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beraten. wofür ich an dieser Stelle sehr herzlich danken

möchte.

Eine Vielzahl weiterer Anregungen erhielt ich durch Diskus
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Einleitung und Uberblick

Eine Untersuchung über die Stellung des Betriebes in der

sozialistischen Wirtschaft kann von ganz verschiedenen An

satzpunkten her unternommen werden. Der jahrzehntelang domi

nierende Ansatz bestand. vereinfacht gesagt, darin, daß man

die Stellung des Betriebes wesentlich als seine Rechtsstel

lung auffaSte und dementsprechend die betrieblichen Funk

tionen vor allem a18 Rechte und Pflichten des Betriebes

beschrieb. Diese Betrachtungsweise war - wenn auch mit be

deutenden Unterschieden in der zugrunde liegenden Wertung 

zahlreichen Autoren marxistischer wie nichtmarxistischer

Denkrichtung geläufig; sie iat auch heute noch weit verbrei

tet. In der ordnungspolitilchen Betrachtungsweise von Walter

Eucken erscheint etwa die Wirtschaftsordnung wesentlich

charakterisiert durch die Autonomie der einzelnen Entschei

dungsträger; in dem MaSe. wie Entscheidungsbefugnisse von

den einzelnen Wirtschaftseinheiten (z.B. Haushalten oder

Betrieben) an zentrale Instanzen Ubergehen. nähert sich

das betreffende Wirtschaftssystem dem "Idealtypus" einer

"zentralen Verwaltungswirtschaft".1 Diese Charakterisierung

hat sich aus verschiedenen Gründen als unzureichend erwie

sen. insbesondere delwegen, weil die zugrundeliegenden

Eigentum.verhältnisse. die Zielsetzungen der einzelnen

Entscheidungsträger und die Formen indirekter Lenkung in

diesem Begriffssystem nicht adäquat erfaßt werden können.

Auch ein groSer Teil der marxistischen Literatur über die

sen Gegenstand konzentriert sich auf die rechtliche Stel

lung des Betriebes. die allerdings weniger unter dem Ge

sichtspunkt der Entscheidungsautonomie, sondern vorwiegend

Vgl.W.Eucken: Grundsätze der Wirtschaftspolitik. Hrsg.
von E.Eucken und K.P.Hensel. Tübingen, 4.Auflage 1968,
vor allem Hauptabschnitt 1.-0abei wird der Zentralisie
rungsgrad wesentlich durch die Anzahl der 'Planträger"
bestimmt.



unter dem Aspekt des gesellschaftlichen Eigentums und der

Einbettung des Betriebes in das institutionelle Gefüge der

volkswirtschaftlichen Planung betrachtet wird. So beschreibt

etwa das "Ökonomilche Lexikon" der DDR den Betrieb als

"ökonomisch-technische und juristische Form der Organisation

des Zusammenwirkens von Arbeitskräften und Produktionsmitteln

im System der gesellschaftlichen Arbeitsteilung zur Erzeu

gung von Produktions- und/oder Konsumtionamltteln. zur Er

zeugung von Dien8tleistungen. zum Transport und/oder zum
2Handel." Diese sehr generelle, auch auf Unternehmen in den

westlichen Industrieländern anwendbare Charakterisierung

wird sodann näher eingegrenzt unter den genannten rechtlichen

Aspekten. Danach ist der sozialistische Betrieb "die unter-
3ste selbstlndige Einheit im System der Volkswirtschaft."

Näher umschrieben bedeutet dies folgendes: "All Subjekte des

Rechts sind die Betriebe Träger der ihrer Eigentumsform

entsprechenden unterschiedlichen Rechte und Pflichten. Sie

nehmen, soweit sie eigene Rechtsperl6nlichkeit besitzen, sm
4Zivilrecht8verkehr teil."

Diele juri8tischen Kennzeichnungen sind nur auf dem Hinter

grund der jeweils zugrundeliegenden rechtlichen Normen und

der tatsächlichen Gepflogenheiten für eine ökonomi8che Analyse

des betrieblichen Verhaltens brauchbar. So kann etwa die

"Selbständigkeit" deI Betriebes dann nicht als Grundlage für

eine ökonomi8che Abgrenzung der Wirtschaftseinheit "Betrieb"

genommen werden, oder doch nur fUr sehr Degrenzte betriebs

wirtschaftliche Zwecke, wenn diese Selbstlndigkeit durch eine

Vielzahl rechtlicher und faktischer Regelungen so einge

schränkt ist, daS dem Betrieb keine Raum fUr eigenverantwort-

liche Aktivitäten verbleibt. In Extremfällen schließlich

2 Ökonomischea Lexikon, 2.Aufl •• Bd.I. Berlin 1970, S.322.
3 loc.cit.
4

loc. cit.
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bezeichnet das Attribut "selbständig" nicht mehr als eine

Rechtsfiktion, die freilich ökonomisch relevante Wirkungen

entfalten kann, wenn es etwa um Fragen der Haftung, des

Konkurses oder der Bilanzierung geht. Unser Interesse an

diesem Gegenstand ist jedoch nicht juristischer Natur. Es

geht uns vielmehr darum, den Betrieb im Sozialismus als

eine ökonomische Handlungseinheit zu untersuchen.

Der Betrieb als Erkenntnisobjekt der ökonomischen Theorie

wurde in der Tat schon immer zentral unter diesem Aspekt
5gesehen. Das Produktions- und Angebotsverhalten des Betrie-

bes wurde typischerweise so untersucht, daß man fragte, wel

che Entscheidungen eine produzierende Einheit treffen wird,

wenn lieh bestimmte entscheidungsrelevante GröSen, wie Preise,

Mengen, technologische Bedingungen, aber auch institutionelle

Voraussetzungen, verändern. Als Zielsetzung des Betriebes

wurde dagegen traditionell die Maximierung des Gewinns, mit

zunehmender Differenzierung dieses Begriffs und Entwicklung

verschiedener Operationalisierungsversuche, unterstellt. Die

späteren Modifikationen des Gewinnziels. wie Nutzenmaximie

rung oder Anspruchsanpassung, stellen keine grundsätzliche

Änderung in Betrachtungsweise und Zielletzung dar, wenn sie

auch historisch den Anlaß dazu gegeben haben, den Einfluß

alternativer Zielsetzungen auf das betriebliche Verhalten zu
6

untersuchen.

