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1. E i n l e i t u n g 

-LJen Anlass zur vorl iegenden Arbeit gab das CMC-Paper von Friedman u n d 

Meiselman, in dem behaupte t w u r d e , dass ein einfacher keynesianischer An

satz (verglichen mi t e inem einfachen quant i tä ts theoret ischen Ansatz) einer 

* Es ist mir ein Bedürfnis, meinem verehrten Lehrer, Prof. Dr. H. G. Bieri für sein 
stetes Interesse an dieser Arbeit und für viele wertvolle Hinweise herzlich zu danken. 
Mein Dank gilt auch meinem Kollegen P. Saurer für viele Anregungen und die 
Mithilfe bei der Korrektur. 147 



empirischen Überprüfung nicht standhalte1*. Dies führt natürlich sofort zur 
Frage, warum diese Theorie möglicherweise versagen könnte. Hier sind wohl 
vor allem drei Tatbestände zu erwähnen, die dazu führen könnten, dass die 
theoretisch gewonnenen Ergebnisse nicht mit den empirisch beobachtbaren 
übereinstimmen. 
Die keynesianische Theorie nimmt an, dass die Erhöhung der Gesamtnach
frage (z. B. in Form einer Erhöhung der Staatsausgaben) in jedem Fall einen 
positiven Effekt auf den Output habe. Unter Umständen kann jedoch die Er
höhung der Gesamtnachfrage aber nur dazu führen, dass bestehende — als zu 
hoch erachtete - Lager abgebaut werden, was dazu führt, dass eine Wirkung 
auf den Output ausbleibt. Es wird, mit andern Worten, nicht beachtet, dass 
«stocks» verhindern können, dass neue «flows» entstehen. 

Die Konsumfunktion bildet eines der Kernstücke der keynesianischen 
Theorie. Der Multiplikatoreffekt von zusätzlicher effektiver Nachfrage beruht 
auf der Hypothese, dass die privaten Haushalte durch zusätzliches laufendes 
(disponibles) Einkommen zu erhöhtem Konsum geführt werden. Sollte jedoch 
diese Hypothese über das Konsumverhalten nicht stimmen, kann - bei An
nahme alternativer Hypothesen — erklärt werden, warum z.B. eine nur vor
übergehende Steuererhöhung nicht zu den erwarteten Wirkungen führt. 

Dass Veränderungen in der effektiven Nachfrage auch Preisveränderungen 
zur Folge haben können, wird von Keynes selber nicht bestritten2. In den 
gängigen Formalisierungen der keynesianischen Theorie erscheinen jedoch 
die Preise in der Regel nicht oder als bereits wieder aggregierte Grössen (in 
Form des Preisniveaus)3. Welchen Einfluss die explizite Einführung endogen 
bestimmter Preise haben kann, wird in dieser Arbeit darzustellen versucht. 

2. Die Einführung von Preisen in ein Einkommensbest immungsmodel l 

2.1 Darstellung des Problems und Grundlagen 

In keynesianischen Eiiikomjnensbestimmungsmodellen werden in der 
Regel die Preise vernachlässigt $ falls Preise jedoch eingeführt werden, treten 

1 Friedman M., Meiselman D., The Relative Stability. 
* Sämtliche Titel der Literaturangaben wurden abgekürzt, so dass ein Werk nur 

mit dem Namen des Autors und einem Stichwort-Titel zitiert wird. Die ausführ
lichen Angaben finden sich im Literaturverzeichnis. 

2 Keynes J.M., Allgemeine Theorie, z.B. S.101. 
148 s Shinohara M., Multiplier. 



sie in Form einer bereits aggregierten Grösse, des Preisniveaus, auf4. Im fol
genden soll versucht werden, in ein Einkommensbestimmungsmodell endo
gen bestimmte Preise einzuführen. Zu diesem Zweck wird ein statisches 
Zweigütermodell einer geschlossenen Volkswirtschaft mit staatlicher Aktivität 
gebildet, wobei für die beiden Güter Angebots- und Nachfragefunktionen for
muliert werden. Die drei ins Modell eingeführten Sektoren sind die privaten 
Nachfrager, die öffentlichen Nachfrager (der Staat) und die Anbieter (Unter
nehmungen). Im Anschluss an die Formulierung des Modells wird ein Multi
plikator abgeleitet, der die Veränderung der staatlichen Nachfrage nach dem 
ersten Gut der Veränderung des Volkseinkommens gegenüberstellt. Im An
schluss an die Herleitung des Multiplikators werden die Ergebnisse kommen
tiert. Dabei wird vor allem gezeigt, dass unter bestimmten Konstellationen 
ein negativer Multiplikator auftreten kann, dies im Gegensatz zu den keyne
sianischen Einkommensbestimmungsmodellen5»6 . 

Folgende Symbole werden im Modell verwendet : 

Y Volkseinkommen (brutto)7 

S± angebotene Menge des Gutes 1 

S2 angebotene Menge des Gutes 2 

px Preis des Gutes 1 

p2 Preis des Gutes 2 

D\ von den Privaten nachgefragte Menge des Gutes 1 

D\ von den Privaten nachgefragte Menge des Gutes 2 

4 Vgl. z.B. Shinohara M.t Multiplier. Shinohara teilt die Multiplikatorwirkung auf 
in eine Wirkung auf den Output und eine Wirkung auf die Preise ; dabei definiert er 
eine Preiselastizität und eine Outputelastizität, deren Summe er gleich eins setzt und 
die beide positiv oder null sind. 

5 Prof. K. Brunner, Ohio State University, gab mir erste Hinweise auf diesen mög
lichen negativen Multiplikator und für die Formulierung des vorliegenden Modells. 

6 Dass Keynes selber einen negativen Multiplikator nicht ausschloss, lässt sich ver
muten aus seinen Ausführungen über die Wirkungen einer Geldmengenverände
rung und die Art und Weise, wie eine Geldmengenveränderung zustande kommen 
kann. Keynes sagt in seiner Formulierung der «Mengentheorie des Geldes» (Allge
meine Theorie, S. 250) folgendes : « Solange es Arbeitslosigkeit gibt, wird sich die Be
schäftigung im gleichen Verhältnis wie die Menge des Geldes ändern; und wenn 
Vollbeschäftigung besteht, werden sich die Preise im gleichen Verhältnis wie die 
Menge des Geldes ändern. » Vergleicht man diese Aussage mit der Aussage auf S.253, 
dass «...eine Zunahme der Geldmenge ... in höchst ausnahmsweisen Umständen mit 
einer Abnahme in der Menge der wirksamen Nachfrage verbunden sein wird», bestä
tigt dies die Vermutung, dass Keynes selber nicht nur positive Multiplikatoren sah. 

7 Im hier vorliegenden Modell bestehen keine indirekten Steuern und keine Sub
ventionen; aus diesem Grund werden das Volkseinkommen (brutto) und das Brutto
sozialprodukt unter sich gleich gross sein. 149 



D\ vom Staat nachgefragte Menge des Gutes 1 

D\ vom Staat nachgefragte Menge des Gutes 2 

w Geldlohn 

T Steuerbetrag 

Die meisten der hier aufgeführten Grössen sind Aggregate. Über die Teil-
grössen, die diese Aggregate bestimmen, wird nichts ausgesagt. Es wird ange
nommen, dass die hier wiedergegebenen aggregierten Grössen eine sinnvolle 
Zusammenfassung von Einzelgrössen darstellen und dass aus diesem Grund 
die von Niehans formulierten Bedingungen über die Aggregation erfüllt sind, 
die er wie folgt formuliert: Zu jedem Aggregat muss «... ein ganz bestimmter 
Wert einer jeden der von ihr umschlossenen ... ,Einzelgrösse' ... gehören. 
Dies bedeutet mathematisch, dass jede Einzelgrösse eine Funktion der betref
fenden Gesamtgrösse ist». Überdies fordert Niehans, dass die Einzelgrösse 
sich nie in entgegengesetzter Richtung wie die entsprechende Gesamtgrösse 
verändern dürfe8. 

Niehans teilt die Gleichungen seines Modells auf in Definitionsgleichun
gen, Verhaltensgleichungen und Gleichgewichtsbedingungen9. Diese Eintei
lung soll hier übernommen werden, wobei noch eine vierte Kategorie, Aussa
gen über exogene Grössen, eingeführt wird (obschon auch die Gleichung, die 
eine bestimmte Grösse als exogen bestimmt ausweist, auch etwas über das 
Verhalten dieser Grösse aussagt, bilden diese Gleichungen eine spezielle Kate
gorie). Das hier zu untersuchende Modell lässt sich wie folgt darstellen: 

Definitionsgleichung 
Y = SlPl + S2pz (1) 

Verhaltensgleichungen 
S1=S1(pl9p29w)^ (2) 

D\ = D\{pvp^Y,T) (4) 

BS = BS(p1,Pi,Y,T) (5) 

8 Niehans J.t Die Wirkung, S. 14. 
9 Niehans J., Die Wirkung, S. 16. 

10 Funktionale Beziehungen werden im folgenden durch das Wiederholen des be
treffenden Symbols nach dem Gleichheitszeichen angezeigt. Dabei werden die glei
chen Symbole für verschiedene Funktionen verwendet; z.B. gilt: z — z(x, y) und 
y=y(z), woraus sich eine neue Funktion z = z(x) ableiten lässt. Beide Male wird das 
Funktionszeichen z = z ( . . . ) verwendet ; z bedeutet also « irgendeine Funktion von » 
und nicht «eine ganz bestimmte Funktion von». 



Exogene Grössen 

Gleichgewichtsbedingungen 

Df = Df (6) 

DS = Dl (7) 

T = T (8) 

w = ~ü> (9 ) 

51 = Bi+Df (10) 

52 = Dr+D* (11) 

Gleichung (1) stellt die Definition des Sozialprodukts im hier vorliegenden 
Modell dar. S1 und S2 sind als die gesamten angebotenen (bzw. produzierten) 
Mengen definiert, so dass Y als Bruttosozialprodukt aufgefasst werden muss. 
Indirekte Steuern und Subventionen werden hier nicht eingeführt, so dass 
das Sozialprodukt zu Marktpreisen und dasjenige zu Faktorkosten gleich gross 
sind; die Grösse F entspricht demnach auch dem (Brutto-)Volkseinkommen. 

Die Summe S1p1 + S2p2 entspricht dem gesamten in einer Periode von den 
Unternehmungen erzielten Umsatz. Damit mit Hilfe des Umsatzes auf das 
erzielte Sozialprodukt geschlossen werden kann, soll hier angenommen wer
den, dass Umsatz und Wertschöpfung unter sich gleich gross sind. Diese An
nahme impliziert eine Reihe weiterer Voraussetzungen, auf die in der Folge 
kurz eingetreten werden soll. Damit die eben genannte Annahme erfüllt ist, 
muss gefordert werden, dass die beiden Sektoren keine Vorleistungen in dem 
Sinn voneinander beziehen, dass Produkte 1 in die Produktion von 2 als Stoff
verbrauch eingehen und umgekehrt11. Hingegen wird nicht ausgeschlossen, 
dass ein Produkt als Produktionsmittel am andern mitwirkt12. Damit keine 
Doppelzählungen beim Umsatz möglich sind, muss weiter vorausgesetzt wer
den, dass bei beiden Produkten ein durchgehender Produktionsprozess, begin
nend mit der Gewinnung der Rohstoffe und endend mit dem Verkauf der 
Produkte an die Letztverbraucher (Konsumenten oder Unternehmungen), 
ohne Einschaltung von Umsätzen in den Zwischenstufen besteht. Bei der 
Ausdehnung des Modells auf n Güter wird diese Annahme nicht mehr halt
bar sein und wird aus diesem Grunde dort auch aufgegeben werden. 

Gleichungen (2) und (5) sind die Angebotsfunktionen für die beiden 
Güter. Damit angenommen werden kann, dass das Sozialprodukt/Volksein
kommen dem Wert der beiden abgesetzten Güter entspricht, muss gefordert 

11 Da hier mit einem Modell der geschlossenen Volkswirtschaft gearbeitet wird, 
kommen auch keine Vorleistungen aus dem Ausland in Betracht. Zudem sind die bei
den Produkte die einzigen in der Volkswirtschaft. 

12 Vgl. Schneider E., Wirtschaftstheorie, I, S. 55. 



werden, dass die angebotenen Mengen gerade die laufende Produktion aus
machen. Mit andern Worten wird angenommen, dass die Produktion sich 
zeitverzugslos an den Markt anpassen lasse und deshalb Angebot und Produk
tion immer gleich gross sind. 

Die angebotenen Mengen sind abhängig von den Preisen der beiden Güter, 
wobei die direkten Preiselastizitäten positiv, die indirekten negativ sein dürf
ten. Als weitere unabhängige Variable geht der (exogen bestimmte) Geldlohn 
ein. Auf die Nennung weiterer funktionaler Abhängigkeiten des Angebots 
wurde verzichtet (z. B. auf die Preise anderer Produktionsfaktoren), da es hier 
darum geht, den Einfluss variabler Güterpreise auf die Grösse des Multiplika
tors darzustellen 5 in einem ersten Schritt werden deshalb alle andern für die 
Angebotsmenge relevanten unabhängigen Variablen als exogen bestimmt 
(und konstant) angenommen. 

Gleichungen (4) und (5) zeigen, dass die privaten Nachfrager sich in ihren 
Dispositionen nach den Preisen der beiden Güter und nach der Grösse Y und 
den Steuern richten. Dabei mag es erstaunen, dass hier die Grösse Y eingeht, 
die wir als Bruttosozialprodukt bzw. -Volkseinkommen definiert haben. Die 
Abhängigkeit ist nicht unbedingt einleuchtend, denn die Summe der indivi
duellen Einkommen der privaten Haushalte (plus die zurückbehaltenen Ge
winne) führt ja zum Nettovolkseinkommen, so dass wohl diese Grösse als erklä
rende Variable der Nachfragemenge eingehen sollte. Wenn wir jedoch an
nehmen, dass zwischen dem Bruttosozialprodukt und dem Nettovolkseinkom
men ein funktionaler Zusammenhang besteht (z. B. in Form eines konstanten 
Anteils der Abschreibungen am Bruttosozialprodukt), kann die Nachfrage
funktion in Abhängigkeit vom Volkseinkommen (wie wir sie ursprünglich 
wohl formulieren werden) ohne weiteres in eine Nachfragefunktion in Ab
hängigkeit vom Bruttosozialprodukt transformiert werden. Indem bei den 
Gleichungen (4) und (5) die Grösse Y als erklärende Variable für die Nachfra
gemenge Eingang findet, wurde dieser Funktionalzusammenhang als gege
ben angenommen. 

Die direkten Preiselastizitäten dürften negativ sein, die Kreuzpreiselastizitä
ten richten sich nach dem Charakter der beiden Güter: stehen die Güter zu
einander in einem Substitutionsverhältnis, sind die Kreuzelastizitäten positiv, 
sind die beiden Güter zueinander komplementär, werden die Kreuzelasti
zitäten negativ13. 

Im hier vorliegenden Modell wird angenommen, dass die beiden Güter zu
einander in einem Substitutionsverhältnis stehen14. 

13 Vgl. Streissler E. und M., Konsum und Nachfrage, S.46. 
14 Hicks zeigt in einem Aufsatz, dass bei n Gütern die Annahme eines komplemen

tären Verhältnisses aller n Güter zueinander nicht sehr sinnvoll ist, wenn eine 
152 brauchbare Nachfragetheorie entwickelt werden soll. Dabei definiert Hicks allerdings 



Gleichung (8) zeigt auf, dass die Steuern in diesem Modell,unabhängig von 
den andern Variablen des Systems, insbesondere vom Einkommen, bestimmt 
werden. Immerhin muss diese Steuer als direkte Steuer betrachtet werden, 
denn wie bereits früher dargestellt, sind Sozialprodukt und Volkseinkommen 
gleich gross, so dass keine indirekten Steuern zugelassen werden. Die hier ein
geführte Steuer könnte man sich beispielsweise als Kopfsteuer vorstellen. Diese 
Form der Steuer wurde gewählt, um unnötige Komplikationen zu vermeiden. 

