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Wichtige Fragen der Makroökonomik: 
 Wieso sind manche Länder reich, manche arm – entwickeln sich manche 

Volkswirtschaften besser als andere? 
 Können wir als reiches Land sicher sein unseren Lebensstandard aufrecht zu erhalten? 
 Wie kann man, natürlich auch in den ärmeren Ländern, versuchen Wachstum 

anzukurbeln? 
 
 
BIP misst 

- gesamtes Einkommen einer Volkswirtschaft = 
- gesamte Ausgaben für den Erwerb produzierter Waren (und Dienstleistungen) 
 geeignetes Maß für volkswirtschaftlichen Wohlstand („Lebensstandard“)! 

 
 

• Rolle der Produktivität -> Lebensstandard 
• Faktoren, die Produktivität bestimmen 
• Wie bestimmt Wirtschaftspolitik Produktivität mit? 

 
• Produktivität (der Arbeitskraft) = 

Menge der pro Arbeitsstunde produzierten Waren (und Dienstleistungen) 
 
Robinson Crusoe muss selber Fische fangen, Kleidung schneidern und Gemüse anbauen. 
Macht er das gut=effizient=produktiv, so lebt er gut=hat einen hohen Lebensstandard. 
 
In einer Volkwirtschaft heutzutage stellen viele Menschen in Zusammenarbeit Ware (und 
Dienstleistungen) her. Ihr Wert bestimmt sich durch den Verkaufspreis bzw. das Einkommen 
der Arbeiter (->dies muss gleich hoch sein, da in einer VW Input=Output gilt,  
->Kreislaufmodell) bzw. das BIP des Landes! Je höher das BIP desto höher der 
Lebensstandard des Landes. Genauso wie bei Robinson ist das BIP dabei desto höher, je 
produktiver die Arbeitskraft der Volkswirtschaft. 
 

• Was bestimmt nun die Produktivität? 
Realkapital, 
Humankapital, 
natürliche Ressourcen, 
technologisches Wissen 
 
Realkapital (=Kapital):    K 
Das sind die verwendeten Werkzeuge bzw. „produzierte Produktionsmittel“: Sie sind Input 
für die Herstellung von Waren (und Dienstleistungen), waren aber mal Output eines 
Produktionsprozesses, wurden ja früher auch mal von einer Firma hergestellt. 
Je mehr und hochwertigere Werkzeuge man hat, desto besser=produktiver kann man 
produzieren. 
 
Humankapital:     H 
Das sind (das Wissen und vor allem) die Fähigkeiten der Arbeitskräfte (->Ausbildung, 
Arbeitserfahrung). Ebenfalls „produzierter Produktionsfaktor“: Humankapital ist Output, das 
durch Einsatz von Input wie Büchern, Lehrern, Tutoren,... einmal hergestellt wurde und erst 
danach als Input eines neuen Produktionsprozesses dient. 
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Je schlauer und gebildeter du und deine Mitarbeiter sind, desto produktiver erfolgt die 
Produktion. 
=“Verständnis der Lehrbücher, Ausbildung der Menschen“ 
 
Natürliche Ressourcen:    N 
Das sind Inputs, die von der Natur bereitgestellt wurden. (Also keinen produzierten 
Produktionsfaktor darstellen.) Regenerierbar sind z.B. Bäume, die gefällt, aber auch wieder 
neu gepflanzt werden können. Nichtregenerierbare Ressource ist z.B. Erdöl.  
Erdölvorkommen bereichern einige Länder, andere geben hingegen viel Geld für deren 
Import aus. Sind natürliche Ressourcen in einem Land vorhanden, so vereinfachen sie den 
Produktionsprozess = steigern die Produktivität. 
 
Technologisches Wissen:    A 
Das ist das Wissen wie, auf welche Art am besten produziert werden kann. Verschiede Arten 
technischen Wissens: Fließbandarbeit, oder auch Bestandteile von Medikamenten oder 
Lebensmitteln. Diese sind verschiedenen Grade „allen bekannt“ oder „geheim“. 
Technologisches Wissen macht eine Volkswirtschaft produktiver, da Produkte schneller 
produziert werden können oder mehr Prdoukte z.B. besserer Qualität hergestellt. 
=“Qualität der Lehrbücher“ 
 

 Produktionsfunktion: 
Produktionsfaktoren: 
Y  - produzierte Menge (Output) 
L (labour) - Arbeit (Input) 
K  - Realkapital (Input) 
H (human capital) Humankapital (Input) 
N  - natürliche Ressourcen (Input) 
A  - verfügbare Produktionstechnologie (Konstante) 
   -> steigt A kann die Volkswirtschaft bei gegebenem Input mehr  
    Output produzieren. 
 
