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Vorwort 

In der realen Welt müssen ökonomische Entscheidungen stets in Unsicher-
heit über gegenwärtige und zukünftige Ereignisse getroffen werden. Die Wirt-
schaftssubjekte agieren nicht in einem System informationell vollkommener 
Märkte, sondern sind gezwungen, unter unvollkommener Information mög-
lichst korrekte Einschätzungen über Zustand und zukünftige Entwicklung der 
sie umgebenden Umwelt zu treffen. Erwartungen haben damit einen funda-
mentalen Einfluß auf das ökonomische Handeln der Akteure. 

Die Volkswirtschaftstheorie hat diesen bedeutsamen Sachverhalt über lange 
Zeit weitgehend vernachlässigt. Unter Abstraktion vom Prozeß der Erwar-
tungsbildung selbst wurden die Erwartungen der Wirtschaftssubjekte besten-
falls als exogen gegebene Größen in die ökonomische Analyse integriert. Erst 
in den 1960er Jahren vollzog sich hier eine grundsätzliche methodologische 
Wende. Ausgehend von der monetaostischen Konzeption sogenannter Adapti-
ver Erwartungen rückte die plausible Modeliierung endogen bestimmter Er-
wartungsbildung (und ihrer wirtschaftlichen Konsequenzen) ins Zentrum des 
Diskurses. Dieser ist nun seit den 80er Jahren vor allem durch eine Theorieli-
nie geprägt worden: die neuklassische Beschäftigungstheorie mit sogenannten 
Rationalen Erwartungen. Die Schlußfolgerungen, welche aus der neuklassi-
schen Makroökonomik gezogen werden konnten, ließen erhebliche Zweifel an 
der beschäftigungspolitischen Wirksamkeit systematischer Geld- und Fiskal-
politik aufkommen. Seitdem ist eine heftige Diskussion um die Frage ent-
brannt, ob nach der 'Rational Expectations Revolution in Macroeconornics' 
überhaupt noch Raum für eine systematische Beeinflussung des Beschäfti-
gungsniveaus durch den Staat gegeben ist. Außerdem ist nicht zu übersehen, 
daß die neuklassische Theorie hinsichtlich der mikroökonomischen Fundie-
rung Lücken aufweist und die Aggregation der Lucas-Teilmarkt-Güter-
angebotsfunktionen unklar bleibt. Auch weisen die verschiedenen Modellie-
rungen, die die Annahmen der neuklassischen Theorie mit unterschiedlicher 
Inforrniertheit der Wirtschaftssubjekte verknüpfen, einen erheblichen Ad-hoc-
Charakter auf. 
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Wir haben uns an meinem Lehrstuhl seit einigen Jahren eingehend mit die-
sem Themenbereich beschäftigt. Daraus ist die vorliegende Forschungsarbeit 
von B. Utecht hervorgegangen. Der Autor zeigt darin, daß tatsächlich auch bei 
Rationalen Erwartungen eine Vielzahl von möglichen Ansatzpunkten fiir 
erfolgreiche Beschäftigungspolitik existiert. Die neuklassische Unwirksam-
keitsbehauptung stellt sich hier als ein extremer Spezialfall dar, dessen Er-
gebnisse schon durch geringfiigige Änderungen der Ausgangsannahmen er-
heblich beeinflußt werden können. Dem Autor ist es dabei gelungen, die viel-
fältigen diesbezüglichen Forschungsansätze der letzten 15 Jahre in einem 
einheitlichen Modellrahmen zu integrieren, so daß der Leser einen umfassen-
den Einblick in Aussagekraft und Grenzen des neuklassischen Theoriegebäu-
des erhält. Dabei steht nicht allein die Frage im Vordergrund, ob systemati-
sche Wirtschaftspolitik unter den jeweils veränderten Rahmenbedingungen im 
Grundsatz reale Effekte auszulösen vermag. Vielmehr wird untersucht, wel-
cher Spielraum den staatlichen Instanzen zu Verfügung steht, um die jeweili-
gen Bedingungen auch bei Rationalen Erwartungen fiir die eigenen beschä:fti-
gungs- und stabilisierungspolitischen Zwecke zu nutzen. 

