
(u) der Innenfinanzierung (Pth) dargestellt werden, der in Boomzeiten
größer null und in Depressionszeiten kleiner null sein wird14:

(11) ex-ante (1 + u)PTh t-1
Ist der Wunsch der Unternehmen nach Fremdfinanzierung größer als

das Sparvolumen der Arbeiter- und Unternehmerhaushalte bei den
Finanzintermediären - der Fall der wirtschaftlichen Expansion so
kann die Finanzierung nur durch eine Erhöhung der Umlaufgeschwin¬
digkeit des Geldes, eine Erhöhung der Geldmenge durch Zentralbank¬
geldschöpfung und/oder Kreditschöpfung sichergestellt werden. Der
expansive Fall eines Übersteigens der geplanten Außenfinanzierung
über das geplante Geldkapitalangebot wird durch eine Senkung der
Bankenliquidität (CB), eine Senkung der Zentralbankgeldhaltung der
Arbeitnehmer- und Unternehmerhaushalte (CHh) und Unternehmen
(Cy) oder eine Erhöhung der monetären Basis durch die Notenbank
(MB) ermöglicht. Für die Allokation der Finanzanlagen des Publikums
und der Banken sind Zinssatzvariationen von entscheidender Bedeu¬
tung.

Um Konjunkturschwankungen analysieren zu können, muß der
Finanzsektor explizit aufscheinen, womit sich Gleichung (10) erweitert:

(12) It ex-ante ~~ PTHt-1 = sw(Wt_i + Pwt-l) + ScDt_! + aCb,
wobei aCb = aMB - aCHh ~ aCu.

In den sonst analysierten Gleichgewichtslagen finden keine Kassen¬
haltungsänderungen statt, womit der Finanzsektor nicht untersucht
werden muß. Änderungen in der Kassenhaltung zwischen Publikum
und Banken sind natürlich auch in diesem Fall interessant.

Unschwer erkennbar ist, daß I - P™ der Kreditnachfrage (L) ent¬
spricht und sw(W + Pw) + scD der Einlagenbildung15. Würde man die
rechte Seite der Gleichung (ex-post) aggregieren, erhielte man die
Passivseite der konsolidierten Bilanz des Bankensystems.

Übersteigt die geplante Kreditnachfrage das geplante Geldkapitalan¬
gebot, ist eine Befriedigung der Kreditwünsche nur durch Kreditschöp¬
fung möglich. Der Umfang der Kreditschöpfungsmöglichkeiten hängt
vom Vorhandensein einer Überschußreserve, den Kassenhaltungsge¬
wohnheiten der Nichtbanken und den Mindestreserveerfordernissen
für die neu geschaffenen Einlagen ab. Ist nicht genügend Liquidität im
Bankensystem vorhanden, können die Reserven durch Zentralbank¬
geld des Publikums und durch Zentralbankgeldschöpfung durch die
Notenbank alimentiert werden:

(13) Lt ex-ante ~~ SW (Wt_i + Pwt-l) ~~ scDt-l = ACb
Nehmen wir an, alle Größen wachsen mit gleicher Rate und spalten

wir die Investitionen und die Lohnsumme jeweils in einen Preis- bzw.
Lohnvektor und einen Mengenvektor. Der Anstieg des Lohnsatzes gibt
etwa den Lohnkostenanstieg wieder (Produktivitätswachstum = 0) und
im Anstieg der Investitionsgüterpreise stecken Kostenschübe aus Mate¬
rialkostenerhöhungen und mark-up-Steigerungen. Unmittelbar ein¬
sichtig ist, daß die Strategie der Notenbank nur expansiv ist, wenn die
Ausdehnung der monetären Basis über die kostenseitig bedingten
Preisniveauerhöhungen hinausgeht. Liegt die Wachstumsrate der
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