Y= A * F(L,K,H,N) 
 
Oft wird angenommen, dass „konstante Skalenerträge“ vorliegen: 
Das bedeutet, dass eine Ver-n-fachnung des Inputs (n*L,n*K,n*H,n*N) zur Ver-n-fachung 
der produzierten Outputmenge (n*Y) führt. 
 
 
 

• Was hat Wirtschaftspolitik damit zu tun? 
(1) Ersparnis und Investition 

Je mehr Ressourcen in die Produktion von (Real-)kapital investiert wird, desto mehr Kapital 
steht der Volkswirtschaft in Zukunft zur Verfügung („Desto großer ist der Kapitalstock“), 
desto mehr Waren (und Dienstleistungen) kann sie in Zukunft herstellen. 
Das ist gleichbedeutend mit der Forderung, dass die Volkswirtschaft viel Sparen muss! 
Gegenwärtigen Konsum einschränken ->mehr Geld kann heute investiert werden –Y mehr 
Produktion, höherer Lebensstandard morgen -> mehr Konsum morgen! 
 
Dies kann auch durch Maßnahmen des Staates gefördert werden. Thema nächster Stunde. 
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(2) Abnehmende Skalenerträge und Catch-Up Effekt 
Angenommen, die Sparquote steigt und verbleibt dann auf dem neuen Niveau konstant. 
Wie verändert sich die Wachstumsrate des BIP dann über einen längeren Zeitraum? 
 
->abnehmende Skalenerträge werden hier traditionell angenommen! 
Das bedeutet, dass jede zusätzlich vorhandene Einheit Kapital (oder eines sonstigen 
Produktionsfaktors) weniger produktiv wird. Je mehr Kapital investiert wird, desto geringer 
wird der zusätzliche Nutzen der letzten investierten Einheit! 
 
Daher führt die Erhöhung der Sparquote auf ein dann konstantes Niveau zu einem höheren 
Produktivitätsniveau. Dieses wächst aber nicht immer schneller weiter. Sobald mehr Kapital 
angesammelt wird bedeutet dies nämlich auch, dass jede zusätzlich gesparte Einheit Kapital 
weniger Produktivitätssteigerung bringt. 
 
Für arme Länder hat dies eine besondere Relevanz: „Catch-Up Effekt“ 
Da sie von einem niedrigen Niveau starten, führt jede neue Einheit Kapital noch zu einem 
relativ großen Wachstum der Produktivität. So bringt eine geringe Investition einem armen 
Land schon eine relativ starke Erhöhung des Lebensstandards.  
Dies kann die statistisch spektakulären Wachstumsraten (im Vergleich zu denen der 
Industrienationen) erklären. 
 
 

(3) Auslandsinvestitionen 
Auch Investitionen, die aus dem Ausland kommen können für das Inland wie eigene 
Ersparnisse Geld für Investition bringen. 
a) Ausländische Direktinvestitionen 
Eine Investition, die von einem ausländischen Wirtschaftssubjekt finanziert und durchgeführt 
wird. 
b) Ausländische Portfolioinvestitionen 
Eine Investition, die von einem ausländischen Wirtschaftssubjekt finanziert und von einem 
inländischen Wirtschaftssubjekt durchgeführt wird. 
In beiden Fällen stellen also Ausländer die Ressourcen („ihre Ersparnisse“) zur Verfügung, 
die zur Erhöhung des Kapitalstocks des Inlands notwendig sind. 
Andererseits muss aber davon ausgegangen werden, dass der Ausländer der im Inland 
investiert auch einen Teil seiner Erträge/ Gewinne wieder aus dem Inland ins Ausland 
abführt, deshalb ist die Veränderung des BSP fraglich wenn Ausländer im Inland investieren 
– während das BIP (das Einkommen der In- und Ausländer im Inland) steigt. 
 
