −H beträgt, können wir diese als

sP ≡ ṀP

P
= πmP + ṁP (4· 15)

berechnen, wobei mP die reale, von anderen Finanzinstitutionen als der Zentralbank (den
”Privaten”) geschaffene Geldmenge darstellt.33 Da MP (im einfachsten Fall) die Diffe-
renz zwischen (Sicht)Einlagen von Nichtbanken bei privaten Banken und Mindestreser-
veeinlagen letzterer bei der Zentralbank darstellt, bestehen die geldschöpfungsbezogenen
realen Nettoeinnahmen der Geschäftsbanken (sP ) einerseits aus der Inflationssteuer, wel-
che die Nichtbanken den Banken (über die Realwertverluste ihrer Einlagen) transferieren,
abzüglich der Inflationssteuer, welche diese selbst für ihre Einlagen bei der Notenbank
zahlen, also π(M − H),34 und andererseits aus den inflationsbedingten realen Umwer-
tungsgewinnen oder -verlusten, welchen ihre Nettoeinlageverbindlichkeiten unterliegen,
sowie sonstig hervorgerufenen realen Bestandsveränderungen dieser Größen, also ṁ− ḣ.

Die gesamten, vom Nichtbankensektor bezahlten Seignioragetransfers sT teilen sich
also auf den Geschäftsbankensektor und die Zentralbank auf und es gilt

sT = sP + sM . (4· 16)

Man beachte jedoch bei den Überlegungen zur Seigniorage Privater grundsätzlich
den empirischen Einwand, daß gerade bei sehr hohen Inflationsraten die Nachfrage nach
Finanzdienstleistungen, welche die Geldhalter vor der Inflationssteuer schützen, entspre-
chend steigen und unter entsprechend kompetitiven Rahmenbedingungen solche An-
gebote auch entsprechend zunehmen werden (”financial deepening”).35 Beispielsweise

31Vgl. a. Rühmann (1991 [289], p. 626).
32Vgl. a. den Kommentar von Arida zu Cardoso (1991 [66]).
33Vgl. dazu a. Lees et al. (1990 [232], pp. 36ff), welche aber nur die Inflationssteuer (und nicht die

”reale” Seigniorage, den zweiten Ausdruck der rechten Seite von (4· 15)) in ihrem Inflationstransferkon-

zept berücksichtigen, also implizit ṁP = ṁ = 0 annehmen.
34Die Menge an Bargeld ist bei der Differenzenbildung nur ein Durchlaufposten, da sie sowohl in M

als auch in H enthalten ist.
35Vgl. dazu a. Dornbusch (1988 [103], p. 461).
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sind dies Kreditkartenfirmen oder auch spezielle Angebote von Banken hinsichtlich der
Möglichkeiten der Scheckabrechnung über Girokonten, welche eine geringere, inflations-
steuerbelastete Geldhaltung zulassen oder auch die entsprechenden Einlagen in ausrei-
chender Höhe verzinsen. Obwohl bei hohen Inflationsraten typischerweise mehr Spiel-
raum für Gewinne aus der Spanne zwischen Einlage- und Ausleihzinssatz besteht, werden
durch solche Finanzprodukte die Gewinne aus – (privater wie ”öffentlicher”) Seigniorage
tendenziell gesenkt. Auf solche ”Ausweicheffekte” im Geldsektor – und entsprechende
Gegenstrategien der Geldanbieter – wird im folgenden eingegangen.

4.1.5 Einkommensmaximierung eines monopolistischen Geldan-

bieters

Im Bestreben, sein Seigniorageeinkommen zu maximieren, hat ein Geldanbieter auch die
von ihm verursachte Inflation zu berücksichtigen, welche – bei angenommener nominal-
zinsabhängiger Geldnachfrage – die Geldhaltungswünsche der Wirtschaftssubjekte und
damit tendenziell auch die Seigniorage verringert. Das Optimum, in dem die Seignio-
rage maximiert wird, läßt sich für einen monopolistischen Geldanbieter unter gewissen
Annahmen leicht analysieren: Bei vernachlässigbaren Grenzkosten der Geldproduktion
liegt das Seignioragegewinn-Maximum am Maximum der Erlöskurve. Dieses wird dort
erreicht, wo die Elastizität der realen Geldnachfrage in bezug auf das Geldmengenwachs-
tum (εm,µ) gleich −1 ist.36 In diesem Zusammenhang wird auch von der ”Laffer-Kurve”
der Inflationssteuer gesprochen;37 sie ist in Abbildung 4.2 idealisiert38 und verallgemei-
nert – nicht auf den engeren Begriff der Inflationssteuer, sondern den der Seigniorage
bezogen39 – dargestellt.

Sei also die reale Geldnachfragefunktion l bei unterstelltem Geldmarktgleichgewicht
(wobei m das reale Geldangebot darstelle)

m = l(i) mit i = r + π ,
dl
di
< 0 . (4· 17)

Der Marktzinssatz i wird hier nach der Fisher-Gleichung als Summe aus realem Zinssatz
r und Inflationsrate π bestimmt.40

36Zur folgenden Analyse vgl. bspw. Friedman (1971 [163]), Neldner (1984 [260]) und Rühmann (1991

[289]). Die Bedingung wurde allerdings schon von Bailey (1956), ”The Welfare Cost of Inflationary

Finance, Journal of Political Economy, pp. 64-93, beschrieben (zit. n. Blanchard/Fischer, 1989 [39],

pp. 198 u. 209).
37Die traditionelle Laffer-Kurve bildet – mit gleichem Verlauf – den Zusammenhang zwischen Steuer-

einnahmen und Steuersatz ab; sie geht auf den amerikanischen Ökonomen Arthur Laffer zurück, der als

ein Vertreter der ”supply-side-economics” damit die negative Wirkung (zu) hoher Steuersätze argumen-

tativ unterstützen wollte; s. dazu bspw. Samuelson/Nordhaus (1989 [294], pp. 795ff). Zu einer ähnl.

Darstellung s. a. Dornbusch/Fischer (1985 [113], p. 564) oder Sachs/Larrain (1993 [292], p. 343).
38Diese Form einer quadratischen Funktion ergäbe sich bspw. bei einer linear in µ bzw. π fallenden

Geldnachfragefunktion, ähnlich dem Lehrbuchfall eines Anbietermonopols; vgl. bspw. Stocker (1993

[320], pp. 234ff). Zu einem anderen Verlauf s. bspw. unten, Abschnitt 5.1, Abbildung 5.1 (p. 145); zu

empirischen Verläufen s. Edwards/Tabellini (1991 [129], Fig. 1-3).
39Vgl. dazu oben, Gl. (4· 4) sowie den zugehörigen Text.
40Dies impliziert, daß die Inflationsrate von den Finanzmärkten voll antizipiert wird. Der exakte

Zusammenhang gilt in dieser Form im übrigen nur für die hier durchgeführte Analyse in stetiger Zeit; s.

dazu auch Anhang A.2.3 (p. 375).
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Abbildung 4.2: Die ”Seigniorage-Lafferkurve”

- µ

6

mµ

εµ,π = −1

| εµ,π |< 1 | εµ,π |> 1

µopt

Zu Symbolerklärung und Bedingungen für µm = πm und εm,π = εm,µ s. die Ausführungen zu Gl. (4· 31)
im Text. In einem solchen ”Steady-state-Fall” ist die Graphik in der mπ-π-Ebene als ”Inflationssteuer-

Lafferkurve” darstellbar.

Betrachten wir vor dem Maximierungsproblem noch folgenden Zusammenhang zwi-
schen der Wachstumsrate der nominellen und der realen Geldmenge: Aus der Definition
der realen Geldmenge,

m ≡ M

P
, (4· 18)

erhalten wir nach zeitlicher Ableitung41

λ ≡ µ− π , (4· 19)

mit λ als Wachstumsrate der realen Geldmenge und, wie bisher, µ als Wachstumsrate
der nominellen Geldmenge sowie π als Inflationsrate.

Die Seigniorage s ergibt sich, analog zu (4· 3), unter Berücksichtigung des Geld-
marktgleichgewichtes (4· 17) bei konstantem Realzins (also einer nur inflationsabhängigen
Geldmenge), als

s = m(π) · µ . (4· 20)

41Das Ergebnis läßt sich z. B. durch Logarithmieren der Gleichung und Ableitung nach der Zeit

überprüfen, da d(ln x)/dt = (dx/dt)(1/x) die Wachstumsrate eines beliebigen x darstellt.
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wobei das Argument der Geldmengenfunktion, π = µ − λ, mit der Definition (4· 19)
selbst wieder als Funktion des Geldmengenwachstums betrachtet werden kann (also m =
m(µ)).42

Der monopolistische Geldanbieter will nun diesen Erlös s = mµ maximieren.43

Sein Aktionsparameter ist dabei µ, und er hat, wie erwähnt, die Zins- bzw. Inflations-
abhängigkeit der Geldnachfrage zu berücksichtigen.

Eine Ableitung von (4· 20) nach µ unter den Bedingungen in (4· 17) (mit dl
di < 0

ist die Konkavität der Erlösfunktion gesichert) löst bei einem Grenzerlös von Null das
Optimierungsproblem (Maximierungsproblem) und wir erhalten

ds
dµ

=
dm
dµ

µ+m
!= 0 (4· 21)

und nach Umstellung weiters

εm,µ ≡ dm
dµ

µ

m
= −1 . (4· 22)

Der Geldanbieter sollte also unter den gegebenen Annahmen die Ausweitung der Geld-
menge µ so wählen, daß bei einer (indirekt verursachten) marginalen relativen Erhöhung
des ”Steuersatzes” der Seigniorage, µ, die ”Steuerbasis” m im genau gleichen relativen
Ausmaß sinkt. Durch eine weitere Erhöhung des ”Steuersatzes” könnte also nur mehr
ein Verlust erzielt werden. Bei kleinerem Geldmengenwachstum besteht noch Spielraum
für eine Erhöhung, da die ”Steuerbasis” durch den Rückgang der nominalzinsabhängigen
Geldnachfrage nicht im gleichen Maß geschmälert wird, bei höheren Raten als der optima-
len muß durch eine Rücknahme der Geldmengenausweitung die ”Aushöhlung” der Steu-
erbasis vermindert werden, damit der ”Steuerbasis-Verlust” den ”Steuersatz-Gewinn”
nicht weiter übertrifft.

Diese Zusammenhänge zwischen Ertrag (Seigniorage) und Geldmengenwachstum
sind in Abbildung 4.2 (p. 125) auch in Abhängigkeit von der Elastizität εm,µ verdeutlicht.
Letzteres kann durch folgende Ableitung – die ja dem Anstieg der Seignioragekurve (bzw.
Inflationssteuerkurve) entspricht – formal dargestellt werden:44

d[µm]
dµ

= m+ µ
dm
dµ

= m (1 + εm,µ) . (4· 23)

42Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird in der Folge nicht mehr die exakte Funktion m = m[π(µ, λ)])

betrachtet und es wird für die eigentlich folgenden partiellen Ableitungen bzw. die Elastizität der ”d”-

Operator (statt ”∂”) verwendet; implizit ist auch unterstellt, daß ∂λ
∂µ

= 0. Neldner (1984 [260]) geht

für seine Argumentation auf die hier erst unten diskutierte Quantitätsgleichung in einer dynamisch

stationären Wirtschaft und die Abhängigkeit der Funktionen von der Inflationsrate zurück und nimmt

so an, daß dλ
dπ

= 0. Diese Komplikation soll hier vermieden werden.
43Dies ist der Fall des oben (p. 116) angesprochenen ”unehrenhaften” Geldanbieters; der ”ehren-

hafte” Geldanbieter würde seinen realen Verbindlichkeiten m mit r real verzinste Vermögenswerte ge-

genüberstellen und nur die Inflationssteuer konsumieren. Er würde demnach den Ausdruck m(i) · i =

m[π(µ)] · [r+ π(µ)] = m[π(µ)] · (r+µ− λ) (mit der Definition (4· 19)) statt m[π(µ)] ·µ maximieren; vgl.

Neldner (1984 [260], p. 414f). Man beachte jedoch, daß in einem für die Optimallösung angenommenen

stationären Zustand mit entweder konstantem Realzins und konstanter realer Geldmengenwachstums-

rate (dr = dλ = 0) oder r = λ in beiden Fällen dasselbe Maximierungsergebnis erreicht wird; wenn bei

weiteren Annahmen über Stationarität (λ = 0) die Seigniorage auch der Inflationssteuer entspricht (vgl.

oben, p. 117, Gl. (4· 4)) wird ein solches Ergebnis sogar schon (vor der Ableitung) vorweggenommen! S.

dazu a. unten sowie das ausführlichere Modell in Abschnitt 5.1 (pp. 140ff).
44Vgl. dazu analog die für das Absatzmonopol geltende sog. ”Amoroso-Robinson-Bedingung”; s. dazu

bspw. das Lehrbuch von Stocker (1993 [320], pp. 239f). Die hier mit anderem Vorzeichen geltenden Ela-
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Für betragsmäßig kleine Elastizitäten (| εm,µ |< 1 oder εm,µ > −1) bleibt der Anstieg
positiv, für betragsmäßig große (| εm,µ |> 1 oder εm,µ < −1) wird er negativ.

Auf zwei Implikationen, die sich aus den aufgezeigten Zusammenhängen ergeben,
soll noch hingewiesen werden. Erstens ist zu beachten, daß die optimale Inflationsrate
selbst, welche sich aus µ ergibt, als Restgröße aus π = µ−λ zu ermitteln ist. Bei entspre-
chend hohem Geldmengenwachstum (oder, wie sogleich gezeigt wird, Wirtschaftswachs-
tum) kann diese optimale Inflationsrate auch Null oder negativ sein; der Anteil an ”rea-
ler” Seigniorage, ṁ, gewinnt dann mehr an Gewicht.45 Zweitens besteht die Möglichkeit,
daß λ = 0: Ohne reales Wirtschaftswachstum besteht die optimale Seigniorage nur und
genau aus der Inflationssteuer , und dies gilt ebenso in jedem Punkt der ”Lafferkurve”
(Abb. 4.2).

Dies läßt sich anhand der Quantitätsgleichung zeigen:46 Wenn

M v = y P (4· 24)

gilt, wobei v die Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes und y das reale aggregierte Einkom-
men darstellen, erhalten wir nach zeitlicher Ableitung47

µ = γ + π , (4· 25)

mit γ als realer Wachstumsrate des Volkseinkommens und, wie bisher, µ als nominel-
ler Geldmengen-Wachstumsrate und π als Inflationsrate; die Umlaufsgeschwindigkeit ist
dabei als konstant unterstellt.48 Wird (4· 24) zur ”Cambridge-Gleichung”49

m ≡ M

P
=

1
v
y ≡ k y (4· 26)

(mit dem Kassenhaltungskoeffizienten k ≡ 1
v ) umgeformt, erhalten wir nach Bildung

der Wachstumsraten (analog zu (4· 25)) bei konstantem v die Determinanten des realen
Geldmengenwachstums λ,

λ ≡ µ− π = γ . (4· 27)

In einer dynamisch stationären Wirtschaft , in der die Wachstumsrate einen kon-
stanten Wert erreicht hat (γ̇ = 0), beeinflußt eine Änderung des Geldmengenwachstums
nur die Inflationsrate, sodaß wir aus der Ableitung von (4· 25) nach der Inflationsrate

dµ
dπ

= 1 und
dγ
dπ

=
dλ
dπ

= 0 (4· 28)

stizitätsbedingungen ergeben sich durch die gegenüber εm,µ ”inverse” Definition der Preiselastizität der

Nachfrage bzw. deswegen, daß beim monopolistischen Geldanbieter nicht die Geldmenge selbst, sondern

deren Wachstumsrate (vergleichbar einer ”Preisgröße” im Mengen-Preis-Diagramm) als Kontrollgröße

fungiert.
45S. oben, p. 116, Gl. (4· 1). Vgl. zu nichtinflatorischer Seignioragefinanzierung auch unten, Abschnitt

B.4.1 (pp. 395ff).
46Dieser Fall wird im Cagan-Modell, unten in Abschnitt 5.1 (pp. 140ff), ausführlicher analysiert.
47Das Ergebnis läßt sich wie oben z. B. durch Logarithmieren der Gleichung und Ableitung nach der

Zeit überprüfen; vgl. Fußn. 41, p. 125.
48Man beachte, daß dies bereits eine Vorwegnahme der Betrachtung des stationären Zustandes dar-

stellt, was die weitere Darstellung vereinfacht, nicht aber in den Ergebnissen beeinflußt.
49Vgl. zu weiteren Erläuterungen auch unten, Abschnitt 5.1.1, Gl. (5· 1), p. 140.
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erhalten.50

In einer statisch stationären Wirtschaft , in der es kein Wirtschaftswachstum gibt,
gilt unter bisher getroffenen Annahmen (aus (4· 27)) zusätzlich

λ = γ = 0 und µ = π . (4· 29)

Die Seigniorage vereinfacht sich deswegen zu

s |λ=0= mµ = m (π + λ) = mπ . (4· 30)

Da aus (4· 28) gilt, daß dµ = dπ, vereinfacht sich das Optimalitätsergebnis (4· 22) zu

εm,π ≡ dm
dπ

π

m
= −1 . (4· 31)

4.1.6 Wohlfahrtswirkungen der Geldschöpfung und optimale

Geldmenge

Das in Abschnitt 4.1.5 abgeleitete Geldmengenwachstum ist für einen monopo-
listischen, einnahmenmaximierenden Geldanbieter optimal, ein ”verantwortungsvoller”,
staatlicher Geldanbieter müßte in seinem Kalkül aber auch noch soziale Kosten und
Nutzen berücksichtigen.51 Dazu gehören etwa die Wohlfahrtseffekte der Staatsausga-
ben, welche durch die Seigniorageeinnahmen finanziert werden, im speziellen auch Pro-
duktivitätseffekte, wie sie etwa durch staatliche Investitionen in Infrastruktur entstehen
können,52 und sonstige, insbesondere auch Umverteilungswirkungen. Diese alle sollen
hier allerdings nicht weiter Berücksichtigung finden.

Ohne noch die in Abschnitt 4.3 kurz behandelten Kosten-Nutzen-Überlegungen im
Hinblick auf verschiedene Formen der Steuererhebung zu betrachten, wollen wir hier von
einem engeren Konzept, welches auf den Vor- und Nachteilen der Geldhaltung basiert,
ausgehen, wie es oben in Abschnitt 2.2.1, pp. 52ff bereits angesprochen wurde.

Ausgehend von der Annahme, daß der Nominalzinssatz, bei dem eine bestimmte
Geldhaltung realisiert wird, genau dem Grenznutzen der Geldhaltung entspricht (entgan-
gener Zinsgewinn als Opportunitätskosten der Geldhaltung), lassen sich Wohlfahrtsver-
luste einer inflationsbedingt geringeren Geldhaltung erfassen. Dabei ist es allerdings we-
sentlich, welchen Referenzpunkt man wählt, von dem abweichend man Effekte bestimmen
möchte. Die Effekte werden dann als Wohlfahrtsverlust im Ausmaß der Dreiecksfläche
gemessen, welche durch die Abweichung des realisierten vom ”idealen” Nominalzinssatz
bzw. der realisierten von der ”idealen” Geldhaltung unter der Geldnachfragekurve auf-
gespannt wird.

Im wesentlichen sind zur Festlegung eines solchen Idealpunktes drei Konzepte denk-
bar, welche in Abbildung 4.3 verdeutlicht werden; der Realzinssatz r und die realen
Wachstumsraten λ = γ sind dabei exogen bestimmt:53

50Geld ist hier also unterstelltermaßen ”superneutral”; zur Definition s. bspw. Blanchard/Fischer (1989

[39], p. 207, n. 8).
51Vgl. bspw. Neldner (1984 [260], p. 415f).
52Vgl. dazu bspw. World Bank (1994 [369]).
53Vgl. dazu ausführlicher Neldner (1984 [260], p. 415) sowie die dort genannte Literatur.
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Abbildung 4.3: Die Wohlfahrtswirkungen der Geldschöpfung

- m
y

= k

6

i, r

Kassenhaltung

r − λ

r

i′

µ

λ

π

kikµkπk′

a

b c

d e f

Symbolerklärung s. Text.

Quelle: Eigene Darstellung nach Neldner (1984 [260], p. 416).

1. Es wird von einer Kassenhaltung kµ (k ist die Geldhaltung relativ zum Einkom-
men, m/y, der ”Kassenhaltungskoeffizient”54) ausgegangen, welche bei konstan-
ter Nominalgeldmenge (µ = 0) gewünscht wird. Aus Gleichung (4· 27) und der
Fisher-Gleichung (s. Gl. (4· 17)) ergibt sich somit für den ”idealen” Nominalzins-
satz (Referenzzinssatz) i = r − γ; dies impliziert auch eine ”ideale Deflation” im
Ausmaß des Wirtschaftswachstums bzw. des Wachstums der realen Geldmenge,
−π = γ = λ.55 Der Wohlfahrtsverlust durch die Abweichung des realisierten Zins-
satzes i′ vom idealen i kann durch die Fläche a+b+c angegeben werden. Mit
zunehmendem Wirtschaftswachstum muß der Referenzzinssatz i = r − γ c. p. (r
konstant) sinken, um eine – für den steigenden Transaktionsbedarf – größere Kas-
senhaltung zu ermöglichen. Hat sich der realisierte Zinssatz nicht verändert, so ist
nun sein Abstand zum idealen und damit das ”Wohlfahrtsdreieck” größer. Wirt-
schaftswachstum brächte also unter diesen vereinfachenden Referenzannahmen wei-
tere Wohlfahrtseinbußen mit sich (!) – und dies allein aufgrund der Festlegung eines
bestimmten Meßkonzepts.

2. Referenzpunkt ist die Kassenhaltung kπ, welche bei konstantem Preisniveau (π = 0)
realisiert würde, mit korrespondierendem µ = λ = γ aus (4· 27) sowie i = r aus
der Fisher-Gleichung in (4· 17). Die Fläche a geht an Wohlfahrt verloren. Steigt

54Vgl. oben, Gl. (4· 26), p. 127. So auch Neldner (1984 [260]); die qualitativen Eigenschaften der

Analyse bleiben durch diese relative Darstellung unbenommen.
55 S. bspw. Friedman (1970 [162], pp. 69f) und die dort zitierte Arbeit von Simons.
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also die Geldmenge nur im Ausmaß des Wachstums der Wirtschaft, so wird –
im Gegensatz zu obigem Konzept – der Referenzpunkt durch eine Änderung der
Wirtschaftswachstumsrate (bei konstantem r) nicht verschoben und es ergeben sich
somit, bei gegebener Realisation i′, keine zusätzlichen Wohlfahrtseffekte. Dieses
Konzept ist so gegenüber dem vorigen neutral im Hinblick auf reale Änderungen.

3. Die Effekte sollen vom Sättigungspunkt der Kassenhaltung ki aus analysiert werden,
d. h. bei Opportunitätskosten der Geld- bzw. Kassenhaltung von Null (i = 0). Im
Vergleich zu den anderen Methoden sind hierbei die gemessenen Wohlfahrtsverluste
(unter der wahrscheinlichen Annahme, daß ein Zinssatz über Null realisiert wird)
am größten, sie entsprechen der Fläche a+b+c+d+e+f. Die Messung ist invariant
gegenüber Änderungen der exogenen Variablen r, λ, γ.

In Zusammenhang mit der Betrachtung von Wohlfahrtseffekten der Geldschöpfung
steht auch die Untersuchung über eine optimale Geldmenge.56 Dabei geht es um die Be-
stimmung einer langfristigen Wachstumsrate der Geldmenge, welche über die Beziehung
(4· 25) bzw. (4· 27) auch eine entsprechende Inflationsrate bedingt. Nach den jeweiligen
Kosten-Nutzen-Konzepten (mit impliziten Werturteilen), die solch einer Bestimmung zu-
grunde liegen, können insbesondere folgende Überlegungen unterschieden werden:57

1. Das optimale Geldmengenwachstum wird aufgrund des Kalküls eines monopolisti-
schen Geldanbieters , wie oben in Abschnitt 4.1.5 gezeigt, bestimmt.

2. Die Wirtschaftssubjekte sollen ihren Gesamtnutzen aus Geldhaltung ohne Beschrän-
kung maximieren können. So muß, ausgehend vom o. g. Sättigungsmengenkonzept
(also i = 0 und k = ki), ein Geldmengenwachstum von µ = λ − r (aus (4· 27) und
der Fisher-Gleichung in (4· 17)) gefordert werden, was eine Deflationsrate −π = r

impliziert.58 Ein Geldanbieter kann i. d. R. (außer falls λ > r) keine bzw. nur eine
negative Seigniorage erzielen (bei konstantem k, d. h. unter der Annahme einer
Eins-Elastizität der Realkassennachfrage); dem steht jedoch der gesamtwirtschaft-
liche Nutzen, der mit der Geldhaltung verbunden ist , gegenüber.

3. Einige Ansätze, ebenso gesamtwirtschaftlich optimierend, versuchen, die Wirkun-
gen bzw. Verzerrungen der Inflationsbesteuerung gegenüber jenen der traditionellen
Steuern abzuwägen und daraus Schlüsse über ein optimales µ abzuleiten. Auf diese
Konzepte wird unten in 4.3 kurz eingegangen.59

56Einen der ersten Versuche, sich der Fragestellung explizit zu nähern, machte Friedman (1969), ”The

Optimum Quantity of Money and other Essays” (deutsch: Friedman (1970 [162]); die folgende Darstel-

lung stützt sich insbesondere auch auf Neldner (1984 [260], pp. 417f), s. a. die dort genannten Referenzen.
57Vgl. dazu und zu weiteren Kriterien Neldner (1984 [260], p. 417).
58 Friedman, der diese Deflationspolitik theoretisch vorschlägt, macht aber Einschränkungen hinsicht-

lich der praktischen Durchführbarkeit; s. Friedman (1970 [162], pp. 69f); s. a. Friedman (1971 [163]).
59Neldner (1984 [260], p. 417) unterscheidet hierbei zwischen drei Optimierungskriterien; s., neben

Abschnitt 4.3 (pp. 135ff), dort u. a. die von ihm genannte Literatur.
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4.2 Steuereinnahmen und der ”Tanzi-Effekt”

In Ländern mit geringen Inflationsraten ist üblicherweise der als ”kalte Progression”
(”bracket creep”) bezeichnete Effekt bekannt, nach welchem sich bei fortschreitender
Erhöhung des Preisniveaus (zumindest bis zur nächsten Steuerreform) die Steuereinnah-
men erhöhen, da die Einkommensteuerpflichtigen schon allein aufgrund der nominellen
Einkommenserhöhung in höhere Progressionsstufen gelangen.60 Wenn solche einkom-
menselastischen Steuersysteme keine nennenswerten Verzögerungen zwischen dem Ent-
stehen der Steuerschuld und deren Einhebung aufweisen bzw. wenn sie keiner nennens-
werten Inflation unterliegen, durch welche sich der reale Wert einer Steuerschuld bis zum
Einhebungszeitpunkt stark verringert, werden diese Effekte auch tatsächlich eintreten.
Für Entwicklungs- und Schwellenländer sind diese Bedingungen aber meist nicht gege-
ben. Wenn

• die Verzögerung bei der Steuereinhebung groß ist,

• das Steuersystem durch ein Übergewicht an nichtprogressiven Steuern (insbeson-
dere Umsatz- und Mehrwertsteuern) eine relativ geringe Einkommenselastizität
aufweist61 und

• die Inflationsraten hoch sind,

dann werden die realen Steuereinnahmen zurückgehen. Insbesondere der letzte Effekt
war schon früheren Ökonomen bekannt: so herrschte in den zwanziger Jahren in der
Ursachenanalyse der damaligen Hyperinflationen bisweilen auch die Sichtweise vor, daß
Budgetdefizite nicht Ursache, sondern Folge der Inflation seien.62 Und zwar sei dies da-
durch bedingt, daß einerseits der Realwert der eingehobenen Steuern bei hoher Inflation
drastisch sinke, andererseits aber auch durch laufende Erhöhung der Nominalausgaben
ein Inflationsdruck entstehe.

Dieser Effekt des inflationsbedingten Rückgangs von Steuereinnahmen wird nun
nach einer bekannten Untersuchung von Tanzi (1977 [327]), aber auch Olivera (196763),
Tanzi-Effekt bzw. Olivera-Tanzi-Effekt genannt. Ein verstärkender negativer Einnah-
meneffekt ergibt sich dann, wenn die Regierung versucht, die fehlenden Einnahmen durch
das Einkommen aus Inflationssteuer bzw. Seigniorage auszugleichen: die dadurch pro-
duzierte Inflationsrate führt zu einer weiteren Verringerung der realen Steuereinnahmen.
Dem kann nur durch eine Reduktion der steuersystemischen Verzögerungen oder durch
eine Anpassung der Realwerte (Steuerindexierung) begegnet werden.

60Zu dieser Problematik und weiteren Umverteilungswirkungen durch das Steuersystem s. o. , Ab-

schnitt 2.2.2.3 (pp. 60ff, insbes. p. 61).
61Zu Steuerstrukturen von Entwicklungsländern s. Newberry/Stern (eds.) (1987 [262], passim); ne-

benbei ist es in unserem Zusammenhang interessant zu bemerken, daß in diesem Sammelband, der sich

explizit auf Entwicklungsländer bezieht und in welchem auch ein Beitrag von V. Tanzi enthalten ist, der

hier behandelte Tanzi-Effekt mit keinem Wort Erwähnung findet.
62S. Capie (1986 [63], p. 142) sowie auch Eichengreen (1986 [131], pp. 1813f). Einer dieser Autoren

ist auch Bresciani-Turroni (1937 [45]), der allerdings implizit den Effekt der kalten Progression als den

überwiegenden hervorhebt (p. 64), weitere auch Keynes (zit. n. Dornbusch, 1992 [107], p. 20), Cagan

(1956 [52], p. 85) sowie Hirao/Aguirre (1970) und Rado (1975) (letztere zit. n. Tanzi, 1977 [327], p. 155).
63Olivera, Julio H.G. (1967), ”Money, Prices and Fiscal Lags: A Note on the Dynamics of Inflation”,

Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review 20, pp. 258-267; zit. bspw. bei Siklos (1990 [310], p. 243,

n.4), Calvo/Leiderman (1992 [57]) und Parkin (1991 [268], passim).
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Der Tanzi-Effekt, der sich durch die inflationsbedingte Abweichung des Realwertes
der Steuereinnahmen Tr,t+l, die nach einer Verzögerung von l Perioden, zum Zeitpunkt
t+l, eingehoben werden, vom Wert Tr,t, zum Zeitpunkt t der Entstehung der Steuerschuld
ergibt, wird durch folgende Formalisierung deutlich:64

Tr,t+l =
Tt

Pt(1 + π)l
=

Tr,t
(1 + π)l

, (4· 32)

wobei π eine konstante bzw. durchschnittliche Inflationsrate darstellt und Tr,t dem (zu
Preisen aus t = 0, P0 = 1, bewerteten) Realwert zu t entspricht. Daraus folgt, daß

∂Tr,t+l
∂l

= − Tr,t ln(1 + π)
(1 + π)l

< 0 und (4· 33)

∂Tr,t+l
∂π

= − l Tr,t
(1 + π)l+1

< 0 bei T > 0, π > 0 . (4· 34)

Bei steigender Inflation und mit Zunahme der Einhebungsverzögerung sinken also die
Steuereinnahmen. Zur Verdeutlichung der dramatischen Wirkung, welche dieser Zusam-
menhang bei hohen Monatsinflationsraten zeitigen kann, sei auf Tabelle 4.2 verwiesen.
Ist die Preiselastizität des Steuersystems (bezogen auf den Zeitpunkt der Entstehung
der Steuerschuld, also eine ”de jure”-Elastizität65) gleich eins, so gilt diese vereinfachte
Darstellung unabhängig vom herrschenden Preisniveau, wie im folgenden gezeigt wird (s.
Gl. (4· 38) u. (4· 39)). Es sei auch darauf hingewiesen, daß ohne reales Wirtschaftswachs-
tum in der Betrachtungsperiode die Aufkommenselastizität bezüglich des Preisniveaus
(Preiselastizität) mit der Aufkommenselastizität bezüglich des nominellen Einkommens
(Einkommenselastizität) zusammenfällt.

Um eine Preiselastizität explizit in die Betrachtung aufzunehmen, nehmen wir fol-
gende Umformungen vor:66 Ausgehend von der ”de-jure”-Elastizität der Steuereinnah-
men bezüglich des Preisniveaus,

εT,P =
dT
dP

· P
T
, (4· 35)

das ist die Elastizität des Steuersystems ohne Verzögerung (es wird die Reaktion der
Steuerschuld, nicht der bezahlten Steuer betrachtet), erhalten wir nach einigen kleineren
Manipulationen

dT
T

− εT,P
dP
P

= 0

und durch Integration der Gleichung, nach Auflösung der unbestimmten Integrale,

lnT − εT,P lnP = c′ ,

wobei c′ die (gemeinsame) Integrationskonstante darstellt, und weiters

TP−εT,P = ec
′ ≡ c

sowie
T = c P εT,P , c > 0 . (4· 36)

64Vgl. hierzu u. folg. Tanzi (1977 [327]).
65So Tanzi (1977 [327], p. 156 u. passim).
66Vgl. a. Tanzi (1977 [327], pp. 166f, Appendix).
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Tabelle 4.2: Auswirkungen des Tanzi-Effekts auf die realen Steuereinnahmen

Realwert erhobener pro nomineller Währungseinheit geschuldeter Steuern

Monats- Verzögerung der Steuerzahlung (Monate)

inflation

(Prozent) 0 1 2 3 6 9 12

0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1 1,00 0,99 0.98 0,97 0,94 0,91 0,89

2 1,00 0,98 0,96 0,94 0,89 0,84 0,79

3 1,00 0,97 0,94 0,91 0,84 0,77 0,70

4 1,00 0,96 0,92 0,89 0,79 0,70 0,63

5 1,00 0,95 0,91 0,86 0,75 0,65 0,56

10 1,00 0,91 0,83 0,75 0,56 0,42 0,32

20 1,00 0,83 0,69 0,58 0,33 0,19 0,11

30 1,00 0,77 0,59 0,46 0,21 0,09 0,04

40 1,00 0,71 0,51 0,36 0,13 0,05 0,02

50 1,00 0,67 0,44 0,30 0,09 0,03 0,01

Berechnung nach (4· 32) für Tt = 1 (bei P0 = 1).

Quelle: Tanzi (1977 [327], p. 158), Tab. 1, auszugsweise.

Gleichung (4· 32) kann nun als

Tr,t+l =
cP

εT,P

t

Pt(1 + π)l
=
cP

(εT,P −1)
t

(1 + π)l
(4· 37)

angeschrieben werden und hat (bei positiver Inflationsrate) folgende Eigenschaften:

∂Tr,t+l
∂π

= − l c P
(εT,P−1)
t

(1 + π)l+1
≤ 0 bei l ≥ 0 , (4· 38)

∂Tr,t+l
∂l

= − c P
(εT,P −1)
t ln(1 + π)

(1 + π)l
< 0 bei π > 0 , (4· 39)

∂Tr,t+l
∂P

=
(εT,P − 1) c P (εT,P −2)

t

(1 + π)l
≥
< 0 bei εT,P

≥
< 1 , (4· 40)

∂Tr,t+l
∂εT,P

=
c P

(εT,P −1)
t lnPt
(1 + π)l

≥
< 0 bei Pt

≥
< 1 . (4· 41)

Die Gleichungen (4· 38) und (4· 39) liefern die bereits in (4· 33) und (4· 34) gezeigten
Ergebnisse, die Ableitungen (4· 40) und (4· 41) verdeutlichen nun zusätzlich den Einfluß
der Preiselastizität:67

67Vgl. dazu auch Tanzi (1989 [328], pp. 214ff), insbesondere dessen graphische Exposition.
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1. Der Realwert der Steuern (bezogen auf den Zeitpunkt des Entstehens der Steuer-
schuld) geht, wenn es eine Verzögerung bei der Bezahlung der Steuerschuld gibt
(l > 0), mit steigender Inflation zurück; nur wenn die Steuerschuld sofort bei Ent-
stehen bezahlt wird (l = 0), hat die Inflation keine Auswirkungen auf die realen
Erträge (Ableitung (4· 38)).

2. Vergrößert sich die Verzögerung, vermindert dies bei Inflation (π > 0) das reale
Steueraufkommen (Ableitung (4· 39)).

3. Ist die Preiselastizität des Steuersystems gleich eins (εT,P − 1 = 0), dann wird der
Realwert der Steuereinnahmen nicht vom (bei Inflation fortschreitenden) Preisni-
veau beeinflußt, sondern hängt nur mehr von der Inflationsrate und der Verzögerung
bei der Einhebung ab (Ableitung (4· 40)). Dieser Elastizitätswert ist typisch für
Industrieländer mit indexierten Steuersystemen.68 Bei größeren Elastizitäten kann
der Staat mit steigendem Preisniveau seine Einnahmen real erhöhen; dieser Fall
ist typisch für Industrieländer ohne oder mit nur geringer Indexierung und tritt
etwa dann ein, wenn der Effekt der kalten Progression bei den Einkommenssteuern
überwiegt. Der Fall von Elastizitätswerten, die kleiner als eins sind, tritt insbe-
sondere in Ländern auf, bei welchen die indirekte Komponente im Steuersystem
vorherrscht und die keine oder zu geringe Indexierungsvorkehrungen getroffen ha-
ben, wie in vielen Entwicklungsländern.

4. Gilt in einem Betrachtungszeitpunkt t = 0: Pt = P0 = 1 – wird also der Realwert
bei Anfall der Steuerschuld betrachtet –, so ist die Höhe der Elastizität irrelevant
für diese realen Steuereinnahmen (lnP0 = 0 in Ableitung (4· 41)). Liegt das Ba-
sisjahr für die Berechnung des Realwertes (mit P0 = 1) weiter zurück (t > 0) –
betrachtet man also Realwerte bereits vor dem Eintritt einer Steuerschuld –, so gilt
bei Inflation Pt > 1 und eine Erhöhung der Elastizität muß sich dann positiv auf
die so betrachteten realen Steuereinnahmen auswirken; bei Deflation gilt Pt < 1
und eine Erhöhung der Elastizität wirkt sich negativ aus. Die Richtung der Ab-
leitung (4· 41) scheint also nur normierungs- bzw. betrachtungsbedingt, sie erfaßt
aber die wichtige Gegenkraft zum Tanzi-Effekt: die kalte Progression. Ersterer
wird im Zeitraum t bis t + l negativ für die Steuereinnahmen wirksam, zweiterer
positiv von 0 bis t, wie besprochen abhängig von εT,P .

Der Tanzi-Effekt kann demnach durch Ausbau der (progressiven) Einkommensbesteue-
rung zugunsten indirekter Besteuerung, durch die Verkürzung der Verzögerungen sowie
die Einführung von Steuerindexierung zurückgedrängt werden, wenn nicht das ursächliche
Problem, die Inflation, beseitigt werden kann. Man muß aber beachten, daß durch solche
Maßnahmen die Preisniveausteigerungen weiter angeheizt werden können.

68Diese Indexierung muß dabei zumindest die Steuerschuld betreffen, der Einfluß einer verzögerten

Bezahlung bzw. eine Indexierung auch hinsichtlich dieser ist für die Aussagen in diesem Elasti-

zitätszusammenhang nicht relevant.
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4.3 Die optimale Kombination von Seigniorage und
Steuern: Ein kurzer Überblick

Die inflatorische Finanzierung von Budgetdefiziten über die Geldmenge hat, wie oben
(Abschnitt 4.1.6) besprochen, nicht nur negative Wohlfahrtswirkungen, sondern belastet,
wie eben dargestellt (Abschnitt 4.2), durch die verzögerte Steuereinhebung auch den
Staatshaushalt, indem sie den Realwert der Steuern senkt.

Die Grenzkosten einer inflatorischen Finanzierung69 sind also für einen Staat dem-
entsprechend höher, wenn diese beiden Auswirkungen berücksichtigt werden. Diese
Grenzkosten steigen c. p. mit der Verzögerung der Steuererhebung. Aus der Darstellung
der gegenläufigen Effekte – Seigniorageeinkommen auf der einen Seite und Wohlfahrts-
und Steuereinnahmeverluste auf der anderen Seite – läßt sich der Schluß ziehen, daß
es ein Optimum zwischen inflatorischer und ”traditioneller” (Steuer)Finanzierung geben
muß, in dem die Bedingung gilt, daß Grenzkosten und Grenznutzen aus der Einhebung
beider Steuern einander entsprechen, und das insbesondere abhängig von der genannten
Verzögerung, aber auch den Kosten der Steuererhebung70 (bei vernachlässigbaren Kosten
inflatorischer Finanzierung) sein wird.

Einer der ersten, der sich mit dem optimalen Mix aus traditioneller (Mehrwert-
) und Inflationssteuer auseinandergesetzt hat, war Phelps (1973 [274]); in verschiede-
nen Arbeiten wurde sein Modell erweitert und verfeinert.71 In diesen Untersuchun-
gen werden jedoch nur die Verzerrungen, welche traditionelle Steuern mit sich bringen,
berücksichtigt und diese Abweichungen von einem gesamtwirtschaftlichen Gleichgewicht
i. d. R. mit Hilfe von Einhebungskosten72 modelliert. Es werden dort aber keine Tanzi-
Effekte berücksichtigt. Es ergibt sich in der Optimallösung des Steuermix wegen der
Einhebungskosten ein positiver Inflationssteuersatz, d. h. die Inflationssteuer muß, nach
Berücksichtigung ihrer eigenen Wohlfahrtsverlusteffekte, doch einen Teil dieser ”traditio-
nellen” Verzerrungskosten kompensieren.

Dixit (1991 [99]), aufbauend auf Végh (1991 [344]), erweitert diese Tradition von
Modellen durch die angesprochene Einführung des Tanzi-Effekts, d. h. er berücksichtigt
explizit die Verzögerung bei der Einhebung traditioneller Steuern (bei einer Konsum-
steuer (Mehrwertsteuer)). Die Ergebnisse aus seiner Arbeit bestätigen aber nicht die ein-
gangs erwähnte, intuitiv plausible Lösung, wonach es durch die steigenden Grenzkosten
inflatorischer Finanzierung – wegen eben dieser Verzögerungen – zu einer Verschiebung
in Richtung traditioneller Steuerfinanzierung kommen sollte. Vielmehr wird nachgewie-
sen, daß bei konstanten Einhebungskosten von Mehrwertsteuern die optimale Inflations-
steuer unabhängig von der Verzögerungsdauer ist, da ein in diesem Kontext optimaler
Mehrwertsteuersatz den Tanzi-Effekt immer voll abfangen wird. Dies entspricht einer
Indexierung von (Mehrwert-)Steuereinnahmen, wie sie in einigen Hochinflationsländern
praktiziert wird, oder ist auch äquivalent einer Verzinsung der Steuerschulden.

69Dieser, im Englischen ”inflationary finance” genannte Begriff bezieht sich nur auf Einnahmen

aus Inflationssteuern bzw. Seigniorage, und wird der ”traditionellen Finanzierung” über Steuern ge-

genübergestellt; es soll damit aber nicht vergessen gemacht werden, daß auch klassische Steuern, inbe-

sondere Mehrwertsteuern, welche Preise direkt erhöhen, Inflationseffekte zeitigen.
70Vgl. a. oben, Abschnitt 2.2.2.3, p. 62.
71S. dazu u. folg. Dixit (1991 [99], pp. 644ff) sowie die dortigen Referenzen.
72Im Original: ”collection costs”.
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Eine zusammenfassende Simulationsstudie, in der (nur) Tanzi-Effekte gegenüber
den Inflationssteuereinnahmen bei unterschiedlicher Parametrisierung von Inflationsra-
ten, Elastizitäten des Steuersystems und Inflationselastizitäten der Geldnachfrage sowie
Einhebungsverzögerungen abgewogen werden, findet sich in Tanzi (1989 [328]).

Die Frage der Wettbewerbsexternalitäten, welche entstehen, wenn mehrere Geld-
behörden gleichzeitig in einem Wirtschaftsraum agieren, wird unten in Abschnitt 8.2.2.4
(pp. 346ff) als institutionelles bzw. Koordinationsproblem im Rahmen weiterer Überle-
gungen zur Politischen Ökonomie der Inflation und Stabilisierung behandelt.



Teil II

Modelle der Inflationsursachen
und Stabilisierung

”[W]e believe that waiting for a model based on first

principles before being willing to analyze current events

and give policy advice is a harmful utopia that leaves the

real world to the charlatans rather than to those who

recognize the uncertainties of our current knowledge.

Thus we see no alternative to using shortcuts, at least

for the time being and probably forever.”

Blanchard/Fischer (1989 [39], p. 28).
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Kapitel 5

Monetaristische Ansätze,
Erweiterungen und orthodoxe
Stabilisierung

In monetären Inflationsmodellen kommt dem Geldmengenprozeß allgemein eine zentrale
Bedeutung zu. Dabei muß nicht die Geldmenge selbst exogen sein, es kann hinter diesem
Prozeß auch das Budgetdefizit bzw. das Finanzierungsbedürfnis der öffentlichen Hand als
”Kontrollvariable” stehen.1 Von der Nachfrageseite ist dieser Prozeß im wesentlichen von
den Erwartungen der Geldhalter bestimmt, und abhängig davon ergibt sich eine jeweils
spezifische Inflationsdynamik.

Im folgenden Abschnitt 5.1 wird zunächst das Cagan-Modell einschließlich seiner
quantitätstheoretischen Grundlagen präsentiert und es werden der damit verbundene In-
flationsprozeß sowie Möglichkeiten zur Stabilisierung analysiert. Die dort verwendete
adaptive Erwartungsbildung wird in Abschnitt 5.2 (pp. 150ff) zugunsten rationaler Er-
wartungen aufgegeben und es werden die Implikationen dieser Annahme bezüglich Preis-
dynamik und Stabilisierung untersucht.

Ein allgemeinerer (IS/LM) Modellrahmen mit wiederum adaptiven Erwartungen
dient schließlich in Abschnitt 5.3 (pp. 166ff) einer umfassenderen Analyse monetärer
Stabilisierungsoptionen (Geld- und Zinspolitik). Dabei wird mittels eines kontrolltheore-
tischen Ansatzes auch untersucht, welchen Verlauf eine optimale Geldmengenstabilisie-
rung (unter bestimmten Annahmen) nehmen sollte (Abschnitt 5.3.7, pp. 182ff).

Alle Modelle beziehen sich auf die geschlossene Wirtschaft; implizit können sie auch
als offene Wirtschaften mit völlig flexiblen Wechselkursen und ohne Kapitalverkehr gese-
hen werden, sodaß die Exogenität der Geld- bzw. Zinssteuerung gewahrt bleibt. Explizit
werden Modelle offener Wirtschaften in Kapitel 7 (pp. 255ff) erörtert.

Weitere, detailliertere technische Ausführungen und Modellerklärungen zu diesem
Kapitel finden sich in Anhang B (B.1, B.2 und B.3, pp. 383ff).

1Vgl. dazu bspw. Kapitel 4 (pp. 113ff) sowie die in Fußn. 20, p. 144, zit. diesbezüglichen Arbeiten.
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5.1 Das Modell von Cagan (1956)

5.1.1 Quantitätstheoretische Grundlagen und die Modellgleichun-

gen

Bereits im 16. Jahrhundert wurden die Ursachen von Inflation (u. a. von Jean Bodin und
M. de Malestroit) diskutiert und deren nachfrageseitige Begründung wurde von Wicksell,
Marshall und Irving Fisher untersucht. Von letzterem stammt die als sog. ”Verkehrglei-
chung” bekannte Form der Quantitätsgleichung Mv = Py.2 Eine weitere Grundlage
der Quantitätstheorie bildet die spätere Form der Quantitätsgleichung, die sogenannte
Cambridge-Gleichung, wonach die Nachfrage nach Realkasse, M/P , proportional zum
Realeinkommen y (= Y/P ) ist, also

M

P
= k y , (5· 1)

wobei der Proportionalitätsfaktor k den sog. ”Kassenhaltungskoeffizienten” darstellt.
Die neue Quantitätstheorie behauptet nun, daß diese Beziehung nur unter bestimmten
Umständen3 gilt und untersucht entsprechend jene Variablen, die k beeinflussen. So hat
Friedman (1956 [160]) in seiner wohlbekannten Neuformulierung der Quantitätstheorie
des Geldes die Beziehung (5· 1) generalisiert und den folgenden, erweiterten Zusammen-
hang für die Geldnachfrage begründet:4

M
P = f( rb

−
, re
−
, π

−
, w

+

, y

+

, u

±
) ,

(5· 2)

wobei rb und re die realen Zinssätze für Obligationen (”bonds”) bzw. Aktien (Eigenkapi-
tal u. a. Sachanlagen; ”equity”) darstellen. Unter w ist das Verhältnis von Nichthuman-
zu Humankapital (gleichzusetzen dem Verhältnis der Barwerte der zugehörigen Einkom-
mensströme) zu verstehen und mit u kommen die jeweiligen Präferenzen und andere
nichtökonomische strukturelle Einflüsse auf die Geldnachfrage zum Ausdruck (so kann
bei zunehmender Unsicherheit, etwa in Kriegszeiten, oder bei zunehmendem Wunsch
nach Mobilität eine erhöhte Kassenhaltung gewünscht sein). Alle anderen Variablen
sind in ihrer bisherigen Bedeutung verwendet. Unter den Variablen sind die Vorzei-
chen der partiellen Ableitungen der realen Geldnachfrage nach den betreffenden Va-
riablen angegeben. In den Variablen mit negativen Ableitungen (Zinsen und Infla-
tion) kommen die Opportunitätskosten der Geldhaltung zum Ausdruck. Die positive
Ableitung nach der Einkommensvariable y kann auf die Transaktionsnachfrage nach
Geld zurückgeführt werden, welche mit steigendem Einkommen zunimmt, das posi-
tive Vorzeichen unter der Vermögensvariable deutet auf ein entsprechendes Portefeuille-
Entscheidungsverhalten hin. Dabei ergibt sich der positive Einfluß von w auf die Geld-
nachfrage aus der unterschiedlichen Liquidität von Humankapital und Sachvermögen.

2Alle Autoren zit. n. Simonsen (1989 [315]). Vgl. zum dogmenhistorischen Hintergrund bspw. a.

Blaug (1985 [37], pp. 632ff). Zur Quantitätsgleichung s. bereits oben, Abschnitt 4.1.5, Gl. (4· 24).
3Vgl. a. die Hervorhebung von Cagan (1956 [52], p. 27).
4S. Friedman (1956 [160], p. 11). Wie Friedman allerdings eigens zum Ausdruck bringt (ebd., p. 3f),

stellt diese Neuformulierung gleichsam eine Zusammenfassung Chicagoer Traditionen dar; sie ist somit

nicht allein ihm selbst zuzuschreiben.
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Ist das Sachvermögen (Nichthumankapital) und damit w relativ groß, so sind auch die
Anlagemöglichkeiten aus dem Vermögensportfolio und somit die Möglichkeiten der Geld-
haltung relativ groß. Ist das ”erwartete Arbeitseinkommen” (Humankapital), eine wenig
liquide Vermögensposition, im Vergleich zum Sachvermögen hoch (und damit w relativ
klein), so sinkt relativ die Möglichkeit der Geldhaltung.5

Bei den vielfältigen Argumenten in dieser Funktion stellt sich nun die Frage nach
ihrer empirischen Überprüfbarkeit. Es scheint vorteilhaft, sie jeweils für Perioden zu
testen, in denen Änderungen in bestimmten endogenen Variablen gegenüber anderen,
deren Beziehung klarer untermauert werden soll, genügend klein sind. Diese Überlegung
bildet die Motivation der (im selben Band wie jene von Friedman (1956 [160]) erschie-
nenen) Untersuchung von sieben Hyperinflationsperioden6 durch Cagan (1956 [52]), in
denen der Preisanstieg π so gewaltig war, daß alle anderen Variablen als gleichsam nicht
veränderlich angenommen werden können,7 daß also aus (5· 2) gilt:

M

P
= f(π) + restliche (≈ konstante) Größen. (5· 3)

In Cagans eigenen Worten:8

”Hyperinflations provide a unique opportunity to study monetary pheno-
mena. The astronomical increases in prices and money dwarf the changes in
real income and other real factors.”

Cagan ging es also in erster Linie um eine empirische Bestätigung der monetaristischen
Geldnachfragefunktion, die Implikationen seines Modells für eine monetäre Finanzierung
des Budgets haben seiner Arbeit aber erst die eigentliche Bedeutung gegeben.

Daß es für Hyperinflationen charakteristisch ist, daß die reale Kassenhaltung (in
Abhängigkeit erwartet steigender Inflationsraten) sehr stark zurückgeht und demnach die
”normalen Umstände” (konstantes k) für die Cambridge-Gleichung nicht mehr gelten,
darauf hat übrigens Kalecki bereits 1955 (in einer Vorlesung an der Universität Cam-
bridge, erschienen 1962 [202]) in einem ”Modell der Hyperinflation” hingewiesen. Durch
die Modellierung der Umlaufsgeschwindigkeit v als abhängig vom Nominalzins gelangt
er in einer vereinfachten Analyse zu ähnlichen Aussagen wie Cagan.9

Aus Gründen der Übersichtlichkeit seien nun zunächst alle Modellgleichungen des
Cagan-Ansatzes angeführt, wobei die Geldnachfrage (5· 4) und die Erwartungsbildung
(5· 5) die beiden zentralen Beziehungen (Verhaltensgleichungen) darstellen; (5· 7) ist eine
Bestimmungsgleichung. Von Cagan erst im späteren Verlauf seiner Arbeit eingeführt,10

5Vgl. dazu – in ebenso nicht ganz stringenter Formulierung – Friedman (1956 [160], p. 8).
6Österreich, Oktober 1921 bis August 1922; Deutschland, August 1922 bis November 1923; Griechen-

land, November 1943 bis November 1944; Ungarn, März 1923 bis Februar 1924 sowie August 1945 bis

Juli 1946; Polen, Januar 1923 bis Januar 1924; Rußland, Dezember 1921 bis Januar 1924. S. a. oben,

Tabelle 2.1, p. 45.
7Vgl. aber Michael et al. (1994 [249]), welche insbesondere durch die Aufgabe der Annahme konstanten

Realeinkommens bessere empirische Schätzergebnisse für die von Cagan untersuchten Perioden erhalten.
8Cagan (1956 [52], p. 25). Vgl. dazu bereits a. folgendes Zitat von F. D. Graham (1930), Exchange,

Prices and Production in Hyper-inflation Germany: 1920-23, Princeton, N.J.: Princeton University

Press; zit. n. Bruno (1990 [47], p. 1): ”In the study of social phenomena, disorder is, it is true, the sole

substitute for a controlled experiment in the natural sciences.”
9S. dazu a. unten, Fußn. 26 (p. 146).

10Cagan (1956 [52], pp. 77ff).
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ermöglicht (5· 6) eine exogene Beschränkung der Seigniorage und dient der Bestimmung
eines sonst nicht definierten Gleichgewichts (gleichgewichtiger Inflationsraten); ein dyna-
misches Gleichgewicht, das nur aus (5· 4) und (5· 5) bestimmt wird und in dem die erwar-
tete und die tatsächliche Inflation sich entsprechen, liefert unendlich viele Lösungen für
Inflationswerte, welche gänzlich durch das Geldmengenwachstum bestimmt werden.11

m = ce−απ̂ , α > 0 , c > 0 , m ≡ M

P

˙̂π = β (π − π̂) , β ≥ 0

s ≡ Ṁ

P
= µ ·m = π ·m+ ṁ , µ ≡ Ṁ

M

π ≡ Ṗ

P

(reale Geldnachfrage), (5· 4)

(adaptive Erwartungen), (5· 5)

(Seigniorage), (5· 6)

(Inflation). (5· 7)

Die erste Gleichung, (5· 4), stellt die Geldnachfrage unter den Annahmen konstan-
ten Realeinkommens und konstanter realer Zinsen (sowie anderer Faktoren) dar; diese
Größen werden über den Parameter c erfaßt.12 Diese Nachfrage hängt negativ von der
erwarteten Inflationsrate π̂ ab: je höher diese prognostiziert wird, desto geringer die
geplante reale Kassenhaltung der Wirtschaftssubjekte. Der Parameter −α stellt da-
bei die Semi-Elastizität der Realkassennachfrage bezüglich der erwarteten Inflation dar
(und −απ̂ somit die Elastizität13). Da die tatsächliche Realkasse m der gewünschten
(dem rechten Teil von (5· 4), ce−απ̂) entspricht, ist implizit eine sofortige Anpassung der
gewünschten an die tatsächliche Größe – denn nur sie ist empirisch zu beobachten –
unterstellt.14

11Die hier gebrachte Darstellung orientiert sich, neben der Arbeit von Cagan (1956 [52]) selbst, ins-

besondere an Simonsen/Cysne (1989 [316], pp. 418ff) sowie Blanchard/Fischer (1989 [39], pp. 195ff);

vgl. a. Frenkel (1975 [155]). Wie in der Literatur üblich werden auch hier im Text die Variablen ohne

Zeitindizierung dargestellt, um die Lesbarkeit zu erhöhen.
12Cagan (1956 [52], pp. 35ff) verwendet die Log-Darstellungsform von (5· 4), ln M

P
= −απ̂− cy, wobei

unser c dann c ≡ e−cy > 0 (im Original ist das hier verwendete cy = γ und π̂ = E). Die positive

Konstante cy soll mit negativem Vorzeichen die negative Abhängigkeit der Geldnachfrage vom realen

Zinssatz (der als Restgröße r = i − π verbleibt; s. Abbildung 4.3, p. 129, und den zugehörigen Text

sowie Anhang A.2.3, p. 375) zum Ausdruck bringen, jedoch wird der positive Effekt des einkommens-

abhängigen Teils größenordnungsmäßig überwiegen. Daß bei Cagan cy negativ in die Funktion eingeht,

liegt vermutlich in den (nicht ausgewiesenen) Schätzwerten für −cy bzw. deren Skalierung begründet

(vgl. a. die M
P

-Verhältnisse bei Cagan, 1956 [52], Tabellen pp. 98ff).
13 Dies läßt sich leicht aus (5· 4) zeigen: Da gilt, daß d(lnm)/dm = 1/m und d(lnm) = dm/m, ergibt

die partielle Ableitung nach π̂ die (positiv definierte) Semi-Elastizität

d[ln(ce−απ̂)]

dπ̂
=

d(lnm)

dπ̂
==

dm/m

dπ̂
= −α ,

bzw. die Elastizität der realen Geldmenge bezüglich der erwarteten Inflation

εm,π̂ =
d(lnm)

dπ̂/π̂
=

dm/m

dπ̂
π̂ = −απ̂ .

Cagan (1956 [52], p. 45) erhält für α einen Schätzwert von 4,68.
14Cagan (1956 [52], p. 33).
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Die Gleichung (5· 5) der adaptiven Erwartungen ist bedeutungsvoll für die Dynamik
des Modells.15 Das Verhalten dieser Differentialgleichung wird deutlicher nach deren
Integration und Lösung:

π̂(t) = β

∫ t

−∞
eβ(τ−t)π(τ) dτ . (5· 8)

Die erwartete Inflationsrate ist also von exponentiell gewichteten, in der Vergangen-
heit realisierten Inflationsraten abhängig, wobei die Gewichte in die Vergangenheit umso
stärker abnehmen, je größer der Anpassungsparameter β ist (dieser ist für die Steigung
der Exponentialkurve verantwortlich). Bei β → ∞ erfolgt eine augenblickliche Anpas-
sung, was auch dadurch deutlich wird, daß die mittlere Verzögerung (”mean time lag”),
welche mit 1/β gemessen wird, in diesem Fall gegen Null ginge.16

In der Beziehung (5· 6) wird die bereits oben behandelte Seigniorage definiert, also
die Einnahmemöglichkeit des Staates bzw. der Geldbehörden durch die reale Ausweitung
des Geldbestandes.17 Die Seigniorage entspricht dem Produkt aus der Wachstumsrate
der nominalen Geldmenge, µ, und der realen Geldmenge m. Weiter aufgelöst ergibt dies
die Summe aus der Inflationssteuer (d. h. der laufenden, inflationären Entwertung des
Kassenbestandes in den Händen Privater) und dem realen Geldmengenwachstum. Bleibt
– in einem Gleichgewicht18 – die reale Geldmenge konstant (ṁ = 0), so besteht die
Seigniorage s nur mehr aus der Inflationssteuer, mπ.

An dieser Stelle ist zu beachten, daß der Definition von M hier ein mehr oder
weniger eng gefaßter Geldmengenbegriff zugrundegelegt werden kann, welcher vor allem
in bezug auf die unterstellten Einnahmeabsichten zu konkretisieren wäre; üblicherweise
wird M nur als Zentralbankgeld definiert. Auch die Untersuchung von Cagan und das
Modell allgemein beziehen sich sinnvoller- und typischerweise auf Situationen, in denen
die Seigniorageeinnahmen der Regierung zufallen und zur Abdeckung von Budgetdefiziten
verwendet werden.

Die Gleichung (5· 7) definiert die Inflation (als stetige Rate19) und komplettiert
damit das Modell. Eine Analyse des Modellverhaltens und der allgemeinen Stabilitäts-
bedingung (αβ < 1), die durch die gegebene Geldnachfragefunktion und adaptive Erwar-
tungen (die Verhaltensgleichungen (5· 4) und (5· 5)) bei konstantem Geldmengenwachs-
tum impliziert werden, ist im Anhang B.3 (pp. 392ff) dargestellt. Die Auswirkungen
konstanter Seigniorage sollen im folgenden untersucht werden.

5.1.2 Stabilität, Hyperinflation und Hyperdeflation bei Seignio-

ragefinanzierung

In monetären Inflationsmodellen wird für die Preissteigerungen zunächst ein zu expansi-
ves, über das reale Wirtschaftswachstum hinausgehendes Geldmengenwachstum verant-
wortlich gemacht. Das bedeutet auch, daß die Geldmenge bzw. deren Wachstumsrate
exogen gegeben ist. Dies macht jedoch dann wenig Sinn, wenn die Geldmengenerhöhung

15Vgl. dazu und zur Lösung (5· 8) Anhang B.1.2 (pp. 386ff), insbes. Gl. (B· 13) u. (B· 21).
16Vgl. Anhang B.1.2 (pp. 386ff), insbes. Gl. (B· 24). Cagan (1956 [52], p. 45) erhält für β einen

Schätzwert von 0, 20.
17Vgl. oben, Gl. (4· 1), Abschnitt 4.1 (p. 116). Hier wird angenommen, daß M = H.
18Vgl. dazu a. oben, p. 127.
19Vgl. dazu a. Anhang A.1.2 (pp. 367ff), insbes. a. Tabelle A.1, p. 369.



144 Kapitel 5. Monetaristische Ansätze, Erweiterungen und orthodoxe Stabilisierung

ihre Ursache im Finanzierungsbedürfnis des Staates hat, der dadurch ein Budgetdefi-
zit finanzieren kann, denn insbesondere bei inflationsabhängiger Geldnachfrage besteht
kein gleichgerichteter Zusammenhang zwischen Geldmengenwachstum (µ) und Seignior-
ageeinnahmen (µm).20 Es ist also interessanter, anstatt (wie im Anhang B.3, pp. 392ff,
ausgeführt) eines bestimmten Geldmengenwachstums eine bestimmte Höhe an Seignio-
rage (mit dadurch implizierter Rate µ) in ihren Auswirkungen zu untersuchen.

Analysieren wir zunächst das dynamische Gleichgewicht (”Steady-state-Analyse”).
Zeitliches Differenzieren der logarithmierten Gleichung (5· 4) ergibt

µ− π = −α ˙̂π , (5· 9)

und da im Steady state die Inflationsrate konstant ist (π̇ = 0), ergibt sich mit (5· 5) und
(5· 6)

˙̂π = π̇ = 0 , π̂ = π = µ , µ̇ = 0 und ṁ = 0 (Steady state). (5· 10)

Im langfristigen Gleichgewicht haben sich also die Inflationserwartungen (π̂) vollkommen
an den tatsächlichen Wert der Inflationsrate (π), der sich definitionsgemäß dann nicht
mehr ändert (π̇ = 0), angepaßt, und deswegen entspricht diese Rate ebenso dem nomi-
nellen Geldmengenwachstum (µ) (man beachte, daß es hier, wie zu Beginn angenommen,
kein reales Wirtschaftswachstums gibt). Alle Möglichkeiten der Seigniorage, welche in
diesem Fall gleichzeitig der Inflationssteuer entspricht, wollen wir nun in Abhängigkeit
von der (tatsächlichen und hier gleichzeitig der erwarteten) Inflationsrate als Steady-
state-Seignioragefunktion, sss(π) bzw. ebenso sss(π̂), bezeichnen und können sie mit
(5· 4), (5· 6) und (5· 10) folgendermaßen definieren:

sss = π · ce−απ = π̂ · ce−απ̂ (Steady-state-Seigniorage). (5· 11)

Auf jedem Punkt dieser Funktion hat die Inflation ein Gleichgewicht erreicht; sie ändert
sich nicht mehr. Die Funktion steigt bis zu einem Maximalwert

sss,max =
c

αe
bei πs|ss,max

=
1
α
, (5· 12)

danach ist sie fallend.21 Ein möglicher Verlauf ist in den Abbildungen 5.1 dargestellt.22

Es ist noch, auch im Vergleich mit der obigen Analyse in Abschnitt 4.1.5 (pp. 124ff), in-
teressant festzustellen, daß die Inflationssteuereinnahmen eines monopolistischen Geld-
anbieters immer dann maximiert werden, wenn die Elastizität der realen Geldnach-
frage in bezug auf das Geldmengenwachstum bzw. die Inflation, εm,µ bzw. εm,π, den
Absolutwert von eins ergibt – eine Bedingung, die auch hier erfüllt ist (Elastizität
εm,π = −απ = −1).23

20Vgl. zu (mittlerweile zahlreichen) ähnlichen Modellen, welche explizit ein solches Budgetdefizit, auch

im Zusammenhang mit Auslandsverschuldung (und dem korrespondierenden Leistungsbilanzdefizit; zu

den Zusammenhängen s. a. oben, Abschnitt 3.1.3, pp. 85ff) analysieren, bspw. Dutton (1971 [122]),

Aghevli/Khan (1977 [1]), Aghevli/Khan (1978 [2]), Kiguel (1989 [211]), Cardoso/Fishlow (1989 [68]),

Cardoso (1991 [66], 1992 [67]) sowie Barbosa et al. (1990 [28]).
21Dies kann durch Analyse von dsss

dπ
= 0 und d2sss

dπ2 < 0 überprüft werden.
22Vgl. dazu auch die Abbildung 4.2 oben (p. 125). Der dort vereinfacht dargestellt Verlauf ist hier

nicht möglich, da f(π) die Nullinie nur einmal, bei π = 0, erreicht.
23Vgl. Fußn. 13, p. 142; hier gilt εm,µ = εm,π = εm,π̂.
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Abbildung 5.1: Seigniorage und Inflationsdynamik im Cagan-Modell

- π̂

6

Seigniorage, Inflationssteuer
µ · π, m · π

sss

(a)
s

π̂1
1
α π̂2

- π̂

6
µ · π, m · π

sss

(b)
s

Erwartete Inflationsrate π̂, Steady-state-Seigniorage (= Inflationssteuer) sss(π) = sss(π̂), und exogene

Seigniorage s.

Quelle: Nach Simonsen/Cysne (1989 [316], p. 420).

Führen wir nun die reale Geldmenge m aus (5· 4) sowie das Wachstum µ aus (5· 9)
zur Seignioragegleichung (5· 6) zusammen, so erhalten wir

s = µm = (π − α ˙̂π) ce−απ̂ . (5· 13)

Aus (5· 5) ergibt sich

π =
˙̂π
β

+ π̂

und wird daraus π in (5· 13) substituiert, erhält man nach Umformung

1 − αβ

β
ce−απ̂ ˙̂π = s− π̂ ce−απ̂ ,

eine Differentialgleichung für die erwartete Inflationsrate, welche sich unter Verwendung
der Steady-state-Seignioragefunktion (5· 11) als

1 − αβ

β
ce−απ̂ ˙̂π = s− sss (5· 14)

formulieren läßt.
Fixieren wir nun die Höhe der Seigniorage – illustriert jeweils durch eine Linie s

in den Abbildungen 5.1 –, so bleibt die Frage zu beantworten, ob und wie im Laufe
dynamischer Anpassungsprozesse ein Punkt auf der Steady-state-Kurve erreicht wird.
Für die folgende Analyse der Stabilität und damit auch die Untersuchung des Auftretens
(jeweils instabiler) Hyperinflationen und Hyperdeflationen24 müssen wir, bei gegebener,
exogener Seigniorage folgende Fälle unterscheiden:

24In der folgenden Analyse ist, wie in solchem Zusammenhang üblich, unter Hyperinflation bzw.

Hyperdeflation ein fortwährender, unbeschränkter Anstieg bzw. Abfall der Inflationsrate, nicht nur eine

sehr hohe, aber möglicherweise stabile Inflation, wie sie Cagan (1956 [52], pp. 25; s. a. oben, p. 44) in

seiner Definition nicht ausschließt, zu verstehen.
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1. Ist die Cagansche Stabilitätsbedingung erfüllt , ist also αβ < 1, so hängt, wie aus
(5· 14) ersichtlich, die Bewegungsrichtung der Inflation ( ˙̂π) positiv von der Differenz
zwischen der exogenen Seigniorage s und der gleichgewichtigen sss in (5· 14) ab. Un-
ter Beachtung der Tatsache, daß sss einen maximalen Wert von c

αe , der maximalen
gleichgewichtigen Inflationssteuer, annehmen kann, können folgende Möglichkeiten
untersucht werden:

(a) Liegt die exogene Seigniorage unter dem Maximalpunkt der Steady-state-Seign-
iorage, also bei s < sss,max = c

αe , gibt es zwei Steady-state-Inflationsraten,
π1 = π̂1 und π2 = π̂2, eine niedrigere und eine höhere, bei welchen eine In-
flationssteuer im gewünschten Ausmaß erzielt werden kann. Solch ein Fall ist
in Abbildung 5.1 (a) dargestellt.25 Die Pfeile in der Abbildung verdeutlichen,
daß π1, nicht aber π2 ein stabiles Gleichgewicht darstellt. Gehen wir davon
aus, daß Seigniorage in gegebener Höhe s erzielt wird und daß in einer Aus-
gangssituation die tatsächliche von der erwarteten Inflationsrate abweicht. Die
Wirtschaftssubjekte passen ihre Geldhaltung an die Gegebenheiten an und es
ergibt sich, je nach Verhältnis von der Ausgangs- zu den Gleichgewichtsinfla-
tionsraten, ein unterschiedlicher Verlauf.

i. Für π < π2: Bei erwarteten Inflationsraten, die geringer als π1 sind, wer-
den die Seigniorageansprüche noch ein Ansteigen der Raten bis zu diesem
ersten Gleichgewichtswert bedingen.26 Liegen die Erwartungen über π1,
aber noch unter π2, so wäre, würden diese Erwartungen realisiert, eine
höhere gleichgewichtige Seigniorage möglich (die sss-Kurve liegt über der
s-Linie). Die geringere angestrebte Seigniorage ist jedoch bei einer klei-
neren Inflationsrate möglich, und so kann die Geldpolitik (Steuerung von
µ) entsprechend der adaptiven Anpassung die zunächst relativ hohe er-
wartete Inflation auf dem Niveau π1 = π̂1 stabilisieren: Liegt der Aus-
gangspunkt rechts von 1

α ,27 aber immer noch unter π2, so wirkt die durch
die Dynamik bedingte Verringerung der Inflation potentiell einnahmen-
erhöhend, die Geldmengenausweitung kann zurückgenommen werden, die
aktuelle und die erwartete Inflation sinken und die Realkasse (die ”Steu-
erbasis”) steigt. Ist das Niveau 1

α unterschritten, so kann wegen der rela-
tiv geringen Seigniorageforderungen ein weiteres Sinken der Inflationsrate
zugelassen werden.
Eine Stabilisierung von π1 auf eine niedrigere Inflationsrate kann durch
eine Senkung der Seigniorageforderungen – d. h. im weiteren Zusammen-
hang durch eine Senkung des Budgetdefizits – erreicht werden.

25Für eine graphische Analyse in der µ-π̂-Ebene s. Blanchard/Fischer (1989 [39], pp. 199f).
26Diesen Fall hat auch – zumindest implizit – Kalecki (1962 [202], pp. 93f) skizziert: ”If, for instance,

the actual rate is higher [than the expected rate of price increases], there will be after some time an

upward adjustment in the anticipated rate of increase and thus in the velocity of circulation. This will

lead, however, to a further acceleration in the rate of increase in prices and so on. This phenomenon

of accelerated hyper-inflation is nothing else but the galloping inflation which is based on the increasing

velocity of circulation.” (Anmerkung in Klammern und Hervorhebung von mir, G.W.).
27Also im elastischen Bereich (Elastizität der realen Geldnachfrage in bezug auf das Geldmengen-

wachstum εm,µ < −1; vgl. oben, Abbildung 4.2, p. 125, sowie den dazu erklärenden Text.
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ii. Für π > π2: Ein instabiler Anpassungspfad ergibt sich, wenn die Er-
wartungen ursprünglich über dem Niveau von π2 liegen. Da diese klei-
nere Steady-state-Seigniorage dabei im elastischen Bereich der Geldnach-
frage bezüglich der Inflation ist,28 kann durch den hier generierten Infla-
tionsanstieg die Seigniorage nur mehr weiter gesenkt werden: der relative
Rückgang der realen Geldhaltung (der ”Steuerbasis”) ist größer als der
Anstieg der Inflation (des ”Steuersatzes”). Durch hohe Inflation werden
zwar kurzfristig die gewünschten Einnahmen erzielt, über die angepaßten
Erwartungen sinkt aber die Nachfrage nach Realkasse so sehr, daß der
Gesamteffekt zusätzlicher Einnahmen negativ wird; eine weitere, fatale
Inflationserhöhung (indirekt über Erhöhung von µ) wird notwendig – es
kommt zur Hyperinflation.29

Eine Stabilisierung kann im letzeren Fall einerseits durch eine Einschrän-
kung der inflatorischen Defizitfinanzierung erfolgen: die s-Linie würde
gesenkt, bis sie ein Niveau, das mit der ”davonlaufenden” Inflation kom-
patibel ist, erreicht hat. Da diese Stabilisierung aber nur unter Inkauf-
nahme einer höheren Inflationsrate (in einem neuen, instabilen Gleichge-
wicht ”rechts” von π2) erzielt werden kann, ist es sinnvoller, die Infla-
tionsrate durch andere Mittel auf ihren stabilen gleichgewichtigen Wert
π1 zu senken, bei dem überdies das Ausmaß inflatorischer Seignioragefi-
nanzierung des Defizits beibehalten werden könnte. Solche Mittel wären
etwa Preis- und Lohnstopps , die auch π̂ senken sollten, mit entsprechender
Rücknahme der Wachstumsrate der nominalen Geldmenge (der Zusam-
menhang, daß das Geldmengenwachstum nur über die erwartete Inflation
die tatsächliche beeinflussen kann, wird aus (5· 4) bzw. (5· 9) deutlich).

(b) Ist s > sss,max, so können die zu hohen Seignioragebedürfnisse der Regierung
nur durch weitere Geldmengenerhöhungen, welche die Inflation weiter steigern,
befriedigt werden; ein Gleichgewicht mit konstanter Inflationsrate kann nicht
erreicht werden. Dies ist der eindeutigste Fall von Hyperinflation und ist in
Abbildung 5.1 (b) veranschaulicht. Die einzige Möglichkeit zur Stabilisierung
besteht in einer Verringerung des monetär finanzierten Defizits.

(c) Bei s = sss,max gibt es genau eine gleichgewichtige Inflationsrate, 1
α . Der

Punkt der maximalen Seigniorage ist für negative Abweichungen der erwar-
teten Inflation stabil, für Abweichungen in Richtung höherer Inflationsraten
instabil (Hyperinflation).

28Vgl. oben, Abbildung 4.2, p. 125.
29Auf den hier verwendeten Begriff der ”Hyperinflation” wurde bereits oben in Fußn. 24 hingewiesen;

nach Cagans Definition könnten – bei entsprechender – Parameterkonstellation – auch Punkte ≤ π2 im

Bereich seiner hyperinflationären 50% pro Monat liegen. Jedenfalls stellt Cagan (1956 [52]) bei den von

ihm analysierten Fällen fest, daß in den Untersuchungsperioden die Raten für eine maximale Seigniorage

(bei π = 1
α

) alle überschritten wurden. Diese ”optimalen” Raten hätten, je nach Fall, zwischen 12 und

54 % pro Monat (diskret) betragen; vgl. aber auch die in Abschnitt 5.2 (pp. 150ff) angesprochenen

Arbeiten von Sargent/Wallace (1973 [300]) und Sargent (1977 [295]) zur Inkonsistenz der Schätzer für α.
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2. Ist αβ = 1, kommt es zu einer sofortigen Anpassung der Geldnachfrage an die
Höhe der vorgegebenen Inflationssteuer, jede Bewegung der Inflationsraten wird
eliminiert.30

3. Ist die Cagansche Stabilitätsbedingung verletzt , also αβ > 1, d. h. wenn entweder
die Erwartungsanpassung sehr rasch erfolgt (hohes β) oder die Geldnachfrage sehr
inflationselastisch ist (hohes α), so zeigt das Modell ein recht unplausibles Ver-
halten; die Pfeile in den Abbildungen 5.1 würden ihre Richtung ändern. Cagan
hat allerdings in keinem seiner untersuchten Fälle einen Hinweis auf diese Art von
Instabilität gefunden31 und so scheint die Analyse eher nur von theoretischem In-
teresse und überdies ein Fall zu sein, der die Grenzen des Modells mit adaptiven
Erwartungen aufzeigt.32 Unter einer solchen Bedingung ist die durch einen klei-
nen Preisanstieg ausgelöste ”Flucht aus dem Geld” so groß, daß es zu einem noch
größeren, den auslösenden überragenden Preisanstieg kommt.33

(a) Ist s < sss,max, so gibt es wieder zwei Gleichgewichte (s. dazu Abbildung
5.2 (a), p. 156). Jetzt ist aber π1 instabil; kleinere Ausgangsinflationsraten
führen zu einer Hyperdeflation, größere veranlassen eine Bewegung zur stabi-
len Gleichgewichtsinflation π2. Wie daraus ersehen werden kann, führt eine
Senkung des (seignioragefinanzierten) Budgetdefizits zu einer höheren stabilen
Inflationsrate.

(b) Bei s > sss,max, also wenn die monetäre Defizitfinanzierung das mögliche lang-
fristige Maximum übersteigt, kommt es in jedem Fall zu einer Hyperdeflation
(s. dazu Abbildung 5.2 (b), p. 156).

(c) Bei s = sss,max ist das einzige Gleichgewicht wieder nur in einer Richtung
stabil, hier in Richtung einer Erhöhung der Inflationsrate: ist die Ausgangsrate
höher als 1

a , wird sie bis zum Gleichgewicht sinken, ist sie niedriger, führt dies
zu Hyperdeflation.

5.1.3 Kritische Würdigung

Cagan (1956 [52]) fand für die untersuchten Hyperinflationsperioden Evidenz für die
Hypothese einer stabilen, inflationsabhängigen Geldnachfragefunktion mit adaptiven In-
flationserwartungen. Solche Erwartungen implizieren, daß die Preisbewegungen von
vergangenen und aktuellen Inflationsraten und damit von vergangenen und aktuellen
Änderungen der Geldmenge abhängen. So ist es also die Geldpolitik, welche hyperinfla-
tionäre Prozesse in Gang setzt, und sie ist es, welche solche Prozesse – allerdings nur mit
Verzögerung – wieder stoppen kann, indem sie die Ausgabe neuen Geldes unterbricht.

Zwei wesentliche Einwände zur Stabilität dieser Geldnachfrage sind allerdings hier
zu machen: Erstens kann sich diese Stabilität mit der Definition (bzw. den Möglichkeiten
zur jeweiligen Messung) der Geldmenge ändern.34 Eine Substitution der liquiden Mit-

30Vgl. ähnl. a. Cagan (1956 [52], pp. 66f); nur dort wird dieser Fall kurz analysiert.
31S. Cagan (1956 [52], p. 69).
32In Abschnitt 5.2.3 (pp. 155ff) wird gezeigt, daß dieses ”unplausible” Verhalten auch durch die An-

nahme rationaler Erwartungen generiert wird.
33Vgl. Cagan (1956 [52], p. 64).
34Vgl. a. Siklos (1990 [310], p. 230) und die dort zit. Arbeiten.
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tel durch andere, kurzfristige Finanzmarktinstrumente (wie sie sich typischerweise in
Inflationsländern entwickeln) oder gar durch eine stabile ausländische Währung, die im
Inland auch zu Transaktionszwecken eingeführt ist, erschwert die Seignioragemöglichkeit
der Regierung und kann Instabilitäten vergrößern (und eine empirische Analyse erschwe-
ren). Die zur Einnahmenerzielung notwendige Inflation wird sich wahrscheinlich erhöhen
(zumindest, solange man sich im inflationsunelastischen Bereich der Geldnachfrage be-
findet). Das Problem der Währungssubstitution im Inland trat in Cagans Analyse nicht
auf, aber auch ein Transfer ins Ausland konnte kein Gewicht in der Untersuchung haben,
da die Kapitalmobilität in den betreffenden Fällen äußerst gering war.35

Ein zweiter Einwand kam zunächst von Cagan (1956 [52], pp. 55ff) selbst: Gegen
Ende der Hyperinflationsperioden wird der empirische Zusammenhang zwischen Inflati-
onserwartung und Realkasse schwächer; die Individuen weiten ihre Kassenhaltung – ent-
gegen dem zuvor in einer betreffenden Regression geschätzten Zusammenhang – wieder
aus. Neben mehreren Erklärungen für diesen Umstand, die Cagan selbst anführte, scheint
eine besonders überlegenswert: Die Wirtschaftssubjekte wußten, daß der Hochinflations-
prozeß nicht nachhaltig sein konnte und erwarteten deswegen eine Währungsreform. Erst
späteren Arbeiten war es vorbehalten, eine solche Hypothese theoretisch weiterzuent-
wickeln und ihre Gültigkeit empirisch auf die Probe zu stellen. Dies ist Gegenstand des
nächsten Abschnitts 5.2.

35Vgl. dazu aber bspw. für Brasilien, ein ”modernes” Hochinflationsland, Calomiris/Domowitz (1989

[54]).
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5.2 Rationale Erwartungen und Hyperinflation

5.2.1 Grundfragen zur Problematik der Erwartungsbildung

Bei der Modellierung der Erwartungen sollte auch die Frage gestellt werden, inwieweit
dadurch abgeleitete Prognosen optimal sind. Muth (1960 [258]) hat sich bezüglich der
adaptiven Erwartungen erstmals dieser Überlegung gewidmet36 und Prozesse identifi-
ziert, für welche die ”exponentiell gewichteten Prognosen” der adaptiven Erwartungen37

rational sind, d. h. den ”bedingten Erwartungswerten”38 entsprechen. Solche Prozesse
bestehen im allgemeinen aus einer permanenten und einer transitorischen Komponente,
wobei erstere die Grundlage der konsistenten Prognose bildet und die zweite in der Pro-
gnose ”geglättet” bzw. eliminiert wird.

Ist aber beispielsweise die Änderung der Inflationsrate konstant und wird sie nach
dem adaptiven Erwartungsschema prognostiziert, wird dabei ein systematischer Fehler
begangen: bei steigender Inflation sind die Schätzungen laufend zu niedrig, bei fallender
Inflation zu hoch. Dieser Umstand führte, trotz der ”Beliebtheit” und der weiten Ver-
breitung der adaptiven Erwartungshypothese insbesondere bei der empirischen Arbeit,
zu Kritik an dieser Annahme der ”unintelligenten Wirtschaftssubjekte”. Muth (1961
[259]) nahm in seinem richtungsweisenden Beitrag ”einfach” an, daß die Erwartungen
sich an der jeweils relevanten Theorie orientieren:

”In order to explain fairly simple how expectations are formed, we advance
the hypothesis that they are essentially the same as the predictions of the
relevant economic theory. In particular, the hypothesis asserts that the eco-
nomy generally does not waste information.”39

Muths Arbeit, die Spekulation auf Gütermärkten untersuchte, und damit das Konzept
rationaler Erwartungen wurden aber erst viel später, vor allem durch Lucas (insbes.
1973 [238]) und Sargent unter Ökonomen ”populär” gemacht – und führten so erst zu
grundlegenden theoretischen Auseinandersetzungen und Richtungsstreiten.40 Lucas’ Ar-
beit und viele der folgenden standen dabei im Zusammenhang mit der Diskussion der
Phillips-Kurve,41 sie bildeten die Grundlage für die Annahme einer ”natürlichen” Ar-
beitslosenrate und lieferten schließlich theoretische Begründungen für die Ineffektivität
wirtschaftspolitischer Maßnahmen.

Die Bedeutung rationaler Erwartungen im Zusammenhang mit Inflationsmechanis-
men und Stabilisierung ist in den Beiträgen des Sammelbandes von Sargent (1986 [298])
dokumentiert; einige dieser, teilweise bereits vorher an anderen Orten erschienenen Arbei-
ten werden im folgenden zur Sprache kommen. Dabei sollen die Implikationen rationaler
Erwartungsbildung insbesondere im Hinblick auf die Geldnachfrage untersucht werden.
In Anwendung auf das Grundmodell von Cagan lassen sich dabei die Fragen nach dem

36S. zu diesem Hinweis und zur Feststellung, daß es Muth war, der den Begriff ”rationale Erwartungen”

erstmals verwendet hat, a. Blanchard/Fischer (1989 [39], pp. 267, n.1).
37S. dazu Gl. (B· 6), p. 385.
38Muth verwendet in dieser Arbeit noch nicht den Begriff ”rationale Erwartungen”.
39Muth (1961 [259], p. 315); Hervorhebung von mir, G.W.
40Zu weiteren Referenzen s. bspw. Sargent (1987 [299], passim).
41Vgl. dazu oben, Abschnitt 2.2.3.1 (pp. 68ff).
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Auftreten von Hyperinflationen bzw. Hyperdeflationen sowie den Möglichkeiten zu de-
ren Stabilisierung aus neuer Perspektive beantworten. Einige algebraische Grundlagen
zu rationalen Erwartungen allgemein und speziell relevante Vertiefungen dazu sind in
Anhang B.2 (pp. 388ff) zusammengefaßt.

Andere Erwartungsbildungsmechanismen sind möglich, werden jedoch nach der
anschließenden, nur beispielgebenden Aufzählung nicht weiter erörtert. So nimmt Mussa
(1975 [257]) einen Erwartungsprozeß an, der langfristig von einem adaptiven, kurzfristig
von einem regressiven, zyklische Schwankungen glättenden Element bestimmt wird. Da-
mit wird eine empirische ”Anomalie” in Cagans (1956 [52]) Resultaten erklärt, nämlich
daß zu Beginn der dort untersuchten Inflationsperioden, bei relativ geringen Preissteige-
rungen, die reale Kassenhaltung zu- statt abgenommen hat – ein Umstand, den bereits
Keynes damit erklärt hat, daß anfängliche Preissteigerungen von den Akteuren als nur
temporär angesehen werden und zum Horten von Geld führen.42

Einen unkonventionellen, personenbezogenen Ansatz der Erwartungsbildung ver-
folgt Jung (1990 [200]). Die Tatsache, daß Individuen ihre Erwartungen über Preisstei-
gerungen aufgrund persönlicher – hier: altersspezifischer – Erfahrungen mit Inflation
bilden und dabei Informationskosten zu berücksichtigen haben, führt zu heterogenen
Erwartungen bei beschränkter Rationalität (”bounded rationality”). Die aggregierten
Erwartungen hängen schließlich von der Altersverteilung der Bevölkerung in der unter-
suchten Wirtschaft ab.

Spezifisch ökonometrisch orientiert (auch die bisher erwähnten Modelle wurden
ökonometrisch getestet) ist beispielsweise der Ansatz von Taylor (1991 [338]), welcher
für die Prognosefehler nicht, wie von der Schule der rationalen Erwartungen meistens ge-
fordert, eine seriell unkorrelierte Normalverteilung um Null unterstellt, sondern nur die
schwächere Bedingung verlangt, daß der Fehlerprozeß der Inflationsprognosen stationär
ist.43 Ähnlich wie Michael et al. (1994 [249]) (dort werden noch zusätzliche Erweite-
rungen einer diesbezüglichen Schätzgleichung vorgesehen, vgl. unten, p. 163) gelangt
Taylor damit zu einer empirischen Unterstützung der so adaptierten Caganschen Geld-
nachfrage; die Spezifikation unter rein rationalen Erwartungen führt zu Ablehnung der
Hypothese rationaler Erwartungen für die auch von Cagan (1956 [52]) untersuchten Infla-
tionsperioden. Auch die im folgenden vorgestellten frühen diesbezüglichen Arbeiten von
Sargent/Wallace (1973 [300]) und Sargent (1977 [295]) verwenden eine erweiterte Spezifi-
kation für den Fehlerprozeß; mit solcher Modellierung kann dort ebenfalls die Hypothese
rationaler Erwartungen unterstützt werden.

5.2.2 Cagansche Geldnachfrage unter rationalen Erwartungen

und Kausalität

Mit dem Aufkommen der Schule der rationalen Erwartungen wurden altbekannte
Konzepte wie die Phillips-Kurve44 in Frage gestellt und neu formuliert bzw. begründet,

42John M. Keynes (1923 [208]); zit. a. in Mussa (1975 [257], p. 423).
43 Dies impliziert, daß die reale Geldhaltung und die Inflationserwartungen kointegriert sind; s. Mich-

ael et al. (1994 [249]). Vgl. zur exakten ökonometrischen Definition bzw. Erklärung des Begriffs der

Kointegration sowie des zugehörigen der ”Stationarität” bspw. Harvey (1989 [183], pp. 49ff) u. Hamilton

(1994 [180]).
44Vgl. dazu oben, Abschnitt 2.2.3.1 (pp. 68ff).
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und so wurde schließlich auch die Arbeit von Cagan (1956 [52]) unter dem Aspekt der
Rationalität von Wirtschaftssubjekten untersucht. Die Wegbereiter dazu waren Sar-
gent/Wallace (1973 [300]) und Sargent (1977 [295]). Im Vordergrund standen dabei
jedoch nicht die rationalen Erwartungen selbst, sondern den Ausgangspunkt dieser Stu-
dien bildete ein ökonometrisches Problem: Cagans Schätzer für α, die (negative) Semi-
Elastizität der Realkassennachfrage bezüglich der erwarteten Inflation,45 ist statistisch
nicht konsistent. Der Wert für α wurde demnach überschätzt, und so hatte es den An-
schein, daß das Optimum der Seigniorageeinnahmen, im Punkt 1

α ,46 in fast allen dort
(Cagan (1956 [52]) untersuchten Fällen überschritten wurde, sodaß die Ausweitung der
Geldmenge in diesem Sinne bereits nicht mehr optimal war.47

Ohne diese Problematik weiter zu vertiefen, soll im folgenden die grundsätzliche
Formulierung des Cagan-Modells und ihr möglicher Zusammenhang zur Annahme der
adaptiven Erwartungen dargestellt werden, wie von Sargent/Wallace (1973 [300]) und
Sargent (1977 [295]) analysiert. Die Implikationen hinsichtlich der Kausalität zwischen
Inflation und Geldmengenwachstum, welche sich in diesem Rahmen ergeben, werden im
Anschluß kurz erörtert. Das verwendete Modell ist in diskreter Zeit formuliert; eine
Version in stetiger Zeit wird in Abschnitt 5.2.3 (pp. 155ff) präsentiert.

Die reale Geldnachfrage im Modell von Cagan (1956 [52])48 ist abhängig vom (im
weiteren als konstant angenommenen) Realeinkommen und der erwarteten Inflationsrate
und läßt sich über die Gleichgewichtsbeziehung

m̃t − pt = −α π̂t+1 + γ yt + εt , α > 0 , γ > 0 , (5· 15)

darstellen, mit m̃ als logarithmiertem Geldangebot,49 welches angenommenerweise immer
auch der Nachfrage entspricht, p als Logarithmus des Preisniveaus, y dem des Realein-
kommens und ε als statistischem Störterm; π̂ ist die (für die Folgeperiode t+1) erwartete
Inflation und α ”der Cagansche” Elastizitätsparameter.50 Bei rationalen Erwartungen
(RE) unter Verwendung des Erwartungsoperators Et, welcher den Erwartungswert einer
nachgestellten Variablen beim Informationsstand zu t bildet,51 gilt

π̂t+1 |RE = Etpt+1 − pt , (5· 16)

wobei Etpt+1 den Erwartungswert des Preisniveaus für eine Folgeperiode darstellt, be-
dingt auf alle zum Zeitpunkt t verfügbaren Informationen (wozu mindestens die ge-
genwärtigen und vergangenen Realisationen von p und m̃ gehören).52 Durch Substitution

45Vgl. dazu Gl. (5· 4), p. 142 sowie Fußn. 13.
46Vgl. dazu Gl. (5· 12), p. 144.
47Vgl. dazu a. die Übersichtstabelle in Siklos (1990 [310], p. 235) mit unterschiedlichen Schätzwerten

und den jeweiligen Schätzmethoden für Cagans α von späteren Autorinnen und Autoren (von denen hier

im folgenden noch einige diskutiert werden).
48Vgl. dazu allgemein Abschnitt 5.1 (pp. 140ff), im speziellen Gl. (5· 4), p. 142.
49Die Tilde auf m wird deswegen verwendet, da bereits m = M

P
definiert wurde; aufgrund der zentralen

Bedeutung der Geldmenge soll für diese und die daraus abgeleiteten Variablen in dieser Arbeit eine

durchgehende, einheitliche Notation gelten.
50Die Semi-Elastizität der Realkassennachfrage bezüglich der erwarteten Inflation; vgl. p. 142, insbes.

Fußn. 13. Zur Gleichung allgemein s. ähnl. a. bei Sargent (1977 [295], p. 62).
51Vgl. dazu Anhang B.2.1 (pp. 388ff).
52Unter bestimmten Annahmen ist auch eine Spezifikation ausgehend vom Informationsstand der

letzten Periode, π̂t+1 |RE = Et−1pt+1−Et−1pt, möglich, ohne daß sich dadurch die Ergebnisse änderten;

vgl. bspw. Flood/Garber (1980 [148], pp. 26f, Gl. (4)).
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von (5· 16) in (5· 15) und Umformung erhält man die Beziehung

pt =
α

1 + α
Etpt+1 +

1
1 + α

m̃t − γ

1 + α
yt − 1

1 + α
εt . (5· 17)

Da gilt, daß 0 < α
1+α < 1 ergibt sich schließlich für einen unendlichen Horizont die

rekursive Lösung dieser Erwartungsdifferenzengleichung als53

pt =
1

1 + α

∞∑
i=0

(
α

1 + α

)i
Etm̃t+i − γ

1 + α

∞∑
i=0

(
α

1 + α

)i
Etyt+i −

− 1
1 + α

∞∑
i=0

(
α

1 + α

)i
Etεt+i . (5· 18)

Da angenommen und erwartet wird, daß das Einkommen konstant bleibt (yt+1 = yt)
und wenn gilt, daß Etεt+i = εt,54 erhält man nach Differenzenbildung unter Ausweis der
Erwartungen der nächsten Periode55 die rationalen Inflationserwartungen

Etπt+1 = π̂t+1 |RE =
1

1 + α

∞∑
i=0

(
α

1 + α

)i
Etµt+i+1 , (5· 19)

wobei µt+1 das Wachstum der Geldmenge (µt+1 = m̃t+1 − m̃t) darstellt (und πt+1 =
pt+1 − pt). Für die reale Geldnachfrage aus (5· 15) bedeuten die rationalen Erwartungen
somit

m̃t − pt =
∞∑
i=0

( −α
1 + α

)i+1

Etµt+i+1 + γ yt + εt . (5· 20)

Damit wird nun deutlich, daß unter der reinen Annahme rationaler Erwartungen
die Individuen keine an der Vergangenheit der endogenen Variablen (Inflation) orientier-
ten Prognosen erstellen, wie die Annahme adaptiver Erwartungen impliziert, sondern
vorausschauende. Im vorliegenden Fall der Beziehung (5· 19) heißt dies insbesondere,

1. daß die Inflationserwartungen durch den zukünftig erwarteten Prozeß des Geld-
mengenwachstums bestimmt werden,

2. daß die Beziehung (5· 19) invariant gegenüber (systematischen) Änderungen im
Prozeß der Geldschöpfung ist, d. h. daß alle diesbezüglich vorliegenden Informatio-
nen (bspw. auch glaubwürdige Ankündigungen oder Maßnahmen der Notenbank,
die zu einem Politikwechsel führen) ”innerhalb” der Beziehung effizient verarbei-
tet werden, nicht aber die Beziehungsstruktur zwischen Inflation und Geldmenge
ändern, und

53Vgl. dazu und folgend Anhang B.2.2 (pp. 389ff), insbes. B.2.3, Gl. (B· 34).
54Sargent (1977 [295], p. 63) unterstellt (aus spezifischen, schätztechnischen Gründen) für ε einen

Random-walk-Prozeß εt = εt−1 + ηt, wobei η normalverteilt, mit Erwartungswert Null, und nicht seriell

korreliert ist, sodaß gilt, daß Etεt+i = εt. Zu Interpretationen und Implikationen dieser Spezifikation vgl.

L. J. Christiano (1987), ”Cagan’s Model of Hyperinflation under Rational Expectations”, International

Economic Review 28; pp. 33-49; zit. n. Siklos (1990 [310], p. 232). Zur Vereinfachung könnte man für die

hier notwendige theoretische Analyse bereits eine um Null normalverteilte Dichte für ε, εt ∼ N(0, σ2),

annehmen, sodaß schon in (5· 18) Etεt+i = 0 gilt; so bspw. bei Flood/Garber (1980 [148], p. 26, Gl. (1))

sowie unten, p. 162, insbes. Gl. (5· 40).
55Unter Verwendung von Lag- und Erwartungsoperatoren (s. dazu p. 368 und p. 388) bedeutet dies

die Anwendung der Operation (1−L)L−1 auf die Gleichung (5· 18), wobei für die Vorwärtsverschiebung

in die nächste Periode, L−1, die Erwartungen (Et) zu berücksichtigen sind.
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3. daß somit in diesem Sinne, wenn keine systematischen Erwartungsfehler zugelassen
werden, die Geldmenge systematisch die Inflation verursacht.56

Es ist nun zu zeigen, unter welchen Bedingungen Cagans Annahme adaptiver Er-
wartungen äquivalent zur Annahme rationaler Erwartungen bei der Bestimmung der
Geldnachfrage sein kann. Da unter adaptiven Erwartungen (AE) gilt, daß57

π̂t+1 |AE = φ
∞∑
i=0

(1 − φ)i πt−i , (5· 21)

wobei φ den Anpassungsparameter (für den Grad der Anpassung der Erwartungen an den
aktuellen Prognosefehler) darstellt, ergibt sich bei geforderter Äquivalenz zu rationalen
Erwartungen

π̂t+1 = φ

∞∑
i=0

(1 − φ)iπt−i =
1

1 + α

∞∑
i=0

(
α

1 + α

)i
Etµt+i+1 . (5· 22)

Hier wird bereits ersichtlich, daß ein Prozeß vergangener Inflationsraten die Erwartun-
gen über den zukünftigen Geldmengenprozeß bestimmt. Um zu einer schlüssigeren Inter-
pretation der Äquivalenzbeziehung zu gelangen, sei im weiteren ein erwartet konstantes
Geldmengenwachstum unterstellt, also

Etµt+i = Etµt+1 , i = 0, 1, 2, . . . (5· 23)

Damit ergibt sich für (5· 22)

φ

∞∑
i=0

(1 − φ)iπt−i = Etµt+1
1

1 + α

∞∑
i=0

(
α

1 + α

)i

und schließlich

Etµt+1 = φ

∞∑
i=0

(1 − φ)iπt−i . (5· 24)

Damit wird die Bindung des erwarteten Geldmengenwachstums an die ”Inflationsge-
schichte” unterstrichen. Obwohl sich diese Beziehung aus Ableitungen rein mechanisti-
scher Zusammenhänge ergibt, läßt sich eine interessante Interpretation des Ausdrucks
vorstellen:58 Da die Inflation die reale Geldbasis schmälert und gleichzeitig auch den
Realwert der Steuereinnahmen senkt,59 können gleichbleibende reale Budgeterfordernisse
Seigniorageeinnahmen in bestimmter Höhe notwendig machen; dies führt schließlich zu

56Man beachte, daß hiermit noch nichts darüber ausgesagt wird, wie die Erwartungen über den Prozeß

der Geldmenge selbst gebildet werden; es ist nicht auszuschließen, daß dazu die Inflation herangezo-

gen wird – wie anschließend gezeigt wird – und durch explizite Darstellung der Erwartungsbildung die

(scheinbar) strenge Kausalität anders interpretiert werden muß. In der freien Interpretation von Et
schafft sich die Schule der rationalen Erwartungen hier gewissermaßen einen Spielraum für die Klärung

von Kausalitätsfragen zwischen Inflation und Geldmenge.
57Vgl. dazu Anhang B.1.1.1 (pp. 384f), insbes. Gl. (B· 6).
58Vgl. ähnl. a. Sargent (1977 [295], pp. 64f).
59Vgl. dazu bereits Cagan (1956 [52], p. 85.) sowie allgemein a. Kapitel 4, insbesondere Abschnitt 4.2

(pp. 131ff).
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einer Situation, in der das zu erwartende Geldmengenwachstum vom (vergangenen) Infla-
tionsprozeß determiniert wird,60 oder, in weiterer Auslegung, die Zentralbank ihre Geld-
politik an die Inflationsrate bindet, will sie konsistenten Prognosen entsprechen. Eine
solche Politik wurde tatsächlich in manchen Hyperinflationsperioden unternommen, etwa
von der deutschen Notenbank in der Hyperinflationsphase der zwanziger Jahre, welche
ihre Geldmengenausweitung als Reaktion auf die Preissteigerungen ansah.61

Aufgrund dieses Rückkopplungseffektes ist hier also aus (5· 24), unter den getroffe-
nen Annahmen (5· 22) und (5· 23),62

1. die vergangene Inflation systematisch verursachend für das aktuelle Geldmengen-
wachstum,

2. nicht aber das vergangene Geldmengenwachstum systematisch verursachend für die
aktuelle Inflation.

3. Es muß jedoch weiters beachtet werden, daß die Beziehung (5· 24) nicht invariant
gegenüber systematischen Änderungen der Geldpolitik ist, da die Beziehung nur
für ein als konstant erwartetes µ abgeleitet wurde.

Nach letzterer Implikation ist es also möglich, daß eine Änderung in der Politik der Noten-
bank bzw. auch deren glaubwürdige Ankündigung die Beziehung (5· 24), welche unter der
Äquivalenzannahme zwischen adaptiven und rationalen Erwartungen abgeleitet wurde,
aufhebt. Cagans Annahme adaptiver Erwartungen führt also beispielsweise gerade dann
zu falschen Ergebnissen, wenn am Ende einer Hyperinflationsperiode ein Politikwechsel
erwartet wird. Arbeiten, welche diese Fragestellung aufgegriffen und untersucht haben,
werden in Abschnitt 5.2.5 (pp. 161ff) besprochen.

5.2.3 Paradoxa der Inflationsdynamik unter rationalen Erwar-

tungen

Das Modell von Cagan (1956 [52]) führt unter der Annahme rationaler Erwartungen
zu einer intuitiv wenig einsichtigen, paradoxen Inflationsdynamik. Auf dieses Problem
haben, jeweils in ähnlichem Zusammenhang, Evans/Yarrow (1981 [136]), Simonsen (1986
[312]), Buiter (1987 [51]), Barbosa (1989 [25], 1990 [26], 1991 [27]), Bernholz/Jaksch
(1989 [34]) sowie Gersbach/Nedwed (1990 [174]) hingewiesen (wobei die meisten, auch
die späteren Arbeiten offenbar z. T. unabhängig voneinander entstanden sind).

Hier soll die Darstellung der Problematik nach Simonsen (1986 [312]) unter Refor-
mulierung des Modells aus Abschnitt 5.1 (pp. 140ff) erfolgen. Die Modellgleichungen, in
stetiger Zeit, sind identisch mit (5· 4), (5· 6) und (5· 7); neu ist die Formulierung der In-

60Sargent (1977 [295], p. 64) hebt den systematischen Zusammenhang noch dadurch hervor, daß er

statt des Erwartungswertes das tatsächliche µ als inflationsabhängigen Prozeß mit Fehlerterm beschreibt.
61Die Bank befand sich also in einem ”real-bills regime”; vgl. Sargent (1977 [295], p. 65).
62Vgl. dazu genauer Sargent (1977 [295], p. 65), welcher unter bestimmten Prozeßannahmen ein bi-

variates autoregressives Modell für Inflation und Geldmengenwachstum formuliert; folgende Aussagen

beziehen sich dann auf die damit implizierte Granger-kausale Struktur dieses vektor-autoregressiven

Prozesses. S. dazu in Grundlagen bspw. Judge et al. (1988 [199]).
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flationserwartungen (5· 26) (rationale Erwartungen bzw. perfekte Voraussicht63), welche
damit (5· 5) des vorigen Modells ersetzt:

m = ce−απ̂ , α > 0 , c > 0 , m ≡ M

P

π̂ = π

s ≡ Ṁ

P
= µ ·m = π ·m+ ṁ , µ ≡ Ṁ

M

π ≡ Ṗ

P

(reale Geldnachfrage), (5· 25)

(rationale Erwartungen), (5· 26)

(Seigniorage), (5· 27)

(Inflation). (5· 28)

Die Variablen haben die bereits unter 5.1.1 definierte Bedeutung. Im Steady state,
wenn π = µ, gilt für die Seigniorage, wie bereits erläutert,64

sss = π · ce−απ = π̂ · ce−απ̂ (Steady-state-Seigniorage). (5· 29)

mit dem Maximalwert der Funktion

sss,max =
c

αe
bei π|ss,max =

1
α
. (5· 30)

Dieser Zusammenhang ist in den Abbildungen 5.2 illustriert.

Abbildung 5.2: Seigniorage und Inflationsdynamik bei rationalen Erwartungen

- π
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Seigniorage, Inflationssteuer
µ · π, m · π
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µ · π, m · π
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(b)
s

Inflationsrate π, Steady-state-Seigniorage (= Inflationssteuer) sss(π) und exogene Seigniorage s.

Quelle: Eigene Darstellung nach Simonsen (1986 [312], p. 10).

Die im Seignioragebedürfnis enthaltene Inflationsdynamik erhält man nach Log-
Differenzieren von (5· 25) (s. (5· 9), p. 144) und Substitution des so erhaltenen µ in die

63Vgl. zur Abgrenzung der Annahme perfekter Voraussicht im Rahmen rationaler Erwartungen An-

hang B.2, p. 389, Gl. (B· 28).
64Vgl. (5· 10), (5· 11) und (5· 12), p. 144.
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Seignioragegleichung (5· 27) unter Verwendung von (5· 26) (rationale Erwartungen) als

s = µm = (π − απ̇) ce−απ .

Eine Umstellung unter Verwendung von (5· 29) ergibt schließlich

α ce−απ π̇ = sss − s . (5· 31)

Im Vergleich mit der Inflationsdynamik unter adaptiven Erwartungen (5· 14) (p. 145)
wird deutlich, daß die Differentialgleichung hier eine Wirkungsrichtung mit umgekehr-
tem Vorzeichen beschreibt, die genau dem Fall β → ∞, also unendlich rascher Erwar-
tungsanpassung in (5· 14) entspricht. Damit wäre αβ > 1 und somit die Cagansche Sta-
bilitätsbedingung verletzt .65 Die Dynamik ist bereits in Abschnitt 5.1.2, Pkt. 3 (p. 148f)
beschrieben und durch die Pfeilrichtungen in den Abbildungen 5.2 illustriert.

Die bei einem gegebenen Seignioragebedarf erreichbare Inflationsrate π1 stellt ein
instabiles Gleichgewicht dar, nur die höhere Rate π2 ist stabil. Dies führt zu den ”para-
doxen” Zusammenhängen,

• daß durch eine Senkung der exogenen Seigniorage s, also eine Senkung des seignio-
ragefinanzierten Budgetdefizits, die Inflation erhöht wird , außer

• man befindet sich in einem (instabilen) Punkt niedriger Inflation π < π1, wo gene-
rell eine Hyperdeflation generiert wird; und schließlich

• wird aufgrund des dynamischen Zusammenhangs Hyperinflation unmöglich66 (dies
im Sinne ”davonlaufender”, explosiver Inflation67).

• Stabilisierung erfolgt durch eine Anhebung des seignioragefinanzierten Budgetde-
fizits , wodurch die Inflation zumindest auf das Steady-state-Maximum 1

α gesenkt
werden kann. Eine Stabilisierung bei einer Inflation von Null kann nur bei ei-
ner glaubwürdigen, ”ewigen” Bindung an nichtinflatorische Finanzierungsmetho-
den (s = 0) erreicht werden.68

Dieses recht unplausible Verhalten liegt darin begründet, daß das Modell unter ad-
aptiven Erwartungen die Inflation als eine retrospektive, von ihren Ausgangsbedingungen
bzw. ihrer Geschichte bestimmte Variable behandelt. Die hier unternommene Anpassung
des vorliegenden Modells an rationale Erwartungen ist schließlich unzureichend, wie Si-
monsen (1986 [312], pp. 12ff) ausführt. Die Inflation wird nämlich weiterhin von einer
Ausgangssituation determiniert, jedoch vorausblickend (”forward-looking”) gelöst; die
Preisgleichung im stetigen Modell ist degeneriert.69 Ist die Inflation in einer Ausgangssi-
tuation ”zu hoch”, über π1, und somit aufgrund des deterministischen Zusammenhangs
(5· 31) gleichzeitig auch im Steigen begriffen, wird ein weiteres Ansteigen bis auf π2 er-
wartet, obwohl die Seignioragebedürfnisse bereits bei einer niedrigeren Rate π1 befriedigt

65Vgl. dazu a. Anhang B.3 (pp. 392ff), insbes. a. die Abbildung B.1 (b), p. 394.
66Vgl. dazu auch Buiter (1987 [51]), der diesen Zusammenhang des Cagan-Modells bei rationalen

Erwartungen besonders hervorhebt. Damit werden auch Dornbusch/Fischer (1986 [114], p. 5) widerlegt,

welche in einem ähnlichen Modell Hyperinflation als ”strong possibility” gesehen hatten.
67Vgl. dazu Fußn. 24, p. 145.
68Vgl. a. Gersbach/Nedwed (1990 [174], pp. 328f).
69Vgl. Evans/Yarrow (1981 [136], p. 78).
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werden könnten. Im Fall einer ”zu niedrigen” Inflationsrate, unter π1, schreiben sich die
dadurch gegenwärtig bedingten fallenden Inflationsraten ebenfalls in die Zukunft fort
und führen zur Hyperdeflation, obwohl so ”das Budget” nie mehr seignioragefinanziert
werden kann. Der vorausschauende Charakter rationaler Erwartungen müßte aber im-
plizieren, daß die Individuen in ihrer Erwartungsbildung solche instabilen Trajektorien
nicht berücksichtigen. Mathematisch wird dies bei der Lösung rationaler Erwartungsmo-
delle dadurch beachtet, daß nur stabile Lösungen gewählt werden.70

Hier schlägt Simonsen (1986 [312], pp. 12ff) als Lösung des ”Paradoxons” die
Einführung zusätzlicher Restriktionen vor, etwa die eines konstanten Geldmengenwachs-
tums oder zusätzliche Annahmen über die Beziehung zwischen Inflation und Geldmenge.
Andere Möglichkeiten sind auch die Einführung einer verzögerten Anpassung auf dem
Geldmarkt, wie bei Kiguel (1989 [211]). Wird im Cagan-Modell die Annahme konstanten
Realeinkommens aufgegeben, so kann über eine Phillips-Kurve bei Inflationsträgheit auf
dem Gütermarkt (etwa wegen indexierter Verträge) trotz rationaler Inflationserwartun-
gen eine dem Cagan-Modell mit adaptiven Erwartungen ähnliche Dynamik erzielt wer-
den, wie dies von Barbosa (1989 [25], 1990 [26], 1991 [27]) analysiert wurde.71 Sowohl
die Trägheit auf dem Geldmarkt als auch jene auf dem Gütermarkt ermöglicht so auch
wieder Hyperinflationen, welche ja in Analyse obigen Modells ausgeschlossen wurden.
Eine weitere Möglichkeit zur ”Trimmung” der Inflationsdynamik ist die Aufweichung ei-
ner Budgetbedingung des Staates, welche die Seigniorageforderungen entschärft, wie von
Gersbach (198972) vorgeschlagen.

Möglich ist aber auch eine Begründung, welche ”unplausibles” Verhalten plausibel
macht. So hat Bruno (1989 [46]) in einem ähnlichen Modell mit rationalen Erwartun-
gen das höhere Inflationsgleichgewicht, welches mit einer (seignioragefinanzierten) Bud-
getkürzung erreicht wird,73 dadurch erklärt, daß eine sofortige Kontraktion der Geld-
menge, welche sich als Folge der Stabilisierung ergeben könnte, einen positiven Sprung
im Nominalzins verursacht, der die Inflationsrate ebenso sprunghaft erhöht (im Detail
auch deswegen, da sich die Inflationserwartungen der Kapitalmärkte schneller als die der
Gütermärkte anpassen).74

5.2.4 Spekulationsblasen bei der Preisbildung

Die beschriebenen Möglichkeiten zu explosivem bzw. ”implosiven” Verhalten, welche sich
nach dem stetigen Cagan-Modell unter rationalen Erwartungen ergeben, weisen eine
Verwandtschaft zu einem spezifischen Phänomen auf, das hier im diskreten Modell (be-
schrieben durch die Gleichungen (5· 15) und (5· 16)) untersucht werden soll: dem der
spekulativen, fundamentaler ökonomischer Grundlagen entbehrenden Preisbewegungen.
Da das Preisniveau von den Erwartungen über dessen Änderung abhängig ist und unter-
stelltermaßen ein systematischer Zusammenhang zwischen erwarteten und tatsächlichen

70Vgl. dazu a. Anhang B.2.3 (pp. 389ff) und B.2.4 (pp. 391ff), insbes. a. die Annahme (B· 43).
71Ein Vorschlag zu einer ähnlichen Erweiterung des Modells wurde bereits von Evans/Yarrow (1981

[136]) gemacht.
72S. Gersbach (1989), General Conditions for Hyperinflation, Universität Basel (mimeogr.); zit. n.

Gersbach/Nedwed (1990 [174], pp. 326f).
73In Abbildung 5.2 wäre dies jenes (nicht eingezeichnete) neue π′

2, das nach einer Verschiebung der

s-Linie nach unten erreicht würde; wie das ursprüngliche Gleichgewicht, π2, wäre auch das neue stabil.
74Vgl. a. Bruno (1990 [47], p. 16).



5.2. Rationale Erwartungen und Hyperinflation 159

Preisänderungen besteht, kann solcherart das Preisniveau von sich selbst erfüllenden
Prognosen seiner Änderung ”angetrieben” werden. So ergibt sich die Möglichkeit, daß,
unabhängig von den Fundamentaldaten zur Preisbestimmung – hier: unabhängig von der
Entwicklung des Geldangebotes – eine zusätzliche, ”(seifen)blasenartige”, jedoch deter-
ministische Preisbewegung stattfindet. Dieses Verhalten der abhängigen Variablen wird
als spekulative Blase (”speculative bubble”) bezeichnet.

Unter normalen Bedingungen ist solch ein Verhalten empirisch eher unbedeutend,
jedoch ist bei außergewöhnlicher Dynamik ökonomischer Variablen diese Möglichkeit
in Betracht zu ziehen. Im Zusammenhang mit Hyperinflationsperioden und Cagans
Spezifikation der Geldnachfrage unter rationalen Erwartungen wurde die Problematik
ökonometrisch vor allem von Flood/Garber (1980 [149]) sowie von Casella (1989 [72])
– in Anwendung auf die deutsche Hyperinflation 1920-1923 – untersucht, wobei das
Schwergewicht auf die Entwicklung entsprechender Tests gelegt wurde.75 Auf die jeweils
theoretischen, einführenden Teile dieser Analysen sowie auf die Lehrbuchdarstellung bei
Blanchard/Fischer (1989 [39], pp. 218ff) wird im folgenden bezug genommen;76 auf die
ökonometrischen Implikationen wird hierbei nicht weiter eingegangen.

Zunächst muß festgestellt werden, daß die oben durch Gleichung (5· 18) (p. 153)
dargestellte Lösung des Preispfades bei Caganscher Geldnachfrage unter rationalen Er-
wartungen (Gl. (5· 15) und (5· 16), p. 152) nur einen (üblicherweise stabilen) Spezialfall
darstellt. Nehmen wir an, eine weitere Lösung sei durch die Erweiterung der rechten Glei-
chungsseite von (5· 18), der Fundamentallösung p∗t , um einen ”Bubbleterm” bt gegeben,
also

pt = p∗t + bt mit

p∗t =
1

1 + α

∞∑
i=0

(
α

1 + α

)i
Et (m̃t+i − γ yt+i − εt+i) . (5· 32)

Unter welchen Bedingungen diese Beziehung tatsächlich eine Lösung von (5· 15) und
(5· 16) darstellt, bleibt nun zu untersuchen. Nach Periodenverschiebung und Anwendung
des Erwartungsoperators gilt

Etpt+1 = Etp∗t+1 + Etbt+1 , (5· 33)

und durch Substitution von pt und Etpt+1 aus (5· 32) und (5· 33) in (5· 17) (p. 153) ergibt
sich

p∗t + bt =
α

1 + α
Etp∗t+1 +

α

1 + α
Etbt+1 +

1
1 + α

(m̃t − γ yt − εt) . (5· 34)

Da p∗ als Lösung für p jedenfalls auch die Beziehung (5· 17) erfüllt, gilt

p∗t =
α

1 + α
Etp∗t+1 +

1
1 + α

(m̃t − γ yt − εt)

75Andere diesbezügliche Arbeiten sind auch jene von E. Burmeister und K. Wall (1982), ”Kalman

Filtering Estimation of Unobserved Rational Expectations with an Application to the German Hyperin-

flation”, Journal of Econometrics 20; pp. 255-284; sowie E. Burmeister und K. Wall (1987), ”Unobserved

Rational Expectations and the German Hyperinflation with Endogenous Money Supply”, International

Economic Review 28; pp. 15-32; beide zit. n. Casella (1989 [72], pp. 110f).
76S. a. die Kurzdarstellung in Anhang B.2.3 (pp. 389ff).
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und somit läßt sich (5· 34) auf die Beziehung

bt =
α

1 + α
Etbt+1

oder auch

Etbt+1 =
(

α

1 + α

)−1

bt (5· 35)

reduzieren. Dies stellt nun die Bedingung für spekulative Preisblasen in der Lösung (5· 18)
(p. 153) dar. Im Normalfall unterstellter Stabilität der Fundamentallösung, wobei deren

notwendige Bedingung α
1+α < 1 erfüllt ist,77 gilt

(
α

1+α

)−1

= 1+α
α > 1. Dann wird aus

(5· 35) offenbar, daß die Preiserwartungen in zunehmendem Maße auf dem Bubbleterm
beruhen und explodieren, da dieser Term selbst instabil ist, also

lim
i→∞

Etbt+i =
(

α

1 + α

)−i
bt =

{
+∞ wenn bt > 0
−∞ wenn bt < 0

bei 0 <
α

1 + α
< 1 . (5· 36)

Für die reale Geldnachfrage aus (5· 15) (p. 152) ergibt sich mit der Erweiterung
(5· 32)

m̃t − pt = m̃t − p∗t − bt

und weiters, da die Lösung für m̃t − p∗t bereits durch (5· 20) (p. 153; der stabile Fall von
m̃t − pt) beschrieben wurde,

m̃t − pt =
∞∑
i=0

( −α
1 + α

)i+1

Etµt+i+1 + γ yt − bt + εt . (5· 37)

Der Unterschied der realen Geldnachfragefunktion ohne, (5· 20), zu jener mit spekulativer
Blase, (5· 37), kann schließlich die Grundlage verschiedener ökonometrischer Tests für
die Existenz von Bubbles bilden. Für die von Flood/Garber (1980 [149]) sowie von
Casella (1989 [72]) untersuchte Hyperinflationsperiode (Deutschland 1920-1923) ergab
sich allerdings nur unzureichende Evidenz solcher spekulativer Bewegungen.

Wie im Fall des in Abschnitt 5.2.3 beschriebenen instabilen Verhaltens kann auch
hier im Modell die Instabilität, also das Auftreten von Preisblasen, durch zusätzliche
Annahmen ausgeschlossen werden.78 Eine triviale – und in der Diskussion des Ab-
schnitts 5.2.2 (pp. 151ff) implizit getroffene – Annahme ist bt = 0 ∀ t. Eine andere
Möglichkeit bietet das Aufstellen von (endlichen) Transversalitätsbedingungen, wie sich
eine etwa durch die reale Besicherung des umlaufenden Geldes seitens der Regierung
ergibt.79 Nicht ganz vermieden, aber doch in ihrer Größe beschränkt werden können die
spekulativen Bewegungen auch dadurch, daß ihnen für jeden Zeitpunkt eine bestimmte
Auflösungswahrscheinlichkeit unterstellt wird.

77Vgl. Anhang B.2.3 (pp. 389ff).
78Vgl. dazu Blanchard/Fischer (1989 [39], pp. 222f).
79Vgl. dazu auch, zwar im etwas anderen Zusammenhang eines Maximierungsmodells, Obstfeld/Rogoff

(1983 [265]).
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5.2.5 Geldnachfrage unter Erwartungen von Regimeänderungen

Wie in Abschnitt 5.2.3 (pp. 155ff) gezeigt wurde, ergibt sich im einfachen Cagan-Modell
unter rationalen Erwartungen ein wenig plausibles Verhalten, wenn die Erwartungsbil-
dung für den Geldmengenprozeß nicht entsprechend beschrieben wird. Gerade in Pha-
sen hoher Inflation und Hyperinflation, wenn die Nachhaltigkeit des (explosiven) In-
flationsprozesses nicht mehr gewährleistet ist (im einfachsten Fall aufgrund technischer
Beschränkungen der ”Notenpresse”80), kann nicht mehr unterstellt werden, daß ratio-
nale Individuen die Erwartungen über die Geldmengenausweitung aufgrund von Status-
quo-Bedingungen bzw. auf Basis vergangener Erfahrungen fortschreiben. Eher ist es
in einem solchen Fall gerechtfertigt anzunehmen, daß seitens der privaten Akteure eine
Änderung des geldpolitischen Regimes erwartet wird , welche sich auch in ihren Geldhal-
tungswünschen niederschlägt: die Geldhaltung wird in Erwartung eines Regimewechsels,
der Stabilität bringen soll, erhöht.

Mit dieser Problematik haben sich Flood/Garber (1980 [148], 1983 [150]) sowie La-
Haye (1985 [229]) beschäftigt. Ausgangspunkt dieser Analysen ist dabei, wie im Fall der
Arbeiten von Sargent/Wallace (1973 [300]) und Sargent (1977 [295]) (s. Abschnitt 5.2.2,
pp. 151ff), ein ökonometrisches Schätzproblem des Parameters α81 nach Cagans (1956
[52]) Analyse von Hyperinflationsperioden. Cagan selbst stellte fest, daß die Realkas-
senhaltung am Ende der meisten der untersuchten Inflationsphasen höher war als durch
sein Modell impliziert und er schloß deshalb auch die Daten für Deutschland von August
bis November 1923 aus der Schätzung aus. Neben der möglichen Unzuverlässigkeit der
Daten gerade bei sehr hohen Inflationsraten oder einer Fehlspezifikation der Geldnach-
fragefunktion gab Cagan (1956 [52], pp. 47ff u. 55f) eine weitere Erklärung für dieses
Verhalten an, und zwar

”[. . .] that in hyperinflation rumors of currency reform encourage the belief
that prices will not continue to rise rapidly for more than a certain number
of months. This leads individuals to hold higher real cash balances than they
would ordinarily desire in view of the rate at which prices are expected to rise
in the current month. As long as currency reform remains improbable for the
near future, individuals adjust their real cash balances according to the rate
at which they expect prices to change for some time. When they believe that
the current rate at which they expect prices to rise will not last indefinitely,
they are less willing to incur certain costs involved in keeping their balances
low.”

80Vgl. dazu die Situation in der Endphase der deutschen Hyperinflation, im Herbst 1923, die Dorn-

busch (1988 [103], p. 421) so beschreibt:

”[. . .] the real money supply had declined to levels so low that the payments mechanism

had substantially collapsed. [. . .] Depreciation and inflation wiped out the real value of

money much faster than the government, municipal authorities, and practically anyone

could create paper money [. . .].” (Nach L. Yeager (1966), International Monetary Relations,

Harper and Row; p. 271; zit. n. Dornbusch, 1988 [103], p. 421.)