Gleichung (9) zeigt auf, dass der Geldlohn exogen bestimmt wird. In 
einem Modell, in dem die Güterpreise durch Angebot und Nachfrage be
stimmt werden, vermag dies nicht sehr zu befriedigen, denn der Lohn ist ein 
Preis, der sich ebenfalls auf einem Markt bildet. Eine Erweiterung des 
Modells um den Arbeitsmarkt wäre möglich, in einem ersten Schritt soll 
jedoch von dieser Komplizierung Abstand genommen werden, da hier nicht 
untersucht werden soll, wie die den Arbeitsmarkt beeinflussenden Grössen 
die Werte des Modells verändern. Sollte hingegen das im folgenden skizzierte 
Modell zur Erklärung der Beschäftigung gebraucht werden, könnte die An
nahme eines exogen gegebenen Lohnsatzes sicher nicht mehr aufrechterhal
ten werden. 

Gleichungen (10) und (11) besagen, dass die Produktionspläne und die 
Kaufpläne bei beiden Gütern übereinstimmen müssen. Diese Gleichgewichts
bedingung entspricht der üblichen Gleichgewichtsbedingung in preistheoreti
schen Modellen, lässt sich aber auch, wie noch zu zeigen sein wird, mit der 
Gleichgewichtsbedingung I = S in keynesianischen Einkommensbestim
mungsmodellen in Einklang bringen. 

Nachdem gezeigt wurde, wie die Gleichungen (1) bis (11) interpretiert 
werden, interessiert nun des weitern, wie das vorliegende Modell gelöst wer
den kann. Je nach dem Charakter des Modells gibt es verschiedene Möglich
keiten des Lösungsweges: 

- Im Modell ist jede Variable von jeder abhängig (es besteht ein völlig inter-
dependentes System). Weist ein Modell diese Struktur auf, ist es unerheb
lich, bei welcher Variablen mit der Lösung begonnen wird, denn jeder 
Lösungsansatz wird gleich viele Gleichungen und Variablen aufweisen. 

die Komplementarität und Substitutionalität nicht, wie wir es hier getan haben, mit 
Hilfe des Vorzeichens der Kreuzpreiselastizität, sondern mit Hilfe des Vorzeichens der 
sog. Komplementaritätselastizität. Es kann jedoch gezeigt werden, dass eine negative 
Kreuzpreiselastizität bei einem superioren Gut hinreichende Bedingung für eine 
negative Komplementaritätselastizität ist. Damit kann gesagt werden, dass die von 
Hicks gesetzte Bedingung der negativen Komplementaritätselastizität (bzw. der Sub
stitutionalität) der beiden Güter im Zwei-Güter-Modell erfüllt ist, wenn negative 
Kreuzpreiselastizitäten und superiorer Charakter beider Güter angenommen wird. 
Vgl. Hicks J.R., Allen R. G. D„ Werttheorie, S. 129 ff. 153 



— Wenn eine endogene nur von exogenen Variablen bestimmt wird, eine 
zweite endogene nur von exogenen Variablen und derjenigen endogenen 
Variablen, die nur von exogenen Variablen abhängt usf., wird mit Vor
teil die Lösung bei der erstgenannten endogenen Variablen begonnen, 
denn dann kann das Modell Schritt für Schritt gelöst werden. 

— Die Lösung eines Modells, das aus verschiedenen, in sich geschlossenen, 
Untermodellen besteht, wird wohl am besten so angegangen, dass ein- Un
termodell nach dem andern gelöst wird. 

Der beste Lösungsweg kann mit Hilfe formalisierter Methoden ermittelt 
werden, und zwar indem man die Kausalstruktur eines Modells aufzeigt. Auf 
diese Kausalstruktur, die das eben Gesagte mit Hilfe der Anzahl Gleichungen 
und Einteilung dieser Gleichungen in Gruppen charakterisiert, soll kurz ein
gegangen werden. Zu diesem Zweck sollen die Überlegungen, die Reichhardt 
hierzu anstellte, kurz dargestellt werden. In Anlehnung an Simon ordnet 
Reichhardt ein Modell von n Gleichungen und n Unbekannten einer der drei 
folgenden Gruppen zu: 

«a) es gibt keine Gruppe von k Gleichungen mit genau k Unbekannten 
(Gruppen l.Art), ausser dem System selbst: k = n. 

b) Es gibt neben Gruppen 1. Art mindestens eine weitere, die zu den rest
lichen Variablen auch solche aus Gruppen 1. Art enthält. 

c) Das System besteht nur aus Gruppen 1. Art. 

Je nachdem, ob dieses System vom Typus a, b oder c ist, sei es vollständig 
integriert, kausal geordnet oder desintegriert genannt15. » 

Wie bereits erwähnt, kann mit Hilfe formalisierter Methoden die Kausal
struktur eines Modells sehr einfach gezeigt werden. In dieser Weise wurde 
auch die Kausalstruktur des vorliegenden Modells ermittelt, wobei eruiert 
wurde, dass nach der Klassifikation von Reichhardt das Modell in die Gruppe 
a (vollständig integriert) gehört16. Wie erwähnt, hat dies für den Weg, der 
zur Lösung des Modells führt, die Konsequenz, dass es unerheblich ist, welche 
Variable zuerst bestimmt wird. Eine weitere Konsequenz der vollständigen 
Integriertheit eines Modells besteht darin, dass sich die Koefftzientenmatrix 
nicht triangulieren lässt und deshalb die durch die Möglichkeit der Triangu
lation gegebenen speziellen statistischen Eigenschaften eines Modells hier 
nicht gegeben sind17. 

16 Reichhardt H., Kreislaufaspekte, S. 51. 
16 Ein Eingehen auf diese Methoden würde zu weit führen. Die Methoden sind 

dargestellt im bereits erwähnten Buch von Reichhardt und bei Kuhn H., Modelle. 
17 Vgl. Hansen B., Economic Theory, S. 19. 



Alle die in den Gleichungen (1) bis (11) aufgeführten , Grössen können 
grundsätzlich ex post oder ex ante betrachtet werden. Im ersten Fall handelt 
es sich um die Feststellung von bereits Abgelaufenem, im zweiten Fall sind 
die Variablen als Plan- bzw. Erwartungsgrössen aufzufassen. Das hier darge
stellte System ist im zweitgenannten Sinn aufzufassen 5 würde man die 
Variablen als Ex-post-Grössen betrachten, wäre das Modell überhaupt nicht 
aussagefähig, was sich auch daraus ersehen lässt, dass in diesem Fall die 
Gleichgewichtsbedingungen immer erfüllt wären. 

Obschon die Übereinstimmung der Zahl der Unbekannten mit der Zahl 
der Gleichungen noch nicht unbedingt jede dieser Unbekannten in ökono
misch sinnvoller Weise determiniert18, wollen wir doch festhalten, dass das 
dargestellte System elf Gleichungen mit elf Unbekannten enthält und des
halb — zumindest bei bestimmten Annahmen über die Gestalt der Funktionen — 
jede Variable bestimmt. Die mathematischen Voraussetzungen einer ökonomisch 
sinnvollen Lösung sollen hier nicht weiter untersucht werden. 

Das vorliegende Modell weist sieben endogen bestimmte und vier exogen 
bestimmte Variablen auf19. Von diesen vier exogen bestimmten Variablen 
sind drei als Aktionsparameter anzusehen (Df, D% und T). Die Steuern wur
den der Einfachheit halber als vom Einkommen unabhängig angenommen 
(z.B. in Form einer Kopfsteuer). Es fällt auf, dass keine Variable «Budget» 
(bzw. -überschuss oder -defizit) auftaucht. Diese Variable kann jedoch ohne 
weiteres formuliert werden als B = T—(Dfp1 -\- D%p2). Diese Variable wird 
uns jedoch nicht weiter beschäftigen, da wir versuchen werden, den Multipli
kator bezüglich einer Erhöhung der staatlichen Nachfragemenge nach dem 
Gut 1 zu ermitteln. Dieser Multiplikator wird in seinem Ausmass damit nicht 
mehr vergleichbar mit einem «keynesianischen» Multiplikator, der ja eine 
Wertzunahme mit einer andern Wertzunahme vergleicht (z. B. Zunahme des 
Wertes der nachgefragten Güter für den staatlichen Bedarf mit der Zunahme 
des Volkseinkommens). Auf die Vergleichbarmachung der beiden Multiplika
toren wird später einzugehen sein. 

Wie bereits früher erwähnt, ist das hier vorhegende Modell vollständig inte
griert. Dies heisst mit andern Worten, dass die Veränderung einer exogenen Va
riablen alle endogenen Variablen verändern wird. Um sämtliche Veränderungen 
zu errechnen, die sich aus einer Veränderung eines Aktionsparameters in bezug 
auf die endogenen Variablen ergeben, müssten sieben, um alle Wirkungen 

18 Vgl. Wald A.> Gleichungssysteme. 
19 Das Auftreten exogener Variablen (also von Variablen, die nicht durch das 

System bestimmt sind) zeigt folgendes an: entweder handelt es sich um ein Partial-
modell, in dem gewisse Variablen als von aussen gegeben angesehen werden. Sind 
diese exogenen Variablen durch einen bestimmten Handlungsträger (in der Regel 
durch den Staat) bestimmbar, spricht man von einem Aktionsparameter. 



einer Veränderung sämtlicher Aktionsparameter darzustellen, müssten 21(7*5) 
verschiedene Differentialquotienten gebildet werden. Wie bereits angetönt, 
wollen wir uns im folgenden der Untersuchung jenes Multiplikators zuwenden, 
der eine Veränderung der Nachfragemenge des Staates nach dem Gut 1 der dar
aus resultierenden Veränderung des Einkommens gegenüberstellt. Dabei mag 
man sich vielleicht fragen, warum hier nicht, wie sonst üblich, ein Ausgaben
multiplikator, sondern ein «Mengen »-multiplikator gewählt wurde. Hierzu ist 
zu sagen, dass in diesem Modell die Preise ja als Variable eingehen und es deshalb 
einfacher ist, nach der nur exogen bestimmten Nachfragemenge des Staates ab
zuleiten. Zudem haben wir ja die Nachfragemengen (und nicht die Ausgaben) 
des Staates nach den beiden Gütern als Aktionsparameter bezeichnet. 

Eine Multiplikatoranalyse vergleicht die Veränderung einer exogenen Grösse 
mit der Veränderung einer endogenen Grösse, die sich durch die Veränderung 
der exogenen Grösse ergibt. Dabei wird angenommen, dass die Veränderungen 
sich im Zuge der Ablösung eines alten durch ein neues Gleichgewicht ergeben 
haben. Das heisst, dass komparative Statik betrieben wird. Eine solche Analyse 
wird nie fragen, wie der Prozess funktioniert, der das System vom alten zum 
neuen Gleichgewicht führt, sie setzt vielmehr voraus, dass ein Anpassungsme
chanismus vorhanden ist, der unter den gegebenen Umständen nur zu einem 
Zustand, dem neuen Gleichgewicht führen kann. Eine Auseinandersetzung 
mit dem Anpassungsmechanismus führt zur Dynamisierung eines Modells, 
die wohl nur dann fruchtbare Resultate zu liefern vermag, wenn sie sich 
nicht darauf beschränkt, die Interdependenz verschiedener Grössen in der 
Weise zu «lösen», dass man eine zeitliche Reihenfolge der Beeinflussung 
festlegt20. Will man dies nicht, verlangt die Analyse einen sehr aufwendigen 
Apparat, auf den hier verzichtet werden soll. 

Beim Kommentar zu den Gleichungen (10) und (11) wurde darauf hinge
wiesen, dass die hier formulierten Gleichgewichtsbedingungen sich mit der 
Gleichgewichtsbedingung in keynesianischen Modellen vereinbaren lassen. 
Dies soll in der Folge mit Hilfe der einfachsten Form dieser Bedingung 
(S = / ) gezeigt werden. 

Die Bedingung S = I sagt im Grunde nichts anderes aus, als dass Gleich
gewicht dann gegeben sei, wenn die geplante Gesamtnachfrage gleich dem 
geplanten Gesamtangebot sei. Dies soll noch etwas näher begründet werden, 
selbst auf die Gefahr hin, längst Bekanntes zu wiederholen. 

In einem keynesianischen Einkommensbestimmungsmodell gründen sich 
die Konsum- und Sparpläne der Privaten auf ihre Vorstellung über die zu er
wartende Höhe des Volkseinkommens (Y = C{Y) -\-S{Y)). Für ein ganz be
stimmtes (erwartetes) Volkseinkommen (Y) entspricht dies einem ganz be
stimmten (geplanten) Konsum (C) und einer ganz bestimmten (geplanten) 

156 * Ein Beispiel nennt Niehans J., Die Wirkung, S. 10. 



Ersparnis (S). Die Unternehmer anderseits richten ihrePlänc nach den ihnen 
bekannten Konsumplänen (C) und nach den ihnen ebenfalls bekannten In
vestitionsplänen der andern Unternehmer (/) . Diese Pläne führen zu einer 
Nettoproduktion in der Höhe von Y0. Diese Produktion Y0 bzw. das gleich 
grosse Volkseinkommen Y0 kann nun grösser, kleiner oder gleich gross wie Y 
sein. Sind Y0 und Y gleich gross, haben weder die Konsumenten noch die Un
ternehmer Grund, ihre Dispositionen zu verändern, denn ihre Produktions
und Konsumpläne und ihre Einkommens- und Absatzerwartungen haben sich 
gerade realisiert. Ist hingegen Y < Y0 (bzw. I>S), heisst dies, dass die Konsu
menten ihre Erwartungen übertroffen sehen, indem sie ein höheres Einkom
men realisierten. Dies führt zu einer Anpassung des geplanten Konsums und 
der geplanten Ersparnis, was - soweit die Konsumpläne ändern — eine Erhö
hung der Produktionspläne bedeutet. Dieser Prozess geht so lange vor sich, 
bis die Gleichheit zwischen erwartetem und anschliessend realisiertem Ein
kommen hergestellt ist21. Wenn diese Gleichheit erfüllt ist, heisst dies, dass 
die Unternehmer ihre Produktion gerade absetzen konnten und die Konsu
menten gerade dieses Einkommen erreichten, das sie erwartet hatten. Die 
Gleichheit S = I kann also, wie eingangs erwähnt, als Bedingung dafür an
gesehen werden, dass Gesamtangebot und Gesamtnachfrage gleich gross sind. 

Die hier aufgestellten Gleichgewichtsbedingungen sind nun etwas speziel
lerer Art, indem Angebot und Nachfrage bei jedem Gut übereinstimmen müs
sen, während die Bedingung S = I lediglich fordert, dass Gesamtangebot 
und Gesamtnachfrage gleich gross sein müssen. In einem « keynesianischen » 
Gleichgewicht ist es durchaus möglich, dass Ungleichgewichte auf einzelnen 
Märkten bestehen. Hingegen ist bei der Erfüllung der hier genannten 
Gleichgewichtsbedingungen (10) und (11) garantiert, dass sich auch ein 
« keynesianisches » Gleichgewicht im oben erwähnten Sinn einstellt. 

Die eben gemachten Überlegungen dürften gezeigt haben, dass die Gleich
gewichtsbedingung S = I wohl eine notwendige, aber keine hinreichende 
Bedingung für das Gleichgewicht auf den Teilmärkten darstellt. Diese Fest
stellung ist nicht neu, wurde sie doch bereits vor mehr als zwanzig Jahren 
von Burns gemacht22. 

