Antworten auf Klausurfragen SS 2007
Aufgabe 1
a.)

(8 Punkte)

Was versteht man unter Mindestlohnarbeitslosigkeit?

Arbeitssuchenden stehen keine offenen Stellen gegenüber; zusätzliche Stellen könnten durch
einen Niedriglohnsektor geschaffen werden, und die Arbeitssuchenden wären auch bereit, zu
entsprechend niedrigen Löhnen zu arbeiten. Die Schaffung niedrig bezahlter Arbeitplätze ist
jedoch wegen tariflicher oder gesetzlicher Mindestlohnvorschriften nicht möglich.
b.)

Welche Beziehung besteht zwischen dem gewerkschaftlichen Organisationsgrad und
der Höhe der Mindestlohnarbeitslosigkeit? Begründen Sie dies in knapper Form.

Bei betriebsbezogenen Lohnabschlüssen haben die Insider vergleichsweise wenig Macht;
denn die Outsider können gegebenenfalls in anderen Betrieben zu einem niedrigeren Lohn
Arbeit finden. Ein sehr hoher Zentralisierungsgrad der Tarifverhandlungen gibt den Insidern
viel Macht, stärkt aber auch ihre Rücksichtnahme auf die Outsider. Denn die Kosten für die
Finanzierung der Arbeitslosen müssen weitgehend von den Beschäftigten getragen werden,
und ein Abwälzen der Kosten auf Dritte ist bei hohem Zentralisierungsgrad kaum möglich.
Am gravierendsten ist das Insider-Outsider-Problem bei einem mittleren Organisationsgrad.
Denn in diesem Fall können die Gewerkschaften branchenweite Lohnvereinbarungen
durchsetzen, die nur schwer zu unterlaufen sind; gleichzeitig müssen sie aber wenig Rücksicht
auf die Arbeitslosen nehmen, weil die damit verbundene finanzielle Last weitgehend von den
Arbeitnehmern anderer Branchen getragen wird.
Aufgabe 2
a.)

(18 Punkte)

Was versteht man unter Wachstumszyklen und welcher Ökonom hat sie zuerst
identifiziert?

Wachstumszyklen sind längerfristige Schwankungen in der Wachstumsrate des
Produktionspotentials. Sie haben eine Länge von etwa 50 Jahren. Identifiziert wurden sie
erstmals von dem russischen Ökonom Kondratieff, nach dem sie auch benannt sind..
b.)

Wie erklärt Schumpeter das Auftreten von Wachstumszyklen?

Als Grund für Wachstumszyklen sieht Schumpeter vor allem technologische Innovationen an,
die zu einem Investitions- und Produktivitätsschub führen, der mit zunehmender Nutzung des
neuen Wissens allmählich an Kraft verliert und in eine Phase niedrigen Wachstums mündet.
Schumpeter unterscheidet 3 Wachstumszyklen:
1. Kondratieffzyklus (1782-1842)
auslösende Innovation: Baumwoll- und Eisenindustrie; stationäre Dampfkraft.
2. Kondratieffzyklus (1842-1899)
auslösende Innovation: Stahlindustrie; mobile Dampfkraft.
3. Kondratieffzyklus (1897-1935)
auslösende Innovation: Elektrifizierung; 1.Motorisierungswelle.

c.)

Inwieweit lassen sich Schwankungen des Wirtschaftswachstums auch mit Änderungen
der außenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen erklären?

Phasen einer internationalen wirtschaftlichen Desintegration (wie nach der
Weltwirtschaftskrise) führen tendenziell zu einer Wachstumsabschwächung. Grund dafür ist
vor allem, dass Handelsbeschränkungen dazu führen, dass die internationale Arbeitteilung
beeinträchtigt wird und die Produktion nicht mehr nach den komparativen Vorteilen der
beteiligten Länder erfolgt. Phasen einer verstärkten weltwirtschaftlichen Integration wie
nach dem 2. Weltkrieg - gekennzeichnet insbesondere durch das Handelsabkommen GATT
und die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft – sind hingegen tendenziell
Phasen eines sich beschleunigenden Wirtschaftswachstums.
Aufgabe 3
a.)

(18 Punkte)

Wie ermittelt man strukturelle Änderungen des staatlichen Budgetdefizits?

