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3. Aufgabenblatt

Aufgabe 1

Gegeben sei ein langfristiges Wachstumsgleichgewicht mit keynesianischer Sparfunktion und
Cobb-Douglas Produktionsfunktion y = kα. Bekannt seien ferner die Wachstumsrate der
Bevölkerung n = 0.03, die marginale Sparneigung β = 0.1 und der Produktionsparameter
α = 0.25.

1. Ermitteln Sie die langfristigen Gleichgewichtswerte von r, w, k, y sowie den Konsum
und die Ersparnisse pro Kopf (c und s).

2. Kontrollieren Sie, ob tatsächlich gilt y = w + rk.

Aufgabe 2

Das langfristige Gleichgewicht eines neoklassischen Wachstumsmodells mit keynesianischer
Sparfunktion sei durch die folgenden Gleichungen charakterisiert:

y = f(k)

r = f ′(k)

w = f(k)− f ′(k)k

nk = β[f(k) + rb− t]− d

t = gf(k) + (r − n)b

Dabei gilt g = G/Y, α = D/Y = nB/Y, t = T/L. Das Steueraufkommen T wird in Form
einer Pauschsteuer erhoben.

1. Erläutern Sie, warum im langfristigen Wachstumsgleichgewicht Ḃ
B

= n gelten muss.
Wie erkennt man diesen Zusammenhang in der Budgetgleichung für den Staat?

2. Formal gilt:
dk

dα
< 0,

d.h. die gleichgewichtige Kapitalintensität sinkt, wenn die Kreditquote bei gegebener
Staatsausgabenquote erhöht wird. Erklären Sie diesen Zusammenhang graphisch.
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3. Beweisen Sie diesen Zusammenhang formal (siehe Verweis S.52 Skript).

4. Wie verändern sich die Aussagen über die Wirkungen einer erhöhten Nettokreditauf-
nahme auf Kapitalintensität, Sozialprodukt pro Kopf etc., wenn statt einer Pausch-
steuer eine Einkommensteuer gemäß

T = τy(Y + rB)

erhoben wird. Dabei ist τy der Einkommensteuersatz und Y + rB die Bemessungs-
grundlage.

5. Entwickeln Sie die Modellgleichungen für ein langfristiges Wachstumsgleichgewicht,
wenn G nicht die staatlichen Güterausgaben, sondern die staatlichen Transferausga-
ben an die Haushalte bezeichnet. Untersuchen Sie graphisch und formal, wie eine
höhere Kreditquote auf die Kapitalintensität in diesem Modell wirkt.

Aufgabe 3

Stellen Sie die wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden in Kapitel 3 des Skripts
behandelten Wachstumstheorien nach Solow und Romer dar.

Welche zentrale Annahme führt zu einem endogenen Wachstum?

Aufgabe 4

Eine Ökonomie sei wie folgt charakterisiert:

Y = AK (1)

C = (1− β)(Y + rB − T ) (2)

gY + rB = T + Ḃ (3)

1. Ermitteln Sie die gleichgewichtige endogene Wachstumsrate n.

2. Wie reagiert n auf Veränderungen der Parameter β, g und b? Berechnen Sie δn
δβ

, δn
δg

sowie δn
δb

und erklären Sie die Ergebnisse ökonomisch.
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