In den keynesianischen Einkommensbestimmungsmodellen bestehen zwei 
(in komplizierteren Modellen drei oder vier) sektorale Gruppen, die privaten 
Haushalte und die Unternehmungen. Die privaten Haushalte haben die 
Funktion, Konsumgüter nachzufragen, während die Unternehmer eine Dop
pelfunktion ausüben, indem sie einesteils Investitionsgüter nachfragen, an-
dernteils das Angebot bereitstellen. Dabei wird allerdings die zweite Funktion 
der Unternehmer, diejenige anzubieten, nur sehr rudimentär dargestellt. 

21 Analog läuft der Vorgang ab, wenn Y> Y0 ist. 
22 Vgl. Burns A. F., Economic Knowledge, S. 8. 



Im hier vorhegenden Modell wird nicht sektoral sondern funktional geglie
dert, in eine Gruppe der Nachfrager und in eine Gruppe der Anbieter. Dabei 
werden die beiden Funktionen natürlich durch die im Modell auftretenden 
Sektoren ausgeübt. Im folgenden soll versucht werden, die hier aufgeführten 
Funktionen daraufhin zu untersuchen, durch welche Sektoren sie ausgeübt 
werden. 

Für das Angebot ergeben sich dadurch keine Schwierigkeiten, wird es doch 
allein von den Unternehmungen ausgeübt. Die Nachfrage (für jedes der bei
den Güter einzeln formuliert) wird von drei Sektoren ausgeübt, von den pri
vaten Haushalten, den Unternehmungen und den öffentlichen Haushalten. 
Die in den keynesianischen Modellen für die privaten Haushalte formulierte 
Verhaltenshypothese, die Konsumfunktion, wird hier in der Nachfragefunk
tion nicht gesondert aufgeführt. Ebensowenig wird eine Verhaltenshypothese 
der Unternehmungen in bezug auf die Nachfrage nach den beiden Gütern 
gesondert formuliert $ die hier formulierten Nachfragefunktionen sind als Zu
sammenfassung der (bereits aggregierten) Verhaltenshypothesen der privaten 
Haushalte und der Unternehmungen aufzufassen. Eine explizite Formulie
rung der beiden erwähnten Verhaltenshypothesen würde nur dann nicht ins 
Modell «passen», wenn neben den drei die Nachfragemengen bestimmenden 
Variablen (pv p2, Y) weitere erklärende Grössen einbezogen würden oder 
wenn das Verhalten der beiden Sektoren sich bei einer dieser drei bestim
menden Variablen widersprechen würde. In der Folge soll angenommen wer
den, dass die Nachfragefunktionen i.w. (d.h. in ihren variablen Teilen) die 
Konsumfunktionen der privaten Haushalte widerspiegeln; dies wäre etwa der 
Annahme in keynesianischen Modellen vergleichbar, dass die Investition 
autonom bestimmt sei. 

Nach den eben gemachten Überlegungen darf wohl festgestellt werden, 
dass das hier formulierte Modell einem um explizite Angebots- und Nachfra
gefunktionen erweiterten einfachen keynesianischen Modell entspricht. In 
der Folge soll versucht werden, den Einfluss der zusätzlich eingeführten Grös
sen auf « den » Multiplikator darzustellen. 

2.2 Der Multiplikator in diesem Modell 

2.2 A Die Herleitung des Multiplikators 

dY 
Um den Multiplikator zu ermitteln, bedienen wir uns folgender 

Methode: Wir differenzieren die Gleichungen (1) bis (5) sowie (10) und (11) 
nach D\. Das sich ergebende Gleichungssystem (sieben Gleichungen mit den 



sieben Differentialquotienten der endogen bestimmten Grössen nach Df als 
Variablen) kann durch Einsetzen auf drei Gleichungen reduziert werden. Das 

dp± dp2 dY 
so entstandene Gleichungssystem mit den Variablen , und muss 6 J dDf dDf dDf 

nun aufgelöst werden. Die drei als Variablen auftretenden Differentialquo
tienten haben einen ganz bestimmten Wert, nämlich denjenigen, den sie im 
Gleichgewicht annehmen (der Differentialquotient a?—4 hat im Punkt x = 2 
z.B. den Wert 4). Die Differentialquotienten können deshalb wie lineare 
Grössen behandelt werden23. Das entstandene Gleichungssystem kann also 
nach der Cramerschen Regel2* aufgelöst werden25. Wir erhalten folgende 
Gleichungen : 

dDf * dDf t f t \ dPl dDf dp2 dDf) ^ 2dD*i 

f^dp^ ^ d p A 

^ \dPl dDf ^ dp2 dDf) 

ö& dp, dS, dp2 dD? dY dD\ dp, dDP
A dp2 , N 

dPl dDf dp2 dDf dY dDf dPl dDf dp2 dDf 

dj^^ d ^ ^ = ^ ^ ^ ^ d^d^ 

dPl dDf dp2 dDf dY dDf dPl dDf^ dp2 dDf 

dY dp1 dp2 
Dieses Gleichungssystem kann nach den Variablen , und 6 J dDf dDf dDf 

aufgelöst werden und anschliessend in einer Tabelle mit den Variablen in den 
Kopfspalten geordnet weiden. Daraus ergibt sich folgendes System26: 

23 Vgl. PatinkinD., Money, Interest and Prices, Mathematical Appendix 1, S. 387ff. 
24 Vgl. hierzu z.B. Dietrich G., Stahl H., Matrizenrechnung, S.98 f. 
25 Vgl. die Anwendung dieser Methode z.B. bei Christ CF., Models, S.94 ff., oder 

bei Samuelson P.A., Foundations, S. 259. 
26 Wie unter Punkt 212 gezeigt wurde, hangen sämtliche endogenen Variablen 

von sämtlichen exogenen Variablen ab. In einer Modellanalyse mit konkreten Funk
tionen ist deshalb ohne weiteres eine Umformung in dem Sinn möglich, dass sämt
liche endogenen Variablen als Funktionen von nur noch exogenen Variablen erschei
nen. Bei Konstanthaltung sämtlicher exogener Variablen ausser einer (hier Df) wird 

der Differentialquotient sehr einfach bestimmbar und lässt sich ohne Bildung von 

partiellen Differentialquotienten errechnen. Um im allgemeinen Fall (ohne Kenntnis 



dY dPl dp2 

0 = 

1 = 

0 = 

dDf 

- 1 

dD\ 

dY 

8 £% 

dY 

dDf 

dS. 

dpx 

dS1 

dPl 

dSt 

dPl 

is ergibt sich folgende 

- 1 

dD\ 

dY 

S Dl 

dY 

dS. 

dPl 

aPl 

dS2 

dPl 

dp1 

dD\ 

dPl 

dDl 

8 Pi 

S2 + Pi 

dDf 

dSx dS2 

dp2 dp2 

dSt 

8P2 

dS2 

°P* 

Systemdeterminante : 

, dS2 
dPi 

dD\ 

dPl 

dDl 

dPl 

S2+Pl 

dD\ 

dp., 

1>D\ 

Sp2 

dS^ dS2 

dp2 dp2 

dS1 

SP% 

dS2 

ZP2 

dD\ 

3 Pi 

dDl 

dP2 

(12a) 

(15a) 

(14a) 

(15) 

Diese Determinante lässt sich, entwickelt nach der ersten Spalte, wie folgt 

umformen : 

A = — 

+ 

dPl 

dS2 

dPl 

BDI 

dY 

dD\ dSx bD\ 

dp1 dp2 dp2 

dDl dS2 dD\ 

dpt dp2 dp2 

dpx dpt 

dS2 dDl 

dPl dPl 

dS1 dS2 
S2 +Pl \" P2 ~ 

dp2 dp2 

dS2 BDI 

dp2 dp2 

(15 a) 

der konkreten Funktionen) jedoch Aussagen über den Multiplikator machen zu kön
nen, müssen im Ausdruck für den Multiplikator Differentialquotienten mit nur endo
genen Variablen erscheinen, damit auf diese Weise der Multiplikator mit Hilfe der ur-

160 sprünglich gegebenen Funktionen charakterisiert werden kann. Die Methode der Er-



dD\ 

dY 

Bo-, BS0 

dPi aPi 

a5x a D\ 

dPl dPl 

o dSl 8,S2 
S2+Pl—+P2 — dp2 dp2 

dS* 
8P2 

dD\ 

*P2 

oder A = -A% 
dD' A-
dY 

dD2 . 
-At • 

dY 2 

(15 b) 

Die Determinante, die sich aus dem Einsetzen der Konstanten in 
Spalte ergibt, ist die folgende: 

der-
dY 

dDf' 

Det. Y : 

BS-, dS9 

dpx dPl 

dS, dD? 
1 — -

dPl 

dSa 

dPl 

dDl 

dPl dPl 

BS^ BS2 
S2+Pl — +P2 — dP2 dP2 

dSt dD\ 

8P2 

8P2 

SP2 

8 Dl 
8P2 

(16) 

Wir stellen fest, dass Det. Y (entwickelt nach der ersten Spalte) = -
Multiplikator kann deshalh geschrieben werden als : 

dY 

~dDf 

-A\ 

m BDI # BDp
2 • 

— A Q -\ — Ai ZT A9 
BY BY 

-Al. Der 

(17) 

oder 

dY 

dDf 
< 

Al 
dD\ „ dDl . 

-A\-\ -At 
dY i dY 2 

(17a) 

rechnung des Multiplikators mit den ursprünglichen Funktionen vermag deshalb 
mehr auszusagen als die Errechnung durch Umformung der Funktionen in eben be
schriebener Weise. Zudem wäre ein Modell mit nur exogen gegebenen unabhängigen 
Variablen nicht empirisch testbar, da eine Gegenüberstellung von Modellaussagen 
und empirischen Beobachtungen in dem Moment sinnlos wird, in dem die Modellaus
sagen aus den gleichen empirischen Beobachtungen abgeleitet werden. 161 



Bevor der nun ermittelte Multiplikator näher untersucht wird, soll hier 
noch versucht werden, die drei auftretenden Determinanten etwas zu verein
fachen. Dies soll in der Weise geschehen, dass die einzelnen Determinanten
elemente als Elastizitäten27 ausgedrückt werden. Daraus ergibt sich folgendes : 

A* • 

oder 

dS1 

BPl 

BS9 

BDl\ PlS± 

dPiJ PiSi 

BD%\ PlS2 

dPi dPi/ PlS2 

< 
PlP* 

/BS, 

W2 

W 2
 dP2 

-ED 

" ^ 2 1 

*VPl\ P2$l 
dP2' P2S1 

dD%\ p2S2 

17$ r?D 
^ 1 2 — ^ 1 2 
EL' ' ^ 2 2 

Aì ò2 

28 

(18) 

(18a) 

Dabei bedeuten die neu eingeführten Symbole folgendes : 

Ef± Angebotselastizität beim Gut 1 bei Variation des Preises 1 

E^ Nachfrageelastizität beim Gut 2 bei Variation des Preises 1 29 usw. 

Zudem definieren wir neu : 

AE11 = Ei
s
i-E1

D
1 

AE12 = E±2 — E12 

AE21 

AE22 

Ei\' FD 

^ 2 1 

E22~ "^22 > 

so dass wir für A* folgenden Ausdruck erhalten : 

A% = S\S2 

PlP2 AE21 

AE12 

AE22 

(18b) 
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27 Zum Begriff der Elastizitäten vgl. z.B. Streissler E. und M., Konsum und Nach
frage, S.45 ff. 

1 1 
28 S, wird aus der ersten, S2 aus der zweiten Zeile, — aus der ersten, — aus der 

zweiten Spalte vor die Determinante gesetzt. ^ ^2 

29 Die Nachfrageelastizitäten werden hier auf die gesamte Ausgangsnachfrage
menge bezogen, nicht auf die Nachfragemenge, die sich aus der privaten Nachfrage 
ergibt. Im Ausgangszustand herrscht Gleichgewicht, deshalb kann gesetzt werden 
D\ + Df=Dl = V 



Daraus leiten wir ab : 

O-i Oft 

PlP2 
(18c) 

Auch die Determinante A\ kann umgeformt werden : 
(19) 

A\. 

Pi BS, 
Sl— + Pl-—-

p1S1 BS2pxS2 p2 ^^iP2Si . Z>S2p2S2 
r P2 ^2 r Pi r P2 TT 

Pl " 8Pl Pl Sl dPl Pl S2 P2 dP2 P2 Sl dP2 P2 S2 

'BS* BDl\ S2p± (BS2 BDP
2\ S2p2 

Bpx Bp1J S2px 
3P2 dP2/ ^2^2 

daraus ergibt sich3 0: 

A\ 
. S*Y 

PlP2 

siPi . siPiFs , StPtps 
Y \ y -kii 1 y 2 1 

A £ 2 1 

W e n n neu definiert wird: 

S1P1 

SiP2 

Y 

, A « ~ , < 

, siPi F s , S*P2 vs 
r y A i 2 + Y 2 2 

AE22 

Y 

S2P2 

wertmässiger Anteil des Gutes 1 am Sozialprodukt und 

wertmässiger Anteil des Gutes 2 am Sozialprodukt, kann 

(19a) 

auch Formel (19a) noch vereinfacht werden: 

AI 
S2Y 

P1P2 

« i + E ß i ^ a2 + 21aiE& 

AE. 21 A £ , 
( i = l , 2 ) - (19b) 

80 Die ganze Determinante wird mit Y multipliziert (vor der Determinante). Um 
den Wert der Determinante zu erhalten, wird deshalb die erste Zeile durch Y divi-

1 1 
diert. — wird aus der ersten, — aus der zweiten Spalte, S2 aus der zweiten Zeile vor 

Pi V2 
die Determinante gesetzt. 163 



Aus (19b) ermitteln wir 

A:= 
S2Y 

P1P2 
Ax. (19c) 

A2 kann genau wie A\ umgeformt werden. Es ergibt sich dann folgender 
Ausdruck : 

^ 2 — — 
P1P2 

a1 + ^JaiE?i a 2 + 2 « < ^ , ? 2 
t i 

AEn AE12 

( i = l , 2 ) . (20) 

Aus Formel (20) wird Formel (20a) ermittelt: 

At 
P1P2 

A2. (20 a) 

Mit Hilfe der Formeln (17a), (18c), (19c) und (20a) kann der von uns ge
suchte Multiplikator umgeschrieben werden : 

(17b) 

daraus31: 

dY 

dDf 
SlS* A 
P1P2 

S2Y 

P1P2 

a Dl S2Y i dDl SXY i 

dY pxp2
 x dY Plp2

 2 

dY Si 
A1 

dDf As-E?YAX + E?YA2 

(17c) 

Sinngemäss gilt für die neu eingeführten Symbole : 

E^Y Einkommenselastizität beim Gut 1 

E2Y Einkommenselastizität beim Gut 2. 
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31 Zähler und Nenner des Ausdrucks rechts des Gleichheitszeichens von Formel 

(17 b) werden mit dem Faktor P1P2 
»S1»S2 

multipliziert. 



Formel (17c) kann erneut umgeschrieben werden. Es ergibt sich dann: 

i^= / B . (17d) 

Es zeigt sich, dass links des Gleichheitszeichens ebenfalls ein Ausdruck 
steht, der eine Elastizität wiedergibt, denn der ganze Ausdruck links des 
Gleichheitszeichens fragt nun nach der relativen Veränderung des Einkom
mens bei einer relativen Veränderung der staatlichen Nachfrage nach dem 
Gut 1 (dabei wird die Veränderung der staatlichen Nachfrage auf die gesamte 
nachgefragte Menge nach dem Gut 1 bezogen). 