81Die (negative) Semi-Elastizität der Realkassennachfrage bezüglich der erwarteten Inflation; s. dazu

a. Gl. (5· 4), p. 142 sowie Fußn. 13.
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Es ist nun notwendig, einerseits zu analysieren, weshalb eine Währungsreform (oder
ähnliche Maßnahme) erwartet wurde bzw. wird, und andererseits, wie durch die Erwar-
tungsbildung der Zeitpunkt einer solchen Reform bestimmt werden könnte. Alle im fol-
genden kurz erörterten Arbeiten verwenden zur Untersuchung dieser Fragestellung das
Cagansche Modell der Geldnachfrage unter rationalen Erwartungen, das durch die be-
reits erläuterten Gleichungen (5· 15) und (5· 16) (p. 152) repräsentiert wird.82

Flood/Garber (1980 [148], 1983 [150]) analysieren die Problematik unter der Ein-
führung des Begriffs der Prozeßkonsistenz : Folgt die (rational) erwartete Ausweitung der
Geldmenge einem Pfad, welcher bei (rationalen Erwartungen der Individuen) eine end-
liche Lösung für das Preisniveau zuläßt,83 so wird das Kriterium der Prozeßkonsistenz
erfüllt. Ist ab einem bestimmten Zeitpunkt keine endliche Lösung mehr möglich, so be-
steht keine Prozeßkonsistenz, da das Geld in der Folgeperiode wertlos wäre. Weil jedoch
von den Akteuren der Fortbestand einer Geldwirtschaft angenommen wird, erwarten sie
für diesen Fall eine Währungsreform. Wie Flood/Garber (1980 [148], p. 26) bemer-
ken, wird durch dieses Kriterium ”Prozeßkonsistenz” den notwendigen Eigenschaften des
Geldes – leichte Transportierbarkeit, Haltbarkeit und Teilbarkeit84 – eine weitere hinzu-
gefügt.

Die Akteure versuchen nun, die ihnen unbekannten Parameter θ und σ eines (in
der Form bekannten) Geldangebotsprozesses85

m̃t = eβt m̃t−1 (5· 38)

mit
βt = θ βt−1 + ηt , ηt ∼ N(0, σ2) , E(ηi, ηj) = 0 , i 6= j (5· 39)

sowie deren Konsequenzen für die Stabilität der Lösung86

Etpt =
1

1 + α

∞∑
i=0

(
α

1 + α

)i
Etm̃t+i − γ y0 , (5· 40)

zu ermitteln. Wie hier nicht weiter ausgeführt, ergibt sich schließlich durch Integration
einer zugehörigen, auf den jeweiligen zeitbezogenen Erfahrungsstand bedingten Dichte-
funktion über prozeßkonsistente Parameterbereiche von θ und σ für jeden Zeitpunkt
die Wahrscheinlichkeit für Prozeßkonsistenz. Flood/Garber (1980 [148], 1983 [150])
finden so in der empirischen Anwendung auf die von Cagan (1956 [52]) untersuchten
Hyperinflationsphasen insbesondere für die explosiven letzten Monate dieser Perioden
sehr niedrige Wahrscheinlichkeiten für Prozeßkonsistenz, also hohe Erwartungen einer
Währungsreform. Wird schließlich ein erwartetes Preisniveau als Summe aus den mit
den subjektiven Wahrscheinlichkeiten für Prozeßkonsistenz und Währungsreform87 ge-

82Wobei εt normalverteilt um Null und seriell unkorreliert ist.
83Vgl. dazu a. Anhang B.2, insbes. B.2.3 (pp. 389ff).
84Nach William S. Jevons (1880), Money and the Mechanism of Exchange, New York: Appleton;

pp. 31-38; zit. n. Flood/Garber (1980 [148], p. 26).
85S. Flood/Garber (1980 [148], p. 34, Gl. (14a,b)); die Notation wurde hier aus Konsistenzgründen

angepaßt, mit m̃ = lnM als Logarithmus der nominellen Geldmenge.
86S. Flood/Garber (1980 [148], p. 29, Gl. (10)) bzw. Flood/Garber (1983 [150], p. 281); s. a. oben,

Gl. (5· 18), p. 153, bei konstantem Einkommen y0 und εt ∼ N(0, σ2
ε ), sowie a. Anhang B.2.3 (pp. 389f).

87Die Wahrscheinlichkeit für eine Währungsreform ist dabei die Gegenwahrscheinlichkeit zur Wahr-

scheinlichkeit für Prozeßkonsistenz.
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wichteten zugehörigen Lösungen bestimmt,88 so erklärt sich die anfangs erwähnte relativ
hohe Geldnachfrage.

Während Flood und Garber einen Regimewechsel jeweils nur mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit unterstellen, versucht LaHaye (1985 [229]) in einem ähnlichen An-
satz zur Erklärung des ”atypischen” Geldnachfrageverhaltens gegen Ende vieler Hyper-
inflationsperioden den Zeitpunkt einer mit Sicherheit erwarteten Reform zu bestimmen.
Eine Reform wird von den Akteuren in dem Zeitpunkt erwartet, ab dem (bei steigender
Inflation) die Preissteigerungen ein Niveau erreichen, wo die Grenzkosten einer Reform-
verzögerung (soziale Kosten der hohen Inflation) den Grenzerträgen daraus (Zinsgewinne
auf den Betrag fixer, einmaliger Reformkosten) entsprechen. Kann solcherart dieser er-
wartete Zeitpunkt bestimmt werden, so ergibt sich im bekannten Modell (Cagansche
Geldnachfrage unter rationalen Erwartungen, Gleichungen (5· 15) und (5· 16), p. 152) die
Lösung für den Inflationsprozeß als Summe aus den Lösungen unter einem Vorreform-
und einem Nachreformprozeß. Dies führt ebenfalls zu Prognosen einer relativ niedrigen
bzw. überhaupt beschränkten Inflation und damit einer relativ höheren Geldnachfrage.

Sollen die angeführten Modellierungen von Reformerwartungen zur Erklärung em-
pirischer ”Anomalien” dienen – hier bei der Caganschen Geldnachfrage –, so ist immer
zu beachten, daß diese Anomalien auch durch anderweitig unzureichende Spezifikation
des Modells verursacht werden können. So wurden neben den Ansätzen über Refor-
merwartungen auch andere Erklärungen für das zuweilen ”eigentümliche” Verhalten der
Caganschen Geldnachfrage geboten, insbesondere in der neueren Arbeit von Michael et
al. (1994 [249]) für die Periode hoher Inflationsraten bzw. Hyperinflation in Deutsch-
land 1920-1923. Durch Einbeziehung des Einkommens (welches bei den anderen Au-
toren als konstant angenommen wurde) bzw. seiner stellvertretenden Variablen in die
Schätzgleichung und andere Verfeinerungen sowie die Berücksichtigung des Unterschie-
des zwischen Phasen hoher und Hyperinflation kann die Geldnachfrage unter rationalen
Erwartungen89 auch für die letzten Hyperinflationsmonate empirisch bestätigt werden.

5.2.6 Kritische Würdigung und Implikationen für die Stabilisie-

rung

Wie bereits einleitend in Abschnitt 5.2.1 erörtert wurde, stellen die rationalen Erwar-
tungen in vieler Hinsicht eine sinnvolle Erweiterung in der ökonomischen Theoriebildung
dar. In 5.2.3 und 5.2.4 wurde jedoch aufgezeigt, daß diese Annahme auch zu empirisch
fragwürdigen Ergebnissen führen kann. Es wurde aber darauf verwiesen, daß unplau-
sibles Modellverhalten meist auf Mängel in der Spezifikation zurückzuführen ist und in
solchen Fällen zusätzliche Annahmen oder Erweiterungen nötig sind. Und schließlich
deutet die zumindest logische Möglichkeit von spekulativen Blasen in den Preisbewegun-
gen darauf hin, daß Inflation und besonders Hyperinflation möglicherweise nicht allein
über restriktive geld- bzw. fiskalpolitische Maßnahmen zu stabilisieren sind, wie im fol-
genden zusammenfassend besprochen.

Die Annahme rationaler Erwartungen berücksichtigt einen wesentlichen Einwand,
der anderen Modellen mit rückwärtsgerichteter, adaptiver Erwartungsbildung entgegen-

88Vgl. Flood/Garber (1980 [148], p. 30, Gl. (11) u. (12)).
89Mit nur stationären, nicht ”white noise” Fehlertermen; s. p. 151, a. Fußn. 43.
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gehalten werden kann, nämlich daß vernunftbegabte Individuen auch vorausschauend,
unter Einbeziehung aller zugänglichen Informationen, auf ökonomische Umstände rea-
gieren. Zunächst gilt es festzuhalten, daß dabei zur Prognose freilich noch immer das
vergangene Verhalten von Variablen verwendet wird, jedoch werden nun die daraus fol-
genden Implikationen für die Zukunft berücksichtigt, wie sie sich unter gegebenen Struk-
turen ergeben. Wie beispielsweise von Sargent/Wallace (1981 [301]) gezeigt wird, ist
dabei im Zusammenhang mit Inflation nicht nur die unmittelbare Entwicklung der Geld-
menge von Belang, sondern es werden von rationalen Akteuren auch die Wechselwirkun-
gen zwischen Fiskalpolitik, Staatsverschuldung und Inflationssteuer in die Überlegungen
einbezogen.90 Es ergibt sich somit insgesamt ein viel engerer Spielraum für die Wirt-
schaftspolitik, da die zukünftigen kontraktiven Folgen einer gegenwärtigen expansiven
Politik in den Erwartungen und damit auch im Verhalten der Wirtschaftssubjekte vor-
weggenommen werden.

Handeln Individuen vorausschauend, so kann – neben der Prognose aus vergan-
genen und Ausgangssituationen unter struktureller Konstanz – auch ein weiteres Ele-
ment in die Erwartungsbildung einfließen: die Erwartung einer Änderung der bisheri-
gen Entwicklung. Diese kann sowohl die strukturellen Beziehungen der Wirtschaft bzw.
des Modells als auch direkt die Verläufe exogener Variablen umfassen. Solche Erwar-
tungen können einerseits, wie in Abschnitt 5.2.5 erörtert, dadurch generiert werden,
daß vorherzusagende Prozesse unter gegebenen strukturellen Bedingungen als inkonsi-
stent erkannt werden (Flood und Garbers Begriff der ”Prozeß(in)konsistenz”, s. p. 162),
andererseits aber auch unmittelbar durch Ankündigungen von Änderungsmaßnahmen
(Stabilisierung) seitens der wirtschaftspolitisch Verantwortlichen selbst. Das Verhalten,
das solcherart durch Erwartungen hervorgerufen wird, kann seinerseits zu einer Struk-
turänderung (des Modells) führen (dieses Argument bildete die Grundlage für die sog.
”Lucas-Kritik”91). Die erwähnte Folge eines engeren Spielraums für Interventionen erhält
unter diesen Gesichtspunkten noch verstärkte Gültigkeit. Nicht jede Ankündigung (und
schließlich Durchführung) einer Maßnahme erzeugt entsprechende Erwartungen, wich-
tig ist deren Glaubwürdigkeit . Und hier kommt der vorausschauende Aspekt besonders
zum Tragen: Eine Maßnahme kann von den Wirtschaftssubjekten zwar gegenwärtig als
konsistent angesehen werden – gegeben die strukturellen Beziehungen sowie in Erweite-
rung auch die Annahmen über die Präferenzen aller Akteure –, das durch sie verursachte
Ergebnis kann jedoch in Zukunft in diesem Sinne als nicht mehr optimal eingestuft wer-
den. Ist mit wirtschaftspolitischen Maßnahmen eine solche zeitliche Inkonsistenz ver-
bunden, werden diese von vornherein unglaubwürdig sein und entsprechende Erwartun-
gen und entsprechendes Verhalten hervorrufen. Diese Problematik von Glaubwürdigkeit
und Zeitinkonsistenz, welche erst unter der Annahme rationaler Erwartungen theoretisch
behandelt werden kann und somit einen ganz wesentlichen Beitrag dieser Richtung für

90Vgl. dazu a. Abschnitt 8.2.1 (pp. 316ff).
91S. Lucas (1976 [239]). Er kritisiert in dieser Arbeit die Annahme ökonometrischer Prognosemodelle

(welche auch Grundlage wirtschaftspolitischen Handelns sein sollen), daß sich die Verhaltensparame-

ter mit Veränderung wirtschaftspolitischer Regime bzw. dem wirtschaftspolitischen Instrumenteneinsatz

nicht ändern. Unter Rationalitätsgesichtspunkten müßte diese Annahme aufgegeben werden; damit

werden allerdings die ökonometrischen Modelle mit ihren durch Ex-post-Betrachtung bestimmten Para-

meterwerten als Basis wirtschaftspolitischer Maßnahmen bzw. für die Prognose ihrer Effekte wertlos.
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die Erweiterung ökonomischer Theorie darstellt, wird unter Abschnitt 8.2.1 (pp. 316ff)
erörtert.

In ersten Ansätzen hat bereits Sargent (1982 [296], 1983 [297]) auf die Bedeutung der
Glaubwürdigkeit für eine erfolgreiche Stabilisierungspolitik hingewiesen. In einer Analyse
einiger europäischer Inflationsphasen der zwanziger Jahre und der anschließenden Sta-
bilisierungsprogramme kommt er zu dem Schluß, daß die Stabilisierung nicht nur der
Konsistenz der Programme (als gleichsam notwendiger Bedingung) bedurfte, sondern
daß für ihren Erfolg auch (als hinreichende Bedingung) ihre Glaubwürdigkeit ausschlag-
gebend war. Dazu sind insbesondere auch entsprechende Signale notwendig, wie Sargent
(1982 [296], pp. 89f) zusammenfassend bemerkt:92

”The essential measures that ended hyperinflation in each of Germany, Aus-
tria, Hungary, and Poland were, first, the creation of an independent central
bank that was legally committed to refuse the government’s demand for ad-
ditional unsecured credit and, second, a simultaneous alteration in the fiscal
policy regime. [. . . O]nce it became widely understood that the government
would not rely on the central bank for its finances, the inflation terminated
and the exchanges stabilized. We have further seen that it was not simply the
increasing quantity of central bank notes that caused the hyperinflation [. . .]
Rather, it was the growth of fiat currency that was unbacked [. . .]”

Generell gilt es aber einzuwenden, daß nicht eindeutig gesagt werden kann, wie solche
Glaubwürdigkeit signalisiert werden kann, die Zusammenhänge scheinen in der Realität
doch noch komplexer und von Zufällen abhängig zu sein, wie beispielsweise Dornbusch
(1988 [103], Kap. 21, pp. 409ff) am Beispiel der Stabilisierung der deutschen Hyper-
inflation 1923 darlegt. So gingen beispielsweise der letztendlich erfolgreichen Stabili-
sierung durch Poincaré in Frankreich Mitte der zwanziger Jahre einige erfolglose Pro-
gramme voran, obwohl die Maßnahmen, die beschritten werden sollten, jeweils im we-
sentlichen die gleichen gewesen waren. Auch das Regime von Thatcher in den achtzi-
ger Jahren hatte es nach Sargent (1983 [297]) mit den Schwierigkeiten unzureichender
Glaubwürdigkeit aufzunehmen, ebenso wie – nach Dornbusch (1989 [105]) – Irland, wel-
ches allerdings durch seinen Beitritt zum Europäischen Währungssystem einen gewissen
Glaubwürdigkeitsbonus erzielen konnte.

Diese ”Schwierigkeiten” äußern sich in erhöhten Stabilisierungskosten, welche durch
die Erwartungsträgheit aufgrund mangelnder Glaubwürdigkeit bedingt sind. Die adap-
tiven Erwartungen sind damit in ihren Ergebnissen zwar in gewisser Hinsicht ”reha-
bilitiert”, die Begründung langsamer Anpassung von Inflationserwartungen ist hier je-
doch eine andere. Mögliche Arten, diese Zusammenhänge zu modellieren, werden in
Abschnitt 8.2.1 (pp. 316ff) kursorisch dargestellt bzw. untersucht. Im übrigen stellen
Fixpreiskontrakte eine weitere Möglichkeit dar, unter der Annahme rationaler Erwartun-
gen Verzögerungen der Preisanpassung zu begründen. Da diese erst nach ihrem Ablauf
den neuen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen angepaßt werden können, kommt es so
zu einer verzögerten Erreichung eines gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtszustandes.
Entsprechende Modelle werden in Abschnitt 6 (pp. 199ff) diskutiert.

92Hervorhebungen im Zitat von mir, G. W.
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5.3 Geldmengenstabilisierung bei adaptiven Erwar-
tungen im erweiterten Modell (IS/LM)

In einem Modell mit rationalen Erwartungen, das noch dazu eine friktionsfreie Wirtschaft
unterstellt – also etwa ohne Preisträgheiten (vgl. Kapitel 6) und mit voller Glaubwürdigkeit
(vgl. Kapitel 8) – ist eine Stabilisierung ohne Anpassungskosten durch die Rücknahme
des Geldmengenwachstums zu erreichen. In der Sprache der Quantitätsgleichung (bzw.
der Cambridge-Gleichung, (5· 1), p. 140) bedeutet dies, daß bei fixem realen Output y
der Zusammenhang93

π = µ , bei ẏ = 0 und k̇ = 0 , (5· 41)

gilt, wobei wieder µ = Ṁ
M .

Doch diese Analyse, welche für die lange Frist wohl gelten mag, ist kurzfristig em-
pirisch unhaltbar. Bereits die frühen Quantitätstheoretiker bemerkten, daß das Geld
zuerst die ”Mengen” beeinflusse, bevor es die Preise ändere.94 Wie kann solch eine Be-
obachtung nun in einem Modell erfaßt werden? Welche Konsequenzen ergeben sich für
die Stabilisierung? Ist eine einfache Geldmengenregel, wie sie Friedman vorschlägt, opti-
mal? Auf jeden Fall kann erwartet werden, daß eine Senkung der Inflationsrate in einem
solchen Zusammenhang immer Kosten in Form von Outputabweichungen verursachen
wird. Ein Modell, dessen Trägheitseigenschaften vor allem aus Caganschen adaptiven
Erwartungen entstehen und dessen Inflations-Output-Trade-off über die Phillips-Kurve
erfaßt wird, soll im folgenden zur Analyse rein monetärer Stabilisierung dienen. Andere
Trägheitselemente, insbesondere durch Indexierung bzw. ”Verteilungskampf” ins Spiel
gebracht, welche dann nach weiteren, i. d. R. einkommenspolitischen Maßnahmen ver-
langen, werden erst in Kapitel 6 behandelt.

Das hier verwendete Modell nach Simonsen/Cysne (1989 [316]) sowie Simonsen
(1989 [315]) wird im folgenden Abschnitt 5.3.1 vorgestellt und seine Trägheitseigenschaften
werden in 5.3.2 besprochen. Schließlich werden in 5.3.4 eine einfache Stabilisierungsregel
und in 5.3.7 die sich aus dem Modellzusammenhang ergebende optimale Stabilisierung
analysiert und einander gegenübergestellt.95

5.3.1 Die Modellgleichungen

Das Modell, das für die folgenden Analysen verwendet wird, baut einerseits auf der
adaptiven Erwartungsgleichung des Cagan-Ansatzes (s. Abschnitt 5.1, p. 140ff) sowie
auf einer modifizierten Phillips-Kurve, die die Wechselbeziehung zwischen Inflation und
Beschäftigung erfaßt,96 auf. Für den monetären Bereich wird hier nicht mehr die Ca-
gansche Geldnachfragefunktion (s. Gl. (5· 4), p. 142) verwendet, sondern es werden diese

93Dies ergibt sich nach Log-Differenzieren von (5· 1). Vgl. dazu a. oben, Abschnitt 4.1.5, insbes. (4· 24)
u. (4· 25) (p. 127); dieses Ergebnis wurde bereits dort besprochen, wobei dort v, die Umlaufsgeschwin-

digkeit des Geldes – als Kehrwert des Kassenhaltungskoeffizienten k –, als konstant unterstellt wurde.
94S. Simonsen (1989 [315]); zu weiterem dogmenhistorischen Hintergrund vgl. a. Blaug (1985 [37],

pp. 632ff).
95Vgl. zu folgenden Ausführungen, wenn nicht anders angegeben, Simonsen/Cysne (1989 [316],

pp. 421ff) sowie ähnl. a. Simonsen (1989 [315], pp. 5ff). Das hier vorgestellte Modell stellt eine Synthese

aus beiden zitierten Arbeiten dar, mit jeweils eigenen Adaptierungen bzw. Erweiterungen.
96Vgl. dazu oben, Abschnitt 2.2.3.1 (pp. 68ff).
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Gleichungen, da auch Outputverhalten modelliert werden soll, in einen IS/LM-Rahmen
gestellt. Die Darstellung ist also keine explizit monetaristische mehr, sondern in den Zu-
sammenhang der ”neoklassischen Synthese” einzuordnen.97 Es lassen sich so etwas kom-
plexer die Implikationen von Angebotsschocks bzw. Bedingungen für die Wirksamkeit
der sog. ”Friedman-Regel”98 sowie die Verläufe relevanter makroökonomischer Größen
während einer typisch geldmengenorientierten (monetaristischen) Stabilisierung beschrei-
ben. Der Außensektor wird hier zunächst nicht beachtet, wir analysieren also eine ge-
schlossene Wirtschaft. Eigene Erweiterungen des Modells für die offene Wirtschaft sowie
ihre Implikationen werden im Abschnitt 7.3 (pp. 279ff) diskutiert.

Die Modellgleichungen werden im folgenden gemeinsam dargestellt und anschlies-
send besprochen. Alle Variablen sind – die Kleinschreibung soll dies bezeichnen – in
Logarithmen angegeben, das Modell ist in stetiger Zeit formuliert.99

p = w + a

π ≡ ṗ , π̂ ≡ ˙̂p

ẇ = π̂ + ψ z , ψ > 0

z ≡ y − ȳ

˙̂π = β(π − π̂) , β > 0

y = ȳ + g − ρ (i− π̂) , ρ > 0

m̃− p = η y − α i+ φ , α η > 0

(Mark-up-Preisregel), (5· 42)

(Inflationsraten), (5· 43)

(Phillips-Kurve), (5· 44)

(Outputlücke), (5· 45)

(adaptive Erwartungen), (5· 46)

(IS-Kurve), (5· 47)

(LM-Kurve). (5· 48)

Wie in der ersten Gleichung, (5· 42), dargestellt, ergibt sich der Zusammenhang
zwischen Nominallöhnen (Nominallohnsatz w) und Preisniveau p aus der Zuschlagskal-
kulationsregel (”mark-up pricing”), nach welcher die Firmen ihre Preise als Aufschlag
auf die Lohnkosten berechnen. Der Aufschlagssatz a, welcher auch die Arbeitsproduk-
tivität enthält, kann dabei in der Regel als konstant angenommen werden, es kann mit
seiner Änderung aber auch das Auftreten von negativen Angebotsschocks (bspw. erhöhen
gestiegene Energiekosten den Aufschlag) analysiert werden. Weiters kann seine Höhe
Auskunft über den Wettbewerbsgrad einer Wirtschaft geben – je höher der durchgesetzte
Aufschlag in einer Wirtschaft, desto ausgeprägter ist die monopolistische oder oligo-
polistische Struktur –, und demnach könnte eine Änderung von a einer Änderung der
Wettbewerbsintensität entsprechen.

Die Änderung des aktuellen (p) und erwarteten Preisniveaus (p̂), die Inflationsraten
π und π̂, sind in (5· 43) definiert. Die Phillips-Kurve, allgemein als Zusammenhang zwi-

97Zur Grundlegung dieser Begriffe s. bspw. Felderer/Homburg (1989 [138]).
98Vgl. Abschnitt 5.3.4, insb. Fußn. 107, p. 172.
99Für den Zusammenhang von stetigen Zinssätzen und Inflationsraten zu diskreten s. die Gleichungen

(A· 16) und (A· 48) in Anhang A.1.2 (p. 367f) und A.2.4 (p. 376f). Die Geldvariable ist wie bisher als

m̃ = lnM dargestellt. Die Zeitindizierung ”(t)” wird im allgemeinen aus Vereinfachungsgründen nicht

angeschrieben.
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schen Arbeitslosenrate und erwartetem Reallohn,100 bestimmt in (5· 44) die Änderung des
Nominallohnes in Abhängigkeit von erwarteter Inflation π̂ und ”konjunktureller Situa-
tion” z. Dieser Auslastungsgrad der Wirtschaft wird in (5· 45) als Abweichung des aktuel-
len Outputs y vom konstanten Vollbeschäftigungsoutput ȳ bestimmt.101 Der Parameter
ψ in (5· 44) entspricht der Elastizität der erwarteten Reallohnänderung, ẇ− π̂, bezüglich
der Beschäftigung z. Je größer ψ, desto stärker ist die Lohnänderung – und, wie noch
gezeigt wird, über (5· 42) auch die Änderung des aktuellen Preisniveaus – in Reaktion auf
eine Änderung der Beschäftigung (Auslastung). Ist der Auslastungsgrad der Wirtschaft
niedrig (z < 0) und besteht so ein Angebotsdruck auf dem Arbeitsmarkt, so werden die
Löhne sinken; in einer ”Hochkonjunkturphase” (z > 0) werden sie entsprechend steigen.
Die Lohnflexibilität, welche in ψ zum Ausdruck kommt, wird im wesentlichen von der
Struktur des Arbeitsmarktes abhängen. Ein geringer Flexibilitätsgrad ließe sich auch als
relativ hoher gewerkschaftlicher Einfluß bei Lohnverhandlungen interpretieren.102

Die Inflationserwartungen π̂ bilden sich adaptiv , wie hier in (5· 46) à la Cagan
modelliert (s. a. oben, Gl. (5· 5), p. 142). Je langsamer die Erwartungen auf Inflati-
onsänderungen reagieren (je kleiner β ist), umso persistenter wird die Inflation. Diese
Trägheitsinflation wird, wie noch erörtert wird, mittels (5· 42) über die Lohnbildung
(5· 44) noch verstärkt.103.

In der ”IS-Gleichung” (5· 47) wird das Gütermarktgleichgewicht beschrieben. Das
reale Sozialprodukt y hängt positiv von seinem Vollbeschäftigungsniveau ȳ sowie einer
i. d. R. konstanten Größe g, in deren Variation aber auch ein fiskalpolitischer Eingriff
(oder ein anderer autonomer Nachfrageschock) modelliert werden kann, ab. Der negative
Zusammenhang zwischen Output und realem Zinssatz r (= i − π̂) ergibt sich aus der
Überlegung, daß mit steigenden realen Zinsen die Investitionen, welche eine Komponente
der aggregierten Nachfrage bilden, zurückgehen werden. Aus der Gleichung ist auch
ersichtlich, daß das Zinsniveau, welches die Wirtschaft in ein Gleichgewicht bringt (y =
ȳ), r̄ = g

ρ beträgt.

Das Geldmarktgleichgewicht wird in der LM-Gleichung (5· 48) dargestellt. Die
Nachfrage nach Realkasse und damit ebenso das reale Geldangebot m̃− p hängt wie bei
Cagan negativ von der Inflationsrate ab, welche im Nominalzinssatz i = r + π̂ enthalten
ist. Die Kassenhaltungswünsche werden hier aber zusätzlich durch den Transaktions-
bedarf, der sich mit der Entwicklung des tatsächlichen Outputs y ändert, und den in
i enthaltenen Realzins bestimmt (als, neben der Inflationsrate, weiterem Einflußfaktor
der Opportunitätskosten der Geldhaltung). Der konstante Parameter φ dient allenfalls
zur Skalierung. Die negative Abhängigkeit von den Nominalzinsen ist durch den Para-
meter α gegeben; da damit auch die Abhängigkeit von der Inflationsrate zum Ausdruck

100Vgl. a. oben, Abschnitt 2.2.3.1 (pp. 68ff).
101Man sieht mit der Annahme eines fixen ȳ, daß das Modell auf kurzfristige, ”konjunkturelle” Inter-

pretationen ausgelegt ist; ein Wachstum dieses potentiellen Outputs (und seine allfällige Beziehung zur

Inflation; vgl. Abschnitt 2.2.3, pp. 68ff) ist hier nicht modelliert.
102Dies müßte insbesondere in Abschwungphasen der Konjunktur gelten; hier wird ψ allerdings als

konstant angenommen.
103Vgl. ähnl. a. Barbosa (1991 [27], p. 12).
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kommt, entspricht dieses α jenem der Caganschen Geldnachfragefunktion (5· 4).104 Der
Parameter η stellt die Einkommenselastizität der Geldnachfrage dar.

Diese Einkommenselastizität kann sich insbesondere durch die Einführung von Fi-
nanzinnovationen im Bereich der geldnahen Substitute ändern. Vor allem in Ländern mit
hohen Inflationsraten steigt der Bedarf und damit auch das Angebot an solchen Substi-
tuten, wenn sie besser gegen Inflation geschützt sind als die traditionelle Realkasse. Da
diese Elastizität im folgenden aber als konstant angenommen werden soll, wollen wir für
alle kommenden Ausführungen eine um diesen Faktor bereinigte Form der Geldmenge,
dann definiert als m̂, verwenden. Bestimmen wir zunächst das IS/LM-Gleichgewicht,
indem wir unter Beachtung der Definition (5· 45) den Nominalzins i aus den IS/LM-
Beziehungen (5· 47) und (5· 48) eliminieren, so erhalten wir

−z + g

ρ
+ π̂ = i =

−m̃+ p+ ηȳ + ηz − φ

α

und durch Umformung weiters

(m̃− ηȳ) − p = z

(
η +

α

ρ

)
− απ̂ +

(
φ− α

ρ
g

)
.

Die so ”bereinigte” reale Geldmenge läßt sich nun in einer neuen Gleichgewichtsbeziehung

m̂− p = δ z − α π̂ + θ (IS/LM-Gleichgewicht) (5· 49)

definieren, wobei

m̂ ≡ m̃− ηȳ , (5· 50)

δ ≡ η − α

ρ
, (5· 51)

θ ≡ φ− α

ρ
g . (5· 52)

Diese Neudefinition der Geldmenge m̂ entspricht also der Geldmenge, bereinigt um die
bei Vollbeschäftigung auftretende Transaktionskassennachfrage bzw. um die Nachfra-
geeinflüsse des realen, potentiellen Outputs, was deutlicher aus ihrer ”definitorischen”
Wachstumsrate

˙̂m ≡ µ̂ ≡ µ− η ˙̄y (5· 53)

hervorgeht, welche sich aus zeitlicher Ableitung von (5· 50) ergibt. Diese Wachstumsrate
setzt sich also aus dem Geldmengenwachstum abzüglich der mit der Einkommenselasti-
zität gewichteten Wachstumsrate des Vollbeschäftigungsoutputs zusammen, wobei, wie
bereits angenommen, auch in der folgenden Analyse ˙̄y = 0 und somit µ̂ ≡ µ gilt.

5.3.2 Die Trägheit des Modells und Implikationen für die Stabi-

lisierungskosten

Bevor wir im nächsten Schritt das Modellverhalten bei Stabilisierung untersuchen und
die mehr oder weniger langsame Anpassung verschiedener Variablen beobachten, wollen
104D. h. α ist die Semi-Elastizität der Realkassennachfrage bezüglich des erwarteten Nominalzinses und

damit auch der Inflation; s. oben, p. 142, insbes. Fußn. 13.
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wir zunächst die Modellzusammenhänge bzw. die Parameter, welche für diese Trägheit
verantwortlich sind, genauer beleuchten.

Aus (5· 42) (nach Differenzieren), (5· 43) und (5· 44) erhalten wir die Phillips-Kur-
venbeziehung für die Preise,

π = π̂ + ψ z + ȧ (Preis-Phillips-Kurve). (5· 54)

Verbinden wir die bereits oben, in Gleichung (5· 8) (p. 143) dargestellte Lösung der
adaptiven Erwartungsgleichung (5· 46) mit dieser Phillips-Kurve (5· 54), so erhalten wir
die Beziehung

π = β

∫ t

−∞
eβ(τ−t)π(τ) dτ + ψ z + ȧ . (5· 55)

Hier sehen wir nun deutlich, aus welchen Komponenten der Propagationsmechanismus
der Inflation zusammengesetzt ist: Erstens wird er durch den Erwartungsmechanismus
realimentiert, in welchem die Höhe der Inflationserwartungen von exponentiell gewich-
teten, in der Vergangenheit realisierten Inflationsraten abhängen, wobei der Einfluß ver-
gangener Inflationsraten dabei umso stärker zutage tritt, je langsamer die Anpassung
der Erwartungen vor sich geht (je kleiner β ist). Dies wirkt bei fallender Inflation dieser
Absenkung entgegen, bei steigender Inflation wirkt eine langsame Anpassung allerdings
stabilisierend; würden die Anpassungen in einem solchen Fall zu rasch geschehen, könnte
das in eine Hyperinflation münden.105 Eine zweite Inflationskomponente, ψ z, kommt
von der Nachfrageseite und ist umso größer, je stärker die Löhne auf konjunkturelle
Einflüsse reagieren (je größer ψ ist). Zuletzt kommt noch ein nachfrageseitiges, ”auto-
nomes” Element ȧ hinzu, das in der Regel als kostenbeeinflussender (negativ definierter)
Angebotsschock oder aufgrund einer Änderung der Wettbewerbsverhältnisse auftritt.

Bereits an dieser Stelle zeichnet sich ab, daß Geldpolitik die Inflationsrate nur
indirekt, über eine Änderung von z beeinflussen kann, daß also eine Inflationssenkung
eine (temporäre) Rezession erfordert. Zusätzlich kann man sehen, daß Inflation auch bei
Vollbeschäftigung (z = 0) auftreten kann – also nicht als Nachfrageinflation, sondern
lediglich wegen des Beharrungselementes der Erwartungen.

Die Trägheitsparameter des Modells sind 1
β und 1

ψ . Die Wirkung eines kleinen
β wurde bereits beschrieben: vergangene Inflationsraten erhalten damit ein größeres
Gewicht. Ein kleines ψ bedeutet eine schwache Lohnreaktion auf den Auslastungsgrad
der Wirtschaft (”flache Phillips-Kurve”); im Modellzusammenhang ergibt sich damit
entweder eine längere oder eine ausgeprägtere Phase der Unterbeschäftigung (z < 0).
Insgesamt werden die Stabilisierungskosten (in Form von Outputverlusten106) unso höher
sein, je kleiner β und ψ, aber auch je größer die negativen Angebotsschocks ȧ sind. Dies
wird klarer, wenn wir (5· 54) mit der adaptiven Erwartungsgleichung (5· 46) verbinden.
Wir erhalten dann

˙̂π = βψ z + β ȧ (5· 56)

105Vgl. dazu a. die Stabilitätsbedingung von Cagan (oben, Abschnitt 5.1.2 (pp. 143ff) sowie unten,

Anhang B.3 (pp. 392ff)).
106Eine andere übliche Meßgröße für Stabilisierungskosten ist die sog. ”sacrifice ratio”, das Verhältnis

von (relativen, prozentmäßigen) Output- bzw. Beschäftigungsverlusten zum Ausmaß der Inflationssen-

kung im Verlauf der Stabilisierungsphase; vgl. dazu bspw. Fischer (1986 [143], pp. 250, passim), in

Lehrbuchdarstellung a. Sachs/Larrain (1993 [292], pp. 459ff).
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und, nach Integration zwischen den Zeitpunkten 0 und t,

π̂(t) − π̂(0) = βψ

∫ t

0

z(τ) dτ + β [a(t) − a(0)] . (5· 57)

Soll nun eine Senkung der erwarteten Inflationsrate um ∇π̂ Prozentpunkte im Zeitraum
von 0 bis t erreicht werden, wobei die Definition

π̂(t) − π̂(0) ≡ ∆tπ̂ ≡ −∇tπ̂

gilt, und hält man fest, daß sich der gesamte Outputverlust L als ”Summe” (Integral)
aller (negativ zu definierenden) Abweichungen z ergibt, so erhalten wir für diesen Fall
die Kosten der Erwartungsstabilisierung als

L ≡ −
∫ t

0

z(τ) dτ =
1
βψ

∇π̂ +
1
ψ

∆a , wobei ∆ta ≡ a(t) − a(0) . (5· 58)

5.3.3 Allgemeine Dynamik des Modells

Im folgenden soll das dynamische Verhalten von Inflation, erwarteter Inflation und Out-
put beschrieben werden, wobei generalisierend noch Angebots- und Nachfrageschocks
berücksichtigt werden (ȧ 6= 0 und ġ 6= 0).

Die zeitliche Ableitung von (5· 49) ergibt bei variablem g

µ̂− π = δ ż − α ˙̂π − α

ρ
ġ . (5· 59)

Substituiert man in diese Gleichung die Inflationsrate aus (5· 46),

π =
˙̂π
β

+ π̂ ,

und die Outputabweichung aus (5· 56) nach zeitlicher Ableitung,

ż =
¨̂π
βψ

− ä

ψ
,

so ergibt sich nach Umformung die Dynamik der erwarteten Inflationsrate mit

δ

βψ
¨̂π +

1 − αβ

β
˙̂π + π̂ = µ̂+

δ

ψ
ä+

α

ρ
ġ . (5· 60)

Differenzieren wir diese Gleichung nach der Zeit und ersetzen wir in ihr die erwartete
Inflation aus (5· 56) bzw. auch deren zeitliche Ableitungen, so erhalten wir die Dynamik
des Konjunkturzyklus ,

δ z̈ + ψ (1 − αβ) ż + βψ z = ˙̂µ− βȧ− (1 − αβ) ä+
α

ρ
g̈ . (5· 61)

Addieren wir nun beide Gleichungen, (5· 60) und (5· 61), letztere nach Division durch β,
und berücksichtigen wir den Zusammenhang aus der Preis-Phillips-Kurve (5· 54) bzw.
deren Ableitungen, so erhalten wir die Dynamik der aktuellen Inflationsrate,

δ

βψ
π̈ +

1 − αβ

β
π̇ + π = µ̂+

1
β

˙̂µ+
δ

ψ
ä+

δ

βψ
˙̈a+

α

ρ
ġ +

α

βρ
g̈ . (5· 62)
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Aus diesen drei Gleichungen geht nun deutlich der bekannte Zusammenhang zwi-
schen Art der Schocks und Wirkung auf Preise und Output hervor: Während Nach-
frageschocks (von g ausgehend) eine gleichgerichtete Wirkung auf die Preis- und Kon-
junkturvariablen haben, bewirken Störungen von der Angebotsseite (negative Angebots-
schocks, über a) eine gegengleiche Bewegung dieser Größen. Weiters ist es interessant
zu bemerken, daß ein ”konstanter negativer Angebotsschock” (ȧ 6= 0, aber ä, ˙̈a = 0) hier
keine Preiswirkungen zeitigt (aus (5· 60) und (5· 62)), aber sehr wohl das Outputniveau
beeinflußt (aus (5· 61)). Umgekehrt verhält es sich im Fall ”unbeschleunigter” Nachfra-
geschocks (ġ 6= 0, aber g̈ = 0): Der Konjunkturzyklus bleibt unbehelligt (aus (5· 61)),
aber die Inflationsraten ändern sich (aus (5· 60) und (5· 62)).

5.3.4 Stabilisierung nach der Geldmengenregel

Nach Milton Friedman ist die Variation des Geldangebotes ein wesentlicher Grund nicht
nur für die Instabilität des Preisniveaus, sondern auch für die Schwankungen des rea-
len Sozialprodukts. Er schlägt deshalb eine Geldmengenregel vor,107 die besagt, daß
das Wachstum der nominellen Geldmenge dem (prognostizierten) Wachstum des Sozial-
produkts bei Vollbeschäftigung, korrigiert um die (multipliziert mit der) Einkommense-
lastizität der Geldnachfrage, entsprechen soll. Betrachtet man Gleichung (5· 50) (oben,
p. 169), so ersieht man leicht, daß diese Regel hier so interpretiert werden kann, daß µ̂ = 0
anzustreben ist. Die Implikationen der Anwendung dieser Maßnahme im vorgestellten
Modellzusammenhang sollen im folgenden untersucht werden.

5.3.4.1 Variablendynamik unter der Geldmengenregel

Nehmen wir nun an, daß die ”Friedman-Regel”

˙̂µ = µ̂ = 0 (Geldmengenregel) (5· 63)

gilt und weder Angebots- noch Nachfrageschocks auftreten, also

˙̈a = ä = ȧ = 0 und g̈ = ġ = 0 (keine Schocks), (5· 64)

so werden die tatsächliche und die erwartete Inflation sowie die Outputabweichung nach
den Gleichungen (5· 60), (5· 62) und (5· 61) gegen Null konvergieren, wenn die Cagansche
Stabilitätsbedingung αβ < 1 erfüllt ist,108 und dabei konvergierende, evt. auch zyklische
Trajektorien beschreiben.

Anhand der dynamischen Einzelgleichungen läßt sich dies folgendermaßen verdeut-
lichen: Wird die jeweils rechte Seite von (5· 60), (5· 61) und (5· 62) Null, so läßt sich aus
diesen dann homogenen linearen Differentialgleichungen zweiter Ordnung die gemeinsame
charakteristische Gleichung109

δ x2 + ψ (1 − αβ)x + βψ = 0 (5· 65)
107 Dieser Vorschlag wurde erstmals entwickelt in M. Friedman (1959), A Program for Monetary Sta-

bility, New York; zit. n. Willeke (1993 [356], p. 146). Vgl. a., wie bereits angegeben, Simonsen/Cysne

(1989 [316], pp. 421ff).
108Vgl. dazu a. oben, Abschnitt 5.1.2 (pp. 143ff) sowie unten, Anhang B.3 (pp. 392ff).
109Vgl. dazu und im folgenden der dynamischen Analyse, neben den bereits zit. Simonsen/Cysne (1989

[316], pp. 418ff) bspw. a. Kamien/Schwartz (1981 [203], pp. 294ff u. 306ff).
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mit den charakteristischen Wurzeln

x1,2 = − ψ

2δ
(1 − αβ) ±

√
ψ2

4δ2
(1 − αβ)2 − βψ

δ
, (5· 66)

bilden. Die Lösung der Gleichungen ist dann stabil, wenn

x1 · x2 =
βψ

δ
> 0 und (5· 67)

x1 + x2 = −ψ
δ

(1 − αβ) < 0 . (5· 68)

Für die angenommenen Definitionsbereiche der Parameter gilt (5· 67) immer und (5· 68)
dann, wenn αβ < 1.

Betrachten wir nun genauer das Verhalten der Outputabweichung und der Infla-
tionsrate gemeinsam; untersuchen wir also statt der Einzelgleichungen zweiter Ordnung
das dynamische System erster Ordnung, das aus π und z gebildet wird. Gelten (5· 63)
und (5· 64), so erhalten wir aus (5· 59) und (5· 56) die Beziehung

−π = δ ż − α (βψ z) .

Verwenden wir ż, das sich aus dieser Gleichung ergibt, also

ż =
αβψ

δ
z − π

δ
, (5· 69)

in der Formel
π̇ = ψ (β z + ż) , (5· 70)

welche sich nach Substitution von ˙̂π aus (5· 56) in der differenzierten Gleichung (5· 54)
bilden läßt, so erhalten wir die dynamische Beziehung der Inflationsrate,

π̇ = βψ z + ψ

(
αβψ

δ
z − π

δ

)
,

oder, nach Umformung,

π̇ =
ψ

δ
[β(δ + αψ) z − π] . (5· 71)

Die beiden Gleichungen (5· 69) und (5· 71) lassen sich nun in Systemform,[
ż

π̇

]
=
[ αβψ

δ − 1
δ

βψ
δ (δ + αψ) −ψ

δ

]
︸ ︷︷ ︸

A

[
z

π

]
, (5· 72)

anschreiben, wobei wir für die folgende Analyse die Parametermatrix mit A bezeichnen
wollen.

Die notwendigen und hinreichenden Bedingungen (Routh-Hurwitz-Kriterium110)
für die lokale Stabilität des Systems besagen, daß die Determinante von A positiv und
die Spur dieser Matrix negativ sein muß. In unserem Fall heißt das:

det A = −αβψ
2

δ2
+
βψ

δ2
(δ + αψ) =

βψ

δ
> 0 , (5· 73)

tr A =
αβψ

δ
− ψ

δ
− ψ

δ
(1 − αβ) < 0 . (5· 74)

110S. bspw. Kamien/Schwartz (1981 [203], p. 308).
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Diese entsprechen (wie erwartet werden konnte) den vorhin abgeleiteten Bedingungen
(5· 67) und (5· 68). Da erste, (5· 73), per definitionem immer gilt und sich die zweite
Bedingung, (5· 74), zu αβ < 1 reduzieren läßt, ist das System genau dann lokal stabil,
wenn die Cagansche Stabilitätsbedingung erfüllt ist.

Aus der charakteristischen Gleichung des Systems,

x2 − (tr A)x+ det A = 0 , (5· 75)

welche ihre Entsprechung in (5· 65) hat, bzw. deren Lösung, den charakteristischen Wur-
zeln x1 und x2 (vgl. (5· 66)),

x1,2 =
1
2

(tr A) ± 1
2

√
(tr A)2 − 4 (det A) , (5· 76)

kann gezeigt werden, daß entweder zwei negative reale oder zwei komplex konjugierte
Wurzeln mit negativem Realteil als Lösung in Frage kommen. Im ersten Fall stellte der
Anpassungsverlauf hin zum Steady state in der z-π-Phasenebene einen stabilen Knoten
dar, im zweiten einen stabilen Fokus.

Abbildung 5.3: Stabilisierung nach der Geldmengenregel: Phasenebene
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Symbolerklärung s. Text.

Quelle: Nach Simonsen/Cysne (1989 [316], p. 428).

Diese zwei möglichen Phasenverläufe der Inflationsrate und der Outputabweichung
im stabilen Fall sind in den Abbildungen 5.3 (a) und (b) dargestellt, wobei die Stabili-
sierung (µ̂ = 0) in einer Ausgangssituation der Vollbeschäftigung (z = 0) und positiver
Inflation (π > 0) durchgeführt wird. Die Gleichungen für die Loki, an denen ż = 0 bzw.
π̇ = 0, erhält man aus (5· 72):

ż = 0 : π = αβψ z

π̇ = 0 : π = (βδ + αβψ) z

(ż = 0-Linie), (5· 77)

(π̇ = 0-Linie). (5· 78)
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Es wird daraus ersichtlich, daß die Steigung der ersteren Linie geringer als die der zwei-
teren sein muß. In den Punkten, die jeweils links oder oberhalb der Linien liegen (und
in denen somit z seinen jeweils ”ausgleichenden” Wert – auf der Linie – unterschreitet
bzw. die Inflation ihren solchen übersteigt), fällt die betreffende Variable (ż < 0, π̇ < 0),
in den jeweils rechts oder unterhalb liegenden Punkten steigt sie. Dies ist aus (5· 69)
bzw. (5· 71) abzuleiten und in den Abbildungen 5.3 durch dynamische Richtungspfeile
angedeutet.

Der Verlauf der Stabilisierungsphase, der für die steuernde Geldmengenvariable so-
wie für die Preise (Niveaugrößen) für den nicht-zyklischen Fall (”stabiler Knoten”) in den
Abbildungen 5.4 (a) und (b) auch in Zeitdiagrammen dargestellt ist, läßt sich nun fol-
gendermaßen beschreiben. In einem Zeitpunkt t0 wird das Wachstum der ”bereinigten”
Geldmenge unterbrochen.111 Die Inflationsrate und der Output beginnen zu fallen, und
ab einem bestimmten Zeitpunkt wird die Inflationsrate dann negativ. Das Preisniveau
hat nun seinen Maximalwert erreicht und beginnt zu sinken. Im einfacheren Fall (zwei

Abbildung 5.4: Stabilisierung nach der Geldmengenregel: Geldmenge und
Preise

(a)

t (Zeit)
t0

m̂

��
���

m̂ |µ̂=0

(b)

t
t0

p

p0

pss

Symbolerklärung s. Text. Der Verlauf des Preisniveaus bezieht sich auf den Fall zwei realer Wurzeln

(keine zyklische Anpassung).

Quelle: Eigene Darstellung.

reale Wurzeln) bleibt die Inflationsrate jetzt negativ – aber mit abnehmendem Betrag
– und das Preisniveau fällt ständig, bis es im Steady state seinen neuen langfristigen
Gleichgewichtswert pss (wobei πss = 0) erreicht hat; bei zyklischem Verlauf (komplex
konjugierte Wurzeln) wird die Inflationsrate immer wieder auch positiv, dies allerdings
mit immer kleineren Amplituden. Der langfristige Wert des Preisniveaus, pss, läßt sich
aus der Geldgleichung (5· 49) ableiten, wenn diese jeweils für den Zeitpunkt zu Beginn
(t = 0) und zu Ende der Stabilisierung (t = ∞) angeschrieben wird:

m̂(0) − p(0) = δ z(0) − α π̂(0) + θ

111Man beachte, daß zu einer solchen exakten Steuerung in der Praxis eine korrekte Prognose des Voll-

beschäftigungsoutput-Wachstums und der Einkommenselastizität der Geldnachfrage sowie die ”richtige”

Erfassung des Geldmengenbegriffs notwendig wäre.
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m̂ss − pss = δ zss − α π̂ss + θ ,

wobei die Subindizes ss jeweils die Steady-state-Werte für t → ∞ bezeichnen. Da im
langfristigen Gleichgewicht Vollbeschäftigung herrscht (zss = 0), die Geldmenge aufgrund
der Anwendung der Friedman-Regel konstant bleibt (m̂(0) = m̂ss) und die erwartete
Inflation zu Programmende gleich der tatsächlichen und damit Null sein muß (πss =
π̂ss = 0), läßt sich daraus die Änderung des Preisniveaus

∆p ≡ pss − p(0) = −απ̂(0) + δz(0) (5· 79)

ableiten. Wird in einer Inflationssituation bei Vollbeschäftigung stabilisiert (z(0) = 0),
so gilt nach (5· 54) (sowie der Annahme ȧ = 0 aus (5· 64)) π̂ = π und der Preisni-
veauunterschied entspricht genau der Elastizität der Realkassennachfrage bezüglich der
(erwarteten oder auch tatsächlichen) Ausgangsinflation,112

∆p ≡ pss − p(0) = −απ(0) bei z(0) = 0 , π̂ = π . (5· 80)

Es ist – auch im Vergleich mit der optimalen Stabilisierung unten in 5.3.7 – in-
teressant zu bemerken, daß durch den schockartigen Stopp des Geldmengenwachstums
ein langfristig niedrigeres Preisniveau erzwungen wird, was insgesamt eine Deflation er-
fordert – welche ihrerseits die Stabilisierungskosten (unnötig) erhöht (wie unten gezeigt
wird).

Die langsame Anpassung ist bedingt durch die Trägheit der Inflationserwartungen
einerseits sowie die des konjunkturellen Lohnverhaltens (wie oben unter 5.3.2 behandelt)
andererseits, und sie ist weiter abhängig von den Elastizitäten δ und α der Geldglei-
chung (5· 49). Betrachtet man die Ableitung dieser Gleichung, (5· 59) (bei ġ = 0), so
wird erkennbar, daß bei einer Rücknahme der Geldmengenausweitung aufgrund der Be-
harrungselemente der Inflation zunächst die Outputvariable z einen Großteil der Anpas-
sungslast übernehmen, also zurückgehen muß. Der notwendige Rückgang ist, abgesehen
von den vorhin angesprochenen Faktoren, umso größer, je geringer die Elastizität der
Geldnachfrage bezüglich konjunktureller Einkommensschwankungen, δ, ist und je stärker
die Geldnachfrage auf die erwartete Inflation reagiert (Semi-Elastizität α).

5.3.4.2 Stabilisierungskosten der Geldmengenregel

Die Kosten dieser Stabilisierung sind ähnlich jenen aus (5· 58), hier allerdings bezogen auf
eine Änderung der tatsächlichen, nicht der erwarteten Inflation im Verlauf der Stabilisie-
rung, ∆π, und ohne angebotsseitige Einflüsse (ȧ = 0). Aus der bereits oben abgeleiteten
Beziehung (5· 70) erhalten wir nach Integration den Ausdruck

∆tπ = βψ

∫ t

0

z(τ) dτ + ψ∆tz ,

mit ∆tπ ≡ −∇tπ ≡ π(t) − π(0) , ∆tz ≡ z(t) − z(0) , (5· 81)

und schließlich die Outputkosten bis zu jedem Zeitpunkt t,

L(t) ≡ −
∫ t

0

z(τ) dτ =
1
βψ

∇tπ +
1
β

∆tz . (5· 82)

112S. dazu oben, p. 142, Fußn. 13.
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Diese Kosten wären damit einerseits umso höher, je ausgeprägter der Inflations-
rückgang seit Beginn der Stabilisierung war, andererseits aber umso kleiner, je schwerer
die ”Rezession”, d. h. der Beschäftigungsrückgang seit Beginn der Stabilisierung. Beide
Faktoren sind freilich abhängig von der Ausgangsinflation und damit dem notwendigen
”Umfang” der Stabilisierung. Der zweite Kostenterm weist weiters auf den Umstand
hin, daß eine Stabilisierung c. p. dann mehr ”kostet”, wenn der Auslastungsgrad zu
Stabilisierungsbeginn geringer war (kleines oder negatives z(0)); dies wird unten mittels
(5· 83) für die gesamte Stabilisierungsphase gezeigt.

Die Betrachtung der Abbildungen 5.3 (a) oder (b) zeigt, daß die Bewegung der
Inflations- und Outputvariablen untrennbar und nur abschnittsweise gleichgerichtet mit-
einander verbunden sind. Während – im Fall (a) – die Konjunkturvariable einen u-
förmigen Verlauf vollzieht, der gänzlich im Rezessionsbereich (z < 0) liegt, durchlaufen
die Preissteigerungen einen einphasigen Zyklus, welcher im Maximum der Rezession in
die Deflationsphase übergeht und sich erst nach Erreichen des Deflationsmaximums zur
”Null-Inflation” (gleichgerichtet mit z zur ”Null-Rezession”) zurückbewegt (die Darstel-
lungen auf Zeitachsen sind hier nicht abgebildet).

Dieser u-förmige Rezessionsverlauf mit langsam abnehmendem und dann wieder
steigendem Output bedeutet, wie unter 5.3.7.6 noch gezeigt wird, keine optimale inter-
temporale Verteilung der Kosten. Wird, wie dort analysiert, eine soziale Kosten- bzw.
Nutzenfunktion definiert, welche neben einem Diskontfaktor auch die Inflation selbst
als Kostenelement berücksichtigt (damit insbesondere in einer inflationären Ausgangssi-
tuation bei Vollbeschäftigung eine Reduzierung der Inflation begründet werden kann),
vollzieht sich der optimale Verlauf in einer schlagartigen Anfangsrezession, welche an-
schließend bis zur Vollbeschäftigung stetig abnimmt.

Deutlicher werden die Zusammenhänge zwischen Ausgangssituation und Kosten,
wenn wir die gesamten Stabilisierungskosten, somit also den gesamten Zeitablauf der
Stabilisierung, t → ∞, betrachten. Da die Inflation zum Stabilisierungsende verschwun-
den ist (π(t) |t→∞)≡ πss = 0) und nach erfolgter Anpassung die Outputlücke wieder
geschlossen ist (z(t) |t→∞)≡ zss = 0), erhalten wir nach (5· 82)

L ≡ −
∫ ∞

0

z(τ) dτ =
1
βψ

π(0) − 1
β
z(0) . (5· 83)

Nunmehr ist offensichtlich, daß die Stabilisierung umso rezessiver ist, je höher die Infla-
tion und je schlechter die konjunkturelle Lage im Ausgangszeitpunkt .

Wenn, wie bereits angenommen, die Stabilisierung bei Vollbeschäftigung beginnt
(z(0) = 0), reduziert sich (5· 83) zu113

L |z(0)=0 ≡ −
∫ ∞

0

z(τ) |z(0)=0 dτ =
1
βψ

π(0) . (5· 84)

5.3.5 Stabilität bei Nachfrageschocks unter einer ”Quan-

titätsgleichungs-Geldmengenregel”

Nach Friedman sollte die besprochene Geldmengenregel auch bei Auftreten von
Nachfrageschocks (hier: variables g in der IS-Gleichung (5· 47), p. 167) nicht geändert
113Die ”sacrifice ratio” wäre in diesem Fall 1

βψ
; vgl. zur Definition oben, Fußn. 106, p. 170.
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werden, da dadurch der Output und die Preise, die beide mit Verzögerung auf die Geld-
mengensteuerung reagieren, nur weiter destabilisiert würden.114 Im hier behandelten
Modellrahmen kann aber gezeigt werden, daß zumindest eine ”aktive” Regel, welche
Nachfrageschocks zu kompensieren sucht , die Wirtschaft ebenso auf einen stabilen Pfad
führt. Wie gezeigt wird, ist eine solche Regel genau jene, welche das Vorherrschen der
Quantitätsgleichung simuliert (deswegen ”Quantitätsgleichungs-Geldmengenregel”).115

Dabei soll aber nicht unterstellt werden, daß eine solch exakte Simulation tatsächlich
durchführbar ist; das obige Argument Friedmans ist für die Praxis damit noch nicht wi-
derlegt. Vielmehr verstärkt die Analyse die Argumentation für eine Geldmengenregel
insbesondere dann, wenn eine rein quantitätstheoretische Geldnachfrage angenommen
werden kann, und zwar in ihrer ursprünglichen Form, also ohne die (”Cagansche”) in-
flationsabhängige Komponente (welche evt. bei stabilen Inflationsraten vernachlässigbar
ist).

Die angesprochene, möglicherweise stabilitätsfördernde Regel soll bewirken, daß
die Wachstumsrate des nominellen Outputs der des realen Vollbeschäftigungsoutputs ent-
spricht. Dabei werden Abweichungen des aktuellen realen Outputs von seinem Vollbe-
schäftigungsniveau über gegengleiche Preisniveauänderungen neutralisiert, welche über
Geldmengensteuerung zu generieren wären. Aus dem Zusammenhang y + p = ȳ + z + p,
der sich aus einer Erweiterung der Definition (5· 45) um p ergibt, und dessen Ableitung,

ẏ + π = ˙̄y + ż + π , (5· 85)

wobei die linke Gleichungsseite, ẏ+π, der Wachstumsrate des nominellen Outputs und ˙̄y
der Wachstumsrate der realen Vollbeschäftigungsoutputs entspricht, verlangt diese Regel ,
daß z + p konstant ist, also

ż + π = 0 (Quantitätsgl.-Geldmengenregel). (5· 86)

Für die folgende Analyse gelte nun bezüglich der Schocks, daß

˙̈a = ä = ȧ = 0 und ˙̈g 6= 0 , g̈ 6= 0 , ġ 6= 0 (Nachfrageschocks). (5· 87)

Störungen von der Angebotsseite werden also nicht berücksichtigt, Nachfrageschocks aber
zugelassen. Leiten wir nun (5· 86) nach der Zeit ab, so erhalten wir nach Substitution
aus (5· 70) (p. 173116) die Dynamik des Outputs ,

z̈ + ψ ż + βψ z = 0 . (5· 88)

Weiteres Differenzieren dieser Gleichung ergibt unter Berücksichtigung der entsprechen-
den Differentiale aus (5· 86) die Dynamik der Inflation,

π̈ + ψ π̇ + βψ π = 0 . (5· 89)
114Vgl. dazu u. folg., wie bereits angegeben, Simonsen/Cysne (1989 [316], pp. 423ff). Vgl. a. oben,

Fußn. 107, p. 172.
115Vgl. zu dieser Argumentation u. folg. Beweisführung insbes. a. Simonsen/Cysne (1989 [316],

pp. 424ff). Der Begriff ”Quantitätsgleichungs-Geldmengenregel” stammt von mir, G.W., und ist kein

Terminus technicus.
116Wie dort zu überprüfen ist, treten im Zusammenhang mit der Bestimmung von (5· 70) keine

Nachfrage-, nur Angebotsschocks auf, wobei letztere dort wie hier annahmegemäß eliminiert werden.
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Wie oben unter 5.3.4.1 anhand von (5· 65) schon gezeigt wurde, sind Systeme der
Form (5· 88) und (5· 89) bei positiven Parametern stabil, d. h. ihre charakteristischen
Gleichungen besitzen entweder zwei negative reale Wurzeln oder zwei komplex konjugierte
Wurzeln mit negativem Realteil. Hier gilt für (5· 88) und (5· 89) die charakteristische
Gleichung

x2 + ψ x+ βψ = 0 (5· 90)

mit den charakteristischen Wurzeln

x1,2 = −ψ
2
±
√
ψ2

4
− βψ (5· 91)

und den Stabilitätsbedingungen

x1 · x2 = βψ > 0 und (5· 92)

x1 + x2 = −ψ < 0 , (5· 93)

welche für die angenommenen Definitionsbereiche der Parameter immer erfüllt sind.
Bei Anwendung der beschriebenen ”Quantitätsgleichungs-Geldmengenregel” kon-

vergiert also der Output zu seinem Vollbeschäftigungsniveau und die Inflation verschwin-
det im Zeitablauf. Diese Konvergenzeigenschaften hängen nun nicht mehr von der
Caganschen Stabilitätsbedingung (αβ < 1) ab, ebensowenig haben die Parameter der
IS/LM-Beziehungen, (5· 47) und (5· 48), einen Einfluß auf das dynamische Verhalten –
und damit sind auch die Einflüsse aus Nachfrageschocks isoliert. Es genügt, wenn die
”Trägheitsparameter” (s. 5.3.2) β und ψ im angegebenen Definitionsbereich liegen und
stabil sind.

Vergleichen wir die charakteristische Gleichung (5· 90) mit jener aus Abschnitt
5.3.4.1, (5· 65) (p. 172), welche unter Anwendung der ”einfachen” Friedman-Regel und
ohne Schocks (Gleichungen (5· 63) und (5· 64), p. 172) abgeleitet wurde, so sehen wir,
daß sich die neue auch aus der vorherigen unter der Annahme δ = 1 und α = 0 ergibt.
Letztere Bedingungen heißen aber nichts anderes, als daß sich durch die Umsetzung die-
ser Regel die Wirtschaft so verhält wie bei Vorliegen einer vollkommen zinsunelastischen
Geldnachfrage gegenüber der Friedman-Regel (es wird also die Gültigkeit der klassischen
Quantitätstheorie simuliert, auch wenn die allgemeinere Geldgleichung (5· 49) in Kraft
ist). Das folgt daraus, daß Schwankungen der Geldnachfrage durch Anpassung des Geld-
angebots kompensiert werden.

5.3.6 Instabilität bei Zinspolitik

Bisher haben wir als Geldpolitik die Steuerung der Geldmenge untersucht. Was passiert
jedoch, wenn statt der Geldmenge der Zinssatz kontrolliert wird? Friedman selbst hat
die Empfehlung gegeben, nicht die Zinssätze, sondern das Geldangebot zu steuern.117

Argumente hiefür sollen in diesem Modellzusammenhang gezeigt werden. Für die fol-
gende Analyse gelte wieder die Bedingung, daß weder Angebots- noch Nachfrageschocks
auftreten, also

˙̈a = ä = ȧ = 0 und g̈ = ġ = 0 (keine Schocks). (5· 94)

117Vgl. dazu u. folg. ebenfalls Simonsen/Cysne (1989 [316], pp. 423ff). Vgl. a. oben, Fußn. 107, p. 172.
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Wird Zinspolitik betrieben, so wird das Geldangebot zur endogenen Größe und die
Geldmenge in (5· 48) bzw. (5· 49) bestimmt sich aus dem Modellzusammenhang. Aus der
zeitlich differenzierten IS-Gleichung (5· 47) (p. 167) erhalten wir

ż = −ρ
(

di
dt

− ˙̂π
)

(5· 95)

und nach Substitution von ˙̂π aus (5· 56) weiters

ż = ρβψ z − ρ
di
dt
. (5· 96)

5.3.6.1 Stabilisierung des nominellen Zinssatzes

Nehmen wir nun an, die Politik bestehe in einer Stabilisierung des Nominalzinssatzes,
d. h. di

dt = 0, so hat (5· 96) die folgende Lösung, welche die zeitliche Entwicklung der
Outputabweichung beschreibt:

z(t) = e(ρβψ) t z(0) . (5· 97)

Die Berücksichtigung dieser Beziehungen in der nach π̂ aufgelösten IS-Gleichung (5· 47),

π̂ =
z − g + ρ i

ρ
,

ergibt dann die Entwicklung der erwarteten Inflation,

π̂(t) =
1
ρ

e(ρβψ) t z(0) + (i− r̄) mit r̄ =
g

ρ
. (5· 98)

Substituiert man diesen Ausdruck sowie (5· 97) in die Phillips-Kurve der Preise (5· 54),
so erhält man nach Umformung die Entwicklung der aktuellen Inflation,

π(t) =
1 + ρψ

ρ
e(ρβψ) t z(0) + (i− r̄) . (5· 99)

Alle drei Trajektorien, (5· 97), (5· 98) und (5· 99), sind aufgrund der angenommenen Defi-
nitionsbereiche der Parameter (ρβψ > 0) instabil . Nur wenn im Stabilisierungszeitpunkt
Vollbeschäftigung herrscht (z(0) = 0), kann diese Politik ”erfolgreich” sein. Wird im
Zustand der Unterbeschäftigung stabilisiert (z(0) < 0), so ist die Folge eine zunehmende
Depression und Deflation, bei einer Ausgangslage mit Überbeschäftigung (z(0) > 0) folgt
zunehmende konjunkturelle Überhitzung mit hyperinflationärer Preisentwicklung.

5.3.6.2 Stabilisierung des (erwarteten) realen Zinssatzes

Wird als Kontrollgröße der reale Zinssatz, r = i− π̂, gewählt und dieser auf dem Niveau
r0 fixiert, so ergibt sich aus der IS-Gleichung (5· 47) die Outputabweichung

z(t) = g − ρ [(r0 + π̂(t) ) − π̂(t)] = g − ρ r0 ≡ z0 . (5· 100)

Durch diese Stabilisierung wird also gleichsam ”die Konjunkturlage festgeschrieben”
(z(t) = z0 ∀ t ≥ 0): Wurde der Realzins bei Vollbeschäftigung stabilisiert, so wird die
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Vollbeschäftigung anhalten, wurde dies bei Unterbeschäftigung gemacht, so wird diese
vorherrschend bleiben. Nur angebots- oder nachfrageseitige Einflüsse, über g und a,
könnten diese im Zeitablauf beeinflussen.

Die Inflationsraten erfahren dabei allerdings ein gänzlich anderes Schicksal: Nach
Integration von (5· 56), unter Berücksichtigung von (5· 100), erhalten wir die im allge-
meinen explosive Trajektorie der erwarteten Inflation

π̂(t) = π̂(0) + βψ z0 t . (5· 101)

Denselben Verlauf nimmt die tatsächliche Inflation, was nach Integration von (5· 70) und
unter Verwendung von (5· 100) ersehen werden kann:

π = π(0) + ψ z(t) + βψ z0 t = π(0) + ψ (1 + βt) z0 . (5· 102)

Ähnlich dem vorigen Fall kann eine Eskalation der Inflationsrate nur vermieden werden,
wenn r0 so fixiert wird, daß Vollbeschäftigung (z0 = 0) herrscht.

5.3.6.3 Stabilisierung des aktuellen realen Zinssatzes

Ist die Kontrollgröße der aktuelle reale Zinssatz , r′ = i − π, fixiert auf dem Niveau r′0,
erhalten wir die gleichen ”unerfreulichen” Resultate. Aus (5· 47), mit Substitution aus
(5· 46), ergibt sich die neue IS-Beziehung

z(t) = g − ρ [(r′0 + π(t) ) − π̂(t)] = g − ρ

[
r′0 +

1
β

˙̂π(t)
]
.

Mit ˙̂π aus (5· 56) (p. 170) erhält man nach Umformung das Outputverhalten,

z(t) =
g − ρ r′0
1 + ρψ

≡ z′0 . (5· 103)

Wie oben bliebe bei solcher Stabilisierung das Beschäftigungsniveau des Ausgangszeit-
punktes erhalten.

Das im allgemeinen explosive Verhalten der erwarteten Inflation ergibt sich, wieder
nach Integration von (5· 56) und unter Berücksichtigung von (5· 103),

π̂(t) = π̂(0) + βψ z′0 t . (5· 104)

Für die tatsächliche Inflation gilt nach Integration von (5· 70) (p. 173) und mit (5· 103)

π = π(0) + βψ z′0 t . (5· 105)

Wiederum gilt, daß Inflationsstabilität nur erhalten werden kann, wenn bereits im Aus-
gangszeitpunkt Outputstabilität vorgeherrscht hat (z′0 = 0), welche als solche festge-
schrieben bleibt.

Mit einer Fixierung irgendwelcher Zinsvariablen läßt sich also, so kann gefolgert
werden, i. d. R. keine erfolgreiche Stabilisierungspolitik machen. Dies erklärt sich im
Modellzusammenhang vor allem daraus, daß die Entwicklung der Geldmenge wie ein
”nomineller Anker” wirkt, an welchem sich bei deren Stabilisierung, nach einer Anpas-
sungsphase mit auch realen Wirkungen, die Preisgrößen orientieren. Diese langfristig
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dichotome Eigenschaft fehlt dem Zinssatz. Er kann diese Ankerfunktion nicht erfüllen,
da er auf dem Gütermarkt (IS-Gleichung (5· 47)) mit seinem realen Niveau und auf dem
Geldmarkt (LM-Gleichung (5· 48)) in nomineller Form für ein Gleichgewicht sorgen muß
und somit seine Fixierung in einem ungleichgewichtigen Zustand auch langfristig mo-
netäre wie reale Wirkungen (im Sinne festgeschriebener Beschäftigungsabweichungen)
zeitigt. Notwendig wäre wohl eine aktive Steuerung des Zinsniveaus, welche die Geld-
variablen stabilisiert und damit möglicherweise die Ergebnisse stabilisierender Geldmen-
gensteuerung generiert.

5.3.7 Dynamisch optimierte Stabilisierung

Wie bereits unter 5.3.2 angesprochen wurde, ist eine Stabilisierung durch die Trägheit der
Anpassung der Inflationserwartungen und der Löhne auf alle Fälle mit Kosten verbunden.
Die oben aufgezeigten Maßnahmen bzw. Regeln wurden ad hoc eingeführt und es ist nun
zu fragen, ob diese hinsichtlich der Minimierung solcher Kosten optimal sind oder ob man
aus Optimierungsüberlegungen nicht zu anderen geldpolitischen Maßnahmen kommen
muß.

Wenn wir nun eine – ”politisch” vorgegebene – Verlustfunktion definieren, in welche
neben dem Output auch die Inflation als Kostenfaktor eingeht, bedarf es zur Ausgestal-
tung geldpolitischer Maßnahmen einer Abwägung zwischen Inflation und Beschäftigung.
Der Grund, die Inflation als eigene Verlustvariable zu definieren, liegt zunächst in einer für
das Optimierungsproblem technisch notwendigen Begründung für Stabilisierung, insbe-
sondere in einer Ausgangssituation bei hohen Inflationsraten, aber Vollbeschäftigung.118

Dahinter steht aber die empirisch gehaltvolle Tatsache, daß Inflation nicht nur – über die
Trade-off-Beziehung der Phillips-Kurve – Beschäftigung generieren kann, sondern auch,
wie oben unter 2.2 besprochen, andere, sozial unerwünschte Effekte mit sich bringt.
Diese, vom hier verwendeten Modell nicht erfaßte Komponente wird also exogen über die
”gesamtgesellschaftliche” Kosten- bzw. Nutzenfunktion eingebracht.

Es stellt sich somit das Problem für die Wirtschaftspolitik (hier nur die Geldpolitik),
eine soziale Wohlfahrtsfunktion über einen bestimmten Zeithorizont, also intertemporal,
zu maximieren, wobei sie systemisch gegebenen Beschränkungen unterliegt. Dies läßt
sich entweder über die Methode der Variationsrechnung oder die der optimalen Kontrolle
lösen.119

Für die folgende Analyse gelte wieder die Bedingung, daß weder Angebots- noch
Nachfrageschocks auftreten (Gleichungen (5· 64) oder (5· 94)).

5.3.7.1 Das optimale Kontrollproblem

Sowohl Unterbeschäftigung als auch Inflation verursachen einer Wirtschaft soziale Ko-
sten. Durch die Trade-off-Beziehung zwischen Inflation und Beschäftigung kann aber ein

118Vgl. a. die Anmerkung unten, p. 188, über die Unmöglichkeit einer Lösung bzw. einer eindeutigen

Lösung bei Wegfall des betreffenden Parameters.
119Der folgende Abschnitt bzw. die zugehörigen Unterabschnitte beziehen sich im wesentlichen auf

die Arbeit von Barbosa (1990 [26]) und die entsprechenden Abschnitte in Simonsen/Cysne (1989 [316],

pp. 429ff). Aus ersterer wurde der kontrolltheoretische Ansatz übernommen, von letzteren, welche das

Problem auf dem Wege der Variationsrechnung lösen, die Spezifikation der Verlustfunktion.
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Mehr an Beschäftigung mit einem Anstieg der Inflation ”erkauft” werden. Die Bewer-
tung eines optimalen Maßes an Beschäftigung und Inflation wird von politischen und im
Wirtschaftssystem liegenden Faktoren vorbestimmt sein. Im hier behandelten Modell ist
eine solche Bewertung für die Phase eines Stabilisierungsprogrammes relevant, da sich im
Laufe der Anpassung an eine stabile (und in diesem Sinne für alle Zukunft ”kostenmini-
male”) Situation unterschiedliche Output-Inflations-Konstellationen ergeben können. Es
ist schließlich jener Pfad der Geldmenge – der Kontrollvariablen – zu bestimmen, welcher
unter solchen Gesichtspunkten der günstigste ist.

Nehmen wir nun an, eine Bewertung finde über eine gesamtgesellschaftliche Nut-
zenfunktion U der Form

U(z, π) = υ1 z − υ2 z
2 − υ3 π

2 mit υ1 > 0 , υ2 > 0 , υ3 > 0 , (5· 106)

statt. In der quadratischen Form der negativen Terme kommt zum Ausdruck, daß sowohl
positive als auch negative Outputabweichungen bzw. Inflationsraten Kosten verursachen
und weiters, daß jeweils größere Abweichungen überproportional bewertet werden. Der
Parameter υ1 erfaßt zudem eine ”Abneigung” gegen Rezession; erst über υ2 wird die
angesprochene Konkavität hinsichtlich der Outputabweichung eingeführt. Der Parame-
ter υ3 bestimmt dann das Ausmaß der ”Aversion” sowohl gegenüber Inflation als auch
Deflation.120

Die Aufgabe der Wirtschaftspolitik ist es nun, die Wirtschaft von einer inflationären
Ausgangssituation mit den geringstmöglichen sozialen Kosten zur Preisstabilität (und
Vollbeschäftigung) zurückzuführen. In dem später analysierten Fall ist diese Ausgangs-
lage durch Vollbeschäftigung bei hoher Inflation charakterisiert. Zunächst gilt es all-
gemein, das folgende intertemporale Maximierungsproblem – unter Verwendung eines
sozialen Diskontsatzes j – zu lösen, wobei sich die Nebenbedingungen hier aus den Glei-
chungen (5· 42) bis (5· 48) (p. 167), ohne Schocks, also unter (5· 64) (p. 172) oder (5· 94)),
sowie einem gegebenen Ausgangszustand ergeben:

max
∫ ∞

0

e−jτ U(z, π) dτ mit j > 0 und

U(z, π) = υ1 z − υ2 z
2 − υ3 π

2 ; (5· 107)

u. d. B. ż =
1
δ

(αβψ z − π + µ̂) , (5· 108)

π̇ = βψ

(
1 +

αψ

δ

)
z − ψ

δ
π +

ψ

δ
µ̂ , (5· 109)

z(0) = z0 , (5· 110)

π(0) = π0 . (5· 111)

Die Bedingung (5· 108) wurde aus der abgeleiteten Geldnachfragegleichung, (5· 59) (p. 171),
ohne variables g und unter Substitution von ˙̂π aus (5· 56) (p. 170) gewonnen, (5· 109)
durch Substitution von (5· 108) in (5· 70) (p. 173).

120Statt π könnte hier bspw. auch eine Abweichung der Inflationsrate von einer erwünschten oder

antizipierten Rate π′, also π − π′, verwendet werden; die letztere Interpretation würde vor allem dann

Verwendung finden, wenn angenommen wird, daß nur die nicht antizipierte Inflation soziale Kosten

verursacht. Vgl. zu diesem Argument Barbosa (1990 [26], pp. 533f).
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Das vorgestellte Problem ist über die Hamiltonsche Funktion H in laufenden Wer-
ten, H (”current value Hamiltonian”), mit

H[t, z(t), π(t), h1(t), h2(t), µ̂(t)] ≡ ejt ·H [t, z(t), π(t), h′1(t), h′2(t), µ̂(t)]

= U [z(t), π(t)] + h1(t) · ż[t, z(t), π(t), µ̂(t)] +

h2(t) · π̇[t, z(t), π(t), µ̂(t)] , (5· 112)

zu lösen.121 Die Zustandsvariablen der Funktion sind z und π; h1 und h2 sind die ”lau-
fenden” Kozustandsvariablen oder Multiplikatoren (”current value multipliers”), welche
aus den Variablen h′1 und h′2 über

h1 ≡ ejt h′1 und (5· 113)

h2 ≡ ejt h′2 (5· 114)

definiert werden. Diese wirken gleichsam als variable Parameter auf die sogenannten
Zustandsgleichungen (5· 108) und (5· 109). Das nominelle Geldmengenwachstum µ̂ ist
die Kontrollvariable.

Die notwendigen Bedingungen erster Ordnung lassen sich wie folgt angeben:122

∂H
∂µ̂

!= 0 =
∂U

∂µ̂
+ h1

∂ż

∂µ̂
+ h2

∂π̇

∂µ̂
=

1
δ
h1 +

ψ

δ
h2 , (5· 115)

ḣ1
!= j h1 − ∂H

∂z
= j h1 − ∂U

∂z
− h1

∂ż

∂z
− h2

∂π̇

∂z
=

= j h1 − υ1 + 2υ2 z − αβψ

δ
h1 − βψ

(
1 +

αψ

δ

)
h2 , (5· 116)

ḣ2
!= j h2 − ∂H

∂π
= j h2 − ∂U

∂π
− h1

∂ż

∂π
− h2

∂π̇

∂π

= j h2 + 2υ3 π +
1
δ
h1 +

ψ

δ
h2 , (5· 117)

∂H
∂h1

!= ż =
1
δ

(αβψ z − π + µ̂) , (5· 118)

∂H
∂h2

!= π̇ = βψ

(
1 +

αψ

δ

)
z − ψ

δ
π +

ψ

δ
µ̂ . (5· 119)

5.3.7.2 Stabilität unter optimaler Geldpolitik

Aus den fünf Gleichungen (5· 115) bis (5· 119) in den fünf Variablen z, π, h1, h2 und µ̂

läßt sich nun ein dynamisches System in ż und π̇ mit z, π und µ̂ bestimmen, dessen
Stabilitätseigenschaften analysiert werden können und aus dem sich die Output- und
Inflationstrajektorien im Verlauf der Stabilisierung nachzeichnen lassen. Aus (5· 115)
erhalten wir

h1 = −ψ h2 (5· 120)

und aus (5· 117) unter Berücksichtigung von (5· 115)

ḣ2 = j h2 + 2υ3 π . (5· 121)
121S. dazu und zur folgenden Analyse, neben Barbosa (1990 [26], pp. 537f), ausführlicher und allgemein

bspw. Kamien/Schwartz (1981 [203], pp. 151ff).
122Im folgenden werden wieder, wie üblich, die Zeitindizierungen der Variablen unterdrückt.



5.3. Geldmengenstabilisierung bei adaptiven Erwartungen im erweiterten Modell (IS/LM) 185

Ersetzen wir in (5· 120) nach zeitlicher Ableitung ḣ2 aus (5· 121) und ḣ1 aus (5· 116), wo-
bei h1 in (5· 116) aus (5· 120) substituiert wird, so können wir nach einigen Umformungen

h2 = − υ1

βψ
+

2υ2

βψ
z +

2ψυ3

βψ
π (5· 122)

erhalten. Wird aus diesem Ausdruck sowie aus dessen Ableitung h2 bzw. ḣ2 in (5· 121)
ersetzt, so ergibt sich schließlich nach einigen Umstellungen

ż = j z − ψυ3

υ2
π̇ +

ψjυ3 + βψυ3

υ2
− jυ1

2υ2
. (5· 123)

Eliminiert man nun µ̂ aus (5· 118) und (5· 119) (oder auch (5· 108) und (5· 109)) und
substituiert man das daraus zu gewinnende ż in (5· 123), so ergibt sich die dynamische
Gleichung der Inflationsrate, welche unten im System (5· 124) dargestellt ist. Die dyna-
mische Gleichung für ż, welche als erste Systemgleichung in (5· 124) erscheint, ergibt sich
aus der Systemgleichung für π̇, wenn diese in (5· 123) eingesetzt wird.

Das aus dem optimalen Kontrollproblem abgeleitete dynamische Gleichungssystem
für Outputabweichung und Inflationsrate ist nun


 ż

π̇


 =



(
j − ψ2υ3 (j+β)

ψ2υ3+υ2

) (
ψυ3 (j+β)
ψ2υ3+υ2

)
(
ψυ2 (j+β)
ψ2υ3+υ2

) (
ψ2υ3 (j+β)
ψ2υ3+υ2

)



︸ ︷︷ ︸
B


 z

π


+


 − jυ1

2υ2
+ ψ2jυ1υ3

2ψ2υ2υ3+2υ2
2

− ψjυ1
2ψ2υ3+2υ2




︸ ︷︷ ︸
d

.

(5· 124)
Die Parametermatrix der Variablen sei für die folgende Analyse mit B und der Vektor
der konstanten Terme mit d bezeichnet.

Für die Determinante und die Spur von B gilt

det B = −βψ
2υ3 (j + β)
ψ2υ3 + υ2

< 0 , (5· 125)

tr B = j > 0 . (5· 126)

Die Routh-Hurwitz-Bedingungen für lokale Stabilität sind hier nicht erfüllt.123 Wenn wir
zunächst die charakteristische Gleichung des homogenen Systems (”ohne d”),

x′2 − (tr B)x′ + det B (5· 127)

bzw. deren charakteristische Wurzeln x′1 und x′2,

x′1,2 =
1
2

(tr B) ± 1
2

√
(tr B)2 − 4 (det B) , (5· 128)

sowie die Zusammenhänge

x′1 · x′2 = det B (5· 129)

x′1 + x′2 = tr B (5· 130)

123Vgl. dazu oben, p. 173, bzw. Kamien/Schwartz (1981 [203], pp. 306ff), letztere auch für das Folgende.
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und schließlich die allgemeine Lösung des gesamten, nichthomogenen Systems, also ein-
schließlich einer partikulären Lösung (p.L.),

z(t) = c1ex
′
1t + c3ex

′
2t + p.L.(z) , (5· 131)

π(t) = c2ex
′
1t + c4ex

′
2t + p.L.(π) , (5· 132)

wobei die Konstanten c1, c2, c3, c4 durch die Anfangsbedingungen bestimmt werden, be-
trachten, dann läßt sich folgendes festhalten: Aus (5· 125) und (5· 126) sowie (5· 129) und
(5· 130) folgt, daß die Wurzeln real sind und verschiedene Vorzeichen aufweisen, und wir
legen fest, daß

x′1 < 0 und x′2 > 0 . (5· 133)

Die positive Wurzel x′2 bzw. von Null verschiedene c3 und c4 bedingen Instabilität, welche
die stabilisierende Wirkung der negativen Wurzel x′1 im Zeitablauf übertreffen. Nehmen
wir für eine stabile Lösung aber an, daß

c3 = 0 und c4 = 0 , (5· 134)

so erhalten wir im Steady state des Systems ein Sattelpunktgleichgewicht , wie in Abbil-
dung 5.5 dargestellt und im folgenden genauer analysiert.

Abbildung 5.5: Optimale monetäre Stabilisierung: Phasenebene
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Quelle: Nach Barbosa (1990 [26], p. 542), eigene Adaptierung.
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5.3.7.3 Konjunktur und Inflation im Verlauf optimaler Stabilisierung

Anhand der Abbildung 5.5, welche sich nach der Lösung von (5· 124) unter der Annahme
(5· 134) darstellen läßt, können nun die Verlaufspfade von Outputabweichung und Infla-
tion ersehen werden. Halten wir zunächst fest, daß für die beiden Loki ż = 0 und π̇ = 0
aus (5· 124) die Gleichungen

ż = 0 : π =
jυ1

2ψυ3 (j + β)
− jυ2 − βψ2υ3

ψυ3 (j + β)
z

π̇ = 0 : π =
jυ1

2ψυ3 (j + β)
− υ2

ψυ3
z

(ż = 0-Linie), (5· 135)

(π̇ = 0-Linie), (5· 136)

gelten. Die π̇ = 0-Linie weist damit (unter bereits angenommenen Parametereigenschaf-
ten) eine stärker negative Steigung auf als die ż = 0-Linie, und beide schneiden einander
bei z = 0 in einem Punkt des positiven Abschnitts der Koordinate, jυ1

2ψυ2 (j+β) , dem Sat-
telpunkt.

Die Pfeile in Abbildung 5.5 zeigen die Bewegungsrichtungen der Variablen an, wel-
che man aus Überlegungen anhand von (5· 124) erhält: in Punkten links der ż = 0-Linie
sinkt der Output, in Punkten rechts davon steigt er. Dasselbe gilt für die Inflationswerte,
die nicht auf der π̇ = 0-Linie liegen: in Punkten oberhalb der Linie steigt die Inflation,
in Punkten unterhalb fällt sie. Die ss-Linie stellt die hier gewählte stabile Trajektorie
dar, ii beschreibt eine (ausgewählte) instabile.

Für die Erklärung des bezeichneten stabilen Verlaufs müssen wir jedoch zuerst die
Lösung des Systems (5· 124) analysieren. Eine partikuläre Lösung, und zwar im Steady
state, zss und πss, wobei ż = π̇ = 0 gilt, erhalten wir aus (5· 124) mittels[

0
0

]
= B

[
zss
πss

]
+ d

als124 [
zss
πss

]
= B−1(−d) =

[
0
jυ1

2ψυ3 (j+β)

]
. (5· 137)

Wie schon anhand der graphischen Analyse der Phasenebene in Abbildung 5.5 ge-
zeigt, bleibt also auch am Ende der Stabilisierung eine Inflation bestehen. Nur wenn
keine positive Bewertung einer gewissen Überbeschäftigung – eben auch auf Kosten ei-
ner höheren Inflation – berücksichtigt würde, also υ1 = 0 (vgl. (5· 106), p. 183), dann läge
das Sattelpunktgleichgewicht genau im Nullpunkt, wie anhand von (5· 135) und (5· 136)
oder (5· 137) überprüft werden kann.125 Es mag eigenartig erscheinen, daß eine Präferenz
für ein positives z als optimales Stabilisierungsergebnis letztendlich ein positives π bei
z = 0 hervorbringt. Dies erklärt sich jedoch daraus, daß bei solchen Präferenzen der
Sattelpunkt-Gleichgewichtspfad bei einer relativ geringeren Rezession beginnt (Punkt B

in Abbildung 5.5 liegt ”zu weit rechts”), welche schließlich im langfristigen realen Gleich-
gewicht z = 0 mündet, das mit einer gewissen positiven antizipierten und realisierten
Inflationsrate kompatibel ist. Die Modellierung der Nutzenfunktion (5· 106) mit υ1 > 0
124Die Lösung kann durch Anwendung der Cramerschen Regel gefunden werden – s. dazu bspw. Chiang

(1984 [78], pp. 107ff) –, aber auch einfach aus (5· 135) und (5· 136).
125Dies ist der von Barbosa (1990 [26]) analysierte Fall.
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erlaubt also einen Erklärungsansatz für das – hier sogar nutzenoptimale – Beharrungs-
verhalten der Inflation. Einen weiteren Grund für solches Verhalten bietet in diesem
Kontext die Gegenwartspräferenz ”der Gesellschaft” (j > 0): würden zukünftige Er-
gebnisse nämlich nicht abdiskontiert (j = 0), wäre das Endergebnis der Stabilisierung
Vollbeschäftigung ohne Inflation (wie ebenfalls anhand von (5· 135) und (5· 136) oder
(5· 137) überprüft werden kann). Analysiert man alle Parameter in (5· 137), so läßt sich
zusammenfassend festhalten, daß diese (”chronische”) Restinflation umso größer ist,

• je größer der Diskontsatz j ist, d. h. je geringer zukünftiger Nutzen oder Schaden
bewertet wird,

• je größer die Präferenz für (Über-)Beschäftigung, also der Parameter υ1 ist,

• je kleiner die Aversion gegenüber Preisinstabilität , gemessen über den Parameter
υ3, ist,

• je langsamer die Anpassung der Inflationserwartungen vonstatten geht, also je
kleiner β ist, und

• je größer die Lohnrigidität , also je kleiner ψ ist.

Wie anhand des dynamischen Systems (5· 124) (p. 185) und den dort folgenden
Schritten nachvollzogen werden kann, ist die Berücksichtigung von Wohlfahrtskosten der
Inflation bzw. Deflation in (5· 106) wesentlich für die Lösung überhaupt oder für eine ein-
deutige Lösung des hier untersuchten optimalen Kontrollproblems. Wäre nämlich υ3 = 0,
so wäre det B = 0 und tr B = j > 0. In Abbildung 5.5 wären die π̇ = 0-Linie und die
ż = 0-Linie zwei Parallelen zur π-Achse, es gäbe keinen eindeutigen Gleichgewichtspunkt
und es herrschte vollkommene Instabilität abseits der betreffenden Linien.126 Wenn in
diesem Fall auch υ1 = 0, fielen diese beiden Linien zusammen und auf allen Punkten
der π-Achse herrschte Gleichgewicht bei Vollbeschäftigung; die Inflation bliebe jedoch
auch hier unbestimmt. Das Stabilisierungsziel – Vollbeschäftigung – müßte schlagartig
erreicht werden, ohne Berücksichtigung der Preissteigerungen, welche dann auf einem be-
liebigen Niveau (abhängig von der Ausgangslage) auf der Ordinate eingefroren würden.
Inflationsstabilisierung wäre mit den sozialen Präferenzen unvereinbar.

Mit der partikulären Lösung (5· 137) und den Ausgangsbedingungen (5· 110) und
(5· 111) können wir nun die Konstanten c1 und c2 aus (5· 131) und (5· 132) bestimmen:

c1 = z0 , (5· 138)

c2 = π0 − jυ1

2ψυ3 (j + β)
= π0 − πss . (5· 139)

Definieren wir zur Vereinfachung und zum leichteren Verständnis die negative charakte-
ristische Wurzel x′1 als

x′ ≡ −x′1 (5· 140)

und die Variablenwerte ”sofort nach” Beginn des Stabilisierungsprogramms (zum Zeit-
punkt t = 0+) als

z0+ ≡ z(0+) und π0+ ≡ π(0+) , (5· 141)

126Vgl. a. Kamien/Schwartz (1981 [203], p. 309).
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so erhalten wir als Lösung die Trajektorien während der Stabilisierung,

z(t) = e−x
′t z0+ , (5· 142)

π(t) = e−x
′t π0+ + πss

(
1 − e−x

′t
)
. (5· 143)

Diese Verläufe werden in den Abbildungen 5.6 (a) und (b) deutlich.

Abbildung 5.6: Optimale monetäre Stabilisierung: Outputlücke und Inflation
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Die Darstellung bezieht sich auf den Fall eines stabilen Ausgangsgleichgewichtes, z(0−) = 0 ≡ z0− .

Symbolerklärung s. Text.

Quelle: Nach Barbosa (1990 [26], p. 548).

Die Variablen bewegen sich zu Beginn der Stabilisierung – Punkt b in Abbildung
5.5 – auf dem Sattelpunkt-Gleichgewichtspfad zu ihren Steady-state-Werten. Nun stellt
sich aber die Frage, mit welcher Verschiebung diese Variablen von ihren Werten ”genau
vor” der Stabilisierung, zum Zeitpunkt t = 0−, – Punkt a in Abbildung 5.5 – auf die
optimale Trajektorie geführt werden. Da die erwartete Inflation sich nur stetig anpassen
kann und somit Sprünge in dieser Variablen per definitionem nicht auftreten, halten wir
fest, daß

π̂(0−) = π̂(0+) ≡ π̂0 . (5· 144)

Diesen Umstand wollen wir in der Preis-Phillips-Kurve (5· 54) (p. 170) verwenden, um
die unstetigen Größen z(0) und π(0) aus den Lösungen zu eliminieren sowie weiter unten
die Sprünge in diesen und anderen Variablen zu bestimmen.

Differenzieren wir zunächst (5· 131) und (5· 132) unter Berücksichtigung von (5· 134)
und (5· 140), also

ż = −x′c1e−x
′t ,

π̇ = −x′c2e−x
′t ,
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so erhalten wir daraus durch Substitution in (5· 70) und mit (5· 139), unter Berücksichti-
gung von π aus (5· 54), für t = 0+, mit den Definitionen (5· 141) und (5· 144), das System

c2 + πss = π̂0 + ψc1 ,

−x′c2 = βψc1 − ψx′c1 .

Daraus ergibt sich

c1 = − x′

βψ
(π̂0 − πss) (5· 145)

c2 =
(

1 − x′

β

)
(π̂0 − πss) (5· 146)

und schließlich die neue Darstellung der Trajektorien nach (5· 131) und (5· 132), mit
(5· 134) und (5· 137),

z(t) = − x′

βψ
(π̂0 − πss) e−x

′t , (5· 147)

π(t) − πss =
(

1 − x′

β

)
(π̂0 − πss) e−x

′t . (5· 148)

Nach der Erweiterung von (5· 147) und (5· 148) zu t = 0 um die jeweiligen Werte
von z und π zu t = 0−,

z0− ≡ z(0−) und π0− ≡ π(0−) , (5· 149)

und nach kleinerer Umformung erhält man schließlich den Initialsprung der Inflationsrate
sowie des Outputs in der Höhe von

z0+ − z0− = − x′

βψ
(π̂0 − πss) − z0− , (5· 150)

π0+ − π0− = π̂0 − x′

β
(π̂0 − πss) − π0− . (5· 151)

Die notwendigen Anpassungen, um auf den Sattelpunkt-Gleichgewichtspfad der Stabili-
sierung zu gelangen, sind zunächst umso größer, je langsamer die Anpassung der Inflati-
onserwartungen (je kleiner β) ist und – für die Outputvariable – je starrer die Löhne sind
(je kleiner ψ ist). Umgekehrt sind die notwendigen negativen ”Anfangsschritte” umso
geringer, je mehr ”Vorleistungen” bereits erbracht wurden, d. h. je größer die Rezession
und je geringer die Inflation und damit deren Erwartungswert (Ausgangsgleichgewichts-
bedingung) vor Durchführung der Stabilisierung war.

Ist die Ausgangssituation durch Vollbeschäftigung und eine konstante Inflations-
rate, an welche sich die Erwartungen schon angepaßt haben (Ausgangs-Steady-state),
gekennzeichnet, so lassen sich (unter anderen aus (5· 46), (5· 54) und (5· 59) mit (5· 64))
folgende Zusammenhänge sowie Definitionen festhalten:

Wenn z(t) = 0 ⇒ π(t) = π̂(t) = µ̂(t) ,

ż(t) = π̇(t) = ˙̂π(t) = ˙̂µ(t) = 0 ,

∀ t = −∞ . . . 0− ;

speziell: z0− = 0 , π0− = π̂0 = µ̂(0−) ≡ µ̂0− . (5· 152)
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Daraus ergibt sich für die Initialsprünge (5· 150) und (5· 151)

z0+ − z0− = − x′

βψ
(π̂0 − πss) und (5· 153)

π0+ − π0− = −x
′

β
(π̂0 − πss) bei z0− = 0 . (5· 154)

Es gilt hier noch zu bemerken, daß zwar die Inflationsrate eine Initialsprungstelle
aufweist, nicht jedoch das Preisniveau. Dies ist durch die Modellierung ((5· 42) bis (5· 46))
annahmegemäß ausgeschlossen, die Preisvariable weist allerdings zu t = 0 eine Unstetig-
keitsstelle (einen ”Knick”) auf. Ihr Verlauf ist in Abbildung 5.7 (b) dargestellt und kann
für die Stabilisierungsphase durch Integration von (5· 148) erhalten werden:

p(t) = p(0) +
∫ t

0+
π(τ) dτ

= p(0) + t πss +
1
x′

(
1 − x′

β

)
(π̂0 − πss)

(
1 − e−x

′t
)
. (5· 155)

Abbildung 5.7: Optimale monetäre Stabilisierung: Geldmenge und Preise
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Quelle: Nach Barbosa (1990 [26], p. 550).

5.3.7.4 Der Verlauf optimaler Geldmengensteuerung und Möglichkeiten der
Fiskalpolitik

Die anfängliche schockartige Rezession sowie die damit einhergehende Absenkung der In-
flation ist notwendig, um die Inflationserwartungen möglichst rasch zu senken (s. etwa die
Preis-Phillips-Kurve (5· 54), p. 170). Um dieses Ergebnis zu erzielen, muß die Kontrolle
der Geldmenge einem ganz bestimmten Verlauf folgen, welcher ebenso zu Beginn eine
schlagartige Reduzierung der Geldmenge beinhaltet. Entsprechend dem allmählichen
Rückgang der Inflationserwartungen und somit der Geldumlaufsgeschwindigkeit steigt
die reale Geldnachfrage. Das Geldangebot muß also nach der anfänglichen schlagarti-
gen Reduzierung wieder graduell erhöht werden, bis ein neues Gleichgewicht erreicht ist,
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denn es muß das reale Geldangebot der korrespondierenden steigenden Geldnachfrage
angepaßt werden. Diese Anpassung ist notwendig, um das reale Zinsniveau und somit
die Outputkosten nicht in die Höhe zu treiben.127

Um die optimale Stabilisierung zu beginnen, muß nun sowohl die Niveauvariable,
die Geldmenge, als auch das (”bereinigte”) Geldmengenwachstum µ̂ geändert werden.
Für das Wachstum der Geldmenge gilt aus (5· 59) (p. 171) unter Verwendung von (5· 56)
(p. 170)

µ̂(t) = δ ż(t) − βψ z(t) + π(t) .

Berücksichtigen wir (aus (5· 46), (5· 54) und (5· 59)) die Steady-state-Bedingung

πss = π̂ss = µ̂ss , (5· 156)

erhalten wir weiter, nach Substitution aus (5· 147) (und dessen Ableitung) sowie (5· 148),

µ̂(t) − µ̂ss =
(

1 + αx′ − x′

β
+
δx′2

βψ

)
(π̂0 − πss) e−x

′t . (5· 157)

Je nachdem, um welchen Betrag die Ausgangsinflation π̂0 die anzustrebende Rate πss,
welche auch der anzustrebenden Geldmengenentwicklung µss entspricht, übertrifft, ist
das Geldmengenwachstum auf ein entsprechendes Niveau zu bringen, von welchem es
dann graduell auf den langfristigen Gleichgewichtswert abgesenkt wird.

Wird bei Vollbeschäftigung stabilisiert , gilt also (5· 152), so ergibt sich für (5· 157)

(µ̂(t) − µ̂ss) |z0−=0 =
(

1 + αx′ − x′

β
+
δx′2

βψ

)
(µ̂0− − µ̂ss) e−x

′t . (5· 158)

Mit den Definitionen

µ0− ≡ µ(0−) und µ0+ ≡ µ(0+) (5· 159)

bestimmt sich nach Erweiterung und Umformung von (5· 157) das Ausmaß des Initial-
sprunges im Geldmengenwachstum als

µ̂0+ − µ̂0− =
(
αx′ − x′

β
+
δx′2

βψ

)
(π̂0 − πss) + π̂0 − µ̂0− (5· 160)

Bei Vollbeschäftigung vor Stabilisierungsbeginn gilt nach (5· 158)

(µ̂0+ − µ̂0−) |z0−=0 =
(
αx′ − x′

β
+
δx′2

βψ

)
(µ̂0− − µ̂ss) . (5· 161)

Dieses Verhalten des Geldmengenwachstums wird erst im Zusammenhang mit der
Entwicklung des Niveaus der Geldmenge verständlicher: Die Geldmenge muß zu Beginn
der Stabilisierung schlagartig reduziert werden, wie dies auch in Abbildung 5.7 (a) dar-
gestellt ist und sich aus folgender Analyse ergibt.

Gelten die Definitionen

m̂0− ≡ m̂(0−) und m̂0+ ≡ m̂(0+) , (5· 162)
127Vgl. zu dieser Problematik des ”velocity problem” Dornbusch (1988 [103], pp. 459ff, passim) sowie

die Zitate in der Diskussion unter Abschnitt 5.3.8 (pp. 196ff).
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dann erhalten wir zunächst durch Integration von (5· 157) die Entwicklung der Geldmenge
im Verlauf der Stabilisierung,

m̂(t) = m̂0+ +
∫ t

0+
µ(τ) dτ = m̂0+ + t µss +

+
(

1
x′

+ α− 1
β

+
δx′

βψ

)
(π̂0 − πss)

(
1 − e−x

′t
)
. (5· 163)

Verwenden wir nun (5· 49) (p. 169) mit (5· 64) (p. 172) zur Berechnung der Geld-
menge ”kurz vor” (t = 0−) und ”kurz nach” (t = 0+) der Stabilisierung, ziehen wir die
Ergebnisse voneinander ab und berücksichtigen, daß Preisniveau und erwartete Inflation
stetige Variable sind, dann erhalten wir nach Substitution aus (5· 150) die notwendige
Reduktion der Geldmenge zu Stabilisierungsbeginn,

m̂0+ − m̂0− = −x
′δ
βψ

(π̂0 − πss) − δ z0− , (5· 164)

was bei anfänglicher Vollbeschäftigung

(m̂0+ − m̂0−) |z0−=0 = −x
′δ
βψ

(µ̂0− − µss) (5· 165)

ergibt. Dies ist auch in Abbildung 5.7 (a) dargestellt.
Unter Berücksichtigung dieser Zusammenhänge erhalten wir die neue gradualisti-

sche Geldmengenregel , ausgehend von m̂0− ,

m̂(t) = m̂0− + t µss −
(
δx′

βψ

)
(π̂0 − πss) e−x

′t +

+
[

1
x′

(
1 − x′

β

)
+ α

]
(π̂0 − πss)

(
1 − e−x

′t
)
, (5· 166)

oder, bei anfänglicher Vollbeschäftigung,

m̂(t) |z0−=0 = m̂0− + t µss −
(
δx′

βψ

)
(µ̂0− − µss) e−x

′t +

+
[

1
x′

(
1 − x′

β

)
+ α

]
(µ̂0− − µss)

(
1 − e−x

′t
)
. (5· 167)

Betrachten wir nochmals die Geldgleichung (5· 49) (p. 169), dann wird ersichtlich,
daß die anfängliche Kontraktion der Geldmenge auch durch eine fiskalpolitische Kontrak-
tion ersetzt werden könnte: Definieren wir die Differenz zwischen dem Niveau öffentlicher
Ausgaben, als Restgröße in einem sonst konstanten g, vor und nach Stabilisierungsbe-
ginn, sowie ebenso die Kontraktion der Geldmenge als

dg ≡ g(0+) − g(0−) und dm̂ ≡ m̂0+ − m̂0− , (5· 168)

so können wir die monetäre Kontraktion aus (5· 164) durch

dg =
ρ

α
dm̂ = − ρ

α

x′δ
βψ

(π̂0 − πss) − ρ

α
δ z0− (5· 169)
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ersetzen. Die fiskalpolitische Einsparung, die den gleichen optimalen, zur Erwartungsbil-
dung ”notwendigen” Outputrückgang wie die geldpolitische Maßnahme bewirkt, kann,
wie aus (5· 169) erkennbar wird, umso kleiner sein, je elastischer die Geldnachfrage
bezüglich der Inflation bzw. den Nominalzinsen ist (großes α oder flache ”LM-Kurve”
(5· 48), p. 167) und je unelastischer der Output bezüglich des Realzinses reagiert (kleines
ρ oder steile ”IS-Kurve” (5· 47), p. 167).128

Prinzipiell könnte auch die weitere Entwicklung der Geldmenge durch fiskalpoli-
tische Maßnahmen (nach der schlagartigen Einschränkung also zunächst starkes, dann
graduell abnehmendes Wachstum von g) ersetzt werden, und es könnten auch geld- und
fiskalpolitische Instrumente miteinander kombiniert werden. Da aber Budgetdefizite in
ihrem Ausmaß sowie auch in ihrer – insbesondere kurzfristigen - Steuerbarkeit begrenzt
sind und auch ihre Finanzierung mit einhergehenden realen Wirkungen im vorliegen-
den Modell vernachlässigt wurde, können aus diesen Modellexperimenten nur vorläufige
Schlüsse gezogen werden.

5.3.7.5 Gradualismus versus Schockbehandlung

Wie anhand der optimalen Trajektorie von π, (5· 148) (p. 190), dargelegt werden kann,
läßt sich der Betrag der stabilen charakteristischen Wurzel, x′ (s. Gl. (5· 140), p. 188),
als Gradualismuskoeffizient bezeichnen.129 Nimmt man an, daß π̂0 > πss und ist x′ < β,
so kommt es nach einer sofortigen anfänglichen Absenkung der Inflationsrate im Ver-
lauf der Stabilisierung zu einer graduellen Abnahme der Inflation, wie in Abbildung 5.6
(b) (p. 189) dargestellt. Diese anfängliche Absenkung geschieht allerdings, wie bereits
gezeigt wurde, ”schockartig”, jedoch bleibt die Inflation noch über dem langfristigen
Steady-state-Wert. Die Outputvariable unterliegt, wie aus (5· 147) und (5· 150) (p. 190)
ersichtlich, bei Inflationsstabilisierung (π̂0 > πss) immer einer sofortigen, ”schockarti-
gen” starken Rezession, welche im Zeitablauf graduell abnimmt und in Vollbeschäftigung
mündet, wie Abbildung 5.6 (a) zeigt.

Ist aber x′ > β, so erfolgt die Stabilisierung der Inflation als ”Schockbehandlung”:
Ihre schlagartige starke Absenkung leitet eine zwar regressive, aber lange Deflationsphase
ein. Die Inflation nähert sich also ”von unten” ihrem langfristigen Gleichgewichtswert.
Ist πss = 0, so hält die Deflationsphase für den gesamten Stabilisierungsverlauf an.

Die Rechtfertigung für Gradualismus oder eine Schockbehandlung als optimale Po-
litik hängt von der Parametrisierung des Modells ab; innerhalb der hier definierten Para-
meterbereiche, insbesondere jenen der Nutzenfunktion, ist die optimale Politik eine gra-
dualistische. Wie aber aus (5· 125), (5· 126) und (5· 128) (p. 185) ersehen werden kann, ist
eine Schockbehandlung dann gerechtfertigt, wenn die Wohlfahrtsfunktion (5· 106) nicht
streng konkav in der Outputabweichung ist, d. h. wenn υ2 ≤ 0, da dann x′ ≥ β. Folgende

128Wie schon oben, p. 142, Fußn. 13, bemerkt wurde, handelt es sich hier jeweils um eine Semi-

Elastizität. Die Steigung der LM- bzw. der IS-Kurve in der üblich dargestellten i-y-Ebene beträgt 1/α

bzw. 1/ρ, wie aus den angeführten Gleichungen abgeleitet werden kann. Die Ergebnisse, die mit den

üblichen Lehrbuchdarstellungen über die Wirksamkeit von Geld- bzw. Fiskalpolitik korrespondieren,

können auch anhand einer graphischen Analyse im allgemeinen IS/LM-Modell nachvollzogen werden.
129Diese Terminologie folgt Simonsen/Cysne (1989 [316], pp. 431ff) und bezieht sich auf das Verhalten

der Inflationsrate. Barbosa (1990 [26], insbes. p. 555) bspw. bezieht sich auf Niveaugrößen und verwendet

auch für die hier dargestellte Politik den Terminus ”Schockbehandlung” (”tratamento de choque”), und

zwar im Hinblick auf die anfängliche drastische Senkung der Geldmenge und des Outputs.
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Betrachtung des Grenzfalles soll dies verdeutlichen: Bei υ2 = 0 gilt x′ = β. Da in diesem
Fall det B = −β(j + β) < 0 und tr B = j > 0, mündet die Stabilisierung noch immer
in einem Sattelpunkt-Gleichgewicht, aber da die Steigung der ż = 0-Linie in Abbildung
5.5 (p. 186) positiv wäre und die π̇ = 0-Linie parallel zur z-Achse verliefe (s. Gl. (5· 135)
und (5· 136), p. 187) und da die aus (5· 124) ersichtliche Variablendynamik beibehalten
würde,130 wäre der einzig stabile Sattelpunktpfad jener entlang der π̇ = 0-Linie. Wie
aus (5· 147) und (5· 148) ersichtlich ist, müßte die Stabilisierung im Fall x′ = β die Infla-
tion sofort auf ihren langfristigen Gleichgewichtswert senken, eine dadurch verursachte
anfängliche Rezession würde graduell in die Vollbeschäftigung münden.

Für die Geldmenge kann der Verlauf bei Gradualismus oder Schockbehandlung an-
hand von (5· 166) bzw. (5· 167) nachvollzogen werden. Während die Entwicklung sich im
gradualistischen Fall wie in Abbildung 5.7 vollzieht, wäre bei x′ > β der Verlauf auch
von der Höhe der Parameter α, ψ und δ abhängig und ist nicht eindeutig zu bestim-
men. Die anfängliche Absenkung der Geldmenge bleibt aber eine notwendige Stabilisie-
rungsmaßnahme.

5.3.7.6 Outputkosten optimaler Stabilisierungspolitik

Daß die gesamtgesellschaftlichen Kosten, wie sie in (5· 106) (p. 183) zum Ausdruck kom-
men, durch die Lösung des Problems (5· 107) (p. 183) unter den angeführten Nebenbe-
dingungen intertemporal minimiert wurden, liegt auf der Hand. Interessant ist es nun
aber, den sich dadurch ergebenden Beschäftigungspfad zu analysieren und so allein die
Outputkosten dieser Form der Stabilisierung zu untersuchen, insbesondere, um sie mit
jenen der anderen, oben vorgeschlagenen Politiken zu vergleichen.

Integrieren wir die Trajektorie für z, (5· 147) (p. 190), so erhalten wir die Output-
kosten der optimalen Stabilisierung ,

L(t) = −
∫ t

0

z(τ) dτ =
1
βψ

(π̂0 − πss)
(

1 − e−x
′t
)
. (5· 170)

Diese Kosten sind auch in Abbildung 5.6 (a) (p. 189) ersichtlich, und zwar als Fläche
unter der z-Verlaufskurve (L). Im Vergleich mit den Stabilisierungskosten unter der Geld-
mengenregel, (5· 82) (p. 176), steigen die optimalen entsprechend dem Diskontsatz kon-
tinuierlich an, sind somit intertemporal optimal verteilt. Die gesamten Outputkosten
errechnen sich aus

L = −
∫ ∞

0

z(τ) dτ =
1
βψ

(π̂0 − πss) . (5· 171)

Man sieht im Vergleich mit (5· 83), daß die Kosten von der konjunkturellen Lage zu
Beginn der Stabilisierung unabhängig sind, insbesondere, daß eine bereits vorhandene
Rezession im Ausgangszeitpunkt diese Kosten nicht erhöht. Bei einer anfänglichen
Vollbeschäftigung zeigt sich im Vergleich mit (5· 84), daß die Kosten im Fall (auf die
gesellschaftliche Nutzenfunktion (5· 106) bezogen) ”optimaler” Geldpolitik nur deswe-
gen geringer sind, weil eine gewisse Asymmetrie der sozialen Präferenzen in Richtung
Überbeschäftigung vorhanden ist, d. h. υ1 > 0 in (5· 106) und demnach πss > 0.
130D. h. die Richtungspfeile der Abbildung 5.5 müßten weiterhin andeuten, daß in Punkten links der

ż = 0-Linie der Output sinkt und in Punkten rechts davon steigt, und analoges gälte für die Punkte

abseits der π̇ = 0-Linie.
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5.3.8 Kritische Würdigung

Je nach Standpunkt lassen sich unterschiedlich begründete Kritikpunkte gegen den ”Mo-
netarismus” und die (rein) monetäre Stabilisierung vorbringen. Im folgenden wollen wir
insbesondere jene Einwände darlegen, welche sich aus dem vorgestellten Modellzusam-
menhang sowie aus der Anwendbarkeit der untersuchten Regeln ergeben.131

Eine wesentliche Kritik betrifft gerade bei Modellen, aus welchen wirtschaftspo-
litische Implikationen abgeleitet werden sollen, die Konstanz der Modellparameter , wie
in dem grundlegenden Beitrag von Lucas (1976 [239]) vorgebracht wurde. Durch diese
Parameter werden nicht nur die statischen Beziehungen zwischen den einzelnen Varia-
blen festgelegt, sondern es wird durch sie auch die Dynamik wirtschaftlicher Abläufe
bestimmt. Hier soll zunächst nur auf die Trägheitsparameter eingegangen werden.

Erstens kann die Trade-off-Beziehung der Phillips-Kurve zwischen erwartetem Real-
lohn und Beschäftigung, welche im Parameter ψ zum Ausdruck kommt, unterschiedlich
ausgeprägt sein: ist die Phillips-Kurve steiler (im Extremfall: ψ → ∞), findet eine
Lohnreaktion auf Beschäftigungseinflüsse sehr schnell statt und der Trade-off wird zu-
nehmend geringer; wie oben (Abschnitt 5.3.2) gezeigt wurde, können dadurch auch die
Stabilisierungskosten reduziert werden. Dieser Parameter ist aber beispielsweise auch,
wie erwähnt, von institutionellen Faktoren abhängig und es kann aus dem Modellzu-
sammenhang nicht bestimmt werden, inwieweit sich diese durch die Durchführung eines
Stabilisierungsprogramms verändern bzw. mit dessen Durchführung verändert werden
sollen, um die Stabilisierungskosten zu senken.

Weiters kann sich der Anpassungsparameter β mit dem Inflationsniveau, aber auch
nur durch eine Ankündigung von Stabilisierungsmaßnahmen verändern, wobei anzuneh-
men ist, daß sich bei höheren Inflationsraten die Zeitdauer, mit der sich die Inflations-
erwartungen nach der tatsächlichen Inflation ausrichten, verkürzt wird (größeres β).132

Auf den grundlegenderen Einwand gegen die adaptive Erwartungshypothese, wie sie vor
allem von der Schule der rationalen Erwartungen vorgebracht wurde, soll hier nicht mehr
eingegangen werden.133

Ein weiterer Einwand betrifft die Berücksichtigung von Nachfrageschocks , hier den
Parameter g der IS-Gleichung (5· 47) bzw. θ der konsolidierten Geldnachfrage (5· 49).
Diese wurden, außer unter 5.3.3 und 5.3.5, nicht mehr berücksichtigt, um die Analyse
des Modells zu vereinfachen. Insbesondere aus keynesianischer Sicht dürften ”autonome”
Nachfrageschwankungen nicht vernachlässigt werden, und es findet dies auch in empiri-
schen Untersuchungen seine Unterstützung. Jedenfalls kann aber angenommen werden,
daß bei Entwicklung geldnaher Finanzanlagen, wie sie in Ländern mit andauernden ho-
hen Inflationsraten vorkommt, die autonome Geldnachfrage und somit η bzw. θ abnimmt.
Eine stabilisierende Regel, welche solche Nachfrageschocks kompensierte, wäre die in Ab-
schnitt 5.3.5 vorgestellte ”Quantitätsgleichungs-Geldmengenregel”. So würde bspw. eine
abnehmende autonome Geldnachfrage (fallendes θ, steigendes g und somit steigendes y)
durch eine restriktive Geldpolitik beantwortet, welche die Inflation im Ausmaß der po-
sitiven Outputabweichung ż einzudämmen hätte (der langfristig stabilisierende Einfluß

131Teile dieser Aufstellung orientieren sich ebenfalls an Simonsen/Cysne (1989 [316], pp. 424ff).
132Zu einem Modell mit dieser Eigenschaft s. Khan (1977 [210]) und Aghevli/Khan (1977 [1]).
133S. dazu sowie zum andererseits unplausiblen Modellverhalten bei rationalen Erwartungen obigen

Abschnitt 5.2.
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auf die jeweils linken Seiten von (5· 47) und (5· 49) kann bei Betrachtung der rechten
Gleichungshälften erahnt werden).

Was die Berücksichtigung von Angebotsschocks betrifft, so weisen die dynamischen
Gleichungen (5· 60), (5· 61) und (5· 62) bei ȧ 6= 0 auch bei µ = 0 (Friedman-Regel)
und ġ = 0 keine allgemeinen Konvergenzeigenschaften mehr auf. Da angebotsseitige
Störungen Preise und Output in verschiedene Richtungen drängen, also beispielsweise
die Inflation steigt und das Sozialprodukt fällt, stellt sich die Frage, welche Stellung
zwischen Wachstum und Inflation eingenommen werden soll. Eine entsprechende Option
zu verwirklichen ist dann Aufgabe einer aktiven Wirtschaftspolitik.

Zusätzlich ist zu beachten, daß eine nachfrageseitige, kontraktive monetäre Stabi-
lisierung auch selbst endogene Angebotsschocks verursachen kann. Eine Erhöhung des
Zinsniveaus führt neben einem Rückgang der Investitionsnachfrage (und anderen zins-
abhängigen Ausgaben) auch zu einer Erhöhung der Finanzierungskosten insbesondere des
Umlaufkapitals der Unternehmen und schiebt (in einem hier nicht dargestellten) AS/AD-
Diagramm die aggregierte Angebotsfunktion nach oben. Die so verursachte stagflationäre
Wirkung wird auch als Cavallo-Effekt bezeichnet.134

Für die Konvergenzaussagen der Geldmengenregel aus 5.3.4 (p. 172ff) ist auch
wesentlich, daß die Cagansche Stabilitätsbedingung erfüllt ist (αβ < 1). Wie schon oben
(p. 148) erwähnt, wird diesem Einwand kein großes Gewicht beizumessen sein, da sich im
instabilen Fall (αβ > 1) einerseits theoretisch ein unplausibles Modellverhalten ergibt,
aber andererseits auch empirisch dieser Fall kaum belegbar scheint.

Die Stabilisierung der Inflationsrate kann durch die Anwendung der Geldmengen-
regel, also den Stopp des (korrigierten) Geldmengenwachstums (µ̂) zwar erreicht werden,
die Frage nach der Optimalität des Anpassungspfades wird dabei aber nicht gestellt.
Friedman selbst, der Proponent einer solchen, allein am realen Vollbeschäftigungswachs-
tum orientierten Regel, hat später theoretisch zu einem bestimmten, flexibleren Anpas-
sungspfad geraten, erkannte aber auch die Schwierigkeiten bei der Umsetzung in die
Realität (mit Ausnahmen allenfalls für Hyperinflationen):

”Velocity [. . .] will tend to decline when inflation declines. An ideal policy
would therefore involve an initial decline in monetary growth, a subsequent
rise when declining inflation reduces velocity, and a final decline in to the
desired long-run level when velocity stabilizes.

Such a policy, while ideal in a world of perfect information and control, seems
to me undesirable in actual practice. First, authorities never have the infor-
mation required to approximate the correct pattern, except perhaps in cases
of hyperinflation. Second, the authorities tend to be deceived by the decline
in velocity when it comes, regarding it as more than a one-shot affair, and
hence the danger – which has been realized more than once – of reigniting
inflation and having to start all over.”135

134So bei Lizondo/Montiel (1989 [237], p. 216), nach Domingo Cavallo (1977), Stagflationary Effects of

Monetarist Stabilization Policies, doctoral dissertation, Cambridge, Massachusetts: Harvard University;

zit. n. Lizondo/Montiel, ebd.
135Milton Friedman (1983), ”Monetarism in Rhetoric and in Practice”, Bank of Japan Monetary and

Economic Studies (October); zit. n. Dornbusch (1988 [103], p. 459); auch in Milton Friedman (1985),
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Wie aber in 5.3.7 (p. 182ff) begründet, ist eine solche zwar gradualistische, aber zyklische
Regel nicht optimal, müßte doch (bei entsprechenden, hier unterstellten Parameterwer-
ten) die Stabilisierung von einer zu Beginn schlagartig reduzierten Geldmenge ausgehen
und dessen zunächst höheres Wachstum dann in monotoner Absenkung an die langfri-
stige Rate heranbringen. Dieser anfängliche Schlag ist notwendig, um die Beharrungs-
komponenten (insbesondere die trägen Inflationserwartungen) unter geringen Kosten an
das gewünschte Niveau anzupassen. Die prinzipielle Notwendigkeit dieser Richtung der
Geldpolitik – die erhöhte Geldmengenexpansion nach Stabilisierung – wurde übrigens
bereits vom Völkerbund in einem Rückblick auf die österreichische Stabilisierung 1922
erkannt und gutgeheißen und die Beschreibung eines Gradualismus dieser Form fand
schließlich auch Eingang in die diesbezügliche Lehrbuchliteratur.136

Die Diskussion, daß bei zu geringer Akkommodierung der Geldnachfrage nach Sta-
bilisierung das Realzinsniveau außerordentliche Höhen erreichen müßte, ist in die Lite-
ratur als ”velocity problem” eingegangen.137 Strittig ist dabei, ob die üblicherweise zu
beobachtenden hohen Realzinsen nach einer Stabilisierung tatsächlich auf eine relativ
restriktive Geldpolitik zurückzuführen sind und ob nicht eine großzügigere Akkommo-
dierung notwendig wäre, um solcherart die negativen Beschäftigungseffekte zu mildern,
oder ob die Hochzinspolitik ein notwendiges Signal zur Erlangung von Glaubwürdigkeit
darstellt.

Wenn vom theoretischen Standpunkt unter Wohlfahrtsgesichtspunkten also die un-
ter 5.3.7 entwickelte Regel einem reinen Gradualismus vorzuziehen ist, so sind dabei doch,
wie bereits von Friedman angedeutet, wesentliche Einschränkungen für die praktische
Umsetzung zu machen: Neben der korrekten Einschätzung und der fraglichen Stabilität
der Parameterwerte ist vor allem die Definition der Geldmenge problematisch. Dies be-
trifft erstens ihren Liquiditätsgrad: Vollzieht sich eine Nachfrageverschiebung innerhalb
der Aggregate, so ist ein relativ enger Geldmengenbegriff zu wählen. Dieses Problem
wird erweitert um die notwendige Bestimmung (empirische Ermittlung) des potentiel-
len Sozialprodukts, welches in m̂ (s. Gl. (5· 50), p. 169) enthalten ist. Nicht nur diese
Probleme bringen bei der Umsetzung solcher Politik in die Praxis erhebliche Schwierig-
keiten, sondern auch institutionelle und politische Hemmnisse machen eine solcherart
”optimale” Politik nur schwer durchsetzbar.138 So wäre also unter Gesichtspunkten der
Anwendbarkeit die Friedman-Geldmengenregel vorzuziehen.

Einigen dieser Einwände soll dann in den folgenden Abschnitten durch entspre-
chende Modelladaptionen bzw. -neuerungen Rechnung getragen werden, im folgenden
Kapitel 6 sollen zuvor insbesondere jene Ansätze herausgearbeitet werden, welche in rein
monetaristisch orientierten Modellen nicht erfaßt werden. Die offene Volkswirtschaft und
die Rolle der Wechselkurspolitik wird in Kapitel 7 (pp. 255ff) behandelt.

”Monetarism in Rhetoric and in Practice”. In: A. Ando, H. Eguchi, R. Farmer u. Y. Suzuki (eds.),

Monetary Policy in Our Times, Cambridge: MIT Press; p. 19; zit. n. Barbosa (1990 [26], p. 555).
136S. League of Nations (Sir Arthur Salter, 1926), The Economic Reconstruction of Austria, Geneva;

sowie, als Lehrbuch, R. A. Mundell (1971), Monetary Theory, Goodyear; beide zit. bei Dornbusch (1988

[103], p. 460).
137Vgl. dazu Dornbusch (1988 [103], pp. 452ff, insbes. p. 459).
138Zu einem Modell, das solche politischen Beschränkung berücksichtigt, s. Dewatripont/Roland (1992

[97]).



Kapitel 6

Strukturalismus und
Neokeynesianismus

Insbesondere in lateinamerikanischen Ländern, welche lange Zeit nicht so sehr unter
exorbitant hoher oder soger Hyperinflation, sondern unter chronischer Inflation zu leiden
hatten, bilden die strukturalistischen Ansätze typischerweise den Gegenpol zu monetari-
stischen Modellen, da deren Erklärungsgehalt für die zu beschreibenden Prozesse träger
Inflation mit Beharrungseigenschaften besser geeignet scheint.1 Obwohl man sich auch
hier teilweise der gleichen (neoklassischen) Methoden bedient, sind doch aufgrund der
Annahmen vor allem hinsichtlich Marktunvollkommenheiten andere Schwerpunkte in der
Analyse und in den Schlußfolgerungen gesetzt. Kennzeichnend als Implikation für die
Stabilisierungspolitik sind hier vor allem die einkommenspolitischen Maßnahmen, wel-
che die ”orthodoxen”, auf fiskal- und geldpolitischen Schritten basierenden Programme
zu den sog. ”heterodoxen” ergänzen.2 Theoretisch können solche Maßnahmen, je nach
Modellrahmen, jedoch auch allein, unabhängig von einer ”orthodoxen Basis”, zu einer
Stabilisierung führen – nämlich dann, wenn ein Geldmarkt nicht dargestellt wird und
damit implizit eine akkomodierende Geldpolitik unterstellt wird.

Auch wenn sich der Neokeynesianismus ”neoklassischer” (was die Methoden be-
trifft) Prägung nicht unmittelbar mit dem lateinamerikanischen Strukturalismus ver-
gleichen läßt, sollen diese Ansätze hier unter folgendem Aspekt zusammengefaßt und
anhand ausgewählter Modelle exemplarisch präsentiert und diskutiert werden: In bei-
den Ansätzen geht es um strukturelle Hemmnisse mit Inflationsfolgen, und während
dies im frühen Strukturalismus vor allem die Angebotsstarrheiten im Agrarsektor betraf,
machte die jüngere Schule des Strukturalismus die oligopolistische Wirtschaftsstruktur

1Vgl. zu einem Überblick des Strukturalismus bzw. seiner Inflationsmodelle bspw. Chenery (1975

[76]), Street/James (1982 [321]), Palma (1989 [267]) sowie, auch in Gegenüberstellung zu monetaristi-

schen Ansätzen, Kirkpatrick/Nixson (1987 [217]), Baer (1989 [16], pp. 136ff), Cardoso (1989 [65]) und

schließlich die Lehrbücher von Cardoso/Helwege (1992 [71], pp. 140ff) und Ross (1991 [286], pp. 53ff u.