Der EinfluS veränderter Zielsetzungen auf die Entscheidungen

dei Betriebes wurde in der Bkonomischen Literatur systematisch

erst nach dem 2.Weltkrieg in Betracht gezogen. Die Anstöße

dazu kamen von verschiedenen Seiten. Neben den bereits er

wähnten Versuchen einer Verfeinerung und Operationalisierung

des Gewinnziels spielten auch die ~ntwicklung von Theorie und

Methoden linearer und nichtlinearer Optimierung eine wichtige

Rolle, weil sie dazu führten, die Ergebnisse der überkommenen

5
Vgl. insbesondere die historische tibersicht in Teil 11 dieser
Arbeit.

6
Auf diese Ansätze gehen wir im folgenden nicht systematisch
ein; vgl. jedoch die Ausführungen in Teil 11.1 mit weiteren
Literaturhinwelsen. ferner in Teil IV.3. Vsl.auch F.Machlup:
Theories of the Firm: Marginalist. Behavioral, Managerial. In:
AER 57(1967), 5.1-33.
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neoklassischen Theorie in einer neuen Betrachtungsweise zu
7interpretieren und zu modifizieren. Weiterhin gab die Ent-

wicklung der großen Kapitalgesellschaften und die damit ver

bundene relative Autonomie des Managements gegenüber den

Kapitalgebern den Anlaß. die Gewinnzielsetzung kritisch zu

Uberprüfen und Alternativen.dazu. sogenannte "Managementzie'le"

zu formulieren. Diese Diskussion wurde vor allem durch die

lnzwi.chen klassische Studie von Berle und Means (1932) in

Gang gesetzt und hat inzwischen eine umfangreiche Literatur

hervorgebracht. 8 Ihre Ergebnisse sind für unsere Fragestel

lung insofern wichtig. als hier zum erstenmal ein systemati

scher Vergleich der Effekte veränderter Zielsetzungen auf das

Unternehmensverhalten untersucht wurde. Schließlich sei auch

auf die Bedeutung der Theorie der unvollkommenen Konkurrenz

verwiesen. in der gleichfalls - wenn auch unter dem Aspekt von

Marktkonstellationen - unterschiedliche Verhaltensweisen bei

gleichen und verschiedenen Marktbedingungen untersucht wur

den. 9 In der Tradition dieser theoretischen Erörte~ungen

stehen methodisch die Arbeiten von Vanek. Ward. Domar und

Portes. die hier in ihren wichtigsten Ergebnissen dargestellt

und Uberprüft werden und die Grundlage unserer weiterfUhren

den tlberlegungen darstellen. Freilich unterscheidet sich

das Anwendungsgebiet dieser Autoren entscheidend von dem

Gegenstand der genannten früheren Untersuchungen.

Mi t der Fes t s teIl un g. d a a <l i e ~.: i r ku n gen ver s chi e cl e n erZ i e 1 

setzungen miteinander verglichen werden. ist allerdin~8 der

Untersuchungsgegenstand dieser Verfasser und der vorliegen

den Arbeit nur sehr unvollständig bezeichnet. Obwohl in allen

Fällen der Ausgangspunkt der Untersuchung einzelwirtschaft

lich und partialökonomisch formuliert ist. besteht der eigent-

7
Ein L e 5 0 n cl e r san s eh s u 1 ich e 8 ~ eispie 1 (1 <i f ÜT ist cl asnuns c n0 !l

k 1ass i s c heB u c h 11 Li n e a r Pro ~ r a m:n ins and Ec ~ r. O~ ! c An a 1 y s 1 s" (;"J E' v:

York u.a. 195~) von uorfman, ~a~uelson und ~olow.

2
Als t"bersicht dazu siehe G,C.Archibald (Hr.g.): The Theory of
the Firm, Harmondsworth 1971. sowie M.Blschoff: ~ult1variable

Zielsyste~e der rnternehrnung. ~eisenhelm sm ~laD 1974 (rer.pol.
diss.HeiJelber~ 1973). best Teil I. Kap. 4,

Vgl. dazu etwa die Textsammlungen von A.Hunter (Hrl~.): Mono
poly anti Competition. llarmondsworth 1970. sowie von K.;J.rot~

schild (4rsz.): rouer in Econo~ics, Harmondsworth 1971.
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liche Untersuchungszweck in einer Ableitung von Ergebnissen

Uber die wahrscheinlichen gesamtwirtschaftlichen Effekte

veränderter betrieblicher Zielsetzungen. Insbesondere sol

len Aussagen gewonnen werden, die einen Vergleich alterna

tiver Systeme, unter Einbeziehung politischer und gesell

schaftlicher Bedingungen. möglich machen.
IO

Insofern ähnelt

diese Betrachtungsweise sicherlich nicht zufällig den öko

nomischen Uberlegungen, welche die klassische Politische

Ökonomie von Adam Smith, David Ricardo und John Stuart Mill

besonders kennzeichnen und sowohl von der späteren Neoklassik

als auch von der marxistischen Ökonomie abheben. 1 1 Die Vor

züge und Schwächen dieses Ansatzes werden im historischen

Teil der Arbeit und in den zusammenfassenden Beurteilungen

der verschiedenen Modelle näher erörtert.

Man kann durchaus der Ansicht sein, daß ein derartiger An

satz eine wirkliche Einsicht in gesamtgesellschaftliche Zu

sammenhänge eher behindert als befördert, da der gewählte

Ausgangspunkt - das Verhalten des einzelnen Betriebes 

eine sinnvolle Einbeziehung politischer und gesellschaftli

cher Faktoren nicht erlaube. Das ist im Prinzip die Auffas

sung von Ökonomen marxistischer Denkrichtung, die bei allen

Unterschieden im Detail doch wesentlich darin übereinstim

men, daS eine Analyse gesellschaftlicher Beziehun~en von

den Produktionsverhältnissen auszugehen habe, was immer

das im einzelnen bedeuten mag. Wie in der Arbeit näher aus

geführt wird. ge8tehen wir dieser Betrachtungsweise nur eine

eingeschränkte Berechtigung zu und sind der Auffassung, daß

der hier gewählte Ansatz prinzipiell brauchbar, wenn auch

der Modifikation und der Ergänzung bedürftig ilt. Eine inte

grierte sozialw18sen8chaftliche Analyse dei Betriebes, die

auch in dieser Arbeit nur angedeutet wird, müßte beide Be

trachtungsweisen in 8innvolle Beziehung zueinander setzen.