Der Multiplikator in dieser Form ist dimensionslos, denn alle in ihm auf
tretenden Grössen sind entweder Elastizitäten oder Anteile am Totaleinkom
men in der Volkswirtschaft, also ebenfalls nur dimensionslose Grössen. 

2 . 2 . 2 Der Vergleich mit dem keynesianischen Multiplikator 

Der Multiplikator in keynesianischen Modellen fragt nach der Verände
rung im Einkommen, die sich durch eine Veränderung der effektiven Nach
frage ergibt. Dieser Multiplikator vergleicht also die Veränderung zweier ab
soluter Werte. 

Der hier in Formel (17d) dargestellte Multiplikator fragt, wie bereits er
wähnt, nach der relativen Veränderung im Einkommen bei einer relativen 
Veränderung in der staatlichen Nachfrage (die Analyse verändert sich natür
lich nicht grundlegend, wenn nach einer Veränderung im autonomen Teil 
der Nachfrage nach Gut 1 bei den Haushalten oder den privaten Unterneh
mungen gefragt würde$ die beiden Sektoren sind jedoch in den Nachfrage
funktionen nicht getrennt aufgeführt). Damit ist diese Form des Multiplika
tors etwas schwerer zu interpretieren als die keynesianische Form, denn die 
Aussage, dass z.B. der Multiplikator 0,5 sei, vermag allein keine Information 
darüber zu hefern, ob das Einkommen (absolut) stärker oder schwächer 
wächst als der Wert der staatlichen Nachfrage nach dem Gut 1. Es besteht 
deshalb das Bedürfnis, die beiden genannten Multiplikatoren miteinander 
vergleichbar zu machen, d. h. auch für den hier errechneten Multiplikator zu 
fragen, um wieviel der absolute Wert des Volkseinkommens zunimmt, wenn 
der Wert der staatlichen Ausgaben nach einem Gut um eine Rechnungsein
heit wächst. 

Zu diesem Zweck gehen wir von Formel (17c) aus. In dieser Formel wird 
eine Veränderung eines Wertes einer Veränderung einer Menge gegenüber
gestellt. Um von der Veränderung der Menge zur entsprechenden Wertver- 165 



änderung zu kommen, muss die Mengenveränderung mit dem zugehörigen 

Preis multipliziert werden. Es gilt also : 

1 dY _ dY M 

~p[~dDf ~~ dG^ 

Gx staatliche Ausgaben für das Gut 1 (geplant). 

Auch Formel (17d) kann entsprechend umgeformt werden. Aus den For

meln (17 c). (17 d) und (21) ergibt sich 

Y 1 dY & dY , 
- = (21 a 

si Pi dDf Y dG1 ' 
oder 

1 dY Sx _ dY 

~^~dDf~Y ~~ 'dG1' 

Der Multiplikator, errechnet nach Formel (17d), muss also durch ax divi

diert werden, damit seine Höhe vergleichbar wird mit derjenigen des keyne

sianischen Multiplikators. 

32 Diese Beziehung leuchtet nicht unmittelbar ein, denn wenn wir die staatlichen 
Ausgaben für Gut 1 als A1 definieren, gilt folgendes : 
dA1 = d(p1Df) = p1dDf + Dfdp1. In Formel (21) wurde aber nur der erste Teil 
des eben erwähnten totalen Differentials (p±dDf = dGx) berücksichtigt, der zweite 
Teil (D% dpi) wurde weggelassen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass wir die 
Veränderung des Einkommens der Veränderung eines Aktionsparameters gegenüber
stellen, der in unserem Fall dGx heisst. Ob dieser Aktionsparameter dann realisiert 
werden kann, d. h. ob die zusätzlichen geplanten und realisierten Veränderungen der 
Staatsausgaben gleich gross sind, zeigt sich erst nach Ablauf der Prozesse. Wenn 
jedoch die obige Formel für dAx als Nenner in den Multiplikator eingehen sollte, 
müsste konsequenterweise auch die Veränderung bei den Ausgaben für das Gut 2 
(dA2) einbezogen werden, denn auch dort ergeben sich ja infolge der Preis Verände
rungen Unterschiede zu den bestehenden Ausgaben für dieses Gut. Damit kann 
wohl gesagt werden, dass die von uns gewählte Form des Multiplikators die vernünf
tigste ist, da die Veränderung eines Aktionsparameters als unabhängige Variable ein
geht. Formel (21) kann auch noch dadurch begründet werden, dass die Grösse dGx 

eine Plangrösse ist (vgl. z.B. Schneider E., Wirtschaftstheorie III, S. 122 f.), welche 
durch die Multiplikation der zusätzlich nachgefragten Mengen mit den herr
schenden Preisen errechnet wird; die infolge der Nachfrage auftretenden Preis
veränderungen können bei der Errechnung von dGx nicht berücksichtigt werden. 
Formel (21) stellt also eigentlich u.a. eine Anleitung zur Errechnung von dGx dar. 
Ein ähnliches Problem stellt sich auch bei der Errechnung der marginalen Konsum
neigungen aus den bekannten « Grenzneigungen zur zusätzlichen (mengenmässigen) 

166 Nachfrage». 

(21) 

(21b) 



Der Multiplikator in Formel (17d) und der Multiplikator,. der die Wertzu
nahme im Volkseinkommen der Wertzunahme der staatlichen Nachfrage 
nach dem Gut 1 gegenüberstellt, unterscheiden sich, wie eben gezeigt, in 
ihrem Ausmass. Wie verhält es sich jedoch mit dem Vorzeichen? Unterschei
den sich die beiden erwähnten Multiphkatoren hier auch? 

Ist der hier hergeleitete Multiplikator positiv, gilt dies auch für den ent
sprechenden «Wert »-Multiplikator, denn die nach Formel (17d) errechnete 
Grösse wird durch eine positive Zahl dividiert33. Wird der Multiplikator ge
mäss (17d) negativ, bleibt das Vorzeichen auch dann bestehen, wenn er auf 

dY 
einen Multiplikator der Form umgerechnet wird, denn die Umrechnung 

d Gx 

erfolgt wiederum durch einen positiven Quotienten. In beiden Fällen wird 
also durch die Operation der Umrechnung keinesfalls das Vorzeichen verän
dert. Wir stellen also fest, dass der hier hergeleitete Multiplikator und der 
Multiplikator, der aus der Gegenüberstellung zweier Werte resultiert, im 
Vorzeichen immer übereinstimmen. 

2 . 2 . 5 Das Vorzeichen des Multiplikators 

Aus den Formeln (17d), (18b), (18c), (19b), (19c), (20) und (20a) geht 
hervor, dass das Vorzeichen des Multiplikators nicht eindeutig feststeht, dies 
im Gegensatz zum keynesianischen Multiplikator. Es wird hier demnach 
möglich, dass eine Zunahme der staatlichen Nachfrage nach Gut 1 zu einer 
Abnahme des Volkseinkommens führt oder umgekehrt. 

2 . 2 . 5 . 1 Die möglichen Fälle 

Je nach den Vorzeichen der Determinanten wechselt auch das Vorzeichen 
des Multiplikators. In einer Übersichtstabelle sollen vorerst sämtliche Mög
lichkeiten dargestellt werden, die sich ergeben, wenn die Determinanten A0, 
A± und A2 mit wechselnden Vorzeichen miteinander kombiniert werden. 
Wenn mit Hufe der Vorzeichen der Determinanten keine Aussagen über das 
Vorzeichen des Multiplikators gemacht werden können, sind überdies noch 
die Bedingungen über die Werte der Determinanten aufgeführt, die ge
macht werden müssen, damit das Vorzeichen des Multiplikators bestimmt 
werden kann. Für die erwähnte Tabelle musste eine Annahme über das Vor
zeichen von Efy bzw. E2Ygemacht werden, die beide positiv gesetzt wurden; 
diese Annahme entspricht den gängigen Annahmen über diese Grössen34. 

83 Negative Einkommen, Preise und Angebotsmengen sind ökonomisch nicht sinn
voll. 

84 Damit wird angenommen, dass beide Güter superioren Charakter haben. 167 



Tabelle 1 Das Vorzeichen des Multiplikators in Abhängigkeit 
von den Vorzeichen der Determinanten A0, Ax und A2 

Fall 

(I) 

1 

A 

5 

4 

5 

6 

7 

8 

Vorzeichen 
der Deter
minanten 

A0 
(II) 

+ 
+ 
+ 
+ 

AX 

(III) 

+ 
+ 

+ 
+ 

Ai 
(IV) 

+ 

+ 

+ 

+ 

Positive Sumanden 
im Nenner 

(V) 

AQ -\- E2YA2 

A0 

AQ—^JÌYA1+E2YA2 

^0~E1Y^1 

E2Y^2 

~Ei Y^I H~ E2YA2 

-Ei
D

rA1 

Negative Sumanden 
im Nenner 

(VI) 

~E?Y^1 

—E± Y^I H~ E2YA2 

E2YA2 

^0~E1Y^1 

AQ—EI Y^ 1 "^ E2 yA2 

A0 

A0 -f- E2YA2 

Vorzeichen desMultiplikators 

(VU) 

|(V)|>|(VI)| 

|(V)|>|(VI)| 

|(V)|<|(VI)| 

|(V)|>|(VI)| 

| (V)|<|(V' | 

(VIII) 

|(V)|<|(VI)| 

|(V)|<|(VI)| 

immer 

|(V)|>|(VI)| 

|(V)|<|(VI)| 

immer 

\(v' : (vi)| 
|(V)|<|(VI)| (V)|>|(VI)| 

Der Fall, in dem der Multiplikator null wird, wurde in Tabelle 1 nicht be
rücksichtigt. Hier ist die Bedingung die, dass 

Ax = 0 (22) 

oder 

A £ 2 2 («! + ]>><££) = A£21(tf2 + 2 > > £ £ ) (« = 1,2). (22a) 
i i 

Ein Teil der Stabilitätsbedingungen für dieses Modell lässt sich aus Tabelle 
1 ebenfalls einfach ablesen, wird doch hier bei Gleichheit der beiden jeweils 
bei einem Fall aufgeführten Polynome (links und rechts der Ungleichheits-
zeichen) das Modell instabil. Diese Konstellationen entsprechen einer margi
nalen Konsumneigung von 1 im einfachsten keynesianischen Modell. 

2 . 2 . 5 . 2 . Die Abhängigkeit des Multiplikatorvorzeichens von den Elastizitäten 

Aus Tabelle 1 wird ersichtlich, dass sich vierzehn denkmögliche Fälle erge
ben, wovon aus acht ein negativer und aus den andern sechs ein positiver 
Multiplikator resultiert. Von Interesse ist nun die Frage, unter welchen Kon
stellationen ein positiver, unter welchen ein negativer Multiplikator zu er-

168 warten ist. Um diese Frage beantworten zu können, muss man sich den ein-



zelnen Determinantenelementen zuwenden. Diese Determinantenelemente 
setzen sich ihrerseits wiederum aus den einzelnen Elastizitäten zusammen, so 
dass wohl in einem ersten Schritt nach dem Vorzeichen der Elastizitäten ge
fragt werden sollte. Hier stellten wir folgende Vermutung auf: 

E,\, E2l, Eg, Eg > 0 (23) 

und 

E?a,E£,ES,Ei><0. (24) 

Für die Nachfrageelastizitäten wurden diese Annahmen bereits mit dem 
Hinweis auf die von Hicks formulierte Bedingung bezüglich Komplementari
tät und Substitutionalität zweier Güter begründet35. Für die Angebotselastizi
täten können die Annahmen (25) und (24) als Ausfluss der Verhaltenshypo
these der Gewinnmaximierung bei den Unternehmern interpretiert werden 
(angenommen wird Alternativproduktion). Durch eine isolierte Erhöhung 
des Preises eines Gutes erhöht sich dessen wertmässiges Grenzprodukt, so dass 
erwartet werden kann, dass in gewissem Umfang die Produktion des im Preis 
stabil gebliebenen Gutes eingeschränkt wird. 

Mit diesen Annahmen werden alle Elemente der Determinante A0 und die 
Elemente der zweiten Zeile der Determinanten Ax und A2 ( AE i& ; i, k = 1,2$ 
vgl. Formeln (18b), (18c), (19b), (19c), (20) und (20a)) im Vorzeichen ein
deutig bestimmbar, denn die beiden Teile, aus denen sich diese Elemente zu
sammensetzen, weisen immer entgegengesetzte Vorzeichen auf und werden 
durch die Operation der Subtraktion (z.B. Ef±—Efy im Vorzeichen gleichge
richtet. Daraus ergibt sich: 

A £ 1 1 ? A £ 2 2 > 0 (25) 

AE12, AE21< 0 . (26) 

Diese Annahmen genügen noch nicht, um eine Aussage über das Vorzei
chen einer der Determinanten A0, Ax oder A2 machen zu können. Hierzu 
muss man wissen, ob das Produkt A # n AE^ grösser oder kleiner als das Pro
dukt AE12 AE21 ist. Dies wiederum führt uns auf die Frage, ob innerhalb der 
einzelnen Angebots- und Nachfragefunktionen die direkten die indirekten 
Elastizitäten in ihren absoluten Werten übersteigen oder umgekehrt. 

Bei den Angebotselastizitäten ist zu erwarten, dass mit zunehmender Spe
zialisierung des Produktionsapparates die Kreuzpreiselastizitäten in ihrem ab
soluten Wert geringer (wegen der abnehmenden Flexibilität der Produktion) 

35 Vgl. Hicks J.R. und Allen R.G.D., Werttheorie, S.129f., sowie Streissler E. und 
M., Konsum und Nachfrage, S. 46. 169 



und die direkten Preiselastizitäten bis zur angestrebten Kapazität höher wer
den (bedingt durch hohen Kapitaleinsatz und tiefe Grenzkosten, die die Spe
zialisierung mit sich bringen dürfte)36. Diese Aussage dürfte um so eher Gül
tigkeit haben, je kurzfristiger die Analyse ist. Dies heisst aber noch nicht, dass 
die direkte Elastizität die Kreuzelastizität übersteigen wird, da die Werte in 
der Ausgangslage sehr unterschiedlich sein können. 

Des weitern ist zu vermuten, dass mit zunehmender Beschäftigung in-der 
Produktion eines Gutes sowohl die direkte als auch die indirekte Elastizität 
(also z. B. Ef± und Ef2) abnehmen dürften. Bei den Nachfrageelastizitäten las
sen sich noch weniger einigermassen haltbare Vermutungen als bei den An
gebotselastizitäten aufstellen; ausser der bereits genannten Annahme über 
das Vorzeichen der Nachfrageelastizitäten kann wohl kaum eine weitere ver
nünftige Annahme eingeführt werden. 

Die eben gemachten Annahmen über die Elastizitäten der Angebots- und 
Nachfragefunktionen sind alles Vermutungen über bestimmte Entwicklun
gen dieser Grössen in Abhängigkeit von der Entwicklung anderer Grössen. 
Angestrebt wären jedoch Aussagen über das Verhältnis der absoluten Werte 
der einzelnen Elastizitäten zueinander (z.B. Ef±^Ef2 oder Ef±^Ef2). Mit 
Hufe dieser Aussagen könnte dann einer der acht in Tabelle 1 aufgeführten 
Fälle als der «wahrscheinlichste» bezeichnet werden. Es ist offensichtlich, 
dass mit den eben aufgestellten Vermutungen keine Präferenz dieser Art ge
bildet werden kann. Da keine solche Präferenzen gebildet werden können 
(auch keine negativen), kann auch keiner der Fälle ausgeschlossen werden, 
mithin auch kein negativer Multiplikator. 