108ff).
2Vgl. dazu im Überblick, neben den in Fußn. 1 genannten, bspw. Blejer/Cheasty (1989 [40]), Sell

(1990 [307]) und Kiguel/Liviatan (1992 [216]).
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als inflationsfördernd aus.3 Ähnliche Rigiditäten und deren Folgen werden im Neokey-
nesianismus untersucht, jedoch konzentriert sich diese Schule auf spezielle Probleme der
Arbeits-, Güter- und Kreditmärkte, insbesondere aufgrund von Informationsunvollkom-
menheiten.4

Im folgenden Abschnitt soll nun ein typisches strukturalistisches Modell mit Starr-
heiten im Agrarbereich behandelt werden, einen Vertreter modernerer Ansätze dieser
Tradition, mit dem Verteilungskonflikt als zentralem Hintergrund, stellt Abschnitt 6.2
(pp. 209ff) dar.5 Von den neokeynesianischen Modellen werden die insbesondere im Infla-
tionskontext relevanten exemplarisch erörtert. Während in Abschnitt 6.3 (pp. 221ff) die
nominellen Rigiditäten im Lohnbereich – die im wesentlichen aufgrund von Indexierung
oder gestaffelten Verträgen entstehen – untersucht werden, gelangen unter Abschnitt 6.4
(pp. 239ff) die Starrheiten aufgrund von Preissetzungsmechanismen zur Analyse. Schluß-
folgerungen bezüglich Stabilisierungsmaßnahmen folgen jeweils auf die Präsentation und
Analyse der einzelnen Modelle, formale Erläuterungen zu einzelnen Problemstellungen
werden im Anhang B (pp. 383ff) gegeben.

3Vgl. dazu wiederum die in Fußn. 1 genannte Literatur, in dieser Unterscheidung jedoch insb. Cardoso

(1989 [65]) und Cardoso/Helwege (1992 [71], pp. 146ff).
4Vgl. Blanchard/Fischer (1989 [39], pp. 373f) und zu einem diesbezüglichen Überblick bspw. ebd.,

ch. 9, pp. 427ff.
5Die in dieser Hinsicht bekannteren Modelle von Lance Taylor (bspw. 1979 [333], 1981 [334], 1983

[335] und 1989 [337]) werden dabei nicht mehr im einzelnen behandelt, da die ausgewählten die jeweils

angesprochene Problematik hervorgehoben und damit kompakter abbilden.
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6.1 Strukturalismus I: Reale Rigiditäten im Agrar-
bereich (Parkin, 1991)

Ein wesentliches Element der Inflationserklärungen des frühen Strukturalismus stellen
die Angebotsstarrheiten im Agrarsektor bei gleichzeitigem Wachstum des industriellen
Sektors dar. Zu diesen ”basic pressures” kommen noch Ausbreitungsmechanismen –
meist auf einen Verteilungskonflikt zurückzuführen – hinzu, welche eine hohe Persistenz
von Schocks bedingen.

Diese Bedingungen sollen im folgenden idealtypisch formalisiert werden. Parkin
(1991 [268], pp. 17ff) hat dazu ein neueres Modell dieser Tradition präsentiert, auf des-
sen Grundlagen sich die hier gebrachte Darstellung stützt. Parkins Ansatz, der auch in
der einfachen Version als Spezialität die Wirkung von Nahrungsmittelsubventionen mo-
delliert, geht selbst auf seine eigene Arbeit mit Srinivasan und Vines (1989) sowie auf
Cardoso (1981) zurück.6 Auf die von Parkin weiters vorgestellte Erweiterung des Modells
um einen Finanzsektor wird unten in 6.1.5 kurz verwiesen.

6.1.1 Annahmen und Modellgleichungen

Die hier modellierte geschlossene Volkswirtschaft wird in zwei Sektoren disaggregiert:
Im einen, dem Agrarsektor , ist das Angebot QA exogen (und in diesem Sinne nicht nur
kurzfristig vollkommen preisunelastisch; Q̄A); die Markträumung kommt in ”klassischer”
Weise durch Preisanpassungen zustande. Das Angebot des zweiten, des Industriesektors ,
QI , ist endogen durch private und öffentliche Nachfrage bestimmt; die Markträumung
vollzieht sich über Mengenanpassungen. Die öffentliche Nachfrage Ḡ ist exogen, die pri-
vate endogen durch die Summe der Sektoreinkommen, Y , bei konstanter Konsumneigung
c gegeben.

Dieser Konsum wird seinerseits zu einem konstanten Anteil b in ”Industriegütern”
getätigt, der Teil (1 − b) wird aus ”Agrargütern” (”Nahrungsmitteln”) befriedigt. Die
damit implizierte Elastizität des Konsums bezüglich des Einkommens sowie die Substi-
tutionselastizität zwischen Agrar- und Industriegütern von jeweils eins erleichtert die
Analyse, ohne die grundlegenden Aussagen zu ändern.

Die Preisbildung im industriellen Sektor erfolgt über eine Lohnaufschlagskalkula-
tion (”mark-up-pricing”), die Löhne passen sich verzögert an das gewünschte Nominal-
lohnniveau an. Die Produzentenpreise des landwirtschaftlichen Sektors werden durch
eine Subvention (mit dem Satz u) an die Konsumenten gestützt. Sie passen sich mit
Verzögerung an Ungleichgewichte auf dem Agrarmarkt an.

Das Modell und seine Annahmen lassen sich nun in folgendem Gleichungssystem
erfassen:

6T. G. Srinivasan, Vincent Parkin und David Vines (1989), Food Subsidies and Inflation in Developing

Countries: A Bridge between Structuralism and Monetarism, Discussion Paper Series No. 334, London:

Centre for Economic Policy Research; Eliana A. Cardoso (1981), ”Food Supply and Inflation”, Journal

of Development Economics 8 (3); alle zit. n. Parkin (1991 [268], pp. 17).
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Y ≡ PAQA + PIQI

PAQ̄A =
(1 − b)
(1 − u)

c Y

mit 0 < u, b, c < 1

PIQI = b c Y + PIḠ

PC ≡ [(1 − u)PA]1−b P bI

Φ ≡ PA
PI

PI = (1 + a) l W

mit a, l > 0

W̄ = w̄ PC

Ẇ

W
= β

(
Φ
Φ̄

− 1
)
, β > 0

Φ̇
Φ

= δ

(
(1 − b) c Y
(1 − u)PA

− Q̄A

)
mit δ > 0

(Einkommen), (6· 1)

(Agrarsektorgleichgewicht), (6· 2)

(Industriesektorgleichg.), (6· 3)

(Konsumentenpreisindex), (6· 4)

(relatives Preisniveau), (6· 5)

(Industriepreisbildung), (6· 6)

(gewünschter Nominallohn), (6· 7)

(adaptive Lohnanpassung), (6· 8)

(adaptive Preisanpassung). (6· 9)

Die erste Gleichung, (6· 1), definiert das Gesamteinkommen als Summe der mit den
Preisen (des Agrarsektors, PA, bzw. des industriellen Sektors, PI) multiplizierten realen
Outputs der betreffenden Sektoren, QA und QI . Der Teil des Einkommens Y , der mit
einem Anteil (1 − b) c im landwirtschaftlichen Sektor nachfragewirksam wird, steht dem
nominellen Angebot dieses Sektors gegenüber, wobei die ”Nahrungsmittelsubventionen”
zu berücksichtigen sind. Dies ist in (6· 2) abgebildet, wobei dort die Exogenität bzw. die
Starrheit des Agraroutputs in Q̄A (anstelle eines QA) zum Ausdruck kommt. Im ”moder-
nen”, industriellen Sektor wird die private Nachfrage über den Anteil b c des Einkommens
nachfragewirksam, und zusätzlich tritt auf diesem Markt noch der Staat mit der realen,
exogenen Nachfrage Ḡ auf, wie aus (6· 3) ersichtlich wird. Die Zuschlagskalkulation der
Industriepreise in (6· 6) berücksichtigt einen Aufschlagssatz a und die (durchschnittliche)
Arbeitsproduktivität 1

l ; l ist demnach der pro Outputeinheit benötigte Arbeitseinsatz. Je
höher die Produktivität, desto geringer wird dieser Kostenfaktor und dementsprechend
können die Preise für Industriegüter sinken.

Gleichung (6· 8) enthält nun implizit die wesentliche Annahme, daß sich die Nomi-
nallöhne mit einer gewissen Verzögerung an ein gewünschtes, in (6· 7) definiertes Niveau
W̄ anpassen. Dieses orientiert sich an einem exogen vorgegebenen gewünschten Real-
lohn w̄, welcher mit dem in (6· 4) definierten Konsumentenpreisniveau deflationiert wird.
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Eine solche Anpassung kann durch ein Indexierungsschema, aber auch durch jeweils
neue Lohnverhandlungen erklärt werden. In der Beschreibung dieses Mechanismus in
(6· 8) kommen jedoch nicht die Lohnvariablen, sondern die relativen Preise zum Einsatz.
Diese Substitution erlaubt eine einfachere Berechnung, ohne das Ergebnis qualitativ zu
verändern. Der Wert für Φ̄ wir unten in (6· 21) dargestellt.

Die dynamische Gleichung (6· 9) ist insbesondere für die Preisbildung im Agrarsek-
tor verantwortlich: die relativen Preise ändern sich mit Marktungleichgewichten des
Agrarmarktes, wie im Zusammenhang mit (6· 2) schon ersichtlich wird. Eine genauere
Darlegung der dynamischen Zusammenhänge (6· 8) und (6· 9) folgt unten in 6.1.3.

6.1.2 Sektorale und allgemeine statische Gleichgewichte

Über das in (6· 4) definierte relative Preisniveau können wir nun (6· 1) und (6· 2) zu
einer in Einheiten von Industriegütern definierten Marktgleichgewichtsbedingung für den
Agrarsektor,

(1 − u) Φ Q̄A = (1 − b) c (Φ Q̄A +QI) , (6· 10)

zusammenfassen und daraus weiter den markträumenden relativen Preis des Agrarsek-
tors ,

Φ =
(1 − b) c

[1 − u− (1 − b)c] Q̄A
QI (A-Linie), (6· 11)

bestimmen. Wenn nun gilt, daß

1 − u > (1 − b) c , (6· 12)

so wird aus (6· 11) deutlich, daß eine Anhebung des industriellen Outputs die gleichge-
wichtigen Agrarpreise steigen läßt. Dies wird hier durch die Anhebung des Einkommens
in der Industrie und die so generierte erhöhte Nachfrage bewirkt. Wären die Nahrungs-
mittelsubventionen (u) so hoch, daß (6· 12) nicht erfüllt wäre, müßten die Nahrungsmittel
einen negativen Preis haben, um die Konsumnachfrage über die dann negativen Agrarein-
kommen zu dämpfen; höhere Industrieeinkommen würden die Agrarpreise weiter sinken
lassen. Daß dieser extreme Effekt nicht auftritt, wird also über (6· 12) sichergestellt. Der
Verlauf solcher Loki normaler Agrarmarktgleichgewichte ist in den Abbildungen 6.1 je-
weils als Linie A dargestellt. Auf den Umstand, daß die Wirtschaft sich auch in einem
agrarsektoralen Ungleichgewicht (und damit abseits der A-Linie) befinden kann, wird
unten noch eingegangen.

Die Gleichgewichtsbedingung für den industriellen Sektor in der Φ-QI -Ebene erhält
man aus (6· 3) und (6· 4) über die Markträumungsbedingung

QI = b c (Φ Q̄A +QI) + Ḡ (6· 13)

als

QI =
b c Q̄A
1 − b c

Φ +
Ḡ

1 − b c
, (6· 14)

bzw. auch

Φ =
1 − b c

b c Q̄A
QI − Ḡ

b c Q̄A
(I-Linie). (6· 15)
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Abbildung 6.1: Inflation bei Angebotsstarrheit im Agrarsektor
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Fall (b): Auswirkung einer Ausweitung der Agrarproduktion. Symbolerklärung s. Text.

Quelle: Nach Parkin (1991 [268], p. 19 u. 25).

Dieser Zusammenhang ist in einigen möglichen Konstellationen in den Abbildungen 6.1
jeweils als I-Linie zu ersehen. Das Angebot des Industriesektors hängt also positiv vom
Einkommen, das im Agrarsektor erzielt wird, und von der öffentlichen Nachfrage ab. Der
Ausdruck 1

1−bc ist dabei ein (keynesianischer) Multiplikator, der die üblichen positiven
Werte annimmt, da aus (6· 2) gilt, daß

b c < 1 . (6· 16)

Die Pfeile in den Abbildungen der I-Linien sollen die weitere Annahme, daß der Markt
für Industriegüter immer ausgeglichen ist, zum Ausdruck bringen. Anpassungen an allge-
meine Gleichgewichtssituationen vollziehen sich demnach in Bewegungen entlang dieser
Linien; der Multiplikator wirkt ”sofort” und in vollem Umfang.

Substituiert man nun (6· 11) in (6· 14), so erhält man den Industriegüteroutput im
allgemeinen Gleichgewicht ,

Q̂I =
1 − u− (1 − b) c
1 − c− u (1 − bc)

Ḡ . (6· 17)

Durch Substitution von (6· 14) in (6· 11) erhält man weiters den zugehörigen relativen
Preis im allgemeinen Gleichgewicht ,

Φ̂ =
(1 − b) c

1 − c− u (1 − bc)
· Ḡ

Q̄A
. (6· 18)

Solche Gleichgewichte sind als Punkte A und E sind in den Abbildungen 6.1 (a) und (b)
dargestellt. Gilt die Bedingung

1 − c > u (1 − bc) , (6· 19)
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ersieht man aus (6· 17) und (6· 18) (sowie unter den Bedingungen (6· 12) und (6· 16))
bereits, daß eine Erhöhung der Staatsausgaben für Industrieprodukte, G, nicht nur deren
Angebot erhöht, sondern gleichzeitig – durch die höheren Industrieeinkommen und den
damit verbundenen Nachfragedruck im Agrarsektor – die Preise im landwirtschaftlichen
Sektor erhöht. Wird der Output in diesem Sektor, QA, exogen erhöht, so hat das keine
Effekte für die industrielle Erzeugung, es verringert sich aber der Preis für Agrarprodukte.
Dieser Fall ist in Abbildung 6.1 (b) dargestellt, auf welche unten noch weiter eingegangen
wird.

6.1.3 Stabilität und Inflationsdynamik

Die Dynamik des Modells kommt durch die verzögerte Anpassung der Löhne und der
relativen Preise zustande.

Halten wir zunächst aus der Ableitung von (6· 6) fest, daß

ṖI
PI

=
Ẇ

W
(6· 20)

– die Industriegüterpreise passen sich also sofort an Lohnkostensteigerungen an – und
betrachten wir nun zunächst den Fall, in dem die Preissteigerungen Null werden und das
gewünschte Lohnniveau erreicht wird (Ẇ = 0, W̄ = W ). Aus Substitution von (6· 5)
in (6· 7) und unter Verwendung von W = W̄ aus (6· 6) ergibt sich bei Auflösung nach
Φ = PA/PI der stabile, nichtinflatorische relative Preis

Φ̄ =
[(1 + a) l w̄]−

1
1−b

1 − u
(π = 0-Linie), (6· 21)

welcher als π̇ = 0-Linie in den Abbildungen 6.1 zu sehen ist. Dieser stabilisierende
relative (Agrar-)Preis kann umso höher sein, je größer die Arbeitsproduktivität (1/l) in
der Industrie, je niedriger der angestrebte Reallohn oder der Aufschlagssatz und je höher
die Nahrungsmittelsubvention ist.

Die Dynamik der Agrarpreise ist indirekt in (6· 9) beschrieben: Eine Überschuß-
nachfrage im Agrarmarkt, d. h. (unter der Bedingung (6· 12))

(1 − b) c (PAQA + PIQI)
(1 − u)PA

> Q̄A ,

bringt die relativen Preise zum Steigen, eine zu geringe Nachfrage verursacht ihr Sinken.
Die Anpassung vollzieht sich umso schneller, je größer δ ist.7 Bei Φ̇ = 0 entspricht dieser
Zusammenhang einer A-Linie, welche in (6· 11) beschrieben und in den Abbildungen 6.1
für unterschiedliche Konstellationen dargestellt ist. So wird also in Punkten, welche
oberhalb der Linie liegen, das relative Preisniveau sinken, in Punkten unterhalb wird Φ
steigen. Man muß sich vergegenwärtigen, daß die Dynamik der relativen Preise zwar von
Ungleichgewichten auf dem Agrarmarkt gespeist wird, daß es jedoch über die anderen
Verbindungen ((6· 3) bis (6· 8)) Rückkoppelungen über die Lohn- und die Industriepreis-
inflation gibt. Zur weiteren Veranschaulichung läßt sich aus (6· 5) der Zusammenhang

Φ̇
Φ

=
ṖA
PA

− ṖI
PI

(6· 22)

7Vgl. zu den Anpassungsgleichungen (6· 8) und (6· 9) auch die adaptive Erwartungsgleichung oben

unter 5.1.1 (Gleichung (5· 5), p. 142) sowie Anhang B.1.2 (pp. 386ff).
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und aus (6· 4) die Inflation der Konsumentenpreise,

ṖC
PC

= (1 − b)
ṖA
PA

+ b
ṖI
PI

, (6· 23)

ableiten. Daraus und aus (6· 20) wird deutlich, daß in einem Gleichgewicht, in dem sich
die relativen Preise nicht mehr ändern,

ṖA
PA

=
ṖI
PI

=
Ẇ

W
=
ṖC
PC

bei
Φ̇
Φ

= 0 (6· 24)

gilt. Nur wenn solch ein Gleichgewicht auf der π = 0-Linie läge, wäre dies ein inflations-
loser Zustand. Im Normalfall ist dies (jeweils die Punkte A und E in Abbildung 6.1 (a)
bzw. (b)) jedoch ein Inflationsgleichgewicht .

Die Inflationsrate dieses Gleichgewichts , π̂, läßt sich nun unter (6· 24) aus (6· 8)
ermitteln, wenn dort für Φ = Φ̂ aus (6· 18) verwendet wird:

π̂ ≡ Ẇ

W

∣∣∣∣∣
Φ̇=0

= β

[
(1 − b) c

1 − c− u (1 − bc)
· Ḡ

Q̄A Φ̄
− 1
]
. (6· 25)

Die Stabilität der Inflationsgleichgewichte kann anhand folgender linearer Differen-
tialgleichung erster Ordnung,

Φ̇(t) =
(

1 − b

1 − u
c− 1

)
β Q̄A Φ(t) +

1 − b

1 − u
β c

1 − u− (1 − b) c
1 − c− u (1 − bc)

Ḡ , (6· 26)

welche sich durch Substitution von QI = Q̂I aus (6· 17) in (6· 9) (unter Berücksichtigung
von (6· 1)) bilden läßt, untersucht werden. Da sich eine partikuläre Lösung in der Form

Φ(t) =
[
Φ0 − (1 − b)βcḠ

1 − c− u (1 − bc)

]
e( 1−b

1−u c−1)βQ̄A·t − (1 − b)βcḠ
1 − c− u (1 − bc)

(6· 27)

ergibt,8 wobei Φ0 durch eine Anfangsbedingung zu definieren ist, ist die Lösung dann
stabil, wenn der Exponent (

1 − b

1 − u
c− 1

)
β Q̄A < 0 . (6· 28)

Die Bedingung ist gleichbedeutend damit, daß die A-Linie flacher als die I-Linie sein
muß, daß also aus (6· 11) und (6· 15) gilt, daß

(1 − b) c
[1 − u− (1 − b)c] Q̄A

<
1 − b c

b c Q̄A
. (6· 29)

6.1.4 Stabilisierungsmöglichkeiten

Die ”strukturelle Inflationsrate” in (6· 25) muß in diesem Modell Ausgangspunkt zur Sta-
bilisierung sein. Wie aus der Gleichung ersichtlich wird,9 sinkt die strukturelle Inflation
dann, wenn

8Vgl. allgemein zur Lösung von nichthomogenen Differentialgleichungen erster Ordnung bspw. Chiang

(1984 [78], pp. 472ff).
9Die genaue komparativ-statische Analyse, auch für Änderungen der anderen exogenen Variablen,

wird hier nicht weiter ausgeführt; s. dazu Parkin (1991 [268], pp. 24ff u. 251ff).
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• die Staatsausgaben für den industriellen Sektor (G) gesenkt werden,

• die Subventionen für den Agrarkonsum (Satz u) gekürzt werden,

• die Reallohnforderungen (w̄, der nach (6· 21) mit negativer Wirkung in Φ̄ eingeht)
zurückgenommen werden oder

• die Agrarproduktion (QA) erhöht wird.

In Abbildung 6.1 (b) ist letztere Maßnahme exemplarisch dargestellt: Durch die Er-
höhung des landwirtschaftlichen Outputs (nach (6· 11) bewirkt dies offensichtlich eine
Drehung der A-Linie) werden in diesem Sektor mehr Einkommen generiert, welche auch
die Nachfrage und damit den Output an Industrieprodukten erhöhen. Da aber die rela-
tiven Preise nun sinken, wird letztendlich, im Gleichgewicht (das von oben entlang der
neuen I ′-Linie erreicht wird), die Industrieproduktion nicht beeinflußt (dies ist auch aus
(6· 17) ersichtlich).

Durch eine Einschränkung von Staatsausgaben käme es (nach (6· 15)) zu einer Ver-
schiebung der I-Linie nach innen, eine Kürzung von Subventionen führte (nach (6· 11))
zu einer Drehung der A-Linie nach unten. In beiden Fällen würde dann, wie aus (6· 17)
und (6· 18) ersichtlich, der Gleichgewichtsoutput im Industriesektor sinken, der landwirt-
schaftliche Sektor wäre in seinem realen Output nicht betroffen, wohl würden aber dessen
Preise sinken.

Eine Senkung der Reallohnforderungen brächte (nach (6· 21)) eine Erhöhung der
π̇ = 0-Linie mit sich, wodurch der inflationsgenerierende Abstand von Φ̄ zu Φ̂ und damit
die Inflation verringert würde; die Preisniveaus, aber nicht die relativen Preise oder der
Output wären von dieser Maßnahme betroffen.

Die beste hier vorzuschlagende Maßnahme, welche stabilisierend und expansiv wir-
ken würde, wäre also eine Ausweitung des Agrarsektors .

6.1.5 Kritische Würdigung und mögliche Erweiterungen

Das Modell zeigt jene grundlegenden Zusammenhänge auf, welche bei realen Rigiditäten
und sektoralen Ungleichgewichten zu Inflation führen können. Trotz der zwei Sekto-
ren und der Staatsnachfrage im Industriesektor ist es aber ein Partialmodell, in dem
gerade die hier so wichtig erscheinenden Maßnahmen des Staates nur exogen bleiben,
ohne daß also weitere rückwirkende Effekte – etwa von Staatsausgaben auf die Zinsen
und damit auf die Finanzierungskosten Privater – berücksichtigt würden. Insbesondere
die Geldpolitik bleibt passiv (bzw. ist eben nicht modelliert) und akkomodiert implizit
den vorhandenen Inflationsdruck. Dies mag tatsächlich auch für die institutionelle Si-
tuation der Notenbanken vieler von hohen Inflationsraten betroffenen Länder zutreffend
sein, fundierte Maßnahmen oder Ratschläge gerade für die Wirtschaftspolitik sind dar-
aus aber nicht ableitbar: So müßte sich der Vorschlag, die landwirtschaftliche Produktion
zu erhöhen, wohl an die Privaten richten, wenn über die Konsequenzen eines Agrarpro-
gramms für das Budget der öffentlichen Hand nichts ausgesagt werden kann. Da die
Starrheiten der Nahrungsmittelproduktion aber meist nur durch die verzerrten Preise ei-
nes staatlichen ”urban bias” oder durch überkommene, unproduktive Besitzstrukturen
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(landwirtschaftliche Nutzflächen als Spekulationsobjekt10) hervorgerufen sind, wäre ein
budgetneutraler ordnungspolitischer Eingriff hier vorstellbar; in diesem Sinne bietet das
Modell Unterstützung für wirtschaftspolitische Beratung.

Einigen dieser Einwände kommt Parkin selbst durch eine Erweiterung des Basismo-
dells um einen Finanzsektor entgegen (Parkin, 1991 [268], pp. 27ff). Dabei werden vom
Staat Wertpapiere und Geld emittiert. Das so entstandene private Vermögen – wobei
die Frage relevant wäre, ob Private dies tatsächlich als Vermögen betrachten11 – schafft
zusätzliche Konsumnachfrage, eine inflationäre Entwertung des Vermögens dämpft sie.
Dieser Inflationssteuer-Effekt kann je nach der Höhe des bereits bestehenden Vermögens
mehr oder weniger stark sein, und so kann eine vermögensfinanzierte expansive Maßnahme,
welche inflationäre Effekte hat, über einen solchen negativen Vermögens-Inflations-Effekt
kontraktiv wirken.

Da der gewünschte Reallohn w̄ exogen vorgegeben ist, impliziert dies seine Verwen-
dung als Instrument der Stabilisierung. Daß eine Senkung der Reallöhne jedoch nicht ein
typisches wirtschaftspolitisches Anliegen von Strukturalisten ist, sondern eher von ”mo-
netaristischer” Seite gefordert wird, mag in diesem Zusammenhang verwundern, wirkt
diese Maßnahme doch gerade in diesem Modell nicht rezessiv, während sie in monetären
Programmen zumindest kurzfristig eine Begleiterscheinung von stabilisierungsbedingten
Wachstumsverlusten ist (welche durch langfristige Wachstumsgewinne allerdings mehr
als wettgemacht werden sollten; vgl. dazu Abschnitt 5.3, pp. 166ff).

Außer um die Endogenisierung des öffentlichen Sektors ließe sich das Modell grund-
sätzlich noch um folgende Bereiche erweitern, die auch Parkin (1991 [268], pp. 26f)
vorschlägt:

• Der landwirtschaftliche Output könnte endogenisiert werden. Je preiselastischer
QA wäre, desto geringer könnte eine Preisanpassung und damit auch die Inflation
ausfallen. Das so erzielte höhere Agrareinkommen würde auch im Industriesektor
die Produktion sowie das Einkommen erhöhen.

• Eine konjunkturelle Abhängigkeit von Löhnen und Preisen würde den Inflations-
druck bei geringerem Output mindern und bei hoher Beschäftigung und hohem
Output verschärfen; die π̇ = 0-Linie der Abbildungen 6.1 wäre negativ geneigt.

• Die Öffnung des Modells brächte insbesondere Implikationen für die Wechselkur-
spolitik mit sich: die inflationäre Wirkung von Abwertungen könnte ebenso wie
die stabilisierende Wirkung eines festen Wechselkurses untersucht werden. Auf
ähnliche und auf damit einhergehende Probleme wird in Kapitel 7 (pp. 255ff) –
allerdings in einem anderen Modellrahmen – eingegangen.

10Vgl. dazu bspw. Todaro (1989 [340], pp. 298ff).
11Zur hierbei maßgeblichen Unterscheidung von ”Außen-” und ”Innengeld” (”inside” und ”outside

money”) s. bspw. Issing (1987 [194], pp. 139f) sowie Blanchard/Fischer (1989 [39], pp. 193f).
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6.2 Strukturalismus II: Inflation und Verteilungskon-
flikt (Camargo, 1991)

Eine wesentliche Rolle der Inflationserklärung übernimmt in neueren strukturalistischen
Ansätzen bzw. im Neostrukturalismus der Konflikt um die Verteilung des Volkseinkom-
mens: Das Bemühen der Lohn- und Gehaltsempfänger einerseits, ihren Einkommensan-
teil durch hohe Nominallöhne zu steigern oder zumindest gegen Inflation abzusichern,
und das der Unternehmen andererseits, Lohnkosten auf Preise überzuwälzen und ihren
Gewinnanteil zu erhöhen, führt je nach Konstellation zur Perpetuierung von Preissteige-
rungen (Beharrungsinflation) oder auch zu steigenden Inflationsraten.

Das im folgenden behandelte Modell stammt von Camargo (1991 [61]), ist insbe-
sondere auf die Situation lateinamerikanischer Hochinflationsländer (speziell: Brasilien)
zugeschnitten und wird hier mit nur kleineren Anpassungen wiedergegeben. Zunächst
werden ein Grundmodell des Verteilungskonfliktes, mit dynamisch (in Änderungsraten)
formulierter Lohn- und Preissetzung, und seine Implikationen für Inflation und Beschäf-
tigung dargestellt. Eine Erweiterung dieses Ansatzes mit heterogenen Güter- und Ar-
beitsmarktstrukturen (mehr oder weniger oligopolistisch bzw. gewerkschaftlich oder nicht
organisiert) dient schließlich zur Untersuchung der Verteilungswirkungen der insbeson-
dere in jenen Ländern oftmals durchgeführten heterodoxen Stabilisierungsprogramme.

6.2.1 Annahmen und Modellgleichungen

Das Modell beruht auf der Interaktion zweier gesellschaftlicher Gruppen, welche hier kurz
als Lohnempfänger einerseits und Unternehmer andererseits charakterisiert werden sol-
len. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad bzw. die auch konjunkturellen Einflüssen
unterliegende Machtposition der Arbeitervereinigungen ist wesentlich für die Bestim-
mung des Nominallohnes. Die Marktmacht von Unternehmen und damit ihre Fähigkeit,
Lohnkosten auf Preise zu überwälzen, bestimmt in der Folge die Höhe des Reallohns und
weiters die Nominallohnforderungen der nächsten Periode. Das Wirken des Staates ist
exogen und tritt bspw. in der vorgegebenen Höhe eines von der Regierung festgesetz-
ten Mindestlohnes in Erscheinung. In den folgenden Gleichungen des Modells sind die
Annahmen im speziellen festgehalten:

ω = ωf + a(u, w̄ − w, f) · k(c, z) ,

mit
∂a

∂u
< 0 ,

∂a

∂w
< 0 ,

∂a

∂f
≥
< 0 ,

0 ≤ k(·) ≤ 1 ,
∂k

∂c
> 0 ,

∂k

∂z
> 0

π = ωf + k(c, z) · (ω − ωf )

α ≡ π − ω

(dyn. Lohnbildung), (6· 30)

(dyn. Preisbildung), (6· 31)

(Mark-up-Änderung), (6· 32)
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ẇ ≡ ω − π

u ≡ 1 − L

L̄

S = sw wL+ sk r K , 0 < sw < sk < 1

y = wL+ r K

q =
1
l
L

(Reallohnänderung), (6· 33)

(Arbeitslosenrate), (6· 34)

(aggr. Sparen), (6· 35)

(Volkseinkommen), (6· 36)

(aggr. Output). (6· 37)

Die Änderungsrate12 des Nominallohns in (6· 30) setzt sich zusammen aus einer
”institutionell fixierten” Lohnänderung ωf , wobei hierunter beispielsweise staatliche Re-
gelungen bezüglich Mindestlöhnen verstanden werden können, sowie dem Produkt aus
”gewerkschaftlicher Aktivität” a(·) und der Macht der Unternehmer, Lohnerhöhungen
auf Preise umzuwälzen, k(·).

Die gewerkschaftliche Aktivität oder der gewerkschaftliche Mobilisierungsgrad13 ist
seinerseits abhängig von der Situation auf dem Arbeitsmarkt, zum Ausdruck gebracht
in der Arbeitslosenrate u, der Differenz zwischen angestrebtem und tatsächlichem Real-
lohn, w̄−w, und dem institutionellen Rahmen f im allgemeinen. Die Richtung, in welche
diese Größen diese Aktivität beeinflussen, ist in den partiellen Ableitungen in (6· 30) an-
gegeben. Die Arbeitslosenrate wird hier als beste verfügbare Beschreibung der Arbeits-
marktsituation verwendet, jedoch mit folgenden Einschränkungen:14 Besteht – wie in
lateinamerikanischen Wirtschaften üblich – ein großer informeller Sektor15 und wird eine
Variation der Beschäftigung im formellen Sektor von ersterem absorbiert, so schränkt
dies die Bedeutung von u ein. Sind jedoch beide Bereiche stark segmentiert, sodaß kaum
Wanderungen von Arbeitskräften zwischen formellem und informellem Sektor stattfin-
den, kann für die Änderung von u ihre hier unterstellte Bedeutung aufrecht erhalten
werden. Die nächste beeinflussende Größe, das angestrebte Reallohnniveau w̄ bzw. seine
Differenz zum tatsächlichen könnte selbst wieder von der Arbeitsmarktsituation abhängig
sein, ist aber hier als exogene Größe modelliert. Dies insbesondere auch deswegen, weil
in der Disparität w̄ − w der ”Grad der Unzufriedenheit der Arbeiter”16 gemessen wer-
den soll, welcher einen durch den Legitimationszwang bedingten Handlungsbedarf und
dementsprechende Aktivitäten bei den Gewerkschaften hervorruft. Das in diesem Zu-
sammenhang verwendete w̄ kann somit als kurz- bis mittelfristig wenig veränderlich
betrachtet werden. Was die Beeinflussung der gewerkschaftlichen Mobilisierung durch

12Das Modell ist von Camargo (1991 [61]) implizit in diskreter Zeit formuliert; wir nehmen implizit

eine Modellierung in stetiger Zeit an, wobei diese Spezifikation jedoch keinen wesentlichen Einfluß auf

die weitere Form der Darstellung nimmt. Aus diesem Grunde werden die Variablen auch nicht durch

eine Zeitindizierung gekennzeichnet.
13Im Original: ”grau de mobilização dos sindicatos de trabalhadores”, s. Camargo (1991 [61], p. 80 u.

passim).
14Zu einer ausführlicheren Diskussion s. Camargo (1991 [61], pp. 81f).
15Zu dessen Definition und Beschreibung im allgemeinen s. bspw. Hemmer (1988 [187], pp. 641ff).
16Im Original: ”grau de insatisfação dos trabalhadores”, s. Camargo (1991 [61], p. 82 u. passim).
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allgemeine institutionelle Rahmenbedingungen f betrifft, ist deren Einflußrichtung ambi-
valent. Ein Teil dieser Aspekte kommt bereits in ωf zum Ausdruck, aber etwa die poli-
tische Situation (im weiteren Sinne auch die Regierungsform), die Organisationsstruktur
der Gewerkschaften oder die Mechanismen des Lohnverhandlungsprozesses sind Teil die-
ser Rahmenbedingungen, welche über a für das Nominallohnwachstum ausschlaggebend
sind. Über die Aufnahme von f in die betreffende Funktion können theoretisch auch
alle beeinflussenden Restgrößen erfaßt werden, und somit dient diese Größe mehr der
Vollständigkeit der Formulierung und wird für die weiteren Schlußfolgerungen nicht im
speziellen relevant sein.

Die Funktion k(·), die ”Kostenüberwälzungsmacht”17 bzw. auch Marktmacht der
Unternehmen kann als variabler Parameter gesehen werden, der, im geschlossenen Inter-
vall [0, 1] liegend, die Wirkung der gewerkschaftlichen Aktivität auf das Nominallohn-
wachstum ermöglicht oder beschränkt.18 Denn je eher sich Lohnerhöhungen in Prei-
sen niederschlagen können und je weniger damit die Gewinnsituation der Unternehmen
bedroht ist, desto eher wird die Unternehmerseite solchen Lohnsteigerungen (in Ver-
handlungen) zustimmen. Im Produkt a(·) · k(·) ist also der Verteilungskonflikt in aller-
deutlichster Form modelliert. Nun hängt aber die Kostenüberwälzungsmacht selbst von
zwei Einflußgrößen ab: Zum einen ist sie durch einen strukturellen Faktor bestimmt,
den Konzentrationsgrad c. Ist dieser Monopolisierungsgrad hoch, so sind Preissteigerun-
gen leichter durchzusetzen und Lohnerhöhungen setzen die Gewinnmarge weniger unter
Druck. Die Marktmacht wird zum anderen von konjunkturellen Einflüssen, dem Grad
der gesamtwirtschaftlichen Kapazitätsauslastung z, beeinflußt: bei Vollauslastung bzw.
Übernachfrage sind Preissteigerungen leichter durchzusetzen als in einer Rezession. Der
Zusammenhang dieser Beschäftigungsvariablen mit der Arbeitslosigkeit wird deutlich,
und es gilt

z = z(u, ·) , ∂z

∂u
< 0 . (6· 38)

Zwei Extremfälle sollten hier noch Erwähnung finden: Bei k = 1 ist eine vollständige
Überwälzung möglich, und der so gekennzeichnete Unternehmensbereich agiert mono-
polistisch. Unter vollkommenem Wettbewerb gilt k = 0, und da die Lohnsteigerungen
nicht auf die Preise überwälzt werden können, werden in dieser Konstellation auch keine
zugelassen, wie aus (6· 30) ersichtlich.

Die Preisbildung basiert auf den Lohnkosten. Wird ein konstanter Aufschlagssatz
angenommen, so ergibt sich in der dynamischen Formulierung von (6· 31) nur mehr eine
Abhängigkeit von den Nominallohnsteigerungen. Dabei kann der institutionell bestimmte
Teil ωf voll weitergegeben werden und nur die restlichen Lohnsteigerungen ω − ωf sind
von der Marktmacht der Unternehmer, k(·), abhängig. Wird die Differenz ω − ωf aus
(6· 30) bestimmt, ergibt sich für (6· 31) auch die Formulierung

π = ωf + a(u, w̄ − w, f) · [k(c, z)]2 . (6· 39)

17Im Original: ”poder de repasse (aos preços dos produtos dos reajustes de salários)”, s. Camargo

(1991 [61], p. 85 u. passim).
18Theoretisch ist im Einzelfall auch k > 1 vorstellbar, für den hier modellierten gesamtwirtschaftli-

chen Durchschnitt wird dieser Fall aber ausgeschlossen. Die Funktionswerte von a sind im allgemeinen

unbeschränkt.
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Damit wird die direkte Mitverursachung der Inflation durch gewerkschaftliche Aktivität
a deutlich, wobei die dämpfende Wirkung der Unternehmungen auf die Preisinflation im
allgemeinen stärker als bei der Lohninflation ausfällt (da k ≤ 1, gilt k2 ≤ k).

In der Gleichung (6· 32) ist die Änderung der Gewinnmarge der Unternehmer defi-
niert. Verwenden wir dabei (6· 30) und (6· 39), so erhalten wir

α ≡ π − ω = a k (k − 1) . (6· 40)

Genauso ergibt sich aus der Definition der Änderung des Reallohnes19 in (6· 33)

ẇ ≡ ω − π = a k (1 − k) . (6· 41)

Aus (6· 40) und (6· 41) wird nun deutlich, daß die Unternehmen nur bei den Möglichkeiten,
entweder ihre Kosten vollständig zu überwälzen (k = 1) oder die gewerkschaftliche Ak-
tivität vollständig zu beschränken (k = 0), ihre Gewinnspanne und damit letztendlich
ihren Anteil am Sozialprodukt halten können. In diesem Fall hat auch die gewerkschaft-
liche Aktivität a keinen Einfluß auf die reale Umverteilung; sie erhöht, nach (6· 39), nur
die Inflation. Ist dieser Extremfall nicht gegeben, so erhöhen sich nach (6· 41) auch bei
nur geringer positiver gewerkschaftlicher Aktivität die Reallöhne und es findet eine Um-
verteilung in Richtung der Arbeitseinkommen statt.

Die für die weiteren Schlußfolgerungen wichtigen Zusammenhänge sind in (6· 34),
(6· 35), (6· 36) und (6· 37) festgehalten: Die Arbeitslosenrate u ist definiert als relative
Abweichung des tatsächlichen Arbeitseinsatzes L vom Niveau der Vollbeschäftigung, L̄.
Das reale Sparvolumen wird aus der Summe der Ersparnisse von Arbeitern und Unterneh-
mern gebildet, wobei letzteren eine höhere durchschnittliche Sparneigung sk unterstellt
wird (im Gegensatz zur Sparneigung der Arbeiter sw). Die realen Einkommen selbst, aus
denen diese Ersparnisse getätigt werden, sind das Arbeitseinkommen, als Produkt aus
Reallohnsatz und Beschäftigung, w ·L, und das Unternehmereinkommen, welches aus der
Verzinsung des Realkapitals K mit dem Realzins r entsteht. Die Summe dieser aggre-
gierten Faktoreinkommen ergibt das reale Volkseinkommen y. Die gesamtwirtschaftliche
Produktionsfunktion ist beschäftigungsabhängig mit der (konstanten) Arbeitsprodukti-
vität 1

l ; dabei ist implizit das Kapital als konstant unterstellt, was den kurzfristigen
Charakter des Modells unterstreicht.

6.2.2 Lohndynamik: Hyperinflation, Rezession und Inflations-

trägheit

Die Wirkungen, welche sich aus dem Wechselspiel von Gewerkschafts- und Unterneh-
merverhalten ergeben, können nun in der w-u-Ebene, entsprechend jener der Phillips-
kurve, untersucht werden. Dabei kommen zwei Konzepte zur Anwendung: Erstens wird
für ein Gleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt ein Lokus gleichbleibender gewerkschaftli-
cher Aktivität, eine sogenannte ”Isoaktivismuskurve” analysiert, und zweitens wird das
Gütermarktgleichgewicht durch eine Kurve, auf welcher das gesamtwirtschaftliche Spa-
ren S den gesamtwirtschaftlichen Investitionen I entspricht, beschrieben. Im Verhalten

19Zur Vereinfachung der Schreibweise wird angenommen, daß ẇ bereits eine prozentuelle

Änderungsrate darstellt.
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bei Abweichungen vom daraus konstruierten Gleichgewichtspunkt liegt schließlich die
Dynamik des Modells begründet.

Die Isoaktivismuskurve ist durch

da =
∂a

∂u
du +

∂a

∂w
dw = 0 (6· 42)

gekennzeichnet und für ihren Verlauf in der w-u-Ebene folgt daraus

dw
du

= −
∂a
∂u
∂a
∂w

< 0 . (6· 43)

Eine spezielle Kurve dieser Art, entlang welcher keine gewerkschaftliche Aktivität statt-
findet, somit also

a∗(u, w̄ − w, f) = 0 , (6· 44)

ist in den Abbildungen 6.2 (a) und (b) (p. 215) dargestellt. Die senkrechten Pfeile
verweisen auf die Dynamik dieser Beziehung: Eine höhere Arbeitslosigkeit führt bei
gegebenem Reallohn zunächst zu einer geringeren gewerkschaftlichen Mobilisierung und
nach (6· 41) beginnt der Reallohn zu sinken. Dies ist durch nach unten gerichtete Pfeile
oberhalb der a∗-Linie zum Ausdruck gebracht. Die nach oben weisenden Pfeile ergeben
sich aus analogen Überlegungen.

Die Bedingungen für das Gütermarktgleichgewicht werden (in keynesianischer Kon-
zeption) als IS-Gleichgewicht angenommen, mit exogenen realen Investitionen I. Somit
soll also nach (6· 35) gelten, daß

S = sw wL+ sk r K = I . (6· 45)

Unter Verwendung von (6· 34), (6· 36) und (6· 37) ergibt sich bei y = q nach Umformung
der Reallohn dieses Gleichgewichtes,

w =
sk

l(sk − sw)
− I

L̄ (1 − u) (sk − sw)
. (6· 46)

Der fallende Verlauf dieser Kurve IS ist in den Abbildungen 6.2 (a) und (b) dargestellt
und ergibt sich aus der Ableitung

dw
du

= − I

L̄ (1 − u)2 (sk − sw)
< 0 . (6· 47)

Die Bedingung der relativ größeren Sparquote der Kapitalisten, sk > sw, sichert den
negativen Verlauf dieses Gleichgewichtslokus. Je kleiner die Differenz der beiden Spar-
neigungen, desto stärker ist die IS-Kurve geneigt, bzw. je größer der Unterschied, umso
flacher wird sie.

Die waagrechten Pfeile in den Abbildungen kennzeichnen die Anpassungsdynamik
dieser Gleichgewichtsbeziehung: Ist der Reallohn bei gegebener Arbeitslosenrate (und
damit, nach (6· 34) und (6· 37), bei gleicher Beschäftigung und gleichem Output) höher
als jener durch IS vorgegebene, ergibt sich zunächst eine Umverteilung in Richtung
Arbeitseinkommen, nach (6· 36) also

dY = 0 = dw · L+ d(rK) und somit dw · L = d(rK) . (6· 48)
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Aus (6· 35) wird ersichtlich, daß

dS = sw d(wL) + sk d(rK) = (sw − sk) dw · L < 0 , (6· 49)

daß also aufgrund der geringeren Sparneigung aus Arbeitseinkommen das Sparen c. p.
sinkt und der (hier nicht weiter modellierte) Konsum bzw. die Nachfrage steigt. Diese
Übernachfrage, welche in allen Punkten rechts von IS herrscht, führt nun (nach (6· 37))
zu einer höheren Beschäftigung; die Arbeitslosigkeit muß sinken, um das Gleichgewicht
auf dem Gütermarkt herzustellen, in welchem schließlich auch das Volkseinkommen y

entsprechend dem neuen Niveau von q gestiegen ist. In Punkten unterhalb bzw. links
der IS-Linie, in denen analog Unternachfrage herrscht, steigt die Arbeitslosenrate aus
entsprechend gegengleichen Überlegungen, wie durch die waagrechten, rechtsgerichteten
Pfeile in den Abbildungen 6.2 (a) und (b) deutlich gemacht wird.

Führt man nun die beiden Konzepte des (speziellen) ”Isoaktivismus” a∗ und des
IS-Gleichgewichts zusammen, lassen sich wegen der möglichen relativen Neigungen bei-
der Kurven prinzipiell zwei Fälle unterscheiden, welche in Abbildung 6.2 dargestellt wer-
den und deren Stabilität aufgrund der aus der vorangegangenen Diskussion abgeleiteten
Anpassungspfeile ersichtlich ist; eine Hilfestellung zur Eigenschaft der Ungleichgewichte
bietet die Tabelle unter den Abbildungen:

• Fall (a): Ist die IS-Kurve stärker geneigt als die a∗-Kurve, so ist der Gleichge-
wichtspunkt (w∗, u∗) stabil . Das Neigungsverhältnis entsteht einerseits dadurch,
daß die Differenz der Sparneigungen, sk − sw, relativ klein ist oder die Bedeutung
der Arbeitslosigkeit für den gewerkschaftlichen Mobilisierungsgrad relativ geringer
als die Unzufriedenheit der Arbeiter mit dem Reallohn ist (dann kann nämlich
eine relativ starke Zunahme der Arbeitslosenrate die gewerkschaftliche Aktivität
durch eine relativ geringe Anhebung des Reallohns kompensieren; s. dazu etwa
Gleichung (6· 42)). So führt beispielsweise ein geringerer Reallohn in Bereich a zu
Übernachfrage, steigender Beschäftigung, zunehmendem gewerkschaftlichem Akti-
vismus und schließlich wieder zur Ausgangssituation eines höheren Reallohnes mit
höherer Beschäftigung zurück. Ein hoher Reallohn bei konjunkturell schlechter Si-
tuation und geringem (hier eigentlich: ”negativem”) gewerkschaftlichen Aktivismus
(Bereich d) führt ebenso zum Ausgangsgleichgewicht eines geringeren Reallohnes
bei höherer Arbeitslosigkeit. Anhand der oben festgelegten Anpassungsdynamik
kann die Bewegung zum Gleichgewicht auch für die restlichen Abweichungsberei-
che b und c nachvollzogen werden.

• Fall (b): Der Gleichgewichtspunkt (w∗, u∗) ist instabil , wenn die IS-Kurve flacher
als die a∗-Kurve ist. Dies ist dann gegeben, wenn ein großer Unterschied zwischen
den Sparneigungen sk und sw besteht. Das Gleichgewicht besitzt die Sattelpunkt-
eigenschaft, denn nur in Ungleichgewichtspunkten der Bereiche d’ und a’, wie sie
in Abbildung 6.2 bezeichnet sind, kommt es zu instabilem Verhalten. So führt etwa
ein hoher Reallohn im Bereich d’ einerseits zu einer Übernachfrage und damit zu
einer steigenden Beschäftigung, die sinkende Arbeitslosigkeit vergrößert jedoch die
Differenz zum notwendig höheren, gleichgewichtigen Reallohn des Arbeitsmarktes:
Durch die Beschäftigungssituation an Macht gewinnend, versuchen die Gewerk-
schaften den Reallohn zu erhöhen; die einhergehenden Nominallohnforderungen
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Abbildung 6.2: Beschäftigungs- und Lohndynamik bei Verteilungskonflikt
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Quelle: Nach Camargo (1991 [61], p. 91). Symbolerklärungen im Text.

wirken in dieser konjunkturellen Hochsituation und der starken Stellung der Un-
ternehmen preistreibend und münden schließlich in eine Hyperinflation. Dies würde
auch das oft beobachtete Steigen des Reallohnes in Perioden hoher Inflationsraten
erklären. Im instabilen Bereich a’ führt das Zusammenspiel von Unternachfrage,
steigender Arbeitslosigkeit und sinkendem gewerkschaftlichen Mobilisierungsgrad
zu einer ”Hyperrezession”.

Wenn, wie bei Camargo (1991 [61], p. 88), angenommen wird, daß im Falle von
Beharrungsinflation die institutionell bestimmte Lohnerhöhung ωf die Preissteigerungen
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voll berücksichtigt (etwa aufgrund eines politischen Drucks, die Reallöhne zu erhalten20),
also

π̇ = 0 und (6· 50)

ωf = π , (6· 51)

dann folgt daraus
a(u, w̄ − w, f) = 0 = a∗ . (6· 52)

Diese Konstellation der Inflationsträgheit beruht demnach auf einem Arbeitsmarktgleich-
gewicht, welches (aufgrund der vorhin beschriebenen Anpassungsprozesse) auch ein Gü-
termarktgleichgewicht impliziert.

Es ist zu beachten, daß in Gleichgewichtspunkten (w∗, u∗) nicht notwendigerweise
die gewünschten Reallöhne w̄ erzielt werden, sondern daß aufgrund der Arbeitsmarktsi-
tuation, im speziellen relativ hoher Arbeitslosigkeit, die Lohnforderungen zurückgenom-
men werden, genauso wie die Preisgestaltung der Unternehmer aufgrund der schlechten
Kapazitätsauslastung moderat bleibt. Nur im Spezialfall w̄ = w∗ stellt also ein Gleich-
gewicht kein Verteilungskampfgleichgewicht dar, in welchem die Akteure nur durch die
konjunkturelle Situation ”befriedet” werden.

6.2.3 Implikationen sektoraler Heterogenität im Arbeits- und

Produktionsbereich

Unterstellen wir nun für die Modellwirtschaft jeweils unterschiedliche Strukturen auf
dem Arbeitsmarkt und im Produktionsbereich: Zum einen sei ein Teil der Arbeitskräfte
gewerkschaftlich organisiert, ein anderer nicht, und zum anderen existiere ein stark oligo-
polistischer Unternehmensbereich neben einem zweiten, kompetitiveren Sektor. Nehmen
wir nun weiters an, daß (i) die gewerkschaftlich organisierten Arbeitskräfte zum Großteil
im oligopolistischen Sektor beschäftigt seien und (ii) die nicht organisierten in den wett-
bewerbsnäheren Betrieben arbeiten.

Für den ersten, organisierten Bereich, dessen Variablen wir mit dem Subindex ”o”
kennzeichnen wollen, ergeben sich somit aus der Annahme

ko = 1 (6· 53)

und aus (6· 30) und (6· 39) die Zusammenhänge

ωo = ωf + ao(u, w̄ − w, f) und (6· 54)

πo = ωf + ao(u, w̄ − w, f) , (6· 55)

woraus mit (6· 40) und (6· 41)

πo = ωo , (6· 56)

αo = 0 und (6· 57)

ẇo = ωo − π (6· 58)
20Vgl. dazu auch die Diskussion zum ”Makroökonomischen Populismus” unten, Abschnitt 8.1.2

(pp. 301ff). Bei Camargo (a. a. O.) selbst findet sich keine Begründung dieser Annahme, was die folgende

Interpretation auf etwas ”schwache Beine” stellt.
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folgt, wobei hier die gesamtwirtschaftliche Inflationsrate ein mit den Sozialproduktsantei-
len des organisierten, oligopolistischen Sektors, θ, und des restlichen, (1−θ), gewichtetes
Mittel der betreffenden Inflationsraten πo und πn darstellt, also

π = θ πo + (1 − θ)πn . (6· 59)

Für (6· 58) ergibt sich daraus und mit (6· 56) die Änderung des Reallohns als

ẇo = ωo − [θ ωo + (1 − θ)πn] = (1 − θ) (ωo − πn) (6· 60)

oder weiters, mit πn aus der unten angeführten Gleichung (6· 64),

ẇo = (1 − θ) (ao − an k
2
n) . (6· 61)

Für den zweiten, nicht gewerkschaftlich organisierten und nicht oligopolistischen
Bereich (mit den Subindizes n) wird

0 < kn < 1 (6· 62)

angenommen und es gilt dementsprechend analog

ωn = ωf + an(u, w̄ − w, f) · kn(c, z) und (6· 63)

πn = ωf + an(u, w̄ − w, f) · [kn(c, z)]2 . (6· 64)

Dann wird aus (6· 40)
αn = πn − ωn = an kn (kn − 1) . (6· 65)

Für die Änderung des Reallohns gilt mit der Inflationsrate aus (6· 59) sowie mit (6· 54),
(6· 56), (6· 63) und (6· 64)

ẇn = ωn − π = an kn (1 − kn) − θ (ao − an k
2
n) , (6· 66)

und mit (6· 61) ergibt sich schließlich

ẇn = an kn (1 − kn) − θ

1 − θ
ẇo . (6· 67)

Die Annahme der höheren gewerkschaftlichen Mobilisierung im o-Sektor läßt sich
in der Beziehung

ao > an (6· 68)

festhalten.
Folgende Interpretationen des heterogenen Modells lassen sich nun festhalten: Auch

bei nur geringer gewerkschaftlicher Mobilisierung im organisierten, oligopolistischen Sek-
tor (ao > 0) steigen nach (6· 61) und (6· 68) die Reallöhne, da dann ao − an k

2
n > 0

gilt. Aufgrund der Macht der betreffenden Unternehmen, die verhandlungsbedingten
Lohnkosten (ω − ωf ) immer voll weiterzugeben, hängt die Einkommensposition dieser
Arbeiter fast ausschließlich von den Handlungen ihrer Gewerkschaften ab. Der andere
Einflußfaktor auf ẇo sind, wie aus einer entsprechenden Umformung von (6· 67),

ẇo =
1 − θ

θ
[an kn (1 − kn) − ẇn] , (6· 69)
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deutlich wird, die Reallohnänderungen und die gewerkschaftliche Mobilisierung im nicht
organisierten Sektor, ẇn und an. Je nachdem, in welchem Segment höhere Lohnforde-
rungen durchgesetzt werden können, findet eine entsprechende Verteilung auch innerhalb
der Klasse der Arbeiter statt. Die auch das allgemeine Preisniveau betreffende inflati-
onstreibende Wirkung des Lohnwachstums bzw. des gewerkschaftlichen Aktivismus im
o-Sektor beeinträchtigt, wie bspw. aus (6· 66) ersehen werden kann, die Erhöhung der
Reallöhne im n-Sektor, welcher überhaupt durch den geringeren gewerkschaftlichen Mo-
bilisierungsgrad Nachteile in dieser Hinsicht zu tragen hat. Aber auch die im Wett-
bewerbssektor tätigen Unternehmen sind benachteiligt: Bei auch nur geringer positiver
gewerkschaftlicher Mobilisierung ihrer Arbeiter, an > 0, sinkt, nach (6· 65), beständig
ihre Gewinnmarge, und es entsteht so längerfristig ein Druck, kn zu erhöhen und sich
somit (strukturell) dem Oligopolsektor anzunähern, d. h. auch zu einem Oligopolsektor
zu werden – die letztlich einzige Möglichkeit, sich gegen (auch inflationsbedingte) Ver-
luste abzusichern. Gewerkschaftliche Mobilisierung hätte also eine Konzentration des
Produktionsbereiches der Wirtschaft zur Folge.

6.2.4 Einkommenspolitik: Die Wirkung von Preiskontrollen

Im Verteilungskonfliktmodell kommt der Einkommenspolitik eine ganz besondere (hier:
die einzige) Rolle bei der Stabilisierung zu. Ein Spezialfall dieser Politik, in dem Lohnkon-
trollen und Preisstopps im Oligopolsektor als Maßnahmen gesetzt werden, soll hier un-
tersucht werden, wobei sich im weiteren die Konsequenzen gesamtwirtschaftlicher Preis-
kontrollen als (wie argumentiert wird, sinnvolle) Erweiterung ergeben.21

Die den Preisstopp und die Lohnkontrollen betreffenden Annahmen sind22

πo = 0 und (6· 70)

wo = wf , (6· 71)

womit aus (6· 30)
ao ko = 0 (6· 72)

und deshalb aus (6· 39)
wo = wf = 0 (6· 73)

folgt. Demnach wird wie in (6· 57) die Gewinnmarge der Oligopolisten eingefroren und
die Reallöhne in diesem Sektor sinken, wie aus (6· 59) deutlich wird, im anteilsmäßigen
Ausmaß der Inflation aus dem nicht organisierten Sektor,

ẇo = −π = −(1 − θ)πn . (6· 74)

In diesem letzteren, unkontrollierten Sektor sinken wie bisher die Gewinnmargen, denn
es gilt mit (6· 73)

ωn = an kn und (6· 75)

πn = an k
2
n , (6· 76)

21Vgl. zur partialanalytischen Wirkung von Preiskontrollen a. Anhang B.5 (pp. 401ff).
22 Die Annahmen und damit einige der Implikationen weichen von der entsprechenden Stelle in Ca-

margo (1991 [61], pp. 95ff) ab, der anstatt (6· 31) für den Oligopolsektor ohne weitere Begründung eine

neue Preisgleichung der Form πo = ko wo, mit ko = 0, einführt. Zur Beibehaltung der Konsistenz mit

den bisherigen Ausführungen sollen hier die bereits bekannten Verhaltensgleichungen verwendet werden.
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und damit die Differenz wie nach (6· 65). Die Reallöhne bestimmen sich nun gänzlich
durch den gewerkschaftlichen Mobilisierungsgrad dieses Sektors und die entsprechende
Stellung der Unternehmen,

ẇn = ωn − πn = an kn(1 − kn + k θ) . (6· 77)

Während auf seiten der Unternehmen also in beiden Segmenten keine Änderungen
eintreten,23 verbessert sich die Gruppe der weniger organisierten Arbeiter zulasten der
organisierten des Oligopolsektors. Je nach Größenverhältnis der beiden Segmente und
Unterschieden in den Sparneigungen der beiden Gruppen der Arbeiter kann dieser Ef-
fekt zudem rezessive Wirkungen zeitigen, was diese möglicherweise durchaus gewünschte
Umverteilung politisch schwerer durchsetzbar macht.

Im allgemeinen jedoch hat eine wirksame Einkommenspolitik im Rahmen dieses
Modells danach zu trachten, gesamtwirtschaftliche Kontrollen einzuführen, da Stabilität
in nur einem Sektor sich nicht in andere Bereiche fortpflanzt und von den betreffenden
Akteuren eher zum Anlaß genommen wird, die positiven externen Effekte der Stabilität
als Zugewinn im Verteilungskampf zu lukrieren.

Sind solche allgemeine Preisstopps administrativ schwer durchzuführen, bietet sich
die Möglichkeit, alle Lohngruppen zu kontrollieren, also eine Politik

ωo = ωn = ωf = 0 , (6· 78)

woraus sofort die Stabilisierung der Preise,

πo = πn = π = 0 , (6· 79)

folgt.

6.2.5 Kritische Würdigung

Der von Camargo (1991 [61]) vorgestellte Modellrahmen bietet eine gute Einsicht in den
inflationserzeugenden Mechanismus des Verteilungskampfes, bleibt jedoch in vielen Be-
reichen unscharf. Während in den weiter unten behandelten, sogenannten ”neokeynesia-
nischen” Ansätzen das entsprechende Phänomen der Lohn-Preis-Spirale auf mehr neo-
klassischen, technisch verfeinerten und quasi ”tieferliegenden” Fundamenten (gewinnma-
ximierende Unternehmer unter monopolistischer Konkurrenz, nutzenmaximierende Kon-
sumenten, Angabe der Terminisierung bzw. der Staffelungsmechanismen von Lohn- und
Preissetzung) untersucht wird, sind Annahmen hier eher von einem Ad-hoc-Charakter
geprägt. Es bestehen aber durchaus Möglichkeiten zur Annäherung neoklassischer und
strukturalistischer Standpunkte sowie zur gegenseitigen Befruchtung durch die verschie-
denen Sichtweisen: Fortschritte aus ersterem Lager können durch formal rigidere Proble-
merfassung und stringentere Schlußfolgerungen gelingen, mögliche Erweiterungen und
neue Fokussierungen könnten aus dem mehr an heuristischen Annahmen orientierten
zweiten Lager eingebracht werden.24

23Mit Camargos (1991 [61], pp. 95ff) Annahmen (s. o., Fußn. 22) kommt es zu einer leichten Umver-

teilung der Renditen zulasten des Oligopolsektors.
24Auch an der Neoklassik orientierte Modelle basieren natürlich auf solchen Annahmen, jedoch wird

dort ihr Umfang zu reduzieren versucht bzw. werden diese bereits auf einer tieferen Ebene, in größerer

Distanz zu den Implikationen, getroffen.
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Im speziellen muß gegen Camargos Modell eingewendet werden, daß erstens die An-
passungsprozesse nur ungenügend beschrieben werden und die fehlende Einbeziehung ei-
ner Zeitdimension den Realitätsgehalt vieler dynamischer Vorgänge offen läßt. Zusätzlich
wird die Geldpolitik implizit als akkommodierend angenommen, was gerade in den be-
sprochenen Fällen von Instabilitäten (Hyperinflation und Hyperrezession) nicht langfri-
stig tragbar sein kann. Gerade für diese Extremfälle ist auch anzunehmen, daß sich
Verhaltensparameter der Preis- und Lohnbildung ändern, und es ist weiters zu erwarten,
daß in einer realen Wirtschaft solche Entwicklungen durch wirtschaftspolitische Eingriffe
gebremst werden. Dagegen kann aber eingewendet werden, daß der Modellcharakter ein
eher kurzfristiger ist und längerfristige Entwicklungen damit nicht beschrieben werden
können. Eine gewisse empirische Plausibilität der Implikationen ist nicht zu leugnen, und
einige der hier gemachten Einwendungen betreffen auch die im folgenden beschriebenen
Modelle.
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6.3 Neokeynesianismus I: Nominelle Rigiditäten im
Lohnbereich

6.3.1 Grundlegende Implikationen der Lohnindexierung (Gray,

1976, und Fischer, 1977)

Die stabilisierenden Eigenschaften von Indexierungsregeln waren den Ökonomen schon
früh bekannt. Erstmals 1807 von Wheatley, einem englischen Autor und Spezialisten
in ”geldpolitischen” Fragen, vorgeschlagen, wurde die Idee einer Lohnindexierung später
auch von Jevons (1896), Fisher (1922), Marshall (1925) und Pigou (1933) übernommen.25

Außer bei Pigou bezog sich dabei die Diskussion der Stabilisierungseigenschaften nur
auf monetäre Phänomene, so wie in den grundlegenden neueren Arbeiten von Friedman
(1974) und Giersch (1974).26

Die Basis moderner theoretischer Analysen makroökonomischer Wirkungen einer
Lohnindexierung wurde von Gray (1976 [175]) gelegt, und zwar unter vereinfachen-
den Annahmen, in einem kurzfristigen Modell mit rationalen Erwartungen und der
Möglichkeit sofortiger Lohnanpassung. Ähnliche Arbeiten und Resultate kamen auch
von Fischer (zusammengefaßt in Fischer, 1986 [143]). Dabei ging es vor allem um die
Frage eines optimalen Grades von Indexierung, welche nominelle Schocks bestmöglich
neutralisiert, ohne reale allzusehr zu verstärken. Hier soll die Ableitung der wesentlich-
sten stabilisierungspolitischen Schlußfolgerungen anhand eines stilisierten Gray-Fischer-
Modells27 gezeigt werden.

Das Modell besteht aus folgenden log-linearen Gleichungen in diskreter Zeit, wobei
die Variablen, wenn nicht anders angegeben, die auch an anderer Stelle übliche Bedeutung
haben; Et ist der Erwartungsoperator,28 welcher den Erwartungswert einer nachgestellten
Variable unter der zu t (bzw. bis zu Ende der Periode t) vorliegenden Information erzeugt:

25W. S. Jevons (1896), Money and the Mechanism of Exchange, New York: D. Appleton; I. Fisher

(1922), The Purchasing Power of Money, New York: MacMillan; A. Marshall (1925), ”Remedies for

Fluctuations of General Prices”, in: A. C. Pigou (Hrsg.), Memorials of Alfred Marshall, London: Mac-

Millan; A. C. Pigou (1933), The Theory of Unemployment, London: MacMillan; alle zit. n. Van Gompel

(1994 [343], p. 252).
26M. Friedman (1974), ”Monetary Correction” sowie H. Giersch (1974), ”Index Clauses and the Fight

Against Inflation”, beide in: H. Giersch, M. Friedman, W. Feller, E. M. Bernstein und A. Kafka (Hrsg.),

Essays on Inflation and Indexation, American Enterprise Institute for Public Policy Research; pp. 25-61

u. pp. 1-23; zit. n. Van Gompel (1994 [343], p. 252).
27Das hier behandelte Modell ist eine leicht adaptierte Version des von Simonsen/Cysne (1989 [316],

pp. 507ff) dargestellten: Um die Einflüsse eines unerwarteten Geldmengenwachstums aufzuzeigen, wurde

die Geldmenge nicht mit ihrem Erwartungswert in die Quantitätsgleichung aufgenommen; die Schocks

der Nachfrageseite teilen sich somit in einen allgemeinen und einen, der durch die Frustrierung von

Wachstumserwartungen der Geldmenge entsteht.
28Vgl. dazu Anhang B.2.1 (pp. 388ff).
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yt = ct + β (pt − wt) + at ,

Et−1ct = ct , Et−1at = 0

zt ≡ yt − Et−1yt

wt = w̄ + ψ pt , 0 ≤ ψ ≤ 1

m̂t + gt = pt + zt , Et−1gt = 0

(aggregiertes Angebot), (6· 80)

(Outputlücke), (6· 81)

(Lohnbildung), (6· 82)

(Quantitätsgleichung). (6· 83)

Die Angebotsseite wird in (6· 80) von einem autonomen Output c, durch eine gleichsam
”mark-up-abhängige” Komponente (p− w) sowie einen Angebotsschock a bestimmt. In
der Lohnbildung (6· 82) kommt nun der Indexierungskoeffizient zum Tragen, welcher den
Grad der Lohnanpassung an Preissteigerungen darstellt. Bei ψ = 1 ist die Indexierung
vollständig und die Löhne schwanken im vollen Ausmaß der Preise, was einen starren
Reallohn impliziert. Bei ψ = 0 wird nicht angepaßt, die Nominallöhne verharren auf dem
Basisniveau w̄ und die Reallöhne sind gänzlich den Schwankungen der Preise unterwor-
fen. Die Quantitätsgleichung (6· 83) beschreibt die Nachfrageseite der Modellwirtschaft,
wobei die zugehörigen Schocks in g abgebildet werden. Die Variable g kann dabei auch
als Logarithmus der Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes29 gesehen werden und Schocks
können dementsprechend als autonome Änderungen dieser Größe interpretiert werden.
Die aggregierte Nachfragevariable z geht dabei in normierter Form ein, als relative Ab-
weichung von ihrem Vollbeschäftigungsniveau. Diese Log-Outputlücke ist in (6· 81) defi-
niert (im Gleichgewicht beträgt der Variablenwert also null bzw. in nicht logarithmierter
Form eins). Die Geldmenge in (6· 83), m̂, ist demnach wieder30 eine um die Einflüsse
der Transaktionskassennachfrage bei Vollbeschäftigung (erwartetem Output) bereinigte,
es gilt also m̂t ≡ m̃t − Et−1yt (mit m̃ wie bisher als Logarithmus der Geldmenge).31

Der Vollbeschäftigungsoutput errechnet sich als Erwartungswert von (6· 80) durch

Et−1yt = ct + β Et−1(pt − wt) , (6· 84)

Die Lohnerwartungen ergeben sich aus (6· 82) als

Et−1wt = w̄ + ψEt−1pt . (6· 85)

Aus der Outputabweichung (6· 81) erhält man schließlich, unter Verwendung von (6· 80)
und (6· 84) sowie nach Substitution der Löhne aus (6· 82) und (6· 85), die Preis-Phillips-
Kurve

zt = β (1 − ψ) (1 − Et−1)pt + at . (6· 86)

Da mit (6· 80) und (6· 84) gelten muß, daß Et−1zt = 0, ergibt sich für die erwartete
Geldmenge nach (6· 83) ein unmittelbarer Zusammenhang mit dem erwarteten Preisni-
veau,

Et−1m̂t = Et−1pt . (6· 87)

29Vgl. dazu bereits oben, Gl. 4· 24 (p. 127).
30Wie in den Modellen des Kapitels 5; vgl. insbes. die Definition (5· 51), p. 169.
31Diese Konvention wird auch für die folgenden Modelle dieses Kapitels beibehalten.
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Multiplizieren wir nun (6· 86) mit (1 − Et−1),32 erhalten wir

(1 − Et−1)zt = β (1 − ψ) (1 − Et−1)pt + at (6· 88)

und dieselbe Technik auf (6· 83) angewendet ergibt nach Umstellung

(1 − Et−1)zt + (1 − Et−1)pt = (1 − Et−1)m̂t + gt . (6· 89)

Verwenden wir nun (1−Et−1)pt aus (6· 89) unter Berücksichtigung von (6· 87) in (6· 88),
erhalten wir nach Umformung die Wirkung von Schocks auf die Konjunktur ,

zt =
β (1 − ψ) (1 − Et−1)m̂t + β (1 − ψ) gt + at

1 + β (1 − ψ)
. (6· 90)

Ebenso ergibt die Verwendung von (1 − Et−1)zt aus (6· 88) unter Berücksichtigung von
(6· 87) in (6· 89) nach Umformung die Wirkung von Schocks auf das Preisniveau,

pt = Et−1m̂t +
(1 − Et−1)m̂t + gt − at

1 + β (1 − ψ)
. (6· 91)

Aus (6· 90) und (6· 91) lassen sich nun folgende Implikationen des Modells festhal-
ten:

• Eine unerwartete Ausweitung der Geldmenge (1 − Et−1)m̂t hat denselben Effekt
wie ein allgemeiner Nachfrageschock gt.33 Dies heißt in der Folge auch, daß eine
unerwartete Variation der Geldmenge dieselben Kosten wie g verursacht, wie unten
aus (6· 93) noch deutlich wird.

• Je höher der Indexierungsgrad ψ, desto kleiner ist die Reaktion des Outputs auf
Nachfrageschocks (gt und (1 − Et−1)m̂t). Bei vollkommener Indexierung (ψ = 1)
verschwindet die Wirkung solcher Schocks, allerdings wird sie auch ohne Indexie-
rung (ψ = 0) durch die (negative) Outputelastizität bezüglich der Reallöhne (β)
gedämpft.

• Andererseits bewirkt aber ein höherer Indexierungsgrad eine höhere Sensitivität des
Outputs hinsichtlich Angebotsschocks at. Bei vollkommener Indexierung (ψ = 1)
wirken die Schocks in vollem Ausmaß, ohne Indexierung (ψ = 0) werden sie im
Ausmaß 1/(1 + ψ) gedämpft. Dies bedeutet, daß c. p. eine betragsmäßig höhere
Outputelastizität bezüglich Reallohnänderungen (höheres β) den Output besser vor
Angebotsschocks isoliert.

• Die Preiswirkung sowohl von Nachfrage- als auch Angebotsschocks wird durch In-
dexierung erhöht; positive Nachfrageschocks (unerwartete Erhöhung der Nachfrage
oder der Geldmenge) erhöhen das Preisniveau, positive Angebotsschocks (bspw.
Produktivitätssteigerungen) senken es. Vollkommene Indexierung (ψ = 1) läßt die
Schocks voll wirken, ohne Indexierung (ψ = 0) gibt es einen dämpfenden Effekt
über (ein möglichst hohes) β.

32Da gilt, daß E2
t = Et, folgt auch (1 − Et)2 = (1 − Et). Vgl. dazu Anhang B.2.1 (pp. 388ff) oder

bspw. a. Simonsen/Cysne (1989 [316], pp. 497ff).
33Dies ist ein typisches Charakteristikum von Modellen dieser Art mit rationalen Erwartungen; vgl.

Simonsen/Cysne (1989 [316], p. 507).
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Indexierung ist somit kein ”Allheilmittel” in einer Welt, die nicht nur nachfragesei-
tigen, sondern auch angebotsseitigen Störungen ausgesetzt ist. Aus der stochastischen
Struktur einer spezifischen (Modell-)Wirtschaft, also der Verteilung von Angebots- und
Nachfrageschocks, kann nun, nach Festlegung einer Zielfunktion, der optimale Indexie-
rungsgrad ermittelt werden.34 Nehmen wir an, das Ziel der Wirtschaftspolitik sei die
Minimierung von Konjunkturzyklen, im speziellen die Minimierung des Erwartungswer-
tes der quadrierten Abweichungen des Outputs von seinem Vollbeschäftigungsniveau, der
Varianz von z. Damit erhalten wir für jeden Zeitpunkt35 t

min Et−1

[
(yt − Et−1yt)2

]
= min Et−1z

2
t . (6· 92)

Die Nebenbedingungen sind durch die Modellgleichungen gegeben und finden hier in
der abgeleiteten Beziehung (6· 90) ihren Niederschlag. Mit den Annahmen, daß die Er-
wartungswerte von a und g verschwinden (aus (6· 80) und (6· 83)) und weiters, daß die
Kovarianzen zwischen m̂, a und g Null sind,36 erhalten wir nach dem Quadrieren von zt
aus (6· 90) und der anschließenden Erwartungsbildung

min
β2 (1 − ψ)2 var[(1 − Et−1)m̂t] + β2 (1 − ψ)2 var(gt) + var(at)

[1 + β (1 − ψ)]2
. (6· 93)

Der Grad optimaler Indexierung, ψo, wird nun aus den Bedingungen erster Ordnung für
ein Minimum von (6· 93) errechnet: Das Nullsetzen der Ableitung von (6· 93) nach ψ

ergibt37 nach Auflösung den optimalen Indexierungsgrad

ψo = 1 − var(at)
β var[(1 − Et−1)m̂t] + β var(gt)

. (6· 94)

Dieser ist also vom Verhältnis der Varianzen von angebots- und nachfrageseitigen Schocks
abhängig: je größer die relative Varianz der Nachfrageschocks, desto größer soll das
Ausmaß der Indexierung sein.

34Vgl. dazu u. folg. a. Gray (1976 [175], pp. 230f).
35Da das Modell – etwa im Gegensatz zu dem aus Abschnitt 5.3 – keine Dynamik enthält, entspricht

eine intertemporale Optimierung der periodenweisen Optimierung.
36Die Kovarianz (cov) zwischen zwei Variablen at und gt ergibt sich – wenn Et−1at = Et−1gt = 0 –

aus Et−1(at ·gt) = cov(at, gt). Hier gilt im speziellen cov[(1−Et−1)m̂t, at] = 0, cov[(1−Et−1)m̂t, gt] = 0

und cov(at, gt) = 0.
37Wie überprüft werden kann, ist die Bedingung zweiter Ordnung für ein Minimum (nur) für ”übliche”,

bestimmte Konstellationen von Parameterwerten und Varianzen erfüllt: Aus der Bedingung erster Ord-

nung,

∂[Et−1z2]

∂ψ

!
= 0 =

−2β2 (1 − ψ) var[(1 − Et−1)m̂t] − 2β2 (1 − ψ) var(gt)

[1 + β (1 − ψ)]2
+

+2β
β2 (1 − ψ)2 var[(1 − Et−1)m̂t] + β2 (1 − ψ)2 var(gt) + var(at)

[1 + β (1 − ψ)]3

erhält man nach Umformung einerseits (6· 94), andererseits ergibt sich daraus nach Ableitung und Um-

formung

∂2[Et−1z2]

∂ψ2
= 2β2 [1 − 2β(1 − ψ)] · {var[(1 − Et−1)m̂t] + var(gt)} + 3var(at)

{−[1 + β (1 − ψ)]}4
(< 0) .

.
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6.3.2 Neokeynesianische Grundlagen des Verteilungskonfliktes:

Beharrungsinflation und die Begründung von Einkommens-

politik (Simonsen, 1986, 1989)

Daß die Inflation eine Folge von Verteilungskonflikten sein kann, wurde bereits als typi-
sches Merkmal strukturalistischer Modelle genannt. Ein Mechanismus, der solche Kon-
flikte gewissermaßen auf einer institutionellen Ebene ”löst”, ist die Festsetzung von An-
passungszeiten für Lohnverträge, zu welchen eine laufende Geldentwertung berücksichtigt
werden kann. Zwischen den Zeitpunkten bleibt die Höhe des Nominallohns fixiert, und
diese Zeitpunkte können für verschiedene Arbeitnehmergruppen unterschiedlich sein,
sodaß sich die einzelnen Vertragsklassen bzw. Lohnhöhen zeitlich überlappen. Solche
”gestaffelten Lohnverträge” sind typisch für neokeynesianische Modelle wie das von Tay-
lor im folgenden Abschnitt 6.3.3. Während in jenem die Rolle geldpolitischer Stabilisie-
rung untersucht wird, soll hier zunächst ein solcher Mechanismus allgemein vorgestellt
und in diesem Rahmen die Rolle der Einkommenspolitik analysiert werden. Die Dar-
stellung folgt jener von Simonsen (1989 [315], pp. 9ff).38 Die institutionelle Regelung
der Erneuerung der Lohnverträge – Verhandlung oder Indexierung – muß dabei nicht
konkretisiert werden, doch ist das Modell offen für die Analyse gewisser Wirkungen von
Lohnindexierung. Unter diesem Gesichtspunkt ist darauf hinzuweisen, daß sich über
die aus dem Modell abzuleitenden Verhältnisse zwischen Lohnansprüchen (”Spitzenreal-
lohn”) und durchschnittlich erreichbarem Lohnniveau (”Durchschnittsreallohn”) ein Zu-
sammenhang zu dem oben in Abschnitt 3.2.1 (pp. 96ff) Besprochenen (u. a. zur sog.
”APR”) ergibt.39.

6.3.2.1 Annahmen und Modellgleichungen

Das Modell trifft folgende Annahmen:

1. Die Arbeit ist homogen.

2. Die Arbeitskräfte gliedern sich in n jeweils gleich große Klassen mit den jeweils
gleichen Nominallöhnen innerhalb der Klassen.

3. Die Nominallöhne Vi der i-ten Klasse werden immer nach jeweils n Perioden neu
angepaßt.

4. Die Anpassung soll eine gewünschte reale Kaufkraft v̄ wiederherstellen, wobei zur
nominellen Berechnung das Preisniveau der Vorperiode herangezogen wird.

5. Die Preisbildung der Unternehmen erfolgt durch eine Lohnzuschlagskalkulation
(”mark-up-pricing”).

38Vgl. auch in Simonsen/Cysne (1989 [316], pp. 434ff). Eine Version des Modells in stetiger Zeit findet

sich in Kurzdarstellung im Anhang B.6.2 (pp. 405ff) bzw. im Original in Simonsen (1986 [313]) oder auch

in Simonsen (1988 [314], pp. 274ff). Aufgrund der intuitiv einprägsameren Zusammenhänge wird hier

die (spätere) Version in diskreter Zeit dargestellt, obwohl der exakte Zusammenhang zur Indexierung

aus Abschnitt 3.2.1 (pp. 96ff) erst über den Ansatz in stetiger Zeit herzustellen ist, wie aus Anhang

B.6.2 (pp. 405ff) deutlich wird.
39Zu algebraischen Details s. a. Anhang A.1.4 (pp. 370ff).
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Diese lassen sich nun in folgende Gleichungen fassen:

Vt = v̄ · Pt−1

Pt = (1 + a) lWt , a > 0 , l > 0

Wt =
1
n

(Vt + Vt−1 + . . .+ Vt−n+1)

(Klassenlohnbildung), (6· 95)

(Mark-up-Preisregel), (6· 96)

(gesamtw. Lohnniveau). (6· 97)

Durch (6· 95) wird der Anpassungsmechanismus jeweils einer Klasse von Löhnen
beschrieben. Die gewünschte Lohnhöhe v̄ ist auch hier (wie bspw. im Modell von Parkin,
pp. 201ff) exogen vorgegeben – und kann somit, wie später argumentiert wird, als Sta-
bilisierungsinstrument verwendet werden. Für die Dynamik des Modells ist wesentlich,
daß die Anpassung jeweils zum Preisniveau der Vorperiode vorgenommen wird.

Die Preisbildung (6· 96) modelliert die Komponenten des Lohnzuschlages, ein all-
gemeiner Aufschlagssatz a und die durchschnittliche Arbeitsproduktivität 1

l , wobei l den
benötigten Arbeitseinsatz pro Outputeinheit darstellt.

Die Löhne Vi der Klasse i, i = 1 . . . n, werden zu den Zeitpunkten {. . . i− n, i, i+
n, i+ 2n, . . .} angepaßt. Das bedeutet beispielsweise für eine Periodenlänge t von einem
Monat und n = 6 eine halbjährliche Anpassung je Klasse; in jedem Monat (Zeitpunkt t,
am Monatsende) existieren somit sechs verschiedene Lohnvertragsklassen, deren Lohn-
abschlüsse gerade eben stattgefunden haben oder bis zu fünf Monate zurückliegen. Das
zum Zeitpunkt t herrschende gesamtwirtschaftliche Lohnniveau Wt errechnet sich somit
als Durchschnitt der zu t existierenden Klassenlohnsätze. Dies kommt in (6· 97) zum
Ausdruck.

6.3.2.2 Preisdynamik und Beharrungselemente

Setzt man (6· 95) in (6· 97) und das Ergebnis in (6· 96) ein, so erhält man die Dynamik
der Preise,

Pt =
b

n
(Pt−1 + Pt−2 + . . .+ Pt−n) ,

wobei b = (1 + a) l v̄ . (6· 98)

Aus diesem Zusammenhang wird deutlich, daß sich ein stabiles Preisniveau nur für b = 1
ergibt. Hier soll jedoch der Fall b > 1 analysiert werden, eine für einen Verteilungskon-
flikt typische Situation. Dabei können entweder die Lohnforderungen v̄ zu hoch oder der
Aufschlag a der Unternehmen zu groß sein; letzteres wäre üblicherweise im Fall eines ho-
hen Monopolisierungsgrades der Wirtschaft gegeben. Jedenfalls stellt b > 1 den Versuch
beider Seiten (”Arbeitgeber” und ”Arbeitnehmer”) dar, eine Aufteilung in der Weise
vorzunehmen, daß die Summe der Teile die Gesamtheit vorhandener realer Ressourcen
übersteigt. Ohne Wirtschaftswachstum – ein alternativer Mechanismus zur Befriedigung
”inkonsistenter” Verteilungsansprüche – kann das Ergebnis nur eine inflationäre Entwer-
tung der Einkommensteile sein.
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Aus der Definition für b in (6· 98) und dem ”gleichgewichtigen” Reallohn aus (6· 96),

Wt

Pt
=

1
(1 + a) l

, (6· 99)

erhalten wir die Lohnansprüche v̄ als Vielfaches b des Gleichgewichtslohnes,

v̄ = b
Wt

Pt
, (6· 100)

und man sieht auch hier wieder, daß Übereinstimmung nur bei b = 1 zu erzielen ist.
Wie in Anhang B.6.1 (pp. 403ff) dargelegt, führt der Prozeß (6· 98) zu einer stabilen

Inflationsrate π, für welche der Zusammenhang

1 − (1 + π)−n

π
=
n

b
, b > 1 , π > 0 (6· 101)

gilt. Die Inflation sichert die Absenkung des Reallohnes auf sein konsistentes Niveau. So
beträgt der gesamtwirtschaftlich gültige Reallohn zu einem Zeitpunkt t, aus (6· 100) und
(6· 101),

Wt

Pt
=
v̄

b
=
v̄

n

n

b
=
v̄

n

1 − (1 + π)−n

π
. (6· 102)

Dieser Wert entspricht dem Durchschnittsreallohn jeder Klasse vD, der sich – bewertet
zum Anpassungszeitpunkt t – im Verlauf bis zur nächsten Anpassung bei konstanter
Inflationsrate als

vDt =
1
n

n−1∑
i=0

Vt
Pt+i

=
n−1∑
i=1

v̄

(1 + π)i
=
v̄

n

1 − (1 + π)−n

π
(6· 103)

ergibt.40 Der Verlauf des Reallohnes ist der Abbildung 3.2 in Abschnitt 3.2.1 (p. 98) zu
entnehmen.41 Damit ist

Wt

Pt
= vDt . (6· 104)

6.3.2.3 Implikationen für Einkommenspolitik und andere Maßnahmen

Das Modell vernachlässigt durch die exogene Vorgabe des gewünschten Reallohns v̄ und
den fixen Aufschlagssatz die Nachfrageseite der Wirtschaft. Die Lohn- und Preisbil-
dung geschieht konjunkturunabhängig, Erwartungen spielen keine Rolle, die Akteure
erliegen immer wieder einer Geldillusion, wenn v̄ tatsächlich als angestrebter Reallohn
interpretiert wird. Es lassen sich jedoch aus dem Modell einige grundlegende Zusam-
menhänge herausarbeiten, insbesondere auch Implikationen einer Wirtschaft mit inde-
xierten Löhnen;42 dabei wäre v̄ der Spitzenreallohn (Anpassungswert), dessen relative
Entwertung bekannt wäre und dessen Höhe unter Berücksichtigung dieser Tatsache be-
rechnet würde.

Allgemein gilt folgendes: Einerseits wird die – ohne das Auftreten von Schocks
stabile – Inflationsrate erhöht , wenn

40Vgl. zur Berechnung die Formeln (A· 27) und (A· 28) in Anhang A.1.4 (p. 370).
41Mit der Einschränkung, daß sich die dortige Darstellung auf den Fall in stetiger Zeit bezieht.
42Vgl. dazu den vorigen Abschnitt 3.2.1 (pp. 96ff).
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• ungünstige Angebotsschocks die Produktivität 1
l senken,

• der Aufschlagssatz a erhöht wird, was beispielsweise durch eine Zunahme der Unter-
nehmenskonzentration oder aufgrund zunehmender Inflationserwartungen gesche-
hen kann,

• der angestrebte Lohnsatz v̄ angehoben wird, wobei hiefür eine Überschußnachfrage
auf dem Arbeitsmarkt, höhere Inflationserwartungen oder allgemein eine Zunahme
der gewerkschaftlichen Machtposition (wie etwa im Modell von Camargo (1991
[61]), Abschnitt 6.2, pp. 209ff) verantwortlich sein kann, oder

• die Frequenz der Anpassungen angehoben wird, was gleichbedeutend ist mit ei-
ner Senkung der Anzahl von Verzögerungsperioden bis zu einer neuen Anpas-
sung, n, also beispielsweise eine Umstellung von jährlicher (n = 12 Monate) auf
halbjährliche (n = 6 Monate) Anpassung.

Diese Zusammenhänge lassen sich anhand von (6· 101), woraus sich die Inflationsrate π
als steigende Funktion von b und als fallend in n ableiten läßt, sowie anhand der Definition
für b in (6· 98) verifizieren.43

Ausgehend von einem zu hohen b und einem zu niedrigen n kann nun gegengleich
eine Inflationssenkung und damit letztendlich auch Stabilisierung erreicht werden, und
zwar durch

• Senkung der Lohnforderungen,

• Reduzierung der Häufigkeit der Lohnanpassungen bzw. Anhebung von n,

• Senkung des Zuschlagsatzes a oder

• Steigerung der Arbeitsproduktivität 1
l .

Gegenüber den rein monetaristischen, nachfrageorientierten Modellen bietet dieses also –
in strukturalistischer Tradition – angebotsseitige Inflationserklärungen, womit insbeson-
dere der Einkommenspolitik die Aufgabe der Stabilisierung zugewiesen wird. Während
die ersten beiden Möglichkeiten zu einem niedrigeren Reallohnniveau führen, stellen die
beiden letzteren das Gleichgewicht auf höherem Niveau her.

Betrachtet man die angeführten Punkte unter dem Aspekt der Instrumentalisier-
barkeit, so wird klar, daß eigentlich nur die ersten drei und diese nur, wenn ein ent-
sprechender institutionellen Rahmen für ”sozialpartnerschaftliche” Lohnverhandlungen
gegeben ist, umsetzbar sind, da eine Anhebung der Produktivität – eine von Struktura-
listen bevorzugt vorgeschlagenen Maßnahme – i. d. R. den typischerweise kurzfristigen
Zeithorizont von Stabilisierungsmaßnahmen überschreitet. Sie sollte aber als notwen-
dige mittel- bis langfristig wirkende Maßnahme (instrumentalisiert durch verschiedenste
strukturpolitische Reformen) parallel zu schnell wirkenden gesetzt werden. Sind gewisse
institutionelle Voraussetzungen zu Verhandlungslösungen nicht gegeben, so bleibt dem
Staat kurzfristig nur die zweite Möglichkeit, eine Regelung der Lohnanpassungen, evt.
auch in Verbindung mit der ersten, als ”Stabilisierungsinstrument”.

43Vgl. dazu a. (3· 23) oben, p. 103, sowie die dort angeführten Punkte.



6.3. Neokeynesianismus I: Nominelle Rigiditäten im Lohnbereich 229

Eine freiwillige Lohnbeschränkung von seiten der Arbeitnehmer bei wenig zentra-
lisierter Lohnbildung darf nicht erwartet werden, da – in einem nicht weiter formalisier-
ten spieltheoretischen Zusammenhang argumentierend – bei gegebener Anpassung und
Inflationsrate bereits ein Nash-Gleichgewicht44 erreicht ist und ein eventuell mögliches
Gleichgewicht ohne Inflation nicht autonom angestrebt wird.45 Aber auch eine geldpoli-
tische Stabilisierung (sogar eine glaubwürdige),46 welche das alte Gleichgewicht aufhebt
und ein eindeutiges Nash-Gleichgewicht bei niedriger oder Null-Inflation schafft, bedeutet
nicht, daß die Akteure der verschiedenen Lohnklassen die Nash-Strategie wählen, welche
zu keinem Outputverlust führen würde: Die erste Klasse, welche zu t eine Neuanpas-
sung auf niedrigerem Niveau akzeptierte, nähme eine Schlechterstellung in Kauf, ohne
die Gewißheit, daß auch die folgenden Klassen Anpassungen auf niedrigerem Niveau, also
ebenfalls zunächst eine Schlechterstellung, akzeptierten. Das nicht-kooperative Ergebnis
wäre also unter rationalen Kalkülen (hier eine Maximin-Strategie) immer eine höhere In-
flation und höhere Outputkosten der Stabilisierung. Ein ähnliches Problem wird unten
in 6.4.2 im Kontext (empirisch wohl relevanterer) nichtkooperativer Preissetzung formal
behandelt.47

Ist Kooperation (oder auch Zwang) möglich, so bieten sich mehrere Maßnahmen
der Lohnpolitik an. Als gradualistische Stabilisierungsmaßnahmen kämen eine nur teil-
weise Inflationsanpassung, eine Anpassung an prognostizierte Inflationsraten oder ein
”trigger-point adjustment” in Frage. Dies wurde oben in Abschnitt 3.2.1 bereits bespro-
chen. Ein Grundproblem bei der sofortigen Stabilisierung (”Schockbehandlung”) gestaf-
felter Lohnverträge ist die Tatsache, daß die verschiedenen Lohnklassen zu jedem Zeit-
punkt verschieden hohe Reallöhne empfangen. Um Benachteiligungen auszugleichen –
und auch, um (politische) Konflikte zu vermeiden –, müßten im Stabilisierungszeitpunkt
für verschiedene Gruppen unterschiedliche Anpassungen an ein einheitliches Reallohnni-
veau vorgenommen werden.48

Einen anderen Ausweg bietet hier eine klassenweise ”separate” Stabilisierung nach
einem bestimmten Referenzzeitpunkt t = 0, die sogenannte D-Day-Stabilisierung.49 Für
die Löhne einer Klasse mit dem Anpassungszeitpunkt t bedeutet dies, daß

Vt = v̄ Pt−1 = v̄ P0 (1 + π)t−1

Vt = v̄ P0

für t ≤ 0 , (6· 105)

für t ≥ 1 . (6· 106)

Eine Anpassung erfolgt also für die vor dem Referenzzeitpunkt aufgetretene Inflation,

44Vgl. zu diesem Konzept bspw. Fudenberg/Tirole (1991 [167], pp. 11ff).
45Vgl. dazu bspw. die Gleichgewichte im Modell von Camargo (1991 [61]), Abschnitt 6.2 (pp. 209ff).
46Die nicht formulierte Geldpolitik wurde in diesem Modell bisher implizit als akkommodierend an-

genommen; unter dieser Annahme würde wohl, da kein nomineller Anker vorhanden ist, ein Kontinuum

von Nash-Gleichgewichten, korrespondierend zu einem Kontinuum von möglichen Geldbeständen, exi-

stieren, welche alle stabil sein müßten.
47Zum hier erwähnten spieltheoretischen Argument für den Lohnbildungsprozeß vgl. a. Simonsen (1988

[314], p. 277).
48Eine solche Maßnahme war z. B. im Paket des brasilianischen Cruzado-Plans enthalten. S. dazu

bspw. Baer (1989 [16], pp. 167ff).
49Diese Methode wurde 1983 vom damaligen brasilianischen Finanzminister Octávio Gouveia de

Bulhões vorgeschlagen; zit. n. Simonsen/Cysne (1989 [316], p. 440). Zu einer detaillierteren Analyse

dieser Anpassungstechnik für den stetigen Fall s. Simonsen (1986 [313], pp. 26ff); in einer Kurzdarstel-

lung s. Anhang B.6.2.4 (pp. 412ff).
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aber nicht mehr danach. Da so die Zahl steigender Klassenlöhne im Zeitablauf nach
und nach abnimmt und nach n Perioden keiner Klasse mehr Lohnerhöhungen gewährt
werden (also Vn = Vn−1 = . . . = V1), gilt für die Berechnung des Preisniveaus nach n

Perioden aus (6· 96), (6· 97) und (6· 106) sowie der Definition für b aus (6· 98) folgender
Zusammenhang:

Pn = (1 + a) l Wn = (1 + a) l
1
n

(Vn + . . .+ V1) = b P0 (6· 107)

und weiters

Pn+i = b P0 für i = 1, 2, . . . . (6· 108)

Die Inflation wird mit dieser Maßnahme also letztendlich auf dem b-fachen Niveau des
Preisniveaus zu Stabilisierungsbeginn fixiert. Diese Steigerung ist notwendig, damit auch
die unmittelbar vor Programmbeginn noch angehobenen Löhne auf ihr gleichgewichtiges
Niveau gebracht werden. Der damit implizierte Gradualismus ist optimal in dem Sinne,
daß ”auf schnellstem Wege” und mit geringstmöglicher Übergangsinflation stabilisiert
wird, wenn die Nominallöhne nicht gekürzt werden sollen. Ein ähnlicher Zusammenhang
wird im folgenden Modell von Taylor gezeigt.

6.3.3 Lohnstaffelung, die Phillips-Kurve und Geldpolitik (Tay-

lor, 1979)

Im Grundmodell der Lohnstaffelung, das im vorigen Abschnitt 6.3.2 behandelt wurde,
war die angestrebte Lohnhöhe – ein treibendes Element der Inflation – exogen, die Nach-
frageseite wurde nicht berücksichtigt. Damit war keine Diskussion geld- oder fiskalpoliti-
scher (also nachfrageseitiger) Maßnahmen möglich. Wird dem Modell dieses Gegenstück
in Form einer Geldnachfragegleichung hinzugefügt, so gibt dies der idealisierten Wirt-
schaft im Zusammenspiel mit dem zu steuernden Geldangebot die Möglichkeit, sich an
einem ”nominellen Anker” zu orientieren. Die Inflation behält zwar eine gewisse Behar-
rung, verliert aber bei entsprechender Geldsteuerung ihre vollkommene Persistenz.

Obwohl im folgenden rationale Erwartungen unterstellt werden, wird die These
von der Neutralität der Geldpolitik (oder anders: der Aussage, daß auch die kurzfristige
Phillips-Kurve vertikal sei), die sich aus einfacheren Ansätzen mit solchen Erwartun-
gen ableiten läßt, nicht bestätigt. John Taylor (1979 [331] und 1980 [332]) hat mit der
Einführung einer nominellen Rigidität, im speziellen der Annahme gestaffelter Lohnbil-
dung, als einer der ersten in einem solchen Rahmen gezeigt, daß sich, wenn das Geldmen-
genwachstum stabilisiert wird, die Anpassung mit Verzögerung vollzieht, sich zumindest
ein kurzfristiger Output-Inflations-Trade-off feststellen läßt und nur bei entsprechend
gestalteter gradualistischer Politik Outputkosten der Stabilisierung vermieden werden
können.

6.3.3.1 Annahmen und Modellgleichungen

Die Darlegung der einführenden Aussagen soll anhand eines stilisierten Modells erfolgen,
das – leicht adaptiert – jenem von Taylor (1979 [331]) nachempfunden ist und in dieser
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Form von Simonsen (1989 [315], pp. 32ff)50 präsentiert wurde. Die Annahmen sind
folgende:

1. Es gibt zwei Lohnklassen, deren Verträge bezüglich der (logarithmierten) Nomi-
nallohnhöhe v um jeweils eine Periode versetzt erneuert werden; die Vertragsdauer
beträgt zwei Perioden. Zur Unterstützung der Intuition kann man sich in diesem
Zusammenhang vorstellen, daß eine Periode (der Länge 1, von t bis t + 1) sechs
Monate dauert und die Verträge der ersten Gruppe jeweils am 1. Januar und die
der zweiten am 1. Juli angepaßt werden und für ein Jahr gültig sind.

2. Bei der Lohnbildung werden sowohl die Höhe des vergangenen als auch des nach der
nächsten Verhandlung erwarteten Nominallohnes berücksichtigt, wobei zusätzlich
die erwartete konjunkturelle Situation der laufenden sowie der nächsten Periode
ins Kalkül gezogen werden (Überschußnachfrage bzw. positive Abweichung vom
Vollbeschäftigungsoutput z, logarithmiert).

3. Die Preisbildung der Unternehmen erfolgt über einen Aufschlag auf das durch-
schnittliche, gesamtwirtschaftliche (logarithmierte) Lohnniveauw, wobei hier Preise
und Löhne in der Art normiert sind, daß nur ein stochastisches Element a (negati-
ver Angebotsschock) eine Abweichung vom Reallohnsatz bedingt.51

4. Die Nachfrageseite läßt sich durch einfache quantitätstheoretische Zusammenhänge
fassen, wie sie bereits im Modell von Gray beschrieben wurden (oben unter 6.3.1,
Gl. (6· 83), p. 222). Dabei werden die Variablen über Abweichungen von Gleichge-
wichtswerten beschrieben und Nachfrageschocks durch ein stochastisches Element
g berücksichtigt.

5. Alle Akteure haben rationale Erwartungen.

Dann wird das Modell durch folgende Gleichungen beschrieben, wobei die Variablen in
logarithmierter Form dargestellt sind und die üblichen, auch an anderer Stelle verwen-
deten Bezeichnungen tragen; Et ist wieder der Erwartungsoperator52:

vt =
1
2

(vt−1 + Et−1vt+1) + ψEt−1(zt + zt+1)

mit ψ > 0

pt = wt + at , Et−1at = 0

wt =
vt + vt−1

2

m̂t + gt = pt + zt , Et−1gt = 0

(Lohnbildung), (6· 109)

(Mark-up-Preisregel), (6· 110)

(Durchschnittslohn), (6· 111)

(Quantitätsgleichung). (6· 112)

50Auch in Simonsen/Cysne (1989 [316], pp. 519ff).
51Taylor (1979 [331]) erspart sich – gegenüber der Darstellung von Simonsen (1989 [315]) – eine Preis-

gleichung und ignoriert dabei Angebotsschocks, indem er Preise und gesamtwirtschaftliches Lohnniveau

gleichsetzt (pt = wt).
52Vgl. dazu bereits oben, p. 221 sowie im Anhang B.2.1 (pp. 388ff).
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Die Lohnbildung (6· 109) bzw. die in Pkt. 2 angesprochenen Annahmen können
auf grundlegendere Zusammenhänge zurückgeführt werden: Betrachtet man die Ve-
tragsdauer von zwei Perioden und mittelt53 man die zu Vertragsabschluß erwarteten
Reallöhne dieser Zeitabschnitte für eine Lohnklasse (sodaß bei bekannten, bereits am
Ende der Periode t − 1 verhandelten Nominallöhnen vt gilt, daß vt = vt+1), so ergibt
sich unter Berücksichtigung der erwarteten Beschäftigungssituation die Phillips-Kurven-
Beziehung54

1
2

(vt − Et−1pt) +
1
2

(vt − Et−1pt+1) =
ψ

2
Et−1(zt + zt+1) . (6· 113)

Aus (6· 110) und (6· 111) erhält man nach Erwartungsbildung und Periodenverschiebung55

die Beziehungen

Et−1pt =
1
2

(vt + vt−1) , (6· 114)

Et−1pt+1 =
1
2

(Et−1vt+1 + vt) . (6· 115)

Diese Preiserwartungen ergeben, in (6· 113) eingesetzt, nach entsprechender Umformung
die zu Beginn angeführte Gleichung (6· 109).

6.3.3.2 Allgemeine Dynamik

Aus der Addition der zeitlich verschobenen mit der ursprünglichen Quantitätsgleichung
(6· 112) erhalten wir in Erwartungsform

Et−1(pt + pt+1) = Et−1(m̂t + m̂t+1) − Et−1(zt + zt+1) . (6· 116)

Ersetzen wir in dieser Gleichung die Summe der Outputabweichungen z aus der Phillips-
Kurve (6· 109) und die Preise aus (6· 114) und (6· 115), erhalten wir die Lohndynamik der
Klassenlöhne als gemischten Prozeß

(ψ − 1)
2

vt−1 + (ψ + 1) vt +
ψ − 1)

2
Et−1vt+1 = ψEt(m̂t + m̂t+1) . (6· 117)

53Man beachte, daß die zugrundeliegenden (nicht logarithmierten) Variablen hier aus Vereinfa-

chungsgründen geometrisch gemittelt werden (arithmetisch gemittelte logarithmierte Variablen), anstatt

begründbarerweise das arithmetische (oder auch harmonische) Mittel zu verwenden. Diesem Einwand,

der von Simonsen/Cysne (1989 [316], p. 520) erhoben wird, kann entgegnet werden, daß die Lohngrößen

auch als Lohnindex-Werte gesehen bzw. skaliert werden können, ebenso wie die Preise. Für solche

verhältnisskalierten Merkmale wäre die geometrische Mittelwertbildung korrekt; vgl. dazu allgemein

bspw. Bleymüller et al. (1985 [42], pp. 16f).
54Taylor (1979 [331]) verallgemeinert das Modell, indem er den Perioden unterschiedliche geometrische

Gewichte zuschreibt (in der Lohnbildungsgleichung; die folgende Phillips-Gleichung wird von ihm nicht

explizit angeführt) – eine Verallgemeinerung, die es prinzipiell auch zuläßt, für nicht verhältnisskalierte

Variable eine arithmetische Mittelwertbildung zu simulieren (vgl. obige Fußn. 53). Er wählt diesen Weg

aber, da dieser ermöglicht, verschiedene Anpassungstrajektorien der Inflation und Beschäftigung nach

dem Auftreten von Schocks in Abhängigkeit mehr vorwärts- oder rückwärtsgerichteter Lohnbildung zu

generieren. Der hier gebrachte Ansatz nach Simonsen (1989 [315]) wird wegen der Handhabbarkeit und

Anschaulichkeit der Schlußfolgerungen gewählt.
55Man beachte, daß es sich bei (6· 111) um die Löhne beider Gruppen handelt, deren Verträge das

jeweils nächste Mal am Ende der Periode t bzw. t+ 1 neu festgesetzt werden. Deswegen gilt, anders als

in der klassenspezifischen Gleichung (6· 113), in (6· 115) tatsächlich nur der Erwartungswert Et−1vt+1,

da der zu t+ 1 realisierte Wert noch nicht bekannt ist.
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Aus der charakteristischen Gleichung dieser Differenzengleichung,

x2 +
2(ψ + 1)
ψ − 1

x+ 1 = 0 , (6· 118)

erhält man die charakteristischen Wurzeln

x1 =
1 −√

ψ

1 +
√
ψ
< 1 , (6· 119)

x2 =
1 +

√
ψ

1 −√
ψ

=
1
x1

> 1 . (6· 120)

Als Lösung erhalten wir, nach den allgemeinen Ausführungen im Anhang B.2.4 (pp. 391ff),
anhand der dortigen Gleichung (B· 46) (und da x2 = x−1

1 ),

vt = x1 vt−1 +
2ψ

(1 +
√
ψ)2

∞∑
i=0

xi1Et−1(m̂t+i + m̂t+i+1) . (6· 121)

Die gegenwärtige Lohnbildung hängt also einerseits von der Höhe der vergangenen ab,
maßgeblicher beeinflußt wird sie aber andererseits durch die erwartete zukünftige Ent-
wicklung der Geldmenge. Daraus wird bereits erkennbar, welche Bedeutung einer glaub-
würdigen Geldpolitik in diesem Modell zukommt.

6.3.3.3 Beharrungstendenzen bei akkommodierender Geldpolitik

Taylor (1979 [331]) untersucht nun insbesondere die Wirkung einer akkommodierenden
geldpolitischen Regel der Form

m̂t = κ pt , 0 < κ ≤ 1 (akkomm. geldpolitische Regel). (6· 122)

Dabei gibt κ den Grad an, mit dem Preisänderungen geldpolitisch wirksam werden, wie
aus Anwendung der Regel in (6· 112) ersichtlich wird:

zt = gt − (1 − κ) pt . (6· 123)

Bei κ = 1 beispielsweise wird ein Preisanstieg voll in eine Geldmengenerhöhung umgesetzt
und somit nicht nachfragewirksam. Der erwartete Output Et−1zt wäre in diesem Fall,
unabhängig von den Entwicklungen des monetären Bereichs, im Gleichgewicht, also Null.
Allerdings könnte dann, wie aus (6· 123) weiters ersichtlich wird, eine autonome Erhöhung
der realen Nachfrage ∆g ihre volle positive konjunkturelle Wirkung ∆z entfalten.

Bilden wir von (6· 123) und einer zeitlich verschobenen Version dieser Gleichung
die Erwartungswerte, erhalten wir nach Substitution aus (6· 114) und (6· 115)

Et−1zt = −(1 − κ) Et−1pt = − (1 − κ)
2

(vt + vt−1) , (6· 124)

Et−1zt+1 = −(1 − κ) Et−1pt+1 = − (1 − κ)
2

(Et−1vt+1 + vt) . (6· 125)

Setzt man diese Ausdrücke nun in die Phillips-Kurven-Beziehung (6· 113), so ergibt sich
die neue Lohndynamik unter einer akkommodierenden Geldpolitik ,

ψ(1 − κ) − 1
2

vt−1 + [ψ(1 − κ) + 1] vt +
ψ(1 − κ) − 1

2
Et+1vt+1 = 0 , (6· 126)
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Dieser Prozeß hat die charakteristische Gleichung

x′2 +
2(ψ(1 − κ) + 1)
ψ(1 − κ) − 1

x′ + 1 = 0 (6· 127)

mit den charakteristischen Wurzeln

x′1 =
1 −√ψ(1 − κ)
1 +

√
ψ(1 − κ)

≤ 1 , (6· 128)

x′2 =
1 +

√
ψ(1 − κ)

1 −√ψ(1 − κ)
=

1
x′1

≥ 1 . (6· 129)

Wenn wir mit 0 < κ < 1 Instabilität ausschließen (d. h. bei vollkomener Akkomodierung
wäre die Lohndynamik instabil), erhalten wir analog zu (6· 121) unter Berücksichtigung
der Wurzel x′1 als Lösung den stabilen autoregressiven Prozeß der Klassenlöhne

vt = x′1 vt−1 . (6· 130)

Der Einfluß der Geldpolitik ist damit nicht mehr von Erwartungen geprägt, sondern
die Information über die Geldpolitik ist bereits im Parameter x′1 enthalten, welcher
den Grad bestimmt, mit welchem die vergangene Lohnhöhe die gegenwärtige beeinflußt.
Voraussetzung für diese Lösung – und hier implizit angenommen – ist allerdings die
Glaubwürdigkeit dieser Geldmengenregel.

Die Entwicklung der Preise folgt bei einer Politik, welche die Lohn-Preis-Dynamik
akkomodiert, einem stabilen Prozeß: Die Mark-up-Preisregel (6· 110) ergibt mit (6· 111)
und der autoregressiven Entwicklung der Klassenlöhne, (6· 130),

pt =
1 + x′1

2
vt−1 + at . (6· 131)

Da 0 < x′1 < 1, gilt für den ”Beharrungskoeffizienten” der lohnabhängigen Preise 1
2 <

1+x′
1

2 < 1.
Ersetzen wir vt aus (6· 130) in (6· 124), so ergibt sich für die Konjunkturerwartungen

Et−1zt = −(1 − κ)
(

1 − x′1
2

)
vt−1 . (6· 132)

Während der Prozeß bei Parameterstabilität zwar gegen Null konvergiert, kann doch
jede Änderung der geldpolitischen Regel bzw. Änderung des Grades an Akkommodie-
rung κ den Output beeinflussen. Nur bei vollkommener Akkommodierung (κ = 1) ergibt
sich ein erwarteter gleichgewichtiger Output. Im allgemeinen Fall besteht aber ein Un-
gleichgewicht deshalb, weil in der Periode t noch ein Lohnvertrag aus der vergangenen
Periode wirksam ist, dessen Höhe erst bei der nächsten Verhandlung an einen erforder-
lichen Gleichgewichtswert angepaßt werden kann. Dies widerlegt gleichzeitig auch die
These von der Neutralität der Geldpolitik bei rationalen Erwartungen.

6.3.3.4 ”Schockbehandlung” oder: Implikationen der einfachen Geldmen-
genregel als Stabilisierungsmaßnahme

Es ist nun interessant, im vorliegenden Modell auch andere Politikregeln zu untersuchen
und die Frage zu stellen, welche Art von Stabilisierungspolitik die geringsten Outputko-
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sten verursacht. Betrachten wir als einen Spezialfall zunächst die sofortige Einstellung
des Geldmengenwachstums, also die ”Friedman-Regel” aus Abschnitt 5.3.4 (pp. 172ff).

Lassen wir für die Vergangenheit weder Angebots- noch Nachfrageschocks zu und
gehen wir zunächst davon aus, daß vor der Stabilisierung am Ende der Periode t =
0 Vollbeschäftigung geherrscht habe und die Geldmenge mit einer konstanten Rate µ
gewachsen sei, also

zt = at = gt = 0 und m̂t = µ t für t ≤ 0 , (6· 133)

dann erhalten wir aus (6· 112) und (6· 110)

m̂t = pt = wt , t ≤ 0 , (6· 134)

und aus der Phillips-Kurve (6· 113)

vt = µ

(
t+

1
2

)
, t ≤ 0 . (6· 135)

Am Ende der Periode Null werde nun ein (glaubwürdiges) Stabilisierungsprogramm
in Form einer ”Schockbehandlung” durchgeführt, das die Geldmenge auf ihrem Niveau
einzufrieren trachtet und damit, wie in (6· 134), auch das Preisniveau auf dieser entspre-
chenden Höhe stabilisieren will – daß das in dieser Form nicht erreicht werden kann, wird
im folgenden sogleich ersichtlich. Nach (6· 133) bedeutet diese Politik

Et−1m̂t = m̂t = 0 für t > 0 (”Friedman”-Stabilisierungsregel) (6· 136)

und aus der allgemeinen Lohndynamik (6· 121) ergibt sich dann hier ein autoregressiver
Lohnbildungsprozeß der Form

vt = x1 vt−1 , t > 0 . (6· 137)

Unter Berücksichtigung der Anfangsbedingung aus (6· 135), v0 = µ
2 erhält man dafür die

Lösung
vt =

µ

2
xt1 , t > 0 . (6· 138)

Da sich aufgrund der Quantitätsgleichung (6· 112) nach dem Einfrieren der Geld-
menge der erwartete Output exakt gegengleich zum Preisniveau bewegt, erhalten wir aus
(6· 138) mit (6· 114) den Zusammenhang

− Et−1zt = Et−1pt =
µ

4
(
xt1 + xt−1

1

)
=
µ

4
xt−1

1 (1 + x1) , t > 0 . (6· 139)

Das Preisniveau wird demnach, wie angestrebt, im Erwartungswert langfristig auf Null
stabilisiert, wobei die Inflationsrate progressiv abnimmt; der tatsächliche Verlauf der
Preise weicht nur in der Höhe der jeweils kontemporären Schocks (gt) von seiner Erwar-
tungstrajektorie ab.56 Der Verlauf der Geldmenge und die daraus folgenden möglichen
Pfade von Preisniveau und Output sind in den Abbildungen 6.3 (a) (p. 237) dargestellt.

56Dies gilt, wie aus dem Modellzusammenhang nachzuweisen ist, sowohl für Angebots- als auch

Nachfrageschocks.
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Eine solche schlagartige Stabilisierungspolitik verursacht also auch Kosten (welche
beim anschließend besprochenen Gradualismus nicht auftreten), wie aus (6· 139) ersicht-
lich wird: Den erwarteten Outputverlust L als negative Summe aller Outputabweichungen
nach Stabilisierung hat man in der Höhe von

L ≡ −
∞∑
t=1

Et−1zt =
µ

4
(1 + x1)

∞∑
t=1

xt−1
1 =

µ

4
(1 + x1)
(1 − x1)

(6· 140)

zu tragen. Je höher das Geldmengenwachstum (µ) vor der Stabilisierung war und je we-
niger das Lohnniveau auf konjunkturelle Einflüsse reagiert (je kleiner ψ), umso ”schmerz-
hafter” wird eine Stabilisierung.

6.3.3.5 Die Optimalität einer gradualistischen Stabilisierung

Es kann nun gezeigt werden, daß eine gradualistische Regel existiert, welche so auf die
nominellen Rigiditäten der hier behandelten Modellwirtschaft abgestimmt ist, daß eine
Stabilisierung ohne Kosten durchgeführt werden kann. Nehmen wir an, die Ausgangslage
sei wie oben durch (6· 133) und (6· 134) gekennzeichnet und die geldpolitische Regel ,
welche als stabilisierungspolitische Maßnahme am Ende der Periode t = 0 eingeführt
werde, laute

Et−1m̂t = m̂t =
µ

2
für t > 0 (grad. Stabilisierungsregel), (6· 141)

wobei µ die Konstante des Geldmengenwachstums vor Stabilisierung darstellt.57 Dann
ergibt sich aus dem allgemeinen, (6· 121), der spezielle Lohnbildungsprozeß

vt = x1 vt−1 +
2ψ

(1 +
√
ψ)2

∞∑
i=0

xi1µ = x1 vt−1 +
2ψ µ

(1 +
√
ψ)2

1
1 − x1)

=

= x1 vt−1 +
ψ µ

(ψ +
√
ψ)

für t > 0 (6· 142)

und mit der Ausgangssituation v0 = µ
2 aus (6· 135) und x1 aus (6· 119) die Lösung58

vt =
[
µ

2
− ψ µ

(1 − x1) (ψ +
√
ψ)

]
xt1 +

ψ µ

(1 − x1) (ψ +
√
ψ)

=
µ

2
für t > 0 . (6· 143)

Die Löhne werden also sofort auf ihrem Ausgangsniveau stabilisiert.
Für die Steuerungsgröße Geldmenge bzw. deren Wachstum gilt aus (6· 133)

m̂0 = 0 , (6· 144)

m̂t =
µ

2
für t > 0 , (6· 145)

m̂1 − m̂0 =
µ

2
, (6· 146)

m̂t+1 − m̂t = 0 für t > 0 . (6· 147)

57Also µ ≡ m̂t+1 − m̂t ∀ t < 0.
58Vgl. allgemein zur Lösung von nichthomogenen Differenzengleichungen erster Ordnung bspw. Chiang

(1984 [78], pp. 551ff, hier insbes. p. 555, Gl. (16.8’)).



6.3. Neokeynesianismus I: Nominelle Rigiditäten im Lohnbereich 237

Abbildung 6.3: Schockbehandlung und Gradualismus bei Lohnstaffelung
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zwischen den Punkten nicht als Zeitpfade der betreffenden Variablen interpretiert werden.

Quelle: Eigene Darstellung.

Das Geldmengenwachstum kommt also erst nach einer Stabilisierungsperiode zum Still-
stand; die anfängliche Expansion – allerdings schon geringer als die bisherige – ist not-
wendig, um die Reallöhne auf ihr Vollbeschäftigungsniveau zu senken, wie aus Folgendem
noch klar wird.

Aus (6· 114) und (6· 135) ergibt sich das Verhalten der erwarteten Preise und er-
warteten Inflation Et−1π:

E−1p0 =
1
2

[
µ

2
+ µ

(
−1 +

1
2

)]
= 0 , (6· 148)
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Et−1pt =
1
2

(µ
2

+
µ

2

)
=
µ

2
für t > 0 , (6· 149)

E−1π1 = E−1(p1 − p0) =
µ

2
, (6· 150)

Et−1πt+1 = Et−1(pt+1 − pt) = 0 für t > 0 . (6· 151)

Nach einer anfänglichen (relativ) geringen Inflation schafft es dieses Programm also, die
Preissteigerungen bereits nach der ersten Periode vollständig einzudämmen, sofern keine
angebotsseitigen Schocks (aus (6· 110)) auftreten. Zwar ist das Preisniveau nicht wie bei
Anwendung der vorigen Regel auf dem niedrigen Ausgangsniveau von Null stabilisiert,
aber der positive Effekt zeigt sich bei der Beschäftigung: Aus (6· 112) wird deutlich,
daß ohne das Auftreten von Schocks während der gesamten Stabilisierungsphase Voll-
beschäftigung herrscht, da

Et−1zt = m̂t − Et−1pt = 0 für t ≥ 0 . (6· 152)

Die Verläufe der Geld-, Preis- und Outputvariablen sind aus den Abbildungen 6.3 (b)
zu entnehmen. Die hier untersuchte gradualistische Geldmengenregel verursacht also
erwartetermaßen keine Outputkosten, denn

L ≡ −
∞∑
t=0

Et−1zt = 0 . (6· 153)

Die Beharrungseigenschaft der Inflation ist nur eine vorübergehende und, wie auch
in anderen Modellen dieser Klasse, alleine durch die zeitliche Struktur der Lohn- bzw.
Preisbildung bestimmt. Optimal in diesem Modell ist eine gradualistische Geldpolitik,
eine weniger gradualistische kann allenfalls mit einkommenspolitischen Maßnahmen –
welche allerdings die bereits besprochenen Probleme mit sich bringen – kombiniert wer-
den.
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6.4 Neokeynesianismus II: Nominelle Rigiditäten
durch Mechanismen der Preissetzung

Nominelle Rigiditäten sind nicht immer überwiegend auf die Struktur der Lohn-
verträge zurückzuführen, sondern können ihre Ursachen auch in der Art der Preisbildung
haben. So werden Preise normalerweise nicht laufend angepaßt, sondern in Abhängigkeit
von Informations- oder Änderungskosten für eine bestimmte Zeit fixiert.59 Sind physi-
sche Änderungskosten (”menu costs”) vorherrschend, so ist die Preissetzung als zustands-
abhängig zu modellieren, wobei insbesondere das Ausmaß der Inflation zur Endogenisie-
rung des Anpassungsintervalls herangezogen werden kann. Ansätze in dieser Richtung
sollen hier jedoch nicht weiter untersucht werden. Im folgenden wird vielmehr angenom-
men, daß die erste Kostenkomponente – die Informationskosten – überwiegt, und so lassen
sich Preisänderungen als zeitabhängig modellieren; Preise individueller Anbieter werden
in festen Intervallen angepaßt. Solche Modelle bilden das Gegenstück zu den oben (in
Abschnitt 6.3) behandelten Modellen zeitabhängiger Lohnverträge. Ein einfacher Ansatz
dieser Art wird im folgenden behandelt, ein komplexeres Modell mit spieltheoretischem
Hintergrund findet sich in Abschnitt 6.4.2 (pp. 244ff).

6.4.1 Grundlegende Implikationen zeitabhängiger, gestaffelter

Preisbildung bei monopolistischer Konkurrenz und die

Rolle der Geldpolitik

Bei gestaffelter Preisbildung lassen sich Implikationen für die Stabilisierungspolitik
ableiten, welche jenen des Modells von Taylor (1979 [331]) für die gestaffelte Lohnbildung
(oben, in 6.3.3) ähnlich sind: Gradualistische Geldpolitik ist optimal und es bedarf keiner
Einkommenspolitik, um die Inflationsrate ohne Kosten zu senken.

Um Preisträgheiten – als eine bestimmte Art von Marktimperfektionen – zu un-
tersuchen, wird sinnvollerweise ein gewisses Maß an Autonomie in der Preisentschei-
dung vorausgesetzt, und so stützt sich deren Modellierung üblicherweise auf den Ansatz
monopolistischer Konkurrenz. Hier soll, aufbauend auf einem vereinfachten, von Blan-
chard/Fischer (1989 [39], pp. 376ff, insbes. 395ff) vorgestellten Modell, korrespondierend
mit 6.3.3 die Analyse verschiedener Politiken vorgenommen werden. Aufgrund der Sym-
metrie mit Taylors Ansatz wird die Darstellung relativ kurz gehalten; eine Besprechung
verschiedener Einwände und Erweiterungen folgt allgemeiner erst unter 6.4.2.5.

6.4.1.1 Annahmen und Modellgleichungen

1. Ausgangspunkt des Modells sind die Preisentscheidungen von Anbietern in einem
Umfeld monopolistischer Konkurrenz, wobei ein Modell nach Spence (1976 [318])
und Dixit/Stiglitz (1977 [100]) verwendet wird. Die weiteren Annahmen dieses
Ansatzes sind im Detail der nächsten Modellbeschreibung in Abschnitt 6.4.2 zu
entnehmen.60

59Vgl. dazu u. folg. Blanchard/Fischer (1989 [39], pp. 375, 388ff u. 412f). Als empirische Untersuchung

dazu s. bspw. Liebermann/Zilberfarb (1985 [234]).
60Vgl. dazu, neben Blanchard/Fischer (1989 [39], Ch. 8.1, pp. 376ff), insbesondere auch die Kurzdar-

stellung von Helpman/Leiderman (1990 [186], Appendix). Vgl. a. unten, Fußn. 70, p. 247.
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2. Es gibt zwei Klassen von Anbietern, welche ihre (logarithmierten) Preise q um
jeweils eine Periode versetzt anpassen; die Preise jeder dieser Klassen bleiben für
jeweils zwei Perioden fixiert.

3. Die aggregierte Nachfrage wird auch hier wieder durch einen einfachen quantitäts-
theoretischen Zusammenhang bestimmt.

4. Die Akteure haben rationale Erwartungen.

Folgende Gleichungen beschreiben das Modell in logarithmierter Form; die Variablen tra-
gen wieder die üblichen, auch an anderer Stelle verwendeten Bezeichnungen und werden
über Abweichungen von Gleichgewichtswerten beschrieben, so auch die reale Einkom-
mensvariable z; Et ist der Erwartungsoperator61:

qt =
q′t + q′t+1

2

q′t = αEt−1pt + (1 − α) Et−1(zt + pt)

mit 0 < α ≤ 1

pt =
qt + qt−1

2

m̂t + gt = pt + zt , Et−1gt = 0

(Preisbildung), (6· 154)

(Periodenpreis), (6· 155)

(Preisniveau), (6· 156)

(Quantitätsgleichung). (6· 157)

Da die Anbieter ihre Preise für jeweils zwei Perioden festlegen, wird nach (6· 154)
vereinfacht angenommen, daß dieser Preis, q, als geometrischer Durchschnitt62 der ein-
zelnen, periodenweise nach einer Optimierungsregel bestimmten Preise ermittelt wird.
Diese individuellen Preise für jeweils eine Periode, q′, werden nach (6· 155) als gewichte-
tes Mittel des allgemeinen Preisniveaus p und der Abweichung der nominellen Gesamt-
nachfrage, z+ p, gebildet, wobei das Gewicht 1−α die reziproke Substitutionselastizität
darstellt.63

Das allgemeine Preisniveau (6· 156) wird als Mittel aus den Preisen der beiden
Klassen der Anbieter berechnet, von denen die eine ihre Preisanpassung bereits für t−1,
die andere für t vorgenommen hat; die Festlegung der Preise erfolgt dabei jeweils am Ende

61Vgl. a. oben, p. 221 sowie im Anhang B.2.1 (pp. 388ff).
62Es gelten hier und zu den folgenden Mittelwertbildungen dieselben Einwände bzw. Annahmen wie

die für (6· 109) bzw. (6· 113), oben, p. 232, Fußn. 53.
63Die Gleichung (6· 155) kann als logarithmierte und mit Erwartungsoperatoren multiplizierte Form der

unten abgeleiteten Beziehung (6· 209) (p. 249) gesehen werden, wobei z + p = log Y und die Konstante(
1+

β
α

L̄

) 1
1−α

bei entsprechender Normierung der anderen Größen eliminiert werden kann. Vgl. auch

Blanchard/Fischer (1989 [39], pp. 385 u. 389, Gl. (9) u. (9’)) sowie bspw. Helpman/Leiderman (1990

[186], Appendix).
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der Vorperiode, hier am Ende von t− 2 und t− 1, sodaß allgemein gilt, daß Et−1qt = qt.
In der Quantitätsgleichung (6· 157) wird die Nachfrageseite beschrieben; die aggregierte
Nachfrage z ist wieder als Abweichung von einem Vollbeschäftigungsniveau festgelegt
(wie in (6· 81), oben, p. 222). Ein Nachfrageschock bzw. eine autonome Änderung der
Umlaufsgeschwindigkeit ist in der Variablen g erfaßt.