10
Diese Aussage kann nur bedingt auf den Beitrag von R.D.
Portes: The Enterprise Under Central Planning. In: The
Review of Economic Studie., Vol.36 (1969), 5.197-212,
angewendet werden, da es dort vornehmlich um die planungs
technischen Zusammenhänge geht. Wir haben jedoch in unserer
Dar~tellung versucht, diese Aspekte miteinzubringen.

Vgl. dazu inab. Teil II unten.



Ein Zweck dieser Arbeit besteht darin. die gesellschaft

lichen und betrieblichen Voraussetzungen alternativer Ziel

setzungen besonders herauszuarbeiten. Ebenso wurde ange

strebt. die ökonomischen Konsequenzen verschiedener Betriebs

ziele auch in soziologischer Hinsicht zu beleuchten und in

diesem Zusammenhang die Einschränkungen der "reinen ökonomi

schen Analyse" (Vanek) anzudeuten. die 1n einer erweiterten
12

Sicht unserer ~a~estellung plausibel erscheinen. Der Vor-

zug dieses Verfahrens besteht zweifelsohne darin, daß man

zunächst auf der Grundlage Ubervereinfachter Modelle exakte

Aussagen ableiten und sodann unter Einbeziehung zusätzlicher

Faktoren die Schlußfolgerungen des Modells relativieren kann.

Besonders vorteilhaft ist dabei die Möglichkeit, von exakten,

wenn auch nur in sehr beschränktem Rahmen gültigen Aussagen

ausgehen zu können, während eine Analyse des Gesamtzusammen

hangs oder, um einen Modeausdruck zu gebrauchen, der "Totali

tl!t" von Anfang an die Gefahr birgt. angesichts der Komplexi

tät der untersuchten Beziehungen überhaupt keine oder gänz

lich irreführende Resultate zu erbringen. Umgekehrt hat aber

das hier gewählte Verfahren den Nachteil. daß die Möglich

keiten. weitere wichtige Bedingungen bei der Diskussion der

Modellergebnisse zu berücksichtigen, in hohem MaBe schon

durch die anfangs zugrundegelegten Modellabstraktionen be

stimmt und begrenzt sind. Sind die AUlgangsmodelle zur Unter

suchung der Fragestellung ungeeignet. so kann auch eine sinn

volle Einbeziehung zusätzlicher Faktoren nicht gelingen.

Angesichts der lange Zeit in Ost und West gebräuchlichen hoch

aggregativen Argumentationlweisen, die mit einer Vielzahl im

pliziter Voraussetzungen und Werturteile beladen waren. er

scheint jedenfalls die Methode. von einer abgegrenzten Frage

stellung auszugehen und von da aus Argumente für weiterführen

de Diskussionen zu gewinnen. als unverkennbarer Fortschritt.

12 Dies gilt allerdings fUr die Diskussion des Modells von
Portes In Teil 111.2 nur beschränkt. da es uns dabei vor
allem darauf ankommt, die Frage Zentralisierung - Dezen
tralisierung vom Standpunkt des einzelnen Betriebes aus zu
untersuchen.
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Die im folgenden verwendeten Modelle sind weitgehend sta

tisch. Dieser Umstand berechtigt sicherlich zu zusätzlichen

Zweifeln an der Brauchbarkeit unseres Ansatzes. Gerade die

bedeutendsten Ökonomen, die sich um eine ganzheitliche Analyse

von Wirtschaftssystemen bemüht haben, Karl Marx und Joseph

Schumpeter, haben stets aus den dynamischen Charakter ökono

mischer Beziehungen als entscheidendes Merkmal von Kapita

lismus und Sozialismus hervorgehoben und in vielen Fragestel

lungen, wie etwa der Akkumulation- und Krisenproblematik,

nachgewiesen. Allerdings sind ihre Versuche. diese Dynamik

präziser zu erfassen, nicht besonders ermutigend; sie haben

jedenfalls eine Vielzahl von Kritiken und Zweifeln hervor

gerufen.

Sicherlich bieten die Methoden und Modelle der modernen öko

nomischen Theorie wichtige Hilfsmittel zu einer Analyse der

dynamischen Aspekte unserer Fragestellung; insbesondere er

scheint die Theorie der dynamischen Programmierung (optimal

control theory) als wertvolles mathematisches Instrument für

die Modeliierung zahlreicher dynamischer Fragestellungen
13dieser Arbeit. Die Einbeziehung dieser Verfahren war, obwohl

wünschenswert, deswegen nicht mBglich. weil sie den Umfang

dieses Buches noch weiter gesteigert und die gegenwärtig ver

fügbaren Kapazitäten des Verfassers überstiegen hätten. Wir

haben uns stattdessen darauf beschränkt, anhand der statischen

Modelle die dynamischen Implikationen herauszuarbeiten und

deren exaktere Behandlung in einigen Fällen anzudeuten.

Außerdem wurde natürlich das bewährte. nicht ganz unproble

matische Verfahren angewendet. im Rahmen der komparativen

Statik weiterführende Aussagen abzuleiten. In einem Fall wur

den die komparativ-statischen Resultate mit einer ~teady

State-Analyse verglichen, und dabei ergab sich eine weitgehende

Ubereinstimmung der Ergebnisse. Das kann jedoch an den Restrik-
14tionen des Steady-State-Falles liegen.

J 3 Vgl. dazu unten Teil IV.! und IV.3.
J 4

Siehe unten Teil IV.2 und IV.3.