2 . 2 . 5 . 5 Zwei numerische Beispiele 

In diesem Abschnitt soll an zwei numerischen Beispielen gezeigt werden, 
dass unter durchaus « vernünftigen » Annahmen sowohl positive als auch 
negative Multiplikatoren resultieren können. 

Der Einfachheit halber wurden lineare Funktionen gewählt, da sich hier 
die partiellen Ableitungen einfacher bilden lassen. Die Linearität ist hier so 
aufzufassen, dass die dargestellten Funktionen nur um den Gleichgewichts
punkt herum in dieser Form gelten. Auch jede kompliziertere Form der An
gebots- und Nachfragefunktionen würde allerdings keine wesentlich anderen 
Resultate liefern, da ja durch die Operation der Ableitung ohnehin Tangen
tensteigungen im Gleichgewichtspunkt errechnet werden und dadurch auch 
wieder eine Rückführung auf lineare Funktionen resultiert. 

86 Diese Aussage beruht wiederum auf dem bereits erwähnten Gewinnmaximie-
rungsprinzip, indem angenommen wird, dass die Angebotsmenge sich nach den 
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Die hier dargestellten Funktionen sind nicht homogen vom Grade 0, und 
insbesondere wird nicht vorausgesetzt, dass das gesamte Einkommen konsu
miert 37 wird. Dadurch ergibt sich für die Nachfragefunktionen keine Freiheit 
von Geldillusion, da eine Vervielfachung der Preise und des Einkommens mit 
einem konstanten Faktor Nachfrageänderungen herbeiführt. Wenn so
wohl Anbieter und Nachfrager sich nur nach den relativen Preisen richten 
würden, wäre der hier dargestellte Multiplikator im übrigen nicht definiert, 
was darauf zurückzuführen ist, dass sich kein neues Gleichgewicht eindeutig 
bestimmen lässt. 

In einem ersten Beispiel sollen die Funktionen so gewählt werden, dass sich 
ein positiver Multiplikator ergibt, in einem zweiten Beispiel soll dieser Multi
plikator negativ werden. In der Anlage sind jedoch die Funktionen gleich (in 
jeder Funktion sind die direkten Elastizitäten höher als die indirekten). Beide 
Beispiele gehen vom selben Ausgangsgleichgewicht aus. 

Beispiel 1 

Folgende Gleichungen sind gegeben : 

S± = 60 + 7p1 —2p2 —4>w (2 a) 

S2 = 155—2^ + 16p2 —5w (5 a) 

DP= ll8-7Pl + 2p2 +0,02 (Y-T) (4a) 

Dl= 148 + Pl-Sp2 + 0,02 (Y-T) (5a) 

Df = 10 (6a) 

Di = 5 0 (7 a) 

T = 4 0 0 (8 a) 

w = 5. (9a) 

Aus diesen Funktionen und der Definitionsgleichung (1) sowie den Gleich
gewichtsbedingungen (10) und (11) ergeben sich folgende Gleichgewichts
werte 38. 

Y = 2000 

Sx = 100 

37 Damit unterscheiden sich diese Funktionen wesentlich von denjenigen, die zur 
Herleitung der Nachfragetheorie üblicherweise verwendet werden. Vgl. z. B. Samuel-
son P.A., Foundations, S. 100 ff. 

38 Das hier dargestellte Gleichungssystem weist für die Variablen zwei Lösungen 
auf. Es wird angenommen, dass die hier wiedergegebenen Lösungen resultieren. 171 



S2 = 200 

Pi = 10 

P2 = 5 

ax = 0,5 

«2 = 0,5 

Dl = 90 

Dl= 150. 

Daraus folgen die Elastizitäten 

172 

E& = 0,7 

Eâ = -°A 
El = -0,1 

£2
S

2 = 0,4 

*5 = -o,7 
Eg = 0,1 

Eg = 0,05 

£ £ = -0,2 

£ £ = 0 , 4 

E & = 0 , 2 . 

Aus diesen Elastizitäten lassen sich die Determinantenelemente errechnen: 

A £ u = 1,4 

A£12 = -0,2 

AE21 = -0,15 

AE22 = 0,6 

i 

fl2 + y « < J E ? 2 = 0 , 6 5 . 



Aus diesen Elementen ergeben sich folgende Determinanten : 

A0 = 0,81 

Ax = 0,5775 

A2 = -1,07 . 

Daraus resultiert ein Multiplikator (vgl. Formel (17d)) von 

^ ^ 1 , 6 . (17e) 
dDf Y 

Beispiel 2 

Hier sind die folgenden Gleichungen gegeben : 

^ = 115 + 2,5/^ —4p2 —4w (2 b) 

S2 = 205 — 5p1 4- 8p2 —5w (5b) 

Dl = 55 — 2Pl + 5p2 + 0,025 (Y- T) (4b) 

D*= 120 + 5Pl — 8/>2 + 0 , 0 2 5 (Y-T) (5b) 

Df = 10 (6b) 

Z>| = 50 (7 b) 

T = 400 (8 b) 

w = 5 . (9b) 

Wiederum lassen sich aus diesen Funktionen und der Definitionsgleichung 
(1) sowie den Gleichgewichtsbedingungen (10) und (11) die Gleichgewichts
werte ermitteln: 

Y = 2000 

Sx = 100 

S2 = 200 

Pi = i o 

P2 = 5 

tfj = 0,5 

a2 = 0,5 

Dl = 90 

Z > £ = 1 5 0 . 173 



Die Elastizitäten hier sind die folgenden : 

Eft = 0,25 

E& = -0,2 

El = -0,15 

Eg = 0,2 

ER = -0,2 

Eg = 0,15 

Eg = 0,15 

Eg = -0,2 

EgY = 0,5 

E & = 0,25 . 

Die Determinantenelemente lauten : 

A £ n = 0,45 

A £ 1 2 == -0,35 

AE21 = -0,3 

A £ 2 2 = 0,4 

i 

«2 + 2>< £ . ? 2 = 0 ,5 . 
t 

In Beispiel 2 weisen die Determinanten folgende Werte auf : 

A0 = 0,075 

Ax = 0,57 

A2 = -0,4175 . 

In diesem Fall ergibt sich ein Multiplikator (nach Formel (17d)) von 

d Y S l ~ - l , 7 . (17f) 
174 dDf Y 



In den beiden hier dargestellten Beispielen werden Funktipnen aufgeführt, 
die durchwegs Elastizitäten von weniger als 1 bzw. von mehr als —1 aufwei
sen, alle Funktionen würden demnach als «unelastisch» bezeichnet39. Im 
weitern sind in allen Funktionen die direkten Elastizitäten höher als die indi
rekten. Diese beiden Kennzeichen sind nicht notwendig, um den hier ange
strebten Zweck, Darstellung sowohl positiver als auch negativer Multiplikato
ren bei gleicher Grundkonstellation der Funktionen, zu erreichen. Auch bei 
elastischen Funktionen und höhern Kreuz- als direkten Elastizitäten Hesse 
sich der gleiche Effekt demonstrieren. Wie bereits dargelegt, entsprechen die 
hier dargelegten Funktionen nicht irgendeinem «Normalfall», der sich auf 
Grund irgendwelcher Überlegungen über die Höhe der Elastizitäten und ihr 
Verhältnis zueinander bilden Hesse. Insbesondere lässt sich gar nicht begrün
den, warum die direkten Elastizitäten im Angebot höher sein soUten als die 
Kreuzpreiselastizitäten, denn es wäre ja durchaus möglich, dass eine gleiche 
relative Veränderung der Preise bei beiden Gütern (z.B. je ein Prozent) bei 
einem Gut beispielsweise einen Franken, beim andern hingegen nur zehn 
Rappen ausmachen würde. In diesem FaU wäre es durchaus mögHch, dass die 
Kreuzpreiselastizität (bzw. ihr absoluter Wert) höher wäre als die direkte Ela
stizität. Wir steUen also fest, dass die in den Beispielen gewählten Funktionen 
einerseits nicht durch den angestrebten Zweck in dieser Form diktiert wur
den, anderseits aber auch nicht irgendwelchen Vorstellungen über «Stan
dard »-Angebots- und Nachfragefunktionen entsprechen. So wenig wie die 
hier gewählte KonsteUation der Elastizitäten die «wahrscheinlichste» ist, 
kann sie als « unwahrscheinHch » abgetan werden. 

Für die beiden Beispiele wäre ein Vergleich mit dem keynesianischen Mul
tiplikator von Interesse. Dieser Vergleich kann auf zweierlei Arten durchge
führt werden, wobei in einem FaU das keynesianische, im andern FaU das 
hier dargesteUte Modell als Grundlage dient. 

Die hier dargesteUten Funktionen passen nicht in ein keynesianisches 
ModeU, da die Preise als endogen bestimmte Variablen auftreten. Wenn ein 
keynesianischer MultipHkator abgeleitet werden soU, müssen deshalb diese 
Funktionen umformuHert werden. Im folgenden werden die in den numeri
schen Beispielen angeführten Funktionen so verändert, dass damit ein keyne
sianisches ModeU und ein ebensolcher Multiplikator abgeleitet werden kön
nen. Im folgenden wird der in dieser Art ermittelte Ausdruck keynesiani
scher MultipHkator genannt. 

Geht man vom hier dargesteUten Modell aus, besteht die Schwierigkeit 
darin, dass der von uns errechnete Multiplikator eine Veränderung der Nach-
iragemenge des Staates einer Veränderung des Volkseinkommens gegenüber-
steUt, während ein keynesianischer MultipHkator die Veränderung des Nach-

30 Vgl. z. B. Streissler E. und M., Konsum und Nachfrage, S. 45. 175 



iragewertes mit einer solchen des Volkseinkommens vergleicht. In der Folge 
soll versucht werden, den hier errechneten Mengenmultiplikator auf einen 
Wertmultiplikator umzurechnen. Im folgenden wird dieser Ausdruck 
«WertmultipHkator » genannt. 

Wenn die beiden numerischen Beispiele so umformuliert werden, dass sie in 
ein einfaches keynesianisches Modell passen, müssen die Nachfragefunktionen 
nach den beiden Gütern zu Konsum und Investitionsfunktionen für die* bei
den Güter umformuliert werden. Dabei soU — wie dies in den einfachsten 
keynesianischen Modellen übHch ist — die Investition als unabhängig vom Ein
kommen angenommen werden, so dass die aus dem Einkommenszuwachs re
sultierende Mehrnachfrage allein aus der Veränderung des Konsums resultiert 5 
mit andern Worten heisst dies, dass sich die marginale Konsumneigung nach 
den beiden Gütern aus dem einkommensabhängigen Teil der Nachfragefunk
tion errechnen lässt. Wie bei den Nachfragefunktionen soll auch hier wiederum 
die Annahme getroffen werden, dass die beiden Konsumfunktionen Hnear sind $ 
dies soll nicht heissen, dass sie im ganzen Bereich linear sind, sondern nur, 
dass sie in der Umgebung des Gleichgewichts ohne allzu grosse Fehler mit Hufe 
einer linearen Funktion angenähert werden können. Durch diese Umformun
gen ergeben sich aus den beiden Nachfragefunktionen zwei « Funktionen der 
effektiven privaten Nachfrage». Da im durch die Gleichungen(1) bis (11) dar
gestellten Modell die Nachfrage nicht aufgeteilt wird zwischen privaten Haus
halten (Konsumenten) und privaten Unternehmern (Investoren), ist man ge
zwungen, den « autonomen » Teü der beiden (Hnearen) Funktionen der effekti
ven Nachfrage aufzuteüen in einen « autonomen » Konsum und in die « auto
nome » Investition. Diese Aufteüung ist in bezug auf das angestrebte Resultat, 
die Herleitung eines keynesianischen Staatsausgabenmultiplikators, absolut 
irrelevant, so dass diese zusätzliche Annahme ohne weiteres getroffen werden 
kann. 

Mit der Umformung der Nachfragefunktionen zu Konsum- bzw. Investitions
funktionen werden zwei Variablen weniger verwendet (p1 undp2). Da eine 
Preisbestimmungsgleichung nun nicht mehr in sinnvoUer Weise aufrechter
halten werden kann, wird in der Folge auf diese Preisbestimmung ganz ver
zichtet. Dies hat zur Folge, dass das ursprünglich verwendete Modell überbe
stimmt wird, so dass die explizit formulierten Angebotsfunktionen aus dem 
ModeU verschwinden müssen 5 dies führt dann zu den bekannten keynesiani
schen Modellen. Mit der Aggregation der Nachfragefunktionen zu Konsum-
und Investitionsfunktionen ist also ein erhebHcher Informationsverlust ver
bunden. Dieser Tatbestand tritt allerdings allgemein bei Aggregationen auf 
(in der Regel zugunsten einer Vereinfachung der Darstellung)40. Damit 
bleibt zur Umformulierung der Nachfragefunktionen zu Konsum- und Inve-

176 *° Vgl. hierzu Orcutt G. H., Watts H. W., Edwards J. B., Aggregation, S. 773 ff. 



stitionsfunktionen nur noch die Schwierigkeit, die marginalen Grenzneigun
gen zum Konsum zu ermitteln. Hier gilt folgendes : 

dCl ft^S«-«- (27) 
d(Y-T) r i d(Y-T) 

Das unserem Modell (Gleichungen(1) bis (11)) entsprechende keynesiani-
sche ModeU würde wie folgt aussehen : 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

(32) 

(35) 

(34) 

(35) 

Dabei bedeuten die neu eingeführten Symbole folgendes : 

C19 C2 Konsumfunktion für das Gut 1 (bzw. 2). 

J 1 7 1 2 Investitionsfunktion für das Gut 1 (bzw. 2); die Investitionen werden 

brutto gerechnet. 

G1? G2 Staatsausgaben für das Gut 1 (bzw. 2). 

Der MultipHkator für Staatsausgaben in diesem Modell ergibt sich wie 
folgt43: 

dY dC1 dY dC2 dY 

+ ^ ^ r + ! (56) 

r = 
c1 = 

C2-

h = 
h = 

G1 = 

G2 = 

T = 

= C1-\-( 

= CX{Y-

= C2(Y-

= Ä 
-h 
-G~x 

= G~2 

= T. 

~2 + h 
-T) 

-T) 

+ /2 + G1 + G2 

dGx dY dGx dY dGx 

41 Bisher tauchten nie partielle Ableitungen *— auf. Dies ist darauf zurück-
d{Y-T) 

ÔDP 

zuführen, dass in unserem Modell diese Grösse gleich ——î ist, da ja annahmengemäss 
die Steuern nicht mit dem Einkommen variieren. 