6.4.1.2 Allgemeine Dynamik

Die vollständige Preisregel, welche sich nach Zusammenfassung von (6· 154) und (6· 155)
ergibt, lautet nun

qt =
1
2

[αEt−1pt + (1 − α)Et−1(yt + pt)] +

+
1
2

[αEt−1pt+1 + (1 − α)Et−1(yt+1 + pt+1)] . (6· 158)

Ersetzt man darin die Preise aus (6· 156) und das erwartete Nominaleinkommen aus
(6· 157), so ergibt sich die nach qt aufgelöste Differenzengleichung in der Form

qt =
1
2

[βqt−1 + (1 − β)Et−1m̂t] +
1
2

[βqt+1 + (1 − β)Et−1m̂t+1]

mit β =
α

2 − α
, 0 < β ≤ 1 . (6· 159)

Dieser gemischte Prozeß der Gruppenpreisbildung stellt sich auch als

−1
2
β qt−1 + qt − 1

2
β Et−1qt+1 =

1
2

(1 − β) Et−1(m̂t + m̂t+1)

dar und hat die charakteristische Gleichung

x2 − 2
β
x+ 1 = 0 (6· 160)

mit den charakteristischen Wurzeln

x1 =
1 −

√
1 − β2

β
< 1 , (6· 161)

x2 =
1 −

√
1 + β2

β
=

1
x1

> 1 . (6· 162)

Nach den allgemeinen Ausführungen im Anhang B.2.4 (pp. 391ff), anhand der dortigen
Gleichung (B· 46), erhalten wir als Lösung

qt = x1 qt−1 + x1
1 − β

β

∞∑
i=0

xi1Et−1(m̂t+i + m̂t+i+1) . (6· 163)

Die Preisentwicklung in den jeweiligen Anbietergruppen wird also durch die in der Vor-
periode festgelegten Gruppenpreise sowie den erwarteten zukünftigen Verlauf der Geld-
politik bestimmt.
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6.4.1.3 Beharrungstendenzen bei akkommodierender Geldpolitik

Wie im Modell von Taylor (Gl. (6· 122), p. 233) soll auch hier eine akkommodierende
geldpolitische Regel,

m̂t = κ pt , 0 < κ ≤ 1 (akkomm. geldpolitische Regel), (6· 164)

in ihren Wirkungen untersucht werden. κ gibt hier wieder den Grad geldpolitischer
Akkommodierung nachfragebedingter Preisänderungen an. Aus (6· 157) folgt (wie in
(6· 123))

zt = gt − (1 − κ) pt (6· 165)

und durch Umstellung und Erwartungsbildung sowie mit zeitlicher Verschiebung erhält
man

Et−1(yt + pt) = κ pt , (6· 166)

Et−1(yt+1 + pt+1) = κ pt+1 . (6· 167)

Verwendet man diese Nominaleinkommen nun in (6· 158) und substituiert man weiters
die Preise aus (6· 156), so erhält man nach Umformung die Dynamik der Gruppenpreise
unter einer akkommodierenden Geldpolitik als gemischten Prozeß

qt−1

[
α+ (1 − α)κ

4

]
− qt

[
4 − 2α− 2(1 − α)κ

4

]
+

+Et−1qt+1

[
α+ (1 − α)κ

4

]
= 0 (6· 168)

mit der charakteristischen Gleichung

x′2 −
[

4 − 2α− 2(1 − α)κ
α+ (1 − α)κ

]
x′ + 1 = 0 (6· 169)

und den zugehörigen Wurzeln

x′1 =
2 − α− (1 − α)κ− 2

√
(1 − κ) (1 − α)

α+ (1 − α)κ
≤ 1 , (6· 170)

x′2 =
2 − α− (1 − α)κ+ 2

√
(1 − κ) (1 − α)

α+ (1 − α)κ
=

1
x′1

≥ 1 . (6· 171)

Als Lösung erhalten wir unter der Annahme 0 < κ < 1, analog zu (6· 163), den
stabilen autoregressiven Prozeß der Preisbildung

qt = x′1 qt−1 , (6· 172)

was nach (6· 156) die Dynamik des Preisniveaus ,

pt =
1 + x′1

2
qt−1 , (6· 173)

impliziert, wobei für die Beharrungseigenschaft dieses Prozesses gilt, daß 1
2 <

1+x′
1

2 < 1.
Die Entwicklung des Outputs erfolgt dabei, unter Berücksichtigung von (6· 173) in

(6· 165), in der Form

zt = gt − (1 − κ)
(

1 + x′1
2

)
qt−1 , (6· 174)

und es gelten analog die Erläuterungen zu (6· 132) (p. 234).
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6.4.1.4 Implikationen einer ”Schockbehandlung”

Wird in einer Ausgangssituation der Wirtschaft, welche durch

zt = gt = 0 und m̂t = µ̂ t für t ≤ 0 , (6· 175)

also Vollbeschäftigung und konstantes Geldmengenwachstum der Rate µ̂ gekennzeichnet
ist, im Rahmen eines Stabilisierungsprogrammes, welches am Ende der Periode t = 0 in
Kraft tritt, die Geldmenge sofort auf ihrem Niveau eingefroren,

Et−1m̂t = m̂t = 0 für t > 0 (”Friedman”-Stabilisierungsregel), (6· 176)

so ergeben sich daraus bekannte Implikationen.
Zunächst gilt vor der Stabilisierung (wegen (6· 175))

m̂t = pt = µ̂ t für t ≤ 0 . (6· 177)

Werden diese Preise und die Geldmenge (welche dabei auch dem Nominaleinkommen
z + p entspricht, in (6· 158) substituiert, so erhält man nach Vereinfachung

qt = µ̂

(
t+

1
2

)
für t ≤ 0 . (6· 178)

Aus (6· 163) folgt
qt = x1 qt−1 für t > 0 (6· 179)

und mit der Anfangsbedingung aus (6· 178), q0 = µ̂
2 , erhält man die Lösung

qt =
µ̂

2
xt1 für t > 0 , (6· 180)

was für die Preise, welche sich nunmehr, wegen der gestoppten Geldmengenausweitung,
exakt gegengleich zum erwarteten Einkommen entwickeln, nach (6· 156)

pt =
µ̂

4
xt−1

1 (1 + x1) = −Et−1zt für t > 0 (6· 181)

bedeutet. Ähnlich den in den Abbildungen 6.3 (a) (oben, p. 237) gezeigten Verläufen
entwickeln sich auch in diesem Fall die Preise in einem stabilen Prozeß gegen Null, und
die Entwicklung der Konjunktur stellt dazu ein Spiegelbild dar.

Die Kosten dieser Stabilisierungsmaßnahme erhält man nun aus (6· 181) als

L ≡ −
∞∑
t=1

Et−1zt =
µ̂

4

(
1 + x1

1 − x1

)
. (6· 182)

6.4.1.5 Die Optimalität einer gradualistischen Stabilisierung

Eine gradualistische Stabilisierung kann, entsprechend dem obigen Abschnitt 6.3.3.5
(pp. 236f), am Ende der Periode t = 0 in der Form

Et−1m̂t = m̂t =
µ̂

2
für t > 0 (grad. Stabilisierungsregel) (6· 183)
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eingeführt werden, mit µ̂ wiederum als konstanter Geldmengenwachstumsrate vor Sta-
bilisierung; als Ausgangssituation gelte wieder (6· 175) und (6· 177). Aus (6· 163) folgt
dann

qt = x1 qt−1 + x1
1 − β

β

∞∑
i=0

xi1 µ̂

= x1 qt−1 +
x1 (1 − β) µ̂
β (1 − x1)

für t > 0 (6· 184)

und mit der Anfangsbedingung aus (6· 178), q0 = µ̂
2 , ergibt sich die Lösung64

qt =
[
µ̂

2
− x1 (1 − β) µ̂

β (1 − x1)

]
xt1 +

x1 (1 − β) µ̂
β (1 − x1

=
µ̂

2
für t > 0 . (6· 185)

Für das Preisniveau der Ausgangssituation gilt nach (6· 156) aus (6· 178)

p0 =
1
2

[
µ̂

2
+ µ̂

(
−1 +

1
2

)]
= 0 , (6· 186)

und für die Folgeperioden gilt nach (6· 185)

pt =
µ̂

2
. (6· 187)

So kommen nach einer anfänglichen Inflation die Preisniveauänderungen zum Stillstand,
denn es gilt

π1 = (p1 − p0) =
µ̂

2
, (6· 188)

πt+1 = (pt+1 − pt) = 0 für t > 0 . (6· 189)

Da sich die Preise also entsprechend der nach (6· 183) gesteuerten Geldmenge ent-
wickeln und in der Ausgangssituation ebenfalls m̂0 = 0 gilt, gibt es nach dem quan-
titätstheoretischen Zusammenhang (6· 157) keine Änderung des erwarteten Outputs, es
gilt also

Et−1zt = 0 für alle t , (6· 190)

und es entstehen auch keine Stabilisierungskosten, denn

L ≡ −
∞∑
t=1

Et−1zt = 0 . (6· 191)

Die Variablenverläufe entsprechen jenen in Abbildung 6.3 (b) (oben, p. 237).

6.4.2 Monopolistische Konkurrenz, Maximin-Verhalten und

Inflationsträgheit bei Stabilisierung (Simonsen, 1986)

Beharrendes Verhalten der Inflation wurde bisher entweder mit adaptiven Erwar-
tungen oder, bei rationalen Erwartungen wie in den vergangenen Abschnitten, mit struk-
turellen Rigiditäten begründet. Gibt man die Annahme rationaler Erwartungen der Wirt-
schaftsakteure nicht auf, läßt aber Rigiditäten außer Betracht, so findet sich trotzdem

64Vgl. allgemein zur Lösung nicht-homogener Differenzengleichungen erster Ordnung bspw. Chiang

(1984 [78], pp. 551ff u. p. 555).
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eine Möglichkeit, eine gewisse Inflationsträgheit zu begründen. Dazu muß untersucht
werden, inwieweit die rationalen Akteuren üblicherweise unterstellte Handlungsstrate-
gie, welche sofort in einem Nash-Gleichgewicht65 mündet, sinnvoll ist. Wenn insbeson-
dere der private Sektor zu einem Akteur (oder bei versetzter Preisbildung zu zwei oder
einigen wenigen Spielern) aggregiert wird, werden Details der Informationsstrukturen
zwischen den Wirtschaftssubjekten überdeckt. Wenn jedoch viele Spieler eine informa-
tionsabhängige Entscheidung zu treffen haben, beispielsweise einen Preis unter mono-
polistischer Konkurrenz zu setzen, aber diese Information erst nach der Entscheidung
vollständig zur Verfügung steht, so muß eine gleichzeitige Nash-Strategie aller Spieler
keine sinnvolle Annahme mehr sein. Zwar kann bei solch strategischer Interdependenz
ein Nash-Gleichgewicht existieren, jedoch ist die Annahme eines sofortigen Erreichens
dieses Gleichgewichts durch alle Spieler oft heroisch. Unter den Unsicherheiten, die sich
insbesondere bei vielen Spielern bezüglich des strategischen Verhaltens der anderen er-
geben, ist die Annahme, daß eine rationaler Akteur eine Maximin-Strategie wählt, eher
plausibel.66 Eine solche Strategie versucht, ein individuelles Nutzen- oder Gewinnmaxi-
mum unter der Annahme zu erreichen, daß die jeweils schlechtestmöglichen Bedingungen
eintreten.

Im folgenden soll ein Ansatz vorgestellt werden, welcher aufbauend auf dem Mo-
dell monopolistischer Konkurrenz, aber in Erkenntnis angesprochener Problematik von
Simonsen (1986 [313]) entwickelt wurde und diese verdeutlicht.67 Die Rolle der Wirt-
schaftspolitik läßt sich damit neu begründen: So muß hier durch einkommenspolitische
Maßnahmen in Form von Preiskontrollen ein Nash-Verhalten der Preissetzer unterstützt
bzw. erzwungen werden.

6.4.2.1 Annahmen und Modellgleichungen

1. Es wird von einer geschlossenen Wirtschaft ausgegangen.

2. In dieser Wirtschaft wird ein Kontinuum verschiedener, nicht lagerbarer Güter
produziert, wobei ein beliebiges Gut k ∈ [0, 1].

3. Jedes Gut wird von einem Produzenten, der gleichzeitig als Konsument in Erschei-
nung tritt, hergestellt; für jedes Individuum n gilt somit n ∈ [0, 1].

65Vgl. zu diesem Konzept allgemein bspw. Fudenberg/Tirole (1991 [167], pp. 11ff).
66Ein Fall wäre etwa das Spiel der ”Hälfte des Durchschnitts”: Eine Anzahl von n Teilnehmern wird

gebeten, sich (im geheimen) eine reelle Zahl ∈ [0, 1] zu notieren. Danach wird aus allen diesen Zahlen

der Durchschnitt berechnet, und ein Teilnehmer, dessen Zahl unter der Hälfte dieses Durchschnitts liegt,

muß eine Zahlung von 100 leisten; liegt er darüber, erhält er nichts, hat er den halben Durchschnitt

genau getroffen, erhält er eine Auszahlung von 100. Die Nash-Strategie für jeden Spieler ist, die Zahl 0

zu notieren. Im Experiment wird ein solches Verhalten jedoch üblicherweise nicht festgestellt, evt. erst

nach mehrmaliger Wiederholung des Spiels, wenn ein Lern- und Vertrauenseffekt eingetreten ist. S. zu

diesem Beispiel und zu anderen Spielen, in denen das Erreichen eines Nash-Gleichgewichts plausibler ist,

bspw. Simonsen (1988 [314], pp. 262ff).
67Vgl. a. Simonsen (1988 [314], pp. 267ff); s. in beiden Arbeiten auch die grundsätzlichen, einführenden

Überlegungen zur Rationalität von Nash-Gleichgewichten. Eine kürzere, allgemeinere Modelldarstellung

findet sich auch in Simonsen (1989 [315], pp. 37ff) oder Simonsen/Cysne (1989 [316], pp. 531ff); eine rein

verbale Darstellung gibt Dornbusch (1988 [103], in Zusammenarbeit mit M. H. Simonsen, pp. 447ff).
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4. Die Preise werden von allen Produzenten-Konsumenten gleichzeitig, ohne Wissen
der Entscheidung der anderen, gesetzt. Zusätzlich zur Nachfrageinformation ken-
nen die Akteure eine Preisobergrenze P̄t, die keiner der Konkurrenten überschreitet.

5. Nach Bekanntwerden der Nachfragewünsche beginnt die Produktion der jeweiligen
Güter unter der Bedingung des zuvor gesetzten betreffenden Preises. Die Güter
sind nicht lagerfähig; dies schließt unter der gegebenen Terminisierungs- bzw. Ent-
scheidungsstruktur die Möglichkeit von Überangeboten aus.

6. Alle Individuen haben die gleichen Präferenzen; die Nutzenfunktion ist vom Spence-
Dixit-Stiglitz Typ (s. u.).

7. Es gilt die Quantitätsgleichung bei fixer Umlaufgeschwindigkeit v̄ und somit wird
das den Akteuren ebenfalls bekannte nominelle Sozialprodukt Y von der öffentlichen
Hand – den Geldbehörden oder der sie kontrollierenden Regierung – gesteuert:
Y = Mv̄.68

Folgende Gleichungen, die anschließend kommentiert werden, beschreiben dann das Mo-
dell:69

Un = F βn ·
(∫ 1

0

dαnk dk
) 1

α

, 0 < α ≤ 1
2
, b > 0

Ln = L̄− Fn

Yn = Pn Ln

Yn =
∫ 1

0

Pkdnk dk

Y =
∫ 1

0

Yn dn

P =
(∫ 1

0

P 1−σ
k dk

) 1
1−σ

σ ≡ 1
1 − α

(Nutzenfunktion), (6· 192)

(spezif. Güterangebot), (6· 193)

(Einkommen), (6· 194)

(Budgetbeschränkung), (6· 195)

(gesamtw. Einkommen), (6· 196)

(gesamtw. Preisniveau). (6· 197)

(Substitutionselastizität). (6· 198)

Ein Individuum erzielt nach (6· 192) Nutzen aus seiner Freizeit Fn sowie durch
seinen Konsum (dn) der Güter aus dem Kontinuum [0, 1], jeweils dnk. Die Funktionsform
entspricht jener von Spence (1976 [318]) und Dixit/Stiglitz (1977 [100]).70 Dabei ist

68Vgl. dazu oben, bspw. Abschnitt 4.1.5, Gl. (4· 24), p. 127.
69Die Variablen beziehen sich jeweils auf eine bestimmte Periode in diskreter Zeit. Zeitindizierungen

werden aus Gründen der Übersichtlichkeit erst unten bei der Beschreibung von dynamischen Anpassun-

gen verwendet.
70Obwohl bei Simonsen (1986 [313]) selbst nicht zitiert, sind diese Arbeiten Grundlage fast aller Arbei-

ten zur monopolistischen Konkurrenz; vgl. dazu auch Blanchard/Fischer (1989 [39], Ch. 8.1, pp. 376ff)
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die Substitutionselastizität σ konstant und die Parameterbereiche für α und b sind im
Hinblick auf ein später abzuleitendes Gleichgewicht vorgegeben.

Die Produktionsfunktion jedes Individuums ist allein und linear durch seinen Ar-
beitseinsatz bestimmt. So ergibt sich das Güterangebot (6· 193) jedes Produzentenhaus-
haltes, Ln, der sich jeweils auf nur ein bestimmtes Gut (hier n ∈ [0, 1]) spezialisiert.
Die Obergrenze des Arbeitseinsatzes je Entscheidungsperiode ist durch die maximal zu
Verfügung stehende Zeit L̄ begrenzt, und grundsätzlich kann die ganze Freizeit gegen
diese Arbeitszeit getauscht werden; die Obergrenze ist für jedes Individuum gleich groß.71

Durch den Verkauf der produzierten Güter Ln zu einem Preis Pn – dessen Höhe
noch zu bestimmen und entscheidend für das Modellverhalten ist – erzielt der Haushalt
sein Nominaleinkommen Yn, wie in (6· 194) ersichtlich. Damit ist gleichzeitig auch sein
Budget beschränkt, welches er nach (6· 195) zum Erwerb der verschiedenen, insbesondere
auch der von anderen hergestellten Güter verwenden kann – jeweils dnk zum betreffenden
Preis Pk. Das Gesamteinkommen (6· 196) entsteht durch einfache Aggregation (hier:
Integration) der Individualeinkommen, und die Aggregation der einzelnen Güterpreise
Pk zum gesamtwirtschaftlichen Preisniveau erfolgt nach (6· 197); die Funktion ist linear
homogen in allen Pk.

Die Nutzenmaximierung (6· 192) unter der Budgetbeschränkung impliziert eine
Nachfragefunktion eines Individuums n nach Gut k der Form72

dnk =
(
Pk
P

)−σ
Yn
P
, (6· 199)

woraus sich unter Berücksichtigung des Gesamteinkommens (6· 196) die Gesamtnachfrage
nach Gut k, Dk als

Dk =
(
Pk
P

)−σ
Y

P
(6· 200)

ergibt. Mit (6· 199) (und der Definition (6· 198)) läßt sich die Nutzenfunktion (6· 192)
nun auch als

Un = F βn
Yn
P

(6· 201)

oder, mit (6· 193) und (6· 194), als

Un =
Pn
P
Ln (L̄ − Ln)β (6· 202)

anschreiben.

6.4.2.2 Maximierungsstrategien und Preisverhalten

Das Angebot eines Gutes n bestimmt sich nun aus folgenden Überlegungen: Wenn, wie
angenommen, die Produzenten zuerst ihre Preise setzen, daraufhin Bestellungen erhalten

und zur entsprechenden Bezeichnung dieses Funktionstypen etwa Helpman/Leiderman (1990 [186]); s.

a. letztere Arbeit (a. a. O., Appendix) zur hier verwendeten stetigen Darstellung der Funktion sowie der

daraus implizierten Ableitungen.
71Zur Veranschaulichung könnten hier die 24 Stunden eines Tages verwendet werden, wie etwa bei

Simonsen (1986 [313], 1988 [314]). Hier wird zur Darstellung eine allgemeinere Form 24 = L̄ verwendet.

Die Spezifikation der Dauer einer ”Spielperiode” ist dann frei zu bestimmen.
72Vgl. dazu a. Helpman/Leiderman (1990 [186], p. 910) und in diskreter Darstellung Dixit/Stiglitz

(1977 [100], p. 299).
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und dann die Produktion beginnen, werden die Nachfragewünsche je nach Präferenz der
Produzenten zur Gänze oder zum Teil befriedigt; es gilt also

Dn ≥ Ln . (6· 203)

Eine Überproduktion ist bei dieser Informationsstruktur ausgeschlossen. Die hier rele-
vante, bezüglich der Produktion zu maximierende Funktion ist (6· 202), wobei Pn und P
als gegeben betrachtet werden. Aus der Bedingung erster Ordnung,

∂Un
∂Ln

!= 0 = −Pn
P
Ln β (L̄− Ln)β−1 +

Pn
P

(L̄− Ln)β ,

erhalten wir

Ln =
L̄

1 + β
(6· 204)

und unter der Beschränkung (6· 203) und mit (6· 200)73 ergibt sich so das optimale An-
gebot eines Gutes n als

Ln = min {Dn, Ln} = min

{(
Pn
P

)−σ
Y

P
,

L̄

1 + β

}
. (6· 205)

Dies impliziert mögliche Angebotsknappheiten, denn die Markträumungsbedingung in
diesem Zusammenhang,

Dn ≤ Ln oder
(
Pn
P

)−σ
Y

P
≤ L̄

1 + β
, 0 ≤ n ≤ 1 , (6· 206)

ist nicht von vornherein erfüllt. Die Akteure optimieren jedoch, ohne Berücksichtigung
solcher Knappheiten, einen ”notionalen” Nutzen.74 Die somit weiter relevante Funktion
(6· 202) ergibt nun unter Berücksichtigung der Produktionsentscheidung (6· 205)

Un =




Y

P

(
Pn
P

)1−σ [
L̄− Y

P

(
Pn
P

)−σ]β

Pn
P
ββ
(

L̄

1 + β

)1+β

für
Y

P

(
Pn
P

)−σ
<

L̄

1 + β
, (6· 207)

für
Y

P

(
Pn
P

)−σ
>

L̄

1 + β
. (6· 208)

Aus der so gegebenen Konstellation (6· 207) und (6· 208) sind nun, für ein gegebenes
Preisniveau, die individuell nutzenmaximierenden Güterpreise zu bestimmen. Da die
Maximierung von (6· 208) den Widerspruch (bei definierter Parameterkonstellation und
da P <∞)

∂Un |(6· 208)
∂Pn

!= 0 6= ββ

P

(
L̄

1 + β

)1+β

73Hier nun mit dem Subindex n anstelle von k; die Indizes beziehen sich jeweils auf die Güter desselben

Güterraumes und dürfen hier einfach ausgetauscht werden. Sie dienen, wenn spezifisch verwendet, nur

der entsprechenden Zuordnung.
74Dieser Begriff wurde durch die neokeynesianischen Ungleichgewichtsmodelle geprägt, etwa von Clo-

wer (1965 [82]), Barro/Grossman (1971 [30]) und Malinvaud (1977 [243]). S. zusammenfassend a. Fel-

derer/Homburg (1989 [138], pp. 287ff).
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ergibt, ist der Preis aus (6· 207) zu bestimmen, und zwar über

∂Un |(6· 207)
∂Pn

!= 0 =
Y

P

(
Pn
P

)1−σ 1 − σ

Pn

[
L̄− Y

P

(
Pn
P

)−σ]β

=
Y

P

(
Pn
P

)1−σ
β

[
L̄− Y

P

(
Pn
P

)−σ]β−1
σ

Pn

Y

P

(
Pn
P

)−σ

als75

Pn =

(
1 + β

α

L̄

)1−α
Y 1−α Pα . (6· 209)

Nun ist noch das bisher als gegeben angenommene gesamtwirtschaftliche Preisni-
veau für die individuelle Preissetzung nach (6· 209) zu bestimmen. Zwei Annahmen über
die Strategien der jeweils anderen Spieler sollen hier für die Entscheidungsregel unter-
sucht werden:

1. Kann von einem Individuum angenommen werden, daß alle Spieler nach (6· 209)
optimieren und dabei dieses Verhalten auch von den jeweils anderen annehmen –
ist also implizit perfekte Voraussicht bezüglich P unterstellt, wobei dann Pn = P

–, so wird durch diese Nash-Strategie aller Beteiligten ein Gleichgewicht erreicht,
in welchem nach (6· 209)

Pn |Nash= P =
1 + β

α

L̄
Y (6· 210)

gilt.

2. Ist das Verhalten der anderen Akteure nicht bekannt, so könnte es individuell sinn-
voll sein, eine Maximin-Strategie zu verfolgen. Da, wie aus (6· 207) (und (6· 208))
ersichtlich ist, der Nutzen Un mit steigendem Preisniveau P abnimmt,76 muß ein
Akteur als schlechtesten Fall annehmen, daß alle anderen Preissetzer den in den
Annahmen als bekannt angenommenen Höchstpreis P̄ (der betreffenden Periode)
setzen, der über (6· 197) zum allgemeinen Preisniveau wird. Somit gilt

P = P̄ (6· 211)

und mit (6· 209)

Pn |Maximin=

(
1 + β

α

L̄

)1−α
Y 1−α P̄α . (6· 212)

75Mit der Definition (6· 198) folgt für 1 − β σ − σ = (1 − σ)
(
1 − β

α

)
und für

(
Y
P

) 1
σ P = Y

1
σ Pα =

Y 1−α Pα.
76Aus (6· 207) folgt

∂Un

∂P
= −

[
L̄− Y

P

(
Pn

P

)−σ]β Y

P 2

(
Pn

P

)1−σ
[

(2 − σ) +
Y

P

β (σ − 1)

L̄− Y
P

(
Pn
P

)−σ
]
< 0 .

Diese Ungleichheit gilt (bei vorausgesetzt positiven Preisen und Einkommen) erstens, da L̄ ≥ Dn und

somit der Ausdruck L̄− Y
P

(
Pn
P

)−σ ≥ 0, und zweitens, da 0 ≤ (2−σ) ≤ 1 und 0 ≤ (σ−1) ≤ 1. Letzeres

folgt aus der Definition des Parameterbereichs für α in (6· 192) und (6· 198), wodurch gilt, daß 1 ≤ σ ≤ 2.
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6.4.2.3 Inflationsträgheit bei Stabilisierung

Wir nehmen nun an, daß im Zeitablauf ein Nash-Gleichgewicht erreicht wird, welches
im Fall konstanter Preisniveauänderungen zu einem Bewegungsgleichgewicht wird. Aus-
gehend von einer solchen Gleichgewichtssituation – mit einer implizierten konstanten
Politik (Geldmengenausweitung) – läßt sich nun die Preisdynamik infolge einer Poli-
tikänderung analysieren. Die Anpassungsdynamik, welche mit Verzögerung zum neuen
Nash-Gleichgewicht führt, ergibt sich aufgrund des Strategiewechsels der Wirtschafts-
subjekte.

Die Ausgangssituation des Nash-Gleichgewichts sei nun im speziellen geprägt durch
konstante Preisniveausteigerungen, und der von der Regierung gesteuerte nominelle Out-
put sei mit einer konstanten Rate µ̂ gewachsen; diese kann hier beispielsweise als Wachs-
tumsrate der Geldmenge bei konstantem Realeinkommen interpretiert werden. Es gelte
somit

Yt = Y0 (1 + µ̂)t für t ≤ 0 (6· 213)

und wir erhalten, da nach (6· 210) gilt, daß

P0 =
1 + β

α

L̄
Y0 , (6· 214)

nach Substitution die Steigerung des Preisniveaus mit der gleichen Rate,

Pt = P0 (1 + µ̂)t für t ≤ 0 . (6· 215)

In dieser Situation, zum Ende der Periode t = 0, werde eine glaubwürdige, neue
Politik angekündigt, welche das Niveau des Nominaleinkommens in der Form

Yt = Y0 für t ≥ 0 (Stabilisierungsregel) (6· 216)

stabilisieren soll, was nach der in Pkt. 7 (p. 246) gemachten Annahme einer Stabilisie-
rung (einem Einfrieren) der Geldmenge gleichkommt (eine Art ”Friedman”-Stabilisie-
rungsregel). Es ist wichtig, in diesem Zusammenhang auf die Glaubwürdigkeit der neuen
Politik hinzuweisen, die etwa von einer neuen, ”unbelasteten” und ”hoffnungsvoll erwar-
teten” Regierung durchgeführt wird. Denn in diesem Modell ist die Trägheit trotz der
sich sofort anpassenden, rationalen Erwartungen bezüglich der Wirtschaftspolitik vor-
handen: sie entsteht allein aus Unsicherheit bezüglich des Verhaltens der vielen anderen
Akteure des privaten Sektors.77 In traditionellen Modellen rationaler Erwartungen han-
deln die einzelnen Sektoren der Wirtschaft als Aggregat und somit werden strategische
Abhängigkeiten und Unsicherheiten innerhalb der Sektoren typischerweise ignoriert. Im
hier besprochenen Stabilisierungsfall (6· 216) ergäbe sich nach (6· 215) ein sofortiger Still-
stand der Inflation mit

Pt |Nash= P0 für t ≥ 0 . (6· 217)

Die einzige Information, welche die einzelnen Akteure jedoch bezüglich der Preis-
setzung der anderen bzw. bezüglich des Preisniveaus unterstelltermaßen haben, ist die,
daß die Preise in der nächsten Periode im besten Fall ihr Stabilisierungsniveau erreichen,

77Probleme der Glaubwürdigkeit der Wirtschaftspolitik sind Gegenstand der Untersuchungen in Ka-

pitel 8.
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aber im schlechtesten Fall (maximal) mit der gleichen Rate wie bisher erhöht werden,
also

P0 ≤ P1 ≤ P0 (1 + µ̂) = P̄1 (1. Maximum-Annahme). (6· 218)

Es ist zu beachten, daß bei fixiertem Nominaleinkommen jede Erhöhung des Preisniveaus
einen Verlust des Realeinkommens bedeutet, daß also der ”Preiskampf” um Anteile des
Sozialprodukts zu einer Rezession führt.

Bei in dieser Situation unterstelltem Maximin-Verhalten aller ergibt sich nach
(6· 212) der Preis eines Gutes und dann aus (6· 197) das allgemeine Preisniveau für die
erste Periode nach der Stabilisierung als

Pn,1 |Maximin= P1 |Maximin=

(
1 + β

α

L̄

) 1
σ

Y
1
σ [P0 (1 + µ̂)]α (6· 219)

oder, mit Substitution aus (6· 214) und der Definition (6· 198),

P1 |Maximin= P0 (1 + µ̂)α . (6· 220)

Die Preissteigerungen kommen also bei diesem strategischen Verhalten nicht zum Still-
stand, ihr Wachstum entspricht aber nur mehr maximal dem, welches zuvor (in t ≤ 0) in
der halben Zeit erreicht wurde (man vergleiche dazu die Definition des Parameterbereichs
für α in (6· 192)).

Um die Preisdynamik der Folgeperioden zu beschreiben, benötigen wir eine zu-
sätzliche Annahme darüber, wie P̄ für t ≥ 2 von den Individuen prognostiziert wird.
Unterstellen wir eine verzögerte Anpassung, so wird als eine mögliche Form dieses Me-
chanismus hier angenommen, daß das jeweils letzte herrschende Preisniveau Pt−1 mit
der Inflationsrate πt−2, welche zu diesem Preisniveau geführt hat, zur Berechnung des
Maximalwerts fortgeschrieben wird, also

P̄t = Pt−1 (1 + πt−2) , πt−2 ≡ Pt−1 − Pt−2

Pt−2
für t ≥ 2 ,

oder
P̄t
Pt−1

=
Pt−1

Pt−2
für t ≥ 2 (2. Maximum-Annahme). (6· 221)

Die Individuen nehmen also einen nicht-steigenden Inflationspfad an, was vor allem
mit der Glaubwürdigkeit der Stabilisierung des Nominaleinkommens begründet werden
kann. Daß sich daraus aber keine vollkommen persistente Inflation ergibt, sondern die
Preissteigerungen schließlich sogar auf Null sinken, ergibt sich nun aus dem Modellzu-
sammenhang: Bei Berücksichtigung von (6· 216) folgt nach Substitution aus (6· 214) für
(6· 212)

Pt |Maximin= P 1−α
0 P̄αt für t ≥ 1 . (6· 222)

Dies ist, wie leicht ersichtlich, eine allgemeine Form, in welche auch (6· 220) gebracht
werden kann. Unter Verwendung des Anpassungsprozesses (6· 221) erhält man daraus

Pt = P 1−α
0

(
P 2
t−1 Pt−2

)α
und nach Umformung und Substitution aus (6· 198)

P0 = P σt
(
P 2
t−1 Pt−2

)1−σ
. (6· 223)
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Definieren wir pt ≡ logPt, so erhalten wir daraus die Log-Differenzengleichung der
Preisanpassung,

σ pt − 2(σ − 1) pt−1 + (σ − 1) pt−2 = p0 . (6· 224)

Da aus der Definition des Parameterbereiches für α in (6· 192) und der Definition (6· 198)

1 ≤ σ ≤ 2 und 0 ≤ (σ − 1) ≤ 1

folgt, ist der Prozeß stabil und konvergiert gegen das Nash-Gleichgewicht p0.78

6.4.2.4 Die Rolle der Einkommenspolitik

Die Unsicherheit bezüglich der Preisentscheidungen vieler strategisch interdependenter
Akteure deutet auf die Rolle hin, welche der Einkommenspolitik im Rahmen dieses Mo-
dells zukommt: Die Regierung (bzw. die betreffenden Institutionen der öffentlichen Hand)
müssen den Walrasianischen Auktionator simulieren, eine gleichsam ”sichtbare Hand”
anstelle der ”unsichtbaren” tätig werden lassen.79

Würde neben einer Einkommensstabilisierung Y0 gleichzeitig auch ein Preisstopp

Pt = Pnt = P0 für t ≥ 0 (6· 225)

verfügt, könnte das Nash-Gleichgewicht sofort von allen realisiert werden und es ergäben
sich keine Outputkosten der Stabilisierung, das Realeinkommensniveau des Stabilisie-
rungszeitpunktes bliebe erhalten,

Yt
Pt

=
Y0

P0
für t ≥ 0 . (6· 226)

In diesem Idealfall geht es also nicht darum, die individuellen Entscheidungen einer Be-
schränkung zu unterwerfen, sondern das individuell optimale Verhalten in eine für alle
optimale Richtung zu lenken.

Ist dieses Gleichgewicht erreicht, so können die Preise freigegeben werden, doch
das als Folge der Stabilisierung diskutierte strategische Verhalten (Minimax; mit der An-
nahme, daß alle anderen den höchstmöglichen Preis setzen) spricht dafür, daß die Aufhe-
bung der Preiskontrollen in gradualistischer Weise erfolgen sollte. Bei einer plötzlichen
Aufhebung würde dieselbe Unsicherheit, die mit jeder Änderung der Politik in diesem Mo-
dell verbunden ist, wiederkehren und zu preistreibenden Strategien veranlassen. Werden
die Freigaben zeitlich gestaffelt und etwa sektorweise durchgeführt, so wird das Nash-
Verhalten (evt. auch als Bewegungsgleichgewicht) quasi ”eingeübt”, d. h. die anfängliche
Unsicherheit, ob auch für die jeweils anderen die Nash-Strategie optimal ist, würde durch
das in den Folgeperioden beobachtbare Preisverhalten bei freigegebenen Gütern ver-
schwinden. Natürlich ist dies nur dann gegeben, wenn bei der Verfügung der Stopps in
allen Sektoren Gleichgewichtspreise herrschen. Dieser Einwand wird im folgenden Un-
terabschnitt noch kurz diskutiert.

Preiskontrollen bei unvollkommenem Wettbewerb führen, wie in Anhang B.5
(pp. 401ff) dargelegt, typischerweise zu einer Outputsteigerung. Es besteht nun die

78Vgl. zu Stabilitätsbedingungen von Differenzengleichungen allgemein bspw. Chiang (1984 [78],

pp. 576ff u. 582ff).
79So auch Simonsen (bspw. 1988 [314], pp. 271f).
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Gefahr, daß dieses Wachstumssignal bei kontrollierten Preisen von den wirtschaftspoli-
tisch Verantwortlichen als bereits erreichte Preisstabilität fehlinterpretiert wird, Preis-
kontrollen aufgehoben und die geld- und fiskalpolitische Disziplin (hier Y = Y0), welche
für den Fortbestand des Stabilisierungserfolges wesentlich ist, aufgegeben werden. Die
Lockerung der Nachfrage, welche beispielsweise im Fall adaptiver Erwartungen, wie in
Abschnitt 5.3.7 (pp. 182ff) erläutert, eine optimale Politik darstellt (allerdings nach ei-
ner anfänglichen Schockbehandlung), würde hier nach Freigabe der Preise die Inflation
wieder in Gang bringen.

Was zu dieser Fehlinterpretation führen kann, läßt sich hier im Modellzusammen-
hang aufzeigen. Angebotsknappheiten, welche unterdrückte Preissteigerungen signalisie-
ren, treten auf, wenn

Dn > Ln , (6· 227)

wenn also die Markträumungsbedingung (6· 206) verletzt wird. Nehmen wir an, daß in
einem Stabilisierungsprogramm keine Kontrolle des Nominaleinkommens, sondern nur
der Preise vorgenommen werde, daß also nur (6· 225), nicht aber (6· 216) gelte. Mit
(6· 200) und (6· 204) bei Substitution von P0 aus (6· 214) sind Angebotsknappheiten dann
durch die Bedingung

Yt
P0

(
P0

P0

)−σ
=
Yt
Y0

L̄

1 + β
α

>
L̄

1 + β
(6· 228)

gekennzeichnet. Dies ist, wie nach Umformung (und Erweiterung durch 1−1) festgestellt
werden kann, gleichbedeutend mit

Yt
Y0

> 1 +
β (1 − α)
α (1 + β)

> 1 . (6· 229)

Bis die Preisstopps Angebotsknappheiten verursachen, ist also noch ein gewisser Spiel-
raum gegeben, innerhalb dessen das Nominalprodukt Yt (einer beliebigen Periode nach
Einführung der Maßnahmen) über sein Ausgangsniveau Y0 steigen kann. Solange bei
fixierten Preisen keine Angebotsknappheiten herrschen, scheinen die Preise der Produ-
zenten im Gleichgewicht zu sein. Durch die Preiskontrollen werden sie jedoch zu Preis-
nehmern und sind gezwungen, einige Abstriche von ihrer sonst lukrierten Monopolrente
zu machen. Dies wird, solange die Preise nicht unter den Grenzkosten (den kompetiti-
ven Preisen) gehalten werden, ”akzeptiert” und mit einer Ausweitung des Angebots be-
antwortet. Ein steigendes Nominaleinkommen bei fixierten Preisen impliziert eine reale
Zunahme und einen Anstieg der Wohlfahrt. Aber eine Preisfreigabe in dieser Situation,
ohne Kontrolle der Nachfrage (Y ), ließe das Angebot wieder schrumpfen und die Preise
steigen.

6.4.2.5 Kritische Würdigung und mögliche Erweiterungen

Das Modell zeigt mit seiner Anpassungsdynamik einen neuen Weg zwischen adaptiven
und rationalen Erwartungen auf.80 Die Modellierung von solchen Erwartungen mag
allgemein ein Ausweg sein, das empirische Ergebnis komplexerer strategischer Interde-
pendenzen theoretisch zu erfassen. Wie aus der Darstellung auch klar wurde, müssen

80Vgl. zu dieser Argumentation auch Simonsen selbst (bspw. 1988 [314], p. 271).
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aber gerade aufgrund der Komplexität der Beziehungen viele Vereinfachungen getroffen
werden, um nachvollziehbare Ergebnisse und Aussagen zu erhalten.

So ist beispielsweise hier die Frage der Lohnbildung ausgeklammert. Diese Erweite-
rung nehmen u. a. Zeira (1989 [371]) sowie Helpman/Leiderman (1990 [186]) jeweils in ei-
nem Modell monopolistischer Konkurrenz vor, indem sie Preis- und Lohnentscheidungen
als überlappend annehmen. Obwohl dort für die Preisentscheidungen eine Nash-Strategie
– also der analytisch einfachere Fall etwa im Vergleich zu einer Maximin-Strategie – ange-
nommen wird, ist doch ein Verlust an Aussagekraft gegeben, d. h. eindeutige Ergebnisse
lassen sich nur mit zusätzlichen Annahmen ableiten. So ist das Modellergebnis von Help-
man/Leiderman eine nichtlineare Differenzengleichung, welche nur mit Einschränkungen
einer Analyse zugänglich ist und in bestimmten, nicht ausschließbaren Parameterberei-
chen den Charakter chaotischen Verhaltens aufweist.81 Es muß also gerade bei solchen
Modellen zwischen Realitätsnähe und analytischer Traktabilität scharf abgewogen wer-
den.

Weitere Vereinfachungen im hier präsentierten Modell sind die implizit unterstellte
quantitätstheoretische Geldnachfrage und die daraus begründete Annahme, daß das No-
minaleinkommen vollkommen von der Kontrolle des öffentlichen Sektors abhängt. Sie
sind aber als erste Annäherung dieser ansonsten wohl richtungsweisenden Modellierung
zu akzeptieren.

Interessant ist die hier möglich werdende Neuinterpretation einkommenspolitischer
Maßnahmen. Es geht darum, ein Versagen des ”freien Marktes” – hier: der monopolisti-
schen Konkurrenz – zu heilen, nicht, wie in den Verteilungskonfliktmodellen, ein strategi-
sches Patt zwischen den Tarifpartnern aufzuheben. Allerdings wird auch hier dem Staat
ein größeres Wissen um die Optimalität von Entscheidungen zugebilligt, als realistischer-
weise anzunehmen ist – ein Einwand, der oft gegen die Anwendung von Preiskontrollen
spricht.

Weiters gilt es zu bedenken, daß die idealisierte Modellvorstellung gerade mit der
Annahme gleicher Terminisierung aller Preisentscheidungen die in der Realität durchaus
bestehenden (und mit zunehmender Inflation sich vergrößernden82) Disparitäten igno-
riert. In der Tat ist es, wie oben in Abschnitt 6.3.2.3 (pp. 227ff) bereits angesprochen, ein
Hauptproblem bei der Umsetzung von Preis- und Lohnstopps, eine vorherige Anpassung
der unterschiedlichen Einzelpreise an ein gleichgewichtiges Niveau vorzunehmen. Und
auch wenn eine Anpassung vor den Stopps korrekt getroffen wäre, so würden durch (exo-
gene) Nachfrage- und Angebotsschwankungen im folgenden Zeitablauf neue Ungleichge-
wichte entstehen, welche sich aufgrund der Preisfixierung real fortschreiben könnten. Die
bereits angesprochene graduelle Aufhebung der Kontrollen könnte dabei einen Ausweg
bieten und sollte mittelfristig auch in Angriff genommen werden – was durch das eher
kurzfristig angelegte Modell auch nicht ausgeschlossen werden kann.

81Eine umfassende Darstellung zu chaotischem Verhalten, insbesondere auch in Anwendung auf

ökonomische Modelle, bietet bspw. Medio (1992 [248]).
82Vgl. zum Zusammenhang zwischen Inflationshöhe und Variabilität der Inflationsrate sowie der rela-

tiven Preise die Ausführungen in Abschnitt 2.2.3.2 (insb. pp. 71f).



Kapitel 7

Wechselkurspolitik, Inflation
und Stabilisierung

In den anderen Abschnitten dieser Arbeit wurde bei der Behandlung der Inflationspro-
blematik nicht explizit auf die Außenbeziehungen einer Volkswirtschaft eingegangen. Im
einfachsten monetären Zusammenhang kann die besondere Behandlung offener Volks-
wirtschaften unter der Annahme flexibler Wechselkurse und Gültigkeit des Kaufkraftpa-
ritäten-Theorems vernachlässigt werden: Die stete Anpassung des nominellen Tausch-
verhältnisses der Währungen an die unterschiedlichen Preissteigerungsraten beläßt den
realen Wechselkurs unverändert (und, gegebenenfalls, im Gleichgewicht), die Ergebnisse
für den nominellen wie realen Sektor der Wirtschaft entsprechen jenen des Modells der
geschlossenen Wirtschaft.1 In diesem Kapitel wird jedoch auf jene Probleme eingegangen,
welche sich bei komplexerer (und damit wohl realitätsnäherer) Betrachtung offener Volks-
wirtschaften ergeben. Die dabei zu untersuchende wichtige Rolle des Wechselkurses im
Rahmen von Inflation und Stabilisierung basiert einerseits auf seiner Funktion als Kom-
ponente des Propagationsmechanismus für den Inflationsprozeß (in einer Abwertungs-
Inflationsdynamik), andererseits in seiner Ankerfunktion bei einer Stabilisierung (durch
Wechselkursfixierung).

Letztere bildet den Schwerpunkt der folgenden Abschnitte, die Behandlung des
Wechselkurses im Rahmen des Inflationsmechanismus erfolgt nur überblicksmäßig. Der
entsprechende Abriß im nächsten Abschnitt, 7.1, beginnt deshalb mit einer kurzen Be-
sprechung von Regimes fester Wechselkurse und behandelt davon ausgehend Alternativen
sowie deren Implikationen. Dem folgt unter 7.2 eine Diskussion der Rolle des Wechsel-
kurses speziell in Stabilisierungsprogrammen. Diese ist vor allem auf die Problematik der
Stabilisierung von chronisch hohen Inflationsraten ausgerichtet. Die Stabilisierung von
Hyperinflationen mit Wechselkursunterstützung wird nicht eigens thematisiert, da ihre
Durchführung, wie dort kurz angesprochen wird, generell geringere Anpassungskosten
hervorruft und deshalb weniger problematisch erscheint.

Die Implikationen solcher wechselkursgestützter Stabilisierung werden anhand theo-
retischer Analysen und empirischer Erfahrungen besprochen – dies auch im Vergleich zu

1Vgl. zu einem solchen Modellzusammenhang in Lehrbuchdarstellung bspw. Sachs/Larrain (1993

[292], pp. 297ff).
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den Wirkungen anderen Instrumenteneinsatzes, vor allem der reinen Geldmengenstabi-
lisierung. Die daraus zu ziehenden Erkenntnisse werden schließlich unter Abschnitt 7.3
(pp. 279ff) mit Hilfe zweier ähnlicher Modellansätze – mit jedoch jeweils unterschied-
lichen Implikationen – aufgearbeitet. Diese Ansätze stellen eigene, spezifische Erweite-
rungen des (monetär-keynesianischen) Modells aus Abschnitt 5.3 (pp. 166ff) dar, durch
welche sich einige der zuvor aufgeworfenen Fragestellungen näher beleuchten lassen. Kri-
tische Betrachtungen zu den analysierten Modellen sowie allgemeinere Betrachtungen
hinsichtlich langfristiger Perspektiven stabiler Wechselkurse sowie der Folgerungen für
die Stabilisierungspolitik bilden den Abschluß dieses Kapitels.

7.1 Zur Rolle des Wechselkurses: Erfahrungen und
theoretische Ansätze

7.1.1 Erfahrungen

Grundsätzlich besteht das Dilemma bei der Wahl eines Wechselkursregimes – insbeson-
dere auch während eines Stabilisierungsprozesses – in der Rolle des Wechselkurses, der
einerseits die Wettbewerbsfähigkeit erhalten (flexibler nomineller Wechselkurs, stabiler
realer), andererseits aber makroökonomische Stabilität gewährleisten soll (stabiler nomi-
neller Kurs unter der Gefahr realer Aufwertung).

Im Kontext hoher Inflationsraten erscheint vor allem folgendes interessant: Wäh-
rend zu Ende der siebziger Jahre (1979) noch 85% der Entwicklungsländer ihren Wech-
selkurs in irgendeiner Form fixiert hatten, waren es eine Dekade später (1990) nur noch
67%.2 Bei der Bindung an nur eine Referenzwährung fallen diese Regimeänderungen
noch stärker aus: der Anteil der Entwicklungsländer, die ihre Währung an eine einzige
gekoppelt hatten, sank von zwei Dritteln Mitte der siebziger Jahre (1976) auf weni-
ger als ein Drittel in den frühen Neunzigern (1992). Diese zunehmende Abkehr von
fixen hin zu flexiblen Wechselkursen war vor allem auf die externen Schocks in Verbin-
dung mit der Schuldenkrise zu Beginn der achtziger Jahre zurückzuführen, welche auf-
grund der Ausfälle externer Finanzierung weitreichende Anpassungen notwendig mach-
ten: Abwertungen sollten die Exporteinnahmen verbessern, wirkten aber schließlich in
vielen Ländern vor allem inflationär: die Anpassung des nominellen Wechselkurses wurde
(großteils) durch die Aufwertung des realen kompensiert; statt realer, exportfördernder
Wirkung verblieb diese im monetären Bereich: Abwertung ”verpuffte” in Inflation.3

Diese Inflation machte aber erst recht eine flexible Anpassung der Kurse notwendig,
wenn die Kompetitivität nicht durch interne Stabilisierungsmaßnahmen gesichert wer-
den konnte.

Damit schwindet aber auch wieder zunehmend der Glaube an die Effizienz eines
freien Wechselkurses, welcher vor allem als Vorkehrung gegen monetäre Schocks die-
nen sollte. Gleichzeitig scheint eine Rückkehr zum ”alten” System fixierter Kurse nicht

2Vgl. dazu u. folg. Edwards (1993 [127], pp. 1ff) bzw. die dort zit. entsprechenden Ausgaben der

”International Financial Statistics” des IWF sowie Montiel/Ostry (1993 [252], pp. 38f).
3Vgl. zu diesem Zusammenhang bspw. a. das Modell der Abwertungs-Inflationsspirale von Rodriguez

(1978 [283]).
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mehr tragbar, ausgeprägtere Formen eines Managed floating, etwa ein Crawling peg
oder eine explizitere Anbindung an einen realen Wechselkurs, werden als Zwischenlösung
vorgezogen.4 Die Aspekte dieser verschiedenen Regime sollen im folgenden kurz beleuch-
tet werden.

7.1.2 Stabilisierungspolitische Argumente für fixe Wechselkurse

Die Hauptargumente auf seiten der Befürworter einer Wechselkursfixierung werden im
wesentlichen damit begründet, daß eine feste Parität einen nominellen Anker für das
Preisniveau eines Landes bereitstellt. Gerade in Ländern mit anhaltend hohen Inflati-
onsraten, wo verschiedene Mechanismen der Indexierung ein ”Leben mit der Inflation”
(unter damit weitgehender Reduzierung ihrer Kosten) ermöglichen, existiert das ”reale
System” weitgehend unabhängig vom monetären (Dichotomie): beinahe jedes Preisni-
veau, das in letzterem bestimmt wird, ist kompatibel mit den Ergebnissen des realen
Systems.5 Für eine solche dichotome Wirtschaft, die ihren nominellen Anker – in Form
einer stabilen Geldmenge – verloren hat, bietet nun der Wechselkurs eine Möglichkeit –
wenn auch nur eine zusätzliche, wie sogleich argumentiert wird –, das Preisniveau wieder
zu stabilisieren.

7.1.2.1 Ansätze ohne autonome Kapitalbewegungen

Zunächst gilt, daß auch ohne autonome Kapitalbewegungen ein fester Wechselkurs Sta-
bilität ”importieren” kann.6 Neben einem postulierten direkten internationalen Preis-
zusammenhang (dessen Auftreten im Idealfall vollkommen liberalisierte Austauschbezie-
hungen unter Vernachlässigung von Transportkosten zur Voraussetzung hat) kann auch
ein Einkommenseffekt zu solcher Stabilität führen: Steigen die inländischen Preise, ver-
liert die heimische Wirtschaft an Wettbewerbsfähigkeit, tendenziell schrumpfen die Ex-
porte, Importe nehmen zu. Der so ausgelöste rezessive Effekt dämpft nun wieder das
Preisniveau. Weiters wirkt ein Liquiditätseffekt stabilisierend: Der durch steigende Preise
ausgelöste Verlust an heimischer Kompetitivität und die damit verbundene Verschlech-
terung der Handels- bzw. Leistungsbilanz führt – ohne sterilisierende Maßnahmen der
Notenbank – letztendlich zu einem Verlust an Devisenreserven, was einer restriktiven
Geldpolitik entspricht. In keynesianischer Interpretation wird nun eine preisdämpfende
Wirkung über die kontraktiven Effekte eines gestiegenen Zinssatzes erzielt, in monetari-
stischer über quantitätstheoretische Zusammenhänge.7

Ein besonderer Ansatz eines Stabilitätsimportes ergibt sich aus dem sogenann-
ten skandinavischen Inflationsmodell8 bzw. dessen Umkehrung, das (vor allem auch in

4Vgl. zur Frage der Optimalität von Wechselkursregimes, dort allerdings im Hinblick auf Outputsta-

bilität, den dritten Abschnitt des Surveys von Van Gompel (1994 [343], pp. 258).
5Vgl. dazu a. die Darstellung von Bruno (1990 [47], pp. 4ff).
6Vgl. im folgenden etwas ausführlicher die den Inflationsimport bei festen Wechselkursen betreffenden

Argumente bei Ströbele (1994 [324], pp. 94ff).
7Vgl. dazu die Quantitätsgleichung (4· 24) oben, Abschnitt 4.1.5, p. 127.
8Auch ”Aukrust-EFO-Modell” genannt, nach O. Aukrust (1970), ”Prim. I: A Model of the Price

and Income Distribution Mechanism of an Open Economy”, Artikler fra Statistik Sentralbyra 35, Oslo;

G. Edgren, K. O. Faxén und C. O. Odhner (1969), ”Wages, Growth and the Distribution of Income”,

Swedish Journal of Economics; sowie G. Edgren, K. O. Faxén und C. O. Odhner (1973), Wage Formation

and the Economy, London; alle zit. n. Frisch (1976 [165]). Vgl. dazu in einer Kurzzusammenfassung a.
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Österreich) eine Begründung für feste Wechselkursbindungen (unter dem Schlagwort ei-
ner sog. Hartwährungspolitik) lieferte.9 Es wird darin eine kleine offene Volkswirtschaft
mit festen Wechselkursen und zwei Sektoren beschrieben. Der eine, exponierte Sektor
ist der ausländischen Konkurrenz ausgesetzt und hat sein Preisniveau am Weltmarkt
zu orientieren, der andere, geschützte Sektor steht unter (nur) inländischem, gerin-
gerem Konkurrenzdruck und bestimmt seine Preise kostenorientiert nach einer Lohn-
Aufschlagskalkulation. Sind die Lohnsätze nun in beiden Sektoren gleich (solidarische
Lohnpolitik der Gewerkschaften) oder stehen sie zumindest in einem festen (z. B. ”hi-
storisch gewachsenen”) Verhältnis zueinander, so werden insgesamt die Lohnforderungen
durch den externen Preisdruck (nach unten10) und damit auch das Kostenwachstum
gedämpft. Die Zuschlagskalkulation im geschützten Sektor bewirkt somit auch dort eine
stabile Preisentwicklung. Wird im Vergleich zum geschützten Sektor für den exponierten
eine (wegen des Konkurrenz- und Kostendrucks) steilere Produktivitätsentwicklung mit
damit einhergehendem Lohnerhöhungsspielraum angenommen, ergibt sich so aus dem
Modell auch eine strukturelle Inflationskomponente, welche das Ausmaß ”exportierter
Inflation” verringert bzw. jenes ”importierter” erhöht. Für die Entwicklung des gesamt-
wirtschaftlichen Preisniveaus sind schließlich noch die Anteile der beiden Sektoren an der
Gesamtproduktion zu berücksichtigen.

7.1.2.2 Ansätze mit Kapitalmobilität

Werden nun zusätzlich autonome Kapitalbewegungen unterstellt,11 so läßt sich das Ar-
gument verstärken, daß ein fixer Wechselkurs in seiner Ankerfunktion das Geldmengen-
wachstum zu stabilisieren hilft: Wie im Rahmen eines IS-LM-Modellrahmens bzw. des
”Mundell-Fleming-Modells”12 für eine offene Volkswirtschaft mit Kapitalmobilität ge-
zeigt werden kann, führt eine Ausweitung der Geldmenge über das nun – zumindest
potentiell – sinkende inländische Zinsniveau zu einem Kapitalabfluß und erzeugt so einen
Abwertungsdruck auf die heimische Währung, dem die Notenbank unter Verlust ihrer
Währungsreserven gegensteuern muß, will sie den Kurs halten. Die anfängliche Geld-
mengenexpansion wird somit wieder konterkariert, die Geldmengenexpansion bzw. eine
auch in dieser Richtung beabsichtigte Geldpolitik bleibt (zumindest großteils) wirkungs-
los ; wesentliche autonome Änderungen der Geldmenge sind nicht mehr möglich.

Hinzu kommt noch, daß bei relativ geringen Währungsreserven eine Geldmengen-
ausweitung (in inflationären Wirtschaften typischerweise nicht als beabsichtigte, stimulie-
rende wirtschaftspolitische Maßnahme, sondern aufgrund des Seignioragemotivs13) eine

Ströbele (1994 [324], pp. 108ff). Frisch (1976 [165]) präsentiert in seiner Arbeit ein darauf aufbauendes,

um die Phillips-Kurve erweitertes Modell (mit einer empirischen Untersuchung für Österreich).
9Vgl. dazu bspw. Handler (1984 [181]) und Winckler (1989 [361], pp. 263ff).

10Dies ist die Annahme in der ”Inflationsexport-” oder ”Hartwährungsversion” des Modells, mit sta-

bileren Preisen im Ausland. In der ursprünglichen ”Inflationsimportversion” wird ein Preisauftrieb im

”Ausland” angenommen, welcher den Produzenten des exponierten Sektors Spielraum für eine Prei-

serhöhung gibt, die bei ihrer Realisierung auch höhere Lohnforderungen nach sich zieht.
11Zur theoretischen Entwicklung von der geschlossenen Wirtschaft zur offenen ohne und schließlich

mit Kapitalmobilität vgl. a. die Übersichtsartikel von Kenen (1985 [207]) und McKinnon (1981 [247]).
12S. Mundell (1962 [256]) und Fleming (1962 [147]); vgl. dazu a. die verschiedenen Lehrbuchdarstel-

lungen, bspw. jene von Otruba et al. (1992 [266], pp. 298ff). Analytisch detaillierter vgl. a. das leicht

erweiterte Modell von Marston (1985 [245]); retrospektiv s. a. Frenkel/Razin (1987 [156]).
13Vgl. dazu a. Kapitel 4 (pp. 113ff) und 8 (pp. 293ff).
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so starke Kapitalflucht auslösen kann, daß der fixierte Wechselkurs nicht haltbar ist. Sol-
che sogenannte ”spekulative Attacken” können frühzeitig zu einer Aufhebung der Wech-
selkursbindung führen; sie wurden theoretisch als Problematik einer Zahlungsbilanzkrise
vor allem von Krugman (1979 [226]) sowie Flood/Garber (1984 [151]) untersucht.14

Solchen Problemen kann für einen gewissen Zeitraum mit einer geförderten Un-
terstützung durch Auslandskapital (etwa IWF-Kredite), in besonderen Fällen durch ei-
nen (bspw. durch den IWF eingerichteten) Stabilisierungsfonds , begegnet werden. Diese
Maßnahmen können allerdings interne Anpassungen bzw. Anpassungen des Wechselkur-
ses nur aufschieben, haben aber doch den Vorteil, daß solche, üblicherweise mit poli-
tischen Kosten verbundenen Schritte damit in eine konjunkturell bzw. auch politisch
günstigere Phase verschoben werden können.15

7.1.3 Weitere Überlegungen, Alternativen und Folgerungen für

die Wechselkurspolitik

Wesentliche Vorbedingung für die längerfristige Beibehaltung eines fixen Wechselkurses
als ”nomineller Anker” ist also eine Zurückhaltung der Geldmengenausweitung , was in
Hochinflationsländern, deren Budgetdefizite monetär finanziert werden, vor allem auf
eine Beschränkung von Budgetdefiziten hinausläuft.

7.1.3.1 Fixe Wechselkurse: Die Rolle von Erwartungen und die Frage der
Glaubwürdigkeit

In Anbetracht dieser Vorbedingung ist auch die Rolle eines fixen Wechselkurses bei der
Erwartungsstabilisierung sowie zur Erhöhung der Glaubwürdigkeit von Stabilisierungs-
programmen zu berücksichtigen: Wird seitens der Wirtschaftspolitiker eine fixe Parität
angekündigt, so kann bei Einhaltung der ”Fundamentals” (Geldmengen- bzw. Budgetbe-
schränkung) nicht nur eine anfängliche, sondern eine dauerhafte Senkung von Inflations-
erwartungen erzielt werden. Dem steht aber entgegen, daß im Verlauf eines Stabilisie-
rungsprogramms eine auch nur leichte reale Aufwertung einen Erwartungsmechanismus
aufschaukeln kann, der sich über Abwertungserwartungen, Kapitalflucht, tatsächlich not-
wendige Abwertung und schließlich damit ”importierte” Inflation vollzieht.16 Solch eine
reale Aufwertung kann im Verlauf eines Stabilisierungsprogrammes auch bei Einhaltung
einer restriktiven Politik zustandekommen, und zwar dann, wenn eine zu Beginn notwen-
dige Abwertung die noch aus der Expansion der Vor-Stabilisierungsperioden kommende
Inflation unterschätzt und damit akkumuliert festschreibt.

Eine Aufwertung kann andererseits aber auch politisch beabsichtigt sein, wie van
der Ploeg (1989 [278]) in einer theoretischen Analyse eines politischen Zyklus von Auf-
und Abwertung ausführt. Unterliegen die Anpassungsmechanismen an eine Wechselkurs-
änderung in einer Wirtschaft einem J-Kurven-Effekt, so ist unter den angenommenen
Umständen für eine gewählte Regierung folgende Politik vorteilhaft: Nach einer Ab-
wertung bei Amtsantritt, was gleichsam eine ”Investition” in die Wettbewerbsfähigkeit

14Vgl. dazu a. die Übersichtsartikel von Frenkel/Klein (1992 [157]) sowie Blackburn/Sola (1993 [36]);

empirisch für den mexikanischen Peso bspw. a. Blanco/Garber (1986 [38]).
15Vgl. dazu a. Kapitel 8 (pp. 293ff).
16Im Sinne einer Abwertungs-Inflationsspirale, vgl. dazu a. das Zitat in Fußn. 3, p. 256.
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darstellt, ist – mit den herannahenden nächsten Wahlen – mehr und mehr aufzuwer-
ten, was die Inflation dämpft und das Realeinkommen stimuliert und so schließlich
die Wahlchancen verbessert; die negativen Wirkungen auf Leistungsbilanz, Output und
Beschäftigung werden verzögert erst nach den Wahlen wirksam (J-Kurve); bei (angenom-
mener) Wiederwahl wird die Regierung dann wieder abwerten und damit den nächsten
Zyklus auslösen.17

7.1.3.2 Freie Wechselkurse und stetige Anpassungen

Kann die Geldmengendisziplin nicht eingehalten oder soll bewußt eine expansive Politik
verfolgt werden, so stellt (und stellte) für viele Hochinflationsländer die schrittweise An-
passung (”crawling peg”) des Wechselkurses an die Inflationsrate einen gangbaren Weg
zwischen Wechselkursflexibilität und -stabilität dar. Solch eine stetige Anpassung bietet
in diesem Fall auch einen Ausweg aus einer Abwertungs-Inflationsspirale.18

Problematisch ist, daß diese Politik zwar einerseits zu einer Stabilisierung von Er-
wartungen mit all ihren positiven Implikationen führt, andererseits aber – als nur eine wei-
tere Form allgemeiner Indexierungsklauseln in einer bereits hochinflationären Wirtschaft
– auch die negativen Aspekte einer Indexierung, insbesondere die Inflationsträgheit, mit
sich bringt.19 Diese Problematik wird unten in Abschnitt 7.2.3 (p. 266) kurz thematisiert.

Schließlich ist zu beachten, daß einmalige Abwertungen – gerade bei den strukturel-
len Gegebenheiten von Entwicklungsländern – zumindest in einer Übergangsphase auch
kontraktive Effekte zeitigen können.20 Im wesentlichen können diese auftreten, wenn
im Abwertungszeitpunkt ein Leistungsbilanzdefizit besteht oder wenn (in einem Keynes-
Kalecki-Modellrahmen21) eine höhere Sparneigung von Unternehmern – im Vergleich zu
jener von Lohnempfängern – und langsame Lohnanpassungen dazu führen, daß die abwer-
tungsinduzierten ”windfall profits” der Exporteure zu einem aggregierten Sparüberschuß
bzw. Nachfragedefizit führen. Ähnlich ist auch die Wirkung, wenn durch Abwertung über
Export- oder Importsteuern Einkommen an die öffentliche Hand transferiert wird: Da
deren Ausgabenniveau typischerweise kurzfristig fixiert ist, führt die damit implizierte
Sparneigung von eins ebenfalls zu – zumindest übergangsweisen – Nachfragedefiziten.
Solche Abwertungsfolgen stehen im Gegensatz zu der üblicherweise angenommenen out-
putsteigernden Wirkung über einen insgesamt positiven ”expenditure-switching”-Effekt,
welcher die Leistungsbilanz verbessert.22 Führt nun ein Crawling peg, also eine Ver-

17Vgl. dazu auch die Argumente von Rudiger Dornbusch (1987), ”Exchange Rate Economics: 1986”,

Economic Journal 97, pp. 1-18; zit. n. van der Ploeg (1989 [278], pp. 854f). Dieser bezeichnet eine

Aufwertung als einen der besten ”Tricks” von Politikern, und eine solche habe tatsächlich auch eine

kurzfristige Unterstützung für die Pinochet-Regierung in Chile, Martinez de Hoz in Argentinien, That-

cher im Vereinigten Königreich und Reagan in den USA gebracht.
18S. Rodriguez (1978 [283], pp. 87f) oder a. Fußn. 3, p. 256.
19Vgl. zur Problematik der Indexierung a. oben, Abschnitt 3.2 (pp. 95ff) sowie Abschnitt 6.3 (insb.

6.3.1, pp. 221ff).
20Vgl. dazu als (nicht erste, aber) richtungsweisende Arbeit Krugman/Taylor (1978 [225]), in zusam-

menfassender Analyse auch Lizondo/Montiel (1989 [237]).
21S. Krugman/Taylor (1978 [225], pp. 447ff).
22Dazu muß im einfachsten Fall die bereits oben, p. 67 (u. ebd. a. Fußn. 122), angesprochene ”Marshall-

Lerner-Bedingung” erfüllt sein, welche verlangt, daß die Summe der (absoluten) Preiselastizitäten von

Exporten und Importen eins übersteigt.



7.1. Zur Rolle des Wechselkurses: Erfahrungen und theoretische Ansätze 261

stetigung der Kursanpassungen, auch zu einer Verstetigung der Einkommensrelationen,
können diese kontraktiven Übergänge verhindert oder hintangehalten werden.23

7.1.3.3 Stabilisierung des realen Wechselkurses

Die explizite Steuerung des realen Wechselkurses ist eine weitere Möglichkeit, unzurei-
chenden internen Anpassungen oder externen Schocks zu begegnen; bei einer ständig
über der Rate der Anbindungsländer (oder des Anbindungslandes; in den meisten Fällen
die USA) liegenden Inflation kommt dies de facto einem (ständig abwertenden) Crawling
peg gleich. Erstes Ziel ist dabei die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit , was vielleicht
besser in der Bezeichnung ”Kaufkraftparitäten-Regel”, einem Synonym dieses Regime-
begriffs, zum Ausdruck kommt.24 Wie im Fall der Abwertungs-Inflationsspirale25 kann
es auch hier zu einer beharrlichen Inflation kommen, die Mechanismen, wie sie speziell
von Montiel/Ostry (1991 [251]) untersucht wurden,26 sind (im dort vorgestellten allge-
meineren Modellzusammenhang) ähnlich.

Analysiert man deren Modell im Hinblick auf die inflationären Wirkungen dieser
Regel, die den realen Wechselkurs konstant hält,27 so läßt sich allgemein auch für die
Praxis schließen, daß es gleichsam unmöglich sein dürfte, ein reales Wechselkursziel zu
finden, das keine Inflation hervorruft; dazu wäre eine genaue Kenntnis über die Struktur
der Wirtschaft vonnöten (nicht nur die exakten Anteile der Produktionen von handel-
baren und nicht handelbaren Gütern, sondern alle Werte der Parameter und exogenen
Variablen des Modells müßten bekannt sein).28 Besteht aber eine gewisse Irrtumswahr-
scheinlichkeit in der Wahl des Zielwertes, so wird man aus Kompetitivitätsüberlegungen
eher einen zu hohen (unterbewerteten) Kurs als einen zu niedrigen (überbewerteten)
wählen, mit dann freilich inflationären Konsequenzen. Die so erzeugten Preissteigerun-
gen können bei geringer Unterbewertung auch nachhaltig, in einem dynamischen Gleich-
gewicht, auftreten. Das interne Gleichgewicht wird dabei im Modell dadurch erreicht,
daß durch die Inflationssteuer (auf die Geldhaltung, ohne Zinsanpassung evt. auch auf
private Vermögenswerte) die Nachfrage entsprechend gesenkt wird.

Preissteigerungen können auch durch verschiedene Schocks ausgelöst werden. Eine
Abfolge solcher Schocks (bspw. negativer Angebots- oder positiver Nachfrageschocks)
wird die Inflationsrate jeweils erhöhen, wobei die Höhe zwischen den Sprüngen konstant
bleibt – ein Verhalten, das in vielen Entwicklungsländern tatsächlich beobachtet werden

23Dieses Argument bleibt hier ohne Beweis, der Wirkungsmechanismus wäre aber derselbe wie un-

ter anderen Indexierungsregeln und anhand eines solchen nachzuvollziehen; wie dort verschöben sich

jedoch bei volatilen bzw. steigenden – und damit nicht vollständig antizipierten – Inflationsraten die

Einkommensrelationen, d. h. die ”Indexierung” wäre unvollständig und zeitigte reale, hier evt. kontrak-

tive Wirkungen.
24Vgl. dazu bspw. Dornbusch (1988 [103]), Ch. 11, ”PPP Exchange Rate Rules and Macroeconomic

Stability”, pp. 227ff (Original im Journal of Political Economy 90 (1), 1982, pp. 158-165).
25Vgl. dazu das Zitat in Fußn. 3, p. 256.
26Vgl. dazu u. folg. a. die auszugsweise, gekürzte Fassung von Montiel/Ostry (1993 [252]).
27Der reale Wechselkurs wird dabei als Preisverhältnis von handelbaren (”importierbaren”) zu nicht

handelbaren Gütern definiert; vgl. Montiel/Ostry (1991 [251], p. 875, passim). Werden andere Definitio-

nen verwendet, können sich kleinere Abweichungen in den Implikationen ergeben, insbesondere bei der

Wirkung von Terms-of-trade-Schocks, die hier jedoch als nicht weiter relevant betrachtet werden.
28S. Montiel/Ostry (1991 [251], p. 883).
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konnte.29 Im speziellen ist es vor allem eine Verbesserung der Terms of trade, welche
inflationär wirkt, genauso wie eine Erhöhung der Staatsausgaben. Dabei muß (im Mo-
dellrahmen) ein Budgetdefizit nicht Ursache einer hohen Inflation sein, vielmehr können
beide Phänomene, Inflation und Budgetdefizit, auf einen real überbewerteten Wechsel-
kurs (oder auch einen Terms-of-trade-Schock) zurückzuführen sein.

Der Wechselkurs kann, wie festgestellt wurde, unter dem Regime fixer Kaufkraft-
paritäten nicht als nomineller Anker dienen. Nun wäre es denkbar, daß die Geldmenge
diese Ankerfunktion übernimmt, jedoch ist aufgrund von Kapitalmobilität die Geldpolitik
(zur Eindämmung der Inflation) auch hier wirkungslos.30 Dies gilt jedoch nicht nur für
den Fall vollkommener Kapitalmobilität, sondern längerfristig auch bei Beschränkungen
wie etwa Kapitalverkehrskontrollen, da sich dabei wahrscheinlich ein Parallelmarkt her-
ausbilden wird, welcher – gedämpft und mit Verzögerung – dieselben Wirkungen auf das
Geldangebot wie offene Kapitalbewegungen zeitigt.

Zusammenfassend ist darauf hinzuweisen, daß unter Kaufkraftparitäten-Regimen
im allgemeinen Preisbewegungen verstärkt werden, insbesondere auch jene, die vom In-
land ausgehen, wie etwa Lohnsteigerungen.31 Das Auftreten von Hyperinflationen jedoch
kann, wie auch im Modellrahmen von Montiel/Ostry (1991 [251]), weitgehend ausge-
schlossen werden; dort außer für den praktisch wenig relevanten Fall, daß die Inflati-
onssteuer durch Steuersenkungen wieder dem privaten Sektor zufließt (und damit stabi-
litätserhaltende rezessive Nachfrageeffekte aufhebt).32

7.1.3.4 Währungssubstitution und ”currency boards”

Insbesondere bei hohen Inflationsraten kommt es oft zu einem Phänomen – oder auch ei-
ner bewußt forcierten Politik –, bedingt durch den Verlust der Geldfunktionen der Inflati-
onswährung: Sie ist nicht mehr geeignet, als Wertaufbewahrungsmittel zu fungieren, und
ihre Verwendung als Recheneinheit wird zunehmend unpraktisch, da mit hohen ”menu
costs” verbunden.33 Die letzte verbleibende, die Tauschmittelfunktion, kann dann verlo-
ren gehen, wenn ein anderes Zahlungsmittel zur Verfügung steht: Es kommt zur echten
Währungssubstitution (in vielen Fällen wird schon die Vorstufe, die Verwendung einer
fremden Währung zur Wertaufbewahrung und als Recheneinheit, als solche bezeichnet).34

Insbesondere in lateinamerikanischen Inflationsländern ist dies auch unter dem Stichwort
”Dollarisierung” bekannt, da als Substitutionswährung meist der US-Dollar zum Einsatz
kommt.35

Wird eine solche ”Dollarisierung” im Verein mit der Anbindung der heimischen
Währung als Politik verfolgt, so können die bereits unter 7.1.2 angesprochenen stabilisie-

29Vgl. zur empirischen Evidenz dieses ”Plateau-Charakters” der Inflation das Zitat bei Montiel/Ostry

(1991 [251], p. 895); für Brasilien s. bspw. a. Baer (1989 [16], pp. 134ff). Vgl. a. die Definition ”chronischer

Inflation” oben, Abschnitt 2.1.2 (p. 47) .
30Vgl. zu diesem und dem folgenden Argument im einzelnen Montiel/Ostry (1993 [252], p. 40).
31Vgl. Dornbusch (1988 [103], Ch. 11, pp. 227ff).
32Vgl. Montiel/Ostry (1993 [252], p. 40).
33Vgl. dazu a. oben, Abschnitt 2.2.1 (pp. 52ff).
34Vgl. dazu u. folg. Calvo/Végh (1993 [60]).
35Zu Schätzungen des diesbezüglichen Ausmaßes – die Anteile von Dollars an heimischer Währung

reichen bis zum Verhältnis 3:1 – s. Calvo/Végh (1993 [60], p. 34) sowie Guidotti/Rodriguez (1992 [178],

pp. 521ff).
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rungspolitischen Argumente für fixe Wechselkurse – im wesentlichen die disziplinierende
Wirkung eines nominellen Ankers – vorgebracht werden. Allerdings besteht, im Unter-
schied zur einfachen Wechselkursfixierung, bei der Währungssubstitution ein erhöhter
Bedarf nach Leistungsbilanzüberschüssen, um die ausländische Währung zu erwerben.36

Institutionell kann eine feste Währungsanbindung an eine oder mehrere ausländische
Leitwährungen auch als Currency board (”Währungsamt” oder ”Währungsausschuß”)
ausgestaltet sein; i. d. R. übernimmt diese Aufgaben die Zentralbank des betreffenden
Landes. Dabei überwachen die Mitglieder des ”boards” die Einhaltung des festen Kurses
und die strikte devisenmäßige Deckung der eigenen Währung.37

Kann allerdings die budget- und geldpolitische Disziplin nicht eingehalten werden,
so verstärkt sich in jedem Fall das Ausmaß der Flucht aus der heimischen Währung, und
zusätzlich wird die Regierung auch mehr und mehr der Basis ihrer Inflationssteuerein-
nahmen beraubt, was wiederum inflationäre Wirkungen zeitigen kann.38 Unter anderem
die Möglichkeit der Geldschöpfungsgewinne oder die Beibehaltung einer gewissen geldpo-
litischen Autonomie sprechen dabei meist gegen eine vollständige Währungssubstitution,
welche unter solchen Umständen der Instabilität vorteilhaft sein könnte. Es sind auch
diese Gründe, welche Staaten veranlassen, überhaupt keine Währungssubstitution zuzu-
lassen, was beispielsweise durch Kapitalverkehrskontrollen zu verhindern versucht wird.39

36Vgl. Sturzenegger (1994 [325], p. 377).
37Bspw. hat Argentinien mit seinem ”Konvertibilitätsgesetz” (im Rahmen des ”Konvertibilitätsplans”)

1991 ein solches System eingeführt. S. dazu etwa, kritisch resümierend, Engelen (1996 [134]).
38Vgl. dazu allerdings Sturzenegger (1994 [325]), der in einem Modell rationaler Erwartungen die ge-

genteilige Wirkung zeigt, nämlich daß mit Einführung einer stabilen Währung auch die instabile an

Stabilität gewinnt. Vgl. zu ähnlichen Argumentationen auch Canzoneri/Diba (1992 [62]) sowie Gui-

dotti/Rodriguez (1992 [178]). Eine verwandte Formulierung findet sich bereits im sog. Greshamschen

Gesetz , wobei dort allerdings – umgekehrt wie im Fall der Dollarisierung – ”das schlechte Geld das gute

verdrängt”, da letzteres aufgrund eines höheren intrinsischen Wertes gehortet und zunehmend nur mehr

ersteres zu Transaktionszwecken verwendet wird; vgl. dazu (sowie zu den Ursprüngen dieses Gesetzes

bei Oresmius) Galbraith (1988 [168], pp. 43f). Vgl. a. die Hayeksche These der Währungskonkurrenz

(Hayek, 1976 [184]), angemerkt a. unten, p. 346, in Fußn. 157.
39Vgl. zu einer ausführlichen Erörterung der Pro- und Kontraargumente einer Währungssubstitution

Calvo/Végh (1993 [60]) bzw. das dort zit. Hintergrundpapier.
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7.2 Stabilisierungsoptionen in offenen Volkswirt-
schaften und Implikationen

7.2.1 Wechselkursregime in Stabilisierungsprogrammen im

Überblick

Mit der Einführung eines Stabilisierungsprogrammes bei hohen Inflationsraten ist
meist auch die Implementierung eines neuen Wechselkursregimes verbunden. Typischer-
weise kommen dazu drei Möglichkeiten in Frage:

1. Eine völlige Freigabe der Austauschraten,40 wobei die Anpassung gänzlich von
fiskal- und geldpolitischen Maßnahmen getragen wird. Probleme treten dann auf,
wenn diese Anpassungsmaßnahmen in zu geringem Ausmaß erfolgen. Aber auch
eine verspätete Maßnahmensetzung oder eine verspätet eintretende Wirkung sol-
cher Maßnahmen können die Stabilisierung gefährden, wenn durch eine folgende
Abwertung erneut Inflation ”importiert” wird.

2. Eine vorgegebene Rate der Abwertung, also ein mit Hilfe vorausschauender Infla-
tionsraten vorgegebener Crawling peg. Dies ist dann sinnvoll, wenn eine sofor-
tige Senkung der Inflationsrate (durch geld- und fiskalpolitische Maßnahmen) nicht
möglich – oder politisch nicht erwünscht – ist, um für die Übergangszeit die Wett-
bewerbsfähigkeit zu erhalten. Werden die Anpassungen im voraus angekündigt
(bspw. über sog. ”tablitas”41), so entspricht dies einer Art ”fixem” Wechselkurssy-
stem, bei dem aber nicht das Niveau, sondern die Änderungsrate des Kurses fixiert
wird.

3. Schließlich kann eine völlige Fixierung des nominellen Wechselkurses erfolgen, meist
in Form der Bindung an eine Leitwährung (oft an den US-Dollar, auch als Cur-
rency board) oder einen relevanten Währungskorb,42 evt. auch im Verein mit teil-
weiser Währungssubstitution (”Dollarisierung”).43 Um diesen Kurs beibehalten
zu können und schließlich eine nachhaltige Senkung einer zuvor hohen Inflations-
rate zu erzielen, müssen gleichzeitig restriktive, mit dieser ”Hartwährungspolitik”
kompatible geld- und fiskalpolitische Maßnahmen gesetzt werden. Letztere sind
insbesondere bei monetärer Finanzierung von Budgetdefiziten notwendig, da (wie
beispielsweise im Rahmen des bereits angesprochenen Mundell-Fleming-Modells
gezeigt werden kann44) die Geldpolitik bei zunehmender Kapitalmobilität45 weit-

40Meist auf Anraten des IWF, dies aber immer seltener; vgl. dazu bspw. The Economist (1994 [123]),

”Economic Focus: Time to fix?”, July 30th, p. 65.
41Vgl. die diesbezüglichen Maßnahmen etwa in Argentinien 1979, dokumentiert u. a. in Rodriguez

(1982 [284]).
42In diesem sollten, mit ihren Handelsanteilen gewichtet, die Währungen der Länder enthalten sein,

welche als Hauptpartner in den Austauschbeziehungen gelten.
43Vgl. a. oben, Abschnitt 7.1.3.4.
44Vgl. etwa bei Marston (1985 [245], pp. 866ff).
45Die vereinfachende Annahme vollkommener Kapitalmobilität wird auch in den folgenden Analysen

beibehalten, da sie der Realität internationaler Finanzverflechtungen gerade auch jener Staaten, die hohe

Inflationsraten aufweisen, wohl am nächsten kommt. Auf Änderungen bzw. Möglichkeiten der Politik bei

Einschränkungen hinsichtlich dieser Annahme wird nur kursorisch verwiesen. Vgl. Montiel/Ostry (1993
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gehend ihre Autonomie verliert; eine Geldmengenausweitung, wie sie unter ange-
nommenerweise zuvor hohen Inflationsraten stattgefunden hat, würde, wenn sie
unter dem neuen Regime fortgesetzt wird, durch die Zinssenkung Kapitalabflüsse
und Verlust an Devisenreserven bedeuten und schließlich eine Abwertung notwen-
dig machen.

Dieser Fall einer ”Zwei-Anker-Politik” (Wechselkurs und Geldmenge), die wech-
selkursgestützte Stabilisierung (”exchange rate-based stabilization”46), wird den
Schwerpunkt der weiteren Analysen bilden.

Die hier nicht angeführte Einführung von am realen Wechselkurs orientierten Re-
geln ist, neben der Freigabe zuvor gebundener Wechselkurse (Pkt. 1), typischerweise ein
Merkmal der eher langfristig orientierten Strukturanpassungsprogramme (im Vergleich
zu den eher kurzfristig ausgerichteten Stabilisierungsprogrammen).

7.2.2 Nominelle und reale Aufwertung bei Geldmengen- und

Wechselkursstabilisierung (‘Overshooting’)

Wie bereits von Dornbusch (1976 [102]) in seinem Overshooting-Modell gezeigt
wurde, impliziert eine Zurücknahme des Geldmengenwachstums bei vollkommener Kapi-
talmobilität eine vorübergehende reale Überbewertung des Wechselkurses. Diese kommt
dadurch zustande, daß sich – geldmarktbedingt – zunächst der inländische (nominelle)
Zinssatz erhöht, diese Erhöhung aber über die (ungedeckte) Zinsparität47 eine Abwer-
tungserwartung erzwingt, nämlich über die Beziehung48

i = i∗ + ˙̂e , (7· 1)

wobei i den inländischen und i∗ den ”ausländischen” Zinssatz sowie ˆ̇e die erwartete
Änderung des (nominellen) Wechselkurses e repräsentieren und i∗ als unverändert (oder
zumindest sich in einem geringeren Ausmaß als i ändernd) angenommen wird. Die Ab-
wertungserwartungen werden über die partielle Anpassungsgleichung49

˙̂e = λ (ē− e) , (7· 2)

gebildet, mit ē als langfristigem und e als aktuellem Kurs; λ ist der Anpassungsparame-
ter.50

Der langfristige Kurs bestimmt sich aus einem (hier nicht näher dargestellten)
Gleichgewicht bei stationärem Geldangebot, in welchem sich – im Zusammenhang mit

[252], p. 40) zur nur kurzfristigen und unvollständigen Möglichkeit von Kapitalverkehrsbeschränkungen

bei starken makroökonomischen Ungleichgewichten.
46Dabei wird der Wechselkurs – üblicherweise gegenüber einer Leitwährung – fixiert, hier soll in der

Übersetzung vorwiegend das Adjektiv ”wechselkursgestützt” verwendet werden (ohne damit den An-

spruch auf einen Terminus technicus zu erheben), neben den noch anderen üblichen, ”wechselkursbasie-

rend” und ”wechselkursorientiert”; letzteres z. B. in der deutschsprachigen Fassung von Montiel/Ostry

(1993 [252], p. 39, passim).
47Zu weiteren Erläuterungen vgl. unten, Fußn. 104, p. 281.
48Vgl. Dornbusch (1976 [102], p. 1163), Gl. (1).
49Vgl. Dornbusch (1976 [102], p. 1163), Gl. (2).
50Vgl. zur Bedeutung sowie Interpretation eines solchen Anpassungsparameters hinsichtlich der An-

passungsgeschwindigkeit bzw. durchschnittlichen Verzögerung a. Anhang B.1.2 (pp. 386ff).
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einem gleichgewichtigen Preisniveau – auch ein gleichgewichtiger realer Wechselkurs
ergibt.51 Abwertungserwartungen, welche auf ein solches reales Gleichgewicht abzie-
len, können somit nur entstehen, wenn der aktuelle reale Wechselkurs überbewertet ist.
Diese Überbewertung wird im (hier nicht weiter dargestellten) Gesamtmodell schließlich
dadurch realisiert, daß einerseits der aktuelle nominelle Wechselkurs durch den negativen
Geldmengenschock sofort, über eine schnelle Reaktion auf dem Geldmarkt aufgewertet
wird (e sinkt, s. Gl. (7· 2)), andererseits sich das in der Ausgangssituation hohe Preisni-
veau erst langsam, über Ungleichgewichtsreaktionen auf dem Gütermarkt senkt.

Mit einer realen Aufwertung ist auch im Fall einer (reinen) Wechselkursstabilisie-
rung zu rechnen, wie etwa Edwards (1993 [127]) sowie Fischer (1988 [144],52 1986 [144])
anhand von dynamischen Modellen (jeweils in diskreter Zeit) des Mundell-Fleming-Typs
mit starren bzw. indexierten Löhnen demonstrieren. Auch in diesem Fall kommt es,
bedingt durch einen gezielten wirtschaftspolitischen Instrumenteneinsatz (und nicht als
indirekte Folge von Geldmarktreaktionen wie im vorhin besprochenen Fall), zu einer
sofortigen Aufwertung des Wechselkurses (bzw. zu einem Stillstand einer zuvor herr-
schenden permanenten Abwertung). Aufgrund träger Preisreaktionen besteht eine reale
Überbewertung so lange, bis alle gleichgewichtigen Preisanpassungen vollzogen sind. In
den Modellen von Fischer beruht die Preisträgheit auf den für jeweils zwei Perioden fi-
xierten Löhnen,53 im Modell von Edwards liegt die Beharrungseigenschaft in einer Lohn-
indexierung begründet.

7.2.3 Instrumenteneinsatz, Indexierung und Implikationen für

die Stabilisierungskosten

7.2.3.1 Indexierung und Stabilisierung in der offenen Wirtschaft

Wie im Modell von Edwards (1993 [127]) dargestellt, kommt es durch zwei Arten der
Indexierung zu Inflationsträgheit. Einerseits bewirken Lohnanpassungen, welche sich
an den vergangenen Inflationsraten orientieren, ein Perpetuieren von hohen Preissteige-
rungen, andererseits können Indexierungsregeln für den Wechselkurs (Crawling peg in
Anpassung an die Inflationsdifferenz zwischen In- und Ausland) diese Autokorrelations-
eigenschaft der Inflation verstärken oder gar, auch ohne Lohnindexierung, eigenständig
hervorrufen.54 Eine reine Wechselkursstabilisierung – ohne Abschaffung der Lohninde-
xierung – kann die Inflationsrate erst nach einer Übergangszeit (in der, wie dargelegt, eine
reale Aufwertung stattfindet) dauerhaft senken. Vorteilhafter wäre es daher, zusätzlich
zur Aufhebung der Wechselkursindexierung eine Abschaffung der Lohnindexierung als
Stabilisierungsmaßnahme vorzusehen. Damit könnte (im Modell) die Inflationsrate so-
fort und nachhaltig gesenkt werden.

51Der reale Wechselkurs wird hier als das Verhältnis von aus- zu inländischem Preisniveau, multipliziert

mit dem nominellen Wechselkurs, definiert; für das ausländische Preisniveau wird in der Analyse ein

konstanter, langfristiger Wert unterstellt.
52Eine frühere Fassung ist bereits 1984 als NBER Working paper erschienen; s. Fischer (1986 [143]).
53Vgl. dazu a. die Modelle unter Abschnitt 6.3 (pp. 221ff).
54Bei vollständiger Indexierung des Wechselkurses würde der Autoregressionskoeffizient der Inflations-

rate aus dem Modell einen Wert von eins annehmen, d. h. die Inflationsrate wiese eine sog. ”unit root”

auf.
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7.2.3.2 Stabilisierungskosten und ihr Zusammenhang zur realen Aufwertung

Die Implikationen von Stabilisierungsmaßnahmen für die Stabilisierungskosten unter ver-
schiedenen Indexierungsregimes werden von Fischer (1986 [143], 1988 [144]) untersucht.55

Diese Kosten der Inflationssenkung werden im wesentlichen von der realen Aufwertung
bestimmt . Über mehrere Mechanismen kann diese Aufwertung (welche in den disku-
tierten Fällen auf die rasche nominelle Aufwertung des Wechselkurses im Vergleich zu
Preisanpassungen zurückzuführen ist) nun die Outputkosten beeinflussen:56

• Erstens wird über den Anteil der Importwaren im Konsumentenpreisindex durch
die Aufwertung eine Reduktion dieses gewichteten Preises erzielt. Das Realein-
kommen steigt, aber auch die reale Geldmenge wird (bei einer Verringerung der
nominellen) nicht so stark zurückgehen bzw. (ohne nominelle Verringerung) steigen.
Mit der Stabilisierung verbundene rezessive Effekte können somit hintangehalten
werden.

• Zweitens bewirken die gesunkenen Importpreise auch im Ausmaß, in dem Importe
als Produktionsfaktoren zum Einsatz gelangen, eine Kosteneinsparung für die Pro-
duzenten. Wird dieses Preissenkungspotential weitergegeben, werden die positiven
Realeinkommenseffekte die Outputkosten reduzieren. Nicht direkt aus dem Modell-
zusammenhang ableitbar, aber doch möglich, sind positive Wirkungen für den Fall,
daß Kostensenkungen nicht weitergegeben werden, jedoch die Investitionsnachfrage
erhöhen.

• Der dritte Zusammenhang ergibt sich über die Löhne. Je schneller diese gesenkt
(bzw. an die sinkenden Preise angepaßt) werden können, desto geringer werden
die Beschäftigungsverluste (die im Modell auch den Outputverlusten entsprechen)
sein.57 Hier wird erkennbar, welchen Einfluß die Indexierungsregeln c. p. auf die
Stabilisierungskosten ausüben.58

55Fischer verwendet dabei die Meßgröße ”sacrifice ratio”, das Verhältnis von prozentuellem Output-

verlust zu Inflationssenkung; s. dazu die Anmerkung oben, p. 170, Fußn. 106. Im folgenden sollen, der

Vereinfachung bzw. Konsistenz der Arbeit dienend, nur die Begriffe ”Outputkosten” und ”Stabilisie-

rungskosten” verwendet werden.
56Vgl. i. folg. unter anderen Fischer (1988 [144], p. 30), dort im speziellen untersucht als

Wirkungen einer monetären Stabilisierung; die Argumente gelten jedoch auch für den Fall einer

Wechselkursstabilisierung.
57Dieser Effekt gründet sich vor allem darauf, daß für die Lohnbildung ein Phillips-Kurven-

Zusammenhang (ähnlich wie unten, Gl. (7· 8), p. 280) unterstellt wird. Werden, wie berechtigterweise

aus mehr keynesianischer oder auch strukturalistischer Sichtweise argumentierbar wäre, die Löhne auch

in ihrer Nachfragewirksamkeit berücksichtigt, könnte ein rascher Lohnsenkungseffekt auch den obigen

entgegengesetzte Wirkungen zeitigen, oder umgekehrt, relativ hohe Löhne könnten einen (nachfrage-

seitig stimulierten) Boom auslösen. Dieser wirkt allerdings der beabsichtigten Preissenkung entgegen,

und wenn dadurch nicht auch die Produktion stimuliert werden kann (insbesondere auch, wenn Preis-

kontrollen solche Anreize nicht wirksam werden lassen), sind solche Effekte nur von kurzer Dauer und

konterkarieren unter Umständen die Stabilisierungsabsichten vollständig. Ein instruktives empirisches

Beispiel dazu bietet der Ablauf der brasilianischen Cruzado-Plans von 1986, dokumentiert bspw. in Baer

(1989 [16], pp. 164ff).
58Vgl. Fischer (1988 [144], pp. 41ff) für den eingeschränkten Fall einer geschlossenen Wirtschaft sowie

Edwards (1993 [127], pp. 7ff). Zu den Aspekten verschiedener Indexierungsregeln s. a. oben, Abschnitt

3.2.1 (pp. 96ff).



268 Kapitel 7. Wechselkurspolitik, Inflation und Stabilisierung

– Werden die Löhne ex post , also an vergangene Inflationsraten angepaßt, wird
im Verlauf einer angestrebten Inflationssenkung der träge Lohnindex die Re-
allöhne in der Übergangsphase erhöhen und so zu einem Outputverlust bei-
tragen; dies umso stärker, je weiter zurückliegend die zur Indexierung verwen-
deten Preisindizes sind.

– Erfolgt die Indexierung ex ante, werden also die (mit Implementierung des
Stabilisierungsprogramms) erwartet geringeren Inflationsraten der Zukunft als
Maß für die Lohnerhöhungen (allenfalls -senkungen) herangezogen, können die
Reallöhne schneller – oder, im Extremfall, sofort – an ihre Gleichgewichtswerte
herangebracht werden; der Outputverlust kann somit geringer ausfallen.

– Wie oben bereits angesprochen, kann durch völlige Aufhebung der Lohninde-
xierung und voller Lohnflexibilität die Inflationsrate (im Modell von Edwards,
1993 [127]) sofort gesenkt werden; die Auswirkungen auf die Stabilisierungs-
kosten werden dabei zwar nicht untersucht, jedoch ist anzunehmen, daß sie im
Vergleich zur Ex-post-Indexierung geringer ausfallen, ähnlich einer Ex-ante-
Indexierung unter perfekter Voraussicht. Führt eine Ex-ante-Indexierung (auf-
grund eines überschätzten Inflationsrückganges) zu einer Reallohnsenkung, so
wird diese Indexierungsform noch positivere, angebotsseitige Outputeffekte
generieren.

Ein indirekter Effekt kann sich über die oben angesprochene raschere Senkung
des Konsumentenpreisindex ergeben: Sind Lohnforderungen an diesem orientiert
(während die Mark-up-Preise des geschützten Sektors zunächst unabhängig vom
Wechselkurs gesetzt werden),59 so führt dies, unabhängig von der Form der Inde-
xierung, zu einer relativ rascheren Zurückhaltung der Lohnforderungen; dies wirkt
allerdings wieder dem Realeinkommenseffekt entgegen, sodaß keine eindeutige Aus-
sage für diesbezügliche Wirkungen möglich sein wird.

• Ein vierter Wirkungsmechanismus schließlich vollzieht sich über die Verschlechte-
rung der Leistungsbilanz bei realer Aufwertung.60 Dies bedeutet einen Rückgang
der Nachfrage nach heimischen Produkten und erhöht somit die Stabilisierungsko-
sten.

Die unterschiedlichen Wirkungsrichtungen der beschriebenen Effekte erlauben zunächst
keine eindeutigen Schlußfolgerungen bezüglich der Gesamtwirkung auf die Stabilisie-
rungskosten.

59Vgl. dazu a. die Modelle unten, in Abschnitt 7.3 (pp. 279ff).
60Dabei ist implizit unterstellt, daß die üblichen Elastizitätsbedingungen gelten, d. h. daß die Men-

geneffekt (Nachfragerückgang) die Preiseffekte überwiegen. Zur einfachsten solcher Bedingungen, der

”Marshall-Lerner-Bedingung”, s. oben, p. 67, a. Fußn. 122.
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7.2.3.3 Kosten von Geldmengen- und Wechselkursstabilisierung

Untersucht man die Alternativen einer Geldmengen- vs. Wechselkursstabilisierung, so
läßt sich an Modellanalysen feststellen, daß letztere nicht allgemein, aber typischerweise
mit geringeren Outputverlusten verbunden ist.61

Das gilt etwa dann nicht, wenn die (negative) Zinselastizität der Geldnachfrage be-
tragsmäßig ziemlich klein ist. Wenn nämlich im Zuge des Inflationsrückganges die reale
Geldnachfrage steigt,62 so wird dieser Anstieg bei geringer Zinsreagibilität kleiner sein
und der nominellen Geldmengenbeschränkung entgegenkommen. Im Fall der Wechsel-
kursstabilisierung wäre andererseits – über die Zinsparität63 und eine zinsabhängige reale
Geldnachfrage,64 welche dann nicht so stark stiege – eine geringe Preisreaktion über den
Geldmarkt zu erwarten; diese müßte deshalb verstärkt über rezessive Effekte auf dem
Gütermarkt wirksam werden.

Ein anderer Fall, in dem eine Wechselkursstabilisierung hinsichtlich der Kosten
nicht präferiert wird, ist jener, in dem der exponierte Sektor im Konsumentenpreisindex
ein großes Gewicht erhält. Da dabei Wechselkurseffekte stärker direkt auf das Preisni-
veau drücken, wären bei einer Kontrolle des Wechselkurses die Reallöhne zunächst rela-
tiv höher als im Fall der Geldmengenstabilisierung und zeitigten somit einen stärkeren
rezessiven Effekt. Bei Geldmengenstabilisierung ist in diesem Fall der positive Realkasse-
neffekt, welcher der steigenden realen Geldnachfrage bei Stabilisierung entgegenkommt,
relativ ausgeprägter (trotz der nominellen Geldmengenbeschränkung) und eine Anpas-
sung kann unter geringeren Kosten erfolgen. Das Reallohnargument kann allerdings
entkräftet werden, wenn sich die Produzenten beim Arbeitskräfteeinsatz nicht an den mit
dem Konsumentenpreisindex bereinigten Löhnen orientieren, sondern an den mit (ihren)
inländischen Outputpreisen berechneten Produzentenreallöhnen; diese steigen weniger
rasch, belassen damit in gewissem Ausmaß einen Produktionsanreiz und dämpfen Stabi-
lisierungskosten. Solch ein Zusammenhang wird im AS/AD-Modell aus Abschnitt 7.3.2
(insb. die AS-Gl. (7· 22), p. 284) erläutert.

Obwohl die reale Aufwertung die Outputverluste tendenziell eher reduziert, ver-
langt, wie argumentiert wurde, eine solche Aufwertung im Gleichgewicht auch nach
Preissenkungen, abhängig von den Änderungen im nominellen Wechselkurs, was die re-
zessiven Effekte vergrößern kann. Da dieser notwendige Rückgang in den Preisen bei
einer Geldmengenstabilisierung typischerweise ausgeprägter sein wird (höheres ”overs-
hooting”), werden die mit der Aufwertung verbundenen realen Effekte größer sein. Bei
monetärer Stabilisierung werden sich also eher höhere Kosten als bei Wechselkursstabi-
lisierung ergeben.

61Vgl. dazu im Detail Fischer (1986 [143], insb. pp. 252ff). Zu optimalen Politikregeln (also der

Minimierung von Stabilisierungskosten) bei Variationen im oben skizzierten Modell von Dornbusch (1976

[102]) s. a. Taylor (1989 [330]).
62Dieses Phänomen läßt sich auf die nominalzinsabhängige Geldnachfrage zurückführen, wobei der

Nominalzins aus Realzins und Inflationsrate besteht. Dies wurde bereits im Zusammenhang mit der

Caganschen Geldnachfrage und der monetären Stabilisierung, bspw. in Abschnitt 5.1 (pp. 140ff) bespro-

chen; s. insb. Gl. (5· 3), p. 141.
63In stetiger Zeit etwa die Gleichung (7· 1) oben, p. 265.
64Vgl. (in stetiger Zeit) etwa die LM-Gleichung (7· 15) unten, p. 280.
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7.2.3.4 Kapitalverkehrskontrollen und Stabilisierungskosten

Nimmt man eine Einführung von Kapitalverkehrskontrollen (etwa durch eine entspre-
chend auszurichtende Kapitalverkehrsteuer) in der Weise an, daß der reale Wechselkurs
konstant bleibt – daß es also zu keinem Überschießen des realen Kurses kommt –, so
läßt sich feststellen, daß sich die Stabilisierungskosten typischerweise – nicht jedoch all-
gemein – erhöhen.65 Durch die Bewegungen des nominellen Wechselkurses sind bei an-
genommener Konstanz des realen größere Preisbewegungen zu erwarten, verbunden mit
üblicherweise höheren realen, letztendlich Outputeffekten.

Im Vergleich zwischen Geldmengen- und Wechselkursstrategie unter solchen Kapi-
talverkehrskontrollen ergibt sich hinsichtlich der Stabilisierungskosten eine leichte Prä-
ferenz für letztere, wenn die Zinselastizität der Geldnachfrage ausreichend groß ist. Es
lassen sich jedoch keine eindeutigen Aussagen darüber ableiten, welche der Instrumente
bzw. Kombinationen – monetäre oder Wechselkursstabilisierung jeweils mit oder ohne
Kapitalverkehrsteuern – unter Kostengesichtspunkten zu bevorzugen ist.

7.2.4 Untypische Konjunkturzyklen infolge wechselkursgestützter

Stabilisierungsprogramme und Erklärungsansätze

7.2.4.1 Aussagen der Theorie vs. Erfahrungen

Wie bereits für die geschlossene Wirtschaft gezeigt wurde, verursacht eine Stabilisierung
hoher Inflationsraten zunächst eine Rezession, welche nach einer Anpassungsperiode wie-
der in Vollbeschäftigung mündet. Diese so begründeten Stabilisierungskosten sind entwe-
der auf einen Phillips-Kurven-Trade-off und adaptive Erwartungen oder auf mangelnde
Glaubwürdigkeit zurückzuführen,66 aber auch bei rationalen Erwartungen können diese
Kosten aufgrund struktureller Gegebenheiten, vor allem Preisrigiditäten, auftreten.67

Typischerweise verhält es sich genauso bei den Modellen der offenen Wirtschaft ,
wie in den vorigen Abschnitten diskutiert wurde. Sowohl bei Geldmengen- als auch bei
Wechselkursstabilisierung kommt es zu rezessiven Effekten am Beginn der Anpassung, ein
Vollbeschäftigungsgleichgewicht wird erst im Zeitablauf erreicht. Die Gründe dafür liegen
ebenso wie bei den Modellen der geschlossenen Wirtschaft in den gängigen Annahmen
einer Phillips-Kurven-Beziehung, trägen Erwartungen oder strukturellen Rigiditäten.68

Die Erfahrungen insbesondere lateinamerikanischer Länder mit chronischen Infla-
tionsraten, welche wechselkursgestützte Stabilisierungsprogramme eingeführt haben, sind
jedoch meist gänzlich andere, wie von Kiguel/Liviatan (1992 [215]) dokumentiert wird:69

Zu Beginn der Stabilisierung entsteht ein Boom, erst später sind Stabilisierungskosten
in Form einer Rezession ”zu bezahlen”.

65Vgl. dazu u. folg. Fischer (1988 [144], pp. 36ff, insb. Tab. 1) sowie Fischer (1986 [143], pp. 256f).
66Vgl. dazu bspw. das Modell in Abschnitt 5.3 (pp. 166ff); zu letzterem Argument s. a. Abschnitt 8.2.1

(pp. 316ff).
67Vgl. dazu die Ansätze in Kapitel 6 (pp. 199ff).
68Vgl. bspw. Fischer (1986 [143], 1988 [144]); zur Phillips-Kurve und adaptiven Erwartungen s. a. das

Modell unten in Abschnitt 7.3.1 (pp. 279ff).
69Vgl. dort auch zu folgenden Abschnitten.
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7.2.4.2 Der beobachtete typische Verlauf wechselkursgestützter Stabilisie-
rungsprogramme

Die Erfahrung eines Boom-Rezessionszyklus bei wechselkursgestützter Stabilisierung konn-
te beispielsweise bei Programmen in Lateinamerika und auch in Israel gemacht werden:

”A sample of disinflation programs in several Latin American countries and
in Israel demonstrates that stabilization efforts in countries with chronic in-
flation often do not induce the usual Phillips curve tradeoff in the medium
run. Specifically, stabilization programs that use the exchange rate as the
main nominal anchor are often associated with a business cycle that begins
with a boom and ends with a recession.”70

Eine Auswahl dieser Programme mit ihren Maßnahmen und in ihren Ergebnissen
sind in den Tabellen 7.1 und 7.2 (pp. 272 u. 273) dargestellt.71 Die neueren Erfahrungen
von Transformationsländern mit solchen Programmen werden dabei nicht berücksichtigt,
jedoch scheint sich auch dort das dargestellte Muster abzuzeichnen.72

Der Outputanstieg konnte in der Regel bald nach Einführung des Programms be-
obachtet werden, in jenen Fällen, in denen der Wechselkurs erst nach fiskal- und geld-
politischen Maßnahmen fixiert wurde, waren zumindest keine rezessiven Effekte damit
verbunden. Eine Rezessionsphase vor der Stabilisierung deutet bei einigen Ländern dar-
auf hin, daß dort freie Kapazitäten und damit angebotsseitig günstige Voraussetzungen
für einen Aufschwung gegeben waren.

Bedingt vor allem durch die (auch theoretisch bereits angesprochene) reale Auf-
wertung kam es in allen untersuchten Fällen anfänglich zu einer Verschlechterung der
Handels- und Leistungsbilanz . Betrachtet man also die Absorption, so waren die ex-
pansiven Effekte der Programme noch stärker als durch die alleinige Betrachtung des
BIP-Wachstums zum Ausdruck kommt. Der Kapitalzufluß , der dieses Defizit finanzierte,
kam aber in den meisten Fällen nach einiger Zeit zum Erliegen, und wenn eine Verbes-
serung auf der Handelsbilanzseite nicht erreicht werden konnte (wie nur im Fall Israels),
dann führte das auch zum Abbruch des Programmes bzw. zur Aufgabe der Wechselkurs-
fixierung.

Zu beobachten war i. d. R. auch eine Erhöhung der Reallöhne. Daß diese mitun-
ter verzögert eintrat, kann auf einkommenspolitische Maßnahmen zurückgeführt werden,
entweder auf (u. a. die politische Zustimmung sichernde) Lohnerhöhungen vor Beginn
des Programms, die den Rückgang der Inflation (und damit den Anstieg der Reallöhne)
zunächst zurückhielten (wie in Argentinien, 1967), oder aber auf von vornherein bewußt
niedrig gehaltene (bzw. durch Verhandlung vereinbarte) Reallöhne (wie etwa in Israel).

70Kiguel/Liviatan (1992 [215], p. 279).
71Zu weiteren Details vgl. i. folg. Kiguel/Liviatan (1992 [215], pp. 284ff), insb. auch die dortigen

graphischen Darstellungen. Vgl. a. Végh (1992 [345], pp. 647ff, Figs. 1-4 u. 5, pp. 672ff, Tabs. 5-14) für

graphische Darstellungen der meisten Verläufe sowie tabellarische Darstellungen von Daten.
72Vgl. dazu bspw. Bofinger (1996 [43]), der insbesondere die Erfahrungen von Transformationsländern

mit ”orthodoxen” (Rußland, Kasachstan und Ukraine, 1994/95) und ”heterodoxen” (Lettland, 1992, Li-

tauen, 1993, Bulgarien, 1991/92, Rumänien, 1991/92, und Slowenien, 1992) Geldmengenstabilisierungs-

programmen jenen mit wechselkursgestützter Stabilisierung (ehem. Tschechoslowakei, 1991, Estland,

1992, und Polen, 1990) gegenüberstellt – und aufgrund der positiveren Erfahrungen letztere empfiehlt.
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Tabelle 7.1: Ausgewählte Fälle wechselkursgestützter Stabilisierung chronisch
hoher Inflationsraten: Maßnahmen

Beschreibung der Maßnahmen

Land Wechsel- Einkommens- Budget- Handels- Restr.2 Abw.3

Periode1 kurs politik anpassung politik vorher vorher

Argentinien

1959.3-1962.2 fix nein anfangs Inv.4 ja5 ja

1967.2-1970.3 fix graduell ja Kap.6 nein nein

1973.3-1975.2 fix ja nein nein nein nein

1978.4-1981.1 Tab.7 nein moderat Lib.L,K8 ja nein

1985.1-1986.3 fix Schock anfangs nein nein ja

ab 1991.2 fix ja ja Lib.L,K8 ja ja

Brasilien

1964.2-1968.3 st.fix9 graduell ja nein nein ja

1986.1-1986.4 fix Schock nein nein nein nein

ab 1994.2 fix graduell moderat Lib.L,K8 nein graduell

Chile

1976.3-1982.3 versch.10 nein ja Lib.L,K8 ja ja

Israel

ab 1985.1 fix m.A.11 Schock ja nein nein ja

Mexiko

ab 1988.1 fix, C.p.12 kl.Schock ja Lib.L,K8 Fiskalp. ja

Uruguay

1968.2-1972.1 fix Schock anfangs nein nein ja

1978.4-1982.4 Tab.7 nein ja Lib.L8 ja nein

Legende: ”Schock” bei einkommenspolitischen Maßnahmen bedeutet die Einführung von bspw. Preis-
und Lohnstopps; ”Handelspolitik” bezieht sich auf Änderungen (Reformen) der jeweils zu Beginn des
Programms vorherrschenden Politik.
1Periode: Jahr.Quartal.
2Restriktive geld- oder fiskalpolitische Maßnahmen.
3Dies bezieht sich nur auf große Abwertungssprünge zur Einleitung der Maßnahmen.
4Anreize für ausländische Direktinvestitionen.
5Anreize für ausländische Kapitalzuflüsse.
6IWF-Programm sechs Monate vorher implementiert.
7Abwertung vorangekündigt mittels einer Abwertungstabelle (”tablita”).
8Liberalisierung der Leistungsbilanz (L) bzw. Leistungs- und Kapitalbilanz (L,K).
9Anpassung in Stufen, dazwischen fix.
10Zuerst stetige Anpassung des Wechselkurses, dann vorangekündigt (”tablita”), dann fix.
11Fixer Wechselkurs mit fallweisen, unregelmäßigen Anpassungen.
12Fixer Wechselkurs im ersten Jahr, dann Crawling peg.

Quellen: S. Tabelle 7.2.
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Tabelle 7.2: Ausgewählte Fälle wechselkursgestützter Stabilisierung chronisch
hoher Inflationsraten: Ergebnisse

Beschreibung der Ergebnisse

Land Inflations- BIP- Konsum- Inv.-

Periode1 rate2 Hoch3 boom boom LB4 ε5 W
P

6 BD
BIP

7

Argentinien

1959.3-1962.2 9,5-1,9 1 ja ja − − + −, +

1967.2-1970.3 2,5-2,7 2 ja ja − − + −, +

1973.3-1975.2 5,8-0,8 1 ja nein +,− − +,− +

1978.4-1981.1 8,1-8,6 1 ja ja − − +,− +

1985.1-1986.3 24,9-2,6 1 ja ja − − − −, +

ab 1991.2 27-(1) 1 ja ja − − + −
Brasilien

1964.2-1968.3 6,4-4,2 4 k.A. ja +,− −, + −, + −
1986.1-1986.4 11,1-1,7 1 ja k.A. − − + unv.

ab 1994.2 45,2-(1) 1 ja ja (−) − + (−)

Chile

1976.3-1982.3 11,2-6,5 1 ja ja − −, +, − +, − −
Israel

ab 1985.1 2,5-2,7 1 ja ja − − + −
Mexiko

ab 1988.1 21,2-6,1 2 k.A. ja − − unv. −
Uruguay

1968.2-1972.1 9,5-1,9 1 ja ja − −, + +, − −, +

1978.4-1982.4 3,4-4,6 1 ja nein − − − +

Legende: ”k.A.”: unklar oder keine Angaben verfügbar; ”unv.”: nahezu unveränderte Werte; Angaben
in Klammern beziehen sich auf vorläufige Aussagen, die aufgrund kurzer Fristen oder sonstiger Unsi-
cherheiten noch nicht definitiv einzuschätzen sind.
1Periode: Jahr.Quartal.
2Änderung der monatlichen prozentuellen Inflationsrate: Ausgangsinflation-Endresultat.
3Jahr, in dem BIP-Wachstum sich über den Trend zu erhöhen begann.
4Leistungsbilanz: ”+”: Verbesserung, ”−”: Verschlechterung.
5Realer Wechselkurs ε: ”+” . . . Abwertung, ”−” . . . Auf wertung.
6Reallöhne W

P
: ”+” . . . Erhöhung, ”−” . . . Rückgang.

7Budgetdefizitquote BD
BIP

: ”+” . . . Erhöhung, ”−” . . . Rückgang.

Quellen: Kiguel/Liviatan (1992 [215], pp. 286f, Table 1), eigene Erweiterungen (Argenti-
nien 1991, ”Cavallo-Plan” und Brasilien 1994, ”Plano Real”) nach Andrecs (1994 [13]) und
Schweickert (1994 [306]), sowie Baer (1995 [17]), Baer/Paiva (1994 [18], 1995 [19]), Pesendorfer
(1995 [271]), van Eyken Mendes (1996 [342]), Conjuntura Econômica (1995 [83]), O Estado de
S. Paulo (1994 [135]), Folha de S. Paulo (1994 [152]), Jornal do Brasil (1994 [198]) und Veja
(1994 [346]).
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Mit dem erhöhten Outputwachstum ging auch ein erhöhter Konsum einher. Da
dieser meist ohne Verzögerung mit der Hochkonjunktur auftrat, kann vermutet werden,
daß der Aufschwung in vielen Fällen tatsächlich von solch einem Konsumboom getragen
wurde (s. Tabelle 7.2). Die Zunahme der Investitionen, die zu verzeichnen war, konnte
häufig auf staatliche Maßnahmen zurückgeführt werden, trat aber vor allem dort auf, wo
der Programmverlauf von ausländischem Kapital unterstützt wurde.

Trotz (vielleicht aber auch wegen) des Aufschwungs war allgemein ein Rückgang
der Budgetdefizite festzustellen. Insbesondere ist hier Israel hervorzuheben, dessen Aus-
gleich eines zuvor defizitären Budgets 1986 mittels Steuererhöhungen (welche die alte
Inflationssteuer sogar überkompensierten) mit einem Konsumboom einherging. In vielen
Fällen kehrte sich diese Budgetentwicklung jedoch im Lauf der Zeit wieder um. Damit
waren dann die fiskalpolitischen Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung des Wech-
selkurses nicht mehr gegeben und das Programm in dieser Form mußte beendet werden.

7.2.4.3 Erklärungsansätze der Theorie: Der Realzinseffekt

Um theoretische Erklärungsansätze für die beschriebenen Verläufe wechselkursgestützter
Stabilisierungsprogramme zu finden, muß zunächst festgehalten werden, daß solche Mo-
delle auch imstande sein sollten zu erklären, daß bei rein monetär ausgerichteten Stabili-
sierungen solche Boomzyklen nicht beobachtet werden können, sondern den ”bekannten”,
mit einer Rezession beginnenden Verlauf nehmen.

Ausgangspunkt eher traditioneller Erklärungsmodelle ist der Zinssatz und des-
sen Bestimmung in einer offenen Wirtschaft, wie beispielsweise bei Rodriguez (1982
[284]).73 Während sich bei restriktiver Geldpolitik der Zinssatz erhöht und, infolge mobi-
len Kapitals, eine nominelle und transitorisch auch reale Aufwertung des Wechselkurses
stattfindet74 – mit allen damit verbundenen rezessiven Effekten –, kann bei Wechselkurs-
stabilisierung ein (vorübergehend) gesunkener realer Zinssatz nachfrageseitig positive Ef-
fekte auslösen. Dies ergibt sich über den Zusammenhang75

r = i− π̂ = i∗ + ˙̂e+ ϕ− π̂ , (7· 3)

wobei r den realen, i den nominellen inländischen und i∗ den nominellen ausländischen
Zinssatz, ϕ eine Risikoprämie, ˙̂e die Abwertungs- und π̂ die Inflationserwartungen dar-
stellen.

Eine glaubwürdige Wechselkursstabilisierung (Senkung einer zuvor hohen Abwer-
tungsrate ė) bedeutet ˙̂e = ė und wirkt somit direkt auf den Zinssatz .76 Da sich aber auf-
grund von Preisträgheiten im geschützten Sektor eine Aufwertung des realen Wechselkur-

73Vgl. a. Carlos A. Rodriguez (1984), ”La Estrategia de Estabilización con Tipo de Cambio Flexible

y Poĺıtica Monetaria Activa”, Cuadernos de Economia 21 (Chile), pp. 103-121; zit. n. Kiguel/Liviatan

(1992 [215], pp. 281ff). Solche Effekte wären unter Umständen auch in den Modellen von Fischer (1986

[143], 1988 [144]) möglich, werden jedoch bei den dort durchgeführten Simulationen nicht nachgewie-

sen. Vgl. dazu im Zusammenhang mit gestaffelter Lohnsetzung a. Guillermo Calvo (1983), ”Staggered

Contracts and Exchange Rate Policy”, in: J. Frenkel (ed.), Exchange Rates and International Macroe-

conomics, Chicago: Univ. of Chicago Press; zit. n. Rama (1992 [282], p. 510).
74Wie oben unter Abschnitt 7.2.2 (pp. 265ff) dargelegt.
75Vgl. Rodriguez (1982 [284], p. 804, Gl. (21)), sowie a. unten, Gleichung (C· 62) in Anhang C· 62,

p. 421.
76Eine allenfalls verbleibende Unsicherheit wird über (das konstant angenommene) ϕ erfaßt.
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ses ε77 ergibt, geht die positive Nachfragewirkung (Boom) schließlich über die damit ver-
bundenen negativen Leistungsbilanzeffekte wieder zurück.78 Diese Trägheiten sind einer-
seits auf adaptive Inflationserwartungen zurückzuführen, andererseits auf die Tatsache,
daß die Preisbildung im geschützten Sektor auch von der Marktsituation abhängt, d. h.
daß der (anfängliche) Nachfrageüberschuß einer Preissenkung entgegenwirkt. Die Stabi-
lität des Modells ist dann gewährleistet, wenn die (stabilisierenden) Effekte der realen
Aufwertung schließlich die (destabilisierenden) des sinkenden Realzinses überwiegen.79

Einen ähnlichen Ansatz, allerdings im Rahmen eines Ungleichgewichtsmodells in
der Tradition von Malinvaud (1977 [243]) u. a.,80 vertritt Rama (1992 [282]). Herr-
schen auf dem heimischen Markt nominelle Rigiditäten aufgrund gestaffelter Preise und
indexierter Löhne, so führt eine Wechselkursstabilisierung (mittels vorangekündigter,
glaubwürdiger Senkung der Abwertungsrate) zu einem Boom-Rezessionszyklus. Dieser
vollzieht sich (ähnlich wie im Modell von Rodriguez (1982 [284])) über Realzins- und reale
Wechselkurseffekte, welche die ”notionale Nachfrage” D̂81 in entgegengesetzte Richtun-
gen beeinflussen, also82

D̂ = D̂(r, ε) , mit
∂D̂

∂r
< 0 und

∂D̂

∂ε
> 0 , (7· 4)

wobei r wieder den realen Zinssatz und ε den realen Wechselkurs darstellt. Aufgrund der
Preisstarrheiten befindet sich die Wirtschaft nach Beginn der Stabilisierung in einer Si-
tuation ”unterdrückter Inflation”, welche von einer Überschußnachfrage gekennzeichnet
ist, um schließlich in eine Rezession mit ”keynesianischer Arbeitslosigkeit” einzutreten,
in welcher mangelnde Nachfrage nach Gütern und deswegen nach Arbeit zu einem Un-
terbeschäftigungsgleichgewicht führen.

Würde in den beschriebenen Modellen mit der realen Aufwertung zusätzlich – auf-
grund träger Mengenanpassung – ein umgekehrter J-Kurven-Effekt wirksam,83 so hätte
dieses Intermezzo einer Leistungsbilanzverbesserung eine kurzfristig zusätzliche (zum Re-
alzinseffekt) stimulierende Wirkung auf den Output, ehe sie von der Verschlechterung der
Außenhandelssituation überwogen würde.

In den hier diskutierten theoretischen Ansätzen wird darauf jedoch nicht eingegan-
gen, denn die empirische Evidenz spricht dafür, daß unter vielen Programmen nicht dieser
(oft extrem kurzfristige) Effekt wirksam war, sondern der Aufschwung tatsächlich von ei-
nem sinkendem Realzins und damit steigender Nachfrage vor allem im geschützten Sektor
getragen wurde.84 Allerdings gelten diese Beobachtungen nur für typische Programme
der siebziger Jahre; bei vielen Programmen der achtziger Jahre konnte ein Aufschwung

77Hier definiert durch das Verhältnis des Preisniveaus der handelbaren Güter zum Konsumentenprei-

sindex (den gewichteten Preisen von handelbaren und nicht handelbaren Gütern), multipliziert mit einem

nominellen Wechselkurs.
78Dabei sind implizit wieder die üblichen Elastizitätsbedingungen unterstellt; vgl. dazu oben, p. 268,

Fußn. 60.
79Vgl. Rodriguez (1982 [284], p. 807).
80Vgl. dazu a. die weiteren Zitate in Fußn. 74, p. 248.
81Dies ist die ”Übernachfrage” bei Rodriguez (1982 [284]), insb. p. 804, Gl. (16). Aus Konsi-

stenzgründen werden hier andere Symbole als im Original verwendet.
82Rama (1992 [282], p. 514, Gl. (7)).
83Vgl. zum traditionellen J-Kurven-Effekt bspw. Siebert (1991 [309], pp. 240ff).
84Vgl. dazu die bei Kiguel/Liviatan (1992 [215], p. 298) zit. Arbeiten.
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trotz steigender Realzinsen beobachtet werden.85 Dies forderte andere Erklärungen von
der Theorie als die bisher beschriebenen.

7.2.4.4 Alternative Erklärungsansätze: Mangelnde Glaubwürdigkeit

Die Beobachtung, daß die Stabilisierung der meisten Hyperinflationen mit relativ gerin-
gen Anpassungskosten zu vollziehen war, scheint auf einen Zusammenhang zur Glaub-
würdigkeit hinzuweisen: Da eine hyperinflationäre Preisentwicklung nicht nachhaltig sein
kann und deshalb eine Änderung dieses Pfades unabdingbar ist (und auch als solche ge-
sehen wird), können Stabilisierungsmaßnahmen von vornherein überzeugender wirken.86

Ist im Gegensatz dazu ein Programm nicht glaubwürdig, so werden sich bei rein mo-
netärer Stabilisierung aufgrund von Widerständen gegen Preisanpassungen die Output-
kosten der Stabilisierung erhöhen.87 Dies gilt sowohl für die geschlossene als auch für die
offene Wirtschaft. Wird in letzterer allerdings eine Stabilisierung über den Wechselkurs
durchgeführt, sind aufgrund mangelnder Glaubwürdigkeit von Programmen auch entge-
gengesetzte (Kosten-)Effekte denkbar. In den meisten dieser Modelle, von denen einige
kurz erörtert werden, basieren solche Effekte auf Vorziehkäufen.88

Calvo/Végh (1991 [59], [58])89 verwenden einen mikrofundierten Ansatz, in wel-
chem ein nutzenorientierter, repräsentativer Konsument mit vollkommener Voraussicht
unter einer ”Cash-in-advance”-Restriktion (Güter sind mit Bargeld zu bezahlen) und
einer Lebenseinkommen-Budgetbeschränkung den Konsum von handelbaren und nicht
handelbaren Gütern intertemporal maximiert. Kapital ist vollkommen mobil, es gilt des-
halb die (ungedeckte) Zinsparität.90

Eine glaubwürdige wechselkursorientierte Stabilisierung , welche die Rate der Ab-
wertung permanent senkt, hat im einfachen Fall aufgrund der Ricardo-Neutralitätseigen-
schaften91 des Modells keine realen Effekte, die Inflationsrate fällt sofort auf ihr neues
Gleichgewichtsniveau.92 Da die Akteure in dieser Modellwirtschaft vorausschauend han-
deln, ist dieses Ergebnis auch mit gestaffelter Preissetzung zu erzielen.