Besondere Beachtung haben wir in den Modelldis'kussionen den

betriebssoziologischen Aspekten gewidmet. Im Rahmen der

traditionellen ökonomischen Theorie wie auch der marxistisch

leninistischen Politischen Ökonomie des Sozialismus wird der

Betrieb meist als eine von einem einheitlichen 4illen gesteu

erte Einheit betrachtet, die sich durch zweckrationales Han

deln auszeichnet und dementsprechend die vom jeweiligen Len

kungsmechanismus übermittelten Leistungsanforderungen erfüllt.

Die interne Struktur der Unternehmung hat jedoch einen bedeu

tenden EinfluS auf die Betriebsziele und auf die Art ihrer

Erreichung. Außerdem sind betriebliche Konflikte innerhalb

der Belegschaft und in deren Beziehungen zur Betriebsleitung

auch in gesamtwirtschaftlicher Hinsicht von Bedeutung. So

hängt insbesondere die Stabilität einer Marktwirtschaft mit

Arbeiterselbstverwaltung (labor managed economy) von der

Solidarität ab, die verschiedene Schichten von Arbeitern

trotz unterschiedlicher ökonomischer Interessenlage ~iteinan

der zu entwickeln vermögen. J5 Auch im Verhältnis von Betrieb

zu Gesellschaft sind die betrieblichen Innenbeziehungen von

zentraler Bedeutung. Dies gilt in verschiedener Hinsicht.

Zunächst stellen die Beziehungen innerhalb des Betriebes

einen wichtigen Teil der Sozialstruktur überhaupt dar, und

sie haben nach den Erkenntnissen der Industriesoziologie

wichtige Auswirkungen in andere soziale Bereiche, wie z.B.

Freizeit und Konsum. 16 Die ökonomische Bedeutung ist vor

allem darin zu sehen, daß in einem System volkswirtschaftli

cher Planung der Erreichungsgrad von Planzielen wesentlich

von der InteressenUbereinstimmung im Betrieb abhängt J7 ; in

dezentral organisierten Volkswirtschaften wird dementsprechend

das Marktverhalten beeinflußt. Umgekehrt hat die Struktur der

Gesellschaft insgesamt und besonders der volkswirtschaftliche

Koordinationsmechanismus entscheidende Fückwirkungen auf die

Vgl. dazu etwa W.Burisch. Industrie- und Betriebssoziologie,
6.Aufl.(J .-4.Aufl. von R.Dahrendorf), ~ammlung C~schen,

Berlin J97J .bes.Kap.7 mit weiterführenden Literaturhinweisen.
1 7 Eine recht oberflächliche und apologetische DarstellunR dieser

Problematik gibt die Arbeit von Ruth Walter: Die Gestaltung
der Interessenübereinstimmung im ökonomischen System des So-

15 Siehe dazu besonders unsere Ausführungen in Teil 111.1.2.3.
16



betrieblichen Innenbeziehungen. Bei vorwiegender Marktsteu

erung, wie in der labor managed economy, sind diese Rück

wirkungen vor allem in der Tendenz zu konkurrentem Verhalten

der Belegschaftsmitelieder zueinander Zu sehen. nie verschie

denen daraus resultierenden Konfliktmöglichkeiten diskutie

ren wir vor allem in der Zusammenfassung des Selbstverwal

tungsmodells in Teil 111.1.

Besonders naheliegend .ind aber die Wirkungen eines hierar

chischen Planungssystemes auf die Sozialstruktur des Betrie

bes. Die Hierarchisierung der verschiedenen Planungsinstan

zen, deren unterste und ausführende Einheit der Betrieb ist,

führt in aller Regel zu einer entsprechenden skalaren Be-

triebsorganisation, an deren Spitze der Direktor oder ein

Leitungsgremium steht. In einem hierarchischen Planungssystem

ist gewöhnlich ein positiver und negativer Sanktionsmechanis

mus erforderlich, der für die Einhaltung der Planziele sorgen

soll. Dabei ist naheliegend - und in der Praxis der soziali

stischen Länder Ublich
lB

-. dieses Sanktionssystem von oben

gegenüber der Betriebsleitung anzuwenden; eine kollektive

Haftung der gesamten Belegschaft erscheint offenbar als wenig

praktikabel. Damit wird aber die Betriebsleitung in verschie

dener Hinsicht gegenüber den Arbeitern und den Angestellten

ohne Leitungsfunktionen herausgehoben. Auf der einen Seite

wird in der Regel der Betriebsdirektor (oder das entsprechende

Leitungsgremium) für Mißerfolge persönlich haftbar gemacht;

andererseits aber wird die Betriebsleitung in ein ~ystem

direkter und indirekter Anreize (wie Prämien, Statussymbole,

Beförderungen) einbezogen, zu dem die übrige Belegschaft kei

nen oder Dur eingeschränkten Zugang hat. Für die Entwicklung

tatsächlich sozialistischer Produktionsbeziehungen ist aber

Fortsetzung FuSnote 17:
zialismus der DDR, Berlin 1970. - Da wir hier keine unmittel
bar empirische Untersuchung vornehmen. verzichten wir auf
eine AUleinandersetzung mit diesem Buch.

] B
Vielleicht stellen die chinesischen Versuche eine Ausnahme
von dieser Regel dar; die Angaben hierUber sind jedoch wider
sprüchlich.
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wahrscheinlich noch hinderlicher. daß die Einzelverantwort

lichkeit des Betriebsleiters in den Außenbeziehungen das

Prinzip der Einzelleitung innerhalb des Betriebes impliziert.

wenn es auch in einiger Hinsicht. so z.B. durch den Grund

satz der kollektiven Beratung, wieder eingeschränkt ist.

Gerade diese Tatsache widerspricht nicht nur den überkomme

nen sozialistischen Visionen von freier. unentfremdeter Pro

duktion, sie befördert zudem die Gefahr unsolidarischen Ver

haltens innerhalb des Betriebes. im Ergebnis ganz ähnlich

wie in einem unbeschränktem Marktsystem. wenn auch nicht in

den zugrunde liegenden Ursachen.

Die ökonomischen Effekte solcher Sanktionsmechanismen wer

den in den ersten Modellen von Teil 111.2 untersucht. Dabei

ist die zentrale Voraussetzung die Existenz einer "Prämien

funktion" fUr die Leistungen des Betriebes. die zusätzlich

bestimmten institutionellen Beschränkungen unterworfen ist.