Die Analyse verharrt dabei nicht in einer bloßen Darstellung des aktuellen 
Forschungsstandes. Vielmehr werden einige äußerst innovative Beiträge zur 
anhaltenden Diskussion um die neuklassische Unwirksamkeilsbehauptung 
geleistet, von welchen insbesondere zwei hervorzuheben sind. : Durch eine 
geeignete Mikrofundierung gelingt es dem Autor, den Nachweis zu :fiihren, 
daß die zentrale Verhaltensfunktion der neuklassischen Beschäftigungstheorie 
- die sogenannte aggregierte Überraschungsgüterangebotsfunktion - mikroöko-
nomisch herleitbar ist. Diese Schließung der mikroökonomischen Lücke im-
pliziert zum einen eine erhebliche Stärkung der Plausibilität des neuklassi-
schen Makroansatzes zumindest bezüglich der grundsätzlichen Verhaltensan-
nahrnen. Zum anderen ist hiermit (gewissermaßen als Nebenergebnis) ein 
neuklassischer 'Brückenschlag' zur sogenannten Neuen Makroökonomik ge-
lungen. An anderer Stelle wiederum wird aufgezeigt, daß eine Informierung 
der privaten Akteure über gegebene Informationsvorteile des Staates stabilisie-
rungspolitisch nachteilig wirken kann. Die vorherrschende Lehrmeinung po-
stuliert jedoch gerade die stabilisierungspolitische Konformität einer solchen 
Informationspolitik. 

Mit der vorliegenden Arbeit ist Herrn Utecht eine ausgezeichnete kritische 
Analyse der jüngsten Veröffentlichungen zum Thema "Rationale Erwartungen 
und neuklassische Theorie" gelungen. Die Behandlung der verschiedenen 
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Modellierungen ist vom mathematischen Aspekt akribisch tüftelig und prä-
gnant, die Argumentationsftihrung äußerst präzise und konzentriert. Gleich-
zeitig stehen jedoch der ökonomische Gehalt und die kritischen Betrachtungen 
zum Themenkomplex übersichtlich, sorgfältig und abwägend im Mittelpunkt. 
Die Ergebnisse der Analyse dürften dabei auch fur Kenner der Materie von 
erheblichem Interesse sein. 

Freie Universität Berlin im Juni 1994 

Universitätsprofessor Dr. Kurt Elsner 
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A. Einleitung 

Die beschäftigungspolitische Wirksamkeit von Geld- und Fiskalpolitik im 
Sinne einer gezielten staatlichen Beeinflussung des gesamtwirtschaftlichen 
Produktions- bzw. Beschäftigungsniveaus ist einer der umstrittensten Diskus-
sionsgegenstände der makroökonomischen Theorie. 

Bis Mitte der 70er Jahre war hier die Diskussion vor allem durch den 
keynesianisch-monetaristischen Meinungsstreit im Hinblick auf die Interpre-
tation der (modifizierten) Phillips-Kurve geprägt: In der keynesianischen 
Sichtweise zeigt die (modifizierte) Phillips-Kurve einen langfristig relativ 
festen Zusammenhang zwischen niedriger Arbeitslosen- und hoher Inflations-
rate in der Weise, daß die politischen Instanzen Geld- und Fiskalpolitik dazu 
nutzen könnten, Güterproduktions- und Beschäftigungsniveau so hoch wie 
eben gewünscht zu halten, sofern sie bereit sind, die jeweils zugeordnete In-
flationsrate hinzunehmen. Die monetaristische Interpretation der (modifizier-
ten) Phillips-Kurve geht dagegen nicht von einer mehr oder weniger festen 
Beziehung zwischen Beschäftigungsniveau und Inflationsrate aus, sondern 
von einer Beziehung zwischen Beschäftigungsniveau und der Differenz 
zwischen aktueller Inflationsrate und Inflationsratenerwartung. Dabei wird un-
terstellt, daß die Ökonomie - bei Annahme vollkommen flexibler Güterpreise 
und Löhne als wirksamer Koordinierungsinstrumente der Märkte - zu einem 
durch die realen Produktionsfaktoren der Wirtschaft (Kapitalstock, Arbeits-
produktivität etc.) begründeten 'natürlichen' Beschäftigungsniveau tendiert, 
sofern die Akteure die Preisentwicklung korrekt vorhersehen. 1 