Mit einer rückwärtsgerichteten Lohnindexierung allerdings ergibt sich ein Rezessi-
onszyklus, wie er bei monetärer Stabilisierung zu beobachten ist.93

85So bspw. bei den Programmen in Israel und Mexiko; vgl. Kiguel/Liviatan (1992 [215], p. 298), Rama

(1992 [282], p. 511, Tab. 1) sowie Végh (1992 [345], pp. 678ff, Tabs. 8ff).
86Vgl. zu dieser Argumentation neben Kiguel/Liviatan (1992 [215], p. 280) auch Végh (1992 [345],

pp. 655ff).
87Vgl. dazu bspw. die in Abschnitt 8.2.1 (pp. 316ff) diskutierten Ansätze.
88Vgl. dazu u. folg. neben den hier vorgestellten a. die anderen, bei Kiguel/Liviatan (1992 [215],

pp. 298ff) zit. Arbeiten, insbes. jene von Calvo, welche jeweils auf gleichen oder ähnlichen Modellen

beruhen, sowie die dortige zusammenfassende Darstellung derselben. Arbeiten, welche die mangelnde

Glaubwürdigkeit spezifisch in Zusammenhang mit einer inkonsistenten Politik betrachten, sind jene

von Roque Fernández (1985), ”The Expectations Management Approach to Stabilization in Argentina

During 1976-82”, World Development 13 (8), pp. 871-92, sowie Ulrich Lächler (1988), ”Credibility and

the Dynamics of Disinflation in Open Economies: A Note on the Southern Cone Experiments”, Journal

of Development Economics 28, pp. 285-307, beide zit. n. Rama (1992 [282], p. 510).
89Vgl. dazu auch die Kurzfassung dieser Modelle in Végh (1992 [345], pp. 652ff).
90Vgl. a. oben, Gleichung (7· 1); s. a. unten, Fußn. 104, p. 281.
91Zum Ricardo-Äquivalenztheorem vgl. bspw. Blanchard/Fischer (1989 [39], pp. 129f).
92Vgl. bspw. Végh (1992 [345], pp. 655f).
93Calvo/Végh (1991 [58]). Man beachte aber auch den Unterschied zu den Ergebnissen des Modells von

Rodriguez (1982 [284]), der über den adaptiven Erwartungsmechanismus eine – der rückwärtsgerichteten
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Ist eine Wechselkursstabilisierung nicht glaubwürdig in der Form, daß die Indivi-
duen damit rechnen, daß eine Reduktion der Abwertungsrate nur vorübergehend sein
wird (wobei der erwartete Zeitpunkt der Aufhebung dieser Politik exogen angenommen
wird), so ergibt sich ein Boomzyklus . Dieser ist davon getragen, daß in der Phase, für
welche der Wechselkurs – wie erwartet, nur vorübergehend – ”günstiger” ist, der Konsum
handelbarer Güter erhöht wird. Eine weitere Rolle spielen auch die in dieser Phase gerin-
gen Opportunitätskosten der Geldhaltung, da der Nominalzins aufgrund der Zinsparität
gesunken ist. Vor allem durch diesen Effekt wird gleichzeitig auch der Konsum nicht
handelbarer Güter sprunghaft erhöht (geht jedoch anschließend wieder stetig zurück).94

Beide Konsumeffekte sind letztlich auf eine intertemporale Substitution zurückzuführen,
bei der Käufe in die (vermeintlich nur vorübergehend) günstigere Periode verlagert wer-
den. Daß rein nominelle Phänomene (wie der gesunkene Nominalzinssatz) auch reale
Änderungen bewirken können, liegt also am Maximierungskalkül der Akteure für zwei
Regime, das der stabilen Phase und jenes nach Aufgabe des Programms. Die Inflation
fällt zunächst, steigt aber aufgrund der pessimistischen Programmerwartungen im Zeit-
ablauf wieder an, mit ihr steigt und fällt auch der Realzins, allerdings von seinem zu
Programmbeginn sehr niedrigen Niveau (sodaß in dieser Phase der alte Wert nie erreicht
wird).

Zum Zeitpunkt der erwarteten Aufgabe der Wechselkursstabilisierung können die
Verantwortlichen nun tatsächlich ihre Politik aufheben oder beibehalten. Im ersten Fall
erreicht die Inflationsrate ihren alten Wert, im zweiten näherte sie sich nach einem Stabi-
lisierungssprung von unten an ihr neues Gleichgewichtsniveau. Das Verhalten der realen
Variablen bleibt in beiden Fällen unverändert,95 denn auch wenn im Fall der Programm-
fortsetzung die langfristigen Kalküle der Individuen auf falschen Erwartungen für die
Übergangsphase beruhten, sind solche vergangenen ”Verluste” nicht zu berücksichtigen;
die intertemporalen Optimierungen sind in jedem Zeitpunkt optimal.

Die Einführung von Importquoten bei einem nicht glaubwürdigen Programm kann
zwar den Konsum handelbarer Güter stabilisieren, nicht jedoch den transitorischen Kon-
sumboom bei den nicht handelbaren Gütern unterdrücken.96 Dieser wird, bei weiterhin
gültiger Kapitalmobilität, durch die über die Zinsparität erzwungenen Zinssenkung aus-
gelöst. Die ebenfalls auftretende reale Aufwertung hat in diesem Fall keine direkte Nach-
fragewirkung – die Preise der handelbaren Güter erhöhen sich auf das Niveau, welches
die Nachfrage nach ihnen konstant beläßt.

Wird die Geldmenge als zusätzlicher nomineller Anker des Programms verwen-
det und wird diese beispielsweise über Kapitalverkehrskontrollen stabilisiert, so wird der
für monetäre Programme typische Rezessionszyklus beschritten.97 Dabei ist auch eine
Erhöhung des realen Zinssatzes wirksam. Dies erklärt möglicherweise das in der Rea-
lität beobachtete Auftreten hoher Realzinsen auch während wechselkursgestützter Pro-
gramme.

Lohnindexierung entsprechende – Inflationsträgheit eingeführt hatte; vgl. dazu a. die diesbezügliche

Diskussion in Végh (1992 [345], pp. 667f).
94Vgl. Végh (1992 [345], p. 661, Fig. 5) und a. Calvo/Végh (1991 [58], Fig. 2).
95S. Végh (1992 [345], p. 663).
96Vgl. Calvo/Végh (1991 [58], pp. 21ff).
97S. Calvo/Végh (1991 [58], pp. 24ff).
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Daß die zu erklärenden Boom-Effekte wechselkursbasierter Stabilisierung allgemein
nur auf intertemporaler Substitution beruhen, wie in den hier dargestellten Modellen
analysiert, ist wenig wahrscheinlich. Ebenso wichtig, wenn nicht wichtiger, ist der direkte
Effekt, der vom Zinssatz ausgeht, also den Finanzierungskosten. In einigen heterodoxen
Programmen der achtziger Jahre scheint aber der Substitutionseffekt doch zu mehr als
sechzig Prozent am Konsumboom beteiligt gewesen zu sein.98

98S. Carmen M. Reinhart und Carlos A. Végh (1992), Nominal Interest Rates, Consumption Booms,

and Lack of Credibility: A Quantitative Examination, Washington, D.C.: International Monetary Fund

(unveröff. mimeogr.); zit. n. Végh (1992 [345], pp. 665f).
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7.3 Modellanalysen wechselkursgestützter Stabilisie-
rung

Dem mehr traditionellen Erklärungsansatz aus Abschnitt 7.2.4.3 (pp. 274ff) folgend,
nach dem Realzinseffekte für Boomzyklen bei wechselkursgestützter Stabilisierung ver-
antwortlich sein sollen, werden hier im folgenden zwei Modelle untersucht, welche auf dem
IS/LM-Modell für die geschlossene Wirtschaft aus Abschnitt 5.3 (pp. 166ff) aufbauen.
Beläßt man zunächst die Phillips-Kurve als zentrales Element (im folgenden Abschnitt
7.3.1.1), so stellt sich heraus, daß trotz der Annahme von Kapitalmobilität und damit
einer Zinsparität der angesprochene positive Effekt nicht wirksam wird; die Wechselkurs-
stabilisierung verursacht ebenso einen Rezessionszyklus wie die monetäre Stabilisierung
im genannten Modell der geschlossenen Wirtschaft.

Läßt man die Annahme eines Phillips-Kurven-Trade-off fallen und führt man statt
der entsprechenden Gleichung eine Beziehung für das aggregierte Angebot ein, so er-
gibt sich aus dem modifizierten Modellzusammenhang, wie in Abschnitt 7.3.2 (pp. 283ff)
diskutiert, bei wechselkursgestützter Stabilisierung die Möglichkeit eines Boom-Stabili-
sierungs-Zyklus, neben der potentiellen Gefährdung durch Instabilität des Anpassungs-
pfades.

Beide Modelle und die Ableitungen ihrer Implikationen werden dabei im Detail
in Anhang C (pp. 415ff) diskutiert.99 Eine gegenüberstellende Analyse rein monetärer
Stabilisierung erfolgt dabei nicht bzw. kann – im zweiten Modell – nicht getrennt erfolgen;
zur diesbezüglichen Rezessionswirkung sei auf die oben unter 7.2.3.3 (p. 269) zitierten
Arbeiten und ihre Ergebnisse verwiesen.

7.3.1 Wechselkursgestützte Stabilisierung und die Phillips-

Kurve: der Rezessions-Stabilisierungszyklus

7.3.1.1 Die Modellgleichungen

Das Modell stellt, wie angesprochen, eine Erweiterung jenes für die geschlossene Wirt-
schaft aus Abschnitt 5.3 (oben, pp. 166ff) dar.100 Daher werden hier die folgenden Mo-
dellgleichungen nur kurz kommentiert. Wesentliche Elemente sind wiederum die Phillips-
Kurven-Beziehung zwischen erwartetem Reallohn und Beschäftigung sowie adaptive Er-
wartungen. Neu sind entsprechende Anpassungen im IS/LM-Schema, wobei die An-
nahme von Kapitalmobilität wesentlich ist. Das Modell wird durch folgende Beziehungen
definiert, wobei die Niveauvariablen wiederum in logarithmierter Form eingehen:101

99Eine etwas konzisere Darstellung der Problematik (mit leicht vereinfachten Modellen und auch einer

empirischen Unterlegung durch die Ergebnisse des brasilianischen ”Real-Plans”) findet sich in Wehinger

(1996 [353] u. [352]).
100Ein ähnliches, einfacheres Modell findet sich als ”Aufgabenbeispiel” in Simonsen/Cysne (1989 [316],

pp. 463), wobei dort statt der LM-Kurve die Quantitätsgleichung gilt und bei der IS-Kurve keine

Abhängigkeit vom realen Wechselkurs gegeben ist.
101Vgl. dazu bereits oben, p. 167, auch Fußn. 99. Wie in der dortigen Darstellung wird auch hier die

Zeitindizierung ”(t)” aus Vereinfachungsgründen unterdrückt.
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q = w + a

p = (1 − κ) q + κ (e+ p∗) , 0 < κ < 1

π ≡ ṗ , π∗ ≡ ṗ∗

ẇ = π̂ + ψ z , ψ > 0

z ≡ y − ȳ

˙̂π = β(π − π̂) , β > 0

i = i∗ + ϕė , ϕ > 0

r ≡ i− π̂

ε ≡ e+ p∗ − q

y = ȳ + g + γ ε− ρ r , γ, ρ > 0

m̃− p = η y − α i+ φ , η, α > 0

(Mark-up-Preisregel), (7· 5)

(Konsumentenpreisindex), (7· 6)

(Inflationsraten), (7· 7)

(Phillips-Kurve), (7· 8)

(Outputlücke), (7· 9)

(adaptive Erwartungen), (7· 10)

(Zinsparität), (7· 11)

(realer Zinssatz), (7· 12)

(realer Wechselkurs), (7· 13)

(IS-Kurve), (7· 14)

(LM-Kurve). (7· 15)

Gleichung (7· 5) beschreibt die Preisbildung der (inländischen) Produzenten nach
der Zuschlagskalkulationsregel, wobei q den betreffenden Preisindex (inländisches Out-
putpreisniveau) darstellt. Man beachte, daß hier die Löhne die einzig relevante Ko-
stengröße darstellen und etwa Importpreise von Inputs die Inlandspreise nicht direkt
beeinflussen. Der Konsumentenpreisindex in (7· 6) stellt ein gewichtetes Mittel aus
inländischen Outputpreisen q und ausländischem Preisniveau p∗ dar, wobei letzteres mit
dem Wechselkurs e anzupassen ist.102 Der Parameter κ in den Gewichten stellt den Anteil
der Importe im inländischen Warenkorb dar, allgemeiner auch den Außenhandelsanteil
oder Grad der Offenheit. Die Definitionen für Inflationsraten sind in (7· 7) angegeben.

Die Phillips-Kurven-Beziehung in (7· 8) stellt den Zusammenhang zwischen der
erwarteten Reallohnänderung ẇ − π̂, mit w als Lohnsatz und π̂ als erwarteter Inflati-
onsrate (der Konsumentenpreise), und der Beschäftigungssituation z her. Letztere ist
als Outputlücke, als Abweichung des tatsächlichen Sozialprodukts y von seinem Voll-
beschäftigungswert ȳ, in (7· 9) definiert.

Die adaptiven Erwartungen werden in der bekannten Form in (7· 10) modelliert,
wobei hier zu beachten ist, daß sich diese Erwartungsbildung auf die Konsumenten-
preise bezieht. Wie im Zusammenhang mit der Phillips-Kurve (7· 8) zu sehen ist, können

102Es gilt, wenn die großgeschriebenen Variablen die nicht-logarithmierten Werte der zugehörigen

kleingeschriebenen darstellen, ”ausländisches Preisniveau in Inlandspreisen”P ′ = E ∗ P ∗ oder eben

logP ′ = e+ p∗.
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diese Erwartungen auch als nominelle Rigiditäten in der Lohnanpassung interpretiert
werden.103

Das Modell unterstellt eine offene Wirtschaft mit Kapitalmobilität, was in der
Zinsparitätsgleichung (7· 11) zum Ausdruck kommt:104 der inländische Nominalzinssatz
i muß dem ausländischen i∗ entsprechen, zuzüglich eines Aufschlages im Ausmaß der
Abwertung ė. Daß hier nicht, wie in der Zinsparitätsgleichung üblicherweise unterstellt,
die erwartete bzw. zukünftige fixierte, sondern die tatsächliche Abwertung als relevante
Größe eingeht, dient der Vereinfachung und Traktabilität des Modells. Der Parameter
ϕ soll diesen Mangel ansatzweise beheben: bei einem Wert unter eins beeinflußt eine
tatsächliche Abwertung die Zinsparität nur wenig, diesbezügliche Erwartungen wären also
sehr träge, Werte über eins würden ein stärker spekulatives Element – mit Überreaktion
auf tatsächliche Abwertungen, zum Ausdruck bringen.105

Der nominelle Zinssatz, welcher so bestimmt wird, setzt sich seinerseits aus Realzins
r und erwarteter Inflation π̂ zusammen (Fisher-Gleichung106), wie aus (7· 12) deutlich
wird. Der reale Wechselkurs ε ist in (7· 13) als Verhältnis107 von Auslandspreisen (in
Inlandswährung) (e+ p∗) zu inländischen Produktpreisen (q) gegeben.108

Die IS-Kurve wird für die offene Wirtschaft in der Weise angepaßt, daß in (7· 14)
neben der Zinsabhängigkeit auch eine Abhängigkeit vom realen Wechselkurs modelliert
wird. Damit kommt zum Ausdruck, daß bei einer realen Abwertung (ε steigt) die Nach-
frage nach inländischen Produkten typischerweise steigt, mit einem Rückgang der Im-
porte und einem Anstieg der Exporte. Nachfrageschocks werden über die – im allgemei-
nen zunächst variable – Größe g erfaßt.

Die zins- und einkommensabhängige reale Geldnachfrage ist in (7· 15) modelliert,
wobei die reale Größe hier auf Basis des Konsumentenpreises berechnet wird.109

7.3.1.2 Die Rezessionsdynamik der Stabilisierung

Wie im Anhang C.1.3 (pp. 418ff) gezeigt wird, ergibt sich nun aus den Modellgleichungen
unter der Voraussetzung einer Wechselkursstabilisierung, also

ė = ë = 0 (Wechselkursstabilisierung) (7· 16)

103Vgl. dazu ähnlich auch Barbosa (1991 [27]).
104Vgl. dazu in grundsätzlicher Darstellung mit nicht-logarithmischen Raten bspw. Gandolfo (1987

[172], passim) oder auch Otruba et al. (1992 [266], pp. 290ff). Es wird üblicherweise zwischen ”gesicher-

ter” oder ”gedeckter” (”covered”) und ”ungesicherter” oder ”ungedeckter” (”uncovered”) Zinsparität

unterschieden. Im ersten Fall dient ein (bekannter) Terminkurs zur relevanten Berechnung der Abwer-

tung, im zweiten wird dazu ein erwarteter zukünftiger Kurs verwendet.
105Man beachte aber, daß bei Wechselkursstabilisierung (ė = 0) dieser Parameter ϕ in der dynamischen

Analyse verschwindet und so auch nicht – wie aus der LM-Gleichung (C· 17) (p. 416) bzw. (C· 66)
(p. 422) im Anhang ersichtlich – die oben, p. 269, unter 7.2.3.3 angesprochenen Effekte einer höheren

oder geringeren Zinselastizität der Geldnachfrage analysiert werden können.
106Vgl. dazu Anhang A.2.3 (pp. 375ff).
107Die verbale Darlegung bezieht sich wieder auf nicht-logarithmierte Größen; vgl. oben, Fußn. 102.
108Zu alternativen Formulierungen realer Wechselkurse s. bspw. Mills/Nallari (1992 [250], pp. 37ff).
109Simonsen/Cysne (1989 [316], pp. 463) bspw. verwenden hier den inländischen Produktpreisindex,

ebenso wie auch Dornbusch (1976 [102]); vgl. dazu a. Fischer (1986 [143], pp. 249 u. 261, n. 4).
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und mit der zusätzlichen Annahme, daß keine in- und ausländischen Schocks auftreten,
nämlich

π̇∗ = π∗ =
di∗

dt
= ä = ȧ = ġ = 0 (keine Schocks), (7· 17)

das dynamische System der Konjunktur und Inflation als
 ż

π̇


 =


 βψρ −βκρ+γ

1−κ

βψ(1 + ψρ)(1 − κ) − [βκ(1 + ψρ) + ψγ)]


[ z

π

]
. (7· 18)

Abbildung 7.1: Wechselkursstabilisierung im Phillips-Kurven-Modell:
Phasenebene

π

z

(a)

Stabiler Knoten
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Symbolerklärung sowie Bedingungen für das dargestellte stabile Verhalten s. Text und Anhang C.1,

p. 415ff.

Quelle: Eigene Darstellung.

Wie ebenfalls in Anhang C.1.3 dargelegt, sind die notwendigen und hinreichenden
Bedingungen für die lokale Stabilität des Systems erfüllt, wenn

βκ(1 + ψρ) > ψ(βρ− γ) (Stabilitätsbedingung). (7· 19)

Das System besitzt in diesem Fall entweder zwei negative reale oder zwei komplex kon-
jugierte charakteristische Wurzeln mit negativem Realteil. Im ersten Fall beschriebe
der Verlauf der Anpassung hin zum Steady state in der z-π-Phasenebene einen stabilen
Knoten, im zweiten entstünde ein stabiler Fokus. Wie ebenfalls dort gezeigt, sind an-
dere Fälle von stabiler Anpassung nicht möglich, es gibt beispielsweise kein Sattelpunkt-
gleichgewicht. Im Grenzfall beschrieben Konjunktur und Inflation in der Phasenebene
eine Ellipse, die instabilen Verläufe wären instabile Knoten oder Foki.

Die zwei möglichen stabilen Phasenverläufe der Inflationsrate und der Outputab-
weichung im stabilen Fall sind in den Abbildungen 7.1 (a) und (b) dargestellt, wobei
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die Wechselkursstabilisierung (ė = ë = 0) in einer Ausgangssituation (zu t = 0) der
Vollbeschäftigung (z(0) = 0) und positiver Inflation (π(0) > 0) durchgeführt wird. Die
Gleichungen für die Loki, an denen ż = 0 bzw. π̇ = 0, erhält man aus (7· 18):

ż = 0 : π =
βψρ(1 − κ)
βκρ+ γ

z

π̇ = 0 : π =
βψ(1 + ψρ)(1 − κ)
βκ(1 + ψρ) + ψγ

z

(ż = 0-Linie), (7· 20)

(π̇ = 0-Linie). (7· 21)

Die den Abbildungen entsprechende Bedingung, wonach die Steigung der ersteren Linie
geringer als die der zweiteren ist, ist immer erfüllt, da die Determinante positiv ist, wie
in Anhang C.1.3 (p. 420) gezeigt. In den Punkten, die jeweils links oder oberhalb der
Linien liegen (und in denen somit z seinen jeweils ”ausgleichenden” Wert – auf der Linie
– unterschreitet bzw. die Inflation ihren solchen übersteigt), fällt die betreffende Variable
(ż < 0, π̇ < 0), in den jeweils rechts oder unterhalb liegenden Punkten steigt sie, wie aus
(7· 18) abzuleiten ist. Die Richtung der beschriebenen Dynamik ist in den Abbildungen
durch Pfeile angedeutet.

Der Verlauf der Stabilisierungsphase stellt sich folgendermaßen dar: In einem Zeit-
punkt t = 0 wird der Wechselkurs fixiert, die Inflationsrate und der Output beginnen zu
fallen, und ab einem bestimmten Zeitpunkt wird die Inflationsrate sogar negativ. Das
Preisniveau hat nun seinen Maximalwert erreicht und beginnt zu sinken.110 Im einfache-
ren Fall (zwei reale Wurzeln, Abbildung 7.1 (a)) bleibt die Inflationsrate jetzt negativ
– aber mit abnehmendem Betrag – und das Preisniveau fällt ständig, bis es im Steady
state seinen neuen langfristigen Gleichgewichtswert erreicht hat; bei zyklischem Verlauf
(komplex konjugierte Wurzeln, Abbildung 7.1 (b)) wird die Inflationsrate immer wieder
auch positiv, dies allerdings mit immer kleineren Amplituden.

Die langsame Anpassung und das Ausmaß des Rezessionszyklus werden im wesent-
lichen durch drei Faktoren bestimmt: Wie in Anhang C.1.2 (pp. C.1.2ff) anhand der
Ableitung der Outputkosten zur Stabilisierung der Inflationserwartungen erörtert, sind
diese umso größer,

• je träger die Inflationserwartungen sich anpassen (je größer β),

• je geringer die Outputelastizität der Löhne (je kleiner ψ bzw. je flacher die Phillips-
Kurve) ist und

• je offener die Wirtschaft (je größer κ).

7.3.2 Wechselkursgestützte Stabilisierung im AS/AD-Modell:

Eine erfreuliche Dynamik?

7.3.2.1 Die Modellgleichungen

Wesentlich verantwortlich für den Rezessionszyklus, der sich aus dem vorigen Modell er-
gibt, ist der Phillips-Kurven-Trade-off. Wird die Annahme einer Phillips-Kurve – also
110Vgl. dazu a. Abbildung 5.4 (b), p. 175.
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hier einer Beziehung zwischen erwarteter Reallohnänderung und Output – aufgegeben
und statt dessen durch eine aggregierte Angebotsfunktion ersetzt, lassen sich die be-
reits oben abgeleiteten Ergebnisse generieren: wechselkursbasierte Stabilisierung kann
einen Boom auslösen. Wesentlich verantwortlich dafür sind einerseits die erwartungs-
bedingt niedrigen Realzinsen, welche die Nachfrage stimulieren, andererseits die ange-
botsfördernde Wirkung einer realen Aufwertung, welche zunächst auch die Entwicklung
der Preise nicht handelbarer Güter bezogen auf die Lohnentwicklung begünstigt (fallender
Reallohn). Die Annahme adaptiver Inflationserwartungen wird beibehalten. Folgende
Beziehungen sollen gelten:111

ys = ȳ + h− δ ε− ψ (w − q) , δ, ψ > 0

yd = ȳ + g + γ ε− ρ r , γ, ρ > 0

m̃− p = η y − α i+ φ , η, α > 0

˙̂π = β(π − π̂) , β > 0

y = ys = yd

w = p̂+ a

p = (1 − κ) q + κ (e+ p∗) , 0 < κ < 1

π ≡ ṗ , π̂ ≡ ˙̂p , π∗ ≡ ṗ∗

z ≡ y − ȳ

ε ≡ e+ p∗ − q

r ≡ i− π̂

i = i∗ + ϕė , ϕ > 0

(aggr. Angebot, AS), (7· 22)

(aggr. Nachfrage, AD), (7· 23)

(Geldnachfrage, LM), (7· 24)

(adaptive Erwartungen), (7· 25)

(Marktgleichgewicht), (7· 26)

(Lohnbildung), (7· 27)

(Konsumentenpreisindex), (7· 28)

(Inflationsraten), (7· 29)

(Outputlücke), (7· 30)

(realer Wechselkurs), (7· 31)

(realer Zinssatz), (7· 32)

(Zinsparität). (7· 33)

Die Geldnachfrage (7· 24), die adaptiven Erwartungen (7· 25), Preis- und Zinsglei-
chungen sowie Definitionen, (7· 28), (7· 29) (mit dem Zusatz der Änderung des erwarteten
Preisniveaus p̂), (7· 30), (7· 31), (7· 32) und (7· 33), wurden aus dem Modell des vorigen
Abschnitts 7.3.1 übernommen und dort (pp. 279ff) kommentiert. Dies gilt auch für
die aggregierte Nachfrage (7· 23), welche im obigen Modell als IS-Kurve (7· 14) (p. 280)
geführt wurde.

Neu sind also das aggregierte Angebot (7· 22) und die Lohnbildung (7· 27). Leitet
man letztere nach der Zeit ab und schließt Änderungen von a – beispielsweise in der Pro-
duktivität – aus (ȧ = 0), so ergibt sich gleichsam die Phillips-Kurve (7· 8) (p. 280) bei
einem dortigen Parameterwert von ψ = 0. Diese relativ einfache Modellierung, nämlich

111Wiederum mit logarithmischen Niveauvariablen; vgl. a. oben, p. 279, Fußn. 101.
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mit dem Ziel einer Reallohnkonstanz, war implizit auch bereits Grundlage der oben in
Abschnitt 3.2.1 (pp. 96ff) analysierten Wirkungen von Lohnindexierungen. Insoweit hier
Erwartungen, die nach (7· 25) adaptiv und damit vergangenheitsorientiert sind, in die
Lohngleichung (7· 27) eingehen, kann diese Form der Modellierung auch eine indexierte
Wirtschaft abbilden. Je schneller die Inflationserwartungen sich anpassen (je höher β),
umso näher kommt man der in Abschnitt 3.2.1.3 (pp. 101ff) erörterten zukunftsorien-
tierten Indexierung, die den Stabilisierungsverlauf und -erfolg hinsichtlich der Kosten
begünstigt. Der beschäftigungsrelevante Reallohn ist der auf Produzentenpreisen q ba-
sierende, w − q, welcher in die Gleichung des aggregierten Angebots , (7· 22), eingeht.112

Insgesamt positiv auf die inländische Nachfrage und damit die Produktion wirkt
sich die Wechselkursstabilisierung aber über den realen Zinssatz aus, und zwar in der AD-
bzw. IS-Beziehung (7· 23): Wie im Anhang C.2.1 (Gleichung (C· 62), p. 421) dargelegt,
ist der Realzins aufgrund der Kapitalmobilität durch

r = i∗ + ϕ ė− π̂ , (7· 34)

gegeben und sinkt, bei vorher positiver Abwertungsrate (ė > 0), mit Stabilisierungsbe-
ginn (ė = 0) bei trägen Erwartungen π̂ schlagartig ab. Dieser Realzinseffekt ist wesentlich
mitbestimmend für die positive Anpassungsdynamik, wie noch erläutert wird.

7.3.2.2 Die Dynamik der Stabilisierung: Boom und Anpassung oder Insta-
bilität

Die exakte Systemdynamik, welche in der Beschreibung der Modellgleichungen ange-
deutet wurde, ist für Konjunktur und Inflation im Detail im Anhang C.2.3 (pp. 424ff)
abgeleitet; ebenso findet sich dort, unter C.2.2 (pp. 422ff), die Diskussion der Dynamik
der erwarteten Inflation. Die Ergebnisse sollen hier im ökonomischen Zusammenhang
interpretiert werden.

Im weiteren wird angenommen, daß als Stabilisierungsmaßnahmen Wechselkurs
(nach einer Anpassung, wie noch erläutert wird) und Geldmenge fixiert, daß also ins-
besondere auch über die Zahlungsbilanz verursachte Geldmengenbewegungen sterilisiert
werden. Damit wird eine Politik zweier nomineller Anker betrieben,113 und es gilt

ė = ë = ˙̈e = 0 (Wechselkursstabilisierung) (7· 35)

und114

˙̂m ≡ µ̂ = 0 (Geldmengenstabilisierung), (7· 36)

neben den Annahmen

π∗ =
di∗

dt
= ġ = ḣ = 0 (keine Schocks) (7· 37)

112Vgl. zu einer ähnlichen Formulierung der AS-Kurve (dort in diskreter Zeit) Fischer (1986 [143],

pp. 248, Gl. (2), u. 1988 [144], p. 31, Gl. (2)).
113Vgl. zu Maßnahmen multipler nomineller Anker a. die allgemeinere Diskussion von Bruno (1990 [48],

pp. 24ff). S. a. die Anmerkung in Fußn. 9, Anhang C.2.3, p. 426.
114Die Variablen m̂ und µ̂ stehen dabei für eine um Nachfrageeinflüsse bereinigte logarithmische Geld-

menge bzw. deren Wachstum, wie im Anhang C.2.1 in Gl. (C· 65) (p. 422) erläutert.
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und115

e(t) = m̂(t) , p∗(t) = i∗(t) = g(t) = 0 ∀ t ≥ 0 (Homogenität). (7· 38)

Das dynamische System in z und π läßt sich dann auf

[
ż

π̇

]
=


 −ψ[(1−κ)−γη]

ρ(1−κ)
δ+ψ
1−κ

ψ[(1−κ)−γη](βρ−ψ)
ρ2[δ+ψ+γ−βρ(1−κ)] − (δ+ψ+γ)(βρ−ψ)

ρ[δ+ψ+γ−βρ(1−κ)]


[ z

π

]
(7· 39)

reduzieren.116 Wie im Anhang unter C.2.2 und C.2.3 (pp. 422ff) ausgeführt, ist das
System dann stabil, wenn die Bedingungen117

δ + ψ + γ > βρ(1 − κ) ,

1 − κ > γη und βρ > ψ (Stabilitätsbedingungen) (7· 40)

gelten; dann läßt sich die Dynamik wie in Abbildung 7.2 (p. 286) darstellen.

Abbildung 7.2: Wechselkursstabilisierung im AS/AD-Modell: Phasenebene

π

z

π̇ = 0
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Symbolerklärung sowie Bedingungen für das dargestellte stabile Verhalten s. Text und Anhang C.2,

p. 420ff. Wechselkursgestützte Stabilisierung bei z(0−) = 0. Für die Sprungstelle bzw. den Initialwert

des Outputs, z(0+), s. dort, insb. Gleichung (C· 141), p. 432.

Quelle: Eigene Darstellung.

Vorerst sollen ökonomische Interpretationen für die Stabilitätsbedingungen gege-
ben werden:
115S. dazu die Gleichungen (C· 72) (p. 423), (C· 83) (p. 426), (C· 73) (p. 423) und (C· 84) (p. 426) in

Anhang C.2.
116S. dazu (C· 85) (p. 427) in Anhang C.2.
117S. Gleichungen (C· 75) (p. 423) und (C· 91) (p. 427) in Anhang C.2 (1. und 2. Stabilitätsbedingung).
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• Zunächst bedeutet 1 − κ > γη, daß die Wirtschaft ”nicht zu offen” (großer Aus-
druck ”1 − κ”) sein sollte, um eine stabile Anpassung zu ermöglichen, und daß die
reale Wechselkurselastizität der Nachfrage (γ) sowie die Einkommenselastizität der
realen Geldnachfrage (η) relativ gering sein sollten. Der Nachfragesog hin zur Im-
portseite (”Konsum-” bzw. ”Importboom”), der die inländischen Produzenten bei
realer Aufwertung unter Druck bringt, darf also nicht zu stark sein, und gleichzeitig
sollte das Einkommen, das, wie noch zu besprechen ist, im Stabilisierungsverlauf
kurzfristig ansteigt, die reale Geldnachfrage nicht zu stark ansteigen lassen, um
die Beschränkung der nominellen Geldmenge nicht zu stark zu konterkarieren. Je
geringer die Elastizitäten γ und η jeweils sind, umso höher kann der Grad der Of-
fenheit 1 − κ sein, um noch Stabilität zu gewährleisten.

• Mit βρ > ψ kommt zum Ausdruck, daß sich zur Wahrung der Stabilität bei
Durchführung des Programms die Erwartungen relativ rasch anpassen sollten (gros-
ses β) und die Nachfrage eine hohe Realzinselastizität ρ aufweisen sollte, bei relativ
geringer Reallohnelastizität der Produzenten, ψ. Auf den Realzinseffekt wurde be-
reits oben unter 7.3.2.1 mittels Gleichung (7· 34) (p. 285) hingewiesen. Eine der
Voraussetzungen dafür, daß die positiven Outputwirkungen zum Tragen kommen,
ist freilich die Kapitalmobilität, welche überhaupt erst eine rasche Absenkung des
Realzinses unter sein Gleichgewichtsniveau und damit den Outputboom (insb. ”In-
vestitionsboom”) ermöglicht. Träge Erwartungen (kleines β, auch angesprochen im
nächsten Punkt) halten die Zinsen dann auf dem geringen Niveau, wie allerdings
vorhin festgehalten, schafft eine zu große Trägheit Instabilität.

• Alle bisher genannten Argumente erfahren durch die Bedingung δ+ψ+γ > βρ(1−κ)
eine Einschränkung: Die Erwartungsanpassung β, die Realzinselastizität der Nach-
frage, ρ, sowie der Autarkiegrad 1−κ sollten trotzdem nicht so groß sein, daß sie die
Summe aus realer Wechselkurselastizität des Angebots und der Nachfrage, δ und γ,
und der Reallohnelastizität der Produktion, ψ, übersteigen. Von allen Parametern
in den Bedingungen (7· 40) sind somit nur die Wechselkurselastizität des Angebots
(δ) nach oben und Einkommenselastizität der realen Geldnachfrage (η) nach unten
(bis fast Null) ”nicht beschränkt”, d. h. für Stabilität im Programmverlauf sollte

– die Produktion stark auf die reale Aufwertung reagieren und

– die Geldnachfrage kaum auf die Einkommenserhöhung.

Insgesamt scheint also der wechselkursgestützten Stabilisierung nur eine sehr enge Band-
breite für einen Erfolg beschieden, die ”Erfolgsbedingungen” (7· 40) können jedoch bei
durchaus plausiblen Parameterwerten gewährleistet sein.118 Generell sollen die ange-
botsseitigen Effekte die nachfrageseitigen überwiegen.

118Eigene Simulationsstudien mit geschätzten Parametern aus brasilianischen Daten von 1985 bis 1990

haben gezeigt, daß stabiles Verhalten ”tatsächlich” möglich ist. Aufgrund einer Informationsunsicher-

heit bezüglich der Datenreihe der Produzentenpreise sowie teilweise geringer Signifikanzniveaus der

Schätzparameter sind diese Analysen hier nicht dokumentiert, aber vom Autor auf Anfrage erhältlich.

Werte für die geschätzten Parameter waren unter anderen δ = 0, 04, ψ = 0.05, γ = 0, 02, ρ = 0, 43,

η = 1, 09 und κ = 0, 13, mit von Cagan (1956 [52]) übernommenen ungefähren Werten für β, bspw.

β = 0, 2.
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Die stabile Dynamik, welche in den technischen Details im genannten Anhang C.2.3
(pp. 424ff) beschrieben ist, soll nun anhand der Abbildung 7.2 weiter analysiert werden.

Die Gleichungen für die Loki, an denen ż = 0 bzw. π̇ = 0, erhält man aus (7· 39):

ż = 0 : π =
ψ [(1 − κ) − γη]

ρ(δ + ψ)
z

π̇ = 0 : π =
ψ [(1 − κ) − γη]
ρ(δ + ψ + γ)

z

(ż = 0-Linie), (7· 41)

(π̇ = 0-Linie). (7· 42)

Wie in der Abbildung dargestellt, ist die Steigung der ersteren Linie höher als die der
zweiteren. Die entsprechende Bedingung, welche im stabilen Fall immer (und im Fall
(1 − κ) < γη für den Absolutbetrag der Steigung) erfüllt ist, läßt sich durch einen
Vergleich der betreffenden Parameterkombinationen in (7· 41) und (7· 42), welcher sich
zu γ > 0 reduzieren läßt, überprüfen und bestätigen.

In den Punkten, die jeweils links oder oberhalb der ż = 0-Linie liegen, steigt der
Output, in Punkten rechts oder unterhalb geht er zurück, wie in Abbildung 7.2 mittels
der Pfeile für die dynamische Bewegungsrichtung angedeutet. Somit ist auch für die
Trajektorie im Schnittpunkt mit dieser Linie das Output-Maximum erreicht. Was die
π̇ = 0-Linie betrifft, so geht die Inflation in allen Punkten über dieser Linie zurück,
unterhalb steigt sie an, wie ebenfalls die Pfeile in der Abbildung verdeutlichen.

7.3.2.3 Verlauf der Stabilisierung

Der Verlauf der Stabilisierungsphase stellt sich demnach folgendermaßen dar, wie in den
Abbildung 7.3 (p. 289) für die wichtigsten Variablen dargestellt und in Anhang C.2.4
(pp. 429ff) im Detail erläutert. In einem Zeitpunkt t = 0 mit angenommen positiver
Inflation (π(0) > 0) und Vollbeschäftigung (z(0) = 0) wird der Wechselkurs und die
Geldmenge fixiert, wobei der Wechselkurs in einer einmaligen Anpassung zu Stabilisie-
rungsbeginn aufzuwerten ist (e muß auf das Stabilisierungsniveau der Geldmenge, m̂0,
sinken). Dieses sich aus dem Modellzusammenhang ergebende Resultat könnte zunächst
auch als Maßnahme zur Unterstreichung der Glaubwürdigkeit des Programms gesehen
werden. Tatsächlich sinken, wie gezeigt werden kann, die Produzentenpreise q zu Beginn
so stark schlagartig ab, daß es zu einer sofortigen realen Abwertung kommt (ε springt
auf ein höheres Niveau ε(+)). Dies schafft gleichzeitig auch den Spielraum für die ansch-
ließende reale Aufwertung, welche durch die Restinflation in Produzenten- und damit
Konsumentenpreisen zustandekommt.

Neben dem sofortigen Rückgang des Reallohns (w−q) hat, wie schon angesprochen,
der schlagartig gesenkte Realzinssatz eine stimulierende Wirkung auf die Produktion z,
welche ihrerseits schon mit Beginn des Programms auf ein höheres Niveau springt, wie
aus Abbildung 7.2 hervorgeht.

Alle Variablen passen sich im Verlauf der Stabilisierung an ihr langfristiges Gleich-
gewichtsniveau an, die monetären orientieren sich dabei an der Geldmenge m̂0 , die realen
am Marktgleichgewicht zss = 0.
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Abbildung 7.3: Variablenverläufe bei wechselkursgestützter Stabilisierung
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Symbolerklärung s. Text und Anhang C.2.4, pp. 429ff. Die Verläufe sind für den Fall wechselkurs-

gestützter Stabilisierung mit ė(t) = µ̂(t) = 0 ∀t ≥ 0+, m̂0 ≡ m̂− = m̂+ = m̂ss dargestellt. Zu den

Annahmen, den Steady-state-Werten vor (Subindex ”−”) und nach (Subindex ”ss”) Stabilisierung sowie

den Anfangswerten zu Stabilisierungsbeginn (Subindex ”+”) bzw. den Sprungwerten s. Anhang C.2.4,

pp. 429ff, insbes. Gleichungen (C· 122), (C· 125), (C· 127) bis (C· 134) sowie (C· 141) bis (C· 149).
Quelle: Eigene Darstellung.

7.3.2.4 Stabilisierungsgewinne

Aufgrund der beschriebenen Dynamik entstehen ”negative Stabilisierungskosten”, wel-
che im Detail im Anhang C.2.5 (pp. 433ff) abgeleitet sind. Wie aus den dort angeführten
partiellen Ableitungen (C· 158) bis (C· 164) (pp. 435f) hervorgeht, sind diese Stabilisie-
rungsgewinne umso höher,

• je offener die Wirtschaft (je höher κ),

• je höher die Einkommenselastizität der realen Geldnachfrage (je größer η) und

• je größer die reale Wechselkurselastizität des Angebots (je größer δ) ist und
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• je träger die Anpassung der Inflationserwartungen vor sich geht (je kleiner β).

Für alle anderen Parameter (ψ, ρ, γ) bleiben die Wirkungen, ohne weitere Annahmen
zu treffen, unbestimmt. Man beachte aber, daß diese Einflußfaktoren gleichzeitig auch
den Stabilitätsbeschränkungen (7· 40) unterliegen, welche oben unter 7.3.2.2, p. 286, dis-
kutiert wurden – mit der Ausnahme von δ, der Elastizität des Angebots bezüglich einer
realen Aufwertung (ε̇ < 0). Dies unterstreicht die wichtige Rolle, die angebotsseiti-
gen Effekten zukommt, welche sich aus der im Stabilisierungsverlauf auftretenden realen
Überbewertung ergeben.

7.3.3 Kritische Würdigung, Probleme und Perspektiven

Das hier dargestellte AS/AD-Modell ist also in der Lage, einige der zuvor, unter 7.2.4 dis-
kutierten empirischen Fakten wechselkursgestützter Stabilisierungsprogramme nachzu-
zeichnen und aus dem Modellzusammenhang zu erklären, insbesondere den Outputboom
und die laufende reale Aufwertung. Letztere hat sich allerdings in unserem Zusammen-
hang durch eine starke anfängliche reale Abwertung einen Spielraum dafür geschaffen,
sodaß die implizite, hier nicht modellierte Verschlechterung der Leistungsbilanz nicht
eintreten sollte.

Der Zinseffekt , der bei den genannten Arbeiten, etwa von Rodriguez (1982 [284]),
als Erklärungsansatz des Boom-Zyklus dient, ist auch im hier verwendeten Modell präsent,
zusammen mit einer Reallohnsenkung. Wie bei der Erörterung der Modellgleichungen in
7.3.2.1 angesprochen, hängt die Lohnbildung (7· 27) (p. 284) zwar an vielen vereinfachen-
den Annahmen, kann aber auch als Möglichkeit zur Abbildung vorausschauender Inde-
xierung gesehen werden. Die anfänglich starke Reduktion könnte somit als eine einkom-
menspolitische Maßnahme gesehen werden, welche allerdings einmaligen Charakter hat
und die Möglichkeit späterer Reallohnsteigerungen gewährt. Im Hinblick auf reale Gege-
benheiten ist dies ein Umstand, der solche Maßnahmen auch politisch durchsetzungsfähig
machen könnte, vor allem auch in Verbindung mit der anfänglichen Glaubwürdigkeit und
den schlagartigen Preissenkungen der Produzenten als diesbezügliches Signal.

Eine Problematik, welche nicht innerhalb des Modells analysiert werden kann, soll
noch allgemein (im Zusammenhang wechselkursgestützter Stabilisierung) angesprochen
werden: das Problem der Kapitalzuflüsse. Dies stellt ein Problem für die Zentralbankbi-
lanz und in der Folge für das fixe Wechselkursregime dar:119

• Wie nicht nur die Erfahrungen zeigen,120 sondern implizit auch aus der Zinsparität
(7· 33) des Modells abzuleiten ist,121 sind wechselkursgestützte Stabilisierungspro-
gramme zunächst mit starken ausländischen Kapitalzuflüssen verbunden. Unter
der oben getroffenen Annahme, daß die Kapitalzuflüsse von der Notenbank so ste-
rilisiert werden, daß die Geldmenge konstant bleibt, kann die Bank die Devisen als

119Man vergleiche dazu a. Abbildung 4.1, p. 120 in Abschnitt 4.1.3.
120Vgl. dazu bspw. Kiguel/Liviatan (1992 [215], p. 297).
121Eigentlich genauer aus der Erwartungsformulierung (7· 1), p. 265. Vgl. dazu im Detail und allge-

meiner bspw. Gandolfo (1987 [172], pp. 285ff). Der Anreiz ausländischer Anleger, sich im Inland zu

veranlagen, ergibt sich dabei so lange, wie die (individuellen) Aufwertungserwartungen − ˙̂e noch über

der Differenz zwischen aus- und inländischer Verzinsung, i∗ − i liegen.
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Reserven übernehmen und im gleichen Ausmaß beispielsweise inländische Wertpa-
piere begeben. Halten die Kapitalzuflüsse an, so kann diese Sterilisierungspolitik
nur so lange verfolgt werden, wie die Bank über Bestände an inländischen Offen-
marktanlagen verfügt. Kann aufgrund solcher Beschränkungen eine Sterilisierungs-
politik nicht mehr weiterverfolgt werden, ergeben sich zwei Möglichkeiten:

– Einerseits können Devisen ohne Sterilisierung übernommen werden, was zu
einer Erhöhung der Geldmenge mit entsprechenden Preissteigerungen führt;
die Währung gerät unter Abwertungsdruck und gleichzeitig – als ein diese
Umstände erleichternder Effekt – lassen Kapitalzuflüsse nach bzw. wird sogar
Kapital abgezogen. Allerdings wird es damit längerfristig fraglich, ob die
rigide Wechselkurspolitik beibehalten werden kann.

– Die Devisen werden von der Notenbank nicht übernommen und es werden auch
den Privatbanken und Wechselstuben Tauschrestriktionen auferlegt. Solche
und andere Kapitalverkehrskontrollen müßten, zumindest mittelfristig, nach
einer evt. kurzen weiteren Aufwertung der heimischen Währung – nämlich
beispielsweise aufgrund der Transaktionskassennachfrage nach inländischem
Geld –, zu Abwertung und einer ”Erleichterung” des Kapitalzuflusses führen.

– Die Devisen werden von der Notenbank nicht übernommen, aber es wird
gleichzeitig eine ”Dollarisierung” (Währungssubstitution122) zugelassen, bei-
spielsweise auch mit der Möglichkeit, Konten in fremder Währung zu führen.
Die Effekte sind ambivalent. Wird, trotz gegebener Gründe für die Einführung
der Dollarisierung, nämlich aufgrund langfristiger Unsicherheiten und Erwar-
tungen eines Abwertungsdrucks, eine zwangsweise Umwandlung der ausländi-
schen Einlagen erwartet,123 kann dies zu einem raschen Abzug des Kapitals
führen und in weiterer Folge tatsächlich einen Abwertungsdruck auslösen.

• Sind die Kapitalzuflüsse nur temporär, wie auch tatsächlich zu beobachten ist,124

müssen die Leistungsbilanzdefizite schließlich aus Devisenreserven finanziert wer-
den. Je höher dieser Bestand – auch: je länger die Kapitalzuflüsse angehalten
haben –, desto länger kann eine solche Politik verfolgt werden. Sinkt der Bestand
nahe an ein Minimum, so kann dies zu einer bereits oben in Abschnitt 7.1.2.2,
p. 259, angesprochenen Zahlungsbilanzkrise führen und eine Aufgabe der Wechsel-
kursfixierung ist unumgänglich. Zusätzlich gilt es noch zu bedenken, daß die Ka-
pitalzuflüsse zumindest mittelfristig leistungsbilanzwirksam werden, nämlich dann,
wenn entsprechende Zinszahlungen fällig werden.

Ein weiteres Problem – im gezeigten Modell durch die starken anfänglichen Preis-
senkungen nicht präsent – stellt sich aufgrund der geringeren Wettbewerbsfähigkeit , wel-
che mit einer realen Aufwertung einhergeht. Weist die Wirtschaftsstruktur des Stabili-
sierungslandes eine weitgehend oligopolistische Struktur auf (wie etwa in vielen betref-
fenden lateinamerikanischen Ländern tatsächlich der Fall), so kann durch gezielte, evt.

122Vgl. dazu a. oben unter Abschnitt 7.1.3.4 (p. 262).
123So geschehen bspw. in Bolivien (1982); Mexiko (1982) und Peru (1985), zit. in Calvo/Végh (1993

[60], p. 35).
124Vgl. bspw. Kiguel/Liviatan (1992 [215], p. 297).
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mit dem Stabilisierungsprogramm verbundene Liberalisierungsschritte (wie oben in Ta-
belle 7.1, p. 272, angeführt) eine Preissenkung erzielt werden. Der damit verbundene
Verlust von Monopolrenten für die Unternehmen kann durch Effizienzsteigerungen und
(liberalisierungsbedingte) Preissenkungen bei den Inputs zum Großteil wettgemacht wer-
den, und die Wettbewerbsfähigkeit (gerade auch auf internationalen Märkten) wird zu-
nehmen. Mit der angestrebten Stabilisierung wäre also gleichzeitig ein möglicherweise
wirtschaftspolitisch erwünschter Struktureffekt verbunden, der auch wohlfahrtssteigernd
wirkte. Voraussetzung dafür ist allerdings, daß die Zerschlagung von inländischen Unter-
nehmen und ein anfänglicher Expenditure-switching-Effekt in Richtung Importe, welche
im Verlauf der Anpassung in gewissem Ausmaß unvermeidlich sein wird, durch Steigerung
der Produktionseffizienz und des Outputs wettgemacht wird. Das kann teilweise auch
über Betriebsneugründungen geschehen, wird aber prinzipiell durch das Vorhandensein
nun billigerer und technisch fortgeschrittener, da auf dem Weltmarkt konkurrierender
Inputs begünstigt. Die Gefahr eines insgesamt negativen Verlaufs solcher ”Strukturbe-
reinigungseffekte” bleibt allerdings bestehen und verlangt prinzipiell eine wirtschaftspo-
litische Feinsteuerung von Maßnahmen, welche allerdings regelgebunden und graduali-
stisch sein sollten, um die einzelbetrieblichen, effizienzsteigernden Maßnahmen planbar
und auch zeitlich durchführbar zu machen.

Im Hinblick auf die Perspektiven eines wechselkursgestützten Stabilisierungspro-
grammes sind weiters auch noch die möglichen positiven langfristigen Auswirkungen einer
Wechselkursbindung zu betonen,125 vor allem der Erwerb von Reputation als inflations-
sicheres Land, bei mangelnder geldpolitischer Disziplin erkauft mit einer tendenziellen
realen Aufwertung und einem damit verbundenen Druck auf die Leistungsbilanz .

125Vgl. dazu Edwards (1993 [127], pp. 17ff).



Kapitel 8

Zur Politischen Ökonomie der
Inflation und Stabilisierung

Daß hohe Inflationsraten letztendlich auf Handlungen - oder Unterlassungen - der wirt-
schaftspolitisch Verantwortlichen zurückgeführt werden können, wurde in den vergange-
nen Kapiteln gezeigt. Im monetären Ansatz beispielsweise ist die Geldpolitik bzw. die da-
hinterliegende Fiskalpolitik (Monetisierung von Budgetdefiziten) Verursacherin der Preis-
erhöhungen, in strukturalistischen und keynesianischen Ansätzen sind es üblicherweise
die Tarifpartner, welche mangels institutioneller Regeln (zur Kontrolle von Preis- und
Lohnbildung – eine Unterlassung des Staates) oder aufgrund solcher (etwa Vorschrei-
bung oder Zulassung von Indexierungsklauseln) die Inflationsdynamik in Gang bringen
und halten. In all diesen Fällen wird der Einfluß des Staates sowohl in der Erklärung
von Inflationsursachen als auch den daraus abgeleiteten Stabilisierungsvorschlägen als
exogen und vollkommen steuerbar betrachtet.

Nun ist es aber ein wesentliches Problem realer Ökonomien, daß dem Verhalten von
wirtschaftspolitischen Akteuren strategische Überlegungen zugrundeliegen und die Um-
setzung von Wirtschaftspolitik – typischerweise gerade in Hochinflationsländern – auf
Hindernisse des politischen Umfeldes stößt, welche ihrerseits durch strategische Hand-
lungen von ”Gegenspielern” aufgebaut werden. Schon Cagan (1956 [52]) hat die Weiter-
entwicklung seines monetär-mechanistischen Modells (s. o., Abschnitt 5.1, pp. 140ff) in
solch eine Richtung befürwortet; im Schlußsatz seiner Arbeit schreibt er:

”More precise analysis than this of the determinants of the money supply
goes beyond a mechanistic account of the inflationary process and involves
the motives of governments, with whom the authority to open and close the
spigot of note issues ultimately lies.”1

Obwohl bereits oben in Abschnitt 6.4.2 (pp. 244ff) strategisches Verhalten unter-
sucht wurde, blieb dieses auf die Interaktion privater Akteure, der Preissetzer, beschränkt
– unter jeweils gegebenen Restriktionen der Wirtschaftspolitik. In diesem Kapitel soll
nun in der Analyse der Verursachung und Bekämpfung von Inflation explizit auf die

1Cagan (1956 [52], p. 91); Hervorhebung von mir, G.W.

293



294 Kapitel 8. Zur Politischen Ökonomie der Inflation und Stabilisierung

”Politische Ökonomie” eingegangen werden: Es sollen also das Verhalten und die Rolle
des Staates sowie – je nach Untersuchungszweck – anderer wirtschaftspolitisch relevan-
ter Akteure unter gegebenen und sich aus den Interaktionen neu ergebenden Bedingun-
gen untersucht werden. Dabei wird die öffentliche Hand einmal als einzelner Akteur
gegenüber den Privaten bzw. ihren spezifischen Interessengruppen in Erscheinung tre-
ten, ein andermal findet eine Ausdifferenzierung des öffentlichen Sektors selbst statt,
etwa um Implikationen verschiedener Interessenkonflikte zwischen Regierung und Zen-
tralbank oder konkurrierenden Parteien zu durchleuchten. Mit dem Begriff ”Politische
Ökonomie” soll hier bewußt ein breiter Rahmen abgesteckt werden, der alle Ansätze der
sogenannten ”Neuen Politischen Ökonomie” bzw. der ”ökonomischen Theorie der Poli-
tik” umfaßt, welche das Verhalten des ”Staates” (bzw. einer Regierung oder Notenbank)
endogenisieren.2

Der erste Teil dieses Kapitels widmet sich der Darstellung und Erörterung mehr
qualitativ-empirischer Arbeiten zur Problematik. Nach eher allgemeinen, im gesell-
schaftlichen und politischen System gelegenen Inflationsbegründungen werden die spezi-
ellen, insbesondere an Lateinamerika orientierten Erklärungen eines sogenannten ”Ma-
kroökonomischen Populismus” untersucht. Im Anschluß daran, in Abschnitt 8.2, wird
eine Auswahl jener theoretischen Arbeiten erörtert, welche Inflation (und in diesem
Sinne auch die Verzögerung von Stabilisierungsprogrammen) als Ergebnis institutionell-
politischer Hemmnisse betrachten, wobei die Analyse vor allem mittels spieltheoretischer
Ansätze unternommen wird.

8.1 Sozio-Politische Inflationsbegründungen: Erfah-
rungen

8.1.1 Bedingungen für das Auftreten hoher Inflationsraten und

systemtheoretische Überlegungen

Hohe Inflationsraten sind keineswegs ein modernes Phänomen, und die Perioden, in
welchen Staaten davon betroffen waren, weisen ähnliche charakteristische Umstände auf:
Kriege, insbesondere Bürgerkriege, sowie soziale Unruhen oder allgemein gesellschaftliche
Spannungen, denen ein schwacher – und im Verlauf meist weiter geschwächter – Staat mit
keinen unmittelbar befriedigenden (stabilisierenden) Lösungen begegnen konnte. Dies ist
die Kernaussage einer diesbezüglichen empirischen Untersuchung von Capie (1986 [63]),3

welche die Grundlage der folgenden Unterabschnitte bildet. Nach zusammenfassender
Erörterung wird dabei versucht, anhand eines systemtheoretischen Modells die Interak-

2S. dazu bspw. zusammenfassend Frey (1980 [158]), einführend auch Nowotny (1987 [264], pp. 95ff)

sowie Frey/Kirchgässner (1994 [159], insb. pp. 5ff). Im spezifischen Zusammenhang mit Anpassungs-,

Stabilisierungs- und sonstigen Reformprogrammen s. a. die z. T. neueren Arbeiten bzw. Sammelbände

von Nelson (1989 [261]), Krueger (1993 [223]) und Williamson (1994 [359]).
3Vgl. a. den Wiederabdruck in Capie (1991 [64]) sowie dortige andere Arbeiten zur Thematik. S. a.

die einführenden Abschnitte der Arbeit von Dornbusch (1992 [108]), welche die Situation am Ende der

Österreichisch-Ungarischen Monarchie mit jener der post-kommunistischen Ära vergleicht.
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tionsabläufe und Wechselwirkungen zu strukturieren und schließlich Möglichkeiten zur
Stabilisierung bzw. Auswege aus Stabilisierungskrisen aufzuzeigen.

8.1.1.1 Die Studie von Capie (1986) als Ausgangspunkt

Da das absolute Ausmaß ”ungewöhnlich hoher” Preissteigerungen wesentlich von
der Struktur eines (modernen) Geldwesens abhängig ist,4 muß die Betrachtung im hi-
storischen Zusammenhang auf die Perioden relativ hervorstechender, insbesondere rasch
ansteigender Inflationsraten fokussiert werden. Da weiters die vorneuzeitlichen Episo-
den außergewöhnlicher – wenngleich im heutigen Maßstab geringer – Preissteigerungen
zahlenmäßig schlecht dokumentiert sind – und zudem aufgrund der wenig marktlich aus-
geprägten Tauschbeziehungen relative von allgemeinen Preissteigerungen oft schwer zu
unterscheiden sind5 –, trifft Capie mit der Definition ”sehr rapider Inflation” als Ver-
dopplung des allgemeinen Preisniveaus innerhalb eines Jahres6 einen pragmatischen An-
satz zur Auswahl der zu untersuchenden Fälle.7 Im einzelnen umfaßt die Studie die Zeit
des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges (1775-1783), die Zeit der Französischen Re-
volution mit der Emission der ”Assignats” (1789-1796), der Amerikanische Bürgerkrieg
(Sezessionskrieg, 1861-1865), Deutschland, Österreich, Polen, Rußland, Ungarn (ver-
schiedene Perioden zwischen 1919-19258), China (1940-1947), Griechenland, Ungarn
(beide ebenfalls in den vierziger Jahren9), Argentinien (1975-1977, 1978-198410), Chile
(1973-75), Israel (1980-1983), Ghana (1977, 1981), Uruguay (1968), Brasilien (1981,
1983) und Peru (1983).

In Betrachtung insbesondere der Inflationsepisoden vor 1950 (die späteren werden
nur mehr kursorisch in den zu besprechenden Zusammenhang gestellt) findet Capie (1986
[63], pp. 140ff) nun bestimmte gemeinsame Elemente, welche zu den exorbitanten Preis-
steigerungen führten.11 Diese sowie deren Interdependenzen sollen hier, in Anlehnung an
Capie, im Rahmen des bereits oben, in Abschnitt 2.2.5 (pp. 78ff) vorgestellten System-
modells analysiert werden.12 Die Analyse ist in Abbildung 8.1 zusammengefaßt; ohne

4Vgl. ähnl. a. Capie (1986 [63], p. 141).
5Vgl. dazu die bei Capie (1986 [63], pp. 117f) zitierten Arbeiten.
6S. Capie (1986 [63], pp. 116f) sowie oben, Abschnitt 2.1.3, p. 44.
7Die hier vorgebrachte Argumentation zur Begründung des Auswahlkriteriums geht nicht explizit auf

Capie zurück.
8Für eine Abgrenzung nach dem Cagan-Kriterium (50 Prozent Inflation pro Monat, Cagan (1956

[52])) siehe dazu die genaue Periodenangabe oben, p. 141, Fußn. 6.
9Zur zeitmäßigen Abgrenzung nach Cagan (1956 [52]) s. für Griechenland und Ungarn oben, p. 141,

Fußn. 6; bei Capie sind für diese Perioden extremer Hyperinflation keine Inflationsraten ausgewiesen.
10Die ab hier gebrachten Zeitangaben in Klammern beziehen sich auf Perioden mit einer Inflation

über 100 Prozent, auch wenn die eigentlichen Untersuchungszeiträume von Capie – dem Untersuchungs-

zweck entsprechend – weiter gefaßt werden; allerdings werden Daten nach 1983 von Capie nicht mehr

ausgewiesen und untersucht.
11Dem nicht rein ökonomischen und eher qualitativ gehaltenen Untersuchungszweck entsprechend ver-

wendet Capie zur Analyse nur beschreibende statistische Verfahren; dies ergibt sich zum einen deswe-

gen, weil für den ökonomischen Bereich bereits einschlägige Studien vorliegen, auf die rekurriert werden

kann, zum anderen aber hauptsächlich daraus, da für die Verknüpfung ökonomischer Ereignisse mit sozio-

politischen Einflüssen nur schwer entsprechende Variablen gefunden werden können bzw. nicht vorhanden

sind; s. dazu allerdings die empirischen Modelle des Abschnitts 8.2 (pp. 315ff), bspw. Edwards/Tabellini

(1991 [130]).
12Vgl. ähnl. a. Frey/Kirchgässner (1994 [159], pp. 5ff).
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daß im einzelnen darauf eingegangen wird, lassen sich die folgenden Ausführungen damit
in ihrer Struktur nachvollziehen.

Abbildung 8.1: Inflation als sozio-politisches Phänomen
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Wechselbeziehungen.

8.1.1.2 Stilisierte ökonomische Fakten

An erster Stelle ökonomischer Bedingungen steht in allen Fällen ein steigendes
ungedecktes Geldangebot, welches seinerseits jeweils mit Budgetdefiziten korrespondiert.
Erhöhte Defizite sind bisweilen auch zeitlich vor den betreffenden Preissteigerungen fest-
zustellen, was auf eine traditionelle, durch Steuern gestützte und auch nichtinflatorische
Wertpapierfinanzierung vor Beginn der Hochinflation hinweist, die jedoch später nicht
mehr zu halten war. Nicht überraschend sind aufgrund der Budgetdefizite auch steigende
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Staatsschulden im Verlauf der Hochinflationsphasen festzustellen, von welchen i. d. R.
ein verschärfender Budgeteffekt aufgrund des steigenden Schuldendienstes angenommen
werden kann. Nicht so typische Begleiter inflationsstarker Perioden sind Handelsbilanz-
defizite.13 Treten solche auf, so sind diese auf den inflationären Anstieg der Absorption
zurückzuführen, wobei auch die (in den untersuchten Zeiträumen meist vorherrschenden)
flexiblen Wechselkurse kein Gleichgewicht herbeiführen können. Diese flexiblen Kurse
und die so bedingten laufenden Abwertungen wirkten überdies weiter inflationstreibend.

Die wichtige Frage, die Capie aufgeworfen hat, ist nun jene nach den gesellschaftlich-
politischen Ursachen von Budgetdefiziten und in der Folge von Preissteigerungen. ”Rapi-
der Inflation” gingen üblicherweise gesellschaftliche Konflikte voran, welche dann als Be-
gleiter die Lage weiter zuspitzen konnten. Oft wird argumentiert,14 daß Kriege Auslöser
von (hohen) Preissteigerungen seien. Dieser Zusammenhang kann allerdings nicht allge-
mein unterstellt werden,15 da es zweifellos mehr Kriege als Hochinflationsphasen gegeben
hat und von einigen kriegführenden Ländern sogar berichtet wird, daß dort die Preise
während des Konflikts gefallen waren. Auch sind die zeitlichen Abstände der Ereignisse
oft so groß, daß diese Erklärung unbefriedigend bleiben muß: So wird etwa daran erin-
nert, daß die deutschen Budgetdefizite ab 1914 stark anstiegen und von einer wesentlichen
Geldmengenausweitung begleitet wurden, dennoch kam die Hyperinflation erst spät nach
Ende des Ersten Weltkrieges, im Jahre 1923, zum Ausbruch.

Eine andere Überlegung scheint sich hier anzubieten, welche auf die Steuerhoheit
und die Glaubwürdigkeit einer Regierung abzielt: Inflationskrisen treten dann auf, ”when
the state is seriously threatened from within” (Capie, 1986 [63], pp. 144f).16

8.1.1.3 Innere Konflikte und Legitimationsverlust des Staates

Während der gesellschaftliche Zusammenhalt in Konflikten mit einem äußeren Geg-
ner relativ groß ist und sich die Regierung (üblicherweise) entsprechend stark legitimie-
ren kann, wird diese Legitimation bei inneren Konflikten sehr geschwächt. Diese inneren
Konflikte und der schließliche Legitimationsverlust kann dabei selbst Folge eines (verlo-
renen) Krieges sein (ökonomisch bedingt etwa durch hohe Reparationszahlungen) oder
”endogen” ausgelöst werden, wie beispielsweise durch Bürgerkriege, Revolutionen oder
soziale Spannungen allgemein. Auch eine ”exogene”, eine aus anderen Gesellschaften,
aus dem Ausland kommende Verursachung ist denkbar.

Mit der fehlenden Legitimation steht die Regierung vor einem Dilemma: Einer-
seits kann durch erhöhte Budgetausgaben in gewissem Ausmaß Legitimation ”erkauft”
werden – somit ist ein Anreiz zur Erhöhung des Budgetdefizits gegeben –, andererseits
kommt es zu einer Untergrabung der Steuerhoheit des Staates. Zusätzlich ist – wenn

13Im Falle Ghanas waren die Perioden höchster Inflation sogar von Zahlungsbilanzüberschüssen (die

Handelsbilanz wird nicht ausgewiesen) gekennzeichnet; s. Capie (1986 [63], p. 148).
14Bspw. R. J. Ball (1964), Inflation and the Theory of Money, London: George Allen & Unwin; p. 262;

zit. n. Capie (1986 [63], p. 143).
15So auch Sachs/Larrain (1993 [292], p. 734) unter Hinweis auf die dort zit. Arbeit von Earl Hamilton

(1977), ”The Role of War in Modern Inflation”, The Journal of Economic History (March).
16Vgl. zur Abhängigkeit der (geringeren) Inflationserwartungen vom ”wirtschaftspolitischen Optimis-

mus” der Privaten die empirische Untersuchung von Webley et al. (1988 [351]) bzw. a. die dort zit.

Arbeiten, sowie zur Abhängigkeit dieser Erwartungen von der Berichterstattung in den Medien Hud-

son/Lark (1989 [189]).
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Staatspapiere als zu riskant betrachtet werden17 – eine Anleihefinanzierung des Defizits
nur schwer möglich. Der Anreiz bzw. der Zwang zur Erhöhung des Staatsdefizits läßt
sich dann einerseits, in durch Macht legitimierten Regierungen, vor allem mit dem Fi-
nanzierungsbedarf von – im Konfliktfall erhöhten – Sicherheitsausgaben begründen, an-
dererseits, insbesondere bei demokratisch legitimierten Regierungen, durch Gewährung
finanzieller Vorteile für politisch wichtige Interessengruppen.18 Die eingeschränkte Be-
steuerungsmacht ist im wesentlichen (als Gegenstück zur Ausweitung des Budgets) im
politischen Bereich begründet: Steuererhöhungen bei inneren Unruhen können Legiti-
mation verwirken, fehlende Bereitschaft der betreffenden Organe zur Kontrolle schafft
Anreize zur Steuerhinterziehung, schwache Identifikation der Steuerschuldner mit den
Regierungszielen senkt die Bereitschaft zur Meldung von Steuerpflicht u. a. m. Aber
auch im technischen Versagen der Institutionen zur Steuererhebung liegt in einer solchen
Krise das Problem: fehlendes Personal, Zerstörung technischer Infrastruktur, u. a. m.
Ein dritter Grund kommt hinzu, falls ein bereits oben, in Abschnitt 4.2 (pp. 131ff), dar-
gelegter Inflationsprozeß in Gang gesetzt wird: die Aushöhlung realer Steuereinnahmen
durch den (raschen) Anstieg des Preisniveaus, der Tanzi-Effekt.

8.1.1.4 Inflatorische Monetisierung von Budgetdefiziten und Folgeeffekte

Kann nun ein Budgetdefizit nicht mehr traditionell (durch Steuern oder Anleihen)
finanziert werden, setzt sich die Krise des gesellschaftlichen und politischen Subsystems
im politischen fort – mit negativen Rückwirkungen auch auf das erstere.

Zunächst führt eine unter den beschriebenen Umständen erforderliche budgetfinan-
zierende Ausweitung der Geldmenge üblicherweise19 zu Inflation. Der damit einherge-
hende Tanzi-Effekt und der bei einem gestiegenen Zinssatz erforderliche hohe Schulden-
dienst für die Staatsschulden wirken nun über eine Ausweitung des zu monetisierenden
Budgetbedarfs inflationsbeschleunigend.20 Die Inflation wirkt aber nicht nur – innerhalb
des ökonomischen Subsystems – wieder auf das Budgetdefizit zurück, sondern es können
folgende Effekte bzw. Folgeeffekte im Systemzusammenhang beschrieben werden:

1. Vom ökonomischen ins gesellschaftliche Subsystem: Es ist möglich, daß sich die
Konfliktsituation unter hohen Inflationsraten verschärft. So können die Spannun-
gen beispielsweise um einen Verteilungskonflikt , wie in Kapitel 6 (pp. 199ff) mo-
delltheoretisch behandelt, erweitert werden. Weiters kann allgemein eine inflati-
onsverstärkte ökonomische Unsicherheit diese gesellschaftlichen Spannungen bzw.

17Auch ein entsprechend hoher Zinssatz kann unter schlechten Umständen keine Kompensation her-

beiführen, wenn dadurch Inflationserwartungen angeheizt werden und die Individuen eine inflationäre

Entwertung des Schuldendienstes befürchten.
18Vgl. dazu insbesondere a. den Fall des makroökonomischen Populismus unten, Abschnitt 8.1.2

(pp. 301ff). Man bedenke auch, daß Sicherheitsausgaben im ersten Fall in einer weiter gefaßten Inter-

pretation ebenfalls andere Zahlungen umfassen, wie etwa ”Belohnungen” an bestimmte Gruppen oder

einflußreiche Einzelpersonen für entsprechende Loyalität.
19Wenn Geldemissionen durch Erwartungen zukünftig restriktiver Fiskalpolitik ”besichert” sind, wird

expansive Geldpolitik nicht konsum- und investitionswirksam und wirkt somit nicht inflationär. Solch

ein Zusammenhang wird, unter Hinweis auf Sargent (1982 [296]), auch von Capie (1986 [63], p. 145)

dargestellt.
20Wir sehen in dieser kurzen Argumentationsführung von verstärkenden strukturellen Effekten, wie

sie großteils unter Kapitel 6 (pp. 199ff) erörtert wurden, ab.
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die Konfliktbereitschaft erhöhen.21 Modelltheoretisch gesprochen geht eine solche
Unsicherheit meist auch mit einer Zunahme der Gegenwartspräferenz der Indivi-
duen einher, was bedeutet, daß möglicherweise ”nutzbringende Schädigungen” von
anderen optimal werden, wenn die Folgekosten (Reaktionen der anderen) genügend
spät anfallen bzw. genügend stark über den Diskontsatz entwertet werden, wie in
den Modellen des Abschnitts 8.2 (pp. 315ff) analysiert.

2. Vom ökonomischen ins politische Subsystem: Hohe Inflationsraten können auch
direkt, also ohne den Umweg der gesellschaftlichen Konfliktverschärfung, ins poli-
tische System wirken, nämlich dann, wenn die Inflation die Finanzierungskraft der
Regierung untergräbt: müssen deshalb Ausgaben eingeschränkt werden, welche die
Legitimation einer Regierung stützen oder Loyalität erhalten sollen, wird sich der
Druck auf die Regierung erhöhen und evt. deren Ablöse vorantreiben. Allgemein
sind in der Folge auch destabilisierende gesellschaftliche Rückwirkungen zu erwar-
ten.

Zusätzlich ist zu beachten, daß sich nach Erschöpfung der traditionellen Finanzie-
rungskraft des Staates (Steuern und Wertpapiere) bei hohen Inflationsraten auch
Grenzen für die Seignioragefinanzierung in dem Ausmaß ergeben, in dem die Kas-
senhaltungsbereitschaft der Individuen sinkt,22 wie oben, insbesondere im Modell
des Abschnitts 5.1 (pp. 140ff), bereits gezeigt wurde. Bleibt ein Ausgabenbedarf
seitens der Regierung bestehen, so kann dessen Finanzierung nur durch schnelle-
res Geldmengenwachstum und höhere Inflation erkauft werden, mit allen weiteren
Rückwirkungen im System.

3. Zwischen gesellschaftlichem und politischem Subsystem: Wird die Regierung mehr-
heitlich als Promotor des Konflikts bzw. der hohen Inflationsraten wahrgenommen,
so sind die negativen Rückwirkungen auf die Legitimation wahrscheinlich größer als
wenn der Regierung eine moderierende Rolle zugesprochen wird. Dieser Zusammen-
hang wird insbesondere bei jenen inneren Konflikten, wo keine der Konfliktparteien
der Regierung nahesteht, eine Rolle spielen; man denke hier etwa an Revolutionen,
wo (mehrheitlich) eine Ablösung der Regierung angestrebt wird, im Gegensatz zum
Fall, in dem Regierungsgegner und Regierungsbefürworter ihren Konflikt austragen
– gewaltsam etwa in Form eines Bürgerkrieges. Bei Konflikten mit einem äußeren
Gegner wäre üblicherweise anzunehmen, daß eine Promotorfunktion der Regierung
deren Legitimation stärkt; Krisen treten, wie bereits angesprochen wurde, deshalb
meist nicht während eines Krieges, sondern nach diesem (als dessen indirekte Folge)
auf.

4. Vom politischen ins ökonomische Subsystem: Wenn die Zunahme der Inflation
bzw. die Verschärfung des Konflikts die Legitimation der Regierung weiter un-
tergräbt, wird dies wiederum Budgetwirkungen zur Folge haben. Beispielsweise
können Sicherheitsausgaben steigen oder vermehrte gruppenbezogene finanzielle
Zugeständnisse politisch notwendig werden. In der Reaktion auf Stabilisierungs-

21Vgl. dazu ähnl. das Zitat oben, Abschnitt 2.2.5, p. 81.
22In Israel wurde deshalb bisweilen sogar eine negative Seigniorage gemessen; vgl. Fratianni (1986

[154], p. 170) in einem kritischen Kommentar zu Capie.
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versuche seitens privater Wirtschaftssubjekte23 setzt sich eine schwache Legitima-
tion in der Bedeutung geringer Glaubwürdigkeit um: So hat beispielsweise eine re-
striktive Geld- und Fiskalpolitik, die nicht glaubwürdig ist, keine oder nur geringe
inflationssenkende Effekte und verursacht ”unnötig” hohe Stabilisierungskosten;
unterläßt aus diesen Überlegungen eine Regierung nicht von vornherein eine Stabi-
lisierung, so wird deren Durchführung weitere Kalamitäten provozieren. Modelle,
welche solche Zusammenhänge beschreiben, werden in Abschnitt 8.2, insbesondere
8.2.1 (pp. 316ff) präsentiert.

Es darf allerdings nicht übersehen werden, daß nicht nur politische und institu-
tionelle Restriktionen die Handlungsfähigkeit eines Staates beschränken, sondern
auch die intellektuelle Kompetenz seiner Handlungsträger. Soll der Inflationsprozeß
unterbunden werden, so ist es zunächst notwendig, Inflationsmechanismen einer-
seits sowie politische und institutionelle Beschränkungen andererseits zu erkennen
und schließlich unter Einbeziehung gegebener Bedingungen Stabilisierungspläne zu
entwerfen und umzusetzen sowie institutionelle Hemmnisse zu beseitigen.24

Die aufgezeigten Zusammenhänge beschreiben weder deterministische noch scharf
abgrenzbare Beziehungen. Der Zusammenhang zwischen innenpolitischen Krisen und
Inflation ist kein zwangsläufiger, solche Krisen können höchstens notwendige, sicherlich
aber nicht hinreichende Bedingungen für das Eintreffen hoher Inflation sein.25

8.1.1.5 Auswege aus der Stabilisierungskrise

Das grundsätzliche Problem der beschriebenen, ”teufelskreisartigen” Beziehung
zwischen Konflikt, Legitimation und Inflation stellt sich nun bei der Stabilisierung oder
auch Durchbrechung dieses Teufelskreises. Da (außer in einem Modell perfekter Vor-
aussicht und flexibler Preise) jede Stabilisierung mehr oder weniger kurzfristige Kosten
mit sich bringt, welche auch von – möglicherweise durchaus langfristig wirkenden – Ver-
teilungswirkungen begleitet werden, riskiert eine Regierung, welche eine Stabilisierung
anstebt, ihre Legitimation. Dies gilt insbesondere dann, wenn, wie bereits angesprochen,
die Gegenwartspräferenz einer Gesellschaft sehr hoch ist (durch die Inflation und die

23Um die idealtypische Abgrenzung zwischen den Subsystemen beizubehalten, sind die ”privaten Wirt-

schaftssubjekte” hier als Elemente des gesellschaftlichen Subsystems in Ausübung ihrer Funktion als

(unmittelbare) Akteure des ökonomischen Systems zu sehen.
24So berichtet etwa Bresciani-Turroni (1937 [45], pp. 75ff) von der Unfähigkeit der deutschen Reichs-

bank, die inflationäre Wirkung der Diskontierung privater Handelswechsel zu erkennen (nur der Finan-

zierung von Staatspapieren wurde diese Wirkung zugesprochen), obwohl dieser Irrtum auch zu jener

Zeit bereits als solcher hätte bekannt sein müssen, und zwar durch Thornton (1802), An Enquiry into

the Nature and Effects of the Paper Credit of Great Britain, London, p. 285 (repr. 1965, New York:

Kelly); zit. n. ebd. Der Hinweis und das Zitat finden sich auch bei Fratianni (1986 [154], pp. 175f) in

einem kritischen Kommentar zu Capie. Zur Kompetenzdiskussion vgl. etwa auch den Beitrag ”Commit-

ment, Competence and Consensus” in einem Lateinamerika-Überblick des Economist (1993 [125]). Zur

Vielfalt möglicher institutionellen Hemmnisse vgl. man bspw. auch die Fallstudie der Hindernisse in der

Umsetzung von Reformpolitiken in Ägypten von Weiss (1992 [354]).
25So können etwa die Unruhen in Italien nach dem ersten Weltkrieg, welche 1922 zur Machtübernahme

von Mussolini führten, als Idealbild des Zusammenfallens von sozialen Aufständen und einer schwachen

Regierung gesehen werden; dennoch sank die Inflation vom 1920 erreichten Spitzenwert von 36% in der

Folgezeit gegen Null. Vgl. dazu und zu anderen diesbezüglichen Beispielen Fratianni (1986 [154], p. 170)

in einem Kommentar zu Capie.
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Krise verschärft oder durch das politische System bedingt) und so später eintretende po-
sitive Effekte der Stabilisierung nicht so in den Kalkül gezogen werden, daß die sofortige
Durchführung der Stabilisierung optimal wäre.26

Die Auswege aus der Hochinflations- und Konfliktphase können nun an den Verur-
sachungspunkten ansetzen, wobei folgende Möglichkeiten denkbar sind:

1. Beseitigung des Konflikts und/oder Wiederherstellung der Glaubwürdigkeit durch
eine neue Regierung: Entweder kann die im Amt befindliche Regierung den Konflikt
lösen und so eine ausreichende Legitimation wiedererlangen oder eine neue Regie-
rung, in welche ”alle Hoffnungen gelegt werden”, kann von einem entsprechenden
Legitimationsniveau agieren, das eine Bereinigung der Konfliktsituation sowie die
Durchführung der Stabilisierung mit geringeren Kosten zuläßt.

2. Neuanfang durch erwarteten oder tatsächlichen Kollaps des Systems oder eines
Subsystems: Ist ein Entgrenzung des Systems nicht (mehr) möglich und kann De-
stabilisierung nicht aufgehalten werden, so kommt es zum Zusammenbruch der
Regelkreise.27 Man denke etwa an den Fall der Hyperinflation, wo technische
Grenzen der Geldmengenausweitung erreicht werden, was zum Zusammenbruch
des Geldsystems (Regelkreis) überhaupt führen kann. Gerade an diesem Beispiel
zeigt sich aber auch, daß die Erwartungen eines solchen Zusammenbruchs zu einer
Selbststabilisierung führen können.28 Spielt sich der Zusammenbruch im gesell-
schaftlichen Subsystem ab, so kann dies zur Übernahme eines neuen Regierungs-
systems oder zumindest einer neuen Regierung führen, welche dann wie oben mit
einem ”Legitimationsvorschuß” stabilisierend agieren kann.

Der Erfolg einer Stabilisierung hängt schließlich allerdings, wie oben (p. 300, Pkt. 4)
erwähnt, von der Kompetenz der (wirtschafts-)politisch Verantwortlichen ab, Stabilisie-
rungspläne zu entwerfen und umzusetzen.

8.1.2 Makroökonomischer Populismus

Hohe Inflation als systemisches Problem des Wechselspiels zwischen Gesellschaft,
Politik und Ökonomie wird (unabhängig von der Arbeit Capies, 1986 [63]29) seit Ende
der achtziger Jahre auch unter dem Schlagwort ”Makroökonomischer Populismus” un-
tersucht. Bisher konzentrieren sich die Analysen, welche insbesondere im Rahmen eines
NBER-Forschungsprojektes von Dornbusch/Edwards (1989 [109]30) begonnen wurden,
auf Lateinamerika seit 1930 und sprechen einen Ansatz an, der

26Vgl. dazu a. die Modelle des Abschnitts 8.2 (pp. 315ff).
27Vgl. im weiteren Zusammenhang der Systemtransformation (vor allem von der Plan- zur Marktwirt-

schaft) sowie den dabei auftretenden Problemen – hier etwa: der Implementierung neuer Regelkreise –

die Beiträge in Wagener (1991 [347]), insb. a. Krug (1991 [224]).
28Vgl. dazu die Diskussion der Modelle rationaler Erwartungen in Abschnitt 5.2, insbes. 5.2.5

(pp. 161ff).
29In der im folgenden dazu zitierten Literatur finden sich, soweit dies für vorliegende Arbeit eruiert

werden konnte, keine Hinweise, Bezugnahmen oder Zitate betreffend Capie.
30Erschienen auch als Dornbusch/Edwards (1990), ”The Macroeconomics of Populism in Latin Ame-

rica”, Journal of Development Economics 32 (2); pp. 247-277; zit. n. Dornbusch/Edwards (1991 [110],

p. 3).
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”[. . .] emphasizes growth and income redistribution and deemphasizes the
risks of inflation and deficit finance, external constraints and the reaction of
economic agents to aggressive non-market policies.”31

Dabei wird betont, daß die angestrebte Umverteilung üblicherweise das Gegenteil des
Beabsichtigten bewirkte: die Armen waren nach einer populistischen Episode ärmer ge-
worden, die Reallöhne waren unter das Ausgangsniveau gesunken, und in vielen Fällen
kam es nach solchen Experimenten auch zu einer Auflösung demokratischer Strukturen,
zumindest aber zu weiterer politischer Instabilität.

Standen am Ausgangspunkt die Erfahrungen Chiles und Perus (ebd.) bzw. auch
Argentiniens und Brasiliens (Sachs, 1989, 1990 [291]), so wurden entsprechende Untersu-
chungen auch auf andere lateinamerikanische Länder erweitert und deren Ergebnisse in
einem Sammelband zusammengefaßt (Dornbusch/Edwards, 1991 [112]32), in dem eben-
falls die originäre, politikwissenschaftliche Seite der Thematik diskutiert wird (Kauf-
man/Stallings, 1991 [206]).33

Die folgenden Unterabschnitte legen die wichtigsten Hypothesen und Folgerungen
dieses neuen Ansatzes dar, welcher inzwischen auch schon im Rahmen des Weltentwick-
lungsberichtes der Weltbank 1991 (World Bank, 1991 [367], p. 133) gewisse Publizität
erlangt und (in Form von Zitaten aus diesem Bericht) Aufnahme in ein deutschsprachiges
Lehrbuch gefunden hat (Wagner, 1993 [349], pp. 263f). Diesem Bereich i. w. S. zuzurech-
nen wären auch die Arbeiten von Kiguel/Liviatan (1990 [212], 1991 [214]), auf welche in
der Folge (auch wieder in Abschnitt 8.2, pp. 315ff) nur am Rande Bezug genommen wird.

8.1.2.1 Populismus in Lateinamerika: allgemeine Definition

”Populismus” wird traditionellerweise von den Politikwissenschaften untersucht,
und gerade im lateinamerikanischen Zusammenhang haben sich zahlreiche Arbeiten mit
diesem Phänomen beschäftigt.34

Für die angesprochene Analyse, welche vor spezifisch lateinamerikanischem Hin-
tergrund politikwissenschaftliche und (makro)ökonomische Elemente vereint, soll Popu-
lismus zunächst im Sinne der Definition von Kaufman/Stallings (1991 [206], pp. 15f)
begriffen werden, deren in Tabelle 8.1 (p. 303) übernommene Aufstellung die wichtigsten
Phasen dieses Phänomens in Lateinamerika markiert.

Populismus besteht demnach aus einer Menge wirtschaftspolitischer Maßnahmen
zur Erreichung bestimmter politischer Ziele. Diese politischen Ziele sind im wesentlichen

1. das Erreichen der Unterstützung durch die gewerkschaftlich organisierte Arbeiter-
klasse und die untere Mittelschicht (L35),

31Dornbusch/Edwards (1989 [109], p. 1).
32Mexiko, Nikaragua, Kolumbien sowie die bereits genannten – Argentinien, Brasilien, Chile und Peru

– werden dort in Form von Einzelstudien untersucht, andere zusätzlich in sachbezogenen Beiträgen

erwähnt.
33Vgl. a. die diesbezüglichen Beitrage in Nelson (1989 [261]) und Williamson (1994 [359]).
34So bspw. Michael L. Conniff (1982), Latin American Populism in Comparative Perspective, Al-

buquerque; zit. n. Drake (1991 [118], p. 35, n. 1). Siehe a. die zahlreichen anderen dort angeführten

Arbeiten zum Thema. Diesbezügliche Analysen finden sich auch in Nelson (1989 [261]), Stepan (1989

[319]) und Wynia (1990 [370]).
35Die kursiven Buchstaben in Klammern beziehen sich auf die in Abbildung 8.2 verwendeten Symbole.
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Tabelle 8.1: Populistische Perioden in acht Ländern Lateinamerikas

Stark populistische Länder1 Schwach populistische Länder1

Land Regierung (Periode) Land Regierung (Periode)

Argentinien Perón (1946-55) Kolumbien Betancur (1982-86)

Perón (1973-76) [2]

Brasilien Vargas (1951-54) Mexiko Echeverŕıa (1970-76) [5]

Goulart (1961-64)

Sarney (1985-90) [4]

Chile Ibáñez (1952-58) Venezuela Pérez (1974-78) [6]

Allende (1970-73) [1]

Peru Belaunde (1963-68) Uruguay Battle (1954-58)

Velasco (1968-75)

Garćıa (1985-90) [3]

1Die kursiven Zahlenangaben in eckigen Klammern beziehen sich auf die Reihung der Regierungen nach

dem Grad des Populismus in Tabelle 8.2.

Quelle: Kaufman/Stallings (1991 [206], p. 29, Table 2.4).

2. die komplementäre Mobilisierung der auf den heimischen Markt ausgerichteten bzw.
an Abschottung interessierten Unternehmerschaft (K) sowie

3. die politische Isolierung der Landoligarchie, der ausländischen Unternehmen und
der inländischen, großindustriellen Eliten (A).

Die wichtigsten wirtschaftspolitischen Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele bestehen
aus

1. defizitfinanzierten Staatsausgaben zur Stimulierung der gesamtwirtschaftlichen Nach-
frage (BD),

2. einer Erhöhung der Nominallöhne in Verbindung mit Preiskontrollen zur Umver-
teilung der Einkommen (W/P ) sowie

3. der Steuerung des Wechselkurses mit Tendenz zur Überbewertung zur Inflations-
bekämpfung einerseits und zur Umverteilung zugunsten des geschützten Sektors
andererseits (WK).

Eine Reihung populistischer Regierungen nach der Ausprägung dieser Kriterien, also der
Intensität in der Verfolgung betreffender politischer Ziele und Durchführung entsprechen-
der ökonomischer Maßnahmen, findet sich in Tabelle 8.2 (p. 304).

Wie Kaufman/Stallings (1991 [206], pp. 15f) betonen, beziehen sich die genannten
Definitionspunkte auf populistische Regierungen und deren Handlungsweisen insgesamt ,
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Tabelle 8.2: Populistische Regime in Lateinamerika

Reihung nach der Intensität populistischer Tendenzen

Politische Ziele Ökonomische Ziele

Land, Regierung (pop. Phase) L K A BD W/P WK

Chile, Allende (1970-73) ++ + ++ ++ ++ ++

Argentinien, Perón (1973-76) ++ + + ++ ++ ++

Peru, Garćıa (1985-90) ++ + ++ + ++ ++

Brasilien, Sarney (1985-90) + ++ + ++ ++ +

Mexiko, Echeverŕıa (1970-76) + ++ 0 + + ++

Venezuela, Pérez (1974-78) + ++ 0 + + ++

Legende: L . . . gewerkschaftsfreundliche Politik, K . . . Mobilisierung der heimischen Unternehmerschaft,

A . . . Politik gegen Agraroligarchie und ausländische Unternehmen, BD . . . Budgetdefizite, W/P . . .

Lohnerhöhungen und Preiskontrollen, WK . . . Überbewertung der Wechselkurse, + + . . . sehr aus-

geprägt/wichtig, + . . . mäßig ausgeprägt/wichtig, 0 . . . nicht ausgeprägt/wichtig. Die Bewertungen be-

ziehen sich auf die Hochphasen populistischer Politik während der betreffenden Perioden.

Quelle: Kaufman/Stallings (1991 [206], p. 17, Table 2.1).

nicht isoliert auf populistische Politik oder solche Parteien oder Bewegungen mit ihren
Programmen.36 Denn eine populistische Politik mit den Folgen rascher Industrialisie-
rung und Umverteilung kann auch ohne die entsprechenden politischen Absichten (etwa
Begünstigung des urbanen Sektors) durchgeführt werden, ist also auch nicht an eine be-
stimmte politische Partei oder ein entsprechendes Programm gebunden.

Insbesondere der breiten Allianzen wegen schließt die hier dargelegte Definition
einen politisch rechtsorientierten Populismus (à la Reagan oder in der Art der lateiname-
rikanischen Militärdiktaturen37) aus, aber auch einen ländlich orientierten, wie er gewisse
historische Episoden in Lateinamerika auszeichnet.38

Ausgeschlossen wird in der Definition auch ein rein sozialistischer Populismus, des-
sen inflatorische Budgetdefizite nicht so sehr auf Umverteilungsmaßnahmen mittels ma-
kroökonomischer Instrumente zurückzuführen sind, sondern vielmehr auf die rezessive

36Zu einer diesbezüglichen Unterscheidung s. Drake (1991 [118], pp. 37ff).
37So Kaufman/Stallings (1991 [206], p. 16). Die Definition eines solchen ”right-wing populism”, der

sich vorwiegend an der Unternehmerschaft und sonstigen Eliten orientiert, wird in John Williamson

(1990), The Progress of Policy Reform in Latin America, Washington, D.C.: Institute of International

Economics, vorgeschlagen; zit. n. ebd.
38Beispiele für Regierungen, welche Agrarreformen zum Leitpunkt ihres Programms gemacht hatten,

finden sich etwa in Cardoso/Helwege (1991 [70], pp. 62ff) und Sheahan (1987 [308], pp. 135ff, passim).
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Wirkung unsicherer Eigentumsverhältnisse (Rückzug von ausländischen Investoren und
Kapitalflucht).39

Während Cardoso/Helwege (1991 [70]) weiters zwischen ”klassischem” (traditionel-
lem) und ”neuem” (auch ”ökonomischem”) Populismus unterscheiden, umfaßt die hier
verwendete Definition von Kaufman/Stallings (1991 [206], p. 16) beide Arten solcher
Politik. Erstere würde vor allem protektionistische Industrialisierungsmaßnahmen (Im-
portsubstitution) und eine stark regulierende Rolle des Staates betonen, bei letzteren
würde das Gewicht auf kurzfristiger (defizitfinanzierter) Nachfragestimulierung liegen.

8.1.2.2 Sozialstruktur und politisches System als Ausgangsbedingung

Das Aufkommen populistischer Regime in Lateinamerika kann auf mehrere sozio-politi-
sche Faktoren zurückgeführt werden.40 Erstens weist Lateinamerika weltweit die größten
Ungleichheiten in der Verteilung des Einkommens und des Vermögens auf. Zweitens be-
stehen strukturelle Antagonismen zwischen dem exportorientierten Agrarsektor (der tra-
ditionellen ”Landoligarchie”) und dem urbanen Industrie- und Dienstleistungsbereich,
welche sich insbesondere nach den Auswirkungen der Depression der dreißiger Jahre
und der folgenden Phase forcierter importsubstituierender Industrialisierung (ISI41) ver-
schärft haben. Waren die Einkommen der Landwirtschaft ständigem Druck durch fal-
lende Terms of trade auf den Exportmärkten ausgesetzt, so wurde dieser Sektor durch die
geförderte Industrialisierung weiter benachteiligt, wobei die Last der fallenden Agrarein-
kommen vorwiegend von den Landarbeitern zu tragen war (fallende Löhne, Landflucht).

Als Zielgruppe der ISI wurde also die städtische Bevölkerung – von Industriearbei-
tern bis zu den Eignern des Industriekapitals – zunehmend politisch interessant. Die (”po-
litischen”, vielmehr wohl ökonomischen) Ansprüche der Arbeiter- und der Mittelschicht
konnten durch eben diese Industrialisierungspolitik befriedigt werden, ohne daß die Posi-
tion der vermögenden – und meist auch politisch direkt Einfluß nehmenden – Oberschicht
untergraben wurde: durch steigende Industrielöhne, billigere Grundbedarfsgüter bei ins-
gesamt verbreiterten Warenangebot. Allerdings erfolgte die Besteuerung der steigenden
Industrieeinkommen in relativ großem Ausmaß durch die regressiveren indirekten Ab-
gaben, da direkte insbesondere der Oberschicht bessere Möglichkeiten zur Steuerflucht
bzw. -vermeidung boten. Wo die traditionelle Art der Budgetfinanzierung nicht mehr
ausreichte, wurde diese durch die Inflationssteuer unterstützt. Durch die stark inlands-
bezogene ISI und später (im ”ökonomischen Populismus”, beschrieben unter 8.1.2.3)
durch die expansive Einkommens- und Fiskalpolitik war es auch leichter möglich, die
Wählerschaften des urbanen Sektors gegen externe Schocks abzuschotten – wenn dies
auch langfristig höhere Kosten haben sollte.

39So Cardoso/Helwege (1991 [70], pp. 52ff) bei der Diskussion der Beispiele Allende (Chile, 1970-1973)

und Ortega (Nikaragua, 1979-1990). S. aber kritisch zu dieser Kategorisierung Kaufman/Stallings (1991

[206], p. 16), welche nur das Sandinistaregime als (rein) sozialistisch (mit dem Hauptproblem der Ver-

unsicherung der Kapitaleigner) sehen, nicht jedoch jenes Allendes, welches immerhin die Unterstützung

mehrerer Wählerschaften gesucht hätte und durch die Lohn- und sonstige Umverteilungspolitik als ”po-

pulistisch” zu bezeichnen sei.
40Vgl. dazu u. folg. Kaufman/Stallings (1991 [206], pp. 19ff); ähnl. a. Sachs (1989, 1990 [291]) sowie

Sheahan (1987 [308], passim).
41S. zur Erklärung sowie zu diesbezüglichen Arbeiten bereits oben, Abschnitt 2.2.2.5, p. 67.
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Obwohl der erstgenannte Zusammenhang zwischen ungleicher Einkommensvertei-
lung und Populismus empirisch nur unzureichend abgesichert ist,42 kann man sich vor-
stellen, daß die hier angeführten sozialen Bestimmungsgründe einen wesentlichen Hinter-
grund für diese Art der Politik bilden.

Ein weiterer Zusammenhang des Populismus läßt sich mit Politik und Parteiensy-
stem feststellen.43 So sind populistische Tendenzen eher dort anzutreffen, wo Parteien,
die eine Mehrheit von Wählern repräsentierten, lange Zeit von der politischen Mitbe-
stimmung ferngehalten (bzw. durch autoritäre Regime unterdrückt) wurden oder wo eine
Vielzahl von Parteien keine stabilen Mehrheiten mobilisieren kann.

Damit läßt sich auch eine Verbindung zur Regierungsform herstellen.44 Besonders
geneigt für populistische Politik sind demnach Übergangsdemokratien (”junge” Demo-
kratien), welche nach einer Phase autoritärer Herrschaft den Weg zu einer konsolidierten
Demokratie bereiten sollen. Mehrere Gründe mögen für diese Neigung ausschlaggebend
sein: So ist zunächst denkbar, daß in einer Parteienlandschaft mit vielen kleineren, kaum
mehrheitsfähigen oder mit zuvor politisch unterdrückten Gruppierungen solche Tenden-
zen bestehen – ein Zusammenhang, der zuvor bereits festgestellt wurde. Zweitens können
sich die werbenden Parteien großen aufgestauten Nachfragewünschen gegenübersehen,
und drittens wird in einer solchen instabilen politischen Situation der Zeithorizont politi-
scher Akteure üblicherweise verkürzt (bzw. die Gegenwartspräferenz erhöht45), wodurch
kurzfristige Erfolge auch unter Inkaufnahme langfristig relativ hoher ökonomischer Ko-
sten angestrebt werden.

Autoritäre Regierungen dagegen neigen höchstens in der Endphase zu populisti-
schen Maßnahmen.46 Im Sinne der oben (Abschnitt 8.1.2.1, insbes. p. 304) erläuterten
Abgrenzung der Definition des Populismus ist jedoch zu beachten, daß sich solche Maß-
nahmen nur auf die Politik, nicht jedoch auf die Regierung insgesamt beziehen. Strebt
eine autoritäre Regierung ihre Ablöse durch ein demokratischeres Regime selbst an,
so dient eine solche Politik möglicherweise dazu, die eigene, als politisch zunehmend
ungünstiger betrachtete ”autoritäre” Reputation zu mildern47 und gewisse einflußreiche
Positionen der alten Verantwortlichen unter dem neuen Regime zu erlangen. Dieses Be-
streben kann durchaus aufgrund sich verschlechternder weltwirtschaftlicher Rahmenbe-
dingungen und zunehmender interner Probleme entstehen: schwindende wirtschaftliche
Erfolgschancen können Veranlassung für ein Regime sein, Steuerungskompetenz und da-
mit auch Verantwortung abzugeben – und evt. aus einer weniger exponierten Position

42S. zu diesbezüglichen Arbeiten die Zitate bei Kaufman/Stallings (1991 [206], p. 21).
43Vgl. dazu ebenfalls Kaufman/Stallings (1991 [206], pp. 22ff).
44Vgl. dazu wiederum Kaufman/Stallings (1991 [206], pp. 25ff). Zum nächsten Argument vgl. a.

Haggard/Kaufman (1989 [179]) und Whitehead (1989 [355], insb. Tab. 2, p. 84).
45Vgl. dazu bereits die Diskussion im vorigen Abschnitt 8.1.1.4, Pkt. 1, p. 299.
46Kaufman/Stallings (1991 [206], p. 26, n. 22) nennen als Beispiel die Jahre 1982-83 des Militärregimes

(die häufigste Form autoritärer Regierungen) in Argentinien. In Brasilien fiele hierunter auch die

Spätphase der Militärherrschaft, insbesondere unter dem Planungsminister Antonio Delfim Netto, dessen

(auslandsfinanziertes) wachstumsorientiertes, angebotsseitig ausgerichtetes Programm im August 1979

das kontraktivere seines Vorgängers Mario Henrique Simonsen ablöste, um so die schwindende (und

vorwiegend autoritäre, weniger politische) Legitimation des Regimes zu stärken. Vgl. Cardoso/Helwege

(1991 [70], p. 57) und Cline (1991 [80], p. 71); zu den Fakten s. Baer (1989 [16], p. 109). Kritisch zum

Begriff des ”ökonomischen Populismus” – zu seiner Identifikationskraft hinsichtlich einer bestimmten

Politik – in ihrer Fallstudie Brasiliens s. allerdings Rabello de Castro/Ronci (1991 [280], insb. pp. 167f).
47So Kaufman/Stallings (1991 [206], p. 26).
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Einfluß zu nehmen. Ist die Ablöse aber nicht intendiert, so kann durch die entsprechend
angepaßte Politik die Legitimation gestärkt und damit die Regierungszeit verlängert wer-
den.

In konsolidierten Demokratien schließlich findet man selten populistische Tenden-
zen. Stabile Mehrheiten von Parteien bzw. Koalitionen, damit längere Planungshorizonte
sowie gemäßigte Forderungen der Wähler helfen mit, solche Art der Politik hintanzuhal-
ten. Einige empirische Hinweise für die aufgezeigten Zusammenhänge finden sich bei
Kaufman/Stallings (1991 [206], p. 27).

8.1.2.3 Das Paradigma des makroökonomischen Populismus

Das Wesen des Populismus in seiner Ausrichtung auf eine Vielzahl von Wählerschaften
zu sehen, wie oben (p. 302) bei der Definition des Zielkataloges beschrieben, wäre für eine
Abgrenzung wohl unzureichend, denn dies charakterisiert viele der modernen Parteien
mit ihrer Orientierung am Medianwähler.48 Deshalb war der oben weiters angeführte
zweite, der Maßnahmenkatalog, in die Definition des Populismus miteinzubeziehen. Wie
dabei deutlich wurde, werden zwar einkommens- und vermögensmäßige bzw. auch struk-
turelle Antagonismen (”Klassenkampf”) ”rhetorisch” durch die Unterordnung unter ein
gemeinsames Ziel (Wachstum mit Umverteilung) beseitigt bzw. überdeckt, die verschiede-
nen Maßnahmen aber, welche jeder Gruppe Vorteile gewähren sollen, sind üblicherweise
im höchsten Maße konfliktär und mit einer langfristig stabilen wirtschaftlichen Entwick-
lung unvereinbar. Typischerweise überwiegen jedoch, wie bereits angesprochen wurde,
die Vorteile ihrer kurzfristigen Wirksamkeit die Nachteile ihres späteren Scheiterns, wenn
die Planungshorizonte ziemlich kurz sind. Es ist also wichtig, darauf hinzuweisen, daß
populistische Maßnahmen nicht von vorsätzlich selbstzerstörerisch,49 sondern durchaus
rational handelnden Regierungen gesetzt werden, welche einer eigenen politischen Logik
folgen.50

Der makroökonomischen Gehalt populistischer Politik läßt sich nun (in teilweiser
Parallelität mit dem allgemeineren politikwissenschaftlichen Umriß) nach Dornbusch/Ed-
wards (1991 [111], pp. 9ff) folgendermaßen beschreiben:51

1. Die Ausgangsbedingung populistischer Politik ist eine große Unzufriedenheit der Po-
litiker (und des Großteils der Bevölkerung) über die wirtschaftliche Entwicklung.
Üblicherweise kennzeichnen Rezession oder nur geringe Wachstumsraten (meist in-
folge vorhergehender Stabilisierungsversuche) die Situation, in der sich zusätzlich
die ungleiche Einkommensverteilung verstärkt. Eine zuvor unternommenes Stabili-
sierungsprogramm hat allerdings typischerweise die Budgetsituation verbessert und
das Leistungsbilanzdefizit verringert bzw. auch die Devisenreserven erhöht, sodaß
ein gewisser Spielraum für eine expansive Politik geschaffen ist.

48Die diesbezüglich grundlegende theoretische Arbeit stammt von A. Downs (1957), An Economic

Theory of Democracy, New York; zit. u. dargestellt bspw. in Nowotny (1987 [264], pp. 95ff).
49S. dazu die folgende (Abschnitt 8.1.2.4) Beschreibung typischer ”populistischer Zyklen”.
50Vgl. a. Drake (1991 [118], p. 35).
51Angesichts der frühen Phase, in der sich dieses Forschungsprogramm befindet und der deswegen noch

offenen und umstrittenen Abgrenzungsfragen sollen folgende Punkte nicht als ”Definition” charakterisiert

werden; vgl. in diesem Sinne a. die der Auflistung vorhergehenden Äußerungen ebd.
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2. Keine Beschränkungen: Populistische Wirtschaftspolitiker lehnen explizit das markt-
wirtschaftliche Paradigma ab52 und ignorieren bewußt makroökonomische Beschrän-
kungen, denen die Durchführung wirtschaftspolitischer Programme unterliegt. Der
Freiraum für eine expansive Politik wird vor allem in der Unterauslastung gesamt-
wirtschaftlicher Kapazitäten, in vorhandenen Devisenreserven bzw. in der Mög-
lichkeit, Devisenbeschränkungen einzuführen, gesehen. Aufgrund dieser Unteraus-
lastung sollte eine solche Politik auch nicht inflatorisch wirken (wenn nicht abge-
wertet wird) und überdies könnte mit abnehmenden langfristigen Durchschnitts-
kosten gerechnet werden. Außerdem könnten (zumindest temporäre) Preiskon-
trollen eine Erhöhung des Preisniveaus hintanhalten; in diesem Fall wäre die po-
pulistische eine Parallele zu ”heterodoxer”, also einer um einkommenspolitische
Maßnahmen erweiterten ”orthodoxen” Wirtschaftspolitik (mit Geld- und Fiskalpo-
litik im Mittelpunkt).53

”If it were necessary to summarize in two words the economic strategy
[. . .] they are control (meaning control of prices and costs and recognizing
that this could be done only temporarily for the first twelve months)
and spend , transferring resources to the poorest so that they increase
consumption and create a demand for increased output, thus ‘justifying’
that idle capacity be put to use.

It is necessary to spend, even at the cost of a fiscal deficit, because, if this
deficit transfers public resources to increased consumption of the poorest
they demand more goods and it will bring about a reduction in unit cost,
thus the deficit is not inflationary, on the contrary!”54

Gegen das ”orthodoxe” Inflationsargument wird weiters eingewendet, daß Phasen
der Stagflation gerade unter restriktiver Wirtschaftspolitik aufgetreten seien, somit
also diese Politik keine Stabilisierungsgarantie geben könne (trotz der ökonomischen
Kosten, die sie verursacht).

Die Beschränkungen, welche durch die Sparneigung (bzw. die Bereitschaft, staatli-
che Obligationen zu erwerben) sowie durch die Möglichkeiten zur Besteuerung ge-
setzt werden, finden keine Beachtung; die infolge populistischer Programme meist
notwendig werdende Finanzierung über die Inflationssteuer wird nicht vorhergese-
hen.

52Im Original: ”[. . .] reject the conservative paradigm [. . .]” (Dornbusch/Edwards, 1991 [111], p. 9).

Die Typisierung ”konservatives Paradigma” wird dabei nicht weiter definiert. Das Adjektiv wird des-

wegen (aber auch aufgrund seiner eher politikwissenschaftlichen Bedeutung) von mir durch ”marktwirt-

schaftlich” ersetzt. Die Formulierung der ”expliziten Ablehnung” schließt sowohl jene wider besseres

Wissen ökonomischer Konsequenzen (aber aus politischen Überlegungen) als auch jene aus Unwissenheit

über solche Folgen ein; die Frage nach ökonomisch-technischer Kompetenz (vgl. oben, p. 300) kann also

auch hier eine wesentliche sein.
53Vgl. zur Unterscheidung bspw. Sell (1990 [307]) sowie Blejer/Cheasty (1989 [40]). Heterodoxe Pro-

gramme im engeren Sinne beinhalten demnach – als orthodoxes Element – sehr wohl die Beschränkung

von Budgetdefiziten.
54Carbonetto et al. (1987), El Peru Heterodoxo: Un Modelo Económico, p. 82; zit. n. Dorn-

busch/Edwards (1991 [111], p. 10); Hervorhebungen dort. Zum letzten Punkt äußert sich ähnlich bereits

J. Viner (1937), ”Mr. Keynes on the Causes of Unemployment”, Quarterly Journal of Economics 51,

p. 237, in einer Diskussion von Keynes’ ”General Theory” (1936); zit. n. Kromphardt (1987 [222], p. 172).
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3. Aus diesen Annahmen leiten sich die wirtschaftspolitischen Maßnahmen ab, welche
den Hauptzielen populistischer Regierungen dienen: Wirtschaftswachstum, Umver-
teilung und Restrukturierung. Die wirtschaftliche Stimulierung soll dabei gleich-
zeitig Verteilungszwecken dienen (”reactivation with redistribution”55): Typischer-
weise werden Reallohnerhöhungen, welche nicht preiswirksam werden sollen, als
makroökonomische, einkommenspolitische Maßnahmen gesetzt. Den Preiseffekten
wird zunächst direkt durch Preiskontrollen begegnet, nach Auslaufen bzw. all-
gemein bei geringer Wirksamkeit solcher Maßnahmen kann diesen auch indirekt
durch Nichtabwertung des Wechselkurses entgegengewirkt werden. Nicht zuletzt
aufgrund dieser Überbewertung muß gleichzeitig auch die Importabhängigkeit ver-
ringert werden, wobei das Wachstumsziel dieser Maßnahme (in der Rhetorik) al-
lerdings im Vordergrund steht: es soll zu einer Restrukturierung der Wirtschaft in
Richtung vermehrter heimischer Erzeugung und einer konkurrenzfähigen, industri-
ell hochwertigen Exportproduktion kommen, welche zudem ein höheres Lohnniveau
zuläßt. Allenfalls kurzfristig notwendige Importbeschränkungen (eine gängige Po-
litik der importsubstituierenden Industrialisierung, hier auch: des traditionellen
Populismus56) werden dabei ebenfalls eine Rolle spielen, wenngleich solche Schritte
nicht besonders hervorgehoben werden.57

8.1.2.4 Ablaufphasen populistischer Episoden

Aus dem beschriebenen ”Paradigma” – der Sichtweise und Analyse wirtschaftlicher Zu-
sammenhänge und den daraus abgeleiteten Maßnahmen – ergeben sich Folgen, welche
sich nach Dornbusch/Edwards (1991 [111], pp. 11ff) aufgrund der zahlreich gemachten
Erfahrungen mit (wirtschafts)populistischen Experimenten in vier typische Phasen kate-
gorisieren lassen:58

1. Boom: In der ersten Phase erfüllen sich die Vorhersagen bzw. Pläne der Wirt-
schaftspolitiker: Löhne, Sozialprodukt und Beschäftigung steigen. Der Nachfra-
geboom wird (insbesondere bei Preiskontrollen) kaum inflationswirksam und kann
durch Lagerabbau und Importe befriedigt werden. Diese Einfuhren werden aus
Währungsreserven oder mittels Aussetzung von Schuldendiensten an das Ausland
finanziert.

2. Engpässe: Die anhaltende starke Nachfrage führt zu beginnenden Problemen, wel-
che die zweite Phase kennzeichnen: Es kommt zu Angebotsverknappungen, da
einerseits die Läger bereits großteils abgebaut sind und die inländische Produk-
tion (kurzfristig) nicht im Ausmaß der Nachfrage ausgeweitet werden kann (bzw.
dazu auch die Preisanreize fehlen59). Andererseits gehen die Devisenreserven zur

55Dornbusch/Edwards (1991 [111], p. 10).
56Nach der Einteilung von Cardoso/Helwege (1991 [70]); vgl. auch den dazu bereits oben, p. 305,

gemachten Hinweis.
57Vgl. dazu die entsprechenden Zitate bei Dornbusch/Edwards (1991 [111], p. 10).
58Die hervorgehobenen Kurzbezeichnungen der einzelnen Phasen sind von mir, G.W.
59Preiskontrollen können natürlich, wenn deren temporärer Charakter bekannt ist, neben ihrer Um-

gehung durch Seitenzahlungen o. ä. auch zu einer Zurückhaltung von Lagerbeständen seitens der Un-

ternehmen führen. Dies war etwa infolge des brasilianischen Cruzado-Plans (1986) der Fall, weswegen
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Neige und Importe müssen mittels Abwertung, Devisenkontrollen oder sonstiger
protektionistischer Maßnahmen verteuert bzw. verhindert werden. Preisanpassun-
gen bzw. auch Aufhebung von Preiskontrollen werden notwendig und die Inflation
steigt signifikant an. Durch Subventionen, insbesondere im Lohngüterbereich und
im Außenhandel, nimmt das Budgetdefizit zu.

3. Kollaps: Die gezeichnete Entwicklung setzt sich verstärkt in der dritten Phase
fort: fehlendes Angebot, sich extrem beschleunigende Inflation und Devisenman-
gel, welcher nun durch Kapitalflucht noch verstärkt wird. Für die Zunahme des
Budgetdefizits sind nicht mehr nur steigende Subventionen, sondern zusätzlich im
Realwert sinkende Steuereinnahmen verantwortlich.60 Die Subventionen werden
gekürzt, die Währung wird (auch real) abgewertet, und die massiven Reallohn-
einbußen beeinträchtigen die politische Stabilität.

4. Orthodoxe Stabilisierung: Der Reallohn ist in der vierten Phase bereits unter das
Ausgangsniveau der ersten Phase gesunken und Kapitalflucht und Zurückhaltung
bei den Investitionen lassen auf keine Änderung dieser Situation hoffen. Die an-
haltenden und sich in vielen Bereichen verschärfenden Schwierigkeiten, als deren
Signal hohe und rasch wachsende Inflationsraten gesehen werden können, führen
schließlich zur Ablösung der Regierung. Eine neue Exekutive nimmt über ein or-
thodoxes Programm61 die Stabilisierung in Angriff, meist auch mit Unterstützung
des Internationalen Währungsfonds. Das populistische Programm, unternommen
zum Zwecke der Legitimierung bzw. Machterhaltung und mit dem Anspruch, die
Masseneinkommen zu heben, endet mit Entmachtung der Verantwortlichen und
Verarmung der Destinatare dieser Politik.

8.1.2.5 Maßnahmen und Verteilungswirkungen

Die Verteilungswirkungen populistischer Programme sind das Ergebnis ihrer wirtschafts-
politischen Maßnahmen – wie oben in 8.1.2.1 (p. 303) allgemein beschrieben – und gerei-
chen in der Regel jenen Gruppen zum Vorteil, welche ihren politischen Einfluß geltend
machen können und so auch bereits Zielgruppen der Programmverantwortlichen waren.62

Diese Verteilungseffekte sind aber typischerweise nicht anhaltend und wenn der Kollaps
des Programms eintritt, sind diese Wirkungen wieder zunichte gemacht. Nicht zuletzt
diese Tatsache führt damit auch zum Machtverlust der verantwortlichen Regierung.

Einige generelle Aussagen lassen sich nun über die Auswirkungen der wichtigsten
Maßnahmen populistischer Programme machen:63

schließlich in wichtigen Versorgungsbereichen Verkäufe mit Zwangsmaßnahmen gegen Unternehmer her-

beigeführt wurden. Vgl. Baer (1989 [16], pp. 170ff).
60D. h. der Tanzi-Effekt kommt zum Tragen; s. o. Abschnitt 4.2 (pp. 131ff).
61Restriktive Geld- und Fiskalpolitik mit weitgehender Preisliberalisierung.
62Vgl. zu diesen Zielgruppen bzw. Zielen ebenfalls Abschnitt 8.1.2.1, p. 302.
63Cardoso/Helwege (1991 [70], pp. 59ff) konzentrieren sich in ihrem Beitrag vor allem auf die Ver-

teilungswirkungen des ”klassischen Populismus” (d. h. in ihrem Zusammenhang vor allem auf die der

importsubstituierenden Industrialisierung); die folgenden Überlegungen, welche auf op. cit. aufbauen,

sollen sich jedoch nur auf den hier zu behandelnden ”ökonomischen Populismus” (in der Diktion ge-

nannter Autorinnen) beschränken.
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• Zunächst haben die defizitfinanzierten Staatsausgaben zwei Wirkungsrichtungen:
Einerseits wird durch die Ausgabenpolitik (Subventionen, Staatsaufträge) i. d. R.
der städtische, industrielle sowie der öffentliche Sektor gefördert; tendenziell wird
das Einkommen zugunsten der Beamtenschaft, der in verstaatlichten Unternehmen
Beschäftigten sowie jener Haushalte, welchen direkte Subventionen zukommen, um-
verteilt. Letztere sind insbesondere die mittelständischen Haushalte, wenn wohl-
fahrtsstaatliche Einrichtungen wie beschäftigungs- und lohnabhängige Sozialversi-
cherungssysteme und universitäre Ausbildung gefördert werden.

Der weit typischere Effekt populistischer Programme ergibt sich jedoch aus der
Art der Finanzierung eines Budgetdefizits: Erfolgt diese über Seigniorage bzw.
die Inflationssteuer, so treten alle bereits oben unter Abschnitt 2.2.2 (pp. 54ff)
dargelegten Verteilungswirkungen auf, wobei hier insbesondere die Benachteiligung
der Armen durch die Inflation hervorzuheben ist (Abschnitt 2.2.2.4 (pp. 64ff)).

• Die Erhöhung der Nominallöhne in Verbindung mit Preiskontrollen bewirkt zu-
nächst eine Umverteilung von Gewinn- zu Lohneinkommen. Dabei ist aber zu
beachten, daß die institutionelle Umsetzung der Lohnerhöhungen deren Wirkung
auf die personelle Einkommensverteilung innerhalb der Gruppe der Lohnbezie-
her bedeutend beeinflußt: Ist die Zielgröße der Mindestlohn – wie die Praxis in
den meisten der genannten Fälle –, so profitieren nur jene, deren Lohnhöhe sich
am Mindestlohn orientiert; die nicht solcherart institutionalisierten Löhne, insbe-
sondere auch jene unterhalb des Minimums, haben an der Erhöhung nicht teil.64

Überdies werden alle Nichtbeschäftigten oder im informellen Sektor Tätigen von
dieser Erhöhung ausgeschlossen.

Werden im Laufe eines populistischen Programms die Preise (wie vorgesehen) frei-
gegeben und führt ein (insbesondere durch Lohnerhöhungen verstärkter) Nach-
frageüberhang zu Inflation, so werden die anfänglichen, für die institutionalisier-
ten Lohneinkommen positiven Verteilungseffekte über Reallohneinbußen wieder
rückgängig gemacht, oft sogar überkompensiert.

• Eine Überbewertung des Wechselkurses bringt generell eine Umverteilung zugun-
sten des geschützten Sektors mit sich. Insofern der Agrar- einen Exportsektor
darstellt, werden die Löhne und Gewinne in diesem Bereich (zumindest relativ)
zurückgehen.65 Unterstützt wird damit (in Verbindung mit Importhemmnissen)
die in- und ausländische, am heimischen Markt orientierte Industrie; um die Ge-
winne auf heimische Unternehmen zu beschränken, wie im populistischen Zielka-
talog (s. p. 302f) vorgesehen, müssen zusätzliche Maßnahmen gesetzt werden, wie
beispielsweise gesetzliche Beschränkungen ausländischer Kapitalbeteiligungen.

64Die Hypothese einer positiven Korrelation zwischen Mindestlohn und unter diesem liegenden Ein-

kommen kann für Brasilien nicht bestätigt werden, wie bei Cardoso/Helwege (1991 [70], p. 62) zit.

empirische Arbeiten zeigen.
65Die Löhne von Landarbeitern, sofern sie nicht institutionalisiert sind, gehen schon aufgrund der vor-

hin genannten Anhebung institutionalisierter Löhne relativ zurück. Bezeichnend für die Vernachlässigung

des ländlichen Sektors durch die verschiedensten Maßnahmen (bzw. Unterlassungen) der Politik ist der

hohe Anteil (ca. 60 % im lateinamerikanischen Durchschnitt) der Armen in diesem Bereich gegenüber

dem städtischen; vgl. dazu Cardoso/Helwege (1991 [70], pp. 62f).
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Soweit die Überbewertung die Preissteigerungen dämpft, zeitigt sie Verteilungs-
effekte, welche in umgekehrter Richtung zu den oben (Abschnitt 2.2.2, pp. 54ff)
besprochenen wirken, generell eher mit einer die unteren und mittleren Einkom-
mensbezieher begünstigenden Tendenz.

8.1.2.6 Zukunftsaussichten, Gegenmaßnahmen und Alternativen: Die Chan-
cen politischer Lernprozesse

Wie gezeigt wurde, läßt sich im Rahmen populistischer Programme (definitionsgemäß)
keine nachhaltige Wirtschaftspolitik durchführen,66 und am Ende solcher Phasen sind
die angestrebten Ziele nicht verwirklicht bzw. gar noch weiter entfernt. Insbesondere
der Anspruch, eine langfristige Umverteilung zugunsten der Arbeiterklasse und unte-
ren Mittelschicht (bzw. allgemein rhetorisch auch ”der Armen”) durchzuführen, kann
damit nicht erfüllt werden. Welche Lehren werden daraus in der Praxis gezogen? Of-
fenbar werden die negativen Erfahrungen anderer Länder beim Entwurf populistischer
wirtschaftspolitischer Strategien nicht miteinbezogen:

”[. . .] in general, there is very little capacity (or willingness) of learning from
other countries’ experiences. Indeed, one of the most striking regularities
of these episodes is the insistence with which the engineers of the populist
programs argue that their circumstances are unique and thus immune from
historical lessons from other nations.”67

Was die im eigenen Land gemachten Erfahrungen betrifft, lassen sich eher Lern-
effekte konstatieren.68 Theoretisch spricht dafür, daß durch mehrere Perioden des Po-
pulismus wiederholte Erfahrungen ökonomischer Einbußen, die eine Mehrheit der Be-
teiligten treffen, erstens ein kooperatives Verhalten fördern (das eine Lösung des Ver-
teilungskonfliktes unter Bedachtnahme auf Beschränkungen, also nicht-populistisch und
nicht-inflationär, ermöglicht) und zweitens auch solche, mehr orthodoxe Programme ak-
zeptabel machen, deren Kosten kurzfristig relativ hoch sind (vgl. die oben, p. 310, Pkt. 4,
idealtypisch beschriebene vierte Phase, in der eine orthodoxe Stabilisierung eingeleitet
wird). Dieses Verhalten bzw. diese Akzeptanz wird umso ausgeprägter sein, je schwer-
wiegender die vorangegangenen negativen Erfahrungen waren, stellt aber jedenfalls auch
theoretisch nur eine Tendenz dar. Gerade im Fall iterierter Spiele (also hier: wiederhol-
ter Populismusperioden) sind Konstellationen denkbar, welche keine eindeutigen Gleich-
gewichte generieren und wo nicht-kooperatives Verhalten auch langfristig rational sein
kann.69

Empirisch können die Voraussagen nur schwach bestätigt werden; das ”politische
Gedächtnis” einer Gesellschaft scheint eher kurzfristig zu sein und es ist auch nicht klar,

66Dornbusch/Edwards (1991 [111], p. 13) werfen zwar die Frage auf, ob es nicht prinzipiell eine nach-

haltige, erfolgreiche Variante des Populismus geben könnte (bspw. mit nur kurzfristig expansiver Fiskal-

politik), doch fiele eine solche nicht mehr unter die von ihnen aufgestellte und hier verwendete Definition

des makroökonomischen Populismus, insbesondere wegen des Kriteriums, keine Beschränkungen zu ak-

zeptieren (Punkt 2, p. 308).
67Dornbusch/Edwards (1991 [111], p. 12); Hervorhebung im Original.
68Vgl. dazu u. folg. Kaufman/Stallings (1991 [206], pp. 27f).
69Vgl. dazu auch den Kommentar von Alesina (1991 [6]) zu Kaufman/Stallings.
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mit welcher Wiederholungsrate und in welchem Abstand voneinander solche Phasen die
angesprochenen gesellschaftlichen Lernprozesse generieren können. Wie aus Tabelle 8.1
(p. 303) hervorgeht, folgt zwar nur in einem Fall (Velasco auf Belaunde in Peru) unmit-
telbar auf ein populistisches Regime ein weiteres, mehrere Episoden solcher Regime im
Abstand von jeweils einigen anderen Regierungsperioden können aber durchaus öfters
auftreten. In der Regel gibt es aber gerade in Ländern mit starken populistischen Ten-
denzen (bspw. Brasilien) längere Pausen solcher Art der Politik.

Weitergehende Überlegungen zu diesen Hypothesen müssen wohl auch die exter-
nen Einflüsse berücksichtigen, etwa in der Art, wie sie unter Abschnitt 8.1.1 (pp. 294ff)
erörtert wurden. Für den Rückgang des Populismus in einigen lateinamerikanischen
Ländern können hier drei Faktoren genannt werden:70 Zunächst war im Zuge der Schul-
denkrise im Laufe der achtziger Jahre der Zufluß von Auslandskapital beschränkt, was
die Nachhaltigkeit populistischer Politik bedeutend einschränkte,71 obwohl durch das
Aussetzen von Schuldendienstzahlungen (wie bspw. von Brasilien unter Sarney) deren
Möglichkeiten kurzfristig wieder erweitert werden konnten.