Die dabei abgeleiteten Ergebnisse sind jedoch aus verschie

denen. in Abschnitt 1II.2.2.3.dargelegten Gründen wenig

aussagekräftig. Besonders wichtig ist hier der Umstand. daß

die konkrete Beschaffenheit dieser Prämienfunktion empirisch

kaum ermittelt werden kann und daher dies Konzept. ähnlich

wie die traditionelle Nutzentheorie. in den Verdacht gerät,

ein mehr oder weniger tautologisches Konstrukt zu sein.

Mit ähnlichem Erkenntnisinteresse, aber mit etwas anderen

Konzepten operiert das daran anschließende Modell von Portes.

das wir mit einigen Erweiterungen wiedergeben und diskutieren.

Dabei wird vor allem die Frage untersucht. ob ein System

mehrerer Plankennziffern unter einsichtigen Bedingungen kon

sistent gestaltet werden kann, insbesondere wird untersucht.

welche Konsequenzen eine isolierte Veränderung einer Plan

kennziffer auf das betriebliche Verhalten hat. wenn sich der

Betrieb zuvor in einem durch die Modellbedingungen charakte

risierten Optimum befunden hat. Ein einsichtiges Nebenpro

dukt dieser Untersuchungen ist das "Theorem". da!3 jede öko

nomisch sinnvolle Nebenbedingung. unabhängig von der jeweili

gen Zielfunktion. kostenminimale Inputkombinationen erzwingt.
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Das wesentliche Formalinstrument dieser Untersuchung sind

verschiedene Varianten der ursprUnglich in der neoklassi

schen Haushaltstheorie entwickelten Slutsky-Gleichung. die

in der traditionellen Unternehmenstheorie bekanntlich

nicht auftritt. Verallgemeinert kann man hier die Slutsky

Gleichung als eine mathematische Beziehung auffassen, die

den Geaamteffekt einer Änderung zerlegt in einen unbeschränk

ten Effekt und die Wirkung einer oder mehrerer Restriktionen,

denen sich der Betrieb gegenübersieht. In der neoklassischen

Haushaltltheorie ist diese Beschränkung typischerweise durch

das verfügbare Einkommen gegeben, und die entsprechende Wir

kung dieser Restriktion heilt demnach "Einkommenseffekt".

In der neoklassischen Unternehmens theorie traten entsprechende

Effekte einfach deswegen nicht auf, weil dabei eine reine

Gewinnmaximierung unter lediglich technologischen Restrik

tionen (Produktions funktion) vorauigesetzt wurde.

Die Schwierigkeiten, die verschiedenen Teileffekte bei der

Veränderung einzelner Plandaten richtig abzuschätzen und

notfalls zu kompensieren, werden nun mit Hilfe dieses Analyse

instruments herausgearbeitet und diskutiert. Dabei ergeben

sich zumindest heuristische Argumente für eine weitergehende
19

Dezentralilierung. Eine abschlieBende Beurteilung dieser

Probleme wird aber erlt dann möglich sein, wenn der Gesamt-

zu.ammenhang einer geplanten sozialistischen Wirtschaft adä

quat in kybernetischer und systemtheoretischer Betrachtungs

weise erfaSt wird.

Der vierte Teil schlieSlich behandelt einige dynamische

Aspekte, inabe.ondere da. Problem der Investitionlfinanzie

rung, des betrieblichen Wachstums und der externen Effekte.

Hier ilt die Untersuchung sehr kursorisch und vorläufig; sie

hat vor allem den Zweck. auf erforderliche Modifikationen der

statischen und komparativ-statischen Resultate hinzuweisen.

19
Im Gegensatz dazu interpretiert Portes sein Modell gerade
10, daS lich daraul die Notwendigkeit umfassender Planung
("taut planning") erlebe. U.E. unterschätzt er aber dabei
die informatorilchen Probleme eines "taut planning". Vgl.
dazu im einzelnen Ablchn.III.2.3.3 unten.
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Zum Abschluß dieser Einleitung sollen noch einige termino

logische Probleme diskutiert werden, auf die wir in der

weiteren Arbeit nicht mehr systematisch eingehen. In der

Geschichte der Betriebswirtschaftslehre hat es, bis in die

heutige Zeit hinein, heftige Auseinandersetzungen um die Be

griffe "Betrieb" und "Unternehmung" gegeben. Nach einer

verbreiteten. aber nicht unumstrittenen Meinung bezieht sich

der Terminus "Unternehmen" auf die etgentums- und verfUgungs

rechtliche Einheit, das Rechtssubjekt, während die Bezeich

nung "Betrieb" sich auf die technisch-organisatorischen Zu

sammenhänge der Produktion bezieht. Interessanterweise fin

det sich die Bezeichnung "sozialistisches Unternehmen" im

deutschen Sprachraum faßt gar nicht; stattdessen wird die

Bezeichnung "sozialistischer Betrieb" verwendet.

Diese Wortwahl kann verschiedene GrUnde haben. So erscheint

vom Standpunkt einer zentralgeplanten Wirtschaft die einzelne

produzierende Einheit als eine Institution, in der die ver

schiedenen Prozesse nach den Vorschriften Ubergeardneter In

stanzen "betrieben" werden sollen., wo jedoch keine selbstän

digen Handlungen "unternommen" werden dürfen. 19a Eine der

artige Abgrenzung ist wohl aber durch die Wirtschaftsrefor

men in den meisten sozialistischen Ländern überholt, da sie

den Betrieben erhöhte Selbständigkeit und Eigenverantwortlich

kelt brachten. Ein anderer Grund für die Bezeichnung "Betrieb"

kann in einem terminologischen Abgrenzung.versuch des sozia

listischen Betriebes gegenüber dem kapitalistischen Unter-
19b

nehmen liegen.

Unsere eigene Verwendung dieser Begriffe folgt der umgangs

sprachlichen Gleichsetzung ihres Bedeutungsgehalts; sie wer

den also abwechselnd gebraucht. Das entspricht auch den Ge

pflogenheiten der angelsächsischen Literatur.

19a

19b

Das entspricht etwa Schumpeters Gliederung der Unternehmer
typen in seiner Schrift "Ökonomie ,und Psychologie des Unter
nehmers". Leipzig 1929.

