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Meist haben wir den Staat ansich grob vernachlässigt. Er entscheidet „irgendwie“ über die Staatsausgaben, über die Geldmenge und 
nimmt Kredite auf und Steuern ein.  
Was wir aber außer Acht meist lassen ist die Frage, wie der Staat diese wirtschaftspolitischen Instrumente einsetzen sollte, wenn 
ökonomische und gesellschaftspolitische Ziele erreicht werden sollen. 

Hintergrund ist der keynesianisch geprägte Gedanke, dass es zu nicht optimalen Gleichgewichten kommen kann (z.B. ein 
Unterbeschäftigungsgleichgewicht), was durch das Eingreifen des Staates vermieden werden könne. 

Innerhalb der Kontrolltheorie wird dabei der Staat als allmächtiger Gemeinwohlvertreter gesehen. Mit seinem „Werkzeugen“ 
Geldmenge, Steuern, Staatsausgaben und Verschuldung könne er helfend in die Ökonomie eingreifen, so zumindest die Vorstellung 
dieser Theorie. 

Während die Systemstruktur der Ökonomie als gegeben angenommen wird, sind die Werte für die Kontrollvariablen so zu bestimmen, 
dass die Zielkriterien „akzeptabel“ erreicht werden. 

Nehmen wir an, dass die Zielvariablen Inflationsrate und Arbeitslosenrate wären. Dann benötigen wir noch ein Ziel, etwa die 
Minimierung der Abweichung von vorgegebenen Zielwerten: 

Die Parameter a und b drücken dabei aus, wie sehr Inflation bzw. Arbeitslosigkeit abgelehnt werden. Je größer sie sind, umso mehr 
gefährden sie annahmegemäß die Stabilität des ökonomischen Systems. 

Hierzu und nachfolgend empfiehlt sich für all jene, die sich ausführlicher mit dem Thema beschäftigen wollen: Wagner, Helmut (2004), Stabilitätspolitik: Theoretische 
Grundlagen und institutionelle Alternativen, 7. Auflage. Berlin: Oldenbourg S. 137ff oder auch Huber, Bernd (1996): Optimale Finanzpolitik und zeitliche Inkonsistenz. Heidelberg 
et. al.: Springer.
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Die Rolle des Staates

min Ziel = a ⋅ π − π Z( )2 + b ⋅ U −UZ( )2
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Nehmen wir an, dass die Zielvariablen Inflationsrate und Arbeitslosenrate wären. Dann benötigen wir noch ein Ziel, etwa 
die Minimierung der Abweichung von vorgegebenen Zielwerten: 

Die Parameter a und b drücken dabei aus, wie sehr Inflation bzw. Arbeitslosgkeit abgelehnt werden. Je größer sie sind, 
umso mehr gefährden sie die Stabilität des ökonomischen Systems. 

Nehmen wir an, dass die optimalen Zielwerte gleich Null wären: 

Damit vereifacht sich unsere „Verlustfunktion“ zu: 

Unterstellen wir zudem die modifizierte Phillipskurve: 

Wir können beide Funktionen in ein Schaubild einzeichnen, wenn wir zudem davon ausgehen, dass die erwartete 
Inflationsrate bei Null liege. Mit dem Schaubild finden wir dann die optimale Inflationsrate bzw. die optimale 
Arbeitslosenrate. 

Wie aber stellen wir diese beiden Gleichungen nun dar? Lassen Sie uns voran schreiten...
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Die Rolle des Staates - Kontrolltheorie

min Ziel = a ⋅ π − π Z( )2 + b ⋅ U −UZ( )2

0 = π Z =UZ

U =Un − β ⋅ π − π e( )

min Ziel = a ⋅ π( )2 + b ⋅ U( )2
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