42 Vgl. Fussnote 32 auf Seite 166. 
48 j^z = 1, da sich die Steuern mit zunehmendem Einkommen nicht verän-

dX 
dem (annahmegemäss). 177 



daraus : 

dY 
. (36 a) 

dGx dCx dC2 

~~dY~~dY 

Die Funktionen aus dem Beispiel 1 werden entsprechend den vorangegan

genen Überlegungen wie folgt umformuHert: 

Cx = 380 + 0,2 ( r - T ) 4 4 (29 a) 

C2 = 1 9 0 + 0,1 ( 7 - 7 1 ) 4 5 (30a) 

Ix = 20044 (31a) 

72 = 40045 (32 a) 

Gx = 100 (33 a) 

G2 = 250 (34 a) 

T = 4 0 0 . (35 a) 

Daraus resultiert folgender keynesianischer Multiplikator: 

dY 
—- « 1,4 . (36b) 

Für Beispiel 2 ergeben sich folgende Funktionen : 

Cx = 300 + 0,25 ( Y- T)44 (29 b) 

C2 = 150 + 0 , 1 2 5 ( F - r ) 4 5 (30b) 

Ix = 20044 (31b) 

I2 = 40045 (32b) 

G! = 100 (33 b) 

G2 = 250 (34b) 

T = 400 . (35 b) 

44 Cj und Jj willkürlich voneinander abgetrennt. 
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Hier ergibt sich ein keynesianischer Multiplikator von : . 

dY , „ N 
Ä 1,6 . (36c) 

dGx — ' 

Wie bereits erwähnt, kann der Regierungsausgabenmultiplikator nun noch 
in einer zweiten Art ermittelt werden, indem versucht wird, die hier in den 
beiden Beispielen errechneten «Elastizitäten» des Einkommens bei Variation 
der staatHchen Nachfrage nach dem Gut 1 auf einen Wertmultiplikator um
zurechnen. Dies ist sehr einfach, denn es wurde ja bereits früher gezeigt, dass 
dies ohne weiteres mögHch ist (Formel (21b)). Demnach ergibt sich für das 
erste Beispiel folgender Wert (vgl. Formeln (21b) und (17e)): 

dY 1 dY Sx . x 
== ^ 2 . 1 , 6 ^ 5 , 2 . (21 c) 

dGx ax dDf y — 9 — 9 

Für das zweite Beispiel ergibt sich folgender Wert (vgl. Formeln (21b) und 
(17f)): 

— - S S - 5 , 4 . (21 d) 

Aus dem ersten Beispiel ergibt sich damit ein Regier ungsausgabenmultipli-
kator, der im ersten Fall — errechnet nach der übhchen keynesianischen 
Methode — einen Wert von ca. 1,4 (keynesianischer MultipHkator), im zwei
ten FaU — errechnet nach der hier dargestellten Methode — einen Wert von 
ca. 3,2 (Wertmultiplikator) annimmt. Beim zweiten Beispiel sind die Unter
schiede noch grösser, denn einem keynesianischen Multiplikator von ca. 1,6 
steht ein Wertmultiplikator von ca. —3,4 gegenüber. In aUen vier FäUen be
steht jedoch — ein entsprechend dem betreffenden Modell definiertes - Gleich
gewicht. 

Die marginalen Konsumneigungen können aus den marginalen Grenz
neigungen der mengenmässigen Nachfrage nach dem Einkommen ermittelt 
werden (vgl. Formel (27)). Wenn man das Ausmass der so errechneten 
marginalen Konsumneigungen betrachtet, fäUt auf, dass sie in den beiden 
numerischen Beispielen sehr tief angesetzt sind, denn in der «keynesiani
schen» Formulierung dieser Beispiele stehen wir im ersten Beispiel eine 
(totale) marginale Konsumneigung von 0,3 und im zweiten eine solche von 
0,375 fest. Hierzu ist zu sagen, dass das hier als keynesianisches Modell be
zeichnete Beispiel in einem Punkt nicht der üblichen Form dieser Modelle 
entspricht. In der Regel werden diese ModeUe ja für die Bestimmung des 
Nettovolkseiiikommens gebraucht. Die Konsumneigungen beziehen sich dann 
auch auf diese Grösse, die ja um die Abschreibungen geringer ist als das hier 179 



anvisierte Bruttovolkseinkommen (bzw. -Sozialprodukt)46. Wenn die margi
nale Konsumneigung auf das Nettovolkseinkommen bezogen wird, wird sie 
demnach ziffernmässig höher, als wenn sie auf das Bruttosozialprodukt bezo
gen wird. Auch unter Berücksichtigung dieses Umstandes scheinen die Kon
sumneigungen im Vergleich zu den übHchen Annahmen immer noch recht 
tief zu sein. Das Ausmass der marginalen Konsumneigungen hat jedoch kei
nen grundsätzlichen Einfluss auf die Resultate. Die Erhöhung der margina
len Konsumneigungen würde dazu führen, dass sowohl der negative als auch 
der positive MultipHkator (absolut gesehen) in den hier gewählten numeri
schen Beispielen grösser würden. 

2.3 Bedingungen für die Gleichheit zwischen Wert- und keynesianischem 
Multiplikator, für konstante Preise und konstante relative Preise 

In Abschnitt 2 .2 wurde gezeigt, welche Konsequenzen sich für die Errech
nung des Multiplikators ergeben, wenn in ein Einkommensbestimmungsmo-
deü endogen bestimmte Preise eingeführt werden. In Abschnitt 2 .3 soU ver
sucht werden, einige weitere Konsequenzen, vor aUem im Vergleich mit der 
keynesianischen Einkommensbestimmungstheorie, zu ermitteln. 

Es wurde gezeigt (Formel (21 b)), dass der im hier dargestellten Modell er
rechnete Multiplikator ohne weiteres auf einen Wertmultiplikator umgerech
net werden kann. In den numerischen Beispielen wurde des weitern gezeigt, 
dass sich u. U. zwei völlig verschiedene Werte der Regierungsausgabenmulti-
phkatoren ergeben, wenn sie nach der keynesianischen oder der hier entwik-
kelten Methode ermittelt werden. In diesem Zusammenhang interessiert 
nun, welche Voraussetzungen gemacht werden müssen, damit die Multiplika
toren in beiden Fällen den gleichen Wert annehmen. Mit andern Worten 
wird nach den Bedingungen gefragt, die eine Aggregation der Nachfrage
funktionen zu Konsumfunktionen erlauben (mit gleichzeitigem Wegfall der 
Angebotsfunktionen), ohne dass der Wert des MultipHkators verändert wird. 

In keynesianischen Modellen werden in der Regel die Preise vernachläs
sigt, d.h., dass sie als konstant angesehen werden. Es soll deshalb untersucht 
werden, welche Elastizitätsverhältnisse gegeben sein müssen, damit in unse
rem Modell Preiskonstanz resultiert. Anschliessend soll gefragt werden, wel
che Bedingungen sowohl zu Preiskonstanz als auch zu einem keynesianischen 
Multiplikator führen (dies in dem Sinn, dass auch die eben genannte Bedin
gung erfüllt ist, dass der hier ermittelte Wert- und der keynesiamsche Multi
plikator in ihrer Höhe wertmässig übereinstimmen). 

46 Dies gilt unter der bereits genannten Voraussetzung, dass keine indirekten 
180 Steuern und keine Subventionen bestehen. 



Den relativen Preisen kommt innerhalb der Dispositionen der Anbieter 
und Nachfrager grosse Bedeutung zu (aus den angeführten numerischen Bei
spielen ist dies allerdings nicht unbedingt ersichtHch). Wir werden deshalb 
fragen, unter welchen Voraussetzungen sich Konstanz dieser relativen Preise 
ergibt. Anschliessend soU auch bei diesen Bedingungen noch untersucht wer
den, bei welchen Gegebenheiten bezüglich der Elastizitäten sowohl Konstanz 
der relativen Preise als auch Gleichheit zwischen dem Wert- und dem keyne
sianischen MultipHkator erwartet werden kann. 

2 .3 .1 Unter welchen Annahmen bezüghch der Elastizitäten sind der Wert
multiplikator und der keynesianischeMultipHkator gleich gross? 

Um die im Titel 2 . 3 . 1 aufgeworfene Frage beantworten zu können, sollte 
man vorerst wissen, wie der dem keynesianischen Multiplikator entspre
chende Ausdruck im hier dargesteUten Modell aussieht. Hierzu geht man von 
den Formeln (21b), (27) und (36a) aus. Es ergibt sich dann: 

dY Sx OL 
1 ^ (37) dDf Y dDp dDp

2 
1 p, Z?2 Hl dY H* dY 

Vergleicht man diesen Multiplikator mit dem von uns errechneten Multi
plikator 

dY Sx _ Ax 

dDf~Y " AQ-E±
D

YAX + E2
D

YA2 ' ( 1 7 d ) 

ergibt sich vorerst die Notwendigkeit, den MultipHkator nach Formel (17d) 
umzuformen. Zu diesem Zweck multipliziert man Zähler und Nenner des 

ax 
Ausdrucks rechts des Gleichheitszeichens in (17d) mit — u n d erhält: 

dY 53 ax 

dDf Y ~~ O^AQ dDp axA2 d Dp 

Ax ™ dY a2Ax ™ dY 

(17 e) 

Vergleicht man diesen Ausdruck mit Formel (37), ergeben sich folgende 
Bedingungen, damit im hier dargestellten Modell der Staatsausgabenmultipli
kator gleich gross wird wie der keynesianische MultipHkator : 181 



^ ° = 1 (38) 
-*i 

und 

= - 1 (39) « 1 ^ 2 

« 2 ^ 1 

oder 
^ = a^Aç (38 a) 

und 

^ = - — ^ 2 . (39a) 
«2 

Wenn wir diese Bedingungen als Elastizitätsverhältnisse ausdrücken, ergibt 
sich (nach (18b), (19b) und (20)): 

(38 b) 

(«i + S aiEiò AE2Z -{a2 + 2 atE& AE21 = ^ ( AE22 A ^ u - - A £ 1 2 A£ 2 1 ) 
% % 

und 

(*i + 2>«£<i ) A £ 2 2 - ( a 2 + 2 > , £ â ) A £ 2 1 = (39a) 

= — (K + Sß.-£/i) A£12-(«, + 2 fl.-£â) A£u) • 
^2 * * 

Wenn die in (38 b) und (39 b) formulierten Bedingungen bezügHch der 
Elastizitäten gegeben sind, können die hier gegebenen Nachfragefunktionen 
zu Konsumfunktionen aggregiert werden, ohne dass befürchtet werden muss, 
dass durch die Aggregation der Wert des Multiplikators sich verändert. Diese 
beiden Bedingungen sind recht kompHziertj wir werden deshalb am Schluss 
dieses Abschnitts 23 einige numerische Beispiele konstruieren, deren Funktio
nen die oben abgeleiteten Bedingungen erfüUen. 

2 . 3 . 2 Bedingungen für eine Konstanz der Preise 

Konstanz der Preise bei Änderungen in der staathchen Aktivität ist dann 

dpi dp2 
festzustehen, wenn = 0 und = 0. Diese beiden Grössen errechnen 

' dDf dDf 

wir wiederum nach der Cramerschen Regel. Wir erhalten: 

dpx Bx 

182 dDf A 
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wobei gilt: 

JB1 = 

sS, dS. 
- 1 S2 + Pl—^ + p2 

8 Dl 
dY 

ÖP2 

dS0 

3P2 

a Dl 

ep2 dp2 

Wenn 
dPx 
dDf 

= 0 werden soll, gilt : 

^ = 0 {AjzQ). 

Daraus : 

/dS2 dDp 

\*P* d?2 

dDp dSx dS2 

dY \ dp2 dp2 

oder 

dS2 dDp\S2p2 dDp
2 YS2 ( 

Kdp2 dp2 J S2p2 

daraus : 

dY 

rò2 ( „ 
YÌ2\

S* + K 
dSx p2Sx dS2 S2p2 

8pz p2S± dpz Szp2 

AE22 = E?Y{a2 + 2 «< Eg) ' (i = 1,2). 

(41) 

(42) 

(42 a) 

(42b) 

(42c) 

Für die Konstanz von p2 gilt entsprechend : 

A£21 = £&(«! + 2 «<£«) (i = 1,2) (43) 

Wir steUen fest, dass die Nachfrageelastizitäten nach dem Gut 1 für die Be
dingungen, die Konstanz der Preise ergeben, keine RoUe spielen. Dies hängt 
damit zusammen, dass die zusätzhche staathche Nachfrage nach dem Gut 1 
ausgeübt wird (beim Einsetzen des Spaltenvektors der Konstanten in die 

dp\ dp2 
bzw. Spalte der Systemdeterminante und der anschhessenden 

dDf dDf * J 

Entwicklung der neu entstandenen Determinante nach der Spalte, in die der 
dSx dDp 

Vektor eingesetzt wurde, fäUt die Zeile mit den Elementen 
S öPi 8Pi 

( z = l , 2 ) w e g ) . 183 



2 . 3 . 3 Bedingungen für eine Konstanz der relativen Preise 

Konstanz der relativen Preise in Abhängigkeit von Änderungen in der staat
lichen Aktivität kann wie folgt ausgedrückt werden : 

dpx 

oder 

oder 

Bz bedeutet dabei 

B2=-

Pi 

P2 

dp2 
PldDf 

PlB. 

- 1 

8 Dl 

dY 

dDf 

dpz 

dDf 

PidDf 

Ì =P2B1-

dSx öo2 

8Pi 8Pi 

dsz e DI 
8Pl dPl 

(44) 

(44 a) 

(44b) 

(45) 

Formel (44b) kann umgeformt werden und ergibt dann: 

- A £ 2 2 + E2
D

Y(a2 + ^aiE?2) = AE2x-E2
D

Y(ax + ]>><££) V = 1,2) • (44c) 

2 . 3 . 4 Die Beziehungen zwischen den Bedingungen für die Gleichheit 
zwischen dem Wert- und dem keynesianischen MultipHkator und für konstante 

bzw. konstante relative Preise 

In den drei vorangehenden Abschnitten (2 .3 .1 bis 2 .3 .3 ) wurde unter
sucht, unter welchen Bedingungen im hier formulierten ModeU der keynesia
nische MultipHkator und der Wertmultiplikator gleich gross werden, wann 

184 konstante Preise und konstante relative Preise resultieren. Nun interessiert, 



wie diese Bedingungen zueinander stehen, d.h. die Antwort auf folgende 
Fragen wird gesucht : 

- Wenn die Bedingungen für Konstanz der Preise gegeben sind, welche Kon
sequenzen ergeben sich dann für die Bedingungen für die Gleichheit der 
Multiplikatoren ? 
- Sind die Bedingungen unabhängig voneinander? 
- Sind die Bedingungen gleichzeitig erfüllt? 

— Führen konstante Preise zu Gleichheit der Multiplikatoren (mit an
dern Worten: Sind konstante Preise hinreichende Bedingung für 
einen keynesianischen Multiplikator) ? 

- Ergeben sich aus den Bedingungen für die Gleichheit der Multiplika
toren immer konstante Preise (sind konstante Preise notwendige Be
dingung für einen keynesianischen Multiplikator) ? 

- Sind die Bedingungen unvereinbar? 

- Genau die gleichen Fragen ergeben sich in bezug auf die Bedingungen für 
Konstanz der relativen Preise und diejenigen für einen keynesianischen 
Multiplikator. 

Die Bedingungen für konstante Preise wurden wie folgt formuliert : 

A£22 = E2
D

Y(a2 + 2><£f2) (42 c) 

und 
AEu = E?T(a1 + 2laiEf1). (43) 

Wenn diese Bedingungen erfüHt sind, hat die Determinante Ax folgendes 

Aussehen (die Ausdrücke ßi + 2 0 * ^ * ! bzw. a2^~^ja%^i2 werden durch 

AE2X AE22 

— „ - - und rr~ ersetzt): 
^2Y ^2Y 

^ 1 = 

AE2X 

FD 

^Y 

AE2X 

AE22 

K2Y 

AE22 

0. (19d) 

Sind die Bedingungen für konstante Preise erfüllt, heisst dies also, dass die 
Determinante Ax null wird. Dies bedeutet, dass der Multiplikator nach (17d) 
ebenfaUs nuU wird, wenn der Ausdruck (A0 + E2

D
YA2) ungleich null ist (der 

in Klammern gesetzte Ausdruck setzt sich aus den noch verbleibenden Sum
manden im Nenner der Rechen Vorschrift (17d) für den Multiplikator zusam- 185 



men). Wenn hingegen der Ausdruck (A0-\- E2YA2) ebenfaUs null wird, hat 
dies zur Folge, dass der Multiplikator nach (17d) oder (21c) nicht mehr defi-

0 

niert ist, denn in diesem FaU ergibt sich—. Die einzige Möglichkeit, einen 

von null verschiedenen Multiplikator zu «ret ten», besteht also darin, den 
Ausdruck (A0 -\- E2YA2) ebenfaUs null werden zu lassen, denn in diesem Fall 

0 
besteht die Chance, dass sich aus — ein von null verschiedenes Resultat ergibt. 