Im einzelnen vgl. H.G.Nutzinger: Artikel "Unternehmen".
Abschn.B, in: Sowjetsystem und demokratische Gesel18chaft.
Bd.VI, Freiburg i.8. 1972. bel. S. 541-545.
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Neben der untergeordneten Behandlung dynamischer Fragestel

lungen sind auch noch zwei weitere fUr unsere Thematik wich

tige Problemkreise nur beiläufig behandelt worden; die Frage.

was unter Sozialismus im einzelnen zu verstehen sei, und

der mögliche Zusammenhang zwischen unseren Modellbetrachtun

gen und der Praxis der üblicherweise als "sozialistisch" be

trachteten Länder. Wir wollen dazu einige Uberlegungen an

deuten.

Im historischen tlberblick in Teil 11 der Arbeit werden einige

bekannte sozialistische Denkrichtungen in den für unsere

Fragestellungen wichtigen Aspekten diskutiert. Ein Ergebnis

dieser Erörterung ist die Feststellung. daß eine Uberein

stimmung über den Bedeutungsgehalt dessen. was in Theorie

und Praxis mit "Sozialismus" bezeichnet wird. jedenfalls

im positiven Sinne nicht besteht. Selbst innerhalb der marxi

stischen Denkrichtung gibt es hierüber sehr unterschiedliche

Auffassungen. Was jedoch fast allen sozialistischen Ansätzen

gemeinsam ist. ist ihre Kritik an bestimmten wichtigen

Aspekten der kapitalistischen Wirtschaftsordnung und die

Entwicklung positiver Elemente des Sozialismus aus dieser

Kritik. Die Problem~t1k dieses Vorgehens wird in Teil 11

näher untersucht.

FUr uniere Zwecke genUgt es. eine sozialistische Wirtschafts

ordnung durch veränderte betriebliche Zielsetzungen und an

dere institutionelle Bedingungen. wie z.B. Planuugsinstitu-
20tionen und -vorschriften. zu definieren. Sicherlich umfaBt

dies nur einen Teil dessen. was sich die Theoretiker des

Sozialismus darunter vorgestellt haben. Und auch der Zusam

menhang zu der Praxis "sozialistischer" Länder ist nur sehr

schwach.

Die GrUnde für diese letztere Tatsache kannen kurz folgender

maBen zusammengefaBt werden: Auf der einen Seite erlaubt die

20
Auch auf die Auswirkungen gesellschaftlichen oder staatli-
chen Eigentums gehen wir im AnschluS an die Literatur über
"Theory of Property Rights" in Teil IV.2 ein.
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Verschiedenartigkeit der konkreten Wirtschaftsordnungen

in den sozialistischen Ländern, selbst innerhalb des so

wjetischen Machtbereichs, keine einheitliche Modeliierung

dieser Volkswirtschaften. So unterscheidet sich etwa das

ungarische Wirtschaftssystem von dem bulgarischen in öko

nomischer Hinsicht wahrscheinlich mehr als das ungarische

System vom jugoslawischen, obwohl in politischer Hinsicht

die Differenz zwischen Jugoslawien und Ungarn eher gröBer

ist. 21 Aber auch wenn man sich auf ein einzelnes Land be

schränkt, erfordert die modellmäßige Erfassung bestimmter

Aspekte - in unserem Fall der Konsistenz verschiedener Plan

daten - derartig starke Abstraktionen von anderen wichtigen

Zusammenhängen, daß auch dann der Bezug zur Empirie insge-
22samt recht schwach sein kann. Wir nehmen daher nur gele-

gentlich Bezug auf empirische Befunde aus sozialistischen

Volkswirtschaften.

Eine Ausnahme macht hierbei Jugoslawien, dessen Versuch

einer sozialistischen Arbeiterselbstverwaltung gerade den

AnlaS zu einer ökonomischen Theorie der labor managed firm

gegeben hat. Aber auch hier sind wir skeptischer all ein

GroSteil der Literatur, in der unmittelbare Erklärungs

momente für die jugoslawische Praxis gesucht werden. Auch

dab~ ist die Differenz zwischen Modell und Wirklichkeit

u.E. immer noch so groß, daß allenfalls VorUberlegungen zur

Funktionsweise der jugoslawischen Wirtschaft gewonnen werden

können. Die Schwierigkeiten einer theoretischen Erklärung

der jugoslawischen Ökonomie hat z.l. Vanek dargeltellt. 23

Das Grundproblem jeder Sozialwissenschaft besteht, wie Marx

in seiner "Einleitung zur Kritik der Politischen Ökonomie"

21 Vgl. dazu z.B. R.Selucky: Economic Reforms in Eaatern
Europe. Political Background and Economic S1gnificance
(Praeger Special Studies), New York u.a. 1972, lowie
I.Friss (Hrsg.): Reform of the Economic Mechanism in
Hungary, Budapest 1969.

22 Wir nehmen indirekt besonders auf die Reformen in der 10
wjetischen Wirtschaft Bezug.

23 J.Vanek: The Yugo81av Economy viewed through the Theory
of Labor Management. Manuskript, 0.0. (lthaca N.Y.),o.J.
(1912).
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feststellte. darin,die richtigen Abstraktionen zu wählen:

"Die Produktion im allgemeinen 1st eine Abstraktion. aber

eine verständige Abstraktion, sofern sie wirklich das Ge

meinsame hervorhebt. fixiert und daher die Wiederholung

erspart. Indes dies Allgemeine oder das durch die Ver

gleichung heraus gesonderte Allgemeine ist selbst ein viel

fach Gegl dertes, in verschiedene Bestimmungen auseiander

fahrendes ••• ; allein wenn die entwickeltsten Sprachen Ge

setze und Bestimmungen mit dem unentwickeltsten gemein

haben. 80 ist gerade das, was ihre Entwicklung ausmacht.

der Unterschied von diesem Allgemeinen und Gemeinsamen.

Die Bestimmungen, die für die Produktion überhaupt gelten.

mUseen gerade gesondert werden, damit über der Einheit •••
24die wesentliche Verschiedenheit nicht vergessen wird."

