Angebot und Nachfrage – wie geht das in der heutigen Zeit ?
Marktgleichgewicht nennt man in der Wirtschaftswissenschaft die Situation auf einem Markt, in
der die Menge des Angebots gleich der Nachfragemenge ist. So einfach ist es nicht mehr.
Durch die Ausbreitung des Marktes auf die gesamte Wirtschaftswelt und die dabei
unterschiedlichen Wirtschafts- und Währungssysteme kann dies in Frage gestellt werden.

Die Quantitätstheorie des Geldes ist eine Wirtschaftstheorie, die unter bestimmten
Voraussetzungen eine kausale Abhängigkeit des Preisniveaus von der Geldmenge annimmt.
Ausgangspunkt der Darstellung kann eine Verkehrs- oder Quantitätsgleichung bilden, die letztlich
aussagt, dass die in einem bestimmten Zeitraum umgesetzte Geldmenge gleich dem geldlich
bewerteten Güterhandel einer Volkswirtschaft ist:

M⋅V=P⋅Y
Dabei steht M für die Geldmenge, V für die Geldumlaufgeschwindigkeit, P für das Preisniveau und
Y für das Handelsvolumen (von realen Gütern), das stark mit dem BIP (Bruttoinlandsprodukt)
korreliert. Deshalb wird in vielen Darstellungen der Quantitätsgleichung auch das BIP mit dem Y
gleichgesetzt. Diese Darstellung ist aber strenggenommen falsch, da das Handelsvolumen unter
anderem durch die Lagerbestandsveränderungen vom BIP abweicht.

Für das Preisniveau P gilt also:

P=M⋅VY
Aus dieser Gleichung kann eine Version der Quantitätstheorie abgeleitet werden, nach der das
Preisniveau in seiner Höhe nur als von der Geldmenge abhängig erklärt wird.

Voraussetzung ist dabei:
- konstante Umlaufgeschwindigkeit
- konstantes Handelsvolumen.

P=f(M )=c ⋅M
Dabei ist c = V Y konstant, P also proportional zu M.
Grundlage des "modernen" Monetarismus ist eine neuere Form der Quantitätstheorie, in der nur
noch angenommen wird, dass die Umlaufgeschwindigkeit und jedenfalls in der längeren Frist das
reale Handelsvolumen (und damit auch die reale Produktion) im Wesentlichen unabhängig von der
Geldmenge bestimmt werden. Änderungen der Geldmenge wirken sich dadurch jedenfalls
längerfristig hauptsächlich auf das Preisniveau aus. Insbesondere ist nach dieser Theorie eine
zu schnelle Ausdehnung der Geldmenge als Hauptursache von Inflationen anzusehen.
Die Auswirkungen der Geldpolitik auf das Preisniveau und auf makroökonomische Prozesse
wird unter dem Begriff der Neutralität des Geldes erörtert, wobei stark unterschiedliche
Auffassungen nebeneinander existieren. Stimmt das in der heutigen Zeit denn so noch?

Preisentwicklung eines 2TB Festplattentyps von Western
Digital nach den Überschwemmungen in Thailand 2011
als Beispiel einer Verknappung des Angebots. Werke von
großen Festplattenherstellern und Zuliefererfirmen
wurden überschwemmt.

Wie sich aktuell zeigt, kann ein Land in Asien (Niedriglohnland) mit preiswerten
Ressourcen und Materialien, derzeit jedes Land, der sogenannten westlichen
Industriewelt, mehrfach unterbieten. Dies führt zu Arbeitsplatzproblemen und
einer wirtschaftlichen Umschichtung. Hier wird Marktmacht aufgebaut.
Ferner bringt die Geldschöpfung der Banken ein weiteres Problem. Das
Finanzsystem macht sich selbst stark und systemrelevant. Systemrelevant
sollten eigentlich vor allem die Menschen sein, oder?
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Wie Banken Geld erschaffen? https://www.youtube.com/watch?v=qlRb6UUkXig
Was macht eine Bank, wie? https://www.youtube.com/watch?v=aDYB9pb6EXI