Strukturelle Änderungen des Budgetdefizits werden ermittelt, indem man von den
tatsachlichen Änderungen der staatlichen Einnahmen und Ausgaben die konjunkturell
bedingten Einnahme- und Ausgabezuwächse abzieht.
b.)

Änderungen des strukturellen Budgetdefizits sind möglicherweise kein verlässlicher
Maßstab für die konjunkturelle Wirkung der Fiskalpolitik. Nennen Sie ein Beispiel für
eine konjunkturanregende Maßnahme des Staates, die nicht mit einer Erhöhung des
strukturellen Budgetdefizits einhergeht. Geben Sie eine kurze Begründung.

Ein Beispiel ist die budgetneutrale Erhöhung der Staatsausgaben und Einnahmen im IS-LM
Modell (Haavelmo Theorem).Die Erhöhung der Staatsausgaben erhöht die Nachfrage in
vollem Umfang, während die Erhöhung der Steuern nicht zu einem Konsumrückgang in
gleicher Höhe führt, da die Wirtschaftssubjekte bei niedrigerem Einkommen nicht nur ihren
Konsum verringern, sondern auch weniger sparen.
c.)

Nennen Sie einen Fall, in dem eine Zunahme des strukturellen Budgetdefizits nicht zu
einer Erhöhung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage führt, und erläutern Sie dieses
kurz.

Die Wirkung eines höheren strukturellen Budgetdefizits auf die gesamtwirtchaftliche
Nachfrage kann durch sogenannte Crowding-out Effekt gemindert werden. Ein totales
Crowding-out ergibt sich beispielweise für den Modellfall einer kleinen offenen
Volkswirtschaft mit perfekter Kapitalmobilität. Eine Erhöhung des strukturellen
Budgetdefizits durch zusätzliche kreditfinanzierte Staatsausgaben führt zu einem Zustrom
ausländischen Kapitals und einer Aufwertung der Inlandswährung. Die Aufwertung der
Inlandswährung ist in dem betrachteten Fall so stark, dass die Zunahme der
gesamtwirtschaftlichen Nachfrage infolge der gestiegenen Staatsausgaben vollständig
neutralisiert wird durch den wechselkursinduzierten Rückgang des Außenbeitrags.
(Andere Fälle eines perfekten Crowding-out können sich ergeben aus: direktem Crowdingout, erwartungsbedingtem Crowding-out oder zinsbedingtem Crowding-out (letzteres bei
horizontaler IS-Kurve oder vertikaler LM-Kurve)).

Aufgabe 4

(16 Punkte)

Zugrundegelegt wird das in der Vorlesung behandelte Modell mit den Gleichungen
•
∧
•
⎛
⎞
(1)
Pˆ = − a u − u
(2)
u = b ⎜⎜ Pˆ − P ⎟⎟
⎝
⎠
mit u = Arbeitslosenquote u = strukturelle Arbeitslosenquote

(

)

∧

P̂ = Inflationsrate

P = Inflationsziel der Notenbank

Ein Punkt über einer Variablen bezeichnet eine Änderung.
a.)

Zeichnen Sie auf der Basis dieses Modells ein Phasendiagramm mit P̂ auf der
Ordinate und u auf der Abzisse.
Zeichnen Sie ein, in welche Richtung sich P̂ und u entwickeln, wenn
∧

−

u > u und P̂ < P

(Phase 1)

∧

−

u < u und P̂ < P

(Phase 2)

∧

−

u < u und P̂ > P

(Phase 3)

∧

−

u > u und P̂ > P

(Phase 4)

Welchen Konjunkturphasen entsprechen die jeweiligen Phasen des Diagramms?
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Machen Sie eine neue Zeichnung des Diagramms (zunächst ohne Richtungspfeile).
∧

Gehen Sie im Diagramm aus von dem Punkt in dem P̂ = P und u = u ist.
Angenommen wird nun, dass die Notenbank ihr Inflationsziel erhöht. Welche
kurzfristigen Änderungen von P̂ und u resultieren hieraus im Diagramm? Wo
würde ein neues langfristiges Gleichgewicht liegen? Zeigen Sie graphisch im
Diagramm, wie es erreicht werden könnte.
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Kurzfristig sinkt u , während P steigt. Ein neues langfristiges Gleichgewicht liegt in
Punkt G.
Es könnte durch einen abnehmenden Cobweb-Prozess erreicht werden.