Die Bedingung, den Ausdruck (A0 + E2YA2) nuU werden zu lassen, ist also 
sicher notwendig (aber nicht hinreichend, wie wir zeigen werden), damit ein po
sitiver Ausgabenmultiplikator mit konstanten Preisen vereinbart werden kann. 

Wenn Konstanz der Preise gefordert wird, heisst dies, dass bei endlichen 
Angebotselastizitäten in unserem ModeU von der Angebotsseite her nur ein 
Gleichgewicht möglich ist, nämHch das bereits bestehende. Eine Veränderung 
der Angebotsmengen bei konstanten Preisen ist deshalb nur bei unendlich 
grossen Elastizitäten des Angebots möglich. Bei dieser KonsteUation sind 
sowohl die Bedingungen für eine Konstanz der Preise als auch diejenigen für 
eine Gleichheit der Multiplikatoren erfüllt, diese Konstellation ist jedoch zu
gleich die einzige, bei der diese beiden Bedingungen erfüllt sind. 

Wir stellen fest, dass bei endlichen Elastizitäten des Angebots und der 
Nachfrage die Bedingung der konstanten Preise zu einem Multiplikator von 
null führt. Ein positiver MultipHkator und konstante Preise lassen sich nur 
bei unendlich grossen Preiselastizitäten des Angebots vereinbaren. In diesem 
Fall sind auch die Bedingungen für die Gleichheit zwischen Wert- und key-
nesianischem Multiplikator gegeben, dies unter der Voraussetzung, dass die 
Nachfragepreiselastizitäten endliche Ausmasse annehmen. 

Die Beziehungen zwischen den Bedingungen für konstante relative Preise 
und denjenigen für die Gleichheit der Multiplikatoren sollen nicht mit Hilfe 
der Gegenüberstellung der Bedingungen (38 b), (39 b) und (44 c) erfolgen, es 
soll vielmehr an numerischen Beispielen gezeigt werden, dass diese Bedin
gungen (auf der einen Seite die Bedingungen (44c) für die Konstanz der rela
tiven Preise und auf der andern Seite die Gleichheitsbedingungen (38b) und 
(39b)) unabhängig voneinander sind. Hierzu bedarf es dreier Beispiele; es 
muss nämHch gezeigt werden, dass eine Gleichheit der Multiplikatoren 
sowohl mit (erstes Beispiel) und ohne (zweites Beispiel) konstante relative 
Preise möghch ist und dass konstante relative Preise möglich sind, ohne dass 
Wert- und keynesianischer Multiplikator gleich gross sind (drittes Bei
spiel). Bei diesen drei Beispielen wird wiederum vom gleichen Anfangsgleich
gewicht ausgegangen wie in den bereits angeführten numerischen Beispielen, 
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Y = 

Sx = 

$2 = 

Pi = 

P2 = 

Dl = 

Dg = 
Df = 
De — zy 2 — 

« i = 

a2 = 

2000 

100 

200 

10 

5 

90 

150 

10 

150 

0,5 

0 ,5 . 

Tabelle 2 Wie lassen sich die Bedingungen für Gleichheit der Multiplikatoren 
und diejenigen für konstante relative Preise kombinieren? 

Annahmen und Resultate 

Elastizitäten 

ES
±1 

E±2 

E2\ 

^ 2 2 

ES 
Ei2 

E2\ 

rrD 

&22 

EiY 

&2Y 

Beispiele 

Gleichheit der 
Multiplikatoren 
bei konstanten 
relativen Preisen 

0,45 

- 0 , 2 

—0,25 

0,4 

—1,05 

0,1 

0,05 

- 1 , 1 

0,5 

1,0 

Gleichheit der 
Multiplikatoren 
ohne konstante 
relative Preise 

0,45 

- 0 , 2 

—0,25 

0,4 

—1,05 

0,1 

0,05 

- 1 , 1 

1,0 

0,5 

Konstante rela
tive Preise ohne 
Gleichheit der 
Multiplikatoren 

0,45 

- 0 , 2 

—0,25 

0,4 

- 0 , 8 5 

0,1 

0,05 

- 1 , 1 

0,5 

1,0 



Annahmen und Resultate 

Veränderungen 

dY S, , , 
1 (nach(17d)) 

dDf Y v n 

dY , , 
- — ( n a c h (21b)) 
ClLrx 

dY , , 
--— (nach (56 a)) 

Ci Lrx 

dPx 

dDf 
dp2 

dDf 

Bedingungen erfüllt für 
Gleichheit der 
Multiplikatoren ? 

konstante relative Preise ? 

Beispiele 

Gleichheit der 
Multiplikatoren 
bei konstanten 
relativen Preisen 

2,0 

4,0 

4,0 

0,166. . . 

0,0855. . . 

ja 

ja 

Gleichheit der 
Multiplikatoren 
ohne konstante 
relative Preise 

2,0 

4,0 

4,0 

0,22. . . 

0 ,055 . . . 

ja 

nein 

Ronstante rela
tive Preise ohne 
Gleichheit der 
Multiplikatoren 

3,0 

6,0 

4,0 

0,25 

0,125 

nein 

ja 

Wir stellen fest, dass die Bedingungen für die Gleichheit der Multiplikato
ren und diejenigen für eine Konstanz der relativen Preise unabhängig von
einander sind. Diese Aussage gilt aUerdings nur dann, wenn die Anbieter 
ihre Dispositionen nicht nur nach den relativen Preisen richten. Wäre dies 
nämHch der Fall, Hessen sich die Anbieter nur durch eine Veränderung der 
relativen Preise dazu bewegen, ihre Angebotsmengen zu variieren; da diese 
relativen Preise aber konstant gehalten werden, kann sich keine Veränderung 

dY 
der Angebotsmengen ergeben, der Multiplikator 

dDf 
müsste in diesem Fall 

auch hier wiederum null werden ( wegen = = 0 
188 \ ë dDf dDf 
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2.4 Die Erweiterung auf ein n-Gütermodell 

Wenn das hier dargesteUte ModeU auf n Güter erweitert wird, ergeben 
sich einige Modifikationen. Das in diesem FaU entstehende Modell kann wie 
folgt formuliert werden : 

Definitionsgleichung 
U=kY=SlPl+...+SnPn (46) 

Verhaltensgleichungen 

Sx=Sx{Px,...,pMw) (47) 

Sn = Sn(Pl,...,Pn,iv) (48) 

DÏ=DÏ(Pl,...,P„,Y,T) (49) 

D; = B>(p1,...,Pn,Y,T) (50) 

Exogene Grössen 

Df = Df (51) 

Dj[ = D* (52) 

T=T (55) 

w = w (54) 

k = * (55) 

Gleichgewichtsbedingungen 

S1 = Dt+D( (56) 

Sn = DZ+D£ (57) 

Dabei bedeuten die neu eingeführten Symbole folgendes : 

U Gesamtheit der in der Volkswirtschaft erzielten Umsätze 

__ U 

^ T 189 



Die Einkommensbestimmungsgleichung wurde gegenüber Gleichung (1) 
im Zweigütermodell in dem Sinn abgeändert, dass nun nicht mehr angenom
men wird, dass die erzielten Umsätze und die erzielten Wertschöpfungen in 
jedem Fall gleich gross sind. Hier wurde ebenfaUs angenommen, dass die in 
der Volkswirtschaft realisierten Umsätze das Volkseinkommen bestimmen, 
aber nur so, dass das Volkseinkommen als direkt proportional zu den Umsät
zen angesehen wird. Der neu eingeführte Faktor k wird dabei als konstant 
angenommen, wenigstens für den Zeitraum der ModeUanalyse. Diese An
nahme der Konstanz von k dürfte um so eher gerechtfertigt sein, je kurzfristi
ger die Analyse ist und je grösser das betrachtete Aggregat. 

Das Tz-GütermodeU weist 4/2 + 4 Gleichungen auf, bereits mit wenigen 
Gütern ergibt sich also schon ein recht umfangreiches Gleichungssystem. Für 
die Ableitung des Multiplikators werden aUerdings nicht aUe 472 + 4 Glei
chungen verwendet, sondern bloss die differenzierten n Gleichgewichtsbedin
gungen und die Definitionsgleichung für das Volkseinkommen, also für ein 
rc-GütermodeU n -f- 1 Gleichungen. Diese n + 1 Gleichungen sind die fol
genden : 

dY dp, fdSn dp, dS, dpn\ 
k = Sx-^ + px ( _ - ± - ^ L + . . . + _ ! _ £ » ) 4 . . . . (58) 

dDf 1 dDf ^Hx \dpx dDf ^ ^ dpn dDf ^ K J 

dSx dpx 

dpx dDf 

dsn dpx 

dpx dDf 

Auch dieses System kann nach den Variablen , . . . aufgelöst 
J dDf dDf dDf 6 

werden und als Tabelle mit den Variablen in den Kopf spalten geordnet 
190 werden, was zu folgender Systemmatrix führt : 

+ S„TT^ + Pn\T- ~™ + ••• + 'dDf dPl dDf 

öSn dPn\ 

dpndDf) 

• + 
!>Si dPn 

8pndDf 8Y dDf ' 8px dDf 

8D\ dY 8D\ dpx 

(59) 

S_D\dp^ 

• • • + 8pn dDf + 

+ 
SSn dPn 

8PndDf 

8DÏ dY +8DZdPl 

dY dDf 8Pl dDf 
. . . + ^ - ^ ( 6 0 ) 

3P« dDf 



0 = 

1 = 

0 = 

dY 

dDf 

-k 

8 Dp
t 

~8Y 

8JK 
' 8Y 

dpx 

dDf 

8St 8Sn 
Si+Pi-à+- +P»7T 8Pi dPi 

dSj^ _8D\ 

8Pl 8Pl 

8S„ 8DI 

8Pl 8Pl 

dDf 

as, 8Sn 

dPn dPn 

8St 8D\ 

^Pn~8Pn 

esn 8Di 
8Pn 8Pn 

Die aus dieser Matrix gewonnene Systemdeterminante A kann, wie im 
Zweigütermodell, nach der ersten Spalte entwickelt werden, woraus sich fol
gender Ausdruck ergibt: 

8D? 8DI 
A = -kA*-\ -A\— ... + ( - l ) n -A*n, 

0 dY * dY 

(58 a) 

(59 a) 

(60 a) 

(61) 

Für AQ ergibt sich dabei folgender Ausdruck: 

daraus : 

daraus : 

r* _ o — 

fdSx 8D\\ p^ 

\8Pl 8Pl j pxSx 

(*S« 8DPn\PlSn 
\8Pl 8Pl j PlSn 

A0 — 
Pl-Pn 

AEn 

/8S, 8D*\ 

Wn 8Pj 

/8Sn »D>\ 

W„ 8PJ 

• • AEln 

• • • AEm 

47 

/>A 
PnSl 

P»Sn 

Pn^n 

A* = Si 

P l - P n 

(62) 

(62 a) 

(62b) 

47 Aus der ersten bis ra-ten Zeile können die Grössen Sx ... Sn vor die Determinante 

gesetzt werden. Die Grössen — 
Pi 

Determinante gesetzt werden. 

können aus der ersten bis ra-ten Spalte vor die 
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to 

Die Determinante A\ lässt sich wie folgt darstellen : 

A\ = 

PiY Sjip^ 8Sn PlSnY 
l
Pl Y + Pl 8Pl p^Y^ ---^Pn8Pl PlSnY 

8S2 8Dl\ PlS2 

8P\ 8Pl J PlS2 

8J±_8J%\ PlSn 
8Pl 8Pl) Pl$n 

P^Y SjiPnSiY 8Sn PnSnY 

"PnY
 + Pl8pnpnSlY

+ • • • +Pn8Pn PnSnY 

8S2 8Dl\ PnS2 

8Pn 8Pn I PnS2 

(8Sn
 8D'\PnSn 

\8Pn 8PJ Pn$n 

(63) 

daraus : 

. S2 . 
s l ì ^ -

Pi 

S„Y 

Pn 

i 

AE21 

AE, ni 

•an+^atEl 
i 

• &E2n 

• AEnn 

(i= 1, . . . , n) 48 (65 a) 

48 Aus der ersten Zeile wird der Faktor Y, aus der zweiten bis «-ten Zeile werden die Faktoren S2 . . . Sn vor die Determinante 

gesetzt. Die Faktoren 
Pi Pn 

können aus der ersten bis n-ten Spalte vor die Determinante gesetzt werden. 



daraus : 

= SÈ...SnY ^ ( 6 3 b ) 

Pl'-Pn 

Die Determinanten A% bis A* können entsprechend formuliert werden. 
Auch hier stellen wir wiederum fest, dass die Determinante, die sich aus dem 
Einsetzen der Konstanten in die erste Spalte der Systemdeterminante ergibt 
(Det. F), gleich gross ist wie der negative Wert der Determinante A*9 so 
dass der Multiplikator wie folgt formuli en werden kann : 

dY 

dDf 

Pi • 

S....S.Y 2 " A1 
Pl • • ; Pn 

..Sn 8D\S2...SnY 
"A0+

 1 2 " Ax—... 
•Pn ° *Y Pl-Pn 

8Y P l . 

(64; 

• Pn 

Wenn Zähler und Nenner des Bruchs rechts des Gleichheitszeichens in 

Formel (64) durch " dividiert werden, entsteht folgender Ausdruck 
Pl-Pn 

für den Multiplikator : 

dY Sx Ax 

dDf Y kA0-Ei
n
YAx+,..+(-irEn

D
YAn 

(64 a) 

Der Multiplikator im n-Gütermodell präsentiert sich also sehr ähnlich wie 
der Multiplikator im Zweigütermodell (vgl. Formel (17 d)). Die Determinan
ten A0 bis An sind hier allerdings /z-reihig. 

5. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

In Kapitel 2 wurde gezeigt, dass ganz bestimmte Elastizitätsverhältnisse ange
nommen werden müssen, wenn in keynesianischen Modellen ein Ausgaben
multiplikator abgeleitet wird. Wenn auf Grund der keynesianischen Einkom
mensbestimmungstheorie Fiskalpolitik betrieben- wird, nimmt man dement
sprechend an, dass diese Elastizitätsverhältnisse gegeben seien. Diese Annahme 
ist vielleicht vergleichbar mit der Annahme, die gemacht wird, wenn eine 
Wechselkursänderung als Mittel zum Ausgleich der Zahlungsbilanz postuliert 
wird. 195 



In empirischen Überprüfungen keynesianischer Ansätze hat sich offenbar ge
zeigt, dass die Resultate nicht immer befriedigen49. Eine mögliche Erklärung 
für dieses Versagen könnte darin gesehen werden, dass die vorausgesetzten Ela
stizitätsverhältnisse nicht gegeben waren. 

An sich erscheint es etwas eigenartig, dass in einer Wissenschaft, die den An
spruch erhebt, als empirisch zu gelten, ein Modell als Instanz gegen ein anderes 
angeführt wird. Bei den hier in ein Einkommensbestimmungsmodell einge
führten Tatbeständen (Elastizitäten) handelt es sich allerdings um Beziehungen, 
deren Relevanz wohl als einigermassen gesichert angesehen werden darf. Aus 
diesem Grunde rechtfertigt sich vielleicht die Gegenüberstellung der beiden Mo
delle, ohne dass wesentlich auf ihre empirische Bewährung eingegangen wird. 

Es fragt sich, welche Konsequenzen aus den bis jetzt ermittelten Resultaten 
gezogen werden sollen. Wird durch die Tatsache, dass — wie gezeigt werden 
konnte — fiskalpolitische Massnahmen nui bei ganz bestimmten Elastizitätsver
hältnissen ihr angestrebtes Ziel erreichen, die keynesianische Einkommensbe
stimmungstheorie in Frage gestellt, weil deren Vertreter den Elastizitätsver
hältnissen keine Beachtung geschenkt haben ? 