Im Rahmen der in diesem Zusammenhang von monetaristischer Seite un-
terstellten, sogenannten Adaptiven Erwartungsbildung ändern dabei die Wirt-
schaftssubjekte ihre Erwartungen der Inflationsrate von Periode zu Periode 
entsprechend eines bestimmten Anteils ihrer vorhergehenden Schätzfehler der 
Inflationsrate in der Vergangenheit. Expansiv ausgerichtete Geld- und Fiskal-
politik kann in diesem Kontext mit der Stimulierung einer bestimmten und für 
den weiteren Zeitverlauf konstant auf diesem Niveau gehaltenen Inflationsrate 

1 Vgl. Grassman ( 1980), S.6f. 
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nur kurzfristig Beschäftigungseffekte erzielen, da der Adaptive Erwartungs-
mechanismus in diesem Fall die Erwartungswerte gegen die tatsächliche In-
flationsrate konvergieren läßt. 2 

Der Versuch einer dauerhaften Anhebung des Beschäftigungsniveaus über 
das 'natürliche' hinaus, fiihrt dabei zwangsläufig zu kontraproduktiven hyper-
inflationären Tendenzen (sogenannte Akzelerationshypothese), so daß mit 
Geld- und Fiskalpolitik letztlich nur kurzfristige Beschäftigungseffekte erziel-
bar sind.' Die monetaristische 'Gegenoffensive' konnte damit zwar die tradi-
tionelle keynesianische Sichtweise eines realwirtschaftlichen Trade-Off von 
Geld- und Fiskalpolitik im Hinblick auf die zeitliche Dimension der Beschäf-
tigungseffekte relativieren, jedoch nicht völlig negieren: Kurzfristig ausge-
legte, antizyklisch orientierte Geld- und Fiskalpolitik zur Glättung konjunktu-
reller Fluktuationen um den gleichgewichtigen Wachstumspfad bzw. - mone-
taristisch formuliert - um das jeweilige 'natürliche' Niveau der Güterproduk-
tion blieb theoretisch möglich, wenn auch die praktische Kontrollierbarkeit 
einer solchen Politik im Hinblick auf deren antizyklische Wirkung bezweifelt 
wurde.• 

Die monetaristische Analyse blieb dabei gleichzeitig unbefriedigend, was 
die mikroökonomische Fundierung der unterstellten Adaptiven Erwartungsbil-
dung anbetraf, obschon die Berücksichtigung endogen bestimmter Erwartun-
gen einen analytisch-methodischen Fortschritt gegenüber der traditionellen 
keynesianischen Herangehensweise darstellte, bei der die Erwartungen der 
Wirtschaftssubjekte "als exogene Größe behandelt und in den Datenkranz 
verwiesen( ... ) werden"' . Die Beschränkung des durch die Akteure zur Erwar-
tungsbildung herangezogenen Informations-Sets auf die Vergangenheitswerte 
der abzuschätzenden Variablenwerte und die Starrheit des dabei angenomme-
nen Reaktionsmusters vernachlässigen jedoch systematisch die mögliche Ver-
fiigbarkeit zusätzlicher Informationen, mit denen u.U. Fehleinschätzungen 
vermieden oder zumindest verringert werden können. • 