 

(4) Ausbildung 
Bessere Ausbildung der Bevölkerung entspricht mehr Investition in Humankapital. 
Qualifikationsunterscheide führen zu teilweise unglaublich hohen Lohnunterschieden in 
einem Land. 
 
Daher sollte der Staat gute, kostenlose Ausbildungssystem zur Verfügung stellen. 
 
Problematisch für arme Länder: 

1.) Viele Familien sind so arm, dass die Opportunitätskosten, die Ausbildung verursacht 
die Ausbildung der Kinder verhindern: Geht ein Kind nicht zur Schule, so kann es 
arbeiten und Geld verdienen. Ist dies zum Lebensunterhalt der Familie notwendig, so 
werden die Eltern es nicht zur Schule schicken. 
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2.) Versucht der Staat die Kinder besser auszubilden, so nutzen diese oft die nächste 
Chance in ein reicheres Land auszuwandern. Dadurch verschwinden „externe 
Effekte“, die daher stammen, dass ausgebildete junge Leute ihr Heimatland durch 
innovative Ideen an ihrem Ausbildungsstand teilhaben lassen würden, 
Verfahrensverbesserungen in der Produktion verbreiten könnten, etc. Dieser negative 
Effekt wird „Brain Drain“ („Abfließen der Gehirne“ ☺) genannt. 

 
 

(5) Eigentumsrechte 
Kann ein politisch instabiler Staat nicht gewährleisten, dass Eigentumsrechte gewährt werden, 
so werden auch keine wirtschaftlichen Transaktionen stattfinden. Funktioniert das 
Rechtssystem eines Landes nicht, wird nicht gewährleistet, dass ich Gegenstände die ich 
kaufe wirklich in meinen Besitz nehmen kann. Korruption, die Gefahr, dass eine ausländische 
Regierung mein Eigentum beschlagnahmt und andere Formen politischer Instabilität werden 
dazu führen, dass ich nicht zu dem normalen Preis ein Produkt dort kaufen werde. Genauso 
wenig werde ich dort investieren oder selbst eine Unternehmung gründen. 
 
 

(6) Freihandel 
Einige Länder haben versucht, den Lebensstandard ihrer Bevölkerung dadurch zuerhöhen, 
dass sie Handel und andere Interaktionen mit dem Rest der Welt verboten haben. (Die soll 
insb. inländische Unternehmen vor ausländischer Konkurrenz, ..kommt später) Heute sind 
sich Ökonomen einig, dass der Lebensstandard der Bevölkerung durch solche Maßnahmen 
jedoch gesenkt wird – vor allem je kleiner das Land ist – da der Handel vorteilhaft zugang zu 
besseren/billiger produzierten Produkten ermöglicht, als das Land herstellen kann, wenn es 
mit den vorhandenen Ressourcen nur selber produziert. 
 
 

(7) Forschung und Entwicklung 
Zwar wird ein Großteil aller technologischen Errungenschaften in privaten Unternehmen 
erfunden, aber auch der Staat hatte/ sollte ein Interesse an der Förderung der Forschungs- und 
Entwicklungsaktivitäten haben. Dies liegt in dem Problem des „öffentlichen Gutes“ 
begründet: Forschung bringt Wissen, was zunächst als Information jedem, nicht nur dem 
Erfinder, Erträge bringt. Daher ist keiner gewillt in die teure Forschung nach Wissen zu 
investieren, so lange der Staat nicht z.B. Patente einführt, die ´dem Erfinder (eine Zeit lang) 
die Erträge seiner Arbeit sichern. 
 
 
 
Bevölkerungswachstum (Mankiw, S.600-603.) 

 mehr Arbeitskräfte 
 mehr Menschen, die konsumieren 

 
Malthus: -> Verzehr der natürlichen Ressourcen (Mankiw, S.600-601.) 
 
-> Verteilung sinkender Ausstattung jeder einzelnen Person mit Realkapital bei wachsender 
Bevölkerung, Problem alle Arbeitskräfte mit Real- und Humankapital auszustatten …in China 
„darf“ man nur ein Kind haben…(Mankiw, S.601-602.) 
 
Kremer: -> „Mehr an Menschen“ -> „Mehr an Fortschritt“ (Mankiw, S.602-603.) 