Neben diesen ökonomischen Zwängen führte weiters ein gewisser Wandel im Mei-
nungsklima und im Verständnis über ökonomische Zusammenhänge zu einem Nachlassen
populistischer Tendenzen. So war einerseits die USA, auch mit ihrer Stimme in den in-
ternationalen Organisationen, insbesondere dem IWF, zumindest rhetorisch ein Vorreiter
eines wirtschaftspolitischen Paradigmenwechsels zu restriktiverer Fiskal- und Geldpolitik
(verbunden mit Liberalisierung, Privatisierung und Deregulierung), dem sog. ”Washing-
ton Consensus”.72 Andererseits ließen die Erfolge der südostasiatischen Schwellenländer
(NICs) den Glauben an importsubstituierende Industrialisierung (lateinamerikanischer
Prägung73) und (faktisch exporthemmenden) Populismus schwinden. Orthodoxe Fiskal-
politik, Handelsliberalisierung und Privatisierung nehmen deshalb mit der ausgehenden
”verlorenen Dekade” der achtziger Jahre einen zunehmenden Stellenwert im Diskurs über
Notwendigkeiten der Wirtschaftspolitik ein.

Die Wiederholung populistischer Zyklen hängt also grundsätzlich von denselben
Faktoren ab, welche oben in Abschnitt 8.1.2.2 (pp. 305ff) bereits als Bedingungen für
das Auftreten des Populismus erwähnt wurden: Dort, wo tiefe Gegensätze zwischen Par-
teien und ihren Wählerschaften die Thematisierung der Umverteilung begünstigen und
die politischen Kräfteverhältnisse kurze Amtsperioden und damit eine Einengung des
Zeithorizonts von Regierungen bewirken, ist das Auftreten populistischer Regierungen
wahrscheinlicher. Zusätzlich ist die Neigung zu Populismus auch davon abhängig, welche

70Vgl. dazu Kaufman/Stallings (1991 [206], pp. 30ff) sowie Drake (1991 [118], pp. 39f).
71Dieser Effekt scheint sich mit Beginn der neunziger Jahre abzuzeichnen; s. dazu die Diskussion

populistischer Tendenzen (bzw. das Fehlen solcher) jüngerer lateinamerikanischer Regierungen bei Kauf-

man/Stallings (1991 [206], pp. 30f); speziell für die Collor-Regierung in Brasilien wird dies auch von

Cardoso/Helwege (1991 [70], pp. 58f) untersucht.
72Dieser Konsens zwischen Vertretern insbesondere von IWF und IDB sowie der wichtigsten Kapital-

geber wird bspw. bei Williamson (1994 [358], insbes. pp. 26ff) diskutiert und beschrieben.
73Der ”klassische Populismus” nach Cardoso/Helwege (1991 [70]); die südostasiatischen Schwel-

lenländer betrieben ebenfalls starke importsubstituierende Industrialisierung, allerdings mit besserer

wirtschaftspolitischer Steuerung, betonter Förderung von Exporten und Ausrichtung auf Erreichen kom-

parativer Vorteile. Im Vordergrund dieses Modells stand also weniger die Beschränkung von Importen

als die Förderung von Exporten. Aus der zahlreich erschienenen Literatur zu diesem Thema s. neben

den bei Kaufman/Stallings (1991 [206], p. 31, Fußn. 26) zitierten Arbeiten zusammenfassend bspw. a.

Amsden (1991 [11]).
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Alternativen der Politik angeboten und als erfolgreich wahrgenommen werden. Letz-
teres kann von ”eigenen” früheren Erfahrungen oder von Erfahrungen anderer Länder
abhängen, insbesondere aber auch von der Glaubwürdigkeit der ”Anbieter” einer al-
ternativen Wirtschaftspolitik. Eine alternative Wirtschaftspolitik kann den Populismus
langfristig nur dann verdrängen, wenn sie nachhaltiges Wachstum generiert und wenn sie
diese Wachstumserfolge auch umverteilt, und zwar einerseits durch eine angemessene, die
makroökonomischen Beschränkungen akzeptierende Einkommenspolitik und andererseits
durch sozialpolitische Maßnahmen, welche neben kurzfristigen direkten Unterstützungen
der Armen auch die Verbesserung der ihnen zur Verfügung stehenden Infrastruktur mit
einschließen.74

74Cardoso/Helwege (1991 [70], p. 62) geben hiefür einige Beispiele; s. aber auch die Vorschläge der

Weltbank, zusammengefaßt bspw. in World Bank (1990 [365]); zur Infrastruktur speziell s. a. World

Bank (1994 [369]).
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8.2 Ausgewählte Modelle zur Politischen Ökonomie
der Inflation und Stabilisierung

Neben der mehr qualitativen und empirischen Analyse sozio-politischer Inflations-
begründungen in Abschnitt 8.1 sollen nun hier einige theoretische Modelle vorgestellt
werden, die geeignet sind, Inflation als Problem politischer und institutioneller Kon-
stellationen bzw. Hemmnisse zu erklären und damit viele Aspekte des vorangegangenen
Abschnitts 8.1 einzubinden.

Grundsätzlich wurde bereits im Kapitel 4 (pp. 113ff) ein Erklärungsansatz für In-
flation mit endogenem Staat (bzw. endogener Notenbank) vorgestellt, nämlich das Ein-
nahmenmotiv (Seignioragemotiv) der öffentlichen Hand. Dieser Ansatz und die Erwei-
terungen im Rahmen der Theorie optimaler Besteuerung können jedoch viele empirische
Fakten nicht erklären, so beispielsweise auch nicht die Tatsache, daß in Ländern mit ho-
her Inflation diese oft über dem Erlösmaximum der Seigniorage liegt.75 Zwar könnte
dies bei gegebenen Einnahmenbedürfnissen des Staates auch im Cagan-Modell mit ratio-
nalen Erwartungen erklärt werden (s. Abschnitt 5.2, pp. 150ff), allerdings mit geringer
Plausibilität.

Befriedigender scheint hier die Sichtweise zu sein, daß der Staat auch als sozialer
Planer agiert, entweder autonom, ”beschränkt” nur durch die Reaktionen und Gegenre-
aktionen der Privaten, oder aber in einem Umfeld politischer Konkurrenz und sonstiger
institutioneller Hemmnisse, in welchem die Steigerung der Beschäftigung der Legitima-
tion bzw. dem Machterwerb nützt. Die Beschäftigungs- bzw. Outputsteigerung wird
dabei über die Senkung der Reallöhne mittels Inflationsüberraschungen erzeugt. Dieses
Beschäftigungsmotiv einer ”allgemeinwohlorientierten” oder, in anderen Ansätzen, auch
”schwachen” bzw. auf das kurzfristige Allgemeinwohl und damit auch einen Wahlerfolg
abzielenden Regierung kann dann – evt. auch in Verbindung mit dem Seignioragemotiv
– erklären, weshalb Stabilisierungsversuche erfolglos sind, verzögert oder gar nicht erst
unternommen werden, oder grundsätzlicher, wie ein Gleichgewicht bei hohen Inflations-
raten erreicht wird.76

Im nächsten Abschnitt 8.2.1, in welchem grundsätzlich und anhand vorhandener
Modelle Probleme der Glaubwürdigkeit und Zeitkonsistenz besprochen werden, stellt sich
das Problem vor allem in folgender Konstellation: Der Staat mit Beschäftigungsmotiv
steht als ein Akteur , welcher die wirtschaftspolitische Kompetenz von Notenbank und
Regierung umfaßt, den Privaten gegenüber, welche in rationalem Verhalten dieses Mo-
tiv und damit das Inflationsverhalten der Regierung durchschauen, mit Lohnforderungen
reagieren und somit ein Gleichgewicht bei hoher Inflation festschreiben helfen. Erst durch
”politische Vertrauensbildung”, durch Erwerb von Glaubwürdigkeit und Reputation auf-
grund entsprechenden Verhaltens oder nach Selbstbindung, kann dieser Koordinations-
mangel behoben und ein preisstabiles Gleichgewicht erreicht werden.

Mehrere Akteure im politischen und gesellschaftlichen (privaten) System, mit Mo-
tiven der Outputsteigerung, der Erzielung von Einnahmen (über Seigniorage und tradi-

75Vgl. dazu Edwards/Tabellini (1991 [129]), welche in einer empirischen Untersuchung von 21 Ent-

wicklungsländern die aus dem Ansatz der optimalen Besteuerung abgeleiteten Hypothesen verwerfen.
76Vgl. zu einer (für unsere Zwecke nicht ganz brauchbaren) Kategorisierung betreffender Modelle

Wagner (1993 [349], pp. 224ff).
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tionelle Steuern) und generell auch dem, gewählt bzw. wiedergewählt zu werden, bilden
den Hintergrund der in Abschnitt 8.2.2 (pp. 333ff) vorgestellten und diskutierten Mo-
delle. Dabei werden den Handelnden institutionell-politische Beschränkungen auferlegt.
Je nach Ausgestaltung können diese Hemmnisse auf politischer Unsicherheit, auf dezen-
tralen Strukturen oder auf ökonomisch-strukturellen Faktoren beruhen. Je nach Modell
kann eines oder können mehrere dieser Merkmale zum Ergebnis hoher Inflationsgleich-
gewichte oder Stabilisierungsverzögerungen führen. Im wesentlichen lassen sich die je-
weils pareto-inferioren Ergebnisse ebenfalls auf Koordinationsprobleme zurückführen und
durch (freiwillige oder zwangsweise) Kooperation oder sonstige Maßnahmen der Vertrau-
ensbildung verbessern.

8.2.1 Glaubwürdigkeit, Zeitinkonsistenz und Reputation

8.2.1.1 Kategorien der Glaubwürdigkeit und verwandte Problemfelder

Wie bereits mehrfach erwähnt wurde, verursacht nicht antizipierte Inflation reale
Effekte, üblicherweise in Form von Outputzuwächsen. Andererseits kann eine falsch,
nämlich als zu hoch antizipierte Inflation rezessive reale Effekte zeitigen und so die
ökonomischen Kosten tatsächlicher Stabilisierungsbemühungen unnötig erhöhen oder so-
gar intendierte Maßnahmen vereiteln. Wie oben in Abschnitt 5.2 (insbes. 5.2.6, pp. 163ff)
bereits bemerkt wurde, lassen sich solche Effekte üblicherweise über die Annahme adapti-
ver Erwartungen modellieren, im Rahmen der Annahme rationaler Erwartungen können
solche Erwartungsprobleme allgemein auf mangelnde Glaubwürdigkeit zurückgeführt wer-
den. Ohne auf diese Diskussion erneut einzugehen, sollen hier in den folgenden Abschnit-
ten mögliche Arten der Modellierung solcher Zusammenhänge präsentiert und diskutiert
werden.

Vorweg sollen jedoch drei Ursachen für mangelnde Glaubwürdigkeit genannt wer-
den, welche schließlich in der einen oder anderen Form die jeweilige Modellierung moti-
vieren können:77

1. Die Reformmaßnahmen sind (technisch) inkonsistent , d. h. sie werden durch an-
dere Maßnahmen konterkariert. So hat beispielsweise in Phasen hoher Inflation ein
Preis- und Lohnstopp ohne gleichzeitig ”ausreichende” Reduktion des Budgetdefi-
zits keine Aussichten, von einer rationalen, informierten Öffentlichkeit als langfri-
stig inflationssenkende Maßnahme wahrgenommen zu werden; entsprechend hohe
Inflationserwartungen werden sich nach Freigabe der Kontrollen in tatsächliche
Preiserhöhungen umsetzen. Weiters kann etwa ein Ziel hinsichtlich einer Wechsel-
kursbandbreite nur dann gegen (potentielle) spekulative Attacken78 gehalten wer-
den, wenn fiskal- und geldpolitische Maßnahmen entsprechend auf dieses Ziel ab-
gestimmt sind.

77Vgl. dazu Rodrik (1989 [285], pp. 757f) oder a. die (ausgezeichneten, allerdings schon etwas älteren)

Übersichtsartikel zur Thematik insgesamt von Cukierman (1986 [84]) sowie Blackburn/Christensen (1989

[35], hier insbes. pp. 2f).
78Vgl. dazu die kurze Diskussion der dadurch ausgelösten Zahlungsbilanzkrise in Abschnitt 7.1.2.2,

p. 259.
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2. Die angestrebten Reform- bzw. Stabilisierungsschritte sind zeitinkonsistent ,79 was
bedeutet, daß eine zu einem gegenwärtigen Zeitpunkt als optimal gewählte Poli-
tik aus der Sicht eines späteren Zeitpunktes nicht mehr optimal sein wird. Die
Begründung liegt dabei nicht in einem Informationsdefizit, das zum späteren Zeit-
punkt nicht mehr bestehen wird, sondern in der Reaktion der Öffentlichkeit auf
eine bestimmte Politik, bei der eine Präferenz zu einer nachträglichen Änderung
bereits absehbar ist. So wird beispielsweise, wie auch unten in Abschnitt 8.2.1.3
anhand eines Modells (Backus/Driffill, 1985 [14], [15]) kurz erörtert, die (dort nur
angekündigte) geldpolitische Zurückhaltung einer an kurzfristiger Beschäftigungs-
steigerung interessierten Regierung nach Festlegung der Löhne (bei niedrigen In-
flationserwartungen) durch den privaten Sektor nicht mehr interessant sein, da
nach der Nominallohnsetzung mit Hilfe expansiver Geldpolitik eine Reallohnsen-
kung und damit ein positiver Beschäftigungseffekt ausgelöst werden könnte. Ein
weiteres Beispiel möglicher Inkonsistenzen dieser Art wird für das Zusammenspiel
von Geld- und Fiskalpolitik von Sargent/Wallace (1981 [301]) diskutiert: die ge-
genwärtige Verringerung einer Geldfinanzierung kann höhere Verschuldung bedeu-
ten und so auch eine zukünftig ”notwendigerweise” höhere Geldmengenausweitung
zu ihrer Bedienung; in Vorwegnahme dieser Entwicklung wird unter rationalen Er-
wartungen auch die gegenwärtige Inflation steigen.

3. Glaubwürdigkeitsprobleme können auch aufgrund unvollkommener oder asymme-
trischer Information entstehen. Üblicherweise wird dabei davon ausgegangen, daß
der Öffentlichkeit die Ziele bzw. Präferenzen der Wirtschaftspolitiker nicht bekannt
sind, wie etwa im Modell des Abschnitts 8.2.1.4 (Cukierman/Liviatan, 1992 [87]).
Dieses Problem kann insbesondere auch dann auftreten, wenn Regierungen oder
Finanzminister häufig wechseln, wie dies in vielen lateinamerikanischen Hochinfla-
tionsländern auch der Fall war. In anderer Form ergibt sich die Unsicherheit dann,
wenn die vorhandenen Instrumente den Wirtschaftspolitikern keine exakte Steue-
rung der Ziele ermöglichen. Allerdings können solche unzureichenden Instrumente
von der Regierung auch bewußt gewählt worden sein, um eine asymmetrische In-
formationsstruktur herbeizuführen und damit einen Spielraum für diskretionäre
Politik zu schaffen.80 Es ist zu beachten, daß sich diese Begründungen in einem
wesentlichen Punkt von der vorigen unterscheiden: im Fall der Zeitinkonsistenz wis-
sen die privaten Akteure nur allzu gut Bescheid über die Präferenzen und Anreize
der Politiker.

Die Lösung der mit dem ersten Fall verbundenen Probleme besteht in einer konsisten-
ten Gestaltung von Programmen und der Abstimmung einzelner Maßnahmen aufeinan-
der. So ist beispielsweise dafür Sorge zu tragen, daß das Ausmaß von Budgetdefiziten

79Die grundlegende Arbeit zu dieser Problematik dynamischer Inkonsistenz stammt von Kyd-

land/Prescott (1977 [227]); weiters auch Calvo (1978 [55]). Überblicksmäßig bzw. einführend s. a. Blan-

chard/Fischer (1989 [39], pp. 592ff) sowie Jarchow (1993 [195]).
80Vgl. dazu im Modell bspw. Cukierman/Meltzer (1986 [88], [89]) oder auch, darauf aufbauend,

Balke/Haslag (1992 [22]). Vgl. a. eine dazu weitere grundlegende Arbeit von Robert J. Barro (1986),

”Reputation in a Model of Monetary Policy with Incomplete Information”, Journal of Monetary Econo-

mics 17; pp. 3-20; zit. n. Kiguel/Liviatan (1990 [213], p. 15).
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nicht die langfristige Rückzahlungsbedingung verletzt81 oder daß ein fixes Wechselkurs-
regime durch entsprechende Geld- und Fiskalpolitik unterstützt wird. Sind die Unsi-
cherheiten bezüglich konterkarierender Effekte einer Stabilisierung relativ groß, so ist
auch dafür Sorge zu tragen, daß die für die Stabilisierung kritischen Elemente, etwa die
Währungsreserven, genügend groß sind, um auftretende Schocks während der Stabilisie-
rung gleichsam ”als Polster” abfangen zu können.82

Für den zweiten Fall bieten sich mehrere Möglichkeiten an. Erstens kann versucht
werden, Institutionen zur Selbstbindung zu schaffen, wie etwa gesetzliche Regelungen
(möglichst im Verfassungsrang) und die Aufteilung der Verfügbarkeit bestimmter wirt-
schaftspolitischer Instrumente an unabhängige Behörden, aber auch internationale Bin-
dungen, etwa an konditionierte Finanzhilfen.83 In der Praxis kann die in vielen Ländern
wirksame Übertragung geldpolitischer Instrumente an eine unabhängige Notenbank als
eine solche Selbstbindung gesehen werden.84 Eine andere Möglichkeit bietet die Fixierung
der Wechselkurse, wie in Kapitel 7 (pp. 255ff) analysiert. Das Problem bei einer fixen
Bindung ist jedoch, daß bei Auftreten von (nicht antizipierten) Schocks eine optimale Re-
aktion unmöglich wird. Diese Kosten der Inflexibilität sind dem Nutzen einer starren Bin-
dung – hier insbesondere die Aufhebung des Zeitinkonsistenzproblems und folglich Errei-
chen des Optimums in einer Umgebung vollkommener Voraussicht – gegenüberzustellen
und werden umso eher überwiegen, je unsicherer sich das wirtschaftliche Umfeld gestal-
tet. In der Realität schwierig umzusetzen, besteht die theoretische Lösung optimaler
Flexibilität in einer befristeten oder auch in einer zustandsabhängigen Bindung (”state
contingent commitment”).85 Aber auch bei letzterem Vorschlag können Probleme der
Unsicherheit auftreten, einerseits hinsichtlich der Beschreibung solcher zukünftiger, aber
noch unbekannter Zustände, andererseits hinsichtlich der zukünftigen Erwünschtheit ge-
genwärtig definierter Ziele. Beides würde für die erste Lösung, eine nur befristete, kurze
Bindung sprechen.86

Zweitens kann sich im Fall von Zeitinkonsistenz eine Regierung die Reputation
erwerben, an Stabilisierung interessiert zu sein, wie im Modell des Abschnitts 8.2.1.3
(Backus/Driffill, 1985 [14], [15]) beschrieben. Die Nachteile dabei sind jedoch offenkun-
dig, denn es treten in der Phase der Reputationsbildung ökonomische Kosten auf und
überdies bietet die Reputation keine stabile Absicherung: Allein ein einmaliges Abwei-
chen von der signalisierten Politik kann einen lange und ”mühsam” aufgebauten Ruf
zerstören. Sind die privaten Akteure nicht vollkommen informiert, dann kommt es zu
dieser Entwicklung auch dann, wenn das entsprechende diskretionäre Eingreifen als ein-
malige Reaktion auf Schocks durchaus (unter Optimalitätskriterien) zu rechtfertigen ge-
wesen wäre.

Im dritten Fall, bei unvollkommener oder asymmetrischer Information, kann Glaub-
würdigkeit durch Mitteilung von Signalen (”signalling”) seitens der Regierung erreicht

81Vgl. dazu a. Anhang B.4 (pp. 395ff).
82Vgl. dazu Abschnitt 8.2.1.2 (Dornbusch, 1988 [104], 1991 [106]).
83Vgl. dazu a. Cukierman/Liviatan (1992 [87], pp. 454f).
84Vgl. dazu die empirischen Untersuchungen über den Grad der Unabhängigkeit von Zentralban-

ken und dessen Einfluß auf makroökonomische Variable von Cukierman et al. (1992 [90]) sowie Ale-

sina/Summers (1993 [8]).
85Vgl. dazu Garfinkel/Oh (1993 [173]).
86Vgl. Laffont/Tirole (1992 [228]).
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werden. Allenfalls wird dazu auch eine Überanpassung an gewünschte Ziele notwendig
sein, was freilich kurzfristig erhöhte Kosten mit sich bringt.87 Wie im Fall asymmetrischer
Information geht es auch hier um den Erwerb einer entsprechenden Reputation.

In den folgenden Abschnitten sollen nun ausgewählte Modelle zum angesprochenen
Problemkreis zusammenfassend präsentiert und erörtert werden, um die kurz aufgezeig-
ten Wirkungsmechanismen der Erwartungen zu durchleuchten und Bedingungen für eine
in dieser Hinsicht erfolgreiche Stabilisierung herausarbeiten zu können.

8.2.1.2 Einmalige Stabilisierung und Glaubwürdigkeit (Dornbusch, 1988,
1991)

Stabilisierung als Reaktion auf laufende Schocks ist ein ständiger Prozeß, und das
dabei zu beobachtende Verhalten der Wirtschaftspolitiker gibt Anlaß für Reaktionen sei-
tens des privaten Sektors, welche von der Glaubwürdigkeit bzw. der Reputation der er-
steren abhängen. Solche dynamischen Aspekte kommen in den im weiteren vorgestellten
Modellen zum Tragen, in diesem Abschnitt soll jedoch davon abgesehen und Stabilisie-
rung als einmaliger Eingriff betrachtet werden, wie dies insbesondere zur Beseitigung
außergewöhnlicher Ungleichgewichte (typischerweise Hyperinflationen) notwendig wird.

Dabei stellt sich vor allem auch die Frage, warum solche einmaligen, meist in Form
speziell angelegter Programme durchgeführten Maßnahmen scheitern.88 Als erste Ant-
wort muß hier natürlich eine ”falsche” Politik, also etwa die oben erwähnte Inkonsistenz
zwischen Beschränkungen, Instrumenten und Zielen, angeführt werden. Soll das Ra-
tionalitätspostulat nicht verlassen werden, kann dies nur mit Unsicherheit und anderen
Informationsdefiziten,89 mangelnder Verfügbarkeit von Instrumenten oder sonstwie be-
gründeter unzureichender Steuerbarkeit von Zielgrößen erklärt werden. Eine zweite Ant-
wort bietet die mangelnde Glaubwürdigkeit von Stabilisierungsprogrammen, und zwar
in Form einer Wahrscheinlichkeit für das Scheitern eines Programmes . Diese Wahr-
scheinlichkeit kann einerseits die Entscheidung der Wirtschaftspolitiker hinsichtlich des
Ausmaßes ihrer Stabilisierungsbemühungen beeinflussen – wie dieses Bemühen auch
selbst wieder die Erfolgswahrscheinlichkeit beeinflußt –, andererseits können schlechte
Erfolgsaussichten den privaten Sektor dazu veranlassen, das Programm zu konterkarie-
ren – wiederum mit Rückwirkungen auf diese Erfolgsaussichten.

Letztere Problematik diskutiert Dornbusch (1991 [106]90) im Rahmen eines Mo-
dells, das hier mit seinen wesentlichen Annahmen und Ergebnissen kurz skizziert werden
soll. Ausgangspunkt ist eine Wechselkursstabilisierung. Andere Stabilisierungsarten, auf
die bei Gelegenheit noch verwiesen wird, sind jedoch innerhalb desselben Rahmens denk-
bar. Das Stabilisierungsprogramm besteht in der Minimierung einer Verlustfunktion der

87Vgl. Rodrik (1989 [285], pp. 758ff); weiters bspw. Kiguel/Liviatan (1990 [213], pp. 23ff) sowie die dort

zit. Arbeiten. Für den (statischen) Fall einmaliger Stabilisierung s. das u., Abschnitt 8.2.1.2 (Dornbusch,

1988 [104], 1991 [106]) diskutierte Ausmaß der ”Stabilisierungsanstrengung”.
88Vgl. hierzu bereits Dornbusch (1991 [106]).
89Darunter fiele auch das bereits oben (p. 300) angesprochene Problem mangelnder Kompetenz – als

Form eines hier auch möglichen allgemeinen Wahrnehmungsfehlers.
90In einer ersten Fassung auch erschienen unter Dornbusch (1988 [104]); vgl. dazu auch seine einlei-

tende Diskussion der Glaubwürdigkeitsproblematik im Zusammenhang der deutschen Stabilisierung der

zwanziger Jahre in Dornbusch (1988 [103], pp. 409ff).
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Wirtschaftspolitiker,

L = φK +
λ

2
A2 , (8· 1)

wobei φ die Wahrscheinlichkeit für das Scheitern des Programms bezeichnet91 und K die
Kosten dieses Mißerfolgs, sodaß φK die erwarteten Kosten einer gescheiterten Stabilisie-
rung darstellt. Der zweite Term der Verlustfunktion, λ2 A

2, repräsentiert die eigentlichen
Kosten der Stabilisierung, mit A als Stabilisierungsanstrengung und λ als Parameter,
der die Grenzkosten92 dieser Anstrengung mißt. Je nach Interpretation der Kosten –
ökonomische oder politische – kann hinter der Verlustfunktion ein gemeinwohlorientier-
ter oder ein stimmenmaximierender Politiker stehen.

Die Unsicherheit wird über eine stochastische Komponente x eingeführt, welche
die Stabilisierungsanstrengung, die über einen Effektivitätsparameter α wirksam wird,
konterkarieren kann, wobei das Programm (im Fall einer Wechselkursstabilisierung) dann
scheitert , wenn die Fremdwährungsabflüsse F die Währungsreserven R übersteigen, also

F = x− αA > R . (8· 2)

Die Anstrengung A kann hierbei als realer Wechselkurs interpretiert werden; beispiels-
weise würde eine Erhöhung von A eine reale Abwertung darstellen, welche die Leistungs-
bilanz verbessert und so den Abflüssen F entgegenwirkt, wobei der Parameter α den Wir-
kungsgrad dieser Abwertung zum Ausdruck bringt (”Politikmultiplikator”), der i. d. R.
bei offenen Wirtschaften höher sein wird.93 Die hier für den Fall einer Wechselkurssta-
bilisierung beschriebenen Zusammenhänge in (8· 2) lassen sich aber bspw. auch für den
Fall einer fiskalischen Stabilisierung interpretieren. Dabei wäre A die Steuerbasis oder
ein Steuersatz, α die Reaktion der Steuereinnahmen, R das Ausmaß möglicher nichtin-
flatorischer Finanzierung94 und F der tatsächliche Finanzierungsbedarf.95

Die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns φ besteht nun in der Wahrscheinlichkeit, daß
die Währungsabflüsse die Währungsreserven übersteigen bzw. der tatsächliche Finanzie-
rungsbedarf die konsistenten (nichtinflatorischen) Möglichkeiten übersteigt, also

φ = φ(x | x > ψ) =
∫ ∞

ψ

f(x) dx mit ψ = αA+R , (8· 3)

wobei f(·) die Dichtefunktion der betreffenden Wahrscheinlichkeitsverteilung darstellt.
Die Regierung minimiert nun unterstelltermaßen die Verlustfunktion (8· 1) unter

der Bedingung (8· 3), und es ergibt sich als Bedingung erster Ordnung

− ∂φ

∂A
K = λA (8· 4)

91Dornbusch (1991 [106]) benutzt p anstelle von φ; hier soll letzere Notation verwendet werden, um

eine Verwechslung mit dem hier durchgängig so bezeichneten logarithmischen Preisniveau zu vermeiden.
92Zur Ableitung und Interpretation s. u.
93Zu den Bedingungen der Wirkung einer Abwertung allgemein vgl. bspw. Gandolfo (1987 [172],

pp. 78ff), insbesondere die bereits oben (p. 67, Fußn. 122) erläuterte ”Marshall-Lerner-Bedingung”.
94Vgl. dazu Anhang B.4 (pp. 395ff).
95Vgl. Dornbusch (1991 [106], pp. 846f), der diesen Fall in einer Erweiterung des Basismodells (hin-

sichtlich einer unsicheren Wirkung des Politikmultiplikators α) bespricht.
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und damit96

αK f(ψ) = λA . (8· 5)

Im Gleichgewicht wird alsoA so gewählt, daß der Grenznutzen aus einem Programmerfolg
(in Form von erwarteten ersparten Kosten des Scheiterns, − ∂φ

∂A K) den Grenzkosten
einer zusätzlichen Stabilisierungsanstrengung, λA, entspricht. Die optimale Wahl der
Anstrengung, A∗, wird somit in Abhängigkeit von den relevanten Parametern bestimmt,
also

A∗ = A∗( R
−
, λ

−
, K

+

, α

(−)

, σ

±
) ,

(8· 6)

wobei in σ die Charakteristika der Verteilung (bspw. die Varianz) zum Ausdruck kommen.
Mit (8· 6) ergibt sich dann aus (8· 3) die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns einer optimal
gewählten Politik ,

φ∗ = φ∗( R
−
, λ

+

, K

−
, α

(−)

, σ

±
) ,

(8· 7)

wobei sich die Vorzeichen unter (8· 6) und (8· 7) auf die partiellen Ableitungen von A∗

bzw. φ∗ nach den betreffenden Variablen beziehen. Dornbusch (1991 [106], pp. 841ff)
bestimmt diese partiellen Ableitungen unter der Annahme einer speziellen (unimodalen
und triangulären) Verteilung und kommt damit zu folgenden Ergebnissen:97

• Die Wahrscheinlichkeit, daß ein Programm scheitert, ist umso geringer, je höher die
Währungsreserven R sind (bzw. je höher die inflationsfreie Finanzierungskapazität
ist). Höhere Reserven (bessere Finanzierungsmöglichkeiten) führen aber auch dazu,
daß die Stabilisierungsanstrengung (reale Abwertung bzw. Erhöhung der Steuern)
geringer wird; diese geht jedoch nur unterproportional zurück.98

• Je größer der Kostenparameter99 der Stabilisierung, λ, ist, desto geringer wird die
optimale Stabilisierungsanstrengung ausfallen und desto geringer wird die Erfolgs-
wahrscheinlichkeit für das Programm. Die ökonomischen und politischen Kosten
einer Stabilisierung werden in Ländern mit hoher politischer Instabilität und star-
ker Polarisierung besonders groß sein – und damit ebenso der Wert von λ. Ein
niedriges λ kann dann etwa auf eine höhere Kooperationsbereitschaft zwischen Ge-
werkschaften und der Regierung zurückgeführt werden.

96 Es sei F̃ (x) die Verteilungsfunktion zur entsprechenden Dichte f(x) aus (8· 3) (also das Integral

von f an der Stelle x). Dann ergibt sich für das bestimmte Integral in den Grenzen ψ und ∞ (bei

letzterer nimmt die Wahrscheinlichkeit F̃ ihren Grenzwert 1 an) der Ausdruck φ = 1 − F̃ (ψ) (eine

Gegenwahrscheinlichkeit für die Einhaltung des konsistenten Programms ψ) mit der Ableitung φ′ =
∂φ
∂A

= ∂φ
∂ψ

∂ψ
∂A

= −f(ψ) ∂ψ
∂A

, wobei hier nach der Definition in (8· 3) ∂ψ
∂A

= α gilt.
97Die Dichtefunktion dieser Dreiecksverteilung ist f(x) = (b − x)/b2, wobei b den Maximalwert einer

möglichen Realisation darstellt. Im Optimum ergibt sich dann (nach entsprechender Integration)

φ∗ =
1

2
− ψ∗

b

(
1 − ψ∗

2b

)
und A∗ =

κ (b− R)

α
mit κ =

1

1 + λ
K

b2

α2

< 1 ,

wobei die ψ∗ die Bewertung von ψ bei A∗ darstellt. Dornbusch (1991 [106], p. 841) weist dort als Wert

für κ fälschlicherweise den Ausdruck 1
1−λa2/Kb2 aus. Auf weitere ausführliche Beweise der Ergebnisse

wird hier verzichtet; sie können z. T. aus op. cit. entnommen bzw. aus gemachten Angaben überprüft

werden.
98Da gilt, daß α∂A

∗
∂R

= −κ > −1.
99Dornbusch (1991 [106], p. 842) spricht dabei von Grenzkosten, was jedoch etwas irreführend ist, da

diese λA umfassen.
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• Die optimale Stabilisierungsanstrengung wird höher sein, je höher die Kosten des
Scheiterns , K, sind. Mit den intensiveren Bemühungen steigt auch die Wahr-
scheinlichkeit eines Stabilisierungserfolges. Die Kosten eines Mißerfolges könnten
etwa dann gering sein, wenn bereits mehrere erfolglose Stabilisierungsversuche un-
ternommen wurden und ein weiterer Fehlschlag beispielsweise das Prestige (den
politischen Nutzen) der durchführenden Regierung nicht wesentlich senkt. Damit
könnte eine zirkuläre Verursachungskette von ständigen erfolglosen Stabilisierungs-
versuchen in Gang gesetzt werden: Sind die Stabilisierungsbemühungen gering, so
sind es auch die Erfolgsaussichten; ein folgliches Scheitern senkt die Kosten eines
möglichen Fehlschlages weiter und wird einen solchen eben (gleichsam als eine sich
selbst erfüllende Prophezeiung) provozieren.

• Ein höherer Politikmultiplikator α führt zu geringeren Stabilisierungsanstrengun-
gen.100 Da der Effekt der Politik insgesamt jedoch ausgeprägter wird, steigt damit
die Erfolgswahrscheinlichkeit.

• Die Wirkung einer Veränderung der Eigenschaften der Wahrscheinlichkeitsvertei-
lung sind nicht eindeutig. So ist die Zunahme der Varianz eventuell nur dann
förderlich für den wahrscheinlichen Erfolg eines Programmes, wenn die Reserven
(bzw. die Finanzierungsmöglichkeiten) relativ klein sind, da dann die Stabilisie-
rungsanstrengung zunimmt.

Mit diesen Aussagen liefert das Modell von Dornbusch einen Beitrag zu einer positiven
Theorie der Stabilisierung .

Von den möglichen Erweiterungen, welche von Dornbusch diskutiert werden, ist
hier besonders eine zu erwähnen. Es ist möglich, daß die privaten Akteure durch ihr
Verhalten die Stabilisierung unterstützen, sie können diese bei geringer Glaubwürdigkeit
des Programms aber auch untergraben. Angenommen, ein Programm werde von den
Privaten mit der Wahrscheinlichkeit 1 − φ̂ als erfolgreich eingestuft und sie könnten die
Stabilisierung durch entsprechende Bemühungen β unterstützen – im Fall der Wechsel-
kursstabilisierung etwa durch die Rückführung von ”Fluchtkapital”, im Fall fiskalischer
Stabilisierung durch die Übernahme von Staatspapieren oder durch die Bereitschaft zu
höheren Steuerleistungen (höhere ”Steuermoral”). Aus (8· 3) erhielte man dann

φ = φ(x | x > ψ̂) =
∫ ∞

ψ̂

f(x) dx mit ψ̂ = αA+ R+ β (1 − φ̂) . (8· 8)

Bei symmetrischer Information ergibt sich φ = φ̂ und somit weiters, aus der allgemeinen
Bedingung (8· 4) und analog zu (8· 5),101

αK f(ψ̂)
1 − β f(ψ̂)

= λA mit 0 < 1 − β f(ψ̂) < 1 . (8· 9)

100Diese und folgende Aussage gelten für den hier angenommenen Fall einer Dreiecksverteilung; da die

Wirkungsrichtung auf A∗ nicht generell behauptet werden kann (ebensowenig wie die weitere Wirkung

auf φ∗), sind die Vorzeichen in (8· 6) und (8· 7) in Klammern gesetzt.
101Da, wie in Fußn. 96 ausgeführt, φ′ = ∂φ

∂A
= −f(ψ̂) ψ̂′ = −f(ψ̂)[α − βφ̂′] und da φ = φ̂ gilt, erhält

man daraus nach einigen Umformungen φ′ =
−f(ψ̂)α

1−β f(ψ̂)
, wobei angenommen wird, daß 1 > β f(ψ̂) .
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Der Grenznutzen der Stabilisierung (die linke Seite von (8· 9)) wird also im Vergleich zu
(8· 5) um einen ”Multiplikator” 1

1−β f(ψ̂)
erhöht, und die optimale Stabilisierungsanstren-

gung sowie die Erfolgswahrscheinlichkeiten (vgl. (8· 6) und (8· 7)) werden zusätzlich vom
Parameter β beeinflußt. Dessen Wirkung ist allerdings unbestimmt, obwohl im allgemei-
nen angenommen werden kann, daß mit höherer privater Unterstützung β die Stabilisie-
rungsanstrengung der Regierung und auch die Erfolgswahrscheinlichkeit steigt.102

8.2.1.3 Geldpolitik, Erwartungen und Reputation (Backus und Driffill,
1985)

Während im Modell von Dornbusch (1991 [106]) nur eine einmalige Stabilisierung
und deren Glaubwürdigkeit betrachtet wird, wird im folgenden das wirtschaftspoliti-
sche Verhalten über mehrere Perioden sowie dessen Einfluß auf Erwartungen untersucht,
welche schließlich die Wirkung konjunkturpolitischer Maßnahmen entscheidend bestim-
men – und somit wiederum die Anreize zu entsprechendem Handeln der Regierung be-
einflussen. Dabei werden wieder die Interaktionen zwischen privatem und staatlichem
Sektor (der Regierung) analysiert, wobei die relevanten Fragestellungen der Erwerb von
Glaubwürdigkeit bzw. Reputation der Regierung sind, wie sie diese erwerben kann und in-
wieweit mögliche Zeitinkonsistenzen den Handlungsrahmen beschränken. Grundlegende
Arbeiten dazu stammen von Kydland/Prescott (1977 [227]), Barro/Gordon (1983 [29])
und Backus/Driffill (1985 [14], [15]), welche mittlerweile in zahlreiche Richtungen erwei-
tert und ausdifferenziert wurden.103

Im folgenden soll das Modell von Backus/Driffill (1985 [14], [15]), welches auf je-
nem von Barro/Gordon (1983 [29]) aufbaut, in seinen Grundzügen und wichtigsten Er-
gebnissen diskutiert werden. Das gesamtwirtschaftliche Angebot wird durch eine Lucas-
Angebotsfunktion104 als eine spezielle Form der Phillips-Kurve,

y = ȳ + (π − π̂) , (8· 10)

beschrieben, wobei y den (logarithmierten und entsprechend skalierten) realisierten Out-
put, ȳ den Vollbeschäftigungsoutput (”natürlichen” Output, bei einer korrespondieren-
den ”natürlichen” Arbeitslosenrate) und π sowie π̂ die Inflationsrate bzw. die Erwartun-
gen darüber darstellen.105

Die privaten Akteure (aggregiert als die ”Öffentlichkeit”) maximieren eine Nutzen-
funktion

up(π, π̂) = −(π − π̂)2 , (8· 11)

in der die Präferenz für Vollbeschäftigung bzw. für die Vermeidung von Inflationsüber-
raschungen zum Ausdruck kommt. Im Gegensatz zur schwachen Regierung kommt hier
keine weitergehende Beschäftigungspräferenz zum Ausdruck, da individuell das natürliche
102Vgl. im Detail dazu Dornbusch (1991 [106], pp. 844f), der überdies in einer zusätzlichen Variation

des Modells noch die Auswirkungen einer ”Instrumentenunsicherheit” (über den Effektivitätsparameter

α) diskutiert.
103Vgl. dazu auch die auf p. 316 (Fußn. 77) erwähnten Übersichtsartikel von Cukierman (1986 [84])

sowie Blackburn/Christensen (1989 [35]); weiters auch das Buch von Cukierman (1992 [85]).
104Vgl. Lucas (1973 [238]).
105Die im Original verwendeten Symbole werden aus Konsistenzgründen z. T. für vorliegende Arbeit

adaptiert.
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Beschäftigungsniveau als optimal betrachtet wird. Unter diesen Umständen wird sich das
optimale Verhalten nur auf die korrekte Vorhersage der Inflation beschränken.

Die Regierung, welche für den gesamten hier betrachteten Zeitraum im Amt bleibt,
ist entweder ”schwach” (w, ”weak” bzw. ”wet”106) oder ”stark” (s, ”strong”), wobei
der tatsächliche Typus der Öffentlichkeit verborgen bleibt; diesen Typus durch das an
den Tag gelegte Verhalten der Regierung zu erraten, stellt die zentrale Problematik der
Arbeit dar.

Eine schwache Regierung hat Präferenzen sowohl für ein stabiles Preisniveau als
auch für eine Beschäftigung, die über der natürlichen liegt, und maximiert eine Zielfunk-
tion

uwg (π, π̂) = −1
2
a π2 + b (y − ȳ) = −1

2
a π2 + b (π − π̂) , (8· 12)

wobei letzterer Zusammenhang aus (8· 10) abzuleiten ist; a und b sind positive Parameter.
Diese Beschäftigungspräferenz kann sich beispielsweise daraus ergeben, daß die natürliche
Arbeitslosenrate aufgrund von verzerrenden Steuern höher als die (von der Regierung als
sozialem Planer) gewünschte ist.

Die starke Regierung strebt nur eine niedrige Inflationsrate an, ohne dabei Beschäf-
tigungseffekte zu berücksichtigen, und maximiert somit eine Nutzenfunktion des Typs

usg(π, π̂) = −1
2
a π2 . (8· 13)

Die Wirtschaftspolitik wird als wiederholtes Spiel betrachtet, in dem jeweils zuerst
die Privaten ihre Verträge auf Grundlage der Inflationserwartungen abschließen. In der
anschließenden Entscheidung legt die Regierung die von ihr angestrebte Inflationsrate
(auf Basis dieser Vertragsabschlüsse) fest. Dabei wird unterstellt, daß sie die angestrebte
Inflationsrate in vollem Umfang erreichen bzw. steuern kann.107

Werden zur Vereinfachung nur zwei Strategien (Inflationsraten), 0 und 1, bei a =
b = 2 angenommen, so läßt sich die Politik als Matrixspiel darstellen und es ergeben sich
nach (8· 11) und (8· 12) bzw. (8· 13) für a = b = 2 die ”Periodenauszahlungen” als Werte
der jeweiligen Nutzenfunktionen in der Weise, wie sie in den Tabellen 8.3 (a) und (b)
ersichtlich sind.108

106Man beachte den stark auf eine bestimmte ideologische Richtung im Vorverständnis bzw. in den

Grundannahmen der Analyse hinweisenden Charakter der Bezeichnung ”wet” für eine schwache Regie-

rung, welche von Backus/Driffill (1985 [14]) und einigen darauf aufbauenden Arbeiten verwendet wird;

man berücksichtige aber auch das Gegenstück, die ”starke” Regierung, welche in op. cit. mit ”hard-

nosed” gekennzeichnet wird.
107Vgl. zu einem Modell mit unsicherer Steuerung unten, Abschnitt 8.2.1.4 (pp. 328ff).
108Allgemein ergeben sich die jeweiligen Nash-Lösungen des Spiels durch die Maximierungsbedingungen

aus (8· 11) und (8· 12) bzw. (8· 13), nämlich

∂up

∂π̂
= 0 ,

∂uwg

∂π
= 0 bzw.

∂usg

∂π
= 0

mit den Lösungen

π̂p = π , πg,w =
b

a
bzw. πg,s = 0

und schließlich

π̂p|w = πg,w =
b

a
bzw. π̂p|s = πg,s = 0 ,

wobei die Subindizes auf die Ergebnisse aus den entsprechenden Nutzenfunktionen bzw. der entsprechen-

den Akteure hinweisen. Die beiden Inflationsstrategien wurden also so gewählt, daß sie für a = b = 2

jeweils Nash-Gleichgewichte darstellen; vgl. Backus/Driffill (1985 [15], p. 213).
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Tabelle 8.3: Auszahlungsmatrix bei ”schwacher” und ”starker” Regierung

(a) Öffentlichkeit (b) Öffentlichkeit

π̂ = 0 π̂ = 1 π̂ = 0 π̂ = 1

schwache π = 0 0 , 0 −2 ,−1 starke π = 0 0, 0 0,−1
Regierung π = 1 1 ,−1 −1 , 0 Regierung π = 1 −1,−1 −1, 0

In allen geordneten Paaren der Auszahlungsmatrizen stehen die Nutzenwerte der Regierung zuerst, in

der Form (ug , up). Die Werte ergeben sich aus (8· 11) und (8· 12) bzw. (8· 13) für a = b = 2.

Quelle: Nach Backus/Driffill (1985 [14], pp. 531f, [15], pp. 213f).

Für den Fall (a) einer schwachen Regierung läßt sich erkennen, daß π = 1 eine
dominante Strategie der Regierung darstellt, denn ihre Auszahlungen (Nutzenwerte) sind
dabei für jede Aktion der Privaten höher. Daher erwartet die Öffentlichkeit π̂ = 1 und es
wird das paretoinferiore Gleichgewichtsergebnis (−1, 0) bei höheren Inflationsraten π =
π̂ = 1 erreicht. Ohne zwingende Bindungs- bzw. Kooperationsmechanismen ist es mit
einem schwachen Regierungstypus nicht möglich, die paretooptimale Lösung π = π̂ = 0
mit den Auszahlungen (0, 0) zu erreichen.

Ist eine starke Regierung im Amt (Fall (b)), so entspricht das Nash-Gleichgewicht
dem pareto-optimalen Ergebnis; es werden die höchsten Auszahlungen (0, 0) bei Inflati-
onsraten π = π̂ = 0 erzielt.

Das Inflationsproblem ergibt sich aber unabhängig vom Typus nun deswegen, da es
für die Öffentlichkeit nicht erkennbar ist, welcher Typus regiert. Damit besteht bei einem
mehrperiodigen Spiel auch für eine schwache Regierung der Anreiz, sich wie eine starke
zu verhalten (also π = 0 zu wählen), um somit später, wenn die Privaten mit π̂ = 0 rea-
giert haben, einen positiven Beschäftigungseffekt (und im Beispiel den höchsten Nutzen
von 1) zu erzielen. Ist die Spieldauer begrenzt, so wird eine schwache Regierung zu-
mindest in der letzten Periode inflationieren, um die gewünschten Beschäftigungseffekte
zu generieren, denn sie hat dann keine Folgekosten einer höheren Inflation zu tragen.
Da rationale private Akteure dieses Verhalten aber bereits vorwegnehmen, führt dies
schließlich (durch Rückwärtsinduktion) dazu, daß ständig das hohe Inflationsgleichge-
wicht (das Nash-Gleichgewicht mit schwacher Regierung) erreicht wird.

Dieser Argumentation von Barro/Gordon (1983 [29]) halten Backus/Driffill (1985
[14], [15]) aber entgegen, daß sich die Regierung im Zeitablauf eine entsprechende Re-
putation als starker Typus erwerben und damit bei entsprechender Glaubwürdigkeit die
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Inflationserwartungen tatsächlich senken kann.109 Die Öffentlichkeit nimmt in einer Pe-
riode t mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit φt an, daß eine starke Regierung im Amt
ist – das ist die Reputation der Regierung. Dieser Reputationswert ist allen, der Re-
gierung und den Privaten, bekannt. Beide Seiten wählen zu jedem Zeitpunkt t ihre
Strategien unter diesem gegebenen Wert, gegeben auch die Strategie des jeweils ande-
ren und unter Berücksichtigung der Auswirkungen des gegenwärtigen Verhaltens auf den
Reputationswert der nächsten Periode. Dieser Reputationswert φt wird schließlich unter
Berücksichtigung des in t gezeigten Verhaltens für die nächste Periode t + 1 revidiert,
wobei das Prinzip Bayesschen Lernens zur Anwendung gelangt,110

φt+1 = prob(s | πt = 0)

=
prob(s ∩ πt = 0)

prob(πt = 0)

=
prob(πt = 0 | s) · prob(s)

prob(πt = 0 | s) · prob(s) + prob(πt = 0 | w) · prob(w)
,

mit prob für Wahrscheinlichkeit, s für starke und w für schwache Regierung. Da prob(πt =
0 | s) = 1 gilt und prob(s) ≡ φt sowie prob(w) ≡ 1−φt bereits implizit festgelegt wurde,
erhält man mit der weiteren Definition prob(πt = 0 | w) ≡ gt

111 schließlich

φt+1 =
φt

φt + gt (1 − φt)
(für πt = 0) . (8· 14)

Durch rekursive Lösung des Spiels nach dem Konzept sequentieller Gleichgewichte, aus-
gehend von einer Endperiode T , lassen sich nun allgemein folgende zeitkonsistente Er-
gebnisse ableiten:112

• Eine starke Regierung wird nie, auch nicht in der letzten Periode T , Inflation
erzeugen (πT = 0).

• Eine schwache Regierung wird jedenfalls zumindest in der letzten Periode eine
inflationäre Politik verfolgen.

• In dem Zeitpunkt (t), in dem die Regierung eine inflationäre Politik betreibt, ent-
larvt sie sich als schwacher Typus, es gilt φt+i = 0 (i = 1, 2 . . . T−t) und es wird für
alle Folgeperioden das Nash-Gleichgewicht des Falles (a) mit hohen tatsächlichen
und erwarteten Inflationsraten erreicht.

109Sie verwenden zur folgenden Analyse das Konzept des sequentiellen Gleichgewichts (Reputations-

gleichgewicht) von David Kreps und Robert Wilson (1982), ”Sequential Equilibria”, Econometrica 52;

pp. 863-894; zit. n. Backus/Driffill (1985 [14], p. 532) bzw. David Kreps und Robert Wilson (1982), ”Re-

putation and Imperfect Information”, Journal of Economic Theory 27; pp. 253-279; zit. n. Backus/Driffill

(1985 [15], p. 214). In der ersten diesbezüglichen Arbeit von Backus/Driffill (1985 [14]) werden die Ergeb-

nisse über eine etwas einfacher gehaltene Analyse in diskreter Zeit abgeleitet, in der zweiten (1985 [15])

über eine Analyse des Spiels in stetiger Zeit. Die hier dargestellte Kurzfassung bezieht sich vorwiegend

auf Backus/Driffill (1985 [14]).
110Vgl. dazu a. allg. bspw. Fudenberg/Tirole (1991 [167], pp. 209ff); zum Theorem von Bayes bspw.

Bleymüller et al. (1985 [42], pp. 36f).
111Der Ausdruck für gt stellt dabei in einer gemischten Strategie die Wahrscheinlichkeit der Regierung,

für die Periode t eine Inflationsrate von Null zu wählen, dar; vgl. Backus/Driffill (1985 [14], p. 533).
112Vgl. dazu im Detail, für den Fall a = b = 2, Backus/Driffill (1985 [14], pp. 533ff); für den analogen

Fall eines stetigen Spiels (vereinfachend unter der Annahme eines unendlichen Horizonts, von welcher

die Ergebnisse jedoch nicht abhängen) s. Backus/Driffill (1985 [15]).
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• Der Anreiz für eine schwache Regierung, sich zu einem Zeitpunkt t wie eine starke zu
verhalten (gemessen als Wahrscheinlichkeit für eine Nullinflationsstrategie, gt), ist
hundertprozentig für eine ausreichend hohe Reputation (im Beispiel: φt >

(
1
2

)T−t)
und geringer bei einer Reputation unterhalb des betreffenden kritischen Wertes.
Nur bei einer Reputation von Null besteht ein hundertprozentiger Anreiz zur Of-
fenlegung des eigenen Typus, d. h. zu einer inflationären Strategie im und ab dem
Zeitpunkt t. Der kritische Wert steigt im Zeitablauf (φt =

(
1
2

)T−t).

• Ist die Reputation φt (in einem Zeitpunkt t) genügend groß (hier: φt >
(

1
2

)T−t+1),
so erwartet die Öffentlichkeit mit Sicherheit keine Inflation für die jeweilige Folge-
periode. Ist sie kleiner als solch ein kritischer Wert, wird mit hundertprozentiger
Wahrscheinlichkeit eine hohe Inflationsrate erwartet (hier: π̂ = 1). Im Regelfall,
solange die Regierung nicht inflationiert und die Anfangsreputation relativ gering
ist, wird nach der ersten Periode genau dieser kritische Reputationspfad erreicht
(hier: φt =

(
1
2

)T−t+1 für 1 < t < T ). Auf diesem Pfad wird (als Strategie der
Privaten) eine Inflationsrate von Null mit einer bestimmten dazwischenliegenden
(hier: fünfzigprozentigen) Wahrscheinlichkeit erwartet.113 Damit ist für jede Pe-
riode eine Rezession wahrscheinlich (mit πt = 0, π̂t = 1). Die im Zeitablauf je-
weils höhere Reputation einer nicht inflationierenden Regierung kann diese Tatsa-
che nicht verändern, da das Publikum gleichzeitig eben auch höhere ”Reputations-
anforderungen” stellt.

• Die randomisierten Strategien werden von beiden Seiten, der Öffentlichkeit und der
Regierung, so lange fortgesetzt, bis eine Seite aufgibt, d. h. immer mit Sicherheit
die hohe (erwartete bzw. tatsächliche) Inflation wählt.

• Ergreift die Regierung bis zu Beginn der letzten Periode keine inflationären Maß-
nahmen, nimmt zuvor deren Reputation i. d. R. im Zeitablauf zu (φt+1 > φt). Dies
gilt (paradoxerweise) nicht, wenn die (schwache) Regierung mit Sicherheit die Null-
Inflations-Strategie wählt (gt = 1, s. Gl. (8· 14)),114 jedoch ist in einem solchen
Fall die Reputation bereits genügend hoch – was auch bedeutet, daß sie bereits
zu Regierungsantritt genügend hoch gewesen sein muß –, sodaß die Öffentlichkeit
dazu veranlaßt wird, mit Sicherheit eine Inflation von Null für die Folgeperioden
zu erwarten (vgl. die Ausdrücke für die erwähnten kritischen Reputationswerte).

• Solange die (schwache) Regierung nicht inflationiert, steigen ihre erzielten Nut-
zenwerte (”Auszahlungen”) im Zeitablauf, wobei sie in jenen Fällen relativ rasch
ansteigen, in denen die Reputation relativ hoch ist.

• Die Wahrscheinlichkeit, daß eine schwache Regierung bis zur letzten Periode nicht
als schwach identifiziert wird, beträgt φ1

1−φ1
, ist also höher, je höher die Ausgangs-

reputation ist.115

113Vgl. a., für den Fall des kontinuierlichen Spiels, Backus/Driffill (1985 [15], insbes. p. 217, Fig. 1).
114Backus/Driffill (1985 [14], p. 535) schreiben deshalb: ”Acquiring a reputation thus involves taking

a risk”.
115Da diese Wahrscheinlichkeit bei φ1 >

1
2

100% übersteigt, kann der relevante Betrachtungsbereich

hier nur 0 < φ1 <
1
2

sein; bei Werten darüber wird sofort das sozial optimale Gleichgewicht einer starken

Regierung erreicht.
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Auch für eine starke Regierung ergeben sich somit Outputkosten der Stabilisie-
rung, welche auf die Unsicherheit der Öffentlichkeit über die Ernsthaftigkeit der Stabili-
sierungsabsichten zurückzuführen ist. Doch die Tatsache, daß auch schwache Regierun-
gen Rezessionen verursachen bzw. riskieren, also ihre Beschäftigungspräferenz zumindest
kurzfristig preisgeben, um spätere Outputgewinne zu erzielen, macht das Identifikations-
problem für die Öffentlichkeit so schwierig. Hier bietet sich eine institutionelle Lösung an,
wonach die Regierung durch Selbstbindung das Zeitkonsistenzproblem behebt und durch
diese Maßnahme volle oder zumindest für eine kostenfreie Stabilisierung ausreichende
Glaubwürdigkeit erlangt. Andere Möglichkeiten, unter bestimmten Kostenkonstellatio-
nen, bei denen das Problem der Zeitinkonsistenz nicht auftritt, eine glaubwürdige, sozial
optimale und zeitkonsistente Politik durchzuführen, werden von Andersen (1989 [12])
diskutiert.116

Einige Annahmen des Modells scheinen allerdings sehr vereinfacht.117 So wer-
den zukünftige Kosten oder Erträge nicht abdiskontiert, und es ist auch nicht klar,
weshalb die Regierung nur bis zum Zeitpunkt T im Amt bleibt. Möglicherweise kann
sie sogar durch ein besonders ”starkes” Verhalten am Ende der Regierungszeit ihre
Wiederwahl sichern, eine Annahme, welche übrigens konträr zur üblichen Modellierung
des politischen Konjunkturzyklus wäre:118 Dort würde eine Regierung zum Zwecke der
Beschäftigungssteigerung, welche den Wahlerfolg sichern soll, möglicherweise inflationäre
Maßnahmen ergreifen. Schließlich schränkt die Annahme von nur zwei Inflationswerten
(0 und 1) im Beispiel den Realitätsgehalt ein, wie auch die Tatsache, daß diese In-
flationswerte nicht (ökonomisch-technisch) von ihren vorherigen Realisationen abhängig
sind. Schließlich ist es fraglich, ob für die Erklärung gerade sehr hoher Inflationsraten
das Beschäftigungsmotiv der Regierung verantwortlich gemacht werden kann, und da-
bei nicht vor allem das Seignioragemotiv im Vordergrund steht (Modelle dazu werden in
einigen der folgenden Abschnitte präsentiert).

Trotz vieler Vereinfachungen kann das Modell sehr fokussiert die Problematik einer
Stabilisierung beschreiben, welche unter geringer Glaubwürdigkeit (Ausgangsreputation)
stattfindet, die ihrerseits möglicherweise durch vergangene Erfahrungen in einem politisch
und wirtschaftlich instabilen Umfeld bedingt ist. In einer solchen Konstellation wird
Stabilisierung mit höheren Outputkosten verbunden sein.

8.2.1.4 Unsichere Inflationskontrolle, Reputation und Gradualismus
(Cukierman und Liviatan, 1992)

Ebenso wie Backus/Driffill (1985 [14], [15]) im Modell des vorigen Abschnitts un-
tersuchen Cukierman/Liviatan (1992 [87]) in einer Erweiterung dieses Ansatzes die Mög-
lichkeiten von Stabilisierungspolitik bei unvollkommener Information. So gibt es auch
hier zwei Regierungstypen, einen schwachen und einen starken, wobei der im Amt be-
findliche Typus der Öffentlichkeit nicht bekannt ist. Im Unterschied zum Grundmodell
von Backus und Driffill ist hier der Zeithorizont unendlich, eine einmal angetretene Re-
gierung bleibt also ”auf ewig” im Amt. Die wesentlichste Neuerung des Modells ist, daß

116Vgl. dazu a. Blanchard/Fischer (1989 [39], pp. 611ff).
117Vgl. zu diesen Einwänden bereits Backus/Driffill (1985 [14], pp. 536f) selbst.
118Vgl. dazu insb. die grundlegende Arbeit von William Nordhaus (1975), ”The Political Business

Cycle”, Review of Economic Studies 42; pp. 169-190; zit. n. Backus/Driffill (1985 [14], p. 536).
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die Inflation nunmehr nicht der vollständigen Kontrolle der Politik unterliegt, sondern
die Zielinflation nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erreicht werden kann. Diese
Instrumentenunsicherheit ist beim starken Regierungstyp geringer als beim schwachen
und erschwert die Erlangung einer Reputation als starker Typus. Diese Tatsache bzw.
die entsprechenden Verteilungsfunktionen sind allgemein bekannt und dienen, neben der
beobachteten Inflationsrate, der Öffentlichkeit zur Gewinnung von Informationen über
den Regierungstypus. Die Inflationserwartungen, welche dabei gebildet werden, entschei-
den schließlich über die Outputkosten der Stabilisierung und können als Antwortstrategie
der Regierung eine graduelle Stabilisierung vorteilhaft machen. Während dieser Phase
des Gradualismus sinken die erwarteten und tatsächlichen Inflationsraten – im Gegen-
satz zum Modell von Backus/Driffill (1985 [14]), wo die erwartete Inflation steigen kann
(vereinfachenderweise vom Wert null auf eins).

Die wesentlichsten Bestandteile und Ergebnisse des Modells von Cukierman/Livi-
atan (1992 [87]) können wie folgt zusammengefaßt werden. Die Wirtschaft wird, wie
bereits früher (vgl. oben, Gl. (8· 10), p. 323), über die Lucas-Angebotsfunktion bzw. die
Phillips-Kurve

yt = ȳ + α (πt − π̂t) , α > 0 (8· 15)

beschrieben, wobei y hier die logarithmierte tatsächliche Beschäftigung, ȳ das ”natür-
liche” Niveau der Beschäftigung (mit einer korrespondierenden ”natürlichen” Arbeits-
losenrate) sowie π und π̂ die tatsächliche bzw. erwartete Inflationsrate darstellen; der
Parameter α dient der Skalierung von Inflationseffekten.119

Die beiden Politikertypen, ”schwach” (w) und ”stark” (s), werden durch ihre (auf
eine Periode t bezogenen) Verlustfunktionen

Li,t =
β

2
(y∗i − yt)2 +

1
2
π2
t mit i = w, s und y∗w > y∗s , (8· 16)

charakterisiert, wobei y∗i das Beschäftigungsziel der schwachen bzw. starken Regierung
darstellt und im Parameter β die beiden gemeinsame Abneigung gegen Arbeitslosigkeit
im Verhältnis zur Inflation zum Ausdruck kommt. Eine schwache Regierung strebt ein
höheres Beschäftigungsziel an als eine starke Regierung.120 Die Verwirklichung des je-
weiligen Beschäftigungszieles ist mittels der Steuerung der Inflationsrate (also etwa geld-
politischer Maßnahmen) möglich, und durch Substitution läßt sich das Ziel der Politik
als Minimierung einer abdiskontierten Summe von erwarteten Verlusten,

min E0

[ ∞∑
t=0

δt Li(di, πt, π̂t)

]
, i = w, s , 0 < β < 1 , di = y∗i − ȳ , (8· 17)

repräsentieren, wobei E0 die Erwartungen bedingt auf die Information der ersten Periode
(t = 0) und δ den Diskontfaktor darstellen. Die Inflationserwartungen sind dabei die je-
weilige Reaktion der Öffentlichkeit, gegeben die beobachteten bisherigen Inflationsraten,
und werden als gewichteter Durchschnitt aus den von schwacher und starker Regierung

119Die im Original verwendeten Symbole werden hier aus Konsistenzgründen adaptiert, einige Glei-

chungen umgeformt.
120Vgl. dazu sowie zu Begründungen dieser Präferenzen auch die polit-ökonomischen Modelle unten,

bspw. Abschnitt 8.2.2.2 (pp. 338ff).
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angestrebten Inflationsraten gebildet, wobei das Gewicht durch einen entsprechenden Re-
putationswert bestimmt wird. Diese Durchschnittsbildung bei den Inflationserwartungen
führt schließlich auch zu einer Annäherung der Strategien der beiden Regierungstypen:
der starke schafft mehr Inflation als unter vollkommener Information gewünscht, der
schwache weniger.121

Ein wesentliches Problem, das sich für beide Regierungstypen stellt, ist die unzu-
reichende Möglichkeit der Steuerung der Inflationsraten. Das Charakteristikum ”stark”
erhält jedoch hierbei seine zweite Bedeutung im Modell, verfügt doch die starke Regierung
über eine relativ bessere Inflationskontrolle als die schwache. Dies läßt sich beispielsweise
mit größerem Einfluß bei der Bestimmung des Geldangebots begründen. Dabei kann da-
von ausgegangen werden, daß bei größerer Unabhängigkeit einer Zentralbank von der
Regierung die Präzision der Inflationssteuerung zunimmt.122 Der Zusammenhang wird
durch

πi,t = π∗
i,t + ε̂i,t mit i = w, s ,

E(ε̂i,t) = 0, π∗
w > π∗

s , (8· 18)

beschrieben, wobei π∗
i die jeweils von einem bestimmten Typus angestrebte Inflationsrate

und ε̂i einen diesem Typus zugeordneten Störterm der Inflationskontrolle (mit dem Er-
wartungswert E von Null) darstellt. Zur Vereinfachung wird im speziellen angenommen,
daß die Störterme gleichverteilt sind und die Realisationen von ε̂i,t, εi,t, mit jeweils glei-
cher Wahrscheinlichkeit (prob) innerhalb der zugehörigen geschlossenen Intervalle (mit
Grenzen ξ) zu liegen kommen, also

prob [εw,t | −ξw ≤ εw,t ≤ ξw] =
1
2
ξw ,

prob [εw,t | εw,t < −ξw ∨ εw,t > ξw] = 0 , (8· 19)

und

prob [εs,t | −ξs ≤ εs,t ≤ ξs] =
1
2
ξs ,

prob [εs,t | εs,t < −ξs ∨ εs,t > ξs] = 0 . (8· 20)

Dabei gilt allgemein ξw > ξs. Beispiele für die Dichtefunktionen solcher Verteilungen mit
entsprechenden Grenzen sind in den Abbildungen 8.2 dargestellt.

Neben der Tatsache, daß für die Öffentlichkeit der regierende Typus nicht bekannt
ist, ist für sie auch nicht erkennbar, zu welchen Teilen beobachtete Inflationsraten auf
die Pläne der Regierung bzw. auf zufällige Abweichungen zurückgehen. Wenn eine Infla-
tionsrate jedoch in einen Bereich fällt, der den Möglichkeiten des schwachen und starken
Regierungstypus gemein ist (d. h. zwischen π∗

s,t−ξs und π∗
s,t+ξs) und wenn der mögliche

Bereich des schwachen Typus den des starken umschließt (illustriert in Abbildung 8.2
(a)), steigt die Wahrscheinlichkeit, daß eine starke Regierung im Amt ist, und so defi-
niert auch die Reputation einer Regierung. Die Bewertung solcher Wahrscheinlichkeiten
erfolgt über einen Bayesschen Lernmechanismus (ähnlich dem in Abschnitt 8.2.1.3, Gl.
121Der Mechanismus ist dabei ähnlich dem im Modell des Abschnitts 8.2.2.2 (pp. 338ff), der für den

Inflationsbias bei Wahlunsicherheit verantwortlich ist.
122Vgl. Cukierman/Liviatan (1992 [87], p. 456) sowie Cukierman (1992 [85], Ch. 18).
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Abbildung 8.2: Inflationsstrategien bei Instrumentenunsicherheit
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Die dargestellten Beispiele sind illustrativ; die Werte der Dichtefunktion der Verteilung der typenspezi-
fischen Inflationsraten sind dabei nicht maßstabgetreu eingezeichnet und betragen jeweils 1
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ξw für den

schwachen und 1
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ξs für den starken Typus.

Quelle: Cukierman/Liviatan (1992 [87], pp. 445 u. 450).

(8· 14), p. 326 beschriebenen). Fällt die Inflationsrate zu einem Zeitpunkt t außerhalb des
möglichen Bereichs einer starken Regierung, ist die im Amt befindliche für alle Zeit ab t
als schwach identifiziert und es wird ein Gleichgewicht bei hohen Inflationsraten erreicht.
Da eine Amtsperiode ”unendlich lange” dauert, wird der schwache Politiker aufgrund der
Unsicherheit in der Inflationskontrolle auf jeden Fall irgendwann identifiziert, auch wenn
dies ”unendlich lange” dauern mag. Der starke Politiker hingegen kann in dieser Kon-
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stellation der Öffentlichkeit nie mit Sicherheit seinen Typus vermitteln, seine Reputation
steigt jedoch und strebt asymptotisch gegen eins.

Die Möglichkeiten des Reputationserwerbs hängen schließlich von den Verhältnissen
zwischen den vom schwachen und starken Politiker jeweils angestrebten Inflationsraten
und den entsprechenden Steuerungsmöglichkeiten ab. Liegen die Zielinflationsraten bei-
der Typen nahe beieinander und ist die Unschärfe der Zielerreichung auch für den starken
Typus relativ groß, so sinkt die Möglichkeit eines schnellen Reputationserwerbs. Würde
die Dichtefunktion der Verteilung der realisierten Inflationsraten des starken Typus jene
des schwachen umschließen (ein Fall, der hier annahmegemäß ausgeschlossen ist), so
sänke die Wahrscheinlichkeit der Identifizierung eines starken Typus auf null. Liegen die
Dichtefunktionen der jeweiligen Politikertypen völlig getrennt voneinander, wie in Abbil-
dung 8.2 (c) dargestellt, so kann der Typus sofort identifiziert werden und die Reputation
erreicht unmittelbar den Wert eins.123

Die Strategien eines starken Politikers hängen nun von diesen beschriebenen Kon-
stellationen ab. Im letzten Fall, bei völliger Separation der möglichen Inflationsraten,
ist eine schockartige Stabilisierung optimal, da die niedrigen Inflationserwartungen (von
null) bereits zu Beginn kompatibel mit der angestrebten Politik sind und so keine Out-
putkosten entstehen. Je geringer die Divergenz zwischen möglichen Inflationsraten des
schwachen und des starken Typus, umso eher wird eine graduelle Stabilisierung vorteil-
haft.

Dabei wird die anfängliche Strategie umso eher jener eines schwachen Regierung-
stypus entsprechen, je geringer die Reputation zu Beginn bzw. die angesprochene Di-
vergenz ist. Erst im Zeitablauf, wenn die Reputation steigt, nähern sich die (erwartete
und tatsächliche) Inflationsrate dem Gleichgewicht bei vollkommener Information. Nur
ein Teil der hohen Inflationserwartungen wird jeweils akkomodiert, denn der Erwerb einer
entsprechenden Reputation verlangt hier durchgehend negative Inflationsüberraschungen.
Somit befindet sich während dieser Zeit (im Modell: unendlich lange) die Beschäftigung
ständig unter dem natürlichen Niveau, jedoch in abnehmendem Ausmaß, da die Inflati-
onserwartungen sinken; damit kann auch die optimale Akkommodierung der Erwartun-
gen geringer werden. Eine Stabilisierung kann generell dann schneller erreicht werden,
wenn die Präzision der Inflationssteuerung relativ groß ist.

Eine schließlich im Zeitablauf verwirklichte Absenkung der angestrebten Inflations-
rate kann den Divergenzbereich vergrößern, wie in Abbildung 8.2 (b) dargestellt, wobei im
Extremfall eine völlige Separation erreicht werden kann, wie in Teil (c) der Abbildung il-
lustriert. Eine schnelle Verfolgung der Separationsstrategie ist dann vorteilhaft, wenn die
abgezinsten zukünftigen Erträge perfekter Reputation (Vollbeschäftigung und keine bzw.
niedrige Inflationsraten) höher sind als der Barwert der Kosten (Beschäftigungseinbußen
und hohe Inflation) in der Übergangszeit. Diese Kosten sind dann umso höher – und
damit die (schnelle) Separationsstrategie umso unattraktiver –, je größer die Differenz
der Unschärfebereiche der Inflationsraten, ξw − ξs, im Verhältnis zur Abweichung der je-
weils angestrebten Beschäftigungsniveaus, y∗w − y∗s , ist und je geringer der Diskontfaktor
δ (je höher die Gegenwartspräferenz) ist. Weiters ist die Separationsstrategie auch dann
weniger von Vorteil, wenn die Reputation zu Beginn relativ hoch ist.

123Vgl. zur Möglichkeit von Separationsgleichgewichten in einem Modell nach Backus/Driffill (1985

[14], [15]), d. h. ohne Unsicherheit in der Inflationssteuerung, Andersen (1989 [12]).
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Cukierman/Liviatan (1992 [87]) weisen noch darauf hin, daß eine ausländische
finanzielle Unterstützung während der Stabilisierungsphase dem Programm positiven
Rückhalt geben kann. Dies einerseits deswegen, da dadurch möglicherweise die Beschäf-
tigung angehoben werden und so der Anreiz, zusätzliche Beschäftigung durch Inflations-
überraschungen zu erreichen, verringert werden kann. Andererseits kann sich ein positiver
Effekt ergeben, wenn die Finanzhilfe an bestimmte Konditionen, etwa das Erreichen einer
niedrigen Inflationsrate, gebunden ist. Denn durch eine solche Selbstbindung an Anreize
werden beide Politikertypen bestrebt sein, ihre geplante Inflationsrate zu senken, und es
kann ein Anpassungspfad mit niedrigeren Inflationsraten beschritten werden. Da durch
diesen Anreiz der schwache Typus seine geplante Inflation i. d. R. relativ (im Vergleich
zu seiner zuvor angestrebten) stärker absenken wird als der starke und damit die Diver-
genz zwischen beiden Raten abnehmen wird, wird aus den bereits erwähnten Gründen
eine gradualistische Stabilisierung (gegenüber einer schockartigen) wahrscheinlicher.

Das von Cukierman/Liviatan (1992 [87]) vorgestellte Modell zeigt, trotz vieler Ver-
einfachungen, eine Grundproblematik von Stabilisierungspolitik auf: Wenn die Trägheit
der Inflation auf die wegen der geringen Glaubwürdigkeit einer Regierung hohen Infla-
tionserwartungen zurückgeführt werden kann, dann ist auch eine graduelle Strategie,
welche im Regelfall optimal sein wird, nicht ohne Anpassungskosten möglich (wie dies
für ein einfaches Modell mit rationalen Erwartungen in Abschnitt 6.4.1.5, pp. 243ff, ge-
zeigt wurde). Wie bereits beim Modell von Backus/Driffill (1985 [14], [15]) in Abschnitt
8.2.1.3 erwähnt wurde, eignet sich das Modell im allgemeinen nicht zur Erklärung von
sehr hohen Inflationsraten oder Hyperinflationen, bei denen typischerweise das Seignior-
agemotiv – und nicht eine Beschäftigungsabsicht – im Vordergrund der Erklärung steht.

8.2.2 Probleme im politischen und institutionellen Umfeld

Die folgenden Modelle erklären Inflation und Schwierigkeiten bzw. Verzögerungen
bei der Durchführung von Stabilisierungsprogrammen aus besonderen politischen oder in-
stitutionellen Konstellationen. Die Fragen nach Zeitinkonsistenz, Glaubwürdigkeit oder
Erwartungsbildung treten dabei in den Hintergrund, sind doch die Ergebnisse allein durch
das rationale Verhalten der beteiligten Akteure unter gegebenen institutionellen Struk-
turen bestimmt, welche sie durch ihr Verhalten nicht beeinflussen können. Als struk-
turelle Merkmale kommen dabei politische Unsicherheit (in den nächsten Abschnitten,
8.2.2.1, 8.2.2.2 und 8.2.2.3) und dezentrale bzw. föderale Organisation geldpolitischer
Handlungsträger (Abschnitt 8.2.2.4) zum Tragen, welche generell einen Inflationsbias er-
zeugen und im speziellen verstärkt zu inflationären Formen der Staatshaushaltsfinanzie-
rung führen. Die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen schließlich wird blockiert,
wenn Unsicherheiten über die Verteilung von Stabilisierungsgewinnen bzw. -kosten beste-
hen. Eine Ablehnung von Reformen kann eintreten, wenn durch Mehrheitswahl über de-
ren Durchführung entschieden wird, auch wenn die Ergebnisse im nachhinein mehrheitlich
akzeptiert würden (Abschnitt 8.2.2.5). Sollen Verhandlungen zur Durchführung von Re-
formen führen, so kann dies bei unterschiedlicher Bevorzugung möglicher Programmalter-
nativen – mit jeweils spezifischen Verteilungseffekten – zu einer ”Zermürbungsstrategie”
seitens der Beteiligten führen, was zu einer Verzögerung bei den (allgemein als notwendig
erkannten!) Reformen führt (Abschnitt 8.2.2.6).
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8.2.2.1 Wahlverhalten, Inflationsneigung und gradualistische Stabilisierung
(Blanchard, 1985)

Einen interessanten Ansatz politisch begründeten Gradualismus bei Stabilisierung
stellt Blanchard (1985 [37]) in einem einfachen Modell vor.124 Dabei müssen an einer
Wiederwahl interessierte Politiker bei einer monetären Stabilisierung auch die politischen
Kosten der Arbeitslosigkeit in ihre Überlegungen miteinbeziehen, welche die Wahrschein-
lichkeit eines Wahlerfolges mindern. Es lassen sich damit auch gewisse Parallelen zum
makroökonomischen Populismus (Abschnitt 8.1.2, pp. 301ff) herstellen.

Die Modellwirtschaft ist durch die zwei Gleichungen

π = αµ+ (1 − α) Eµ1 mit 0 < α < 1 (8· 21)

und
u = −γ (µ− π) mit γ > 0 (8· 22)

beschrieben, wobei π wie üblich125 die Inflationsrate, µ das Wachstum der Geldmenge
(”dieser” Periode), E den Erwartungsoperator, µ1 das ”zukünftige” Geldmengenwachs-
tum und u die Arbeitslosenrate darstellen; α und γ sind Parameter. Es gibt also zwei
Perioden, wobei die zweite als Aggregation aller zukünftigen gesehen werden kann. We-
sentlich ist nun folgender, aus (8· 21) und (8· 22) ersichtlicher Zusammenhang: Während
eine glaubwürdige dauerhafte Senkung des Geldmengenwachstums, also ein jeweils gleich
niedriger Wert für µ und µ1, die Inflationsrate im gleichen Ausmaß senkt und damit
keine Beschäftigungswirkung hat (µ− π = 0), bewirkt eine (auch vermeintlich) nur tem-
poräre Stabilisierung der Geldmenge (niedriger Wert nur für µ) einen nur relativ geringen
Rückgang der Inflation (µ− π < 0); als Folge steigt die Arbeitslosenrate.

Wie in Abschnitt 8.2.2.2 (unten, pp. 338ff) gibt es auch hier zwei Politiker bzw.
Parteien, L und R,126 welche jeweils unterschiedliche Programme haben und ankündigen:
Die L-Partei bekämpft Arbeitslosigkeit, ohne eventuelle inflationäre Auswirkungen ent-
sprechender Maßnahmen zu beachten, und die R-Partei bekämpft Inflation, ohne auf die
Beschäftigungseffekte der Stabilisierung zu achten.127 Am Ende der ”gegenwärtigen”
Periode finden Wahlen statt.

Die privaten Akteure haben eine einheitliche Nutzenfunktion mit jeweils steigen-
der marginaler Abneigung gegen Arbeitslosigkeit und Inflation. Die Gewichtung dieser
Präferenzen kommt in einem Parameter β zum Ausdruck, nach diesen Präferenzen wird
die Wahl entschieden. Daraus folgt, daß bei relativ hoher Arbeitslosigkeit die L-Partei
die Wahlen gewinnt, bei relativ hoher Inflation die R-Partei, wie dies in den Abbildungen
8.3 dargestellt wird. Aufgrund von Beharrungseigenschaften im Wahlverhalten kann es
überdies einen Bereich geringer Arbeitslosen- und Inflationsraten geben (u < ū, π < π̂),
innerhalb dessen die ”gegenwärtig” regierende Partei wiedergewählt wird. In den Abbil-
dungen umfaßt dieser Bereich alle Punkte links unterhalb der Grenze sss.
124Dieses Modell fand erstaunlicherweise wenig Beachtung in der späteren, einschlägigen (und z. T. hier

behandelten) Literatur, obwohl sich trotz der vereinfachenden Annahmen – welche sich überdies wohl

erweitern und mit anderen Modellen kombinieren ließen – durchaus plausible Schlußfolgerungen ergeben.
125Die Notation wurde hier aus Konsistenzgründen gegenüber dem Original leicht verändert.
126Im Original werden sie (aus ”mnemotechnischen Gründen”) mit ”labor” und ”conservative”

bezeichnet.
127S. als Begründung zu diesem, bei Blanchard (1985 [37]) nicht explizierten Ansatz ”rationaler Par-

teiwählerschaften” Abschnitt 8.2.2.2, pp. 338f, sowie die dort angeführten Arbeiten.



8.2. Ausgewählte Modelle zur Politischen Ökonomie der Inflation und Stabilisierung 335

Abbildung 8.3: Wahlverhalten und Stabilisierungsreaktionen
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Quelle: Blanchard (1985 [37], pp. 212f).

Zu einer weiteren Analyse sind zunächst die relevanten Gleichgewichte zu bestim-
men.128 Nehmen wir µ0 als beliebigen Wert für die rationale Erwartung des Geldmen-
genwachstums, also Eµ1 = µ0, so ergibt sich aus (8· 21)

π = αµ+ (1 − α)µ0 = µ0 − α (µ0 − µ) (8· 23)

und durch Substitution in (8· 22)

u = −γ (α− 1) (µ0 − µ) . (8· 24)

Wird µ aus (8· 23) und (8· 24) eliminiert, ergibt sich die Gerade

u = γ
1 − α

α
(µ0 − π) bzw. π = µ0 − α

γ (1 − α)
u , (8· 25)

in der u-π-Ebene, mit der Steigung − α
γ (1−α) und µ0 als Ordinatenabschnitt.

Ein Beispiel kann nun die Bestimmung der Gleichgewichte illustrieren, wobei die
Linie afg in Abbildung 8.3 (b) die Gerade aus (8· 25) darstelle. Dem Punkt f ist dabei
eine Inflationsrate mit einem bestimmten Geldmengenwachstum, das sich aus der in f

herrschenden Arbeitslosigkeit ergibt, zugeordnet, und zwar in der funktionalen Form

128Der Aufbau dieser Kurzdarstellung weicht in der vermittelten Intuition bzw. Interpretation leicht

von Blanchard (1985 [37], pp. 213ff) ab, ist jedoch konsistent mit dem Original.
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µ∗ = µ[π∗(α, β, γ, µ0)]. Punkte höheren Geldmengenwachstums liegen über π∗, jene mit
niedrigerem darunter.

Liegt nun dieses Wachstum über µ∗, im Bereich af der Abbildung, so wird die Infla-
tion ausreichend hoch sein, daß R die Wahl gewinnt. Wird während der gegenwärtigen
Regierungszeit (welcher Partei auch immer) dieses Wachstum nicht unterschritten, so
kann im verbleibenden Bereich, ausgehend bspw. von µ0, die Inflationsrate glaubwürdig
(ohne negative Beschäftigungseffekte) stabilisiert werden, nämlich für µ und µ1.129 Im
dabei einzig möglichen Gleichgewicht herrscht keine Arbeitslosigkeit, es gilt u = 0 und
π = µ (in der Abbildung 8.3 (b) ist dies durch den fetten Ordinatenabschnitt verdeut-
licht). Somit ergibt sich also über die Annahme einer stimmenorientierten Partei und
bei rationalen Erwartungen der Wähler eine polit-ökonomische Begründung für Gradua-
lismus . Die R-Partei muß die Inflationsrate lange Zeit genügend hoch halten bzw. darf
nur ”vorsichtig” stabilisieren – zumindest bis der für Wahlentscheidungen unkritische
Bereich sss erreicht wird – um die Wähler ”bei der Stange zu halten” oder, mit anderen
Worten, um ihren Stabilisierungsbedarf in für die Wiederwahl ausreichendem Maße zu
erhalten, wobei die hohe Inflationsrate benutzt werden kann, um die Wahlpräferenzen
zu beeinflussen – was aber gleichzeitig (über die Stabilisierungserwartungen) dazu führt,
daß die Wähler selbst das Argument der Arbeitslosigkeit hinfällig machen (u = 0); sie
”spielen” also bei den Vorhaben der Regierung ”mit”.

Ist das Geldmengenwachstum geringer als µ∗, im Bereich fg der Abbildung 8.3 (b),
so gibt es zwei mögliche Gleichgewichte. Da in diesem Bereich die L-Regierung gewählt
wird, kann mit einer Beschäftigungspolitik, welche u unter einer Expansion der Geld-
menge senkt, gerechnet werden. Damit kommt aber unter Umständen (wenn µ nach der
Wahl von L über µ∗ steigt) wieder die R-Partei an die Macht und es kann das vorher
analysierte Gleichgewicht u = 0 und π = µ erreicht werden. Ist die (gegenwärtige) ex-
pansive Geldpolitik jedoch nicht so ausgeprägt, daß Raten über µ∗ erreicht werden, ist
die Wiederwahl für L gesichert. Die Notwendigkeit einer positiven Arbeitslosenrate, um
die Wiederwahl zu sichern, bedingt dabei eine ständig unter der Inflationsrate und un-
ter den Erwartungen (Eµ1) liegende tatsächliche Geldmengenexpansion. Dieses zweite
Gleichgewicht, welches in irgendeinem Punkt auf dem Abschnitt fg (fetter Teil der Ge-
raden afg) zu liegen kommt, ist somit durch u > 0 und µ < Eµ1 charakterisiert. Diese
letzten Zusammenhänge sollten jedoch aufgrund des Zweiperiodenansatzes nur vorsich-
tig interpretiert werden. Denn es ist fraglich, inwieweit die damit implizierte ständige
Fehleinschätzung der Politik seitens rationaler privater Akteure in einer Mehrperioden-
analyse haltbar ist und ob dabei langfristig nur eine Partei mit R-Politik regieren wird.

Eine interessante Implikation bietet schließlich die Betrachtung einer Parameter-
konstellation, bei der die Gerade (8· 25) im L-Sektor nur in den nicht wahlwechselnden
Bereich sss fällt, wie ag’ in Abbildung 8.3 (b). Dies ergibt sich bei relativ geringer
Gewichtung der Erwartungen über das Geldmengenwachstum (großes α) und relativ ge-
ringer Sensitivität der Arbeitslosigkeit bezüglich eines ”Erwartungsfehlers” (kleines γ).
Ist einmal R an der Macht, so behält sie ihre Regierungsposition in jedem Fall, auch
bei (unglaubwürdiger) schockartiger Stabilisierung unter hohen Beschäftigungseinbußen.
Dies ließe die Interpretation zu, daß hohe politische Stabilität eine schnelle Stabilisierung

129Freilich steht dahinter die vereinfachende Annahme daß µ = Eµ1, daß also die gegenwärtige Politik

der R-Partei das Ausmaß der zukünftigen signalisiert.
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begünstigte. Möglich ist auch, die politische Stabilität als das Gelten einer autoritären
Verfassung (ohne demokratische Wahlen) zu interpretieren, wobei ein größerer Bereich
sss größere Autorität bedeutete. Eine Regierung könnte unter diesen Umständen auch
bei relativ hoher Arbeitslosigkeit und Inflation ihre Macht halten (ohne durch unzufrie-
dene private Akteure gestürzt zu werden). In längerfristiger Perspektive jedoch müßten
dabei gebildete Erwartungen wieder zu einem Vollbeschäftigungsgleichgewicht führen.
Aber nur eine graduelle Stabilisierung, wozu eine ”nichtautoritäre” (hier: demokratische
Wahlen ermöglichende) Verfassung den Anreiz bietet, kann eine niedrigere Inflation ohne
ökonomische Kosten erreichen.

In diesem Zusammenhang sind auch Überlegungen hinsichtlich des makroökonomi-
schen Populismus anzustellen, der in Abschnitt 8.1.2 (pp. 301ff) erörtert wurde. Oft ist
populistische Politik ein Kennzeichen junger Demokratien. In diesem Modell wäre ein
demokratischer Übergang durch eine Verschiebung der Bereichsgrenzen sss der Abbil-
dungen 8.3 nach links unten darzustellen. Ist die Unterbeschäftigung in dieser Situation
relativ groß, so ist es möglich, daß ein entsprechender Abschnitt fg ”freigelegt” und die
L-Partei gewählt wird. Von der folgenden Politik bzw. den diesbezüglichen Erwartungen
hängt es nun ab, welcher gleichgewichtige Zustand erreicht wird. Wird fälschlicherweise
eine zusätzliche Ausweitung der Geldmenge erwartet (Eµ1 > µ), dann kommt es zu Ar-
beitslosigkeit (da π > µ) bei hoher Inflation. Wenn die Inflationsrate dabei aber nicht den
kritischen Wert in einem Punkt f übersteigt (π < π∗), dann wird dies zu einem vorhin
analysierten Gleichgewicht auf dem entsprechenden Abschnitt fg führen, bei dem Un-
terbeschäftigung herrscht und die L-Partei ihre Wahlerfolge nachhaltig absichern kann.
Ohne hier die typische Boomphase zu Beginn eines populistischen Zyklus modelliert zu
haben, könnte dieser Fall als ”Populismus” interpretiert werden. Wird die Inflationsrate
jedoch zu hoch, gewinnt die R-Partei und es tritt der Stabilisierungsfall ein – wenn die
Grenze sss dabei wieder nach rechts oben verschoben wird, möglicherweise sogar unter
hohen ökonomischen Kosten.

Es ist darauf hinzuweisen, daß die Modellierung des Politikerverhaltens vor allem
der L-Partei eine durchaus unübliche ist. Abweichend von der gängigen Annahme, daß
die Parteien gerade, wenn sie an der Regierung sind, ein Interesse an der Senkung der
Arbeitslosigkeit haben (nur als Opposition könnte aus wahlstrategischen Gründen auch
unter herkömmlichen Annahmen eine Partei an einer Erhöhung der Arbeitslosigkeit in-
teressiert sein), wird hier bewußt, zumindest vor der Wahl, eine Unterbeschäftigung
bevorzugt, wenn dabei die Inflation nicht zu hoch wird. Dies setzte jedoch im allgemei-
nen voraus, daß die Wähler die tatsächlichen Beschäftigungseffekte nicht dem Verhalten
der (L-)Regierung zuschreiben, sondern die (ständig) geringer als erwartet ausfallende
Geldmengenerhöhung (welche schließlich für die negativen Beschäftigungseffekte verant-
wortlich ist), als gleichsam ”exogen” verursacht ansehen. Tatsächlich wurde es ja als ty-
pisch für populistische makroökonomische Programme beschrieben, daß Beschränkungen,
welche schließlich zu einer gewissen Rücknahme der expansiven Politik führen müssen,
zunächst nicht beachtet werden (Punkt 2, p. 308), womit es naheliegt, daß ein späteres
”Anstoßen” an diese Grenzen auf exogene, nicht im Einflußbereich der Wirtschaftspolitik
stehende Faktoren zurückgeführt wird.

Blanchard (1985 [37], pp. 214ff) diskutiert schließlich noch eine Analyse dieses
Ansatzes unter Unsicherheit bei Wahlen, wobei die Wahrscheinlichkeit, daß R gewinnt,
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als
φ =

π

π + β u
mit β > 0 (8· 26)

zu bestimmen ist. Die Ergebnisse bleiben im wesentlichen erhalten, nur die Existenz des
zuletzt besprochenen Gleichgewichts (mit einer L-Regierung und ständiger Arbeitslosig-
keit) hängt bei Variationen in der Spezifikation der Wahrscheinlichkeitsfunktion davon
ab, ob dabei φ = 1 wenn u = 0.

Freilich ermöglicht der hier erörterte Ansatz insgesamt nur rudimentäre Rückschlüs-
se auf reale Situationen. Dazu bedürfte es insbesondere einer dynamischen Erweiterung
des Modells sowie einer modellierten Begründung für die starren Präferenzen der Par-
teien und das Nichterkennen des politischen Verhaltens auf seiten der Privaten. Jedoch
wird dabei die Problematik politischer Kosten angesprochen, welche eine schnelle Stabi-
lisierung erschweren, auch wenn diese langfristig vorteilhaft sein mag.130

8.2.2.2 Inflationsneigung in Demokratien und Stabilisierung durch Regel-
bindung (Alesina, 1987, Wagner, 1990)

Einige der Einwände zum vorhin präsentierten Modell von Blanchard (1985 [37])
können nun mit einem von der Struktur her ähnlichen, aber trotzdem in manchen Im-
plikationen plausibleren Ansatz aufgehoben werden. So begründet Alesina (1987 [4])
anhand seines Modells,131 welches von Wagner (1990 [348]) in einer einfacheren Darstel-
lung übernommen wurde, daß ein genereller ”Inflationsbias”, möglicherweise auch beglei-
tet von Schwankungen im Output und in der Inflationsrate, entstehen kann, wenn – wie
vorhin – Politiker unterschiedliche Präferenzen hinsichtlich Inflation und Beschäftigung
haben und ihnen, wenn sie an der Regierung sind, eine Wiederwahl nicht sicher ist.132

Dadurch, daß Wagners Ansatz Perioden zwischen Wahlen nicht in die Betrachtung ein-
bezieht (es finden jede Periode Wahlen statt), fallen die Zyklen weg, die Grundaussage
einer hohen Inflationsneigung bleibt aber erhalten. Beide Autoren zeigen zudem, daß die-
ser Inflationsneigung nur durch entsprechende institutionelle Innovationen beizukommen
ist.

Die angesprochenen, allenfalls entstehenden Schwankungen unterscheiden sich vom
”klassischen” politischen Konjunkturzyklus (in der grundlegenden Arbeit von Nord-
haus, 1975133). Dort agieren Parteien, welche Wählerstimmen maximieren, deren Po-
litik sich einem Medianwähler annähert und die vor den Wahlen durch diskretionäre
Politik ”Boomphasen” erzeugen. Im hier angesprochenen Modell haben die Parteien
jedoch unterschiedliche Präferenzen, welche sich auf unterschiedliche Wählerschaften
zurückführen lassen, ein Umstand, auf den bereits von seiten der Politikwissenschaften
hingewiesen wurde (zuerst von Hibbs, 1977134) Dieser Ansatz, eine Theorie rationaler

130Vgl. dazu a. die Analyse optimaler Politik unter exogenen, politischen Beschränkungen von Dewa-

tripont/Roland (1992 [97]).
131Ein zusammenfassende Kurzdarstellung findet sich auch bei Blanchard/Fischer (1989 [39], p. 608).
132Eine neuere Variation dieser Art politischer Konjunkturzyklusmodelle bieten auch Ellis/Thoma

(1993 [132]), wobei die Phillips-Kurve um den sog. ”Mundell-Tobin-Effekt” erweitert wird.
133S. dazu bereits das Zitat in Fußn. 118, p. 328; zit. a. in Alesina (1987 [4], p. 651).
134D. A. Hibbs (1977), ”Political Parties and Macroeconomic Policy”, American Political Science Re-

view 71; pp. 1467-1487; zit. n. Alesina (1987 [4], p. 652), zit. a. in Wagner (1990 [348], pp. 357ff). S. a.

die weiteren diesbezüglichen Arbeiten bei Alesina, ebd.
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Parteiwählerschaften,135 findet, im Gegensatz zu dem gleicher Parteipräferenzen, auch
empirisch gewisse Unterstützung.136

Die wesentlichen Züge und Aussagen des Modells sollen hier anhand der Darstellung
von Wagner (1990 [348]) zusammengefaßt und erörtert werden. Folgende Annahmen
werden getroffen:

1. Es existiert eine kurzfristige, um Erwartungen erweiterte Phillips-Kurve.137 Nach-
fragepolitik ist damit kurzfristig wirksam, wenn Abweichungen von einer erwarteten
Inflationsrate auftreten.

2. Es gibt eine Links- und eine Rechtspartei (L,R), von welchen jede einen ande-
ren Punkt auf der Phillips-Kurve bevorzugt. Die Linkspartei präferiert eine re-
lativ geringere Arbeitslosenrate und damit auch eine relativ höhere Inflation als
die Rechtspartei . Damit kommt die unterschiedliche Betroffenheit der einzelnen
Wählerschaften zum Ausdruck, wobei den Linksparteien eher an den ”ärmeren”
Wählern, die i. d. R. von der Arbeitslosigkeit mehr betroffen sein werden, gelegen
ist als den Rechtsparteien. Jede Partei minimiert eine Verlustfunktion, in der ihre
Präferenzen hinsichtlich Inflation und Beschäftigung additiv erfaßt sind.138

3. Die Regierungspartei kann die tatsächliche Inflationsrate exakt steuern (wobei ein
entsprechender Mechanismus, bspw. über die Steuerung des Geldmengenangebots,
nicht modelliert wird).

4. Es findet jede Periode eine Wahl statt, deren Ausgang unsicher ist. Die Wahr-
scheinlichkeiten für einen Wahlsieg von L bzw. R jedoch sind allen bekannt und
exogen vorgegeben.

Durch Minimieren der Verlustfunktionen der Parteien bei gegebenen Inflationserwartun-
gen der Öffentlichkeit, π̂, lassen sich dann die jeweiligen Inflationsraten ermitteln, die
eintreten, wenn die Links- bzw. die Rechtspartei gewinnt, πL und πR wobei πL > πR.

Aufgrund der Wahlunsicherheit ergeben sich ”Inflationsüberraschungen” als Ab-
weichungen der tatsächlichen Raten πL oder πR von der erwarteten π̂ und somit (kurz-
bis mittelfristig) reale Effekte. Gewinnt die Linkspartei , so kommt es zu einer Beschäf-
tigungssteigerung aufgrund einer positiven Inflationsüberraschung, gewinnt die Rechts-
partei , so kommt es zu einem Beschäftigungsrückgang wegen der negativen Inflations-
überraschung. Diese realen Effekte verschwinden jedoch im Zeitablauf und es wird bis
zu den nächsten Wahlen wieder das Niveau einer natürlichen Arbeitslosenrate erreicht;
die jeweiligen Inflationsraten bleiben jedoch bestehen. Die Wohlfahrtskosten der Poli-
tik der Linkspartei entstehen durch die langfristig höhere Inflation, jene der Politik der
Rechtspartei werden durch die Rezessionsphase im Übergang verursacht.

135Wagner (1990 [348]) verwendet den (wohl von ihm aus dem Englischen so übersetzten) Begriff ”ratio-

nale Partisan-Theorie”, der hier jedoch wegen der unpassenden Bedeutung des deutschsprachigen Begriffs

”Partisan” nicht verwendet werden soll; auch: ”rationale Theorie des politischen Konjunkturzyklus”.
136Vgl. für einige Industrieländer bspw. Alesina (1989 [5]); s. a. Alesina (1987 [4], p. 652) bzw. die dort

zit. Arbeiten.
137Vgl. dazu bspw. Gl. (8· 10), p. 323 oder (8· 15), p. 329.
138Vgl. dazu die in der Form ähnlichen Verlustfunktionen ”schwacher” und ”starker” Politikertypen im

Modell des Abschnitts 8.2.1.4, Gl. (8· 16), p. 329.
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Diese Wohlfahrtskosten könnten durch eine Kooperation zwischen den Parteien
vermieden werden, in der sie sich glaubhaft auf eine gemeinsame Inflationsrate festlegen.
Wenn die Erwartungen der Öffentlichkeit entsprechend beeinflußt werden könnten, also
πL = πR = π̂, dann gäbe es keine Inflationsüberraschungen und folglich keine Abwei-
chungen der Beschäftigung. Die von beiden Parteien bevorzugte Inflationsrate wäre in
diesem Fall Null. Das Problem dabei ist jedoch, daß diese Politik nur für die Rechtspar-
tei eine optimale Lösung darstellt, welche (unter anderem) mit dem Verbleiben auf dem
Vollbeschäftigungspfad ihre Verluste minimiert. Für die Linkspartei aber ist nicht unbe-
dingt ein Anreiz gegeben, diese Politik zu verfolgen, da ihre präferierte Arbeitslosenrate
unter dem natürlichen Niveau liegt.139 Ein Anreiz zur Kooperation auch für die Links-
partei ist jedoch dann eher (bzw. gänzlich bei entsprechender Konstellation der folgenden
Argumente) gegeben,

• je gewichtiger ihre Inflationskosten (relativ zu denen der Arbeitslosigkeit) sind,

• je weniger ihre präferierte Arbeitslosenrate von der natürlichen (nach unten) ab-
weicht,

• je größer die Wahrscheinlichkeit ihres Wahlsieges ist – da dies die Inflationsüberra-
schung und folglich auch den Beschäftigungseffekt verringert.

Der letzte Punkt scheint interessant, gerade auch im Zusammenhang mit anderen in die-
sem Kapitel vorgestellten Argumenten bzw. Arbeiten: Erstens kann die Tatsache, daß
der Sieg einer Partei zunehmend sicherer wird, auch als Zunahme politischer Stabilität
interpretiert werden (eine ”Partei” könnte dabei auch als eine Gruppe von wahlwerben-
den Parteien mit ähnlichen Zielen interpretiert werden), und so wird auch hier durch ein
politisch stabiles Umfeld der Anreiz zur ”Stabilisierung” (hier eigentlich zur Inflationsver-
meidung und Vermeidung von Konjunkturschwankungen) erhöht. Doch ist zu beachten,
daß im Hintergrund die von der Stärke der Partei selbst verursachten hohen Inflationser-
wartungen stehen, welche diese starke Partei ihres Spielraumes für Beschäftigungspolitik
berauben und schließlich eine niedrige Rate optimal werden lassen. Damit gilt zweitens
auch, daß bei hohen Inflationserwartungen eine ”Stabilisierung” leichter fällt. So ist hier
auch ein gewisser Zusammenhang zum Argument, daß sich Hyperinflationen leichter sta-
bilisieren lassen, hergestellt: Die Inflationserwartungen in Hyperinflationsperioden sind
ebenfalls hoch, die Glaubwürdigkeit allfälliger Stabilisierungsabsichten aber nimmt zu,
da die Öffentlichkeit sich der abnehmenden Inflationsgewinne der Regierung bewußt ist.

Aber auch wenn es (kontemporär) einen Anreiz zu Kooperation gibt, so ist dieses
Ergebnis bei dynamischer Betrachtung nicht gesichert. Wagner (1990 [348], pp. 363ff)
weist darauf hin, daß eine solche Politik zeitinkonsistent sein wird.140 Wenn nämlich die
139Die Zuschreibung der Präferenz in dieser Weise der Linkspartei ist freilich arbiträr; das Problem

ist symmetrisch und es lassen sich qualitativ dieselben Ergebnisse ableiten, wenn der Rechtspartei eine

Präferenz der Beschäftigung unter dem natürlichen Niveau zugeschrieben würde (und der Linkspartei

die ”Vollbeschäftigung”), oder sogar auch, wenn beide Parteien eine über der Vollbeschäftigung liegende

Auslastung anstreben, jedoch die linke Partei relativ stärker. Wagner (1990 [348], pp. 370ff) verweist

dabei noch auf jene Interpretation dieser Präferenzen, in der die natürliche Arbeitslosenrate ein priva-

tes und eine darunterliegende ein soziales Optimum darstellt, wenn Verzerrungen etwa in Form hoher

Lohnnebenkosten auftreten. Dies wurde auch bereits in Abschnitt 8.2.1.3 (Modell von Backus/Driffill,

1985 [14]) bei den Erläuterungen zu Gleichung (8· 12), p. 324, erwähnt.
140Vgl. dazu oben, p. 316, Pkt. 2.
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Stabilisierung der Inflation durch Kooperation erreicht ist und die Inflationserwartungen
dementsprechend gesunken sind, kann die Linksregierung später durch Abweichen von
der Kooperationspolitik die von ihr präferierten Beschäftigungseffekte erzielen. Rationale
Wirtschaftssubjekte werden diesen Anreiz vorwegnehmen und die Inflationsrate sogleich
zum alten, weiter oben analysierten Erwartungswert hochtreiben, der damit das einzige
Nash-Gleichgewicht darstellt.

Doch damit wird auch für die Rechtspartei der Anreiz hinfällig, eine Kooperati-
onslösung zu verwirklichen, und sie wird als Regierung ebenfalls den oben erläuterten,
ersten Wert für ihre Inflationsrate wählen. Deswegen ergibt sich also bei unterschiedli-
chen Präferenzen der Parteien eine allgemeine Inflationsneigung in Wahldemokratien.
Dieser Inflationsbias kann nur verschwinden, wenn Institutionen eingerichtet werden, wel-
che beide Parteien zur erwähnten Kooperationslösung verpflichten. Werden den Parteien
solcherart ”die Hände gebunden”, kann diese Lösung auch glaubwürdig sein und auch die
Inflationserwartungen ohne Wohlfahrtsverluste senken. Als Beispiele für solche institu-
tionellen Regelungen können eine Volksabstimmung oder konstitutionelle Bestimmungen
gelten, realistischer ist aber die Trennung der Regierung von den Instrumenten bzw. Ein-
richtungen zur Inflationskontrolle, wie es durch die Schaffung einer unabhängigen (und
möglichst ”konservativen”) Notenbank geschieht.141

In einer Erweiterung des Modells um eine stochastische Phillips-Kurve zeigt Wagner
(1990 [348], pp. 365ff), daß eine Unsicherheit dieser Art (zusätzlich zur Wahlunsicherheit)
die Überlegenheit der (bindenden) Kooperationslösung relativiert. So würden beispiels-
weise kontraktive Angebotsschocks die Wohlfahrtsverluste durch Beschäftigungsrückgang
(für beide Parteien) unverhältnismäßig erhöhen, da eine optimale Inflationsteuerung –
im Sinne optimaler Abwägung zwischen Beschäftigungsverlusten und Inflationskosten –
nicht mehr möglich wäre. Unter dieser Art der Unsicherheit besteht also ein Zielkonflikt
zwischen dem Nutzen wirtschaftspolitischer Flexibilität und den Kosten der dabei auf-
tretenden Zeitkonsistenzprobleme.142 Gerade in sehr schockanfälligen Wirtschaften, als
welche man etwa viele der im Ausland verschuldeten lateinamerikanischen Hochinflati-
onsländer betrachten kann, ist eine schwächere Regelbindung in solchem Rahmen vorteil-
haft. Dazu müßten flexiblere, aber doch die Kooperationslösung anstrebende Bindungs-
formen gefunden werden, wie beispielsweise Regelungen mit Rückkoppelung, bestimmte
Indexierungsvereinbarungen143 oder sozialpartnerschaftliche Formen der Einkommens-
politik.

Eine flexible Reaktion auf exogene Schocks wird ohne Regelbindung schließlich
auch dann möglich, wenn die oben (p. 340) angeführten Argumente zu einer einperi-
odig glaubwürdigen Kooperation auch der Linkspartei führen und diese Glaubwürdigkeit
durch den Erwerb entsprechender Reputation über mehrere Perioden hinweg auch lang-

141So z. B. Kenneth Rogoff (1985), ”The Optimal Degree of Commitment to an Intermediate Monetary

Target”, Quarterly Journal of Economics 100 (4); pp. 1169-1190; zit. n. Wagner (1990 [348], p. 365); vgl.

dazu a. die diesbezügliche Kurzdarstellung bei Blanchard/Fischer (1989 [39], pp. 609f).
142In allgemeiner Form wurde dies bereits oben, p. 318, angesprochen.
143Dabei ist zu beachten, daß, wie in den Abschnitten 3.2 (pp. 95ff) und 6.3 (insb. 6.3.1, pp. 221ff)

erörtert, Indexierung i. a. die Inflationsrate bzw. die Inflationsträgheit erhöht; nur eine bspw. unter

Abschnitt 3.2.1.3 (pp. 101ff) diskutierte vorausblickende Indexierungsvereinbarung kann gleichzeitig die

Stabilisierung der Inflation unterstützen.
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fristig aufrecht erhalten werden kann.144 Diese Reputation hat zur Grundlage, daß die
kurzfristigen Gewinne einer Inflationsüberraschung geringer sein müssen als die langfri-
stigen Verluste durch die damit herbeigeführte höhere Folgeinflation (jeweils in Barwer-
ten). Dies wird insbesondere bei geringer Gegenwartspräferenz der Partei sowie hoher
”Merkfähigkeit” der Privaten (mit der Folge hoher ”Bestrafung” von Inflationsüberra-
schungen seitens der Regierung in Form langanhaltender hoher Inflationserwartungen)
gegeben sein.

Man beachte, daß sich daraus aber auch eine ”Pattstellung” für ein Gleichgewicht
mit hohen Inflationsraten ergeben kann: Liegt der kurzfristige Verlust einer Stabili-
sierung über dem langfristigen Gewinn niedriger Inflation, wird eine Regierung nicht
stabilisieren.145

8.2.2.3 Politische Instabilität und kollektive Kurzsichtigkeit bei Steuerre-
formen (Cukierman, Edwards und Tabellini, 1992)

Ein wesentliches, strukturelles Problem von Ländern mit hohen Inflationsraten
stellt üblicherweise ein ineffizientes Steuersystem dar. Dieses kann, wie oben in Abschnitt
8.1.1.3 (pp. 297ff) angesprochen, durch mangelnde ”Steuermoral” bei schwacher Legiti-
mation des Staates verursacht werden, weiters durch Unterschlagung von Steuergeldern,
Korruption und Einflußnahme politischer Interessengruppen, aber auch aus technischen
Gründen, etwa bei schlecht ausgebildetem und ausgestattetem Personal oder einem ho-
hen Anteil von Agrarsteuern, deren Steuereinhebungskosten gegenüber den Steuern des
städtisch-industriellen Bereichs als höher erachtet werden können.146

Wenn Stabilisierung nun in einer Steuerreform besteht, die die Effizienz des Systems
verbessert, so zeigen Cukierman et al. (1992 [86]), daß unter gewissen Umständen solche
effizienzsteigernden Maßnahmen aus politischen Gründen nicht umgesetzt werden und ein
ineffizientes Steuersystem bestehen bleiben kann: Greift die Reform erst in der nächsten
Periode und ist sich eine Regierung ihrer Wiederwahl nicht sicher, so bietet sich für
die an der Macht befindliche Regierung der Anreiz, ihrer allfälligen, konkurrierenden
Nachfolgerin die Kosten dieser Ineffizienz zu erhalten, also keine Reform durchzuführen.
Die jeweilige Konkurrenzpartei zeichnet sich dabei dadurch aus, daß sie eine andere
Zusammensetzung der Staatsausgaben präferiert. Das Ausmaß der Unterschiedlichkeit
dieser Präferenzen stellt im übrigen auch einen Gradmesser für die Polarisierung im
politischen Bereich dar.

Das Modell , dynamisch und in diskreter Zeit spezifiziert, läßt sich kurz so skiz-
zieren:147 Die Wirtschaft wird durch die Budgetbeschränkungen des öffentlichen – fol-
gende Gleichung (8· 27) – und des privaten Sektors – Gleichung (8· 28) – beschrieben:148

Die Regierung kann ihre Einkommen aus Steuern τ und Seigniorage s in Form von

144Vgl. dazu ausführlicher die Diskussion im Original, Wagner (1990 [348], pp. 366f), sowie die ähnliche

Problematik im Modell oben, Abschnitt 8.2.1 (pp. 316ff).
145Vgl. dazu Blanchard/Fischer (1989 [39], pp. 611ff); ähnlich, in komplexerer Darstellung auch An-

dersen (1989 [12]).
146Vgl. zu letzterem Argument Cukierman et al. (1992 [86], p. 539), welche diese These dort allerdings

nicht empirisch unterstützen können.
147Eine Kurzfassung dieses Modells von Cukierman et al. (1992 [86]) findet sich auch in Ed-

wards/Tabellini (1991 [130], pp. 4ff) sowie Wagner (1993 [349], pp. 251ff).
148Die kleingeschriebenen Variablen weisen in der Folge auf Pro-Kopf-Größen hin.
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zwei öffentlichen Gütern, f und g, konsumieren, wobei ein Anteil θ bei der Einhebung
von Steuern als Effizienzverlust oder auch administrativer Aufwand diese Einnahmen
schmälert, also

gt + ft ≤ τt (1 − θt−1) + st . (8· 27)

Der Wert von θ muß dabei aus der Vorperiode übernommen werden; dessen Änderung
wird nicht kontemporär, sondern jeweils nur für die Folgeperiode wirksam. Die Ausstat-
tung des repräsentativen privaten Haushalts mit einer Outputeinheit pro Periode, die
konsumiert werden kann (ct), wird durch Abzüge an traditionellen (τt) und Inflations-
steuern (bzw. an der Seigniorage, st) geschmälert, und zusätzlich erfährt dieses Einkom-
men eine Minderung durch die (anteiligen) Wohlfahrtsverluste aus beiden Steuern, δ(τt)
und γ(st), womit sich die Budgetbeschränkung in der Form

ct ≤ 1 − τt − st − δ(τt) − γ(st) (8· 28)

ergibt. Die Wohlfahrtsverluste nehmen dabei mit steigender Rate zu, also

δ′(τt) > 0 , γ′(st) > 0 , δ′′(τt) > 0 und γ′′(st) > 0 . (8· 29)

Man beachte dabei, daß diese Wohlfahrtsverluste nur für die Konsumenten direkt wirk-
sam werden, für die Regierung spielen (direkt) nur die Effizienzverluste der Steuerer-
hebung eine Rolle, die Seigniorageeinnahmen können ”kostenlos” (ohne administrative
Kosten) erzielt werden.

Es gibt nun zwei Politikertypen, L und R, welche eine intertemporale Nutzenfunk-
tion W maximieren, die additiv den Nutzen aus dem Konsum der Privaten, U(c), und
denjenigen aus dem eigenen Konsum an öffentlichen Gütern, H(g, f), berücksichtigt, also

W i
t = Et

{ ∞∑
k=0

βk
[
U(ct+k) +Hi(gt+k, ft+k)

]}
, i = L,R , (8· 30)

wobei E den Erwartungsoperator und β den Diskontfaktor darstellt; U ist konkav und
zweimal stetig differenzierbar. In der Teilfunktion H(·) der Funktion W kommt der
Unterschied der Politikertypen (Parteien) zum Tragen, denn es gilt

HL(g, f) =
(

1
α (1 − α)

)
min [α g, (1 − α) f ] (8· 31)

und

HR(g, f) =
(

1
α (1 − α)

)
min [(1 − α) g, α f ] , (8· 32)

wobei α, mit 0 < α < 1, den Grad politischer Polarisierung mißt, mit größeren politi-
schen Unterschieden zwischen den Parteien, je weiter α von 1

2 entfernt ist. Diese Pola-
risierung kommt hier in der unterschiedlich gewünschten Zusammensetzung der Staats-
ausgaben zum Ausdruck.

Weitere Bedeutung hat in diesem Modell der Grad der politischen Instabilität , der
durch Übergangswahrscheinlichkeiten φ und 1− φ erfaßt wird.149 Diese kennzeichnen in
149Cukierman et al. (1992 [86]) verwenden hier die Variablenbezeichnung π, welche in unserer Arbeit

jedoch der Kennzeichnung einer Inflationsrate vorbehalten bleiben soll.
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dem als Markov-Prozeß150 modellierten politischen System die Wahrscheinlichkeiten für
eine im Amt befindliche Regierung, für die nächste Periode ab- bzw. wiedergewählt zu
werden (wobei bei Abwahl der jeweils andere Politikertyp in Amt gesetzt wird).

Zur Ableitung der Ergebnisse gilt es nun zunächst, die optimale Fiskalpolitik , also
die Gleichgewichtswerte für τt, st, gt und ft bei gegebenem θt−1 zu finden, was durch
Maximierung von (8· 30) unter den Bedingungen (8· 27) und (8· 28) geschieht. Aus den
Lösungsgleichungen,151 welche im übrigen gleiche Ausgabenhöhe (nicht jedoch deren Ge-
wichtung) und Steuerpolitik (Kombination von Steuern und Seigniorage) für beide Po-
litikertypen implizieren, lassen sich die betreffenden Gleichgewichtswerte (gesternt) als
Funktionen (in Großbuchstaben) des Steuerineffizienzparameters θ bestimmen, nämlich

x∗ = X(θ) , s∗ = S(θ) , τ∗ = T (θ) und c∗ = C(θ) , (8· 33)

wobei x = f + g. Da sich zeigen läßt, daß

X ′(θ) < 0 , S′(θ) > 0 , T ′(θ) < 0 und C′(θ) > 0 , (8· 34)

kommen Cukierman, Edwards und Tabellini zu folgenden ersten Implikationen ihres
Modells: Ein ineffizienteres Steuersystem (hohes θ) führt zu

• geringeren Staatsausgaben (x∗),

• höherer Seignioragefinanzierung (s∗),

• geringerer (regulärer) Steuerfinanzierung (τ∗) und schließlich zu

• höherem privaten Konsum (c∗).

Zu der Entscheidung über die optimale Fiskalpolitik muß nun, neben der (kurzfri-
stigen) Wahl der Steuern und Ausgaben, eine Entscheidung über eine Steuerreform bzw.
ein optimales Steuersystem getroffen werden. Da die Wirkungen dieser Wahl, die Bestim-
mung des Wertes von θ, jeweils erst in der Folgeperiode anfallen und diese Entscheidung
gegenwärtig auch keine Kosten verursacht, ist die Optimierung der Erwartungsnutzen-
funktion der Folgeperiode (wobei die Wahrscheinlichkeiten einer Ab- bzw. Wiederwahl
in Betracht gezogen werden) ausreichend für die Bestimmung des langfristigen Gleichge-
wichts. Dieses152 ist erreicht, wenn die Grenzerträge einer Verschlechterung der Effizienz
des Steuersystems – in Form höheren privaten Konsums – den Grenzkosten – in Form
geringeren erwarteten öffentlichen Konsums – entsprechen.

150Markov-Prozesse oder Markov-Ketten bilden eine Modellklasse diskreter Zeitreihen, d. h. solcher

Zeitreihen, deren zugrundeliegende Zufallsvariable diskret sind (hier 0 und 1 bzw. ”Abwahl” und ”Wie-

derwahl”). Das Charakteristikum von Markov-Ketten ist, daß die Realisation ξt einer Zufallsvariablen Ξ

des Prozesses nur von der jeweils vergangenen Realisation abhängt (nur bei Markov-Ketten höherer Ord-

nung sind jeweils mehrere vergangene Zeitpunkte zu berücksichtigen). Die auf die jeweilige (einperiodige)

Vergangenheit (z. B. auf den Zustand ”Regierung im Amt”) bedingten Wahrscheinlichkeiten für eine be-

stimmte Realisation (”Abwahl” oder ”Wiederwahl”) werden dann als ”Übergangswahrscheinlichkeiten”

bezeichnet. Vgl. dazu allgemein bspw. Schlittgen/Streitberg (1987 [303], pp. 395ff).
151Bedingungen erster Ordnung; aufgrund der Konkavitäts- bzw. Konvexitätsannahmen für U(·) sowie

δ(·) und γ(·) sind die Bedingungen zweiter Ordnung immer erfüllt.
152D. h. die Bedingung erster Ordnung, wobei mit speziellen Annahmen über U(·) und H(·) wieder die

Erfüllung der Bedingungen zweiter Ordnung gesichert wird.
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Die optimale Effizienz des Steuersystems, θ∗, läßt sich dann als Funktion politischer
Stabilität und Polarisierung beschreiben, also

θ∗ = Θ(φ, α) . (8· 35)

Aus den entsprechenden Eigenschaften der Ableitungen aller Funktionen und der Anwen-
dung des Theorems impliziter Funktionen153 lassen sich schließlich folgende abschließende
Implikationen des Modells bestimmen:

• Ist sich die gegenwärtige Regierung ihrer Wiederwahl sicher (φ = 0) oder gibt es
keine Polarisierung zwischen den Parteien (α = 1

2 ), so ist das effizienteste Steuer-
system optimal (Θ(0, α) = Θ(φ, 1

2 ) = 0).154

• Ab einem gewissen Ausmaß an politischer Instabilität und Polarisierung wird ein
weniger effizientes Steuersystem vorgezogen (∃ (φ0 < 1, α0 < 1) sodaß Θ(φ, α) >
0 ∀ (φ > φ0, α > α0)).

• Je größer die politische Instabilität (d. h. je größer die Wahrscheinlichkeit einer
Abwahl einer Regierung), desto ineffizienter ist das Steuersystem (∂Θ(φ,α)

∂φ > 0,
beim Normalfall θ∗ > 0).

• Je ausgeprägter die politische Polarisierung (d. h. je unterschiedlicher die Kon-
sumpräferenzen der Parteien), desto ineffizienter ist das Steuersystem (∂Θ(φ,α)

∂α > 0,
θ∗ > 0).

Die zusammenfassende Aussage des Modells, daß Länder mit instabilen und polari-
sierten politischen Systemen in höherem Maße auf Seignioragefinanzierung zurückgreifen
werden, wird bei Cukierman et al. (1992 [86]) zusätzlich durch empirische Analysen,
welche 79 Länder umfassen, unterstützt.155

Trotz seiner Vereinfachungen bietet das Modell eine schlüssige Erklärung für die
Schwierigkeiten (bzw. hier die geringen Anreize) der Durchführung von Reformprogram-
men. Verschiedene Erweiterungen sind denkbar, so beispielsweise die explizite Modellie-
rung des politischen Prozesses über Wahlen. Wenn dabei die Variablen der Fiskalpoli-
tik (einschließlich der Steuersystemeffizienz) zusätzlich zu strategischen Größen, welche
die Wahlen beeinflussen, werden, so könnte ein weiterer Teil des Gewinns aus einem
ineffizienten Steuersystem, nämlich eine höhere Wiederwahlwahrscheinlichkeit, die sich
aus dem dabei höheren privaten Konsum ergäbe, internalisiert werden und somit (unter
entsprechenden Konstellationen) den Anreiz zur Durchführung einer Reform weiter ver-
ringern. Ein ähnliches Argument, das schließlich für eine gradualistische Stabilisierung
spricht, wurde bereits im Modell von Blanchard (1985 [37]) (Abschnitt 8.2.2.1, pp. 334ff)
untersucht.156 Anekdotisch wurden solche bzw. verwandte Fälle insbesondere im Zusam-
menhang mit makroökonomischem Populismus (Abschnitt 8.1.2, pp. 301ff) beschrieben.
153Der spezifische Beweis wird bei Cukierman et al. (1992 [86], p. 544) nicht angegeben; zu diesem

Theorem allgemein vgl. aber bspw. Chiang (1984 [78], pp. 204ff).
154Das Ergebnis entspricht dann dem mit einem sozialen Planer; vgl. ähnl. a. Alesina/Tabellini (1990

[9], pp. 411).
155Eine ähnliche empirische Bestätigung findet sich bei Soellner (1991 [317]).
156Diese Überlegungen bedürften allerdings noch eines ausführlicheren modellgestützten Beweises;

Cukierman et al. (1992 [86]) selbst erwähnen den Vorschlag einer expliziten Formulierung von Wahlen,

in der in diesem Zusammenhang genannten Arbeit von Alesina/Tabellini (1990 [9]) jedoch ist die Wahr-
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8.2.2.4 Inflationsdruck durch Seignioragewettbewerb (Aizenman, 1992)

Aus der Theorie der optimalen Besteuerung ergibt sich, unter Berücksichtigung von
Seigniorageeinnahmen, eine zugehörige optimale Inflationsrate einer Wirtschaft. Auf die-
ses Problem wurde bereits oben in Kapitel 4 (insbesondere Abschnitt 4.3, pp. 135ff) ein-
gegangen, jedoch immer unter der Annahme einer monopolistischen Geldbehörde bzw. ei-
nes einzelnen wirtschaftspolitischen Entscheidungsträgers. Wie ebenfalls erwähnt wurde
(p. 315), wird diese optimale Besteuerungstheorie empirisch kaum gestützt. Aizenman
(1992 [3]) kommt nun auf der Basis dieser Theorien, aber mit der zusätzlichen Annahme
mehrerer Geldbehörden zum Ergebnis, daß unter solchen Bedingungen die Inflationsrate
tatsächlich höher als die ”traditionell optimale” sein wird.157 Können nämlich mehrere
Autoritäten Seigniorageeinnahmen erzielen, so kommt es durch den Einnahmenwettbe-
werb der Geldanbieter zu Externalitäten, welche zu einer gegenüber dem Monopolfall
insgesamt höheren Ausweitung der Geldmenge führen.158

In der Realität sind solche Konstellationen in mehreren Fällen möglich, so etwa in
einer Währungsunion zwischen einzelnen Staaten mit relativ autonomen Zentralbanken
oder in einem Land mit einer föderalen Struktur , in der die Gebietskörperschaften auf
Landes- und Gemeindeebene ihre Etatforderungen mittels Zentralbankfinanzierung auf-
bessern können. Dieses Beispiel ist insbesondere für einige lateinamerikanische Länder
typisch,159 wo Lokalbehörden Wertpapiere emittieren können, welche von den lokalen
(”Zentral”-)Banken als Reserveeinlagen akzeptiert werden. Die Problematik kann aber
auch dadurch beschrieben werden, daß einzelne Ministerien um Ausgabenforderungen
ringen, welche schließlich von einer schwachen Notenbank monetisiert werden. Generell
sind hier die Inflationsprobleme also Koordinationsprobleme, welche bei einzelstaatlicher
Betrachtung (gegenüber der zwischenstaatlichen, wie bei einer Währungsunion) auf eine
schwache Zentralregierung bzw. Geldbehörde zurückgeführt werden können.

Das Grundproblem dieser Wettbewerbsexternalitäten läßt sich dadurch charakteri-
sieren, daß die einzelnen Akteure nur ihren eigenen Vorteil bei der Erhöhung der Geld-
menge betrachten, jedoch dabei nicht ins Kalkül ziehen, daß die so verursachte höhere In-
flation gleichzeitig auch die Seigniorageeinnahmen der anderen aushöhlt; Verluste, die den
anderen ”Wettbewerbern” aus der Erosion ihrer Inflationssteuer-Basis zufallen, müssen
somit als externe Kosten betrachtet werden.

Das hier nur skizzierte Modell von Aizenman (1992 [3]) ist nun folgendermaßen
aufgebaut:

scheinlichkeit der Wiederwahl nicht in dieser Weise formuliert, sondern exogen gegeben. Ein entspre-

chendes Modell mit endogenen, von den Politikern beeinflußten Wahlaussichten, aus welchem Anreize

zu diskretionärer Politik erklärt werden, findet sich bei Cukierman/Meltzer (1986 [88]).
157Vgl. jedoch dazu im Gegensatz Hayek (1976 [184]). Dort wird argumentiert, daß aus einem Wettbe-

werb privater Währungen Stabilität resultieren müßte. Im hier angesprochenen Fall ist aber zu beachten,

daß die Währungen ein festes Tauschverhältnis besitzen und somit kein Konkurrenz- bzw. Umwertungs-

mechanismus im Hayekschen Sinne stattfinden kann.
158Ähnlichen Untersuchungen widmen sich bspw. a. Koichi Hamada (1976), ”A Strategic Analysis of

Monetary Interdependency”, Journal of Political Economy 84, sowie Alessandra Casella und Jonathan

Feinstein (1988), Management of a Common Currency, NBER Working Paper 2740; beide zit. n. Aizen-

man (1992 [3], p. 62).
159Aizenman (1992 [3], pp. 62 u. 69) nennt hier neben Brasilien noch Argentinien, aber auch das damals

bereits von ethnischen und politischen Konflikten geprägte ehemalige Jugoslawien.
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1. Es gibt n gleich große, identische Teilgebiete (Provinzen, Bundesstaaten, Länder)
innerhalb eines Währungsraumes (Zentralstaat, Währungsunion), deren Vertre-
tungsbehörden (Lokalregierungen) direkt oder indirekt zur Geldemission befugt
sind. Die Anzahl ist dabei genügend groß, sodaß die marginale Emissionsentschei-
dung einer einzelnen die Entscheidungen der anderen Teilregierungen nicht beein-
flußt.