Man kann bezweifeln, daS die hier wiedergegebenen Modell

abstraktionen "verständig" im Sinne von Marx sind. Sie soll

ten jedoch, mit all ihren Mängeln, als Versuche dazu ange

sehen werden.

24
K.Marx: Einleitung zur Kritik der Politischen Ökonomie
(1859). In: MEW 13, S.616f.
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T eil TI------_ .. ---

i:istoriscbe und (10r:~,en(",cschic:ltlichc Finft!hrun~, in die

T"lroblerratik

I I • 1. Das k 1ass i 5 C 11 e ::: 0 n kur ren Z fl 0 deI 1 u n cl sei n e ,\ n \..1 e n cl un g ~ u F

~i~ sozialistische Lnterncllmun g
J i e F n t s t e h u n ,~~ ein c r öko n 0 ~ i s che.1 Th e 0 r i e c: e r :- i r mai s t eng ver 

k n ü r f t rr i t cl e r Ke g r 1': n cl u n:~ J e r (') k 0 n 0 !"'I i e als ein e r e i gen s t ä n cl i r.; e 11 •

[: e gen n:... ern 11 i los 0 r Zi i e u n cl T h e 0 log i e a~) f. e r ren z t e n . ! iss e n s c h a f t •

I.J a r l: b e r ü i [1 aus b e z eie 11 n e t i:1 r ln t e r s u c h u n g s beb i e t - cl i e Un t e r -

n e h T;' U n;; - ein e neu e. ci e u t 1 i c 11 von a r. rar i s c her, 11 an cl \'1 e r k I ich e r

und vorindustrieller nroGukticn abzu~renzende Art der Gliterer-

z e u gun G. Die AbI ö s u n ~3 Li e s rn er: ': a n t i 1 i .t; t i s ehe n Ver 1 a 0 s - und r.r an u -

faktursystens durch ~or~en industrieller ~roduktion. die ihren

ans eh a u 1 i c ;1 e n Aus d r u c L i n der: Vor cl r in? e n cl es"F a b r i k 5 Ys t e ms "

seit dem Ende des 1S. Jallrhunderts findet. fUhrt zu entschei

denden Ver~nderung~n in Jen technologischen, sozi~lo~ischen

u n cl i n ci i v i duc 1 1 e n n r 0 cl u 1~ t i 0 TI S b e cl i n ~~ u n :.~ e n. die h ä u f i h u n t e r cl e m

TI e ~; r i f f cl er" k a:, i tal ist i s ehe n n r 0 cl u ~: t ion s ",'r eis e " 0 J e r ein f ach

cl es"Kar i tal i s mus" sub s u rn i e r t \'.' erd e n •

Jichtige Bausteine zur Hkonomischen Theorie der Unternehmung

f i n cl e n s i c L cl e n n a u c f1 her e i t s h e i Ad a rn S I:1 i t h. cl e T1~ 13 e g r ~j n der

der klassischen ~ationalakonomie. Das Entstehen und die Bkono

mische Funktion der Unterneh~uns wird bei Smith vor allem mit

d r e i ~y e 5 e n t I ichenG e 5 i c b t s P unk t e n beg r ti n d e t: Zurne r 5 te n s in <1

es die Einsparungen an Arbeitszeit. die durch Jie Zerlegung

rier ~roduktionsprozesse in leicht erlernbare Einzeloperationen

möglich werden. also die Speziali$ierungsgcwinne, die nach

Smith die organisatorische und in der Regel auch räumliche

Zusammenfassung der Teilarbeiten im kapitalistischen Unter

nehmen begUnstigen. Das berlitmt ~ewordene Beispiel industriel-
2

ler :~adelproduktion illustriert anschaulich diese These.

Zur exakten Definition dieser 3egriffe vel. den folgenden
Abschnitt. - Eine gute Übersicht über die Entstehung des
Kap i tal i S In U S r. i b t ~1. D0 b b: " Ka l~ 1 tal i sm u s ". In: S 0 w jet s y s tem
und denokratische Gesellschaft, Eine vergleichende &~~lopädie.

Bd.lII. Freiburg 1969. ~.587-563. bes.Abschn.A(~.537-542).

Eine ausführlichere Darstellung gibt Dobb in: Entwicklung des
Kapitalismus, 2.Aufl., Frankfurt/M. ]972, Abschnitt I.
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Diese Spezialisierungsvorteile sieht Smith einmal in der

" ge s te 1 ger t enGes chi c k 1 ichk e i t des Arb e i t e r s" für die j e 'Jeil i gen

einzelnen Verrichtungen, zum anderen in der Verringerung der

Arbeitsvorbereitungszeiten, In der Vermeidun~ von Verlusten,

die bei weniger spezialisierter Fertigung infolge "der im Cber

gang von einer zur anderen Arbeit gewöhnlich verlorenen Zeit"

entstehen würden. Erst in jüngster Zeit sind diese Begründungen
3einer grundsätzlichen Kritik unterzo~en worden; wir werden

darauf später eingehen.

Eng mit der Arbeitsteilung verbunden sind auch die aus der ~1as

senproduktion resultierenden Kostenersparnisse, die auf der An

wendung kapitalintensiver Produktionsverfahren, aber auch auf

der nur bei großem Produktionsumfang möglichen vollen Ausnutzung

der Möglichkeiten von Arbeitsteilung beruhen. Damit wird die

kapitalistische Produktionsweise in der For~ von industrieller

Produktion zu einer nahezu naturgesetzlichen Form rationaler

Gütererzeugung.

Welches sind nun die Voraussetzungen, damit die von Smith heraus

gestellten Kostenersparnisse von Arbeitsteilung und Massenpro

duktion tatsächlich realisiert werden können? Nach Smith ist es

die zunehmende Ausdehnung der ~arktbeziehungen, welche die Pro

duktion im groBen Umfang und möglichst unbehindert durch die

traditionellen Beschränkungen fixiert~Absatzgebiete, festge

legter Produktions- und Verteilungsverfahren und anderer Normen

tatsächlich möglich macht. Der Rationalisierung und ~lanung des

Produktionsprozesses innerhalb der UnternehMung entspricht da

her die völlige Freiheit (und "Planlosigkeit") des Austauschs
4der Produktionsergebnisse zwischen den Unternehmen.