Mit der Begründung der sogenannten neuklassischen Makroökonomik Mitte 
der 70er Jahre insbesondere durch Veröffentlichungen von Lucas (1972, 1973) 

2 Vgl. Begg(1982a), S.23 
3 Vgl. hierzu Strass/ (1989), S.38ff. und Shaw (1984), S.37ff. 
4 Vgl. hierzu die Ausfilhrungen bei Modigliani ( 1977), S.12 
5 Ribhegge (1987), S. 73 
• Vgl. hierzu insbesondere Attfield!Demery/Duck ( 1985), S.8f., Wohltmann ( 1987), 

S.77ff. und Cuthbertsonfl'aylor (1987), S.79 
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und Sargent/Wallace (1975) fand diese Kritik nicht nur in der Ersetzung der 
Adaptiven Erwartungen durch sogenannte Rationale Erwartungen ihre Be-
rücksichtigung. Die Schlußfolgerungen, welche sich aus der Kombination von 
neoklassisch-monetaristischen Basisannahmen und Rationalen Erwartungen 
im Hinblick auf die beschäftigungspolitische Wirksamkeit von systematischer 
Geld- und Fiskalpolitik ableiten ließen, stellten die noch nach der monetari-
stischen Kritik verbliebenen, keynesianisch begründeten Einflußmöglichkeiten 
der staatlichen Instanzen auf die Regulierung des Beschäftigungsniveaus 
grundsätzlich in Frage, denn im neuklassischen Kontext ist systematische 
Geld- und Fiskalpolitik beschäftigungspolitisch wirkungslos (sogenannte Poli-
tikunwirksamkeitsschlußfolgerung). 

Inwieweit die keynesianisch inspirierte Einschätzung der - zumindest theo-
retischen - Wirkungsmöglichkeiten von systematischer Stabilisierungspolitik 
nach der "Rational Expectations Revolution in Macroeconomics" (Begg 
1982a) noch aufrecht zu erhalten war, wurde damit zu einem zentralen Dis-
kussionsgegenstand der neueren makroökonomischen Theorie. Insbesondere 
die Aussagekraft der neuklassischen Politikunwirksamkeitsschlußfolgerung ist 
dabei in einer Vielzahl von Veröffentlichungen mit durchaus unterschiedli-
chen Ergebnissen kritisch hinterfragt worden. Aus Sicht des Autors haben sich 
dabei vor allem zwei zentrale Grundlinien möglicher Kritik aus der allgemei-
nen Diskussion herausgebildet: Zum einen wurde die Plausibilität der spezi-
fisch neuklassischen Güterangebotsfunktion in Zweifel gezogen, da diese nicht 
bzw. mangelhaft mikroökonomisch fundiert sei und deren hohes Aggregati-
onsniveau von gewichtigen strukturellen Realwirkungen durch Geld- und Fis-
kalpolitik abstrahiere. Zum anderen wurde in einer breiten Diskussion die Fra-
ge aufgeworfen, inwieweit im Rahmen des neuklassischen Modells selbst 
Marktimperfektionen bei Preisbildung und Information die Validität der 
Politikunwirksamkeitsschlußfolgerung beeinträchtigen könnten. 

Die folgende Analyse hat daher zwei Ziele: Zum einen soll der über die üb-
lichen Lehrbuchdarstellungen hinausgehende aktuelle Forschungsstand im 
Bezug auf die Validität der neuklassischen Politikunwirksamkeitsschlußfolge-
rung in einem weitestgehend einheitlichen Modellrahmen wiedergegeben und 
analysiert werden. Zum anderen ist es das Ziel, hier derzeit (noch) bestehende 
Theoriedefizite zu schließen. Dabei wird u.a. gezeigt werden, daß eine mit der 
Standard-Mikroökonomie konsistente mikroökonomische Fundierung der neu-
klassischen Güterangebotsfunktion durchaus möglich ist, und daß eine 
Informierung der privaten Akteure über gegebene Informationsvorteile des 

2 Utecht 