2. Jede lokale Regierung maximiert den Nutzen der Bewohner ihres Gebietes, ein Ver-
halten, das von den Privaten bei ihrer individuellen Nutzenmaximierung rational
antizipiert wird. Damit wird eine zeitkonsistente, sequentiell-rationale Lösung des
Maximierungsproblems erzielt. Die Einnahmen der Regierung bestehen aus Sei-
gniorage und Einkommensteuern, die mit Erhebungskosten verbunden sind; die
Ausgaben sind exogen vorgegeben und über die Perioden in ihrer Höhe fixiert. Die
Einhebungskosten können dabei als Effizienzmaß des Steuersystems (”traditionel-
ler” Steuern) gesehen werden.

3. Der reale Output einer Region wird negativ von der Inflation beeinflußt, im übrigen
wächst die Wirtschaft nicht. Wertpapiere und Geld sind die einzigen Sparformen
der Wirtschaft, die zugehörigen Märkte sind in jeder Periode im Gleichgewicht.

4. Die Privaten verwenden ihr Einkommen zum Konsum (eines repräsentativen Gutes),
gespart wird in Form der fest verzinsten Wertpapiere und durch Horten von Geld,
welches der Inflationssteuer unterliegt.

5. Die Argumente der (additiven) privaten Nutzenfunktionen sind der Konsum und
die Geldhaltung. Das Ergebnis der intertemporalen Nutzenmaximierung der Indi-
viduen ist eine Form der Euler-Gleichung,160 in der im Optimum in jeder Periode
die Opportunitätskosten von Geldhaltung und Konsum ausgeglichen werden.

Das Problem einer Lokalregierung besteht nun darin, einen optimalen Pfad für Seignio-
rage und Einkommensteuern zu finden. Dabei maximiert sie die Nutzenfunktionen der
einzelnen Individuen (sie ist also ”wohlwollende Diktatorin”) unter den Bedingungen der
genannten Euler-Gleichungen sowie der privaten, rationalen Inflationserwartungen. Die
sequentielle Lösung des Problems führt zu einer Bedingung optimaler Seigniorage, unter
welcher eine zusätzliche, marginale Geldemission so viel an Einkommensteuer erspart,
wie den induzierten Verlusten entspricht. Diese Verluste entstehen durch den Realwert-
verlust der Kassenhaltungen der einzelnen Individuen und den inflationsbedingten Out-
putverlust.

In dieser Kalkulation werden nur die Individuen des eigenen Teilgebietes berück-
sichtigt, was insgesamt dazu führt, daß nur ein Anteil 1

n dieser Kosten, die eigentlich auch
die Individuen der anderen Teilgebiete betreffen, internalisiert wird. Nicht internalisiert
werden dabei auch jene Kosten, welche in Form weniger effizienter Seigniorage (bzw. in
Form dabei relativ zu erhöhender Einkommensteuern) auf den anderen Lokalregierungen
lasten. Die betrachteten Nutzengewinne aus lokalen Seigniorageeinnahmen und damit
insgesamt die Inflationsrate sind also (gegenüber einer optimalen, zentralen Lösung) zu

160Bedingung erster Ordnung eines intertemporalen Optimierungsproblems; s. die umgestellt formu-

lierte Gl. (7) bei Aizenman (1992 [3], p. 66).
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hoch. Offensichtlich wird hiermit auch der Zusammenhang, daß eine höhere Anzahl an
Teilgebieten, n, die externen Effekte und damit die Inflation erhöht .

Interessant ist schließlich die Betrachtung der zentralen Lösung, mit einem Ent-
scheidungsträger (n = 1), in der gegebenen Modellstruktur. Ist die Einhebung der Ein-
kommensteuer kostenlos, so herrscht im Optimum keine Inflation. Dies weicht von der
Behandlung des Problems unter perfekter Voraussicht ab, wobei dort eine Deflation op-
timal wäre.161 Hier kommt es aber deswegen zu Preisniveaustabilität, da die Lösung
sequentiell erfolgt, die Individuen der Regierung also ”nicht auf ewig vertrauen”. Sie
rechnen aber in jeder Periode mit voller Steuerfinanzierung des Defizits, also keiner Sei-
gniorage und damit auch keiner Inflation. Treten im zentralen Fall Einhebungskosten
auf, dann liegt die gleichgewichtige Inflation umso höher, je geringer die Outputkosten
der Inflation (ein Kostenbestandteil der Seignioragefinanzierung) sind.

Ist die Einhebung im Wettbewerbsfall (n > 1) kostenlos, so kommt es im Optimum
dennoch zu einer positiven Inflationsrate, da der Anreiz zur Seignioragefinanzierung noch
durch die beschriebene ”beggar-thy-neighbour”-Politik gegeben ist, wenn dabei auch das
eigene Seignioragemotiv zugunsten der traditionellen Steuerfinanzierung in den Hinter-
grund getreten ist.

Zusammenfassend gesagt, ist also die Inflationsrate in diesem Modell umso größer ,

• je größer die Anzahl der Teilgebiete, n, ist,

• je höher die Einhebungskosten für die Einkommenssteuern sind bzw. je ineffizienter
das Steuersystem ist und

• je geringer die inflationsbedingten Outputverluste sind.

Die einzige Lösung zur Stabilisierung der Inflationsrate in diesem Modell besteht darin,
eine Kooperationslösung der Besteuerung herbeizuführen, unter welcher alle Externa-
litäten internalisiert werden. Kann eine solche Lösung in Währungsunionen oder in
Ländern mit der angesprochenen ”ausgeprägt föderalen Struktur” mit schwacher Zen-
tralregierung erzielt werden, so ist der Zusammenhang zwischen solchen Strukturen und
Inflationsrate durchbrochen.

8.2.2.5 Wahlverhalten und Verhinderung von Stabilisierungsmaßnahmen
(Fernandez und Rodrik, 1991)

Wird über wirtschaftspolitische Maßnahmen abgestimmt, so ist der Wahlausgang
üblicherweise von der Verteilung der zu erwartenden Kosten auf die Abstimmenden
abhängig. Solch eine Abstimmung mag sich zwischen Repräsentanten von Interessen-
gruppen oder Parteien, aber auch direkt über eine Wahlbeteiligung aller Betroffenen
vollziehen. Verliert eine Mehrheit durch diese Maßnahmen – auch wenn diese Verluste
insgesamt durch Gewinne überwogen werden – so werden die betreffenden Maßnahmen

161Dies wird hier nicht weiter dargestellt, s. dazu bspw. Alvin Marty (1978), ”Inflation, Taxes, and

the Public Debt”, Journal of Money, Credit and Banking 10, und Leonardo Auernheimer (1983), ”The

Revenue-maximizing Inflation Rate and the Treatment of the Transition to Equilibrium”, Journal of

Money, Credit and Banking 15; beide zit. n. Aizenman (1992 [3], p. 68). Vgl. a. Abschnitt 4.1.6, p. 129

u. p. 130, a. Fußn. 55 u. 58 (Friedman, 1970 [162], pp. 69f).
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nicht beschlossen werden, wenn nicht Ausgleichszahlungen zwischen Gewinnern und Ver-
lierern stattfinden. Solche Wahlmodelle können allerdings nicht die oft zu beobachtende
Tatsache erklären, daß Reformen auch dann nicht angenommen werden, wenn für eine
Mehrheit Gewinne zu erwarten sind. Dies wird an Fallbeispielen jener Länder offensicht-
lich, welche Handelsreformen, gegen die zuvor großer Widerstand gezeigt worden war,
autoritär durchgesetzt hatten und die im Nachhinein breite Zustimmung fanden, wie
Südkorea, Chile und die Türkei in den frühen sechziger, siebziger bzw. achtziger Jahren.

Diese Problematik – eine Ablehnung ex ante einer ex post angenommenen (bzw.
”annehmbaren”) Reform – beschreiben und analysieren Fernandez/Rodrik (1991 [139])
anhand eines Wahlmodells für Handelsliberalisierung. Während das Modell selbst, wel-
ches spezifisch auf die dort untersuchte Fragestellung zugeschnitten ist, in unserem Kon-
text nicht relevant ist und hier deshalb nicht präsentiert wird, soll doch die allgemeine
Problematik skizziert werden,162 da sie sich auch zur Erklärung der Verhinderung (oder
zumindest Verzögerung) der Umsetzung insbesondere von solchen Stabilisierungsmaß-
nahmen eignet, deren erwartete Gesamteffekte mehrheitlich positiv ausfallen würden.

Betrachten wir dazu die Abbildung 8.4 (p. 350). Die horizontalen Achsen der
Teilabbildungen stellen die ”Wähler” (bzw. deren Repräsentanten im Ausmaß ihrer po-
litischen Stärke) im geschlossenen Intervall [0, 1] dar. Diese Wählerschaften werden nun
in der Weise unterteilt und angeordnet, daß sich im linken Bereich des jeweiligen Punk-
tes D (Demarkationspunkt) jene Wähler befinden, welche benachteiligten Bereichen der
Wirtschaft angehören, die unter Status-quo-Bedingungen nach der Durchführung von
Stabilisierungsmaßnahmen Verluste zu tragen hätten (Ex-ante-Verlierer). Rechts von
diesem Punkt befinden sich entsprechend die potentiellen Gewinner der Reformen (Ex-
ante-Gewinner). In einfachen idealtypischen Fällen könnte man Verlierer und Gewinner
als Arbeitnehmer und Unternehmer, Schuldner und Gläubiger oder Bezieher hoher und
niedriger Einkommen beschreiben. Erster Fall ist insbesondere dann relevant, wenn das
Programm durch einkommenspolitische Maßnahmen unterstützt wird; eine unterschied-
liche Lastenverteilung ist in allen drei Fällen denkbar, wenn Stabilisierung auf fiskalpoli-
tische Maßnahmen abzielt (bspw. Subventionskürzungen, Steuererhöhung, evt. auch mit
Verschärfung des Progressionsgrades). Gehen mit den Stabilisierungsmaßnahmen weitere
strukturelle Reformen einher, so können hier auch bestimmte Sektoren der Wirtschaft
eingesetzt werden.163 Die Höhe der individuellen Gewinne bzw. Verluste wird in den
Abbildungen jeweils auf den vertikalen Achsen der Abbildungen dargestellt. Bei diesen
Gewinnen und Verlusten ist nun zu beachten, daß sich nach der Reform die Anteile zwi-
schen Verlierer- und Gewinnerbereich ändern werden und einige Mitglieder des Verlierer-
bereichs in jenen der Gewinner wechseln werden. Dem einzelnen Mitglied des Verlierer-
bereichs ist jedoch nicht im vorhinein bekannt, ob es Ex-post-Gewinner werden oder auch
ex post Verlierer bleiben wird, es weiß jedoch, wie sich die Anteile der Bereiche insgesamt
verschieben werden und berücksichtigt seinen möglichen Übergang im Verlustkalkül mit
einer entsprechenden Wahrscheinlichkeit (in Höhe der relativen Anteilsveränderung, wie

162Die Darstellung bezieht sich dabei gänzlich auf die einleitenden Erörterungen von Fernandez/Rodrik

(1991 [139]).
163Vgl. dazu die Diskussion der Inflationswirkungen, insbesondere deren Verteilungseffekte, in Ab-

schnitt 2.2 (pp. 52ff). Bei Fernandez/Rodrik (1991 [139]) werden Gewinner und Verlierer, da es dort

um strukturelle Reformen in Form einer Handelsliberalisierung geht, durch zwei Wirtschaftssektoren,

die jeweils unterschiedliche Produkte herstellen, symbolisiert.
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Abbildung 8.4: Reformwiderstand und Wahlverhalten bei individu-
ell-spezifischer Unsicherheit

Fall (a): Ex post populäre Reform
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Erwartete individuelle Gewinne, Fall (b): −0, 067 · 0,7
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= 0, 015 (D = 0, 9).

Weitere Erläuterungen s. Text.

Quelle: Fernandez/Rodrik (1991 [139], p. 1148).

anschließend exemplifiziert). Diese Verschiebung kann im Fall von Stabilisierungspro-
grammen beispielsweise dadurch bedingt sein, daß relative Preisänderungen im einzelnen
nicht absehbar sind, Lohnempfänger durch ergänzende Maßnahmen bessergestellt wer-
den, teilweise aber ihre Arbeit verlieren werden und ähnliches mehr.

Im Fall (a) geschieht nun folgendes: Während nach Durchsetzung des Stabilisie-
rungsprogramms und Wirksamwerden seiner Effekte eine Mehrheit (nämlich, wie hier
angenommen, ein Anteil von 0, 6 mit individuellen Gewinnen in der Höhe von 0, 2 Ein-
heiten; Teilabbildung links oben) zu den Gewinnern zählte und dieses Programm ex post
angenommen würde, würde es im Falle einer Abstimmung ex ante verworfen, da in der
Ausgangssituation die Mehrheit Verluste erwartet – obwohl sie die Möglichkeit einer
eventuellen Verbesserung ins Kalkül zieht.164 Die Berechnung dieser individuellen Er-
164Die Größen im Beispiel sind so gewählt, daß (i) nicht nur die Anzahl der Gewinner ex post die der

Verlierer überwiegt, sondern auch (ii) die Summe der Gewinne (0, 2·0, 6 = 0, 12) die Verlustsumme (−0, 2·
0, 4 = 0, 08) übersteigt, obwohl dies für die Unterstützung des Ergebnisses unter der hier angenommenen

ungewichteten Abstimmung (je ein Wähler bzw. Betroffener hat je eine Stimme) nicht notwendig ist; es

reicht die erste Bedingung (i).
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wartungsverluste erfolgt dabei durch Gewichtung der Summen aus Ex-post-Gewinnen
und Verlusten (0, 2 bzw. −0, 2), wobei sich die Gewichte aus den auf die Quote der
Status-quo-Verliererschaft (0, 6 = D) bezogenen Anteile an Verlierern (absolut 0, 4) und
Gewinnern (absolut 0, 2) der neuen Situation dieses Sektors ergeben, also

−0, 2 · 0, 4
0, 6

+ 0, 2 · 0, 2
0, 6

= −0, 06̇ .

Individuelle Unsicherheit verzerrt hier also die aggregierten Präferenzen.
Daß diese Situation des ”Anti-Reform-Bias” nicht typisch ist und auch genau ge-

genläufige Ergebnisse denkbar sind, zeigt der Fall (b). Dabei wird ein ex post unpopuläres
Programm in einer Abstimmung ex ante angenommen, und zwar deswegen, weil die indi-
viduellen Verluste nach Durchführung relativ gering (und die Gewinne groß) sind – und
obwohl der relative Anteil an zusätzlichen Gewinnern kleiner als im vorherigen Beispiel
ist (0,2

0,9 = 0, 2̇ vs. 0,2
0,6 = 0, 3̇). Die Höhe der individuell erwarteten Gewinne errechnet

sich hier mit D = 0, 9 als

−0, 067 · 0, 7
0, 9

+ 0, 3 · 0, 2
0, 9

= 0, 0145̇ .

Auch hier verzerrt individuelle Unsicherheit über Effekte wirtschaftspolitischer Maßnah-
men das Entscheidungsergebnis.

In beiden Fällen läßt sich eine weitere Besonderheit dieses Problems erkennen,
nämlich die Asymmetrie zwischen Verwerfung und Annahme stabilisierungspolitischer
oder ähnlicher Reformmaßnahmen. Vorausgesetzt, daß die Maßnahmen aufgrund einer
Abstimmung (und nicht autoritär) durchgesetzt werden sollen, wird die vollkommene
Information über das Ergebnis nur im Fall (b) offenbar, während im Fall (a) die Un-
sicherheit bestehen bleibt. Im ersten Fall setzt sich diese Neigung zur Ablehnung von
ex post annehmbaren Reformen auch bei mehrmaligem Abstimmen fort, während sich
im zweiten Fall die Reform unter nun vollkommener Information entweder bestätigen
oder verwerfen läßt (läßt man ”sunk costs” oder eine ebensolche Unsicherheit über die
individuelle Aufteilung von Kosten der Rückgängigmachung außer acht).

Eine Kritik am Modell kann nun an folgenden Punkten ansetzen. Sieht man ge-
nerell von den sehr vereinfachenden Annahmen ab (nur zwei Klassen mit klassenweise
identischen Gewinnen bzw. Verlusten), so ist zunächst bezüglich des Informationsgrades
ein eher geringer Realitätsbezug festzustellen. Es herrscht nur individuelle Erwartungs-
unsicherheit, aber das aggregierte Ergebnis, also die Höhe des Gewinns und die Anzahl
der Gewinner, ist allen bekannt. Jedoch scheinen unterschiedliche Analysen von Proble-
mursachen und Prognosen ein generelles Merkmal gerade solcher Maßnahmen zu sein,
welche in demokratischer Form, also über Abstimmungen, umgesetzt werden sollen. Sol-
che Unterschiede äußern sich dann in unterschiedlichen Präferenzen hinsichtlich der Art
oder generell der Durchführung oder Unterlassung von Stabilisierungsmaßnahmen.165

In dieser Konstellation könnte zwar die individuelle Unsicherheit der Ex-ante-Verlierer
(hinsichtlich eines Bereichswechsels hin zu den Gewinnern) bestehen bleiben, würde aber
von einer – entweder gruppenweise aggregierten oder ebenfalls individuellen – Unsicher-
heit bezüglich des allgemeinen Ergebnisses der Reformen überlagert. Weiters ist auch

165Vgl. dazu ähnl. a. die Diskussion in Wagner (1993 [349], pp. 233ff).
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denkbar, daß die Beharrungseffekte (Reformen werden nicht durchgeführt) eine Beob-
achtungsäquivalenz (”observational equivalence”) zu Modellen mit Wählerverhalten bei
Risikoaversion oder unter Berücksichtigung von Sunk costs aufweisen.166 Schließlich kann
hinsichtlich der Konsistenz des Modells (speziell unter der Annahme rationaler Akteure)
eingewendet werden, daß es in der hier beschriebenen Situation für alle Individuen ratio-
nal sein könnte, versicherungsmäßige Ausgleichszahlungen zu verhandeln und so mit der
Umsetzung des geplanten Programms ein gesamtwirtschaftlich optimales Ergebnis her-
beizuführen. Diese Koordination könnte Aufgabe des Staates und insbesondere auch – in
Endogenisierung des Verhaltens wirtschaftspolitischer Entscheidungsträger – Bestreben
einer auf Wiederwahl bedachten Regierung sein.

8.2.2.6 Koordinationsprobleme und Verzögerung von Stabilisierungsmaß-
nahmen (Alesina und Drazen, 1991)

Einen anderen Erklärungsansatz für die Verzögerung der Durchführung von Stabilisie-
rungsprogrammen bringen Alesina/Drazen (1991 [7]).167 Ihre Argumentation stützt sich
dabei ebenso auf ein Koordinationsproblem, welches hier durch die Heterogenität gesell-
schaftlicher Gruppen und unvollkommene Information verursacht wird, wobei das Pro-
blem dann nicht durch Wahlen, sondern durch Verhandlungen gelöst wird. Als Rahmen
dient das Modell des Zermürbungskrieges (”war of attrition”) aus der Spieltheorie.168

Zunächst stellen die Autoren anhand von Erfahrungen mit Stabilisierungsprozessen
einige gemeinsame Merkmale zusammen, die Hinweise dazu liefern, daß die Durchsetzung
solcher Programme einem politischen Modell des Zermürbungskrieges entspricht, wobei
vor allem geschichtliche Beispiele aus der Zwischenkriegszeit, aber auch aus heutigen
OECD-Staaten und lateinamerikanischen Ländern herangezogen werden:169

• Es gibt eine einheitliche Meinung über die Notwendigkeit zur Durchführung von
Stabilisierungsmaßnahmen (bzw. von fiskalpolitischen Reformen), jedoch unter-
schiedliche Ansichten – und damit ein politisches Patt – über die Aufteilung der
Lasten höherer Besteuerung und Ausgabenkürzungen; die Verteilungsfrage steht
im Mittelpunkt der Diskussionen.

• Kommt es schließlich zu einer Stabilisierung, so geht diese mit einer politischen
Konsolidierung einher, oft nachdem eine Seite der Konfliktpartner politisch domi-
nierend geworden ist. Die dabei durchgesetzte, meist ziemlich ungleiche Aufteilung

166Vgl. dazu a. die bei Fernandez/Rodrik (1991 [139]) vorgenommene Abgrenzung ihres Ansatzes zu

solchen Modellen sowie die dort zit. zugehörige Literatur.
167Vgl. zu den folgenden Ausführungen dort; eine Kurzfassung des Modells findet sich auch in Wagner

(1993 [349], pp. 255ff).
168Die (eine, s. u.) grundlegende Arbeit dazu stammt aus der Biologie (zwei Tiere kämpfen um eine Be-

lohnung), von John Riley (1980), ”Strong Evolutionary Equilibrium and the War of Attrition”, Journal of

Theoretical Biology 82, pp. 383-400; zit. n. Alesina/Drazen (1991 [7], p. 1174). Vgl. a. Fudenberg/Tirole

(1991 [167], pp. 119ff) und die dort genannten Beispiele aus der Ökonomie; dort wird allerdings als er-

ste Arbeit in dieser Richtung Maynard Smith (1974), ”The Theory of Games and Evolution in Animal

Conflicts”, Journal of Theoretical Biology 47, pp. 209-221, zitiert.
169Frankreich in den zwanziger und dreißiger Jahren, Italien und Deutschland in den zwanziger und

Großbritannien in den dreißiger Jahren, das heutige Belgien, Dänemark, Irland, Israel, Italien sowie

Argentinien u. a. Zu genauen Angaben sowie zu entsprechenden weiterführenden Literaturhinweisen s.

Alesina/Drazen (1991 [7], pp. 1172ff).
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der Stabilisierungslasten geht auf Kosten politisch schwacher Gruppen, in vielen
Fällen ärmerer Schichten der Gesellschaft, sie wirkt also regressiv.

• Einer erfolgreichen Stabilisierung gehen meist mehrere fehlgeschlagene Stabilisie-
rungsprogramme voran, und oft scheinen die erfolgreichen Reformen ihren Vorgän-
gerinnen gleich zu sein.

Das Modell von Alesina/Drazen (1991 [7], pp. 1174ff), welches hier nur skizziert
und in seinen Ergebnissen behandelt werden soll, geht von folgenden Annahmen bzw.
Definitionen aus:

1. Es wird eine kleine offene Volkswirtschaft betrachtet. Ein monetärer Sektor wird
nicht modelliert, alle Größen sind real. Die Regierung verursacht laufend Budget-
defizite. Da kein Wachstum unterstellt wird, steigt die Verschuldung auch relativ
zum Sozialprodukt. Die Frage der Nachhaltigkeit dieser Politik ist dabei nicht
von Bedeutung, das strategische Verhalten der Akteure bestimmt einen Stabilisie-
rungszeitpunkt unabhängig von der Erfüllung einer Transversalitätsbedingung.170

Im übrigen erfolgt die Schuldenaufnahme im Ausland zu einer fixen Verzinsung.

2. Ein jede Periode konstanter Anteil γ (0 < γ < 1) des nicht durch Verschul-
dung gedeckten Budgetdefizits wird monetisiert, d. h. über die Inflationssteuer
finanziert, da die Schuldenfinanzierung und die Erhebung traditioneller Steuern –
möglicherweise auch aus politischen Gründen – für jede Periode beschränkt ist.

3. Die Wohlfahrtsverluste aus diesem verzerrten Steuersystem – also im wesentlichen
die negativen realen Effekte (hoher) Inflation171 – nehmen im Ausmaß der Verschul-
dung (das bedeutet hier auch im Zeitablauf) zu.172 Die verschiedenen – hier zwei
– gesellschaftlichen Gruppen oder Parteien sind in unterschiedlichem Ausmaß von
diesen Verlusten betroffen. Somit ergeben sich bei Zuwarten mit der Durchführung
einer Stabilisierung insgesamt steigende, aber für die Verhandlungspartner bzw.
Interessengruppen jeweils unterschiedliche Kosten. Der Parameter für die Alloka-
tion dieser, zur Inflationssteuer proportionalen Kosten, θi (i = 1, 2), wird aus einer
Verteilungsfunktion F (θ) gezogen. Der Parameter θi ist nur der Gruppe i bekannt,
allen bekannt ist nur die Verteilungsfunktion.

Zusätzliche Kosten des Zuwartens können den jeweiligen Gruppen in der Zeit des
Werbens für ein von ihnen vorgeschlagenes Programm entstehen, das sich (symme-
trisch) hinsichtlich der Aufteilung der Stabilisierungskosten unterscheidet. Diese
”Lobbying-Kosten” können weiters für die Gruppen aufgrund ihres unterschiedli-
chen politischen Einflusses unterschiedlich hoch sein.

4. Unter ”Stabilisierung” wird eine Steuererhöhung (traditioneller, hier nicht verzer-
render Steuern) verstanden, welche die (verzerrende) Inflationsbesteuerung ersetzt

170Zu dieser Problematik, vor allem im Hinblick auf die Erwartungsbildung bzgl. des Zeitpunktes der

Durchführung von Stabilisierungsprogrammen, vgl. bspw. Drazen/Helpman (1990 [121]); ähnl. a. deren

frühere Arbeit, Drazen/Helpman (1987 [120]).
171Vgl. dazu den Abschnitt 2.2 (pp. 52ff).
172Man beachte dabei, daß im Gegensatz zu einigen der oben behandelten Modelle keine Einhebungs-

kosten für die traditionellen Steuern berücksichtigt werden, das traditionelle Steuersystem daher als

”effizient” (zumindest gegenüber der Seignioragefinanzierung) betrachtet wird.
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und zusätzlich keine weitere Verschuldung notwendig macht; der Schuldenstand
bleibt also nach der Stabilisierung konstant.

5. Der Nutzen der Stabilisierung liegt somit im Abbau der Wohlfahrtskosten, wenn
ein effizienteres Besteuerungssystem eingeführt wird. Eine unterschiedliche Vertei-
lung dieses Nutzens (Kostenrückgangs) resultiert aus der zuvor unterschiedlichen
Kostenverteilung des ineffizienten Steuersystems.

6. Jene Gruppe, die zuerst der Durchführung eines Stabilisierungsprogrammes zu-
stimmt, ist Verlierer und muß damit ein Programm mittragen, das von ihr die
Finanzierung eines Anteils α > 1

2 an den neuen Steuern verlangt, während die Ge-
winner den kleineren Anteil 1 − α zu übernehmen haben. Dies sind die Kosten
der Einwilligung (”concession”). Der Anteil α ist exogen vorgegeben und drückt
den Grad der Polarisierung einer Gesellschaft aus; je näher bei eins dessen Wert
liegt, desto höher ist diese Polarisierung. Die Steuerlast vor der Stabilisierung wird
jeweils zur Hälfte auf beide Gruppen verteilt.

7. Der Nutzen der Akteure hängt positiv vom Konsum und den (als fix angenom-
menen) Staatsausgaben und negativ von den direkten und Wohlfahrtskosten der
Besteuerung ab.

In der Lösung eines intertemporalen Nutzenmaximierungsproblems haben beide Grup-
pen nun ihren optimalen Konsumzeitpfad zu finden und einen Zeitpunkt der allfälligen
Einwilligung zu wählen. Dieser Zeitpunkt bestimmt sich durch jenes Gleichgewicht, in
dem der Gewinn weiteren Zuwartens (dadurch, daß die andere Partei einwilligt und die
Kosten der Einwilligung trägt) dem Verlust aus diesem Zuwarten (Wohlfahrtsverluste)
entspricht. Der Gewinn ergibt sich durch Multiplikation der bedingten Wahrscheinlich-
keit, daß der Gegner einwilligt (einer ”Hazardrate”), mit dem Barwert der gegenüber
dem Verlierer geringeren Steuerbelastung nach Stabilisierung. Die Kosten des Aushar-
rens hängen von γ, θ und α ab und sind c. p. umso höher, je höher der Anteil der
Inflationssteuerfinanzierung, γ, je höher der gruppenspezifische Nutzenverlust aus dieser
Besteuerungsform, θ, und je geringer der Grad der Polarisierung bzw. der Lastenvertei-
lungsparameter α ist.

Folgende komparativ-statische Ergebnisse aus dem Modell lassen sich festhalten:

• Ein relativ höherer Anteil der Inflationssteuer an der Finanzierung von Budget-
defiziten (höheres γ) verkürzt die Verzögerung der Stabilisierung . Der Effekt des
damit implizierten geringeren Schuldendienstes, der das absolute Ausmaß verzer-
render Besteuerung geringer hält, tritt dabei in den Hintergrund, bedingen gerin-
gere Schulden doch auch eine geringere Besteuerung nach Stabilisierung. Und da
sich schließlich die Verteilungsparameter (θ, α) nicht ändern und hier proportio-
nal spezifiziert sind, überwiegen relativ die Wohlfahrtskosten der Inflationssteuer,
was für beide Parteien den Anreiz zur Einwilligung erhöht. Diese Schlußfolgerung
ist auch konsistent mit der bereits mehrfach angesprochenen Auffassung, daß sich
Hyperinflationen leichter stabilisieren lassen als ”nur hohe”.
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• Steigen die Wohlfahrtskosten der Inflation (der Parameter θ173), so wird eine Sta-
bilisierung früher durchgesetzt. Werden Institutionen zur Senkung dieser Wohl-
fahrtskosten geschaffen, wie etwa Indexierungsvereinbarungen, so wird dadurch der
Zeitpunkt der Stabilisierung hinausgeschoben – eine Folgerung, welche die Schwie-
rigkeiten gerade jener Länder erklären kann, die unter chronisch hoher Inflation
leiden, sind doch in solchen Ländern meist zahlreiche Vorkehrungen für ”ein Leben
mit der Inflation” getroffen worden, die so den Anreiz zur Stabilisierung senken.

• Je ungleicher die Verteilung der Stabilisierungskosten, desto später findet eine Sta-
bilisierung statt. Findet eine Aufteilung der Steuerlast nach Stabilisierung zu genau
gleichen Teilen statt (α = 1

2 ), so wird sofort stabilisiert. Je mehr sich α dem Wert
eins nähert, je mehr also auch der Grad der Polarisierung in einer Gesellschaft zu-
nimmt, desto schwieriger wird die Durchsetzung eines Stabilisierungsprogramms.
Diese Aussage findet auch empirische Unterstützung durch eine gewisse Evidenz
dafür, daß politisch instabile Länder höhere Budgetdefizite und höhere Inflations-
raten aufweisen.174

• Eine ungleichmäßigere Verteilung der Einkommen führt zu weiterer Verzögerung
der Stabilisierung, wenn der Wohlfahrtsverlust der Inflation eine abnehmende, kon-
vexe Funktion des Einkommens y und das Einkommen einer Gruppe für die jeweils
andere nicht beobachtbar ist.175 Letzere Annahme wird plausibler, wenn das Ein-
kommen in (negativer Form) als oben angesprochene ”Lobbyingkosten” interpre-
tiert wird. Die Annahme θ′(y) < 0 führt auch dazu, daß ”die Armen” das Ringen
um Stabilisierung verlieren, da ”die Reichen” aufgrund des Funktionsverlaufs we-
niger von den Wohlfahrtsverlusten der Inflationssteuer betroffen sind.

Obwohl man intuitiv annehmen könnte, daß eine ungleichmäßigere Einkommens-
verteilung zu einer schnelleren Beschlußfassung über ein Stabilisierungsprogramm
führen würde, da ja irgendeine Gruppe höhere Kosten und damit einen höheren
Anreiz zur Einwilligung hätte, so erwartet aber (unter unvollkommener Informa-
tion über die Verteilung der Einkommen) doch jede Gruppe gleichzeitig auch für die
andere eine höhere Kostenbelastung, was schließlich zu einem längeren Zuwarten
führt.

Das Modell scheint trotz seiner vereinfachenden Annahmen eine plausible Erklärung
dafür anzubieten, daß Länder mit ausgeprägt heterogenen gesellschaftlichen Gruppen
Schwierigkeiten bei der Durchsetzung von Stabilisierungs- oder – allgemeiner – Reform-
programmen haben. Einige Einwände bzw. mögliche Erweiterungen des Modells werden
von Alesina/Drazen (1991 [7], pp. 1182ff) selbst diskutiert. So könnte etwa der politi-
sche Entscheidungsprozeß hinsichtlich seiner Kosten detaillierter formuliert werden, aber
es wäre auch zu überlegen, inwieweit indirekte Außeneinflüsse oder direkte Interventio-
nen des Auslandes die Entscheidungen beeinflussen. Schließlich ist auch zu überlegen,

173Bei unveränderter Verteilung F (θ).
174Vgl. dazu die bereits oben, in 8.2.2.3 behandelten Arbeiten von Cukierman/Edwards/Tabellini (1992

[86]) und Cukierman et al. (1992 [86]) sowie weiters auch Roubini/Sachs (1989 [288], [288]).
175Zusätzlich gilt die Annahme, daß die Ausweitung der (für den Beweis neu einzuführenden) Einkom-

mensverteilung mittelerhaltend ist.
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mittels welcher Institutionen die Lösung des Entscheidungskonfliktes schneller herbei-
zuführen wäre. So sind einerseits autoritäre Führungsübernahmen, welche das Vetorecht
der Opposition einschränken, möglich,176 andererseits ist auch die Rolle demokratischer
Wahlen zu berücksichtigen: So kann beispielsweise ein Wahltermin das Entscheidungs-
verhalten beeinflussen oder es kann nach Wahlen die relative Stärke eine Gruppe offenbar
werden und so eine baldigere Stabilisierung ermöglichen. Nicht angesprochen werden in
dem Modell die Fragen der Glaubwürdigkeit und der Konsistenz von Programmen (hier
unter 8.2.1 erörtert). Implizit kann jedoch im Annehmen eines Reformprogramms die
Glaubwürdigkeit der Maßnahmen gesehen werden, und die Zeit bis dahin als Phase der
Konsolidierung einer Reputation.

Relevant wäre auch eine Erweiterung hinsichtlich der Modellierung der Ausführung
des Programms selbst. Ein umfassendes Stabilisierungspaket besteht üblicherweise aus
mehreren Maßnahmen bzw. Phasen, und die Wohlfahrtsgewinne der Stabilisierung wer-
den meist nicht sofort anfallen, sondern es werden zu Beginn üblicherweise Kosten (in
Form von Beschäftigungsrückgängen) auftreten, welche – insbesondere bei deren unglei-
chen Verteilung und bei unterschiedlichem Diskontsatz einzelner Akteure – die Durch-
setzung einer Stabilisierung weiter erschweren.

176Eine Möglichkeit, die von den Autoren nicht explizit erwähnt wird; tatsächlich wurden gerade

in ökonomisch und politisch instabilen Entwicklungsländern Gruppenkonflikte durch Militärputsche

”gelöst”.



Kapitel 9

Zusammenfassung und
Schlußbetrachtungen

Den dargestellten Analysen von Inflation und Stabilisierung ging eine einführende Erörte-
rung von Inflationseffekten in Kapitel 2, Abschnitt 2.2 (pp. 52ff) voraus, in welchem dar-
gelegt wurde, daß die ökonomischen wie auch sozialen Kosten der Inflation insbesondere
bei hohen Raten die positiven (vor allem allokativen) Inflationswirkungen übersteigen.
Bei langanhaltender, chronischer Inflation können allerdings die negativen Effekte zu ei-
nem Gutteil vermieden und es kann die Dichotomie zwischen realem und monetärem
Sektor gewahrt werden: Preissteigerungen werden bereits in den Verträgen antizipiert.

Neben einer Darstellung solcher antizipativer Vereinbarungen, der Indexierungsre-
geln, sowie der Maßnahmen zur Währungskorrektur im öffentlichen Haushalt in Kapitel
3 (pp. 83ff) wurden zum Abschluß des ersten Teils, in Kapitel 4 (pp. 113ff), die Einnah-
memöglichkeiten eines monopolistischen Geldanbieters analysiert. Dabei war unter ande-
rem festzustellen, daß entsprechend der Grenzerlösregel des ”klassischen” Monopolisten
auch der Geldanbieter im einfachsten Fall sein Maximum dort erreicht, wo die Elastizität
der realen Geldnachfrage in bezug auf das Geldmengenwachstum (welches im dynami-
schen Gleichgewicht der Inflationsrate entspricht) im Betrag eins ist. Eine Einschränkung
erfuhr diese Analyse im wesentlichen durch den sog. ”Tanzi-Effekt”, welcher den infla-
tionsbedingten Realwertverlust von Steuereinnahmen bei Einhebungsverzögerungen be-
schreibt. Jedenfalls ergab sich – ohne noch nach dessen Ursache zu fragen – aufgrund des
(”überhöhten”) Einnahme-Bedürfnisses des Staates auch eine erste Inflationserklärung.

Wenn die Effekte der Inflation ökonomisch wie sozial ”unerwünscht” sind, so ist sei-
tens der Wirtschaftspolitik der Preisstabilität (innerhalb eines angestrebten Zielbündels
mit konfligierenden Zielen) Priorität einzuräumen. Um entsprechende Instrumente effizi-
ent auszuwählen und ihnen zu einem optimalen Einsatz zu verhelfen, bedarf es der theo-
retischen Analyse von Inflationsursachen, aus welcher dann Ansätze für entsprechende
Stabilisierungsmaßnahmen abzuleiten sind.

Von den Inflationsmodellen wurde zuvorderst den ”monetaristischen” (bzw. allge-
meiner: ”monetären”) Ansätzen in Kapitel 5 breiter Raum gewidmet, entsprechend der
Überlegung, daß die Erklärungskraft quantitätstheoretischer Zusammenhänge insbeson-
dere bei hohen Inflationsraten stark zunimmt. Mit Cagans (1956 [52]) Modell als Grund-
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lage wurden in Abschnitt 5.1 (pp. 140ff) die Inflationsentstehung und die möglichen
dynamischen Gleichgewichte bei gegebenen Seigniorageeinnahmen untersucht. Diesen
ersten Modellen mit adaptiven Erwartungen wurden dann in Abschnitt 5.2 (pp. 150ff)
solche mit rationalen Erwartungen gegenübergestellt. In deren Erweiterung konnten
auch einige der u. a. schon von Cagan bemerkten Inkonsistenzen aufgelöst werden: Die
datenmäßigen Ausreißer der von ihm geschätzten Geldnachfrage in den letzten Mona-
ten einiger Hyperinflationsperioden konnten später vor allem von Flood/Garber (1980
[148], 1983 [150]) sowie LaHaye (1985 [229]) dahingehend erklärt werden, daß die In-
dividuen vorausschauende, rationale Erwartungen von Regimeänderungen hatten, da
sie den explosiven Prozeß der Geldmengenausweitung als nicht nachhaltig erkannten
(”Prozeßinkonsistenz”). Durch dieses vorausschauende Verhalten besteht allerdings auch
die Möglichkeit, ”unbegründetes” Inflationsverhalten zu erzeugen, indem sich – sich selbst
erfüllende – Erwartungen aufschaukeln (”bubbles”), wie ebenfalls dort kurz erörtert
wurde.

Ein um die Phillips-Kurve und eine IS-Beziehung erweitertes Modell mit adaptiven
Erwartungen bildete schließlich die Grundlage für die Analyse verschiedener geldpoliti-
scher Stabilisierungseingriffe in Abschnitt 5.3 (pp. 166ff). Unter Anwendung der Theorie
optimaler Kontrolle und unter Rückgriff auf diesbezüglich bereits vorliegende Arbeiten
konnte deren Ergebnis bestätigt werden, wonach eine optimale monetäre Stabilisierung
einer einmaligen schlagartigen Senkung der Geldmenge mit anschließender Akkommo-
dierung der mit sinkender Inflation steigenden Geldnachfrage bedarf (wie in Abbildung
5.7, p. 191, dargestellt).

Der Monetarismus verliert seine Erklärungskraft bei chronischer Inflation, die vor-
wiegend auf strukturelle Ursachen zurückgeführt wird. In Kapitel 6 (pp. 199ff) wur-
den deshalb ausgewählte, aus der lateinamerikanischen Schule des Strukturalismus kom-
mende Modelle zusammen mit mehr ”orthodoxen” neokeynesianischen Ansätzen disku-
tiert. Für das in ersterer Tradition stehende Modell von Parkin (1991 [268]) wurde
in Abschnitt 6.1 (pp. 201ff) gezeigt, wie Inflation insbesondere durch Angebotsstarrhei-
ten im Agrarsektor bedingt sein kann. Stabilisierungsmöglichkeiten ergaben sich hiebei
durch eine Rücknahme verzerrender Staatseingriffe (Produktionssubventionen in der In-
dustrie und Konsumunterstützungen im Agrarbereich), welche zwar (kurzfristig) nicht
diese Strukturbedingung verändern, aber den Preisauftrieb hintanhalten könnte. Dem
Verteilungskonflikt , präsent auch im vorigen, kam eine zentrale Rolle im Modell von Ca-
margo (1991 [61]) in Abschnitt 6.2 (pp. 209ff) zu, stellvertretend ausgewählt für eine
Reihe strukturalistischer Ansätze, mit denen einkommenspolitische Maßnahmen zur In-
flationskontrolle begründet werden können.

Nominelle Rigiditäten im Lohn- und Preisbereich stellen die Inflationsursachen in
den neokeynesianischen Modellen dar, die in den weiteren Abschnitten des Kapitels 6
dargestellt wurden. Einer Untersuchung der Implikationen von Lohnindexierung und
-staffelung anhand der grundlegenden Modelle von Gray (1976 [175]) und Taylor (1979
[331], 1980 [332]) sowie der Analyse von Simonsen (1986 [313], 1989 [315]) in den Ab-
schnitten 6.3.1, 6.3.3 bzw. 6.3.2 (pp. 221ff) folgte eine Erörterung von strukturell und in-
stitutionell bedingten Starrheiten im Preissetzungsbereich. Der Präsentation eines dem
Ansatz von Taylor (1979 [331]) ähnlichen Modells für den Preisbereich in Abschnitt
6.4.1 (pp. 239ff) folgte die Diskussion eines von Simonsen entwickelten spieltheoreti-
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schen Erklärungsansatzes, wonach Inflationsträgheiten im Stabilisierungsfall auf Koor-
dinationsprobleme bei der Preissetzung zurückzuführen sind. Wie gezeigt wurde, führt
eine graduelle monetäre Stabilisierung in den Modellen der Tradition Taylors zu einer op-
timalen Stabilisierung ohne Outputkosten, in den anderen Ansätzen sind, wie im struk-
turalistischen Verteilungskonfliktmodell, einkommenspolitische Maßnahmen notwendig,
um die Inflation zu eliminieren. Letztere Ergebnisse beruhen aber unter anderem auf der
Tatsache, daß in den betreffenden Modellen keine Geldmarktgleichung existiert, und es
ist anzunehmen, daß die implizit akkommodierende Geldpolitik ebenfalls auf den neuen
stabilisierungspolitischen Kurs zu führen wäre. Damit ergäbe sich insgesamt ein Argu-
ment für ”heterodoxe” Maßnahmen, also einkommenspolitische ergänzt um ”orthodoxe”
geld- und fiskalpolitische Instrumente.

In offenen Volkswirtschaften wird das Stabilisierungsinstrumentarium um wechsel-
kurspolitische Maßnahmen erweitert. Im diesbezüglichen Kapitel 7 (pp. 255ff) wurden
nach einleitenden Betrachtungen zur Rolle des Wechselkurses und zu verschiedenen Sta-
bilisierungsoptionen die Erfahrungen jener Länder, welche wechselkursgestützte Stabi-
lisierungsprogramme durchgeführt hatten, zum Ausgangspunkt theoretischer Analysen
genommen. Dabei war auffällig, daß in vielen Fällen mit der Einführung einer Wechsel-
kursfixierung und unterstützender geld- und fiskalpolitischer Maßnahmen nicht der typi-
sche Rezessionszyklus verzeichnet, sondern meist schon sehr kurz nach Programmbeginn
eine Hochkonjunkturphase eingeleitet wurde – neben dem anfänglichen Konsumboom mit
einer Zunahme von Importen aufgrund der (zumindest temporären) realen Aufwertung.

In Aufarbeitung dazu vorhandener theoretischer Erklärungsansätze konnte der po-
sitive Outputeffekt vor allem auf die Senkung des Realzinses zurückgeführt werden (Ro-
driguez, 1982 [284], Rama, 1992 [282]), welche sich bei Kapitalmobilität im wesentli-
chen mit rascher Anpassung des Nominalzinses und langsamer Anpassung der Inflati-
onserwartungen (der Differenz zwischen Nominal- und Realzins) ergibt. Eine weitere
Erklärung stammte von Calvo/Végh (1991 [59], [58]). Dabei kommt es aufgrund man-
gelnder Glaubwürdigkeit des Programms zu intertemporalen Substitutionseffekten, wel-
che durch Ausnützung des vermeintlich nur kurzfristigen Wechselkursvorteils entstehen.
Anhand zweier spezifisch entwickelter Modelle wurde schließlich versucht, das beobach-
tete Verhalten nachzuzeichnen. Im ersten Modell, mit Phillips-Kurve, konnte mittels
einer Wechselkursstabilisierung nur der bereits aus der geschlossenen Wirtschaft be-
kannte rezessive Stabilisierungspfad generiert werden, das zweite, ein AS/AD-Modell,
war schließlich in der Lage, einige der beobachteten Grundzüge, insbesondere den Boom
bei wechselkursgestützter Stabilisierung, abzubilden, allerdings auch mit der Möglichkeit
zu Instabilität. Zurückzuführen war dieses Verhalten auch dort auf den positiven Real-
zinseffekt sowie allgemein auf angebotsseitige Wirkungen.

Tieferliegenden Inflationsursachen, im polit-ökonomischen Bereich, widmete sich
schließlich Kapitel 8. Mit Capies (1986 [63]) Studie als Ausgangspunkt wurden in Ab-
schnitt 8.1.1 (pp. 294ff) zunächst mittels eines bereits in 2.2.5 (pp. 78ff) strukturierten Sy-
stemmodells die inflationsfördernden Wechselwirkungen zwischen gesellschaftlichem, po-
litischem und ökonomischem Subsystem erfaßt und beschrieben. Eine Ausdifferenzierung
fand dieser Ansatz in der Diskussion des ”Makroökonomischen Populismus” in Abschnitt
8.1.2 (pp. 301ff), eines jüngeren, vor dem Hintergrund lateinamerikanischer Erfahrungen
insbesondere von Dornbusch/Edwards (1989 [109]) entwickelten Forschungsprogramms.
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Die Quintessenz dieser ersten Analysen war, daß Inflation auf das Verhalten ”schwacher”
Regierungen, bedingt durch soziale oder politische Krisensituationen oder einfach das
rationale Wahlverhalten in (insbesondere ”jungen”) Demokratien zurückzuführen ist.

Bevor diese Analyse anhand einiger dazu relevanter Modelle weitergeführt wurde,
widmete sich Abschnitt 8.2.1 (pp. 316ff) den verwandten Fragestellungen der Glaubwür-
digkeit, Zeitinkonsistenz und Reputation. Dort konnte insbesondere mittels des grund-
legenden Beitrages von Backus/Driffill (1985 [14], [15]), neben jenen von Dornbusch
(1991 [106]) und Cukierman/Liviatan (1992 [87]), die Bedeutung der Glaubwürdigkeit
bei der Umsetzung von Stabilisierungsprogrammen herausgearbeitet werden. Hiebei
kann Glaubwürdigkeit nicht nur als Reputation bei konsistentem Verhalten im Zeitablauf
erworben werden, sondern auch durch entsprechende Selbstbindung, beispielsweise da-
durch, daß der Instrumenteneinsatz institutionell getrennt wird, etwa indem eine dem
Stabilitätsziel verpflichtete Notenbank die geldpolitischen Maßnahmen unabhängig von
einer am Beschäftigungsziel orientierten Regierung setzen kann (wenn man hier einen
Phillips-Kurven-Trade-off unterstellt, wonach höhere Beschäftigung nur inflationär er-
reicht werden kann).

Die zuerst angesprochenen Probleme im institutionellen und politischen Umfeld
wurden analytisch anhand der Besprechung verschiedener Modelle in Abschnitt 8.2.2
(pp. 333ff) vertieft. Bei Blanchard (1985 [37]), Alesina (1987 [4]) und Wagner (1990
[348]) sowie Cukierman et al. (1992 [86]) wurde eine Inflationsneigung vor allem durch
wahlpolitisches Verhalten, mit dem Seigniorage- bzw. Beschäftigungsmotiv im Hinter-
grund, erklärt. Ein Koordinationsproblem bei mehreren Geldanbietern (eine Situation,
die auch bei autonomen Finanzierungsmöglichkeiten einzelner Gebietskörperschaften bei
einer Zentralbank gegeben ist), ist bei Aizenman (1992 [3]) ein Grund für eine re-
lativ höhere Inflation als in einer Wirtschaft mit nur einem seigniorageoptimierenden
monopolistischen Geldanbieter. Nicht das Inflationsproblem selbst, sondern die Nicht-
Durchführung oder Verzögerung von Stabilisierungsprogrammen ist Gegenstand der Un-
tersuchungen mittels eines adaptierten Modells von Fernandez/Rodrik (1991 [139]) sowie
der Arbeit von Alesina/Drazen (1991 [7]). Die Ergebnisse sind dabei im wesentlichen
auf Informations- und Koordinationsprobleme zurückzuführen, welche nur exogen, durch
Schaffung entsprechender Institutionen zu lösen wären.

Generell kann gesagt werden, daß die Inflation dann durch ein spezielles Sta-
bilisierungsprogramm gesenkt werden soll, wenn deren negative ökonomischen Effekte
die Kosten der Stabilisierung übersteigen. Solche Stabilisierungskosten entstehen durch
Trägheiten in der Preisanpassung, im wesentlichen entweder aufgrund sich langsam an-
passender (adaptiver) Erwartungen oder aufgrund struktureller Gegebenheiten. Im Ein-
zelfall ist deshalb der Einsatz und die Assignation von Instrumenten entsprechend zu
planen: Einkommenspolitische Maßnahmen können helfen, strukturelle bzw. nominelle
Rigiditäten im Sinne der Stabilisierung aufzulösen oder zu umgehen. Letzteres hat al-
lenfalls durch eine gradualistische Politik zu geschehen, deren zeitliche Programmierung
am kürzest möglichen Abbau der Ungleichgewichte orientiert sein sollte. Eine schnel-
lere, jedoch nicht notwendigerweise optimale Stabilisierung kann dann durch zusätzliche
einkommenspolitische Maßnahmen, insbesondere Lohn- und Preisstopps, erreicht wer-
den, wobei allerdings die Verunsicherung der Privaten, die letztlich durch ihr Verhal-
ten die Stabilisierung tragen sollen, zu berücksichtigen ist: Generell leidet durch solche
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und andere Schockmaßnahmen die Glaubwürdigkeit weiterer Eingriffe, die nicht nur zur
Feinanpassung notwendig werden können, sondern auch bei einem eventuellen Mißerfolg
des Programms, und die entsprechende Reaktion der Privaten (etwa werden Preise in
Erwartung neuerlicher Preiskontrollen ”prophylaktisch” erhöht) kann dann die Wirkung
solcher Instrumente unterlaufen und das mögliche Einsatzspektrum beschränken.

Es ist also generell darauf zu achten, daß schon bei oder sogar vor Beginn des Pro-
gramms Glaubwürdigkeit erzielt wird. Diese kann, wie erwähnt, durch institutionelle
Selbstbindung, wie die verfassungsmäßige Festsetzung der Notenbankunabhängigkeit,
oder durch die Verankerung an stabile, nominelle Größen mit Signalwirkung, wie ins-
besondere im Fall einer Wechselkursbindung, erreicht werden.

Auch wenn Probleme erkannt worden sind, wird die praktische Umsetzung von
Stabilisierungsprogrammen im Einzelfall nicht immer leicht sein. Neben theoretischen
Analysen bedarf es dazu auch wirtschaftspolitisch Verantwortlicher mit fachlicher, poli-
tischer und sozialer Kompetenz.





Teil III

Anhänge

363





Anhang A

Erläuterungen zur
Inflationsrechnung

A.1 Inflationsraten und Realwerte

A.1.1 Diskrete Inflationsraten und unterjährige Inflation

Die diskrete Inflationsrate π während einer Periode (der Dauer ”1”) wird bestimmt als

π ≡ Pt+1 − Pt
Pt

, (A· 1)

d. i. die relative Änderung des Preisniveaus P zwischen den Zeitpunkten t und t + 1,1

wobei diese meist als Prozentzahl [π · 100]% angegeben wird. Die Gesamtinflation πn für
mehrere Perioden n2 ist somit allgemein

πn =
Pt+n − Pt

Pt
, (A· 2)

und wenn die Periodeninflation π im Betrachtungszeitraum konstant ist, erhalten wir
über den Zusammenhang

Pt+n = Pt (1 + π)n (A· 3)

weiters die Berechnungsformel

πn = (1 + π)n − 1 . (A· 4)

1Diese sind üblicherweise ganzzahlig, also t ∈ Z, was einer Periodendauer von 1 entspricht. Um die

Lesbarkeit zu erhöhen, wird im weiteren allgemein – auch bei Definitionsgleichungen (”≡”) – das Zeichen

”=” verwendet (mit Ausnahme einiger Definitionen i. e. S).
2Wobei sich diese in allgemeiner Formulierung auch über Teile von Perioden erstrecken kann, also,

unter Beibehaltung der Teilbarkeit, n ∈ Q oder sogar n ∈ R.
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Es sei nun πs′ die durchschnittliche bzw. konstante Inflationsrate einer Subperiode,3

wobei s die Anzahl der Subperioden einer Periode darstelle. Damit gilt bei der üblichen
Periodenlänge 1, daß s > 1. Die Dauer der Subperiode ermittelt sich als 1/s. Betrachtet
man also z. B. die Periode von einem Jahr und eine Subperiode von einem Monat, so ist
s = 12 und die Dauer ein Jahreszwölftel, 1/12. Eine solche unterjährige Inflationsrate
kann über den Zusammenhang

Pt+1 = Pt (1 + πs′)s (A· 5)

und
π = (1 + πs′ )s − 1 (A· 6)

ermittelt werden. So ergibt etwa eine monatliche Inflationsrate von 50% , ab der Cagan
(1956 [52], p. 25; vgl. a. o. im Text, p. 44) Hyperinflation definiert, eine Jahresinflation
von 12.874,65%.

Aus (A· 6) erhalten wir so die (durchschnittliche bzw. konstante) Subperioden-
Inflationsrate

πs′ = s
√

1 + π − 1 . (A· 7)

Zählt man zu (A· 7) eins hinzu, so erhalten wir einen Ausdruck für

Pt+s′ = Pt(1 + πs′) = Pt
s
√

1 + π , (A· 8)

das geometrisch ermittelte durchschnittliche Subperioden-Preisniveau am Ende einer
Subperiode. Bei einer Jahresinflation von beispielsweise 100% erhalten wir so eine durch-
schnittliche Monatsinflation von 5,95% und, bei t = 0, Ps′ = 1, 0595. Die bisher größte
gemessene Inflation, jene in Ungarn, bei der sich das Preisniveau zwischen Anfang August
1945 und Ende Juli 1946 um 3, 81 · 1029% vervielfachte4 – was einer Gesamtinflation von
3, 81 ·1027−1 entspricht –, ergab so eine durchschnittliche Monatsinflation von 19.779,7%
bzw. Tagesinflation von 19,0%.5

Bei bekannten Preisniveaus Pt und Pt+s′ eines Ausgangszeitpunktes t bzw. eines
(unbekannten) Zeitpunktes t+ s′ läßt sich aus (A· 8) bei einer im Betrachtungszeitraum
konstanten Periodeninflationsrate π, welche ebenfalls bekannt sein muß, die Dauer be-
stimmen, in welcher die Preissteigerungen wirksam wurden, ausgedrückt als Anteil an
der Dauer der Gesamtperiode, also

1
s

=
lnPt+s′ − lnPt

ln(1 + π)
. (A· 9)

Für den im Text in Abschnitt 2.2.2.3 (p. 63, Fußn. 106) diskutierten ersten Fall, Pt = 1, 0
und Pt+s′ = 1, 5 sowie π = 100%, ergibt sich bei einer Gesamtperiode von einem Jahr
1
s = 0, 585, was einer Dauer von 7,0 Monaten entspricht. Im zweiten Fall, Pt = 1, 0
und Pt+s′ = 1, 4427 sowie π = 100%, ergibt sich unter sonst gleichen Umständen 1

s =
0, 529, was einer Dauer von 6,35 Monaten bzw. 27,5 Wochen (bei 52 Wochen pro Jahr)
entspricht.

3In Abstimmung mit dem oben verwendeten Subindex n ist der Subindex s′ als 1/s zu verstehen,

also πs′ = πs−1 . Diese vereinfachende Kennzeichnung soll hier und im folgenden beibehalten werden,

wenn Bezug auf Subperioden genommen wird; in anderen Anhängen u. a. im Text wird bei Bedarf, in

weiterer Vereinfachung, auch der Subindex s verwendet.
4S. bspw. Cagan (1956 [52], p. 26, Table 1).
5Nach (A· 5) entspricht hier der Multiplikationsfaktor (1 + πs′)

s dem Betrag 3, 81 · 1029%/100, mit

der Gesamtinflation nach (A· 6) und der Periodeninflation nach (A· 7), wobei s = 12 bzw. s = 365.
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A.1.2 Stetige, momentane Inflationsraten und Approximationen

Den Übergang von diskreten Inflationsraten, gemessen gleichsam ”als Sprung” des Preis-
niveaus zwischen zwei bestimmten (ganzzahligen) Zeitpunkten, und stetigen, kontinuier-
lich zu akkumulierenden (”continuously compounded”) und in einem Moment ”gemesse-
nen” Raten können wir wie folgt herleiten.6 Es gelte

Pt+1 = Pt

(
1 +

π̃′

s

)s
, (A· 10)

wobei π̃′ die auf die Periode bezogene Inflationsrate darstellt, deren Zwischenergebnisse
πs′ = π̃′

s , wie in der Formel zum Ausdruck kommt, zur Berechnung der Periodenrate
herangezogen werden.7 Zur beispielhaften Erläuterung sei s = 12, also die Subperiode 1
Monat, die Vollperiode 1 Jahr, π̃′ = 71, 36%, dann ist πs′ = 5, 95% und die Jahresinfla-
tion π (konstant) 100%.

Zunächst gilt,8 daß

lim
x→∞

(
1 +

1
x

)x
= e , (A· 11)

wobei e die Eulersche Zahl bzw. die Basis des natürlichen Logarithmus ln bezeichnet.
Nach Definition einer Hilfsvariablen x, wobei

x =
s

π̃′ , s = x · π̃′ und lim
x→∞

[(
1 +

1
x

)x]π̃′

= eπ̃
′
, (A· 12)

erhalten wir als Grenzwert, bei unendlich vielen Subperioden (s→ ∞ ⇔ x→ ±∞ wenn
0 <| π̃′ |<∞), mit Hilfe von (A· 10), (A· 11) und (A· 12) die stetige Inflationsrate π̃:

Pt+1 = Pt eπ̃ (A· 13)

und
π̃ = lnPt+1 − lnPt . (A· 14)

Weiters läßt sich aus (A· 1) und (A· 13) der Zusammenhang

Pt+1 − Pt
Pt

= π = eπ̃ − 1 (A· 15)

und somit
π̃ = ln(1 + π) = lnPt+1 − lnPt (A· 16)

ableiten.
Man muß berücksichtigen, daß π̃ eine durchschnittliche bzw. konstante stetige Rate

zwischen zwei (diskreten) Zeitpunkten (t, t + 1) darstellt. Im allgemeinen müssen zur

6Vgl. in der Analogie zu stetigen Zinssätzen bspw. Beckmann/Künzi (1973 [33], pp. 88ff) oder Swo-

boda (1986 [326], pp. 82ff).
7Analog unterjährigen Zinsgutschriften. Vgl. a. die Ähnlichkeit zu Formel (A· 5).
8S. bspw. Beckmann/Künzi (1973 [33], pp. 39ff).
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Berechnung dieser Rate die (im Zeitablauf variablen) momentanen (”instantaneous”)
Inflationsraten πm, welche als

πm =
Ṗ

P
=

dP (τ)
dτ

· 1
P (τ)

, τ ∈ R , (A· 17)

definiert werden,9 über die gewünschte Zeitperiode integriert werden, und es ergibt sich
für die Gesamtinflation einer Periode zwischen den Zeitpunkten 0 und 1

π̃ =
∫ 1

0

dP (τ)
dτ

· 1
P (τ)

dτ = lnP1 − lnP0 . (A· 18)

Nur wenn die Berechnungsperiode Einheitslänge hat und πm in dieser Zeit konstant
bleibt, gilt πm = π̃.10

Für die Berechnung kontinuierlicher Preissteigerungen, π̃n, über mehrere Perioden
n (n ∈ R), gilt

Pt+n = Pt enπ̃ (A· 19)

und
lnPt+n − lnPt = nπ̃ = π̃n . (A· 20)

Kontinuierliche, durchschnittliche Subperioden-Inflationsraten π̃s′ lassen sich also aus
bekannter Periodeninflation π̃ als

π̃s′ =
1
s
π̃ (A· 21)

berechnen.
Annäherungsweise können kontinuierliche Inflationsraten auch als diskrete angese-

hen werden, was bei der Interpretation empirischer Berechnungen, in denen Preise in loga-
rithmischer Form verwendet werden, von Vorteil sein kann:11 Für kleine Preisänderungen
gilt,12 daß

∆(lnPt+1)
∆Pt+1

≈ 1
Pt
, (A· 22)

wobei ∆ den Differenzenoperator (1−L), mit Lxt = xt−1 und L−1xt = xt+1 (L = ”Lag-
Operator”) kennzeichnet.13) Daraus ergibt sich der ungefähre Zusammenhang

lnPt+1 − lnPt = π̃ ≈ ∆Pt+1

Pt
= π . (A· 23)

Zusammenfassend sei, zur Illustration der angeführten Berechnungen, auf Tabelle A.1
verwiesen.

9Man beachte dabei den Unterschied zwischen diskreter Zeit, t, und stetiger, τ , sowie die dabei jeweils

unterschiedliche Indizierung von Variablen X, Xt bzw. X(τ)! Zur Vereinfachung der Darstellung wurde

für die ersten beiden Teile der Gleichung die Zeitindizierung unterdrückt.
10Man erinnere sich, daß π̃ hier für eine Periode der Dauer 1 definiert wurde.
11So weist aber Cagan (1956 [52], pp. 25, 35 (Fußn.)), da der Zusammenhang bei hohen Inflationsraten

schwächer wird, explizit darauf hin, daß die dort verwendeten Raten wegen der Art ihrer Berechnung

kontinuierliche sind.
12Aus der Regel der Differentialrechnung

d(lnx)
dx

= 1
x
.

13S. dazu genauer bspw. Sargent (1987 [299], pp. 176ff).
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Tabelle A.1: Inflationsraten – Berechnungsbeispiele

Monatsrate (% ) Jahresrate (% )

Diskret Stetig Diskret Stetig
π12′ π̃12′ = ln(1 + π12′ ) π = (1 + π12′ )

12 − 1 π̃ = 12 · π̃12′

0,100 0,100 1,207 1,199
1,000 0,995 12,683 11,940
2,000 1,980 26,824 23,763
3,000 2,956 42,576 35,471
4,000 3,922 60,103 47,065
5,000 4,879 79,586 58,548

10,000 9,531 213,843 114,372
20,000 18,232 791,610 218,786
30,000 26,236 2.229,809 314,837
40,000 33,647 5.569,391 403,767
50,000 40,547 12.874,634 486,558

100,000 69,315 409.500,000 831,777

Quelle: Eigene Darstellung.

A.1.3 Berechnung von Realwerten: Die Deflationierung

Eine konstante, in Geldwerten ausgedrückte – also nominelle – Größe D unterliegt bei
Inflation einer realen Entwertung (einem Kaufkraftverlust). Diese Größe kann ein belie-
biges Aktivum oder Passivum, also eine Bestandsgröße, aber auch eine Stromgröße wie
eine Einkommenszahlung oder ein Lohnsatz sein.

Die Transformation nomineller Werte in reale erfolgt mit Hilfe von Preisindizes; ins-
besondere im Zusammenhang mit Aggregaten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
wird auch von Deflatoren gesprochen. Dabei soll ermittelt werden, welche Kaufkraft der
betreffenden Größe, gemessen in Geldeinheiten einer Basisperiode, zukommt. Sei Pt der
Preisindex des Zeitpunktes t, mit seinem Wert eines Basiszeitpunktes P0 = 1, so ergibt
sich aus einer Nominalgröße Dt des Zeitpunktes t ihr ”realer” Wert D0, ausgedrückt in
Kaufkraft der Periode 0, aus

D0 =
Dt

Pt
und D0 =

Dt

P0(1 + π)t
=

Dt

(1 + π)t
bei P0 = 1 . (A· 24)

Dabei ist unterstellt, daß die Inflationsrate π innerhalb des Berechnungszeitraumes kon-
stant bleibt (bzw. daß sie genau die durchschnittliche Rate der Periode darstellt). Die
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Transformation von Nominalwerten aus t, Dt, in ”Kaufkraftäquivalente” einer beliebigen
Periode u erfolgt demnach über

Du = Dt
Pu
Pt

= D0 Pu . (A· 25)

Dieser Zusammenhang, da er sich auf Bestandsgrößen (im Gegensatz zu Flußgrößen
wie bspw. der Inflationsrate) bezieht, gilt auch für momentane Nominalwerte (D(τ), etc.)
und Preisniveaus (P (τ), etc.), dann aber allgemein zu beliebigen Zeitpunkten auf einer
stetigen Zeitachse.

Mit konstanter (bzw. exakter durchschnittlicher) Inflationsrate π über die Betrach-
tungsperiode läßt sich (A· 25) auch anschreiben als

Du = Dt (1 + π)u−t = D0 (1 + π)u . (A· 26)

A.1.4 Berechnung durchschnittlicher Realwerte

Vor allem im Zusammenhang mit der Indexierung von laufenden Einkommen stellt sich
das Problem, daß die indexierten Größen in den Perioden zwischen zwei Anpassungs-
zeitpunkten an Realwert verlieren.14 Da es sich dabei aber nicht um Bestands-, sondern
Stromgrößen handelt, ist eine Realwertberichtigung zu jedem Zeitpunkt, in dem diese
Zahlungen fließen, durchzuführen; bei – hypothetisch – kontinuierlichen Zahlungen (zu
den unendlich vielen Zeitpunkten) während einer Periode. Das Verfahren kann aber auch
zur Ermittlung von durchschnittlichen realen Bestandsgrößen einer Periode verwendet
werden. Dies wird insbesondere dann notwendig sein, wenn von diesen Beständen Ab-
schreibungen zu tätigen sind.15 Im folgenden wird zur Vereinfachung der Darstellung nur
mehr auf die Berechnung von Stromgrößen (Einkommenszahlungen) Bezug genommen –
dies ist auch der häufiger anzuwendende Fall. Die Verfahrensweise für Bestandsgrößen
ist jedoch analog dazu abzuleiten.

A.1.4.1 Der diskrete Fall

Fallen die Zahlungen zu diskreten Zeitpunkten, in (gleichmäßigen) zeitlichen Abständen
zu s Subperioden an, so errechnet sich der durchschnittliche Realwert wD,16 bewertet zu
Periodenbeginn, aus der Periodensumme der nominell konstanten Zahlungen W als

wD =
1
s

s∑
j=1

W

(1 + πs′ )j
=

=
W

s

[
(1 + πs′)−1 + (1 + πs′)−2 . . . (1 + πs′ )−j+1 + (1 + πs′)−j

]
. (A· 27)

14Vgl. a. oben im Text, Abschnitt 3.2.1, pp. 96ff.
15Vgl. a. das Abschreibungsbeispiel o. in Abschnitt 2.2.2.3, p. 63, Tabelle 2.4.
16Kleinbuchstaben sollen für reale Größen, Großbuchstaben für Nominalwerte stehen; W bzw. w ist

angelehnt an ”wage” für Lohn, soll aber für jegliches laufende Einkommen (bzw. auch eine Bestandsgröße)

mit solcher Problematik stehen. Wie auch in vorhergehenden Darstellungen werden Zeitindizierungen

hier und in der Folge aus Vereinfachungsgründen unterdrückt.
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Multiplizieren wir nun (A· 27) mit (1 + πs′) und ziehen das Ergebnis von (A· 27) ab,17

so erhalten wir nach einigen einfachen Umformungen (und unter Berücksichtigung von
(A· 6))

wD =
W

s · πs′
[
1 − (1 + πs′)−s

]
= W

π

s · πs′ · (1 + π)
für π 6= 0 (A· 28)

sowie, nach Betrachtung von Grenzwerten,

wD = W für π̂ = 0 . (A· 29)

Ist eine reale Durchschnittszahlung vorgegeben (etwa aufgrund von Reallohnforde-
rungen), so kann nun bei erwarteter Inflation π̂ der zugehörige Wert nomineller Zahlungen
bestimmt werden als

W = wD
s · π̂s′ · (1 + π̂)

π̂
für π̂ 6= 0 , (A· 30)

wobei π̂s′ allenfalls nach (A· 7) zu berechnen ist, sowie

W = wD für π̂ = 0 . (A· 31)

A.1.4.2 Der stetige Fall

Wenn man annimmt, daß die Auszahlungszeitpunkte der innerhalb der jeweiligen Peri-
oden nominell fixierten Einkommenszahlungen relativ zahlreich sind (etwa Monats- oder
Wochenlöhne bei jährlicher Neuanpassung), lassen sich auch diese, in der Realität dis-
kreten Vorgänge annäherungsweise in stetiger Darstellung erfassen. Die Berechnung des
Durchschnittswertes w̃D für stetige, innerhalb der Periode nominell konstante Zahlun-
gen W̃ erfolgt, bei Annahme einer im Betrachtungszeitraum konstanten kontinuierlichen
Inflationsrate π̃, über18

w̃D =
∫ 1

0

W̃ e−π̃τ dτ (A· 32)

und ergibt

w̃D = W̃
1 − e−π̃

π̃
. (A· 33)

Unter Berücksichtigung von (A· 15) und Substitution der stetigen Rate aus (A· 16) er-
halten wir auch

w̃D = W̃
π

(1 + π) · ln(1 + π)
für π̂ 6= 0 (A· 34)

sowie
w̃D = W̃ für π̂ = 0 . (A· 35)

Man beachte, daß sich diese Zusammenhänge auch aus (A· 28) mit Hilfe der Beziehungen
(A· 21) und (A· 16) herleiten lassen, wenn π̃s′ = πs′ . Für kleinere Inflationsraten oder
größere Auszahlungsfrequenzen ist diese letzte Bedingung approximativ erfüllt, was die

17Vgl. zu dieser Vorgangsweise a. die Berechnung von Annuitäten, erläutert bspw. bei Beck-

mann/Künzi (1973 [33], p. 201) oder Swoboda (1986 [326], p. 24).
18Vgl. dazu u. folg. bspw. a. Lees et al. (1990 [232], pp. 84f); vgl. zunächst a. (A· 19)).



372 Anhang A. Erläuterungen zur Inflationsrechnung

Verwendung von (A· 34) auch im Fall diskreter Zahlungen rechtfertigen kann (mit einer
leichten Überschätzung des tatsächlichen realen Durchschnittswertes19).

Aus (A· 34) bzw. (A· 35) kann nun auch ein nomineller Wert W̃ , bei gegebenem
(gefordertem) Durchschnittswert w̃D und erwarteten Inflationsraten π̂, über

W̃ = w̃D
(1 + π̂) · ln(1 + π̂)

π̂
für π̂ 6= 0 (A· 36)

und
W̃ = w̃D für π̂ = 0 . (A· 37)

ermittelt werden.

A.2 Verzinste Anlagen bei Inflation

A.2.1 Reale und nominelle Zinsen

Eine mit dem Nominalzinssatz i verzinste, im Nominalwert fixierte Anlage D wird, aus
Sicht des Zeitpunktes t, nach einer Periode um den Zinsgewinn vergrößert den Betrag
Dt+1 = Dt (1 + i) ergeben (den nominellen Wert zum Zeitpunkt t+ 1). Gibt es in dieser
Periode (t bis t + 1) eine Inflation in der Höhe π, so errechnet sich der reale Wert der
Anlage zu t, mit den zu t + 1 realisierten Zinszahlungen, nach der Formel (A· 25) bzw.
(A· 24) zu realer Verzinsung r als

Dt (1 + r) = Dt (1 + i)
Pt
Pt+1

= Dt
1 + i

1 + π
. (A· 38)

Der Effekt des Deflators 1/(1 +π) trifft nun also nicht nur, wie in (A· 24) dargestellt, die
unverzinste Anlage selbst (Dt/(1 + π)), sondern auch die Zinszahlungen (iDt/(1 + π)).

Für den realen Zinssatz erhalten wir aus (A· 38) nach Umformung

r =
i− π

1 + π
. (A· 39)

Multipliziert mit dem (nominellen) Wert drückt er den realen Vermögenseffekt einer
verzinsten Anlage aus, einerseits wirksam über die (deflationierte) Inflationsrate selbst(

−π
1+π

)
– gleichsam eine negative Verzinsung, welche den Nominalzins verringert bzw.

über sein deflationiertes Maß schmälert –, andererseits über den Deflatoreffekt auf die
nominellen Zinszahlungen

(
i

1+π

)
. Die Elemente des realen Zinssatzes sind also einerseits

die realen Zinszahlungen selbst, i
1+π , andererseits der Realwertverlust durch Inflation,

π
1+π .

Der Nominalzinssatz ergibt sich aus Gleichung (A· 38) oder (A· 39) nach Umfor-
mung als

i = r + π + rπ . (A· 40)

Der nominelle Zinsertrag einer Anlage setzt sich demnach zusammen aus der realen
Verzinsung r, der Inflationsrate π als Abgeltung zur Erhaltung des Realwertes der Anlage

19Wie leicht überprüft werden kann, gilt dies, weil π̃s′ < πs′ .
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(bewertet am Ende der Periode20) sowie einem Term rπ, der die Erhaltung des Realwertes
der Zinszahlungen selbst garantiert.21

A.2.2 Wertverlust, Währungskorrektur und Inflationssteuer

Der rein inflationsbedingte Wertverlust V kann anhand von Gleichung (A· 39) unter Be-
trachtung einer unverzinsten Anlage (i = 0) veranschaulicht werden. Der verbleibende
Realzins r′ wird negativ, denn wir erhalten

r |i=0≡ r′ = − π

1 + π
. (A· 41)

Verdeutlicht wird dies, wenn man das Problem unter Betrachtung der gesamten
Änderung des Realwertes einer Anlage D in einer Periode analysiert,

∆
(
D

P

)
t+1

=
∆Dt+1 · Pt −Dt∆Pt+1

Pt · Pt+1
=

∆Dt+1

Pt+1
− Dt

Pt

π

1 + π
, (A· 42)

wobei der Differenzenoperator ∆ bereits oben (p. 368) und die Inflationsrate π in (A· 1)
definiert wurde (mit ∆Pt+1 ≡ Pt+1 −Pt). Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß die
Änderung des Nominalbestandes der Anlage hier nicht zu beachten ist (also ∆Dt = 0,
Dt = D̄ ∀t) und daß das Anfangspreisniveau auf eins normiert wird, erhält man aus
(A· 42) den Wertverlust V durch

Vt ≡ −∆
(
D̄

P

)
t+1

=
D̄∆Pt+1

Pt · Pt+1
=
D̄

Pt

π

1 + π

= D̄
π

1 + π
bei Pt = 1 . (A· 43)

Der Ausdruck π/(1+π) (bzw. −r′ in (A· 41)) wird dabei auch als Inflationsbereinigungs-
oder Währungskorrekturfaktor bezeichnet, die gesamte Größe V , der Wertverlust, dem-
nach auch als Währungskorrektur . Im Zusammenhang mit dem Kaufkraftverlust von
Geld oder geldnahen, liquiden (nominell) unverzinsten Mitteln spricht man von diesem
Faktor auch als Inflationssteuer , welche dem Staat bei einem Monopol zur Geldschöpfung
gänzlich, bei (giraler) Geldschöpfung des privaten Bankensektors im betreffenden Ausmaß
auch diesem zufällt.22

Im Unterschied zur einfachen Deflationierung, welche die Kaufkraftäquivalente von
Vermögensbeständen in einen bestimmten Zeitpunkt transformiert, bezieht sich dieses
Konzept auf den in einer Periode bei einer Anlage festzustellenden Verlust, also die
Änderung der Kaufkraft. In diesem Sinne ist der Deflator also ein Bestandsgrößen-, die
Währungskorrektur ein Stromgrößenkonzept. Der Wertverlust stellt Opportunitätskosten
des Haltens einer der Inflation unterliegenden Anlage dar, wenn als Alternative eine in-
flationsgesicherte Anlage (bzw. eine Anlage in inflationsfreier Umgebung) zur Verfügung
steht.23

20Bewertet zu Preisen am Periodenbeginn erhielten wir den deflationierten Ausdruck π
1+π

; vgl. a.

(A· 43).
21Vgl. dazu bspw. a. Uhlir/Steiner (1986 [341], p. 63).
22S. dazu Abschnitt 4.1 (pp. 114ff), insb. p. 116; die Darstellung erfolgt dort allerdings in stetiger Zeit

(diese Berechnungsform wird unter A.2.4.2, p. 376 dargestellt.
23Vgl. dazu die Ausführungen des Abschnitts 3.1, insb. a. Gleichung (3· 1), p. 83.
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Ein Wertverlust über mehrere Perioden n (von t bis t + n) errechnet sich aus der
Summe der Verluste zwischen den betreffenden Zeitpunkten oder auch als Gesamtdiffe-
renz der Anlagenwerte zwischen t und t+ n. Bewertet zu Preisen am Beginn der ersten
Periode, t, erhalten wir demnach aus (A· 43), bei unterstellt konstanter Inflation π und
einem konstanten Nominalwert der Anlage, D̄, den Gesamtwertverlust im betrachteten
Zeitraum

Vt,t+n =
D̄(Pt+n − Pt)
Pt · Pt+n =

D̄

Pt
· (Pt+n − Pt)
Pt(1 + π)n

=
D̄

Pt
· πn

(1 + π)n

= D̄
πn

(1 + π)n
bei Pt = 1 , (A· 44)

mit πn aus (A· 4) und unter Verwendung des Zusammenhangs (A· 3).

Tabelle A.2: Währungskorrektur (Realwertverlust) – Berechnungsbeispiele

Anlagegut zum Nominalwert von 100 Geldeinheiten

Inflation (% ) Wertverlust

Monatsrate pro Monat p. a. p. a., lfd.1 p. a., stetig, lfd.

π V1 = 100 π
1+π

V12 = 100
π12

(1+π)12
V12 = 100 · π12 V1̃2 = 100 · π̃12

0,1 0,100 1,192 1,207 1,199

1,0 0,990 11,255 12,683 11,940

2,0 1,961 21,151 26,824 23,763

3,0 2,913 29,862 42,576 35,471

4,0 3,846 37,540 60,103 47,065

5,0 4,762 44,316 79,586 58,548

10,0 9,091 68,137 213,843 114,372

20,0 16,667 88,784 791,610 218,786

30,0 23,077 95,708 2.229,809 314,837

40,0 28,571 98,236 5.569,391 403,767

50,0 33,333 99,229 12.874,634 486,558

100,0 50,000 99,976 409.500,000 831,777

1Laufend, d. h. zu t = 12 (am Jahresende).

π12 = (1 + π)12 − 1, nach (A· 4), p. 365.

π̃12 = 12 π̃ = 12 ln(1 + π), nach (A· 20), p. 368 und (A· 16), p. 367.

Quelle: Eigene Darstellung. Zur Berechnungsweise s. Text.
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Bewertet zu Preisen am Periodenende, t+ n, erhält man (unter denselben Annah-
men wie für (A· 44)) nach (A· 25)

Vt+n,t+n = Vt,t+n · Pt+n =
D̄ Pt+n
Pt

· πn
(1 + π)n

= D̄ πn , (A· 45)

wobei für Pt+n

Pt
= (1+π)n der Zusammenhang (A· 3) verwendet wurde. Man beachte, daß

bei entsprechend hohen Inflationsraten nach solcher Berechnung der (nominelle) Aus-
gangswert weit überschritten werden kann und daß dies beim Schuldner insbesondere
dann Liquiditätsprobleme herbeiführen wird, wenn es ihm nicht möglich ist, seine Ein-
nahmen, aus welchen er die (nominellen) Zinszahlungen und damit die darin enthaltenen
Währungskorrektur zu leisten hat, in ausreichendem Maße an die Inflation anzupassen.

Tabelle A.2 zeigt zur Veranschaulichung die Währungskorrektur für einige Werte
(diskreter) Inflationsraten, ausgehend von einer Periodenlänge von einem Monat; zur
Berechnung der kontinuierlichen laufenden Werte (der letzten Spalte) s. u. (A· 55), p. 377.

A.2.3 Die Fisher-Gleichung und Inflationserwartungen

Bei sehr geringen Inflationsraten (z. B. einigen Prozenten pro Jahr) wird der Deflator in
(A· 39) genügend klein, sodaß für den Realzinssatz

r ≈ i− π (A· 46)

folgt. Das so berechnete r ist also, da nicht deflationiert, bei positiver Inflationsrate etwas
größer als das tatsächliche (es könnte, nach (A· 39), exakt als Realzinssatz bewertet am
Periodenende interpretiert werden). Weiters ergibt sich für den Nominalzinssatz daraus
bzw. aus (A· 40)

i ≈ r + π . (A· 47)

Dieses i ist gegenüber der korrekten Berechnung (A· 40) etwas kleiner, und zwar um einen
Anteil rπ, sodaß der Realwert der Zinszahlungen selbst nicht erhalten wird (wie oben,
zu (A· 40) erläutert). Ein Gläubiger, welcher einen bestimmten Realzins fordert und so
die zu erhaltenden nominalen Zinszahlungen berechnet, wird nach dieser Berechnungs-
weise etwas schlechtergestellt, ein Schuldner kann sich dementsprechend verbessern. Wie
anschließend (Abschnitt A.2.4) dargestellt, gelten die Gleichungen (A· 46) bzw. (A· 47)
für stetige Raten exakt.

Diese Formulierungen wurden schon um die Jahrhundertwende von Irving Fisher24

propagiert, der erstmals betonte, daß der (Nominal-)Zins auf Anlagen mit fixem No-
minalwert bei Inflation steigen müßte, um den sinkenden Realwert zu erhalten. Solche
Inflationswirkungen auf den Nominalzins werden daher als ”Fisher-Effekt” bezeichnet,25

die zugehörigen Gleichungen (A· 46) bzw. (A· 47) als ”Fisher-Gleichungen”.
Da die Berechnung in den angeführten Zinsgleichungen zu Beginn einer Periode

erfolgt (t), sind π und i eigentlich Erwartungswerte über die am Periodenende realisierten

24Später zusammengefaßt in I. Fisher (1930), The Theory of Interest, New York: Macmillan; zit. u.

dargestellt n. Cagan/Lipsey (1978 [53], pp. 5 u. 10).
25Man beachte, daß noch ein anderer, oben in Abschnitt 2.2.3.2 (p. 72) angesprochener ”Fisher-Effekt”

existiert, welcher sich auf Nachfragewirkungen inflationsbedingter Umverteilung von Vermögen bezieht.

Vgl. Felderer/Homburg (1989 [138], pp. 205).
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Inflations- bzw. Zinsgrößen (π̂ bzw. î für t+1). Dies wird unten in Anhang B.1 (pp. 383ff)
eingehender erörtert. Wird der Nominalzins vertraglich oder in ähnlicher Weise über die
Periode hinausgehend fixiert, so ergibt sich für i ein in der Praxis möglicher ”sicherer
Erwartungswert”; die Unsicherheit überträgt sich in der Folge auf r (also r̂).

A.2.4 Berechnungen in stetiger Zeit

A.2.4.1 Zinsen

Analog zu dem für momentane Inflationsraten Gezeigten (oben unter A.1.2, vgl. im
speziellen Gleichung (A· 16)) gilt für eine stetige Verzinsung, mit dem kontinuierlichen
realen bzw. nominellen Zinssatz r̃ und ĩ,

r̃ = ln(1 + r) und ĩ = ln(1 + i) . (A· 48)

Durch Logarithmieren von (A· 38) (sowie Kürzen von Dt) erhalten wir

ln(1 + r) = ln(1 + i) − ln(1 + π) oder r̃ = ĩ− π̃ . (A· 49)

Wir sehen also, daß die Beziehung der Fisher-Gleichung für stetige Werte exakt erfüllt
ist. In der empirischen Arbeit lassen sich so durch logarithmische Transformationen
diskreter Werte mittels (A· 16) und (A· 48) Zinsberechnungen vereinfachen bzw. führen
zu genaueren Ergebnissen.

A.2.4.2 Währungskorrektur

Unter Beachtung der in (A· 43) dargestellten Zusammenhänge erhalten wir aus dem mo-
mentanen Wertverlust, gegeben durch26

V (τ)
dτ

= πm · D(τ)
P (τ)

, (A· 50)

wobei πm in (A· 17) definiert ist, den gesamten Wertverlust einer Periode V (u) (aus Sicht
des Zeitpunktes u (z. B. der Periodenbeginn), d. h. als Barwert zu u) mit

V (u) = P (u)
∫ 1

0

D(τ)
P (τ)

· dP (τ)
P (τ) dτ

dτ , (A· 51)

wobei P (u) das Preisniveau im Zeitpunkt u darstellt (restliche Variablen wie bereits defi-
niert; vgl. zur Berechnung a. (A· 25) sowie (A· 18)).27 Man beachte dabei die allgemeine
Formulierung, welche auch Änderungen im Nominalbestand der Anlage, Ḋ, im Berech-
nungszeitraum zuläßt.

Die Berechnung nomineller Wertverluste, also zum laufenden (stetig steigenden)
Preisniveau erfolgt für eine Periode v über

V (v) =
∫ 1

0

D(τ)
dP (τ)
P (τ) dτ

dτ . (A· 52)

26Vgl. zu ähnlichen Berechnungen Lees et al. (1990 [232], pp. 30ff).
27Vgl. a. die Berechnungen bei Lees et al. (1990 [232], pp. 30ff) sowie die Definition der Inflationssteuer

in Gleichung (4· 1) (p. 116).
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A.2.4.3 Empirische Berechnungsanleitungen für die Währungskorrektur

Ein empirisch zu berechnender, inflationsbedingter Wertverlust V (die ”Währungskor-
rektur”) kann nicht direkt aus (A· 51) ermittelt werden, muß aber doch schwankende
Inflationsraten und Änderungen im (nominellen) Bestand des betreffenden Aktivums
(bzw. Passivums) berücksichtigen. Sind Monatswerte (zu Zeitpunkten t) vorhanden, so
kann der Jahreswertverlust Vu (zum Basiszeitpunkt u; vgl. a. (A· 25)) aus einer Summe
von Monatsdurchschnitten berechnet werden als

Vu = Pu

12∑
t=1

Dt +Dt−1

Pt + Pt−1
· Pt − Pt−1

Pt−1
, (A· 53)

wobei Pu hier den arithmetischen Durchschnitt der Monatspreisniveaus des Jahres u dar-
stellt (restliche Variablen haben die bereits definierten Bedeutungen).28 Man beachte,
daß hier der Basiszeitpunkt u nicht am Jahresbeginn liegt, sondern in der ”Jahresmitte”
bzw. einem sich aus den Durchschnittsberechnungen ergebenden hypothetischen Zeit-
punkt, in dem das Preisniveau genau den Durchschnittswert annimmt.

Trifft man gewisse vereinfachende Annahmen, so lassen sich Schätzwerte für den
Wertverlust (die Währungskorrektur) auch aus (A· 51) ermitteln.29

1. Wird der Nominalwert des Vermögens in der Periode als konstant unterstellt (D(τ) =
D̄), so ergibt sich

V (u) = P (u) D̄
∫ 1

0

1
[P (τ)]2

dP (τ) =
P (u)
P (1)

D̄ π . (A· 54)

Man beachte, daß dies – bis auf die Realwerttransformation in eine beliebige Periode
u – äquivalent zu Gleichung (A· 43) ist.
Zu laufenden Preisen (vgl. (A· 52)) erhalten wir nach (A· 18)

V (v) = D̄

∫ 1

0

dP (τ)
P (τ) dτ

dτ = π̃D̄ . (A· 55)

Berechnungsbeispiele dazu sind in Tabelle A.2 (p. 374) dargestellt.

2. Wird der Realwert des Vermögens in der Periode als konstant unterstellt, also

D(τ)
P (τ)

=
(
D

P

)
,

so erhält man

V (u) = P (u)
(
D

P

) ∫ 1

0

1
P (τ)

dP (τ) = π̃D(u) , (A· 56)

wobei π̃ wieder die stetige Inflation darstellt.

28Vgl. Lees et al. (1990 [232], pp. 51f, Gleich. (A.1) bis (A.3)).
29Vgl. dazu u. folg. Lees et al. (1990 [232], pp. 35f).
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3. Werden für die (momentane) Wachstumsrate des Vermögens, δ, und die momentane
Inflation, πm, konstante Werte angenommen, also

D(τ)
P (τ)

=
D(0)
P (0)

eδ̄τ , δ̄ = konstant ,

und
Ṗ

P
=

dP (τ)
P (τ)

= π̄m , π̄m = konstant ,

so ergibt sich als Wertverlust

V (u) = P (u)
D(0)
P (0)

π̄m

∫ 1

0

eδ̄τ dτ =
P (u)
P (0)

D(0) π̄m
(eδ̄ − 1)

δ̄
. (A· 57)

A.2.4.4 Inflation und Wertverlust bei Fremdwährungsanlagen

Wird eine Anlage in fremder Währung, D∗, welche zum Wechselkurs e erworben wird,
also e ·D∗, gehalten, so ändert sich im Laufe einer Periode ihr (inländischer) Realwert
eD∗/P im Ausmaß der Änderung der drei Komponenten Wechselkurs, Nominalwert (in
Fremdwährung) und Preisniveau.30 In diskreter Zeitdarstellung erhalten wir so

∆
(
e ·D∗

P

)
t+1

=
et ·D∗

t

Pt+1

(
∆et+1

et
+

∆D∗
t+1

D∗
t

− ∆Pt+1

Pt

)
(A· 58)

oder auch, nach Definition des realen Wechselkurses ε,

ε ≡ e
P ∗

P
, (A· 59)

wobei P ∗ das ausländische Preisniveau darstellt,

∆
(
e ·D∗

P

)
t+1

= ∆
(
ε ·D∗

P ∗

)
t+1

=
εt ·D∗

t

P ∗
t+1

(
∆εt+1

εt
+

∆D∗
t+1

D∗
t

− ∆P ∗
t+1

P ∗
t

)
. (A· 60)

In stetiger Zeit , auf welche wir die folgenden Erörterungen beschränken wollen,
erhalten wir zunächst in gleicher Weise

d
(
e·D∗
P

)
(τ)

dτ
=
e(τ) ·D∗(τ)

P (τ)

(
ė(τ)
e(τ)

+
Ḋ∗(τ)
D∗(τ)

− Ṗ (τ)
P (τ)

)
(A· 61)

bzw.

d
(
e·D∗
P

)
(τ)

dτ
=

d
(
ε·D∗
P∗

)
(τ)

dτ
=
ε(τ) ·D∗(τ)
P ∗(τ)

(
ε̇(τ)
ε(τ)

+
Ḋ∗(τ)
D∗(τ)

− Ṗ ∗(τ)
P ∗(τ)

)
. (A· 62)

30Vgl. zur folgenden Darstellung, insbes. der in stetiger Zeit, in ähnl. Weise a. Lees et al. (1990 [232],

pp. 32) und Cysne (1990 [91], pp. 169ff).
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Für die Berechnung des Wertverlustes der ausländischen Anlage (in inländischer
Währung), V ∗, beachten wir die Nominalwertänderung in Fremdwährung nicht, also
Ḋ∗ = 0, und wir erhalten als momentanen Wert, analog zu (A· 50),

V ∗(τ)
dτ

=
e(τ) ·D∗(τ)

P (τ)

(
Ṗ (τ)
P (τ)

− ė(τ)
e(τ)

)
=
ε(τ) ·D∗(τ)
P ∗(τ)

(
Ṗ ∗(τ)
P ∗(τ)

− ε̇(τ)
ε(τ)

)
. (A· 63)

Ein Verlust entsteht also einerseits durch Inlandsinflation ( Ṗ (τ)
P (τ) ) und weiters durch Auf-

wertung der heimischen Währung (ė < 0) oder durch die Inflation des Auslandes und
eine reale Aufwertung der heimischen Währung (ε̇ < 0); ist D∗ hingegen ein Auslands-
kredit, so entstehen dem inländischen Schuldner dadurch Gewinne. Man sieht hieraus
auch, daß über die entsprechende Anpassung des Wechselkurses der inländische Real-
wert der Auslandsschuld erhalten werden kann: Steht einer inländischen Inflation eine
dieser genau entsprechende Abwertung gegenüber (π = ė/e) – wie im mittleren Aus-
druck von (A· 63) dargestellt –, so könnte nach Umtausch des Fremdwährungsaktivums
zu Wechselkursen am Periodenende ein höherer Nominalwert in heimischer Währung lu-
kriert werden, der den (inländischen) Realwertverlust neutralisiert; es wird somit eine
”indirekte” Währungskorrektur herbeiführt. Betrachten wir aber die ”auslandswirk-
same Währungskorrektur” (Ṗ ∗/P ∗ = π∗) des dritten Ausdrucks in (A· 63), so muß
dieser Wertverfall in fremder Währung dann bezahlt werden (bzw. kann von einem
Fremdwährungsschuldner dann gewonnen werden), wenn sich der Wechselkurs im Ausmaß
der relativen Inflationsunterschiede zwischen In- und Ausland genau anpaßt, der reale
Wechselkurs also konstant bleibt. Wird real im Ausmaß von π∗ abgewertet – berücksichtigt
also der nominelle Wechselkurs die Auslandsinflation nicht (sondern nur, wie anhand des
zweiten Ausdrucks dargelegt, die Inlandsinflation) –, so bleibt der Realwert der Anlage
erhalten (π∗ = ε̇/ε).

Aus diesen Überlegungen kann es angebracht sein, den Wertverlust (bzw. Gewinn)
der Fremdwährungsanlage aufzuspalten in einen Teil, der nur die ausländische Inflation
berücksichtigt, V ∗′, also ein ”engeres Konzept”,31

V ∗′(τ)
dτ

=
e(τ) ·D∗(τ)

P (τ)
· Ṗ

∗(τ)
P ∗(τ)

=
ε(τ) ·D∗(τ)
P ∗(τ)

· Ṗ
∗(τ)

P ∗(τ)
(A· 64)

und einen Teil, der (insbesondere) von der Wechselkurspolitik abhängt, V ∗′′, also den
Teil, der nur die Änderung des realen Wechselkurses berücksichtigt,

V ∗′′(τ)
dτ

=
V ∗(τ)

dτ
− V ∗′(τ)

dτ
=
e(τ) ·D∗(τ)

P (τ)

(
Ṗ (τ)
P (τ)

− Ṗ ∗(τ)
P ∗(τ)

− ė(τ)
e(τ)

)

= −e(τ) ·D∗(τ)
P (τ)

· ε̇(τ)
ε(τ)

=
ε(τ) ·D∗(τ)
P ∗(τ)

· ε̇(τ)
ε(τ)

. (A· 65)

Zusammenfassend erhalten wir also

V ∗ = V ∗′ + V ∗′′ . (A· 66)

31So Lees et al. (1990 [232], p. 32) bzw. Cysne (1990 [91], pp. 170f), dort (beidemal) allerdings in

spezieller Darstellung der öffentlichen Fremdwährungspassiva.
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Ist die Auslandsinflation (im Vergleich zur inländischen) vernachlässigbar, so hängt der
hier besprochene Wertverlust (annäherungsweise) nur vom Ausmaß der realen Aufwer-
tung ab und V ∗′′ ist die relevante Meßgröße. Wird der nominelle Wechselkurs aber immer
so gesteuert, daß der reale Wechselkurs konstant bleibt, so ist V ∗′, also die ”ausländische
Währungskorrektur” für die Bestimmung des Wertverlustes maßgeblich.

A.2.5 Annuitätszahlungen bei Inflation

Tabelle A.3: Annuitäten bei Inflation – Berechnungsbeispiele

Darlehen D = 100 GE, Rückzahlung monatlich in 1 Jahr (n = 12),

Realzins r = 1/3% p.M. (≈ 4% p.a.), Inflation korrekt antizipiert.

Inflation (% ) Annuität Reale Annuitätszahlungen

antizip.p.Monat A 1.Monat 3.Monat 6.Monat 9.Monat 12.Monat

π (aus (A· 68)) A
(1+π)

A
(1+π)3

A
(1+π)6

A
(1+π)9

A
(1+π)12

0,0 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51

1,0 9,07 8,99 8,81 8,55 8,30 8,05

2,0 9,65 9,47 9,10 8,57 8,08 7,61

3,0 10,25 9,95 9,38 8,59 7,86 7,19

4,0 10,87 10,45 9,66 8,59 7,64 6,79

5,0 11,51 10,96 9,94 8,59 7,42 6,41

10,0 14,94 13,58 11,23 8,43 6,34 4,76

20,0 22,86 19,05 13,23 7,66 4,43 2,56

30,0 31,74 24,42 14,45 6,58 2,99 1,36

40,0 41,16 29,40 15,00 5,47 1,99 0,73

50,0 50,88 33,92 15,07 4,47 1,32 0,39

100,0 100,69 50,35 12,59 1,57 0,20 0,02

Quelle: Eigene Darstellung.

Eine Annuität ist ein konstanter Rückzahlungsbetrag auf eine aufgenommene Schuld
und enthält anteilsmäßig sowohl Zins- als auch Tilgungszahlungen; die Zinszahlungen
sollten nach einem nominellen Zinssatz berechnet sein, welcher auch den inflationsbe-
dingten Wertverlust (mit der erwarteten Inflationsrate π̂) beinhaltet.

Der Wert der zum Zeitpunkt 0 aufgenommenen Schuld, D0, muß dem Barwert
des Zahlungsstromes an abgezinsten (konstanten) Annuitäten At = A, welche bis zum
Zeitpunkt n die Schuld tilgen sollen, entsprechen, also

D0 =
n∑
t=1

A

(1 + i)t
= A

[
(1 + i)−1 + (1 + i)−2 . . . (1 + i)−n+1 + (1 + i)−n

]
, (A· 67)
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Abbildung A.1: Verzerrung realer Annuitätszahlungen bei Inflation

Darlehen D = 100 GE, Rückzahlung monatlich in 1 Jahr (n = 12),

Realzins r = 1/3% p.M. (≈ 4% p.a.), Inflation korrekt antizipiert.

- t
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Quelle: Eigene Darstellung (nach Tabelle A.3, weitere Berechnungen nach Gl. (A· 69)).

wobei (1 + i) = (1 + r) · (1 + π̂) (vgl. (A· 38)) und die Annuitätszahlungen angenomme-
nerweise jeweils zum Periodenende fällig werden.32 Multiplizieren wir nun (A· 67) mit
(1 + i) und ziehen das Ergebnis von (A· 67) ab, so erhalten wir die Gleichung zur Be-
stimmung der Annuitätszahlungen, welche nach einigen einfachen Manipulationen (unter
Berücksichtigung von (A· 38) und (A· 40))

A = D0
i

1 − (1 + i)−n
= D0

r + π̂ + rπ̂

1 − (1 + r)−n(1 + π̂)−n
(A· 68)

ergibt. Es ist daraus ersichtlich, daß die (nominellen) Annuitätszahlungen mit der (im
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses korrekt antizipierten) Inflation π̂ zunehmen müssen.

32Vgl. zur Berechnung von Annuitäten bspw. a. Beckmann/Künzi (1973 [33], p. 201) oder Swoboda

(1986 [326], p. 24).
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Nun trifft den Schuldner aber die Besonderheit, daß die Inflation der gesamten
Rückzahlungsperiode in durchschnittlicher Form auf allen Rückzahlungen lastet und dies
insbesondere die Realwerte (Barwerte zu Beginn der ersten Periode, also ”zu Vertrags-
abschluß”) der ersten Zahlungen unverhältnismäßig erhöht :33

A

(1 + π̂)t
>

A

(1 + π̂)t+1
für t = 1 . . . n und π̂ > 0 . (A· 69)

Tabelle A.3 und Abbildung A.1 veranschaulichen diese Problematik anhand eines Bei-
spiels, für eine Ausleihung von 100 Geldeinheiten, bei monatlicher Rückzahlung innerhalb
eines Jahres und einem realen Zinssatz von ca. 4% p. a. Auch wenn dieser Effekt durch
den sinkenden Realwert im Zeitablauf der Rückzahlungsperiode ausgeglichen wird, kann
diese Tatsache Liquiditätsprobleme mit sich bringen, insbesondere wenn keine perfekten
Kapitalmärkte zur Verstetigung der realen Rückzahlungen existieren. Diese Verzerrung
nimmt, wie ebenfalls aus obiger Darstellung ersichtlich, mit zunehmender (im Vertrag
antizipierter) Inflation zu.

33Vgl. dazu oben, Abschnitt 2.2.2.1, p. 56.



Anhang B

Anmerkungen zu Modellen
der Inflation und
Stabilisierung

B.1 Adaptive Erwartungen

Dynamische ökonomische Modelle, welche die Entwicklung verschiedener Größen be-
schreiben sollen, haben meist auch die Vorhersagewerte der Akteure über bestimmte
Variablen mit einzubeziehen. Während für die empirische Arbeit auch Ergebnisse aus
Befragungen über Erwartungen verwendet werden können,1 müssen in der Theorie Hy-
pothesen über die Bildung von Erwartungen formuliert werden. Wie im Text, insbe-
sondere in Kapitel Abschnitt 5 (pp. 139ff), zum Ausdruck kommt, werden hierbei im
wesentlichen zwei verwendet: die Hypothese adaptiver und die rationaler Erwartungen.
Adaptive Erwartungen wurden vor allem im Zusammenhang mit empirischen Tests der
Hypothese des permanenten Einkommens von Friedman (1957),2 aber auch im oben in
Abschnitt 5.1 (pp. 140) behandelten Inflationsmodell von Cagan (1956 [52]) verwendet.
Das Konzept rationaler Erwartungen geht, wie im Text in Abschnitt 5.2.1 (pp. 150ff) dis-
kutiert, auf Muth (1961 [259]) zurück, wurde jedoch erst viel später im Zusammenhang
mit der Phillips-Kurve und Inflationserwartungen auf breiterer Front in ökonomische
Modelle aufgenommen – oft als Alternative zur adaptiven Erwartungsbildung. Die fol-
genden Ausführungen sowohl zu adaptiven als auch rationalen Erwartungen (Abschnitt
B.2, pp. 388ff) beschränken sich auf die Inflationserwartungen, andere Variablen können
aber nach demselben Schema verwendet werden.

1So bspw. in Kanoh/Li (1990 [204]) und Lupi (1989 [241]). Vgl. zu diesem Hinweis auch Pichler et

al. (1979 [277], p. 199).
2Referenzen dazu u. ä. s. bspw. bei Levačić/Rebmann (1982 [233], passim).

383
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B.1.1 Adaptive Erwartungen in diskreter Zeit

B.1.1.1 Grundlagen und Lösung der Differenzengleichung

Bei der Modellierung adaptiver Erwartungen in diskreter Zeit geht man üblicherweise
davon aus, daß eine neue Prognose der Inflationsratenänderung zwischen t und t + 1,
π̂t+1 − π̂t,3 betrachtet ”am Ende” der Periode t (mit vollständiger Information über die
Realisationen dieser Periode), sich nach einer Revision des aktuell bekannten Prognose-
fehlers, πt − π̂t, mittels eines Anpassungsparameters φ ergibt:4

π̂t+1 − π̂t = φ (πt − π̂t) , 0 < φ < 1 . (B· 1)

Es wird also angenommen, daß als Prognose für die jeweils nächste Periode (π̂t+1) die
aktuelle Prognose (π̂t), korrigiert um einen proportionalen Betrag des soeben realisierten
Prognosefehlers, herangezogen wird. Ist also die alte Prognose zu niedrig (π̂t < πt), so
wird dieser mit φ gewichtete Fehler die künftige Steigerungsrate der Inflation bestimmen.
Durch Umformung von (B· 1) erhalten wir eine andere Darstellung, welche zum Ausdruck
bringt, daß die Inflationsprognose (für t+ 1) bei adaptiven Erwartungen ein gewichtetes
Mittel aus tatsächlicher und erwarteter Inflation der aktuellen Periode (t) ist:

π̂t+1 = φπt + (1 − φ)π̂t . (B· 2)

In einem (hier ausgeschlossenen) Spezialfall φ = 1 entspricht die erwartete Inflation (der
nächsten Periode) dem aktuellen Wert. Bei ständig steigender oder auch fallender Infla-
tion bleibt ein ”Hinterherhinken” der Prognose bestehen. Je kleiner φ, desto zögerlicher
erfolgt eine Anpassung. Kommt die Inflationsänderung zum Stillstand, so wird sich im
genannten Spezialfall (φ = 1) in der ”Nach-Stillstandsperiode” die richtige Prognose er-
geben, für übliche Werte von φ < 1 nähert sich die Prognose nur asymptotisch dem richti-
gen Wert an. In einem weiteren, ausgeschlossenen Fall φ > 1 käme es zu überschießender
Anpassung und explosivem Verhalten der Prognose.

Die Lösung obiger Differenzengleichung (B· 2) veranschaulicht diese Überlegungen.
Nach Einführung des Lag-Operators,5 also nach der Umformung

π̂t+1[1 − (1 − φ)L] = φπt (B· 3)

bzw.
π̂t+1 = φ[1 − (1 − φ)L]−1πt (B· 4)

erhalten wir (nur für 0 < φ < 1)

π̂t+1 = φ

∞∑
i=0

(1 − φ)iLiπt (B· 5)

3Mit einem Zirkumflex versehene Variablen bezeichnen hier wie bisher deren Erwartungswerte.
4Soll diese additive Darstellung der Erwartungshypothese exakt sein, sind für die Inflationsraten die

stetigen, logarithmierten Werte nach Gl. (A· 16) zu verwenden.
5S. oben, p. 368, vgl. dazu bspw. Sargent (1987 [299], pp. 176ff); im folg. vgl. a. Otruba et al. (1992

[266], pp. 37f). Eine Lösung ist natürlich auch mittels Rückwärtsiteration (durch Substitution der Werte

π̂t, π̂t−1, π̂t−2 . . . in (B· 2)) möglich; vgl. dazu bspw. Levačić/Rebmann (1982 [233], pp. 215f u. 350).
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bzw. in anderer Schreibweise, ohne Lag-Operator,

π̂t+1 = φ

∞∑
i=0

(1 − φ)iπt−i . (B· 6)

Die erwartete Inflationsrate ist also ein aus abnehmend geometrisch gewichteten Realisa-
tionen vergangener Inflationsraten zusammengesetzter Wert. Je größer φ, desto kleiner
das ”Gedächtnis” dieser Prognosetechnologie, d. h. desto kleiner ist das Gewicht vergan-
gener Werte in der Vorhersage und umso schneller erfolgt eine Anpassung der Prognose
an tatsächliche Werte.

B.1.1.2 Die durchschnittliche Verzögerung

Die durchschnittliche Verzögerung (”mean time lag”)6, mit der eine Anpassung erfolgt,
kann aus dem Gewichtungsschema von Lag-Funktionen ermittelt werden. Dazu sind im
allgemeinen Fall allerdings die Gewichte bi so zu normieren (wi), daß ihre Summe eins
ergibt: Wenn gilt, daß

∞∑
i=0

bi = b , (B· 7)

ergibt sich durch die Normierung die neuen Gewichte

wi =
bi
b

(B· 8)

derart, daß
∞∑
i=0

wi = 1 . (B· 9)

Der mean time lag (m.t.l.)ist definiert als

m.t.l. =
∞∑
i=0

i · wi =
∑∞

i=0 i · bi
b

(B· 10)

und kann auch als Erwartungswert des Eintretens von ganzen Zahlen i – welche hier
Verzögerungsperioden darstellen – interpretiert werden.

Angewandt auf das Wägungsschema der adaptiven Erwartungen aus (B· 6), unter
Berücksichtigung der Tatsache, daß sich die Gewichte φ(1 − φ)i auf eins addieren,7 da
gilt, daß

φ

∞∑
i=0

(1 − φ)i = φ
1

1 − (1 − φ)
= 1 , 0 < φ < 1 (B· 11)

6Vgl. a. Gandolfo (1981 [170], pp. 7ff).
7Dieser Umstand ist für die Anwendung eines solchen Wägungsschemas in ökonometrischen

Schätzgleichungen von Vorteil, da so keine Verzerrungen von dieser Seite eingeführt werden; vgl. Muth

(1960 [258], p. 291).
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(und eine Normierung nach (B· 8) bzw. (B· 10) deshalb nicht erforderlich ist), erhalten
wir8

m.t.l. = φ

∞∑
i=0

i · (1 − φ)i =
1 − φ

φ
. (B· 12)

Man erkennt daraus deutlich das Verhalten bei verschiedenen Werten von φ: Ist im
Grenzfall φ = 1, so erfolgt eine Anpassung ohne jede Verzögerung, wird φ kleiner, so
dehnt sich die Zeitspanne der Adjustierung, bis im Extremfall, wenn φ → 0, gilt, daß
m.t.l. → ∞. Bei einem Wert von φ = 0, 5 beträgt die mittlere Verzögerung 1 Periode.

B.1.2 Adaptive Erwartungen in stetiger Zeit

B.1.2.1 Grundlagen und Lösung der Differentialgleichung

Cagan (1956 [52]) verwendet für sein Modell eine Darstellung in stetiger Zeit. Die bei
ihm verwendeten adaptiven Erwartungen ergeben sich daher, analog zu (B· 1), aus der
Formulierung9

˙̂π = β(π − π̂) , β ≥ 0 . (B· 13)

Diese nicht-homogene, lineare Differentialgleichung erster Ordnung kann folgen-
dermaßen gelöst werden: Ausgehend von

˙̂π + βπ̂ = βπ (B· 14)

und unter der Beachtung der Tatsache, daß eine Multiplikation mit einem Integrations-
faktor eβt und anschließende Ableitung den Zusammenhang10

eβt π̂(t)
dt

= eβt ˙̂π(t) + βeβt π̂(t) = eβt
[

˙̂π + βπ̂
]

= β eβt π(t) (B· 15)

offenlegt, kann man durch dessen Integration, also

eβt π̂(t) =
∫ t

−T
β eβsπ(s) ds + c , (B· 16)

wobei c die Konstante der Integration darstellt und −T eine beliebige untere Grenze des
Integrals bildet, die allgemeine Lösung von (B· 14) erhalten:

π̂(t) = β

∫ t

−T
eβ(s−t)π(s) ds + ce−βt . (B· 17)

8Das Ergebnis kann durch Differenzenbildung zwischen ursprünglichen und den mit (1− φ) multipli-

zierten bzw. den anschließend durch diesen Ausdruck dividierten jeweiligen Summenausdrücken sowie

einigen weiteren Umformungen einschließlich der Grenzwertermittlungen eines so verbleibenden Terms

erhalten bzw. überprüft werden.
9Vgl. dazu u. folg., neben der zit. Arbeit von Cagan, a. bspw. Sargent (1987 [299], pp. 117f) und

Blanchard/Fischer (1989 [39], pp. 195f). Zur Lösung vgl. bspw. a. Kamien/Schwartz (1981 [203], pp. 254

u. 290ff, Gl. (7)).
10Es wird hier und im folgenden die Indizierung auch in stetiger Zeit zur besseren Lesbarkeit mit t

und nicht, wie im vorigen Abschnitt, mit τ angegeben.
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Eine partikuläre Lösung für einen Wert zum Zeitpunkt t = t0 erhalten wir über

π̂(t0) = β

∫ t0

−T
eβ(s−t0)π(s) ds + ce−βt0 , (B· 18)

woraus sich die Konstante

c = π̂(t0)eβt0 − β

∫ t0

−T
eβsπ(s) ds (B· 19)

errechnen läßt. Durch Einsetzen in (B· 17), Umformungen und Zusammenfassung der
Integrale erhält man die Lösung

π̂(t) = π̂(t0) eβ(t0−t) + β

∫ t

t0

eβ(s−t)π(s) ds . (B· 20)

Läßt man die untere Grenze bzw. den Wert für t0 negativ unendlich werden, gilt
also t0 → −∞, so erhält man den einfacheren (und üblicherweise verwendeten) Ausdruck

π̂(t) = β

∫ t

−∞
eβ(s−t)π(s) ds (B· 21)

als (partikuläre) Lösung zu (B· 13). Die erwartete Inflation wird also gebildet aus (in
Richtung Vergangenheit) abnehmend exponentiell gewichteten Realisationen der Inflati-
onsrate, analog zum diskreten Fall. Dabei hängt es von der Steigung dieser Exponential-
kurve ab, wie stark vergangene Werte gewichtet bzw. wie rasch Prognosewerte angepaßt
werden; β ist hierbei der Steigungsparameter, der den – aus Richtung der Vergangen-
heit kommenden, positiven – Anstieg bestimmt. Ist der Anstieg sehr groß und damit die
Bedeutung älterer Realisationen zunehmend geringer, so erfolgt eine schnellere Aktuali-
sierung der erwarteten Inflationsraten.

B.1.2.2 Die durchschnittliche Verzögerung

Der mean time lag wird im stetigen Fall für eine Gewichtungsfunktion f(s) als

m.t.l. =
∫ ∞

0

s f(s) ds mit
∫ ∞

0

f(s) ds ≡ F (s) = 1 (B· 22)

definiert.11 Da für das hier behandelte Wägungsschema aus (B· 21) gilt, daß

F (t) = βe−βt
∫ t

−∞
eβs ds = βe−βt

[
1
β

eβs
]t
−∞

= 1 , (B· 23)

erhalten wir, wenn wir zur Vereinfachung t = 0 annehmen, die mittlere Verzögerung
direkt aus12

m.t.l. |t=0= −βe−βt ·
∫ 0

−∞
s eβs ds =

1
β
. (B· 24)

11Vgl. dazu u. folg. Gandolfo (1981 [170], pp. 12ff) sowie Cagan (1956 [52], p. 41).
12Dabei ist zu beachten, daß sich mit der Vertauschung der Integrationsgrenzen das Vorzeichen ändert;

es wird hier also t = 0 als eine Grenze – von der an der Lag berechnet wird – verwendet; mit t wird das

Ergebnis zu 1/β − t. Bei der Lösung kommt die Regel∫ b

a

u dv = [uv]ba −
∫ b

a

v du

zur Anwendung, wobei hier s = u und eβs = dv.
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Je kleiner β, desto größer ist die Verzögerung, im Grenzfall β → 0 sogar unendlich. Ist
β hingegen sehr groß, kann eine Anpassung der erwarteten Inflationsraten sehr rasch
erfolgen, wenn β → ∞, dann vergeht keine Zeit und die Anpassung vollzieht sich sofort.

Die mittlere Verzögerung gibt in diesem Fall auch an, wieviel Zeit verstreichen muß,
damit ca. 63% einer Inflationsänderung ∆π in den zugehörigen Erwartungswert eingehen
(∆π̂). Hat die Änderung der Rate im Zeitpunkt t − 1

β stattgefunden, so kann durch
Integration der Gleichung (B· 21) für den Änderungsschritt ∆π über den Zeitraum der
mittleren Verzögerung diese Lösung gefunden werden:13

∆π̂ = β

∫ t

t− 1
β

eβ(s−t)∆π ds = (1 − e−1) ∆π ' 0, 632∆π . (B· 25)

B.2 Rationale Erwartungen

B.2.1 Algebraische Grundlagen

Die im Text (etwa unter den Abschnitten 5.2, pp. 150ff, 6.3 und 6.4, pp. 221ff) behan-
delten Modelle basieren auf der Annahme rationaler Erwartungen. Allgemein kann das
Konzept so formalisiert werden:14 Die Prognose einer Variablen y für eine Periode bzw.
den Zeitpunkt t+ 1 (Ende der Periode t+ 1) wird unter Verwendung aller dem betreffen-
den Akteur zum Prognosezeitpunkt t (am Ende der Periode t) zur Verfügung stehenden
Informationen getroffen. Diese Informationen können mit einer Informationsmatrix It
algebraisch gefaßt werden. Üblicherweise sind dabei allen Akteuren gleiche Informatio-
nen unterstellt, dies muß für die Annahme rationaler Erwartungen allgemein aber nicht
gefordert werden. Man kann auch sagen, daß die Wirtschaftssubjekte die Vorhersage
mittels eines (jeweils für alle Akteure gleichen) ”gesamtwirtschaftlichen Modells” berech-
nen (”Modellkonsistenz”); dabei ist nicht unterstellt, daß sie alle, sondern nur alle ihnen
jeweils zugänglichen Informationen berücksichtigen (bzw. auch aus systematischen Pro-
gnosefehlern u. ä. lernen). Der informationsbedingte Erwartungswert der Inflationsrate
(gebildet über den Erwartungsoperator E) ist dann

ŷt+1 = E[yt+1 | It] mit It = {yt−i, zt−i; i = 0 . . .∞} , (B· 26)

wobei z einen Vektor mit prognoserelevanten Variablen darstellt. Die Tatsache, daß
vergangene Variablen ”ewig” berücksichtigt werden, deutet darauf hin, daß in diesem
Konzept unterstelltermaßen keine Information verlorengeht. In der Folge wollen wir zur
Verkürzung der Schreibweise einen indizierten Erwartungsoperator verwenden. Allge-
mein bezeichnet dann

Etyt+1 = E[yt+1 | It] (B· 27)

13S. den Beweis zu dieser Darstellung bei Gandolfo (1981 [170], pp. 13f).
14Die Darstellung dieses Abschnitts (sowie der zugehörigen Unterabschnitte) stützt sich im wesent-

lichen auf Blanchard/Fischer (1989 [39], pp. 214ff) sowie teilweise a. Simonsen/Cysne (1989 [316],

pp. 494ff). Zu B.2.3 vgl. a. Flood/Garber (1980 [148], insbes. pp. 762ff). Die Analyse soll hier

wie auch vorhin auf ein lineares Eingleichungssystem beschränkt bleiben; zu Mehrgleichungssyste-

men bzw. den zum Einvariablenfall analogen Operationen in Matrixform s. Simonsen/Cysne und zu

höherdimensionalen und nichtlinearen Systemen a. die bei Blanchard/Fischer angegebene Literatur.
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den bedingten Erwartungswert der Variable y für t+1, bedingt auf den Informationsstand,
der bis zum Ende der Periode t zur Verfügung stand.

Bei perfekter Voraussicht , einem Spezialfall der rationalen Erwartungen, gilt

Etyt+1 = yt+1 , (B· 28)

was auch bedeutet, daß bei der ”Prognose” keine stochastischen Elemente wirksam sind.

B.2.2 Erwartungs-Differenzengleichungen: Preisprognose bei

Caganscher Geldnachfrage und allgemeine Form

Wie nun rationale Erwartungen in der Modellbildung zum Einsatz kommen bzw.
die zugehörigen Gleichungen gelöst werden, soll anhand eines – im Kontext dieser Ar-
beit relevanten – Beispiels kursorisch erläutert werden. Formuliert man (5· 4) (im Text,
p. 142) in diskreter Zeit (wie in (5· 15), p. 152), mit logarithmierten Werten p ≡ lnP und
m̃ ≡ lnM , welche so skaliert werden, daß eine noch zu beachtende, konstante Einkom-
mensvariable vernachlässigt werden kann, und setzt für π̂ den bedingten Erwartungswert,
wobei π̂t+1 ≡ Etpt+1 − pt, so erhält man

m̃t − pt = −α (Etpt+1 − pt) . (B· 29)

Eine Umformung dieser Gleichung ergibt

pt =
α

1 + α
Etpt+1 +

1
1 + α

m̃t . (B· 30)

Für folgende Argumente wird aus (B· 30) eine verallgemeinerte Form einer Erwar-
tungs-Differenzengleichung entwickelt: Setzt man für a ≡ α

1+α und c ≡ 1
1+α , und werden

p durch die vorhin verwendete (beliebige) Variable y und m̃ durch eine prognoserelevante
Variable z, welche ein Element aus dem oben angeführten Vektor z sei, substituiert, so
erhält man

yt = aEtyt+1 + czt . (B· 31)

In dieser Differenzengleichung wird deutlich, daß der aktuelle Wert von y, yt, nicht,
wie im Fall der adaptiven Erwartungen, direkt von vergangenen Realisationen abhängt,
sondern von zukünftig erwarteten im Rahmen des ”Modells” – dessen Parameter a und
c bei rationalen Erwartungen als den Wirtschaftssubjekten bekannt angenommen wer-
den. Erst diese Zukunftserwartungen hängen ihrerseits wieder von vorausgegangenen
(und nach dem Zeitpunkt t ihrerseits erwarteten) Werten ab. Deutlicher wird dies im
folgenden.

B.2.3 Lösung und Bedingungen für Stabilität

Eine Erwartungs-Differenzengleichungen in der Form von (B· 31) läßt sich im einfachen
Fall durch wiederholte Substitution15 lösen. Da dabei auch mit Erwartungswerten ope-
riert wird, muß zur Lösung das Gesetz der iterierten Erwartungen zur Anwendung kom-
men. Dieses beruht auf der Überlegung, daß keine sinnvolle Vermutung über die Wirkung

15Vgl. dazu oben, Fußn. 5, p. 384 (für adaptive Erwartungen).
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zusätzlicher Information auf eine Prognose angestellt werden kann; die Erwartungen über
die Richtung, in welche sich die Vorhersage ändern würde, ergeben im Mittelwert Null.
So hat also eine ”heute” (zu t) zu erwartende spätere Prognoserevision, welche unter
dann erhöhtem Informationsstand vorzunehmen wäre, selbst einen Erwartungswert von
Null und eine später gebildete Prognose liefert aus ”heutiger” Sicht denselben Wert wie
die heute über die betreffende Größe getroffene Voraussage. Algebraisch bedeutet dies
für jede beliebige Variable y aus der Sicht eines Zeitpunktes t

E {E[y | It+1] | It} = E[y | It] (B· 32)

bzw. allgemein mittels des indizierten Erwartungsoperators

Et+i(Ety) = Et(Et+iy) = Ety , i = 0 . . .∞ . (B· 33)

Die rekursive Lösung (wiederholtes Einsetzen von zukünftigen Erwartungswerten
für y) bis zu einem Zeitpunkt T ergibt demnach

yt = c

T∑
i=0

aiEtzt+i + aT+1Etyt+T+1 . (B· 34)

Diese Lösung weist nun, insbesondere im Vergleich mit der adaptiven Erwartungsbildung
(s. etwa Gleichung (B· 6)), nochmals auf die angesprochene Besonderheit der rationalen
Erwartungshypothese hin: hier werden Variablen nicht, wie im adaptiven Fall, vergan-
genheitsorientiert (”backward looking”), sondern vorausschauend (”forward looking”)
gebildet. Der erste Term von (B· 34), die mit den Parametern gewichtete Summe der z,
ist die sog. Fundamentallösung.

Damit der Wert für yt (mit steigendem T , T → ∞) nicht explodiert und sich eine
eindeutige, stabile Lösung ergibt, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:16

1. Für den Parameter a: | a | < 1. Falls diese Bedingung nicht erfüllt ist, bleibt die
Fundamentallösung unbestimmt; es gibt unendlich viele (in Pkt. 3 kurz erläuterte)
”Bubblelösungen”, die allerdings alle stabil sind. Die hier geforderte Bedingung
ist übrigens gleichbedeutend mit der Bedingung, daß die (umgestellte) Differenzen-
gleichung, welche yt+1 als Funktion von yt ergibt, instabil ist bzw. eine Wurzel 1/a
außerhalb des Einheitskreises hat.17

2. Für die Erwartungen über z: Diese dürfen nicht mit einer Rate über 1
a−1 wachsen.18

Im Falle der oben besprochenen Geldnachfrage bzw. Gleichung (B· 30) bedeutet
dies, daß die (logarithmierte) Geldmenge nicht mit einer Rate, die über 1/α liegt,
steigen darf.