In Frage gestellt wird durch das vorhegende Modell die keynesianische Ein
kommenstheorie ganz bestimmt. Es fragt sich nur, ob diese Zweifel an der herr
schenden Einkommenstheorie auch zu einer Verwerfung dieser Theorie führen 
müssen. Diese Frage kann nur durch die Empirie beantwortet werden. Dabei 
muss man sich allerdings fragen, welche Anforderungen an eine Theorie gestellt 
werden sollen. Idealerweise liefert eine Theorie Informationen über irgendwel
che quantitativen Zusammenhänge. Fordert man diese Aussage von einer 
Theorie, müsste man in unserem Fall von der keynesianischen Einkommens
bestimmungstheorie Aussagen über die Höhe des Multiplikators erwarten. 
Wenn eine Theorie Aussagen über die Art des Zusammenhanges zwischen 
zwei Grössen machen kann, ist sie immer noch in der Lage, eine Erscheinung 
der wirtschaftlichen Wirklichkeit zu erklären, wenn auch nicht in solch per
fekter Form wie die erstgenannte Art. Auf unser Problem übertragen, hiesse 
dies, dass man Aussagen über das Vorzeichen des Multiplikators von der key
nesianischen Einkommensbestimmungstheorie fordert. 

Die einfachsten keynesianischen Modelle, die hier zur Diskussion stehen, 
erheben sicher nicht den Anspruch, irgendwelche quantitativen Zusammen
hänge aufzuzeigen. Man wird deshalb wohl vernünftigerweise diese einfach
sten Modelle nur dann als widerlegt ansehen können, wenn festgestellt wird, 
dass der in der Wirklichkeit ermittelte Multiplikator ein negatives Vorzeichen 
aufweist (anders steht es allerdings für die umfangreicheren ökonometrischen 
Modelle), da ja in keynesianischen Modellen nur positive Multiplikatoren ab
geleitet werden können. 

194 49 Vgl. Brunner K., Quantitätstheorie, S.4 f. 



Denkbar sind folgende Fälle: . 

- Die hier aufgeführten Bedingungen für die Gleichheit zwischen dem Wert
multiplikator und dem keynesianischen Multiplikator sind (ermittelt für das 
/z-Gütermodell) im wesentlichen in der Empirie gegeben, so dass keine Veran
lassung besteht, die keynesianische Theorie zu erweitern oder aufzugeben. 

- Die eben genannten Bedingungen sind nur in bestimmten Fällen empi
risch gegeben. Diese Fälle müssen klar umrissen und voraussehbar sein, 
damit die Theorie die Eigenschaft der empirischen Überprüfbarkeit nicht 
verliert (z.B. könnte vermutet werden, dass in der Unterbeschäftigung die 
Aussagen der keynesianischen Theorie Gültigkeit behalten). Würde dies 
zutreffen, würde der Geltungsbereich der keynesianischen Einkommens
theorie eingeschränkt. 

- Die Bedingungen, die Gleichheit zwischen dem Wertmultiplikator und 
dem keynesianischen Multiplikator garantieren, sind nicht oder nur zufäl
lig einmal gegeben. In diesem Fall wäre die Theorie in der heutigen Form 
als nicht geeignet zur Erklärung der wirtschaftlichen Wirklichkeit abzuleh
nen. Eine Erweiterung der herrschenden Theorie oder ein Aufsuchen 
alternativer Einkommensbestimmungstheorien wären die Folge dieser 
Konstellation. 

Welcher der drei aufgeführten Fälle zutrifft, ist wohl noch nicht entschie
den50. Es ist allerdings zu vermuten, dass in der Unterbeschäftigung die Be
dingungen für die Gleichheit zwischen dem keynesianischen Multiplikator 
und dem hier eingeführten Wertmultiplikator annähernd gegeben sein wer
den, zumindest ist hier nicht mit einem negativen Multiplikator zu rechnen. 
In einer Zeit der Unterbeschäftigung werden - infolge der freien Kapazitäten 
- die Angebotselastizitäten vermutlich sehr hoch sein, und die Konsumenten 
werden sich kaum mehr durch Preissenkungen zu zusätzlichen Käufen er
muntern lassen, was tiefe Nachfragepreiselastizitäten bedeutet. Diese Kon
stellation ähnelt sehr stark den Bedingungen, die für konstante Preise in Ver
bindung mit der Gleichheit zwischen dem keynesianischen Multiplikator und 
dem Wertmultiplikator genannt wurden. Diese Vermutung scheint auch 
durch eine empirische Untersuchung von Friedman und Meiselman bestätigt 
zu werden, die in einem Vergleich der Quantitätstheorie mit der «Income-
Expenditure »-(d. h. der keynesianischen)Theorie für den Zeitraum von 1929 
bis 1959 einen sehr hohen Korrelationskoeffizienten für den keynesianischen 
Ansatz ermittelten (im Gegensatz zu den andern untersuchten Dekaden war 
der Korrelationskoeffizient für den keynesianischen Ansatz hier höher als für 
den quantitätstheoretischen) 51. 

60 Vgl. z.B. Johnson H. G., Geldtheorie und Geldpolitik, S. 113. 
61 Friedman M. und Meiselman D., The Relative Stability, S. 190. 



Das in Kapitel 2 dargestellte Modell soll nicht eine Alternative zu bestehen
den Einkommensbestimmungsmodellen anbieten, es soll vielmehr zeigen, 
welche Voraussetzungen in keynesianischen Einkommensbestimmungserklä
rungen bezüglich der Elastizitäten gemacht werden. Obschon also nicht ein 
neues Modell geliefert werden soll, wollen wir uns kurz überlegen, in wel
chen Richtungen Erweiterungen des hier erarbeiteten Modells möglich 
wären. 

Die hier gezeigte Bestimmung des Einkommens wurde gegenüber der key
nesianischen Erklärung in der Weise erweitert, dass endogen bestimmte 
Preise eingeführt wurden. Dabei wurden allerdings Vereinfachungen vorge
nommen, die es nun im Zuge einer Verbesserung des Ansatzes zu beseitigen 
gälte. Hier ist vor allem darauf hinzuweisen, dass der Lohn als exogen gege
ben angenommen wurde, obschon vermutet werden muss, dass gerade diese 
Grösse zu den in diesem Modell bestimmten Variablen einen engen Zusam
menhang aufweist. Wenn mit Hilfe des hier vorhegenden Modells die Be
schäftigung erklärt werden soll, ist diese Änderung unumgänglich (die Bezie
hung zwischen Beschäftigung und Einkommen ist hier natürlich nicht mehr 
so einfach wie in keynesianischen Modellen, in denen Preiskonstanz ange
nommen wird). 

Des weitern wurden die Steuern ebenfalls als exogen bestimmt angenom
men, auch diese Vereinfachung müsste in einem nächsten Schritt abgebaut 
werden. 

Im Gegensatz zu den keynesianischen Einkommensbestimmungsmodellen 
wurde hier darauf verzichtet, die privaten Nachfrager nach institutionellen 
Kriterien aufzugliedern. Auch diese Trennung sollte bei einer Weiterent
wicklung des Modells vorgenommen werden, da zu vermuten ist, dass die 
beiden Teile der privaten Nachfrage nicht in gleicher Weise bestimmt werden. 

Es zeigt sich, dass mit all diesen Erweiterungen ein sehr umfangreiches 
Modell entstehen würde, aus dem man nicht mehr auf einfache Art Aussagen 
ableiten könnte. Wenn dieses Modell noch einigermassen überblickbar erhal
ten werden soll, wird man gezwungen sein, wiederum zu aggregieren. Diese 
Aggregation würde hier so vor sich gehen, dass man versuchen würde, Güter 
mit ähnlichen Angebots- und Nachfrageelastizitäten in Gruppen zusammen
zufassen52. Dadurch könnte es u.U. gehngen, das Modell so aufzubereiten, 
dass es empirischen Überprüfungen ausgesetzt werden könnte. 

Auch mit all diesen Erweiterungen bleibt das hier dargestellte Modell aller
dings i.w. güterwirtschaftlich. Eine der wesentlichsten Einwände der Gegner 
der keynesianischen Einkommensbestimmungstheorie, dass das Geld in den 

62 Eine Möglichkeit dieser Gruppenbildung findet sich z. B. in der Gliederung der 
Haushaltrechnungen des BIGA. Vgl. «Die Volkswirtschaft», Sonderheft 42, Bern 

196 1942, zitiert nach Kellerer H., Statistik, S. 181. 



gängigen Formen dieser Theorie fehle und damit natürlich auch der als sehr 

wesentlich angesehene Mechanismus der Übertragung monetärer Impulse 

auf die realen Vorgänge, bleibt damit bestehen. Es wäre deshalb wohl unum

gänglich, auch das Geld in das Modell einzuführen. 

In dem in Kapitel 2 dargestellten Modell zeigt sich, dass nicht notwendiger

weise ein Bruch mit früher Gesagtem stattfinden muss, wenn von der Behand

lung mikroökonomischer Probleme zu derjenigen makroökonomischer Art (zu

mindest bei Fragen der Einkommensbestimmung) geschritten wird. Damit die

ser Schritt im Rahmen des hier dargestellten Modells reibungslos vor sich gehen 

kann, wird man vermutlich gezwungen sein, die heutige mikroökonomische 

Theorie verstärkt zu aggregieren (Bildung von Gütergruppen), während die 

herrschende makroökonomische Einkommensbestimmungstheorie in dem Sinn 

disaggregiert werden müsste, dass Einzelpreise (von Gütern oder Gütergrup

pen) und Einzelgüter eingeführt werden müssten. 
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Verzeichnis der Symbole 

(in alphabetischer Reihenfolge) 

A0 Determinante (vgl. Seiten 162/163) 

Ax Determinante (vgl. Seiten 163/164) 

A2 Determinante (vgl. Seite 164) 

A*0 Determinante (vgl. Seiten 160/161) 

A* Determinante (vgl. Seiten 160/161) 

A\ Determinante (vgl. Seiten 160/161) 

S2P2 

Bx Determinante (vgl. Seite 183) 

H2 Determinante (vgl. Seite 184) 

C.\ Konsumfunktion für das Gut 1 

(\ Konsumfunktion für das Gut 2 



Dx totale nachgefragte M e n g e des Gutes 1 • 

D2 totale nachgefragte M e n g e des Gutes 2 

Df vom Staat nachgefragte M e n g e des Gutes 1 

Df vom Staat nachgefragte M e n g e des Gutes 2 

Df von den Pr iva ten nachgefragte M e n g e des Gutes 1 

D% von den Pr iva ten nachgefragte Menge des Gutes 2 

E^ Nachfrageelastizität beim G u t 1 bei Variation des Preises 1 

J E ^ Nachfrageelastizität beim G u t 1 bei Variation des Preises 2 

E^ Nachfrageelastizität be im G u t 2 bei Variation des Preises 1 

EÇ2 Nachfrageelastizität beim G u t 2 bei Variation des Preises 2 

Efy Nachfrageelastizität beim Gut 1 bei Variation von Y 

-E^y- Nachfrageelastizität beim G u t 2 bei Variation von Y 

E£ Angebotselastizität beim Gut 1 bei Variation des Preisds 1 

E J I Angebotselastizität beim Gut 1 bei Variation des Preises 2 

E "J Angebotselastizität beim Gut 2 bei Variation'des Preises 1 

E& Angebotselastizität beim Gut 2 bei Variation des Preises 2 

AElt=ES-E% 
AEil=ES-E^ 

A E>22 ~ -^22 ~" ^ 2 2 

Gj Staatsausgaben für das Gut 1 (geplant) 

G2 Staatsausgaben für das Gut 2 (geplant) 

/ j Investitionsfunktion für das Gut 1 (brutto) 

I2 Investitionsfunktion für das Gut 2 (brutto) 

n Anzahl Gü te r ( im rc-Gütermodell) 

p t Preis des Gutes 1 

p2 Preis des Gutes 2 

St angebotene M e n g e des Gutes. 1 

S2 angebotene M e n g e des Gutes 2 

T Steuerbetrag 

U Gesamtheit der in einer Volkswirtschaft erzielten Umsätze 

w Geldlohn 

Y Volkseinkommen (brutto) 
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Zusammenfassung 

Die fiskalpolitische Stabilisierung — ein Aspekt der Problematik ihrer Anwendung 

Das Ziel des vorliegenden Aufsatzes bestand darin, die Konsequenzen der Einfüh
rung von Einzelgüterpreisen in ein Einkommensbestimmungsmodell zu zeigen. Zu 
diesem Zweck wurde ein Zwei-Güter-Modell konstruiert, wobei für die beiden- Güter 
je eine — den üblichen preistheoretischen Annahmen entsprechende — Angebots- und 
Nachfragefunktion formuliert wurde. Gleichgewicht herrscht dann, wenn auf beiden 
Teilmärkten Angebots- und Nachfragemengen übereinstimmen. Diesem Gleichge
wicht entspricht eine ganz bestimmte Produktion und damit ein ganz bestimmtes 
Einkommen. 

Anschliessend wird gefragt, welche Wirkungen auf das Einkommen sich ergeben, 
wenn die Nachfragemenge nach einem Gut autonom verändert wird. Es wird festge
stellt, dass eine Erhöhung der Nachfragemenge u. U. eine Senkung des Einkommens 
zur Folge hat, dass also negative Multiplikatoren resultieren können. 

Bei einer Gegenüberstellung des hier ermittelten und des keynesianischen Multi
plikators ergibt sich, dass die beiden Multiplikatoren nur dann gleich gross sind, wenn 
auf den Teilmärkten ganz bestimmte Annahmen bezüglich der Angebots- und Nach
frageelastizitäten gemacht werden. 

Résumé 

La stabilisation par la politique fiscale — un aspect des problêmes de son emploi 

C'était le but de cet article de montrer les conséquences de l'introduction des prix 
de biens individuels dans un modèle de détermination du revenu. Pour cette raison, 
l'auteur de l'article a construit un modèle de deux biens, pour chacun il a formulé 
une fonction d'offre et de demande, correspondant aux adoptions usuelles de la théorie 
des prix. Il y a équilibre si sur les deux marchés les quantités offertes et demandées 
sont égales. A cet éqmlibre correspondent une certaine production et avec cela un cer
tain revenu. 

Ensuite l'auteur pose la question, quels sont les effets sur le revenu si la quantité 
demandée pour un bien change d'une façon autonome. Il montre qu'une augmenta
tion de la quantité demandée provoque éventuellement une diminution du revenu, 
c'est-à-dire que des multiplicateurs négatifs sont possibles. 

En opposant le multiplicateur ici déduit avec celui de Keynes, on constate que les 
deux multiplicateurs ne sont de la même grandeur que si l'on fait sur les deux mar
chés des adoptions toutes particulières quant aux élasticités de l'offre et de la demande. 



Summary -

Stabilization by Fiscal Policy — an aspect of its problematic application 

This essay aims at showing the consequences of introducing the prices of individual 
goods into an income determination model. For this purpose a two-goods-model has 
been established whereby demand and supply functions were formulated on the usual 
assumptions in the price theory. Equilibrium is achieved if the quantities supplied 
and demanded correspond on both partial markets. This equilibrium determines the 
scope of production and thereby a certain income. 

Consequently the income effects of an autonomous change in the demand quantity 
of one good are discussed. It is shown that under certain conditions an increased de
mand may entail a lower income, i. e. that negative multipliers may result. 

A comparison between the above mentioned multiplier and the Keynesian multi
plier shows that they are only equal if certain strict assumptions as to the supply and 
demand elasticities are made. 