16Eine ausführlichere Diskussion findet sich in der zitierten Literatur.
17Zu diesen allgemeinen Stabilitätsbedingungen s. bspw. Chiang (1984 [78], pp. 557) o. a. Dickey et

al. (1986 [98]).
18Dies erklärt sich aus der Tatsache, daß bei konstantem Wachstum von z mit einer Rate γ für den

ersten Term von (B· 34) bei unendlichem Zeithorizont

c

∞∑
i=0

aiEt(1 + γ)iz0

gilt, wobei nun (bei a, γ > 0) für eine konvergierende Lösung a (1 + γ) < 1 und somit γ < 1
a
− 1 gelten

muß.
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3. Für den letzten Ausdruck in (B· 34) soll gelten, daß

lim
T→∞

aT+1Etyt+T+1 = 0 . (B· 35)

Ist diese Bedingung nicht erfüllt, so gibt es neben der Fundamentallösung noch sog.
”bubbles”. Während diese im Fall |a |> 1 stabil sind (und es davon unendlich viele
gibt), sind sie für den Fall einer stabilen Fundamentallösung in der Regel instabil.19

Eine stabile Lösung ergibt sich demnach als

yt = c

∞∑
i=0

aiEtzt+i mit |a |< 1 . (B· 36)

B.2.4 Zur Lösung gemischter Prozesse

Während eine Variable also, wie angesprochen, im Fall adaptiver Erwartungen einen
autoregressiven Prozeß (etwa der Form (B· 6)) beschreibt, in welchem die vergangenen
Realisierungen dieser Variablen – und im allgemeinen Fall auch exogene Größen – die
gegenwärtige Realisierung bestimmen, unterliegen die Variablen bei rationalen Erwar-
tungen typischerweise antizipativen Prozessen. Wird eine Variable aber nur von kontem-
porären Einflüssen bestimmt, spricht man von neutralen Prozessen. Ein einfaches ratio-
nales Erwartungsmodell mit Prozessen dieser Art ist bspw. jenes von Gray (1976 [175]) in
Abschnitt 6.3.1 (pp. 221ff). Etwas komplizierter wird die Lösung, wenn in einem Modell
Größen durch gemischte, autoregressiv-antizipative Mechanismen bestimmt werden.20

Ein solches Beispiel bietet das Modell von Taylor aus Abschnitt 6.3.3 (pp. 230ff), dessen
Lösung (mittels Faktorisierung21) hier besprochen werden soll.

Die Variable y werde in folgender Weise von ihrem vergangenen und kontemporären
Wert sowie der Erwartung über ihre nächste Realisierung und von einer exogenen Größe
z bestimmt:

a0 Etyt+1 + a1 yt + a2 yt−1 = a3 zt , (B· 37)

wobei a1 bis a3 beliebige, positive Parameter darstellen. Multiplizieren wir (B· 37) mit
dem Erwartungsoperator zu t, ergibt sich formal

a0 Etyt+1 + a1 Etyt + a2 Etyt−1 = a3 Etzt (B· 38)

und unter Verwendung des Lag-Operators L und des Forward-Operators F, wobei

LEtyt+1 = Etyt , FEtyt = Etyt+1 , F = L−1 , (B· 39)

die Reformulierung von (B· 37),(
F2 +

a1

a0
F +

a2

a0

)
L Etyt =

a3

a0
Etzt . (B· 40)

19S. dazu und zu den unterschiedlichen Eigenschaften von Bubbles Blanchard/Fischer (1989 [39],

pp. 221ff) bzw. die dort angegebene Literatur sowie für den Fall der Caganschen Geldnachfrage unter

rationalen Erwartungen den Abschnitt 5.2.4 (pp. 158ff).
20Vgl. zu dieser Einteilung Simonsen/Cysne (1989 [316], pp. 517ff).
21Vgl. dazu Blanchard/Fischer (1989 [39], pp. 261ff); zu anderen möglichen Lösungsmöglichkeiten

solcher Prozesse s. dort oder bspw. a. Simonsen/Cysne (1989 [316], pp. 517ff). Das hier gezeigte Beispiel

ist weniger allgemein, da es nur Erwartungen zu t und nicht auch zu t− 1 enthält.
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Nach Faktorisierung des Ausdrucks in Klammern erhalten wir

(F − x1) (F − x2) L Etyt =
a3

a0
Etzt , (B· 41)

wobei für die charakteristischen Wurzeln x1,2 allgemein die Zusammenhänge

x1 + x2 = −a1

a0
, x1 · x2 =

a2

a0
(B· 42)

gelten, was sich nach der Multiplikation der Faktoren, mit dem Ergebnis F2 − x1F −
x2F + x1x2 und durch dessen Vergleich mit dem Klammerausdruck in (B· 41) leicht
nachvollziehen läßt.

Wir nehmen nun für die weitere Entwicklung der Lösung an, daß

|x1 |< 1 und |x2 |> 1 . (B· 43)

Damit erhält die Lösung die gewünschte Sattelpunkteigenschaft . Diese ist notwendig,
damit nach Außerachtlassung der instabilen Wurzel x2 eine eindeutige, stabile Lösung der
charakteristischen Gleichung, x1, möglich wird. Lägen beide Wurzeln betragsmäßig unter
eins, so wäre Konvergenz für beliebige Werte von y gegeben und die Lösung unbestimmt;
bei Werten über eins für beide Wurzeln gäbe es nur explosive Lösungen.

Nach Umformung von (B· 41) erhält man

(1 − x1 L) Etyt =
a3

a0

−1
x2

(
1 − x−1

2 F
)Etzt . (B· 44)

Da aus (B· 43) gilt, daß | x−1
2 |< 1, läßt sich folgende Expansion durchführen:

(
1 − x−1

2 F
)−1

Etzt =
∞∑
i=0

x−i2 FiEtzt =
∞∑
i=0

x−i2 Etzt+i . (B· 45)

Damit und da (nach (B· 33)) LEtyt = yt−1 sowie Etyt = yt gilt, erhalten wir aus (B· 44)
nach Umformung die Lösung des gemischten Prozesses (B· 37),

yt = x1 yt−1 − a3

a0x2

∞∑
i=0

x−i2 Etzt+i . (B· 46)

Die Variable y hängt also einerseits von ihrem vergangenen Wert ab, andererseits wird
sie von der gesamten erwarteten Entwicklung der exogenen Größe z beeinflußt.

B.3 Die allgemeine Stabilitätsbedingung im Cagan-
Modell

Die im Text (Abschnitt 5.1, p. 142ff) nach Cagan (1956 [52]) modellierte Geldnachfrage
bei adaptiven Erwartungen impliziert eine Dynamik der Inflationsrate, welche je nach
Parametereigenschaften der Funktionen stabil oder explosiv sein kann. Grundsätzlich
kann die nominelle Geldmenge bzw. deren Wachstumsrate als Steuerungsgröße der Wirt-
schaftspolitik betrachtet werden, und in einem Gleichgewicht ohne reales Wirtschafts-
wachstum (wie angenommen) hätte sich die Inflationsrate dieser Wachstumsrate µ an-
zugleichen. Ob dies nun tatsächlich der Fall sein wird, also ob solch eine Konvergenz im
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Steady state erreicht werden kann, soll im folgenden bei konstantem Geldmengenwachs-
tum – statt, wie im Text, konstanter Seigniorage – analysiert werden.22

Die bereits dargestellten Verhaltensgleichungen (5· 4) (in Logarithmen, wobei p ≡
logP und m̃ ≡ logM) und (5· 5) aus dem Text (s. a. (B· 13) in diesem Anhang, oben,
p. 386) seien nun hier nochmals angeführt:

m̃− p = −α π̂ − cy , m̃ ≡ lnm ≡ ln
M

P
, α > 0 (B· 47)

˙̂π = β (π − π̂) , β ≥ 0 . (B· 48)

Differenzieren nach t von (B· 47) ergibt

µ− π = −α ˙̂π , µ ≡ d(lnM)
dt

=
Ṁ

M
, (B· 49)

mit µ als Wachstumsrate der nominellen Geldmenge. Setzen wir den aus (B· 49) gewon-
nenen Ausdruck π = α ˙̂π+µ in die Erwartungsgleichung (B· 48) ein, so erhalten wir nach
einigen Manipulationen

˙̂π +
β

1 − αβ
π̂ =

β

1 − αβ
µ . (B· 50)

Diese lineare Differentialgleichung erster Ordnung ergibt die allgemeine Lösung23

π̂ = µ+ c0 e
−β

1−αβ (t−t0) (B· 51)

wobei c0 eine durch die Anfangsbedingungen bestimmte Konstante darstellt. Nach Fest-
legung von π̂(0) = π̂0 (und zusätzlich, zur Vereinfachung, t0 = 0) ergibt sich c0 = π̂ − µ

und es läßt dann sich die partikuläre Lösung

π̂ = π̂0 e
−β

1−αβ t +
(

1 − e
−β

1−αβ t
)
µ (B· 52)

bestimmen.24 Es ist aus diesen Lösungen bereits ersichtlich, daß die Dynamik des Sy-
stems nur dann stabil ist, wenn αβ < 1.

Zu einer expliziten Beziehung zwischen π, π̂ und µ, welche (auch für die fol-
gende graphische Analyse) weitere Einblicke eröffnet, gelangt man unter Verwendung
von (B· 48) und (B· 49):

µ− π = −αβ (π − π̂) . (B· 53)

Daraus folgt weiters

π =
−αβ

1 − αβ
π̂ +

1
1 − αβ

µ . (B· 54)

Diese Gleichung, welche die kurzfristigen Gleichgewichtspunkte beschreibt, läßt sich nun
im dynamischen Zusammenspiel mit dem langfristigen Gleichgewichtslokus ˙̂π = 0 gra-
phisch, wie in Abbildung B.1 (p. 394) dargestellt, in der π-π̂-Ebene bei jeweils konstantem
µ analysieren.

22Vgl. dazu Blanchard/Fischer (1989 [39], pp. 195ff) sowie Frenkel (1975 [155], pp. 404ff); letzterer

untersucht auch die Anpassung an eine neue Geldmengenwachstumsrate.
23Vgl. dazu, neben Frenkel (1975 [155], p. 404), i. allg. bspw. Kamien/Schwartz (1981 [203], p. 290).
24Die separate Lösung von (B· 48) ist oben in (B· 21) (p. 387) angegeben.
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Abbildung B.1: Stabilität im Cagan-Modell
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Quelle: Nach Blanchard/Fischer (1989 [39], p. 197).

Im Steady-state-Lokus ˙̂π = 0 wird einerseits ein Ausgleich zwischen Inflation
und Geldmengenwachstum erzielt (π = µ, aus (B· 49)), andererseits entspricht dort die
tatsächliche der erwarteten Inflation (π = π̂, aus (B· 53)), was dessen Steigung von 1
impliziert. In Punkten, die oberhalb dieser 45◦-Linie liegen, muß demnach die erwar-
tete Inflation sinken ( ˙̂π < 0), in Punkten unterhalb steigen. Die senkrechten ab- bzw.
aufwärtsgerichteten dynamischen Richtungspfeile in den Abbildungen B.1 sollen diesen
Umstand anzeigen.

Ist nun αβ < 1 (stabiler Fall), so gilt aus (B· 54) ∂π
∂π̂ < 0. Die entsprechende

Beziehung (SS-Linie) ist in der Abbildung B.1 (a) für bestimmte stabile Parameterwerte
und ein bestimmtes Geldmengenwachstum µ dargestellt.25 Die Richtungspfeile zeigen an,
daß der Anpassungspfad zum Steady state konvergiert bzw. daß ein solches Gleichgewicht
stabil ist. Die Erwartungen wirken hier also stabilisierend, und es wird der Punkt des
konstanten Geldmengenwachstums µ erreicht.

Im Teil (b) der Abbildung B.1 ist der instabile Fall , wenn αβ > 1, in der II-Geraden
dargestellt. Diese Instabilität kann auch das Ergebnis der Annahme rationaler Erwar-
tungen sein, wie in Abschnitt 5.2.3 (pp. 155ff) besprochen wurde. Wie im stabilen Fall
sinkt oberhalb der 45◦-Linie die erwartete Inflation, unterhalb davon steigt sie. Da hier
aber gilt, daß ∂π

∂π̂ > 0, wird die tatsächliche Inflation in derselben Richtung wie die erwar-
tete und damit vom Gleichgewicht weg bewegt. Es kommt einerseits zu beschleunigter
Abnahme der Inflationsraten bis zur Deflation26 bzw. andererseits zu letztendlich hyper-

25Die Steigung beträgt allgemein −αβ
1−αβ , die Lage bestimmt µ.

26Blanchard/Fischer (1989 [39], pp. 190) bezeichnen (zumindest implizit bzw. nicht ganz trennscharf)

auch den Bereich noch positiver, aber abnehmender Inflationsraten als Deflation; Deflation ist damit

nicht ein Sinken des Preisniveaus, sondern der Inflationsrate.
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inflationärer Zunahme der Preissteigerungsraten. Die Inflationserwartungen wirken hier
destabilisierend, da entweder die Anpassung der Erwartungen an die tatsächliche Infla-
tionslage zu schnell ist (großes β) oder die (negative) Elastizität der erwarteten Inflation
bezüglich der realen Geldnachfrage (und damit des realen Geldangebotes) zu groß ist
(großes α) oder beides. Das würde etwa im Fall hoher Inflationsraten bedeuten, daß die
Wirtschaftssubjekte zunächst ihre Inflationserwartungen rasch erhöhen und daß dann
der dadurch hervorgerufene, notwendige Rückgang an Realkasse (Nachfrage und Ange-
bot) nicht mehr so sehr durch eine Rücknahme des nominellen Geldmengenwachstums,
das stabilisierend wirken würde, sondern viel mehr durch das weitere Steigen des Preis-
niveaus realisiert wird.

Diese Überlegungen zeigen eine wichtige Tatsache auf: Hohe Inflationsraten und
auch Hyperinflationen müssen nicht die Folge einer zu expansiven Geldpolitik sein, son-
dern diese können bei adaptiven Erwartungen ihre Ursache auch im Propagationsme-
chanismus selbst (bei ungünstiger Parameterkonstellation) haben. Cagan (1956 [52])
konnte allerdings in seiner Studie den Prozeß in allen untersuchten Ländern als stabil
befinden und somit das Geldmengenwachstum selbst bzw. das Seignioragebedürfnis der
öffentlichen Hand als Inflationsursache angeben.27 Dies ist der im Text untersuchte Fall.

B.4 Nichtinflatorische Staatsschuldenarithmetik in
wachsenden Volkswirtschaften

Zum grundlegenden Verständnis der Budgetproblematik im Zusammenhang mit
Inflation und ihren Ursachen, angesprochen u. a. in den Kapiteln 4 (pp. 113ff) und 5
(pp. 139ff), sollen hier zunächst einige wesentliche Zusammenhänge der Defizitfinanzie-
rung erläutert werden.28 Dabei sollen die Bedingungen, unter denen Budgetdefizite in
wachsenden Wirtschaften tragbar sind, untersucht werden. Da Defizite im Prinzip aus
Seigniorage (”erzwungenem privaten Sparen”) sowie aus freiwilligem privaten Sparen,
also über die Begebung von staatlichen Schuldtiteln auf dem Kapitalmarkt, finanzierbar
sind, untergliedert sich folgende Untersuchung in eben diese Bereiche.

B.4.1 Nichtinflatorische Defizitfinanzierung aus Seigniorage

Da in einer wachsenden Wirtschaft die Geldnachfrage als einkommensabhängige Größe im
allgemeinen ebenfalls ansteigt, kann ein geringes Defizit allein durch die Geldschöpfung
finanziert werden, ohne daß deswegen Inflation erzeugt wird; die Währungsbehörden
partizipieren also zu einem gewissen Teil am Wirtschaftswachstum.29 Es sei zunächst
vorausgesetzt, daß die Geldbasis H in einem Gleichgewicht bei stabilem Preisniveau
einen bestimmten Anteil h̃ des nominellen Sozialprodukts, Y · P , ausmache, also

H = h̃ Y P . (B· 55)

27S. Cagan (1956 [52], p. 69).
28Die Darstellung dieses Abschnittes sowie auch der zugehörigen Unterabschnitte erfolgt im wesentli-

chen nach Simonsen/Cysne (1989 [316], pp. 441ff). Vgl. weiters a. Tichy (1991 [339], pp. 98ff).
29Vgl. a. oben, Abschnitt 4.1 (pp. 114ff).
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Die Änderung der Geldbasis im Zeitablauf ergibt demnach, bei unterstellt stabilen Prei-
sen (Ṗ = 0)

Ḣ = h̃ Ẏ P bzw.
Ḣ

P
= h̃ Ẏ , (B· 56)

wobei Ḣ
P die Seigniorage beschreibt. Reale Einnahmen aus Geldschöpfung, die nicht

inflatorisch wirken, sind also höchstens mit einem Anteil h̃ an der Zunahme des Sozial-
produkts möglich.

Wenn nun weiters das reale Nettodefizit Gn vollkommen durch Seigniorageeinnah-
men finanziert und als ein Anteil gn ≡ Gn

Y gemessen würde, so können wir festhalten,
daß

Gn ≡ gn Y =
Ḣ

P
. (B· 57)

Verbindet man nun (B· 56) mit (B· 57), so ergibt sich eine Nettodefizitquote, bei der sich
die Preise nicht ändern, von

g̃n = h̃ γ mit g̃n ≡ gn |Ṗ=0 , γ ≡ Ẏ

Y
. (B· 58)

Eine nichtinflatorische Defizitfinanzierung , ausgedrückt als Anteil am BIP, kann also
nur in einem proportionalen Ausmaß zur Wachstumsrate des BIP erfolgen (”reale” Sei-
gniorage), wobei dieses Ausmaß durch die relative Größe der Basisgeldmenge bestimmt
wird.30 Entspricht beispielsweise die Geldbasis 8% des jährlichen BIP und wächst dieses
mit 5%, so kann ein Defizit von 0,4% des BIP über Geldschöpfung nachhaltig finanziert
werden.

B.4.2 Defizitfinanzierung aus Staatsanleihen: Der einfache Fall

Ein größeres Defizit läßt sich durch die Begebung von Staatsanleihen finanzieren. So-
lange die Geldnachfrage davon unbeeinflußt bleibt, wird diese Emission nicht inflatorisch
wirken. Da bei solcher Art der Finanzierung auch die Zinsen, welche laufend auf die
begebenen Schuldtitel bezahlt werden müssen, zu berücksichtigen sind, wird die Nach-
haltigkeit dieser Finanzierungsform nicht nur durch die Wachstumsrate des BIP, sondern
auch durch den Zinssatz beschränkt. Dies soll im folgenden für den Fall gezeigt werden,
daß die Bedingungen eines stabilen Preisniveaus erfüllt bleiben.31

Definieren wir D als den (bis ”jetzt” akkumulierten) realen Schuldenstand und r

als den realen Zinssatz,32 so ergibt sich das laufende Defizit (ausgedrückt als Änderung
des Schuldenstandes, Ḋ), das hier gänzlich über Schuldtitel finanziert wird, als Summe

30Wobei sich diese über den inversen Geldmultiplikator aus einer gesamten Geldnachfrage ermitteln

ließe und so die Abhängigkeit der Seignioragefinanzierung von den Kassenhaltungswünschen Privater

modelliert werden könnte.
31Eine erste Analyse ähnlicher Art wurde bereits von Domar (1944), ”The ‘Burden of Debt’ and

the National Income”, American Economic Review 34, pp. 789ff, zit. n. Tichy (1991 [339], p. 98),

durchgeführt.
32Wenn hier von der geschlossenen Wirtschaft abgesehen werden soll, dann können die Schuldengröße

D und der Zinssatz r – vereinfacht und unter zu spezifizierenden Annahmen – als Aggregate gesehen

werden, welche nicht nur verschiedene inländische Schuldtitel und zugehörige Zinssätze umfassen, sondern

auch entsprechende ausländische.
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aus dem Primärdefizit G und den Zinszahlungen,

Ḋ = rD +G . (B· 59)

Ausgedrückt als Anteil am Sozialprodukt Y ergibt dies

Ḋ

Y
= rd + g mit g ≡ G

Y
, d ≡ D

Y
, (B· 60)

wobei d die Schuldenquote und g (analog zu gn) die Primärdefizitquote darstellt. Wie
(durch zeitliches Differenzieren von d und Division durch d) leicht festgestellt werden
kann, besteht zwischen den Wachstumsraten der relativen und absoluten Staatsschulden
sowie der BIP-Wachstumsrate γ folgender Zusammenhang:

ḋ

d
=
Ḋ

D
− γ mit γ ≡ Ẏ

Y
. (B· 61)

Löst man (B· 60) und (B· 61) nach Ḋ, erhält man nach Verbindung und Umformung
beider Ausdrücke die dynamische Gleichung für die (wertpapierfinanzierte) Staatsschul-
denquote:

ḋ = (r − γ)d+ g . (B· 62)

Die Schuldendynamik hängt in ihrer Richtung also insbesondere (bei positiven d und g)
vom Verhältnis der Realzinsen zur Wachstumsrate der Wirtschaft ab: übersteigt letztere
den Zinssatz, so kann ein gewisses Primärdefizit finanziert werden, ohne die Schulden-
quote zu erhöhen (ḋ ≤ 0); ist der Zinssatz größer als die Rate des Wirtschaftswachstums,
kann ein Anstieg der Schuldenquote nur durch einen Budgetüberschuß (g < 0) verhindert
werden.

Es sollte für die Wertpapierfinanzierung des Budgets zusätzlich gelten, daß die
Schuldenquote nicht den relativen Bestand (in- und ausländischer) privater Ersparnisse
übersteigen darf, bzw., für jede Periode, daß die schuldenfinanzierte Nettodefizitquote g′n
nicht größer als die gesamte Sparquote s sein darf, also

g′n =
Ḋ

Y
= rd + g ≤ s . (B· 63)

Ist diese Bedingung nicht erfüllt, muß auf Geldmengenfinanzierung zurückgegriffen wer-
den (vgl. dazu unten, Gleichung (B· 67)). In dem hier angesprochenen Maximum, in dem
alle privaten Ersparnisse in Form von staatlichen Schuldtiteln gehalten werden, bliebe
dann auch kein Raum für private Investitionen.

Werden die Wachstumsrate γ und der Realzins als im Zeitablauf konstant ange-
nommen, so ergibt die Analyse eines dynamischen Gleichgewichts, bei ḋ = 0, Aussagen
über die Nachhaltigkeit von Primärdefiziten. Aus (B· 62) erhalten wir so die Bedingung

g = (γ − r) d bei ḋ = 0 , (B· 64)

d. h. langfristig kann ein solches Defizit nur aus einem Überschuß der Wachstumsrate
der Wirtschaft über den Zinssatz finanziert bzw. kann die Defizitquote nur aufgrund
eines ausreichenden Wirtschaftswachstums gehalten werden. Ist ein Steady state durch
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die Bedingung r = γ gekennzeichnet,33 so muß langfristig das Budget ausgeglichen sein,
damit kein explosiver Pfad beschritten wird. Durch Umstellung von (B· 64) erhalten wir

d =
g

γ − r
, (B· 65)

das ist der Wert, zu dem die Schuldenquote konvergiert , wenn γ > r. Ist letzte Bedin-
gung nicht erfüllt, so benötigt der Staat selbst einen Bestand von Ersparnissen (d < 0),
aus deren Zinseinkommen er ein Defizit finanziert, oder er muß einen Überschuß erwirt-
schaften, um den Zinsendienst seiner Schuld leisten zu können. Man beachte auch, daß
der Wert für den besonderen Steady-state-Fall γ = r nicht definiert ist.

Für das Nettodefizit gilt unter den getroffenen Annahmen langfristig (wieder bei
ḋ = 0) folgendes (aus (B· 60) und (B· 65)):

Ḋ

Y
= rd+ g =

γg

γ − r
oder Ḋ =

γ

γ − r
G . (B· 66)

Unter Berücksichtigung von (B· 58) und (B· 66) (sowie der Definition in (B· 63))
läßt sich für ein nachhaltiges, nichtinflatorisches Nettodefizit , gn, das sich als Summe aus
Schulden- und Seignioragefinanzierung ergibt, die Bedingung

gn = g′n + g̃n ≥ γ

(
g

γ − r
+ h̃

)
(B· 67)

definieren.

B.4.3 Defizitfinanzierung aus Staatsanleihen: Der Fall mit Rück-

koppelungseffekten

Haben wir bislang eine konstante BIP-Wachstumsrate und einen konstanten Zinssatz
unterstellt, so scheint es für eine Annäherung an die Realität angebracht, diese Annah-
men zu lockern. Zwei Schritte dazu werden folgend dargestellt und ihre Implikationen
erläutert. Die Seignioragefinanzierung bleibt dabei außer Betracht.

Für den Zinssatz kann folgende Überlegung gelten: Je mehr an privatem Sparen
der Staat durch seine Schuldenaufnahme absorbieren will, desto höhere Zinsen müssen
den Gläubigern offeriert werden. Dann kann der Zinssatz als fallende Funktion des
nicht absorbierten Sparens, also der Ersparnisse abzüglich des Nettodefizits (das hier
rein schuldenfinanziert ist), angenommen werden. In Form von Quoten, bezogen auf das
BIP, läßt sich demnach die funktionale Beziehung

r = f(s− g − rd) mit f ′ < 0 (B· 68)

anschreiben, wobei f ′ die Ableitung der Funktion darstellt (äußere Ableitung). Formu-
lieren wir f als implizite Funktion,

F [f(·), r] = f(·) − r = 0 ,

33In manchen, insbesondere auch in neoklassischen Wachstumsmodellen und auch Modellen mit

überlappenden Generationen muß diese Bedingung unter vereinfachenden Annahmen langfristig erfüllt

sein; s. bspw. Blanchard/Fischer (1989 [39], passim).
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so erhalten wir unter Anwendung des Theorems über implizite Funktionen34

dr
df

= −
∂F
∂f

∂F
∂r

und so
∂F
∂f

1 + f ′d
. (B· 69)

Dies setzt zunächst voraus, daß 1+f ′d 6= 0 bzw. f ′d 6= 1. Da weiters für d die Möglichkeit,
einen Wert von Null anzunehmen, zugelassen werden muß und für diesen Wert nur die –
aus der Ungleichheitsbedingung implizierte – Bedingung f ′d > −1, nicht aber f ′d < −1
erfüllt ist, können wir festhalten, daß

∂F

∂r
= 1 + f ′ d > 0 . (B· 70)

Damit folgt dr
df < 0 und somit auch df

dr < 0.
Es lassen sich nun die Argumente in einer neuformulierten Funktion f̃ trennen und

die Richtungen der zugehörigen partiellen Ableitungen angeben (hier mittels unterstellter
Vorzeichen):

r = f̃ [ (s− g)
−

, d

+

] .
(B· 71)

Diese funktionale Beziehung bringt zum Ausdruck, daß der Zinssatz jeweils umso höher
ist, je geringer die Sparquote, je höher die Primärdefizitquote und je höher die Schulden-
quote ist.

Die Wachstumsrate des Sozialprodukts kann in der Weise vom Zinssatz abhängig
modelliert werden, daß angenommen wird, ein geringer Zinssatz stimuliere vermehrte
Investitionen, welche ihrerseits höhere Kapazitäten, einen höheren Output und damit
höheres Wirtschaftswachstum mit sich bringen. Ist ein positiver funktionaler Zusam-
menhang zwischen Wachstumsrate und Investitionstätigkeit gegeben, so kann folglich
bei zinsabhängigen Investitionen ein negativer funktionaler Zusammenhang zum Zins-
satz unterstellt werden. Diese Überlegungen führen, unter Berücksichtigung von (B· 71),
zur (zusammengefaßten) funktionalen Beziehung

r − γ = φ[ (s− g)
−

, d

+

] .
(B· 72)

Mit (B· 62) erhalten wir die dynamische Beziehung der Schuldenquote,

ḋ = (r − γ) d+ g = d φ[(s− g), d] + g . (B· 73)

Im Gegensatz zu (B· 62) sind hier Zins und Wachstum nicht konstant, sondern ihre Dif-
ferenz r − γ nimmt mit steigender Schuldenquote zu. Ist diese Differenz schon in einer
Ausgangssituation, bei einem Schuldenstand von Null, positiv (φ(·) > 0), so ist das Net-
todefizit langfristig nicht finanzierbar, wenn nicht das Primärdefizit in allen Perioden aus-
geglichen ist oder durch Überschüsse in späteren Perioden die Schulden abgebaut werden
können. Dieser Fall ist in Abbildung B.2 (a) (p. 400) für ein konstantes g dargestellt.

Übersteigt in einer Ausgangssituation die Wachstumsrate den Zinssatz, gilt also
φ[(s − g), 0] < 0, so kann, wenn mit steigendem Schuldenstand nicht zu viele Investitio-
nen verdrängt werden (die Wachstumsrate nicht abnimmt) bzw. die Zinsbelastung für

34S. dazu bspw. Chiang (1984 [78], pp. 204ff). Die totale Ableitung von F ergibt Ff df + Fr dr = 0

und somit Fr dr = −Ff df .
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Abbildung B.2: Reale Schuldendynamik
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Quelle: Nach Simonsen/Cysne (1989 [316], p. 444)

den Staat nicht zu stark zunimmt (d. h. φ auch in Zukunft negativ bleibt), ein stabiler
Grenzwert der Schuldenquote erreicht werden, wie in Abbildung B.2 (b) verdeutlicht. In
einem solchen Gleichgewicht läßt das Wirtschaftswachstum den Nenner der Schulden-
quote g ≡ D

Y gerade so stark ansteigen, daß die Zunahme des Zählers, welche über das
Primärdefizit und den Zinsendienst erfolgt, kompensiert wird; die Schuldenquote bleibt
also unverändert (ḋ = 0).

Es bleibt aber offen, inwieweit diese Schuldenquote nichtinflatorisch in ihrer Wir-
kung bleibt bzw. sie die Sparquote nicht übersteigt, d. h. es bleibt insbesondere ungeklärt,
ob die Bedingung (B· 67) erfüllt wird. In einem solchen Fall wäre aber wohl mit einem ho-
hen Zinsanstieg zu rechnen. Ein solcher Fall, in dem das Wirtschaftswachstum durch die
zunehmende Verschuldung so stark abgebremst wird bzw. der Zinssatz so stark ansteigt,
daß die Differenz r − γ schon positiv wird, bevor ein gleichgewichtiger Grenzwert der
Schuldenquote erreicht werden kann, ist in Abbildung B.2 (c) dargestellt. Es kann also
vorkommen, daß ein bestimmtes Primärdefizit zunächst nachhaltig finanzierbar scheint,
jedoch im Zeitablauf die Grenzen der Sparfähigkeit bzw. des Wirtschaftswachstums er-
reicht werden und der Staat insolvent wird. Nach (B· 66) würde beispielsweise in einer
Ausgangssituation (bei einem Schuldenstand von Null) ein Primärdefizit von 1% des BIP
bei einer realen Wachstumsrate von 5% und einem Realzins von 3% langfristig als nach-
haltig erscheinen und langfristig ein Nettodefizit von 2,5% generieren. Es kann aber mit
steigender Verschuldung der Zinssatz so stark ansteigen und die Wachstumsrate so weit
zurückgehen, daß solch ein (geringes) Primärdefizit zur Insolvenz führt.
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B.5 Partialanalytische Grundlagen der Wirkung von
Preiskontrollen

Aus den Modellen des Kapitels 6 (pp. 199ff) lassen sich Aussagen über die Optimalität
von einkommenspolitischen Maßnahmen ableiten, welche im wesentlichen auf Koordi-
nationsprobleme und deren Aufhebung durch solche Maßnahmen zurückzuführen sind.
Auswirkungen einer solchen Einkommenspolitik lassen sich auch im partialanalytischen
Rahmen des Marktmodells analysieren, was hier für das Instrument der Preiskontrollen
durchgeführt werden soll. Dabei ergeben sich im Fall des unvollkommenen Wettbewerbs
Implikationen, welche aus wohlfahrtstheoretischer Sicht durchaus für die Einführung sol-
cher Maßnahmen sprechen: Preisobergrenzen führen dabei typischerweise zu einer Out-
putsteigerung.

Die folgende, graphisch orientierte Kurzdarstellung bezieht sich auf die einführenden
Abschnitte von Helpman (1988 [185]); auf die dort durchgeführte formale sowie die umfas-
sendere makroökonomische Analyse – mit ähnlichen Implikationen – wird hier verzichtet.

Abbildung B.3: Die partialanalytische Wirkung von Preiskontrollen
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Quelle: Nach Helpman (1988 [185], p. 342). Erklärungen im Text.

In Abbildung B.3 (a) ist die Marktsituation einer Industrie bei vollkommenem Wett-
bewerb, mit einem homogenen Output q bei Preisen p, dargestellt. Die Angebotskurve
ergibt sich aus der Grenzkostensituation der Anbieter, die Nachfrage aus den Präferenzen
der Konsumenten.35 Ohne Preiskontrollen kann der Output q∗ zu einem Gleichgewichts-
preis p∗ abgesetzt werden.

35Vgl. dazu sowie zum folgenden Monopolfall allgemein einführend bspw. auch Stocker (1993 [320],

pp. 231ff).
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Wird nun ein Höchstpreis exogen auf dem Niveau p̄ fixiert, können Transaktionen
nur im Ausmaß q̄ stattfinden; die Konsumenten, welche bei diesem Preis q̂ nachfra-
gen, sind im Ausmaß der Strecke ¯̄qq̂ rationiert, es besteht ein Nachfrageüberschuß . Der
Output ist angebotsseitig bestimmt und im Vergleich zur Situation bei freien Preisen
zurückgegangen.

Die Abbildung B.3 (b) stellt nun die Marktsituation eines Anbietermonopols dar,
mit dem Firmenoutput q und dem Produktpreis p. Aus der Nachfragekurve, welcher sich
der Anbieter gegenübersieht, kann die Grenzerlöskurve in der angezeigten Form abge-
leitet werden. Ohne Preisbeschränkung wird der Monopolist die Menge q∗ , bei der die
fallenden Grenzerlöse gerade den steigenden Grenzkosten entsprechen, zu einem Preis
von p∗ absetzen (im Cournot’schen Punkt C). Entspräche zum Vergleich die Grenzko-
stensituation der eines kompetitiven Marktes, so würde ein Gleichgewicht im Punkt V

erzielt, mit der zugehörigen Menge und Preis (letztere sind nicht abgebildet).

Werden nun Preiskontrollen eingeführt, so können folgende Fälle unterschieden
werden:

1. Wird eine Preisobergrenze von p̄1 eingeführt, die unter dem Monopolpreis p∗, aber
noch über dem Wettbewerbsergebnis V liegt, so verläuft die neue Grenzerlöskurve
des Monopolisten horizontal auf p̄1 bis zur Nachfragekurve (Punkt A), und setzt
sich dann im Punkt B auf der ursprünglichen Grenzerlöskurve fort. Die Profitma-
ximierungsbedingung MR = MC ist in Punkt A erfüllt, es wird also die gesamte
Nachfrage q̄1 befriedigt, wobei zu bemerken ist, daß nun im Vergleich zum unregu-
lierten Monopolfall der Output gestiegen ist. Dies gilt für jeden Höchstpreis, der
zwischen Wettbewerbs- und Monopolpreis liegt.

2. Eine Preisobergrenze von p̄2 unter dem Wettbewerbsergebnis V führt zu einem
Nachfrageüberschuß , jedoch bei einem vergleichsweise noch immer höheren Out-
put als im Monopolfall. Dabei verläuft die Grenzerlöskurve wieder horizontal auf
p̄2 bis zur Nachfragekurve (Punkt E) und setzt sich dann im Punkt F auf der
ursprünglichen Grenzerlöskurve fort, jedoch ist hier die Profitmaximierungsbedin-
gung MR = MC bereits in Punkt D erfüllt, und die Konsumenten sind im Ausmaß
der Strecke q̄2q̂2 rationiert. Eine solche Angebotsknappheit tritt in allen Fällen auf,
in denen eine Regulierung unterhalb des kompetitiven Preises stattfindet.

3. Ist schließlich der festgesetzte Preis so niedrig, daß er nicht nur unterhalb des Wett-
bewerbsniveaus, sondern sogar unterhalb des Schnittpunktes von MC- und MR-
Kurve zu liegen kommt, wie etwa p̄3, dann tritt zur Angebotsknappheit zusätzlich
noch – im Vergleich zum unbeschränkten Monopolfall, ein Rückgang im Output
auf. Die Grenzerlöskurve verläuft nur mehr horizontal auf p̄3 bis zur Nachfrage-
kurve (Punkt H). Die Profitmaximierungsbedingung MR = MC ist in Punkt G

erfüllt, und die Konsumenten sind im Ausmaß der Strecke q̄3q̂3 rationiert, und
zusätzlich gilt q̄3 < q∗, diese ”strengen” Preisobergrenzen verschlechtern also die
Versorgungslage.
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B.6 Inflation bei gestaffelter Lohnanpassung

B.6.1 Der diskrete Fall: Konvergenzbeweis

Im Modell aus Abschnitt 6.3.2 (pp. 225ff), in dem die Löhne von in n Lohnklassen
unterteilten Arbeitskräften jeweils zu Zeitpunkten t, t+1, t+2, . . . t+n angepaßt werden,
läßt sich ein autoregressiver Preisbildungsprozeß der Art

n

b
Pt = Pt−1 + Pt−2 + . . .+ Pt−n , b > 1 (B· 74)

ableiten (aus (6· 98)).36 Ein stabiles Preisniveau, bei dem Pt = Pt−i, i = 0 . . . n, könnte
offensichtlich nur bei b = 1 erreicht werden. Für b > 1 wird behauptet, daß dieser Prozeß
zu einer stabilen Inflationsrate führt, und zwar mit folgendem

Satz B.1 (Theorem der konvergenten Inflationsrate): Gilt der Preisbildungspro-
zeß (B· 74), mit b > 1, dann generiert dieser eine stabile Inflationsrate, für welche der
Zusammenhang

1 − (1 + π)−n

π
=
n

b
(B· 75)

gilt.

Halten wir zunächst fest, daß sich aus (B· 74) das charakteristische Polynom f(q) in der
Form

f(q) = n qn − b (qn−1 + qn−2 + . . .+ q + 1) (B· 76)

ziehen läßt und daß die Wurzeln x (die nichttrivialen Nullstellen, also x 6= 0) des Poly-
noms durch

f0(x) = n− b (x−1 + x−2 + . . .+ x−n+1 + x−n) = 0 (B· 77)

gegeben sind (dieser Zusammenhang ergibt sich nach Division des mit x reformulierten,
Null gesetzten Polynoms (B· 76) durch xn, wobei gelten muß, daß x 6= 0). Definieren wir
daraus weiters eine Funktion für die inversen Wurzeln z = x−1 aus f(q),

f ′
0(z) = n− b (z1 + z2 + . . .+ zn−1 + zn) = 0 . (B· 78)

Dann gründet sich der Beweis dieser Behauptung auf folgende zu beweisende Lemmata:

Hilfssatz B.1: Das Polynom f(q) besitzt eine einzige positive reale Wurzel (Nullstelle)
x1 = 1 + π, wobei π > 0.

Hilfssatz B.2: Jede andere Wurzel von f(q) ist im Betrag kleiner als x1.

Hilfssatz B.3: Wenn Pt eine Lösung der homogenen Differenzengleichung n-ten Grades
(B· 74) darstellt37 und wir definieren

Pt ≡ (1 + π)t P̄t bzw. P̄t ≡ (1 + π)−t Pt , (B· 79)

dann konvergiert P̄t gegen einen konstanten, positiven Wert.
36Zu diesem Modell und zur Darstellung des folgenden Beweises vgl. Simonsen/Cysne (1989 [316],

pp. 434ff) oder auch Simonsen (1989 [315], pp. 9ff).
37Zur Lösung von Differenzengleichungen höherer Ordnung allgemein s. bspw. Gandolfo (1980 [169],

pp. 108ff).
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Beweise:
Da gilt, daß

f ′
0(0) = n > 0 und f ′

0(1) = n (1 − b) < 0 , (B· 80)

muß f ′
0(z) für 0 < z < 1 zumindest eine Nullstelle z1 = (1 + π)−1 (mit π > 0) besitzen.

Da weiters gilt, daß

df ′
0(z)
dz

= −b (1 + 2z1 + +3z2 . . .+ (n− 1)zn−2 + nzn−1) 6= 0 (B· 81)

und diese Ableitung für alle positiven z negativ ist (also f ′
0 stetig fällt), ist die genannte

Nullstelle (1+π)−1 die einzige positive Wurzel x1 = z−1
1 = (1+π) von f(q). Dies beweist

Hilfssatz B.1.
Sei nun z negativ oder komplex, so folgt aus (B· 78) (und da n > 0)

n = b | z + z2 + . . .+ zn−1 + zn |< b ( |z | + |z |2 + . . .+ |z |n−1 + |z |n )

für z < 0 , (B· 82)

da die Glieder des mittleren Gleichungsteils abwechselnd positiv und negativ, jene des
rechten nur positiv sind. Wir können also auch schreiben

f ′
0(|z |) = n− b ( |z | + |z |2 + . . .+ |z |n−1 + |z |n ) < 0 , (B· 83)

was impliziert, daß

|z |> z1 = (1 + π)−1 und | z |−1< x1 = (1 + π) , z < 0 , (B· 84)

da f ′
0(z) für positive Werte von z fällt, wie gezeigt wurde. Damit ist Hilfssatz B.2

bewiesen.
Somit ist also x1 = (1 + π) die dominante Wachstumsrate für den Verlauf von

Pt, wie in (B· 79) festgehalten, und P̄t konvergiert gegen einen konstanten Wert. Da
Preisindizes nicht negativ sein können, genügt es nun zu zeigen, daß P̄t nicht gegen Null
konvergiert, um die Behauptung, P̄t sei positiv, zu beweisen. Aus (B· 74) erhalten wir
mit (B· 79) die Differenzengleichung

n

b
P̄t = (1 + π)−1P̄t−1 + (1 + π)−2P̄t−2 + . . .+ (1 + π)−nP̄t−n , b > 1 . (B· 85)

Aus Substitution der Wurzeln in (B· 77) erhalten wir
n

b
= (1 + π)−1 + (1 + π)−2 + . . .+ (1 + π)−n , π > 0 . (B· 86)

Sei nun P t ≡ min{P̄t−1, . . . P̄t−n}, dann folgt damit aus (B· 85) und (B· 86), daß P̄t ≥ P t.
Demnach gilt weiters, daß P t+1 ≥ P t, was einen Widerspruch zur Aussage, daß P̄t gegen
Null konvergiert darstellt. Somit gilt, daß

lim
t→∞ P̄t > 0 (B· 87)

und Hilfssatz B.3 ist bewiesen.
Multiplizieren wir nun (B· 86) mit (1 + π) und ziehen das Ergebnis von (B· 86) ab,

so erhalten wir nach Auflösung dieser Differenz den oben postulierten Zusammenhang
(B· 75),38 was Satz B.1 beweist.

38Man vergleiche dazu auch die analog zu entwickelnden, ähnlichen Beziehungen (A· 27) und (A· 28)
in Anhang A.1.4.1 (p. 370).
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B.6.2 Der stetige Fall

B.6.2.1 Das Modell und seine grundlegenden Zusammenhänge

Insbesondere um den Zusammenhang zu den Indexierungsfragen aus Abschnitt 3.2.1
(pp. 96ff), welche dort in stetiger Zeit behandelt wurden, bzw. zu den Gleichungen
aus Anhang A.1.4.2 (pp. 371f) herzustellen, soll hier das Modell aus Abschnitt 6.3.2
(pp. 225ff) in stetiger Zeit dargestellt werden.39

Folgende Annahmen werden getroffen: (i) Die Arbeit ist homogen und (ii) die
Arbeiter teilen sich in ein stetiges Kontinuum von Klassen, wobei (iii) jede Klasse j, 0 ≤
j < 1, eine Anpassung ihrer Nominallöhne V (κ) zu Zeitpunkten κ = j+n erfährt, wobei
n ∈ N . Dies bedeutet, daß die Nominallöhne jeder Klasse einen stufenförmigen Verlauf
mit der Stufenlänge 1 nehmen. Da die Anpassungszeiten der verschiedenen Klassen
zeitlich gleichverteilt sind, ergibt sich aber gesamtwirtschaftlich ein stetiger Anstieg des
Nominallohns W . (iv) Die Preissetzung der Unternehmen erfolgt, wie im diskreten Fall,
über einen allgemeinen (a) und einen produktivitätsabhängigen (Arbeitsproduktivität 1

l )
Lohnaufschlag.

Die Preise bilden sich also zu jedem (stetigen) Zeitpunkt t über die Funktion

P (t) = (1 + a) lW (t) , a, l > 0 , (B· 88)

und der gesamtwirtschaftliche Durchschnittsnominallohn wird als

W (t) =
∫ t

t−1

V (κ) dκ (B· 89)

berechnet. Es wird über das Kontinuum der zum Zeitpunkt t bestehenden Vertragsklas-
sen integriert. Zu jedem Zeitpunkt t gibt es eine Klasse, bei welcher die letzte Anpassung
am längsten zurückliegt. Da die Anpassungen in Periodenschritten der Länge 1 statt-
finden, liegt dieser Abschluß maximal eine Periode zurück, im Zeitpunkt t− 1. Für die
Durchschnittsbildung müssen so alle Lohnhöhen berücksichtigt werden, welche zwischen
t − 1 und t festgesetzt wurden. Die Annahme eines stetigen Kontinuums von Lohnver-
tragsklassen sichert die Existenz des Integrals.

Der gesamtwirtschaftliche Durchschnittsreallohn bestimmt sich nach (B· 88) als

w̄ ≡ W (t)
P (t)

=
1

(1 + a) l
(B· 90)

und die klassenspezifische Reallohnspitze v̄ (die ”gewünschte” Kaufkraft) aus

v̄(κ) ≡ V (κ)
P (κ)

, (B· 91)

wobei κ den Zeitpunkt ”sofort nach” erfolgter Lohnanpassung anzeigt.40

39S. dazu Simonsen (1988 [314], pp. 274ff) sowie insbesondere zum folgenden Beweis a. Simonsen (1986

[313], Appendix).
40Man beachte zum Verständnis, daß die Zählvariablen κ, τ und t Elemente aus der Menge der reellen

Zahlen (R) sind, wobei κ = j + n, j im stetigen halboffenen Intervall von Null bis eins definiert ist und

n eine ganzzahlige Zählvariable darstellt, also n in der Menge der natürlichen Zahlen N enthalten ist.

Der Zähler κ ist insofern speziell, als er die mit ihm bezeichneten Variablen den Zeitpunkten zuordnet,

in denen deren spezifische Anpassung erfolgt.
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Der Verlauf des Reallohns vom Zeitpunkt jeweils einer bis zur nächsten Anpassung
ist in Abbildung 3.2 (oben, Abschnitt 3.2.1, p. 98) ersichtlich. Wie dort (vgl. a. Anhang
A.1.4.2, pp. 371f) wird der Durchschnittsreallohn einer Klasse (von einem bestimmten
Anpassungszeitpunkt κ bis ”kurz vor” den nächsten, κ+ 1) mit

vD(κ) = V (κ)
∫ κ+1

κ

1
P (τ)

dτ (B· 92)

berechnet. Bei einer konstanten, stetigen Inflationsrate Ṗ (t)
P (t) = π̃ gilt (mit P (0) = 1) der

Zusammenhang P (κ) = P (τ)eπ̃(κ−τ), und man erhält unter Berücksichtigung von (B· 91)
für den Durchschnitt (B· 92)

vD(κ) =
V (κ)
P (κ)

∫ κ+1

κ

eπ̃(κ−τ) dτ = v̄(κ)
1 − e−π̃

π̃
. (B· 93)

Das Verhältnis von Reallohnspitze zu Durchschnittsreallohn einer Klasse, welches
hier mit b̃ bezeichnet werden soll, ergibt sich demnach, bei konstanter Inflation, für eine
Periode von t = κ bis κ+ 1 als

b̃ =
v̄(κ)
vD(κ)

=
V (κ)
P (κ)

V (κ)
P (κ)

1−e−π̃

π̃

=
π̃

1 − e−π̃
. (B· 94)

Die Reallohnspitze ist hierbei also ein konstantes Vielfaches des Durchschnittsreallohnes.
Ein solcher Zusammenhang gilt umgekehrt und auch in der Gesamtwirtschaft : Set-

zen die Klassen ihre Spitzenlöhne b̃-fach höher, als es dem Gleichgewichtslohn, d. i. der
gesamtgesellschaftliche Durchschnittslohn W/P , entspricht, so wird dadurch eine kon-
stante, beharrende Inflation generiert, welche über b̃ in (B· 94) definiert ist. Aus (B· 88),
(B· 89) und (B· 91) ergibt sich

P (t) = (1 + a) l
∫ t

t−1

V (κ) dκ

= (1 + a) l v̄(t− 1)
∫ t

t−1

P (κ) dκ

= (1 + a) l v̄(t− 1)P (t)
∫ 1

0

e−π̃(κ)κ dκ . (B· 95)

Wie gezeigt werden kann, konvergiert die Inflationsrate π̃(κ) für t → ∞ zu einem
konstanten Wert π̃, wenn die Spitzenlöhne auf dasselbe Niveau v̄(t) = v̄ angepaßt
werden und keine Parameteränderung stattfindet, und wir erhalten aus (B· 95) unter
Berücksichtigung von (B· 90) und b̃ aus (B· 94)

v̄ =
π̃

1 − e−π̃
W (t)
P (t)

= b̃
W (t)
P (t)

. (B· 96)

Dies ist die korrespondierende Gleichung zu (6· 100) des diskreten Falls im Text (p. 227)
und zeigt, wie dort schon besprochen, die Elemente dieses Beharrungsmechanismus der
Inflation.
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B.6.2.2 Die Inflationsraten des Modells und Beweise

Folgendes soll nun bewiesen werden:

Satz B.2 (Theorem der konstanten Inflationsrate): Wenn

P (t) = P (0) eπ̃t für t ≥ 0 , π̃ > 0, konstant , (B· 97)

dann gilt

lim
t→∞ vD(t) =

W (t)
P (t)

≡ w̄ (B· 98)

und

lim
t→∞

v̄(t)
vD(t)

=
π̃

1 − e−π̃
. (B· 99)

Beweis: Durch zeitliche Ableitung beider Seiten von (B· 89) mit Berücksichtigung von
(B· 90) erhält man

Ẇ (t) = w̄ Ṗ (t) = V (t) − V (t− 1) (B· 100)

und nach Division durch die nachW (t) umgestellte Gleichung (B· 88) (mit Berücksichtigung
von (B· 91))

Ṗ (t)
P (t)

=
Ẇ (t)
W (t)

=
V (t) − V (t− 1)

w̄ P (t)
=

1
w̄

[
v̄(t) − v̄(t− 1)

P (t− 1)
P (t)

]
. (B· 101)

Da gilt, daß Ṗ
P = π̃ und somit P (t) = P (t − 1) eπ̃, ergibt sich aus (B· 101) der Zusam-

menhang
π̃ w̄ = v̄(t) − v̄(t− 1) e−π̃ . (B· 102)

Da 0 < e−π̃ < 1, konvergiert die Lösung dieser Differenzengleichung,41

v̄(t) =
(
v̄(0) − π̃ w̄

1 − e−π̃

)
e−π̃t +

π̃ w̄

1 − e−π̃
, (B· 103)

gegen

lim
t→∞ v̄(t) =

π̃ w̄

1 − e−π̃
. (B· 104)

Aus (B· 92) ergibt sich bei konstanter Inflation analog zu (B· 93)

vD(t) = v̄(t)
1 − e−π̃

π̃
. (B· 105)

Hieraus und aus (B· 104) ergibt sich

lim
t→∞ vD(t) =

(
π̃

1 − e−π̃
w̄

)
1 − e−π̃

π̃
= w̄ , (B· 106)

was (B· 98) beweist. Dann beweist (B· 105) mit (B· 104) und (B· 106) die postulierte
Gleichung (B· 99) und damit ist Satz B.2 insgesamt bewiesen.

41Vgl. zur Lösung allgemein bspw. Chiang (1984 [78], pp. 554f).
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Satz B.3 (Theorem von der Konvergenz der Inflationsrate): Wenn

v̄(t) = r w̄ für t ≥ 0 , r > 0, konstant , (B· 107)

dann konvergieren die Preissteigerungen
˙P (t)

P (t) nach r, wobei

r =
v̄(t)
w̄

=
π̃

1 − e−π̃
(B· 108)

und wobei sich aus (B· 98) damit auch der Zusammenhang

r =
v̄(t)
w̄

= lim
t→∞

v̄(t)
vD(t)

(B· 109)

postulieren läßt.

Beweis: Aus (B· 93) und (B· 107) folgert man

V (κ) = r w̄ P (κ) für κ ≥ 0 (B· 110)

und daraus weiters, mit (B· 88) und (B· 89),

P (t) = w̄−1W (t) = w̄−1

∫ t

t−1

V (κ) dκ = r

∫ t

t−1

P (κ) dκ für t ≥ 1 . (B· 111)

Definieren wir ein ”Ausgangspreisniveau” für eine Lösung von P (t),42

P̄ (t) ≡ P (t) e−π̃t , (B· 112)

dann wird aus (B· 111) nach Substitution und Umstellung

P̄ (t) = r

∫ t

t−1

P̄ (κ) eπ̃(κ−t) dκ . (B· 113)

Ableitung von (B· 112) und Division des Resultats durch die Ursprungsgleichung ergibt
nach Umstellung

Ṗ (t)
P (t)

= π̃ +
˙̄P (t)
P̄ (t)

(B· 114)

und es muß nun gezeigt werden, daß P̄ (t) zu einer positiven Konstante konvergiert (und
somit limt→∞ ˙̄P (t) = 0).

Dazu verwenden wir folgenden

Hilfssatz B.4: Falls | r |< 1, so konvergiert jede Lösung der Differenzen-Differential-
gleichung

Ẋ(t) = r′ [X(t) −X(t− 1)] (B· 115)

zu einem konstanten Wert X.

42Analog zu (B· 79) im diskreten Fall.
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Beweis: Definieren wir zunächst für jedes ganzzahlige n einen Maximalwert von X der
Form

X̄n = max{[ |Ẋ(t) | ] | n− 1 ≤ t ≤ n} . (B· 116)

Wenn nun gelte, daß | Ẋ(τ) | ≡ X̄n, dann läßt sich aus (B· 115) und dem Lagrange-
Theorem43 folgender Zusammenhang bilden: Durch Umstellung ergibt sich zunächst

X(t− 1) = X(t) +
Ẋ(t)
r

, (B· 117)

wobei Ẋ(t)
r = R0 als Restglied zu sehen ist. Dieses läßt sich nach Lagrange aus der

Funktion X(t− 1) allgemein als

R0(t) = Ẋ(t+ δ (−1)) · (−1) mit 0 < δ < 1 (B· 118)

entwickeln. Ersetzt man nun t durch τ und verwendet das Restglied aus (B· 117), ergibt
sich schließlich

X̄n ≡ |Ẋ(τ) |= | r′ Ẋ(τ − δ) | , 0 < δ < 1 . (B· 119)

Dies bedeutet, daß die Steigung (Änderung) der Funktion X in Absolutbeträgen inner-
halb einer Periode vor dem Zeitbereich, für den ein Maximum definiert wurde, zumindest
einmal einen größeren Wert als dieses Maximum annimmt. Da τ − δ definitionsgemäß ei-
nen maximalen Zeitbereich von (n−2) < (τ−δ) < n abdecken kann, liegt der zugehörige
X-Wert höchstens beim Maximalwert der zugehörigen Perioden, also

| Ẋ(τ − δ) | ≤ max{X̄n, X̄n−1} . (B· 120)

Mit der Tatsache, daß | r′ |< 1, und mit (B· 119) impliziert dies

X̄n =|r′ | max{X̄n, X̄n−1}
und damit

X̄n =|r′ | X̄n−1 . (B· 121)

X̄n ist also eine nicht steigende Folge in n. Für die verschiedenen Grenzwerte folgt unter
Berücksichtigung der (durch wiederholte Substitution erhaltenen) Lösung44

X̄n ≤ X̄1 | r′ (n−1) | ,
somit zunächst

lim
t→∞ |Ẋ(t) | ≤ lim

n→∞ X̄n ≤ X̄1 | r′ (n−1) |= 0 , (B· 122)

wobei die ≤-Zeichen schließlich durch ein Gleichheitszeichen ersetzt werden, da die erste
Folge als Absolutwert nicht negativ sein kann (und außerdem, da X̄n genauso wie die
letzte als gegen Null konvergierende Potenzfolge gebildet werden kann). Somit gilt45

lim
t→∞ |Ẋ(t) |= lim

n→∞ X̄n = 0 (B· 123)

43Entwicklung des Restgliedes einer Taylorreihenentwicklung; vgl. dazu bspw. Beckmann/Künzi (1973

[33], p. 208).
44Da X̄n für eine jeweils untere Zeitbereichsgrenze n − 1 definiert wurde, wird hier aus

Übereinstimmungsgründen die Folge mit n = 1 begonnen; die Verwendung anderer ganzzahliger Werte

ist beliebig und ändert das Ergebnis nicht.
45Simonsen (1986 [313], p. 38) führt anstelle dieser Schlußfolgerung den Beweis weiter, indem er für

die rechte Gleichungsseite von (B· 115) eine Konvergenz gegen Null beweist. Dieser Vorgangsweise, deren

Zweck überdies a. a. O. nicht weiter begründet wird, wird hier nicht gefolgt.
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und weiters

lim
t→∞X(t) = X . (B· 124)

Dies beweist den Hilfssatz B.4.
(Fortsetzung des Beweises von Satz B.3) Die Ableitung von (B· 113) unter Verwen-

dung der Definition für r aus (B· 108) ergibt

˙̄P (t) = r e−π̃ [P̄ (t) − P̄ (t− 1)] =
π̃

eπ̃ − 1
[P̄ (t) − P̄ (t− 1)] , (B· 125)

und da π̃
eπ̃−1 < 1, läßt sich Hilfssatz B.4 anwenden:

lim
t→∞ P̄ (t) = P̄ . (B· 126)

Es bleibt noch zu zeigen, daß diese Konstante positiv ist, also P̄ > 0. Definieren wir
zunächst für ganzzahlige n ein Minimum

P (n) ≡ min{P̄ (κ) | n− 1 ≤ κ ≤ n} > 0 . (B· 127)

Da Preisniveaus per definitionem immer positiv sind, ist auch dieses Minimum positiv.
Aus (B· 113) und der Definition für r aus (B· 108) folgt

P (n) = r

∫ n

n−1

eπ̃(κ−n) P̄ (κ) dκ ≥ P (n) r
∫ n

n−1

eπ̃(κ−n) dκ = P (n) . (B· 128)

Dieser Zusammenhang impliziert

P (n) = P̄ (κ) ∀ n− 1 ≤ κ ≤ n . (B· 129)

Aus (B· 125) folgt

P̄ (t) = P (n) > 0 ∀ t ≥ n− 1 . (B· 130)

Nunmehr ergibt sich aus (B· 113)

P̄ (t) = P (n) ≥ r P (n− 1)
∫ n−1

t−1

eπ̃(κ−t) dκ+ r P (n)
∫ t

n−1

eπ̃(κ−t) dκ

für n− 1 ≤ t < n . (B· 131)

Dies impliziert schließlich (mit r aus (B· 108)), daß

P (n) ≥ P (n− 1) . (B· 132)

Da also P (n) eine nicht fallende Folge positiver (aus (B· 127)) realer Zahlen ist, gilt auch

lim
t→∞ P̄ (t) = P̄ > 0 . (B· 133)

Damit ist Satz B.3 bewiesen.
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B.6.2.3 Stabilisierung: Beweis der Nicht-Neutralität

Durch die im Modell gegebenen nominellen Rigiditäten ist es nicht möglich, daß bei einer
Absenkung der Inflationsrate alle Klassenlöhne im Gleichgewicht sind. Es gilt folgender

Satz B.4 (Nicht-Neutralitätstheorem): Wenn die Inflationsrate in einem bestimm-
ten Zeitintervall sinkt, also

Ṗ (κ)
P (κ)

< 0 für t− 1 ≤ κ ≤ t , (B· 134)

dann gilt

vD(κ) > w̄ für einige t− 1 ≤ κ ≤ t . (B· 135)

Beweis: Es wird gezeigt, daß eine umgekehrte Ungleichung in (B· 135), vD(κ) ≤ w̄

inkonsistent mit einer sinkenden Inflation ist. Eine sinkende Inflationsrate bedeutet, daß

p(τ) ≡ lnP (τ) ist streng konkav für t− 1 ≤ τ ≤ t+ 1 . (B· 136)

Damit liegt die Kurve im angegebenen Bereich unter der Tangente in P (t), und mit der
Definition π̃t = ṗ(t) heißt dies

p(τ) − p(t) ≤ π̃t · (τ − t) (B· 137)

und weiters

P (τ) ≤ P (t) eπ̃t·(τ−t) , (B· 138)

wobei die Gleichheit jeweils nur bei τ = t gilt. Aus dem Integral der reziproken Gleichung
erhält man nun die strikte Ungleichung

∫ κ+1

κ

1
P (τ)

dτ >
1

P (t)
eπ̃t·(tκ) 1 − e−π̃t

π̃t
. (B· 139)

Wenn man nun, wie oben bereits angesprochen, annimmt, daß

vD(κ) ≤ w̄ mit t− 1 ≤ κ ≤ t , (B· 140)

dann folgt mit (B· 139) aus (B· 90) und (B· 92)

vD(κ) = V (κ)
∫ κ+1

κ

1
P (τ)

dτ <
W (t)
P (t)

= w̄

und weiters

V (κ) < eπ̃t·(κ−t) π̃t
1 − e−π̃t

W (t) . (B· 141)

Diese Gleichung, eingesetzt in (B· 89) ergibt den WiderspruchW (t) < W (t). Dies beweist
Satz B.4.
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B.6.2.4 Die gradualistische ”D-Day”-Stabilisierung

Für den diskreten Fall wurden oben im Text (p. 229) bereits die Implikationen untersucht,
welche sich durch eine klassenweise ”separate” Stabilisierung nach einem bestimmten
Referenzzeitpunkt t = 0 (”D-Day”) ergeben. Dies bedeutet für alle Lohnklassen, sobald
sie ihren neuen Vetragszeitpunkt t ≥ 0 erreichen, daß

V (t) = V (0) für t ≥ 0 . (B· 142)

In vorher abgeschlossene Verträge wird nicht eingegriffen. Nehmen wir an, daß vor der
Stabilisierung eine konstante Inflationsrate herrsche, dann gilt mit (B· 97), (B· 98) und
(B· 99)

P (t) = P (0) eπ̃t und (B· 143)

V (t) = w̄
π̃

1 − e−π̃
P (t) für t < 0 . (B· 144)

Damit folgt aus (B· 90) und (B· 100) für die Preisänderungen der Übergangsphase,
in der noch nicht alle Lohnklassen neu verhandelt (und nicht erhöht) wurden, sowie für
später

Ṗ (t) =




w̄−1 [V (0) − V (t− 1)] =

=
π̃

1 − e−π̃
[
1 − eπ̃·(t−1)

]
P (0)

w̄−1 [V (0) − V (0)] = 0

für 0 ≤ t ≤ 1 , (B· 145)

für t ≥ 1 . (B· 146)

Der Pfad des Preisniveaus ergibt sich aus (B· 88) und (B· 89) (mit w̄ aus (B· 90))
sowie den Ausgangssituationen (B· 143) und (B· 144), wobei wegen der Übergangsphase,
die aufgrund der Staffelung zwei Berechnungsperioden umschließt, folgendermaßen vor-
gegangen werden muß:

P (t) =




w̄−1

∫ 0

t−1

V (κ) dκ+ w̄−1

∫ t

0

V (0) dκ =

=
1

1 − e−π̃
[
1 + π̃ t− eπ̃·(t−1)

]
P (0)

w̄−1

∫ t

t−1

V (0) dκ =
π̃

1 − e−π̃
P (0)

für 0 ≤ t ≤ 1 , (B· 147)

für t ≥ 1 . (B· 148)

Aus (B· 135) bzw. Satz B.4 folgt, daß jede Klasse im Lohnzyklus der Übergangsphase
einen höheren als den gleichgewichtigen Reallohn erhält, ein insbesondere politisch mög-
licherweise attraktives Faktum dieser Maßnahme, welche ein etwas höheres Preisniveau



B.6. Inflation bei gestaffelter Lohnanpassung 413

als P (0) (das Niveau, welches bei einer sofortigen, ”schockartigen” Stabilisierung erreicht
würde46) in Kauf nimmt und eine Stabilisierung der Inflationsrate erst nach einer Periode
erreicht. Die Optimalität dieser Maßnahme bezüglich der Minimierung der Outputko-
sten der Stabilisierung kann in diesem rein angebotsseitigen Modell nicht gezeigt werden,
ist aber in einem ähnlichen, diskreten Zusammenhang in Abschnitt 6.3.3.5 (pp. 236ff)
dargelegt.

46Vgl. in einem ähnlichen, diskreten Modellrahmen dazu oben im Text, Abschnitt 6.3.3.4 (pp. 234ff).





Anhang C

Modellanalyse der
Wechselkursstabilisierung

Im Text in Abschnitt 7.3 (pp. 279ff) wurden zwei Modelle (7.3.1 bzw. 7.3.2) vorgestellt,
die jeweils unterschiedliche Implikationen hinsichtlich der konjunkturellen Wirkungen
wechselkursgestützter Stabilisierung zulassen: Während im Modell mit Phillips-Kurve
eine rezessive Wirkung eintritt, kann die Stabilisierung im Modell mit aggregierter An-
gebotskurve einen Boom verursachen. Im folgenden sollen nun Herleitungen der dabei
präsentierten Ergebnisse genauer erläutert werden.1 Zur Vereinfachung der Überprüfung
werden dabei nochmals die jeweiligen Modellgleichungen (mit ihren im Text definierten
Variablenbezeichnungen) angeführt.

C.1 Das erweiterte Phillips-Kurven-Modell

C.1.1 Die Gleichungen des Systems

Wie im Text in Abschnitt 7.3.1.1 (pp. 279ff) diskutiert, besteht das Modell im wesent-
lichen aus einer Phillips-Kurve, adaptiven Inflationserwartungen sowie einem IS/LM-
Schema und wird durch folgende Gleichungen beschrieben (in logarithmischen Varia-
blen):

1Für einige der Berechnungen wurde das Softwarepaket ”Maple” R© verwendet (s. Ellis et al., 1992

[133], und Char et al., 1992 [75]), für die nicht dokumentierten Regressionen und Systemschätzungen (s.

oben im Text, Fußn. 118, p. 287) das Paket ”RATS” (s. Doan, 1992 [101]).

415
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q = w + a

p = (1 − κ) q + κ (e+ p∗) , 0 < κ < 1

π ≡ ṗ , π∗ ≡ ṗ∗

ẇ = π̂ + ψ z , ψ > 0

z ≡ y − ȳ

˙̂π = β(π − π̂) , β > 0

i = i∗ + ϕė , ϕ > 0

r ≡ i− π̂

ε ≡ e+ p∗ − q

y = ȳ + g + γ ε− ρ r , γ, ρ > 0

m̃− p = η y − α i+ φ , η, α > 0

(Mark-up-Preisregel), (C· 1)

(Konsumentenpreisindex), (C· 2)

(Inflationsraten), (C· 3)

(Phillips-Kurve), (C· 4)

(Outputlücke), (C· 5)

(adaptive Erwartungen), (C· 6)

(Zinsparität), (C· 7)

(realer Zinssatz), (C· 8)

(realer Wechselkurs), (C· 9)

(IS-Kurve), (C· 10)

(LM-Kurve). (C· 11)

Einige Zusammenfassungen sollen die nun folgenden Manipulationen erleichtern.
Für den realen Zinssatz ergibt sich zunächst aus (C· 8) mit der Definition (C· 7)

r = i∗ + ϕ ė− π̂ (Realzins). (C· 12)

Mit diesem sowie mit der Outputdefinition (C· 5) und dem realen Wechselkurs (C· 9)
erhält man aus (C· 10) eine neue IS-Beziehung,

z = g + γ (e + p∗ − q) − ρ (i∗ + ϕ ė− π̂) . (C· 13)

Ersetzt man darin q aus (C· 2), nämlich

q =
1

1 − κ
p− κ

1 − κ
e− κ

1 − κ
p∗ , (C· 14)

so ergibt sich die neue IS-Kurve nach Umformungen als

z = ρ π̂ − γ

1 − κ
p− ρϕ ė+

γ

1 − κ
e+

γ

1 − κ
p∗ − ρ i∗ + g (IS). (C· 15)

Für die Geldnachfrage ergibt sich mit der Definition einer um Nachfrageeinflüsse
”bereinigten” Geldmenge,2

m̂ = m̃− ηȳ , (C· 16)

in Verbindung mit der Outputdefinition (C· 5) und der Zinsparität (C· 7) die neue Bezie-
hung

m̂− p = η z − α i∗ − αϕ ė (LM). (C· 17)

2Wie bereits im Modell des Abschnitts 5.3 (Gl. 5· 51, p. 169); siehe auch dort für weitere

Erläuterungen.
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C.1.2 Erwartungsträgheit und Implikationen für die Stabilisie-

rungskosten

Um den Mechanismus der Stabilisierungseffekte aufzuzeigen, können zunächst, analog der
Vorgehensweise im Modell der geschlossenen Wirtschaft in Abschnitt 5.3.2 (pp. 169ff),
die Komponenten der Outputkosten einer Stabilisierung von Inflationserwartungen un-
tersucht werden.

Aus der Ableitung von (C· 1) ergibt sich mit (C· 4) der Zusammenhang

q̇ = π̂ + ψ z + ȧ . (C· 18)

Verwenden wir in (C· 2) die Definition des realen Wechselkurses aus (C· 9), erhalten wir

p = q + κ ε (C· 19)

und nach Umstellung und Ableitung

q̇ = π − κ ε̇ . (C· 20)

Eliminieren wir nun q̇ aus (C· 18) und (C· 20), ergibt sich

π = π̂ + ψ z + κ ε̇+ ȧ (C· 21)

oder auch, mit (C· 6),
˙̂π = βψ z + βκ ε̇+ β ȧ . (C· 22)

Werden die Stabilisierungskosten L als der im Verlauf der Stabilisierung anfallende
Outputverlust definiert,3 so lassen sich aus der Integration von (C· 22) und Umformungen
die Kosten der Erwartungsstabilisierung zu jedem Zeitpunkt t (ab Beginn der Stabilisie-
rung zu t = 0) als

L(t) ≡ −
∫ t

0

z(τ) dτ =
1
βψ

∇tπ̂ +
κ

ψ
∆tε+

1
ψ

∆ta (C· 23)

angeben, mit

∇tπ̂ ≡ −∆tπ̂ ≡ π̂(0) − π̂(t) , (C· 24)

∆tε ≡ ε(t) − ε(0) und (C· 25)

∆ta ≡ a(t) − a(0) . (C· 26)

Die Stabilisierungskosten sind in diesem Fall also umso höher, je höher die anfäng-
lichen Inflationserwartungen π̂(0) waren, je größer die (im Verlauf der Stabilisierung not-
wendige) reale Abwertung ∆ε und je höher allfällige angebotsbedingte Preisänderungen
∆ta ausfallen. In Abhängigkeit von den Parametern werden die Kosten jeweils dann
höher sein, je langsamer die Erwartungsanpassung geschieht (je kleiner β), je schwächer
die Löhne auf die Konjunktur reagieren (je kleiner ψ) und je größer der Grad an Offenheit
ist (je größer κ).

3Vgl. dazu, wie bereits angemerkt, bspw. die Stabilisierungskosten der Geldmengenregel, als Output-

kosten abhängig von der Senkung der erwarteten Inflation in Abschnitt 5.3.2 (pp. 169ff) oder abhängig

von der tatsächlichen Inflation in Abschnitt 5.3.4.2 (pp. 176ff).
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C.1.3 Die Dynamik von Konjunktur und Inflation sowie Bedin-

gungen für die Stabilität

Die Dynamik des Modells erhält man nun durch folgende Entwicklungen: Substituieren
wir die Änderung des realen Wechselkurses aus der Ableitung von (C· 9) in (C· 22) und
verwenden in der resultierenden Gleichung q̂ aus der Ableitung von (C· 14), so erhalten
wir unter Verwendung der Definitionen (C· 3) nach Umformungen einen neuen Ausdruck
für die Änderung der Inflationserwartungen,

˙̂π = βψ z − βκ

1 − κ
π +

βκ

1 − κ
ė+

βκ

1 − κ
π∗ + β a∗ . (C· 27)

Verwendet man diese nun in der Ableitung der IS-Kurve (C· 15), so ergibt sich

ż = βψρ z − βκρ+ γ

1 − κ
π +

βκρ+ γ

1 − κ
ė− ρϕë+

βκρ+ γ

1 − κ
π∗ − ρ

di∗

dt
+ βρȧ+ ġ , (C· 28)

die erste Gleichung des gesuchten dynamischen Systems der Konjunktur und Inflation.
Verwendet man die Beziehung (C· 27) und ihre Ableitung in der umgeformten Ab-

leitung von (C· 6), dann erhält man nach Zusammenfassungen zunächst

¨̂π
β

+ ˙̂π = π̇ = ψ ż + βψ z − κ

1 − κ
π̇ − βκ

1 − κ
π +

+
κ

1 − κ
ë+

βκ

1 − κ
ė+

κ

1 − κ
π̇∗ +

βκ

1 − κ
π∗ + ä+ β ȧ .

Substituiert man hierin ż aus (C· 28), so ergibt sich nach einigen Umformungen die zweite
Gleichung des Systems ,

π̇ = [βψ(1 + ψρ)(1 − κ)] z − [βκ(1 + ψρ) + ψγ)] π + [κ− ψρϕ(1 − κ)] ë+

+ [βκ(1 + ψρ) + ψγ)] ė+ κπ̇∗ + [βκ(1 + ψρ) + ψγ)] π∗ −
−ψρ(1 − κ)

di∗

dt
+ (1 − κ)ä+ [β(1 + ψρ)(1 − κ)] ȧ+ ψ(1 − κ)ġ . (C· 29)

Bei einer Stabilisierung des Wechselkurses, also

ė = ë = 0 (Wechselkursstabilisierung) (C· 30)

und unter der zusätzlichen Annahme, daß keine in- und ausländischen Schocks auftreten,
nämlich

π̇∗ = π∗ =
di∗

dt
ä = ȧ = ġ = 0 (keine Schocks), (C· 31)

lassen sich die Systemgleichungen (C· 28) und (C· 29) in der Form
 ż

π̇


 =


 βψρ −βκρ+γ

1−κ

βψ(1 + ψρ)(1 − κ) − [βκ(1 + ψρ) + ψγ)]




︸ ︷︷ ︸
D

[
z

π

]
(C· 32)

darstellen; D bezeichnet die Parametermatrix, um die Darstellung der folgenden Analyse
zu vereinfachen.
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Die notwendigen und hinreichenden Bedingungen (Routh-Hurwitz-Kriterium4) für
die lokale Stabilität des Systems sind erfüllt, wenn

det D = βψγ > 0 , (C· 33)

tr D = −βκ(1 + ψρ) − ψ(γ − βρ)
!
< 0 . (C· 34)

Für den Fall, daß

βκ(1 + ψρ) > ψ(βρ− γ) (Stabilitätsbedingung), (C· 35)

ist auch die zweite Bedingung, der negative Wert der Spur der Matrix, erfüllt. Aus der
charakteristischen Gleichung des Systems,

x2 − (tr D)x+ det D = 0 , (C· 36)

bzw. deren Lösung, den charakteristischen Wurzeln x1 und x2,

x1,2 =
1
2

(tr D) ± 1
2

√
(tr D)2 − 4 (det D) , (C· 37)

kann gezeigt werden, daß bei Gültigkeit von (C· 35) entweder zwei negative reale oder
zwei komplex konjugierte Wurzeln mit negativem Realteil als Lösung in Frage kommen.
Im ersten Fall verliefe die Anpassung zum Steady state in der z-π-Phasenebene in Form
eines stabilen Knotens, im zweiten bildete sich ein stabiler Fokus, wie im Text in den
Abbildungen 7.1 (a) und (b) (p. 282) dargestellt.

Ist die Bedingung (C· 35) nicht erfüllt, können zwei Fälle untersucht werden. Ist

tr D = 0 , (C· 38)

so sind beide charakteristischen Wurzeln nach (C· 37) rein imaginär, Konjunktur und
Inflation verlaufen in ewigen Zyklen, in einer Ellipse in der z-π-Phasenebene.

Ist die Spur der Matrix streng positiv, also

tr D > 0 , (C· 39)

muß untersucht werden, ob nicht noch die Möglichkeit für ein Sattelpunktgleichgewicht
gegeben ist. Dies ist der Fall, wenn zumindest eine Wurzel negativ ist, wenn also x1 <

0 < x2. Dazu muß, wie aus (C· 37) (bei tr D > 0) ersichtlich, gelten, daß

1
2

(tr D) <
1
2

√
(tr D)2 − 4 (det D)

oder
det D < 0 . (C· 40)

Dies widerspricht der immer erfüllten Bedingung (C· 33), weshalb das System in allen an-
deren Fällen, wenn (C· 35) nicht erfüllt ist, instabil ist. Wie ebenso aus (C· 37) ableitbar,
ist diese Instabilität bei entweder zwei positiven realen oder zwei komplex konjugierten
Wurzeln mit positivem Realteil gegeben. Im ersten Fall präsentierten sich Konjunktur

4S. dazu sowie zu den folgenden Überlegungen bspw. Kamien/Schwartz (1981 [203], p. 308).
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und Inflation in der z-π-Phasenebene als instabiler Knoten, im zweiten als instabiler
Fokus .

Es soll noch gezeigt werden, daß die Steigung der ż = 0-Linie in der Phasenebene,
wie im Text in den Abbildungen 7.1 (a) und (b) (p. 282) dargestellt, immer geringer als
jene der π̇ = 0-Linie ist. Sei M eine Matrix mit den Elementen

M =


 A B

C D


 (C· 41)

und der Determinante

det M = A ·D −B · C , (C· 42)

dann ist diese Determinante positiv, wenn

A ·D > B · C . (C· 43)

Die Geradengleichungen (7· 20) und (7· 21) im Text (p. 283) entsprechen, wenn die Ele-
mente von M jenen von D gleichgesetzt werden,

ż = 0 : π = −A
B
z

π̇ = 0 : π = −C

D
z

(ż = 0-Linie), (C· 44)

(π̇ = 0-Linie). (C· 45)

Die Bedingung, daß die Steigung der ż = 0-Linie geringer als jene der π̇ = 0-Linie sei,
entspricht dann

− A

B
< −C

D
, (C· 46)

eine Bedingung, die immer erfüllt ist, wenn die Determinante positiv ist und somit (C· 43)
gilt.

C.2 Das erweiterte AS/AD-Modell

C.2.1 Die Gleichungen des Systems

Das hier zu analysierende, im Text in Abschnitt 7.3.2.1 (pp. 283ff) vorgestellte Modell
zeichnet sich – in Unterscheidung zum vorigen – insbesondere dadurch aus, daß anstatt
der Phillips-Kurve eine aggregierte Angebotskurve eingeführt wird, um das Modell zu
schließen. Es wird durch folgende Gleichungen beschrieben (mit logarithmischen Varia-
blen):
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ys = ȳ + h− δ ε− ψ (w − q) , δ, ψ > 0

yd = ȳ + g + γ ε− ρ r , γ, ρ > 0

m̃− p = η y − α i+ φ , η, α > 0

˙̂π = β(π − π̂) , β > 0

y = ys = yd

w = p̂+ a

p = (1 − κ) q + κ (e+ p∗) , 0 < κ < 1

π ≡ ṗ , π̂ ≡ ˙̂p , π∗ ≡ ṗ∗

z ≡ y − ȳ

ε ≡ e+ p∗ − q

r ≡ i− π̂

i = i∗ + ϕė , ϕ > 0

(aggr. Angebot, AS), (C· 47)

(aggr. Nachfrage, AD), (C· 48)

(Geldnachfrage, LM), (C· 49)

(adaptive Erwartungen), (C· 50)

(Marktgleichgewicht), (C· 51)

(Lohnbildung), (C· 52)

(Konsumentenpreisindex), (C· 53)

(Inflationsraten), (C· 54)

(Outputlücke), (C· 55)

(realer Wechselkurs), (C· 56)

(realer Zinssatz), (C· 57)

(Zinsparität). (C· 58)

Mit Hilfe der Bestimmungsgleichungen läßt sich das Modell nun zusammenfassen.
Zunächst ergibt sich für das aggregierte Angebot aus (C· 47) mit (C· 51), (C· 52) und
(C· 55)

z = h+ δ (q − e− p∗) + ψ (q − p̂− a) . (C· 59)

Mit q aus (C· 53), nämlich

q =
1

1 − κ
p− κ

1 − κ
e− κ

1 − κ
p∗ , (C· 60)

erhalten wir aus (C· 59) nach kleineren Umformungen

z =
δ + ψ

1 − κ
p− ψ p̂− δ + ψκ

1 − κ
e− δ + ψκ

1 − κ
p∗ + h− ψa (AS). (C· 61)

Aus (C· 57) und (C· 58) ergibt sich die Abhängigkeit des realen Zinssatzes von
der Rate der Abwertung (und damit im weiteren auch der Wechselkurspolitik) und den
Inflationserwartungen,

r = i∗ + ϕ ė− π̂ (Realzins), (C· 62)

eine wichtige Determinante des dynamischen Modellverhaltens.
Für die aggregierte Nachfrage (C· 48) ergibt sich dann durch Substitution dieses

Zinssatzes sowie mit Hilfe der Gleichungen (C· 51), (C· 55) und (C· 56)

z = g + γ (e+ p∗ − q) − ρ (i∗ + ϕ ė− π̂) . (C· 63)
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Nach Ersetzen von q aus (C· 60) in dieser Gleichung erhält man nach einigen Umformun-
gen

z = ρ π̂ − γ

1 − κ
p− ρϕ ė +

γ

1 − κ
e+

γ

1 − κ
p∗ − ρ i∗ + g (AD). (C· 64)

Definieren wir zunächst eine um Nachfrageeinflüsse ”bereinigte” Geldmenge,5

m̂ = m̃− ηȳ , (C· 65)

so erhalten wir damit sowie mit (C· 55) und (C· 58) die neue Geldnachfragefunktion bzw.
LM-Kurve

m̂− p = η z − α i∗ − αϕ ė (LM). (C· 66)

Damit ist das System auf die Kerngleichungen (C· 50), (C· 61), (C· 64) und (C· 66)
reduziert.

C.2.2 Die Dynamik der erwarteten Inflation

Aus der zeitlichen Ableitung von (C· 61) ergibt sich (unter Berücksichtigung der Defini-
tionen in (C· 54))

ż =
δ + ψ

1 − κ
π − ψ π̂ − δ + ψκ

1 − κ
ė− δ + ψκ

1 − κ
π∗ + ḣ− ψȧ . (C· 67)

Mit π aus (C· 50), nämlich

π =
1
β

˙̂π + π̂ , (C· 68)

ergibt sich durch Substitution von ż und π aus diesen beiden Gleichungen in die Ableitung
von (C· 64) (unter Verwendung der Definitionen aus (C· 54)), nämlich

ż = ρ ˙̂π − γ

1 − κ
π − ρϕ ë+

γ

1 − κ
ė+

γ

1 − κ
π∗ − ρ

di∗

dt
+ ġ , (C· 69)

nach einigen Umformungen der Zusammenhang

˙̂π = −
[

β (δ + γ + ψκ)
δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)

]
π̂ −

[
βρϕ(1 − κ)

δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)

]
ë+

+
[

β (δ + γ + ψκ)
δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)

]
ė+

[
β (δ + γ + ψκ)

δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)

]
π∗ −

−
[

βρ(1 − κ)
δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)

]
di∗

dt
+

+
[

β(1 − κ)
δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)

] (
ψȧ− ḣ+ ġ

)
. (C· 70)

Ist der Nenner, der für alle Parameter in (C· 70) gleich ist, positiv,6 so ergibt sich
damit für die (partielle) Dynamik der erwarteten Inflationsrate (über die Vorzeichen der

5Wie bereits im Modell oben, Gl. (C· 16), p. 416, und im Modell des Abschnitts 5.3 (Gl. 5· 51, p. 169);

vgl. a. die weiteren Erläuterungen dort.
6S. dazu sogleich unten.
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jeweiligen Parameter) folgendes Bild: Die Inflationserwartungen gehen umso schneller
zurück ( ˙̂π), je höher diese Inflation π̂ ist und je schneller die Rate der Abwertung (ë)
steigt, aber je kleiner diese Abwertung (ė) ist (bzw. je größer eine Aufwertung).

Der vorletzte Effekt basiert im wesentlichen auf der – über den (steigenden) Nomi-
nalzins wirkenden – negativen konjunkturellen Wirkung einer beschleunigten (c. p. auch
realen) Abwertung (ë > 0, vgl. dazu die AD-Kurve (C· 64) bzw. ihre Ableitung); dieser
Nachfrageeinbruch muß sich c. p. schließlich in sinkenden Preisen bzw. Preiserwartungen
niederschlagen.

Der letzte im Zusammenhang mit (C· 70) angesprochene Effekt läßt sich vor allem
auf die reale Aufwertung und ihre angebots- und nachfrageseitigen Einflüsse zurückführen,
die sich c. p. (bei gleichbleibendem q und p∗) aus der Dynamik der Erwartungsanpassung
(C· 50) und der Inflation der Konsumentenpreise (der Ableitung von (C· 53)) ergeben,
denn diesen beiden Gleichungen bedeuten schließlich

π =
1
β

˙̂π + π̂ = (1 − κ) q̇ + κ ė+ κπ∗ . (C· 71)

Eine über eine Aufwertung (ė < 0) ”erzwungene” Senkung der Importpreis-Inflation läßt
also einen Rückgang auch der allgemeinen Inflation erwarten (Effekt einer Hartwährungs-
politik).

Aus den Vorzeichen der Parameter in (C· 70) (unter obiger Annahme jeweils posi-
tiver Nenner) ist weiters ersichtlich, daß eine hohe Inflation im Ausland (π∗ > 0) bzw.
dort sinkende Zinsen (di∗

dt < 0), welche auch die Inlandszinsen senken, die Inflationserwar-
tungen im Inland stimulieren. Schließlich werden die Erwartungen auch durch negative
Angebots- (−ḣ, ȧ > 0 ) und positive Nachfrageschocks (ġ > 0) angetrieben.

Gehen wir nun von einer Stabilisierung des Wechselkurses aus, also7

ė = ë = ˙̈e = 0 (Wechselkursstabilisierung), (C· 72)

und treffen zusätzlich folgende Annahmen bezüglich in- und ausländischer Schocks,

π∗ =
di∗

dt
= ġ = ḣ = 0 (keine Schocks), (C· 73)

so ergibt sich als Lösung der Differentialgleichung (C· 70)

π̂(t) = exp
[
− β (δ + γ + ψκ)
δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)

t

]
π̂(0) . (C· 74)

Die Lösung ist dann stabil, wenn der Exponent negativ, also der Nenner des Klammer-
ausdrucks positiv ist.8 Es muß somit gelten, daß

δ + ψ + γ > βρ(1 − κ) (1. Stabilitätsbedingung). (C· 75)

7Der Zweck der hier eigentlich nicht benötigten Annahme ˙̈e = 0 wird aus der unter C.2.3 zu bespre-

chenden Dynamik von Konjunktur und Inflation ersichtlich.
8Dies ist aufgrund der Tatsache, daß alle Parameter der Modellgleichungen (C· 47) bis (C· 58) bereits

positiv angenommen wurden, ausreichend.
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C.2.3 Die Dynamik von Konjunktur und Inflation sowie Bedin-

gungen für die Stabilität

Während die Dynamik der erwarteten Inflation bei Wechselkursstabilisierung durch eine
Differentialgleichung erster Ordnung beschrieben wird, stellt die Dynamik von Konjunk-
tur z und Inflation π – jeweils einzeln – eine Differentialgleichung zweiter Ordnung dar.
Beide Variablen sollen hier gemeinsam zu einem dynamischen System erster Ordnung
zusammengefaßt werden.

Löst man (C· 64) nach

π̂ =
1
ρ
z +

γ

ρ(1 − κ)
p+ ϕ ė− γ

ρ(1 − κ)
e− γ

ρ(1 − κ)
p∗ + i∗ − 1

ρ
g ,

so ergibt diese erwartete Inflation in (C· 67) substituiert nach kleineren Umstellungen die
Beziehung

ż = −ψ
ρ
z +

δ + ψ

1 − κ
π − ψγ

ρ(1 − κ)
p−

−δ + ψκ+ ψϕ(1 − κ)
1 − κ

ė+
ψγ

ρ(1 − κ)
e− δ + ψκ

1 − κ
π∗ +

+
ψγ

ρ(1 − κ)
p∗ − ψ i∗ + ḣ− ψȧ+

ψ

ρ
g . (C· 76)

Ersetzt man darin p aus (C· 66), nämlich

p = −η z + m̂+ α i∗ + αϕ ė , (C· 77)

so erhält man schließlich nach Umformung

ż = −ψ(1 − κ) − ψγη

ρ(1 − κ)
z +

δ + ψ

1 − κ
π − ρ[δ + ψκ+ ψϕ(1 − κ)] + αψγϕ

ρ(1 − κ)
ė+

+
ψγ

ρ(1 − κ)
e− ψγ

ρ(1 − κ)
m̂− δ + ψκ

1 − κ
π∗ +

ψγ

ρ(1 − κ)
p∗ −

−αψγ + ψρ(1 − κ)
ρ(1 − κ)

i∗ + ḣ− ψȧ+
ψ

ρ
g . (C· 78)

Dies ist bereits die erste Gleichung des Systems; es gilt nun, noch eine zweite Gleichung,
in π̇, zu finden.

Die Ableitung von (C· 69) und die Substitution von ¨̂π aus der Ableitung von (C· 50),
nämlich

¨̂π = β(π̇ − ˙̂π) ,

in dieser sich so ergebenden Gleichung führt zur Beziehung

z̈ = −βρ ˙̂π +
βρ(1 − κ) − γ

1 − κ
π̇ − ρϕ ˙̈e+

γ

1 − κ
ë+

γ

1 − κ
π̇∗ − ρ

d2i∗

dt2
+ g̈ . (C· 79)
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Dieses z̈ kann man nun in der Ableitung (C· 67) ersetzen; dadurch läßt sich nach Um-
stellungen und Zusammenfassungen der Parameter die Beziehung

˙̂π = −δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)
(βρ− ψ)(1 − κ)

π̇ − ρϕ

βρ− ψ
˙̈e+

δ + ψκ+ γ

(βρ− ψ)(1 − κ)
ë+

+
δ + ψκ+ γ

(βρ− ψ)(1 − κ)
π̇∗ − ρ

βρ− ψ

d2i∗

dt2
− 1
βρ− ψ

(
ḧ− ψ ä− g̈

)
(C· 80)

ableiten. Diese Gleichung kann man nun für die Änderung der Inflationserwartungen in
(C· 69) verwenden, was nach Zusammenfassung von Termen

ż = −ρ [δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)]
(βρ− ψ)(1 − κ)

π̇ − γ

1 − κ
π − ρ2ϕ

βρ− ψ
˙̈e+

+
[
ρ(δ + ψκ+ γ)

(βρ− ψ)(1 − κ)
− ρϕ

]
ë+

γ

1 − κ
ė +

ρ(δ + ψκ+ γ)
(βρ− ψ)(1 − κ)

π̇∗ +
γ

1 − κ
π∗ −

− ρ2

βρ− ψ

d2i∗

dt2
− ρ

di∗

dt
− ρ

βρ− ψ
ḧ+

ψρ

βρ− ψ
ä+

ρ

βρ− ψ
g̈ + ġ (C· 81)

ergibt. Dieses ż in (C· 78) substituiert führt zur Beziehung

ρ [δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)]
(βρ− ψ)(1 − κ)

π̇ =
ψ(1 − κ) − ψγη

ρ(1 − κ)
z − δ + ψ + γ

1 − κ
π −

− ρ2ϕ

βρ− ψ
˙̈e+

[
ρ(δ + ψκ+ γ)

(βρ− ψ)(1 − κ)
− ρϕ

]
ë+

ρ[δ + ψκ+ ψϕ(1 − κ) + γ] + αψγϕ

ρ(1 − κ)
ė−

− ψγ

ρ(1 − κ)
e+

ψγ

ρ(1 − κ)
m̂+

ρ(δ + ψκ+ γ)
(βρ− ψ)(1 − κ)

π̇∗ +
δ + ψκ+ γ

1 − κ
π∗ −

− ψγ

ρ(1 − κ)
p∗ − ρ2

βρ− ψ

d2i∗

dt2
− ρ

di∗

dt
+
αψγ + ψρ(1 − κ)

ρ(1 − κ)
i∗ −

− ρ

βρ− ψ
ḧ− ḣ+

ψρ

βρ− ψ
ä+ ψ ȧ+

ρ

βρ− ψ
g̈ + ġ − ψ

ρ
g

und schließlich zu

π̇ =
[ψ(1 − κ) − ψγη] (βρ− ψ)
ρ2 [δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)]

z − (δ + ψ + γ)(βρ− ψ)
ρ [δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)]

π −

− ρϕ(1 − κ)
δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)

˙̈e+
δ + ψκ+ γ − ϕ(βρ − ψ)(1 − κ)

δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)
ë+

+
(βρ− ψ) {ρ[δ + ψκ+ ψϕ(1 − κ) + γ] + αψγϕ}

ρ2 [δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)]
ė−

− ψγ(βρ− ψ)
ρ2 [δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)]

e+
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+
ψγ(βρ− ψ)

ρ2 [δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)]
m̂+

δ + ψκ+ γ

δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)
π̇∗ +

+
(δ + ψκ+ γ)(βρ− ψ)

ρ [δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)]
π∗ − ψγ(βρ− ψ)

ρ2 [δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)]
p∗ −

− ρ(1 − κ)
δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)

d2i∗

dt2
− (βρ− ψ)(1 − κ)
δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)

di∗

dt
+

+
[αψγ + ψρ(1 − κ)] (βρ− ψ)
ρ2 [δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)]

i∗ − 1 − κ

δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)
ḧ−

− (βρ− ψ)(1 − κ)
ρ [δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)]

ḣ+
ψ(1 − κ)

δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)
ä+

+
ψ(βρ− ψ)(1 − κ)

ρ [δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)]
ȧ+

1 − κ

δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)
g̈ +

+
(βρ− ψ)(1 − κ)

ρ [δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)]
ġ − ψ(βρ− ψ)(1 − κ)

ρ2 [δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)]
g . (C· 82)

Das dynamische System in z und π besteht nun aus den Gleichungen (C· 78) und
(C· 82). Für die Untersuchung der Effekte einer wechselkursgestützten monetären Stabi-
lisierung soll nun, zusätzlich zu den Annahmen (C· 72) und (C· 73) (”Wechselkursstabi-
lisierung” bzw. ”keine Schocks”) auch die Geldmenge stabilisiert werden,9 es gelte also

˙̂m ≡ µ̂ = 0 (Geldmengenstabilisierung). (C· 83)

Als weitere Vereinfachung soll folgende Normierungs- bzw. Homogenitätsannahme
gelten:10

e(0) = m̂(0) , p∗(0) = i∗(0) = g(0) = 0 und mit (C· 72), (C· 73) und (C· 83) auch

e(t) = m̂(t) , p∗(t) = i∗(t) = g(t) = 0 ∀ t ≥ 0 (Homogenität). (C· 84)
9Damit ist implizit auch eine Sterilisierung der über die Zahlungsbilanz kommenden Geldmen-

genänderungen unterstellt. Im Vergleich zum vorigen Modell unter C.1 (pp. 415ff) ist die Geldmen-

genstabilisierung hier technisch notwendig, um die Dynamik auf den ersten Grad in zwei Variablen zu

beschränken und damit einfacher beschreibbar zu machen, und durch den Wegfall der Dynamik der

Phillips-Kurve bedingt. Eine entsprechende zusätzliche Gleichung, in der etwa die Geldmenge über eine

Geldangebotsgleichung im Zusammenhang mit der Zahlungsbilanz endogenisiert und in ihrer Dynamik

substituiert würde, könnte diese Problematik wahrscheinlich umgehen. Vgl. zu multiplen Ankern allge-

mein a. Bruno (1990 [48], pp. 24ff).
10Diese Homogenitätsannahme ist für die qualitativen Ergebnisse der Dynamik nicht notwendig; aller-

dings beeinflußt (bzw. endogenisiert) sie das im nächsten Abschnitt C.2.4 (pp. C.2.4) zu analysierende

Sprungverhalten der Niveauvariablen. Wird der Wechselkurs zu Stabilisierungsbeginn nicht an das Ni-

veau der Geldmenge angepaßt, so ergibt sich, abhängig von der Abweichung zwischen e und m̂, im

Steady state eine gewisse Inflationsrate (vgl. a. oben, Abschnitt 5.3.7, pp. 182ff, das Ergebnis des op-

timalen Kontrollproblems im Phillips-Kurven-Modell der geschlossenen Wirtschaft). Für Variable, die

solche Sprünge aufweisen, ist der exakte Zeitpunkt nicht mit t = 0, sondern mit t = 0+ anzugeben; dies

wird hier aus Gründen der Lesbarkeit noch nicht unternommen. Man beachte, daß, da die Variablen in

Logarithmen geführt werden, ein Wert von 0 tatsächlich eine Indexierung auf das Niveau 1 bedeutet.
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Die hier definierten Variablen ändern sich also per Annahme nicht mehr, und wir können
allein die Dynamik von Konjunktur und Inflation betrachten. Mit (C· 72), (C· 73), (C· 83)
und (C· 84) läßt sich nun das System (C· 78) und (C· 82) in der Matrixnotation

 ż

π̇


 =


 −ψ[(1−κ)−γη]

ρ(1−κ)
δ+ψ
1−κ

ψ[(1−κ)−γη](βρ−ψ)
ρ2[δ+ψ+γ−βρ(1−κ)] − (δ+ψ+γ)(βρ−ψ)

ρ[δ+ψ+γ−βρ(1−κ)]




︸ ︷︷ ︸
E

[
z

π

]
(C· 85)

anschreiben, wobei für die folgende Analyse die Parametermatrix mit E bezeichnet wer-
den soll.

Die notwendigen und hinreichenden Bedingungen (Routh-Hurwitz-Kriterium11) für
die lokale Stabilität des Systems sind erfüllt, wenn

det E =
ψγ [(1 − κ) − γη] (βρ− ψ)

ρ2(1 − κ) [δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)]
!
> 0 , (C· 86)

tr E = −ψ [(1 − κ) − γη]
ρ(1 − κ)

− (δ + ψ + γ)(βρ− ψ)
ρ [δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)]

!
< 0 . (C· 87)

Gilt die oben in (C· 75) (p. 423) präsentierte 1. Stabilitätsbedingung, so führen folgende
Überlegungen zu weiteren Bedingungen für die Gültigkeit von (C· 86) und (C· 87): Die
Determinantenbedingung (C· 86) ist erfüllt, wenn entweder gilt, daß

(1 − κ) − γη > 0 und βρ− ψ > 0 (C· 88)

oder
(1 − κ) − γη < 0 und βρ− ψ < 0 . (C· 89)

Die Bedingung (C· 87) über die Spur von E läßt sich als

− ψ [(1 − κ) − γη]
ρ(1 − κ)

<
(δ + ψ + γ)(βρ− ψ)

ρ [δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)]
(C· 90)

darstellen. Wie man hieraus – in Verbindung mit (C· 88) und (C· 89) sowie bei Gültigkeit
von (C· 75) – erkennt, ist diese Ungleichung (C· 90) nur mit (C· 88), nicht jedoch mit
(C· 89) erfüllt.

Wir halten daher fest, daß neben der Bedingung (C· 75) auch (C· 88), also, in
anderer Form,

1 − κ > γη und βρ > ψ (2. Stabilitätsbedingung) (C· 91)

gelten muß. Beide Bedingungen gemeinsam, (C· 75) und (C· 91), sind notwendig und
hinreichend für die lokale Stabilität des Systems (C· 85). Eine Diskussion möglicher
Interpretationen findet sich im Text, Abschnitt 7.3.2.2 (pp. 285ff).

Zur weiteren Analyse, auch der möglichen instabilen Fälle, betrachten wir zuerst
die bereits bekannten Zusammenhänge zwischen charakteristischer Gleichung , hier also

x′2 − (tr E)x′ + det E = 0 , (C· 92)

11S. dazu sowie zu den folgenden Überlegungen, wie bereits in vorheriger Analyse, Kamien/Schwartz

(1981 [203], p. 308).



428 Anhang C. Modellanalyse der Wechselkursstabilisierung

und ihrer Lösung, den charakteristischen Wurzeln x′1 und x′2,

x′1,2 =
1
2

(tr E) ± 1
2

√
(tr E)2 − 4 (detE) . (C· 93)

Sind alle Stabilitätsbedingungen erfüllt, kann die Lösung in zwei negativen realen oder
zwei komplex konjugierten Wurzeln mit negativem Realteil bestehen, was bedeutete, daß
die Anpassung zum Steady state in der z-π-Phasenebene in Form eines stabilen Kno-
tens oder als stabiler Fokus verliefe. Wie im Text in Abbildung 7.2 (p. 286) dargestellt,
verläuft die Anpassung jedoch ohne Zyklen. Die Form des Verlaufs im Fall der stabilen
Anpassung, welche sich in mancher Hinsicht entgegengesetzt zum obigen Phillips-Kurven-
Fall verhält, wird dort anhand der Graphik und den Bedingungen der dynamischen An-
passung diskutiert.

Zyklen entstehen nur dann, wenn die charakteristischen Wurzeln Imaginärteile auf-
weisen, wenn also der Ausdruck (tr E)2 − 4 (detE) in (C· 93) negativ wird. Es soll
nun bewiesen werden, daß dies unter den gegebenen Stabilitätsbedingungen (C· 75) und
(C· 91) nicht der Fall sein kann; zuvor definieren wir noch (unter diesen Bedingungen)

A ≡ −ψ [(1 − κ) − γη]
ρ(1 − κ)

< 0 , (C· 94)

B ≡ δ + ψ

1 − κ
> 0 , (C· 95)

C ≡ ψ [(1 − κ) − γη] (βρ− ψ)
ρ2 [δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)]

> 0 , (C· 96)

D ≡ − (δ + ψ + γ)(βρ− ψ)
ρ [δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)]

< 0 . (C· 97)

Satz C.1 (Theorem der negativen realen charakteristischen Wurzeln):
Sei M die Matrix mit den Elementen

M =


 A B

C D


 , (C· 98)

wobei

A < 0 , (C· 99)

B > 0 , (C· 100)

C > 0 und (C· 101)

D < 0 , (C· 102)

dann weisen die charakteristischen Wurzeln dieser Matrix keinen Imaginärteil auf, sie
sind real und negativ.

Beweis: Wie bereits festgehalten wurde, sind die charakteristischen Wurzeln x′′ einer
Matrix allgemein als

x′′1,2 =
1
2

(tr M) ± 1
2

√
(tr M)2 − 4 (det M) (C· 103)
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gegeben, wobei hier

det M = A ·D −B · C ≥
< 0 , (C· 104)

tr M = A+D < 0 . (C· 105)

Mit (C· 103) und (C· 105) ist nun bereits festgelegt, daß der Realteil der Wurzeln x′′1,2
nur negativ sein kann.

Imaginäre Wurzeln verlangen nach (C· 103), daß

(tr M )2 < 4 (det M) , (C· 106)

und somit

A2 + 2AD +D2 < 4AD − 4BC ,

A2 − 2AD +D2 < −4BC ,

(A−D)2 < −4BC . (C· 107)

Diese Ungleichung kann, da der quadratische Ausdruck immer positiv ist, nur erfüllt sein
(notwendige Bedingung), wenn BC < 0. Dies stellt jedoch einen Widerspruch zu (C· 100)
und (C· 101) dar, womit Satz C.1 bewiesen ist.

Aus (C· 93) können nun weiters die Grenz- und instabilen Fälle analysiert werden.
Wären beide charakteristischen Wurzeln rein imaginär, so würden Konjunktur und In-
flation in ewigen Zyklen, in einer Ellipse in der z-π-Phasenebene verlaufen. Dazu müßte,
wie aus (C· 93) ersichtlich wird, gelten, daß

det E
!
> 0 , (C· 108)

tr E
!= 0 . (C· 109)

Die Bedingung (C· 109) bedeutete zunächst

− ψ [(1 − κ) − γη]
ρ(1 − κ)

=
(δ + ψ + γ)(βρ− ψ)

ρ [δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)]
. (C· 110)

Wenn jedoch auch (C· 108) gelten soll, dann muß entweder die oben angeführte Bedingung
(C· 88) oder (C· 89) gelten. Betrachtet man nun unter diesen Aspekten die Gleichung
(C· 110), so sieht man, daß die Bedingungen (C· 108) und (C· 109) nicht gleichzeitig erfüllt
sein können; es können also keine ”Ellipsen” auftreten.

Ein Sattelpunktgleichgewicht mit einem möglichen stabilen Anpassungspfad kann
erreicht werden, wenn x′1 < 0 < x′2, wenn also det E < 0 und tr E > 0 oder tr E < 0.
Dieser Fall ist möglich, ein Beweis kann ähnlich wie in den vorigen Fällen geführt werden
und soll hier unterbleiben, ebenso wie jene für die anderen Instabilitäten bei positiven
charakteristischen Wurzeln.

C.2.4 Anpassungen im Anfangsniveau der Variablen und Stabi-

lisierungsverlauf

Um den Verlauf der anderen, insbesondere auch der Niveauvariablen zu untersuchen,
wollen wir zunächst die Steady-state-Bedingungen, welche auch im Ausgangspunkt der
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Stabilisierung (zu t = 0−, ”genau vor” Beginn des Programms) sowie (im stabilen Fall)
im langfristigen Gleichgewicht nach Stabilisierung (mit t → ∞) herrschen sollen, unter-
suchen. In diesem dynamischen Gleichgewicht soll gelten, daß

z = ż = ˙̂π = ë = ȧ = ġ = ḣ = π̇∗ =
di∗

dt
= 0 , (C· 111)

und zusätzlich bestimmen wir – zur Vereinfachung der folgenden Berechnungen –

p∗ = i∗ = a = g = h = 0 . (C· 112)

Dann folgt aus den adaptiven Erwartungen (C· 50) sowie den jeweils zeitlichen Ablei-
tungen der umgeformten LM-Beziehung, (C· 66) (p. 422), der Nachfrage (C· 64) und den
Konsumentenpreisen (C· 53)

µ̂ = π = π̂ = q̇ = ė (Steady state). (C· 113)

Vor Einführung des Stabilisierungsprogramms, bis zum Zeitpunkt t = 0−, wollen wir
annehmen, daß eine stetige, expansive Geldpolitik durchgeführt werde, mit konstanter,
positiver Geldmengenwachstumsrate µ̂0, somit also

µ̂0 ≡ µ̂(t) = π(t) = π̂ = q̇(t) = ė(t) > 0

∀ t ≤ 0− (Steady state vor Stabilisierung). (C· 114)

Nach Stabilisierung soll, bei stabiler Anpassung, wieder ein dynamisches langfristiges
Gleichgewicht mit

µ̂ss = πss = π̂ss = q̇ss = ėss = 0

für t→ ∞ (Steady state nach Stabilisierung) (C· 115)

erreicht werden.
Mit (C· 111), (C· 112) und (C· 114) lassen sich aus der Entwicklung von (C· 61)

(AS), (C· 64) (AD), (C· 66) (LM), (C· 52) (Löhne), (C· 62) (Zinssatz) sowie den Defini-
tionen (C· 53) (Konsumentenpreise) und (C· 56) (realer Wechselkurs) die Zeitpfade für die
verbleibenden Niveauvariablen12 im Steady state vor Stabilisierung angeben, bedingt auf
die konstante Entwicklung der Geldmenge (µ̂(t) = µ̂) und deren Bestand m̂(t) in jedem
Zeitpunkt (womit dessen Entwicklung nach der Regel m(t) = m(0) + µ̂0t zu berechnen
wäre):

p(t) = m̂(t) + αϕ µ̂0 , (C· 116)

e(t) = m̂(t) +
γαϕ− ρ(1 − ϕ)(1 − κ)

γ
µ̂0 , (C· 117)

q(t) = m̂(t) +
γαϕ+ ρκ(1 − ϕ)

γ
µ̂0 , (C· 118)

ε(t) = −ρ(1 − ϕ)
γ

µ̂0 , (C· 119)

12Aus Gründen der Veranschaulichung soll im folgenden auch der Zinssatz r als Niveauvariable genannt

werden, auch wenn er sich – insbesondere im Modellkontext durch seine reine Inflationsabhängigkeit –

eher als Änderungsrate darstellt.
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p̂(t) = w(t) = m̂(t) +
ψγαϕ+ ρ(1 − ϕ)(ψκ + δ)

γψ
µ̂0 , (C· 120)

r(t) = −(1 − ϕ) µ̂0 , (C· 121)

∀ t ≤ 0− .

Man beachte zunächst, daß der reale Wechselkurs (in (C· 119)), der Produzentenreallohn
w−q (die Differenz zwischen (C· 120) und (C· 118)) sowie der Zinssatz (C· 121) unter der
Annahme ϕ = 1 (exakte Zinsparität in (C· 58)) bereits in dieser inflationären Wirtschaft
im dynamischen Gleichgewicht jeweils Null würden, ihre späteren, langfristigen Zustände
nach Stabilisierung. Es wird weiters auch ersichtlich, daß die hier gezeigten monetären
Variablen inhomogen bezüglich der Geldmenge und Inflation sind, weshalb bei Stabili-
sierung der Geldmenge und deren Wachstumsrate Sprünge in diesen Größen notwendig
werden. Erst nach Stabilisierung, bei µ̂ = 0, sind die monetären Niveauvariablen homo-
gen bezüglich der Geldmenge.

Mit den oben für das dynamische System getroffenen Homogenitätsannahmen (C· 84)
ergibt sich für die Niveauvariablen nach Ablauf der Stabilisierung, im langfristigen Gleich-
gewicht, aus genanntem Gleichungen (C· 61) (AS), (C· 64) (AD), (C· 66) (LM), (C· 52)
(Löhne), (C· 62) (Zinssatz), (C· 53) (Konsumentenpreise) und (C· 56) (realer Wechsel-
kurs) die Bedingung

z = ε = r = i = 0 , m = p = p̂ = w = q für t→ ∞ . (C· 122)

Als nächstes ist zu untersuchen, inwieweit insbesondere die Niveauvariablen zu
Stabilisierungsbeginn, ”zwischen” den ”Zeitpunkten” t = 0− und t = 0+, Sprungstellen
in ihrem bis dahin stetigen Verlauf aufweisen können. Definieren wir diese Sprünge (bzw.
auch die Indexierung der Variablen zu diesen ”Zeitpunkten”) als

dj ≡ j(0+) − j(0−) , j(0+) ≡ j(+) , j(0−) ≡ j(−) ,

j = z, p, π . . . (alle Variablen) (C· 123)

und legen wir zunächst zur weiteren Vereinfachung fest, daß keine Sprungstellen bei
”Schock-” und externen Variablen auftreten, also

da = dȧ = dg = dġ = dh = dḣ = dp∗ = dπ∗ = di∗ = d
(

di∗

dt

)
= 0 , (C· 124)

und nehmen wir weiters an, daß sich Geldmenge und Inflationserwartungen nicht schlag-
artig ändern,13 daß also beispielsweise keine Währungsreform oder andere schockartige
Geldpolitik mit einer Änderung (Absenkung) der Geldmenge durchgeführt wird. Somit
gilt zusätzlich bzw. folgt damit aus (C· 114)

dm = dπ̂ = 0 , π̂(−) = µ̂0 (Stetigkeitsannahmen). (C· 125)

13Wenn ein Sprung in der Geldmenge und keiner im Output zugelassen würde, implizierte dies unter

den gegebenen Annahmen über den LM-Zusammenhang (C· 66) eine sofortige Anpassung des Preisni-

veaus an seinen Steady-state-Wert, ohne Inflation, da die Inflation im stabilen Fall kein zyklisches Verhal-

ten aufweist, wie gezeigt wurde, und deshalb das Preisniveau bei zss = 0 einen Wert pss 6= m̂ss = m(+)

annähme, bei µ̂ = 0 also das LM-Gleichgewicht verletzen würde. Es bestünde hier freilich auch prinzipiell

die Möglichkeit, eine kompliziertere Dynamik, mit einem Initialsprung in der Geldmenge und folgender

stetiger Anpassung, zu untersuchen.
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Dann müssen Änderungen in den anderen Niveauvariablen zugelassen werden, insbeson-
dere ist auch ein (wie gezeigt wird) positiver Sprung im Output notwendig.

Die Bestimmung der Initialsprünge erfolgt nun über die Steady- state-Beziehungen
vor Stabilisierung, (C· 116) bis (C· 121), unter der Annahme (C· 84) mit (C· 125), nämlich

e(+) = m̂(+) = m̂(−) ≡ m̂0 , (C· 126)

womit gilt, daß

p(−) = m̂0 + αϕ µ̂0 , (C· 127)

e(−) = m̂0 +
γαϕ− ρ(1 − ϕ)(1 − κ)

γ
µ̂0 , (C· 128)

q(−) = m̂0 +
γαϕ+ ρκ(1 − ϕ)

γ
µ̂0 , (C· 129)

ε(−) = −ρ(1 − ϕ)
γ

µ̂0 , (C· 130)

p̂(−) = w(−) = m̂0 +
ψγαϕ+ ρ(1 − ϕ)(ψκ+ δ)

γψ
µ̂0 , (C· 131)

(w − q)(−) =
ρδ(1 − ϕ)

ψγ
µ̂0 , (C· 132)

(w − p)(−) =
ρ(1 − ϕ)(δ + ψκ)

ψγ
µ̂0 , (C· 133)

r(−) = −(1 − ϕ) µ̂0 , (C· 134)

sowie den Beziehungen (C· 61) (AS), (C· 64) (AD), (C· 66) (LM), (C· 52) (Löhne), (C· 62)
(Realzins), (C· 53) (Konsumentenpreise) und (C· 56) (realer Wechselkurs) zum Zeitpunkt
t = 0+ unter den gegebenen Annahmen (e(+) = m̂0) sowie der wechselkursgestützten
Stabilisierung, (C· 72) und (C· 83), also

z(+) =
δ + ψ

1 − κ
p(+) − ψ p̂(+) − δ + ψκ

1 − κ
m̂0 , (C· 135)

z(+) = ρ µ̂0 − γ

1 − κ
p(+) +

γ

1 − κ
m̂0 , (C· 136)

m̂0 − p(+) = η z(+) , (C· 137)

p(+) = (1 − κ) q(+) + κ m̂0 , (C· 138)

ε(+) = m̂0 − q(+) , (C· 139)

r(+) = −µ̂0 . (C· 140)

Die Ergebnisse aus diesen Gleichungen (C· 135) bis (C· 140) in Verbindung mit
(C· 127) bis (C· 134) lassen sich nun wie folgt als Sprünge der Variablen zu Stabilisie-
rungsbeginn in Abhängigkeit von der Ausgangsinflation (µ̂0 = π(−), s. (C· 114)) und der
Geldmenge im (und auch ”genau vor”) Stabilisierungszeitpunkt, m̂0, zusammenfassen,
wobei die Vorzeichenbestimmung nach der Stabilitätsbedingung (C· 91) erfolgt; Ungleich-
heitszeichen in Klammern beziehen sich auf die Richtung der Abweichung bei ϕ ≤ 1 bzw.
ϕ = 1 (keine notwendigen Bedingungen):

dz = z(+) =
ρ(1 − κ)

(1 − κ) − γη
µ̂0 > 0 , (C· 141)
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de = e(+) − m̂0 = −γαϕ− ρ(1 − ϕ)(1 − κ)
γ

µ̂0 ( < 0 ) , (C· 142)

dp = −
[
ρη(1 − κ)

(1 − κ) − γη
+ αϕ

]
µ̂0 ( < 0 ) , (C· 143)

dp̂ = dw = −αϕ µ̂0 −

−ρ(δ + ψκ) [(1 − κ)(1 − ϕ) + γηϕ]
γψ [(1 − κ) − γη]

µ̂0 +

+
ργ(1 − κ)(1 − ψη)
γψ [(1 − κ) − γη]

µ̂0 ( < 0 ) , (C· 144)

dq = −
[

ρη

(1 − κ) − γη
+
αϕγ + ρκ(1 − ϕ)

γ

]
µ̂0 ( < 0 ) , (C· 145)

dε =
ρ [(1 − κ)(1 − ϕ) + γηϕ]

γ [(1 − κ) − γη]
µ̂0 ( > 0 ) , (C· 146)

dr = −ϕ µ̂0 < 0 , (C· 147)

d(w − q) = −ρ [δ(1 − κ)(1 − ϕ) + γ(1 − κ) + δγηϕ]
ψγ [(1 − κ) − γη]

µ̂0 ( < 0 ) , (C· 148)

d(w − p) = −ρ [δ(1 − κ)(1 − ϕ)(δ + ψκ) + γ(1 − κ)]
ψγ [(1 − κ) − γη]

µ̂0 ( < 0 ) . (C· 149)

Eine Interpretation dieser Zusammenhänge findet sich im Text in Abschnitt 7.3.2.3
(pp. 288ff), auch anhand von Abbildung 7.3, p. 289. durchgeführt). Ausgehend von
ihren jeweiligen Werten zu Stabilisierungsbeginn (t = 0+), soll dort ihre Bewegung hin
zum langfristigen Gleichgewicht (C· 115) angedeutet werden.

C.2.5 Stabilisierungskosten

Sollen Stabilisierungskosten wie bereits oben14 in Form von Outputkosten dargestellt
werden, so können sie in Abhängigkeit von der (Anfangs-)Inflation folgendermaßen ab-
geleitet werden.

Zunächst erhält man aus (C· 81) mit den Annahmen (C· 72) und (C· 73) (”Wech-
selkursstabilisierung” bzw. ”keine Schocks”)

ż = −ρ [δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)]
(βρ− ψ)(1 − κ)

π̇ − γ

1 − κ
π . (C· 150)

14Vgl. zu den Kosten der Erwartungsstabilisierung im Phillips-Kurven-Modell der offenen Wirt-

schaft oben, p. 417ff; vgl. a. bspw. die Stabilisierungskosten der Geldmengenregel, als Outputkosten

abhängig von der Senkung der erwarteten Inflation in Abschnitt 5.3.2 (pp. 169ff) oder abhängig von der

tatsächlichen Inflation in Abschnitt 5.3.4.2 (pp. 176ff).
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Aus (C· 78) ergibt sich unter denselben Annahmen (C· 72) und (C· 73) sowie der Homo-
genitätsannahme (C· 84) eine Beziehung für π, nämlich

π =
1 − κ

δ + ψ
ż +

ψ(1 − κ) − ψγη

ρ(δ + ψ)
z . (C· 151)

Substituiert man diese Inflationsgleichung nun in die vorige, (C· 150), so erhält man nach
einigen Umformungen

z = −ρ(1 − κ)(δ + ψ + γ)
γψ [(1 − κ) − γη]

ż − ρ2(δ + ψ) [δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)]
γ(βρ− ψ) [ψ(1 − κ) − ψγη]

π̇ . (C· 152)

Nach Integration von (C· 152) lassen sich nun die Outputkosten bis zu jedem Zeitpunkt
t als

L(t) ≡ −
∫ t

0

z(τ) dτ = −ρ
2(δ + ψ) [δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)]
γ(βρ− ψ) [ψ(1 − κ) − ψγη]

∇tπ +

+
ρ(1 − κ)(δ + ψ + γ)
γψ [(1 − κ) − γη]

∆tz , (C· 153)

mit

∆tz ≡ z(t) − z(0) und (C· 154)

∇tπ ≡ −∆tπ ≡ π(0) − π(t) , (C· 155)

berechnen.15 Gilt, wie im weiteren angenommen, die 1. Stabilitätsbedingung (C· 75), so
sind die Stabilisierungskosten, was den auf die Inflationssenkung ∇tπ zurückzuführenden
Teil betrifft,16 dann negativ (”Stabilisierungsgewinne”), wenn auch die 2. Stabilitätsbe-
dingung (C· 91) erfüllt ist.

Betrachtet man die gesamten Stabilisierungskosten bis zu t→ ∞ und berücksichtigt
man, daß – bei angenommener Stabilität des Systems – schließlich wieder ein Gleichge-
wicht mit π(t) |t→∞)≡ πss = 0 und z(t) |t→∞)≡ zss = 0 erreicht wird, so belaufen sich
diese ”Kosten” (hier: Gewinne) auf

L ≡ −
∫ ∞

0

z(τ) dτ = −ρ
2(δ + ψ) [δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)]
γ(βρ− ψ) [ψ(1 − κ) − ψγη]

π(0) −

−ρ(1 − κ)(δ + ψ + γ)
γψ [(1 − κ) − γη]

z(0) . (C· 156)

Wird mit der Stabilisierung in einer Rezessionsphase begonnen (z(0) < 0), so sind hier die
Kosten der Anpassung entsprechend geringer, in einer Boomphase entsprechend höher.

Herrscht zu Stabilisierungsbeginn Vollbeschäftigung (z(0) = 0), so bestehen die
(unter den besprochenen Annahmen negativen) Outputkosten aus

L |z(0)=0≡ −
∫ ∞

0

z(τ) |z(0)=0 dτ = −ρ
2(δ + ψ) [δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)]
γ(βρ− ψ) [ψ(1 − κ) − ψγη]

π(0) . (C· 157)

15Vgl. dazu u. folg. bspw. a. oben, Gleichung (5· 82), p. 176 u. folgende.
16Typischerweise wird für eine Stabilisierungssituation π(0) > π(t) und damit ∇tπ > 0 angenommen.
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Mit wechselkursgestützter monetärer Stabilisierung lassen sich also, wenn kein Phillips-
Kurven-Trade-off besteht, Anpassungen an ein niedrigeres Inflationsniveau mit Output-
gewinnen vornehmen.

Für eine Analyse der Wirkungen der einzelnen Parameter wollen wir die folgen-
den (negativen) partiellen Ableitungen der langfristigen Stabilisierungsgewinne bei Voll-
beschäftigung (Gl. (C· 157)) anführen, deren ökonomische Interpretation sich im Text,
p. 289, in Abschnitt 7.3.2.2 findet; die Bestimmung der Vorzeichen gilt für den stabilen
Fall, orientiert sich also an den Stabilitätsbedingungen (C· 75) und (C· 91):

−∂L |z(0)=0

∂κ
=

βρ3(δ + ψ)
γ(βρ− ψ) [ψ(1 − κ) − ψγη]

+

+
ψρ2(δ + ψ) [δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)]

γ(βρ− ψ) [ψ(1 − κ) − ψγη]2
> 0 , (C· 158)

−∂L |z(0)=0

∂ψ
=

ρ2 [δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)]
γ(βρ− ψ) [ψ(1 − κ) − ψγη]

+

+
ρ2(δ + ψ)

γ(βρ− ψ) [ψ(1 − κ) − ψγη]
+
ρ2(δ + ψ) [δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)]
γ(βρ− ψ)2 [ψ(1 − κ) − ψγη]

−

−ρ
2(δ + ψ) [δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)] [(1 − κ) − γη]

γ(βρ− ψ) [ψ(1 − κ) − ψγη]2
≥
< 0 , (C· 159)

−∂L |z(0)=0

∂ρ
= 2

ρ(δ + ψ) [δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)]
γ(βρ− ψ) [ψ(1 − κ) − ψγη]

−

− ρ2(δ + ψ)β(1 − κ)
γ(βρ− ψ) [ψ(1 − κ) − ψγη]

−

−βρ
2(δ + ψ) [δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)]
γ(βρ− ψ)2 [ψ(1 − κ) − ψγη]

≥
< 0 , (C· 160)

−∂L |z(0)=0

∂η
=

ψρ2(δ + ψ) [δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)]

(βρ− ψ) [ψ(1 − κ) − ψγη]2
> 0 , (C· 161)

−∂L |z(0)=0

∂δ
=

ρ2 [δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)]
γ(βρ− ψ) [ψ(1 − κ) − ψγη]

+

+
ρ2(δ + ψ)

γ(βρ− ψ) [ψ(1 − κ) − ψγη]
> 0 , (C· 162)

−∂L |z(0)=0

∂γ
=

ρ2(δ + ψ)
γ(βρ− ψ) [ψ(1 − κ) − ψγη]

−
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−ρ
2(δ + ψ) [δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)]
γ2(βρ− ψ) [ψ(1 − κ) − ψγη]

+

+
ψηρ2(δ + ψ) [δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)]

γ(βρ− ψ) [ψ(1 − κ) − ψγη]2
≥
< 0 , (C· 163)

−∂L |z(0)=0

∂β
= − ρ3(δ + ψ)(1 − κ)

γ(βρ− ψ) [ψ(1 − κ) − ψγη]
−

−ρ
3(δ + ψ) [δ + ψ + γ − βρ(1 − κ)]
γ(βρ− ψ)2 [ψ(1 − κ) − ψγη]

< 0 . (C· 164)
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en Bolivia”. El Trimestre Económico (3); pp. 179–211.
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politiken: Fallstudie Ägypten”. Konjunkturpolitik 38 (1); pp. 15–37.

[355] Laurence Whitehead (1989). ”Democratization and Disinflation: A Comparative
Approach”. In: Joan M. Nelson (Hrsg.), Fragile Coalitions: The Politics of Econo-
mic Adjustment. New Brunswick, N.J. and Oxford: Transaction Books; pp. 79–93.



458 Literaturverzeichnis

[356] Caroline Willeke (1993). Zentralbanken und Inflation: Ein institutio-
nenökonomischer Ansatz. Berlin: Duncker & Humblot.

[357] John Williamson (Hrsg.) (1990). Latin American Adjustment: How much has
happened? Washington, D.C.: Institute for International Economics.

[358] John Williamson (1994). ”In Search of a Manual of Technopols”. In: John
Williamson (Hrsg.), The Political Economy of Policy Reform. Washington, D.C.:
Institute for International Economics; pp. 11–28.

[359] John Williamson (Hrsg.) (1994). The Political Economy of Policy Reform. Was-
hington, D.C.: Institute for International Economics.

[360] Manfred Willms (1988). ”Strukturpolitik”. In: Dieter Bender et al. (Hrsg.),
Vahlens Kompendium der Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik, Band 2, 3.,
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