2
Vgl. A.Smith, The Wealth of Nations (1776), 2 Bände, Neudruck
London-New York 1964 (Everyman's Library No.412), Buch I.
Kap.l.(Die deutschen Zitate sind nach der Waentlg-Ausgabe:
Eine Untersuchung über Natur und Wesen des Volkswbhlstandes.
Jena 1923, angegeben.) Tatsächlich findet sich das von Smith
angeführte Beispiel der Nadelproduktion bereits 50 Jahre früher
bei dem Kameralisten E.L.Carl: Traite de la richesse des princes
et de leurs etats, et des moyens simples et natureIs pour y par
venir. 3 Bde, Paris 1722-23.

3
Siehe dazu das unpublizierte Manuskript von Steve Marglin,
What Do Bosses Do?, Harvard University, Februar 1971.
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Diese 't"lanlosigkeit" des Austauschs zwischen den Unternehmen

ist nun aber für Smith nicht einfache Unordnung. sondern die

notwendige Voraussetzung für die Durchsetzung einer den einzel

nen Unternehmern verborgenen "unsichtbaren" Ordnung. der viel

zi tierten "invisible hand". In einer Kombination abstrakt-theo

retischer. moralphilosophischer und pragmatischer Überlegungen

versucht nun Smith zu zeigen. daß eine auf Privateigentum.

Vertrags- und ~e'verbefreiheit und der Verfolgun~ individueller

Ei gen i n t e res sen b e r u~ end e T'Y i. r t S C:1 a f t 5 0 r dnun ß Z u ein e m ge sam t 

wirtschaftlich sinnvollen. anderen Formen der Produktion und

der Vertei !un!': überlegenen Resultat führen ,..,erde.

Unabhängig von der Stichhaltigkeit der Smithschen Argumentation

ergibt sich aber bei dieser Form industrieller Cütererzeugung.

die Arbeitsteilung innerhalb des Betriebes mit Güteraustausch auf

(freien) Härl<ten verbin cl e t • ein s p e z i fis c h ge seIl s c h a f t 1 ich e s Pro b 1e m

durch die damit implizierte Auf teilung gesellschaftlicher Funk

tionen.5 Die innerhalb der Unternehmung beschäftigten Arbeiter

sind in einem derartigen System der Planung und Kontrolle des

Produktionsprozesses durch den Unternehmer unterworfen. Das von

Smith herausgehobene Eigeninteresse der am Wirtschaftsprozeß

beteiligten Individuen ist daher wesentlich das Interesse der

Unternehmer an der bestmöglichen Verwertung des Betriebsergeb

nisses. Allenfalls in ihrer sozialen Rolle als Konsumenten kön

nen die Arbeiter einen indirekten Einfluß auf die Produktions-

prozesse nehmen. der sich aber dann mehr auf das ~as als das

1!! der Güterprocluktion erstreckt.

4 Dieser Gedankengang wird bei Smith allerdings nur implizit
aus ge f ü h r t. un cl zwar vor all e m in den Kap. I I ( 0 f t he Pr i n c i p 1 el
which gives occasion to the Division of Labour) und Kap. 111
(That the Division of Labour 1s limited by the Extent of the
Market) des I.Buches.

5 Diese Aussage stellt freilich eine erhebliche Simplifizierung
der industriellen Produktionsweise dar. Neben der hierarchisch
bestimmten Arbeitsteilung innerhalb des Betriebes gibt es auch
Formen der über den Markt gelenkten Arbeitsteilung zwischen
Unternehmen. Sektoren und Ländern. Für Smith ist aber zu Recht
die oben betonte Form der Arbeitsteilung gegenüber der markt
mäßigen Arbeitsteilung entscheidend.
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Obwohl sich Smith bewußt als Vertreter des Bürgertums gegenüber

den Einschränkungen des Feudal- und Herkantilsystems begreift

und seine theoretischen Überlegungen daher auch als politische

Empfehlungen - etwa für unternehmerische Entscheidungsfreiheit 

versteht. sieht er schon gewisse Schwächen des von ihm entwik

kelten Konkurrenzsystems. Im Anschluß an eine Jahrhunderte lange

Tradition vorwiegend moralisch begrUndeter Kritik rnonopolisti-
6scher Marktmacht kann Srnith durch den Vergleich mit dem von ihm

postulierten Konkurrenzsystern die schädlichen Wirkungen von

Marktbeschränkungen durch die Unternehmer selbst wesentlich ge

nauer erfassen und daher systematischer kritisieren als seine

Vorgänger. Smith macht deutlich. daß die progressive Funktion

der Marktabstimmung durch die Bildung von Honopolen erheblich

in Frage gestellt wird und daß dabei Privfiegien entstehen. die

den vorindustriellen Prärogativen. etwa der Feudalherren. durch

aus vergleichbar sind: "Indem die Monopolisten den Markt be

ständig dadurch unzulänglich versorgt halten. daß sie die wirk

same Nachfrage nie völlig befriedigen. verkaufen sie ihre Waren

weit über dem natürlichen Preis und treiben ihre Vorteile. ob

sie in Arbeitslohn oder ~rofit bestehen. weit über ihren natür

lichen Satz hinaus."] Gleichwohl stellt St'"ith das funktionie-

rende Wettbewerbssystem als eine tatsächlich erreichbare. wenn

auch nicht automatisch erreichte natUrliche Ordnung auf, während

der zuvor von den Physiokraten konzipierte ordre naturel ein letzt

lich unerreichbares theoretisches Leitbild darstellte. S

Auch gegenüber den sozialen Implikationen der industriellen

Arbeitsteilung und der damit verbundenen gesellschaftlichen

6
Die Ursprünge dieser Kritik gehen bis auf Aristoteles zurück.
Die Ubernahrne aristotelischer Konzeptionen in der mittelalter
lichen Scholastik führte mit dem Begriff des "pretium iustum"
bei Thomas von Aquin zu einer ersten Vorstellung eines Gleich
gewichtspreises • bei dem keiner der ~!arktpartner den anderen
übervorteilt. Besonders anschaulich wird dann die Monopolkritik
bei Martin Luther. etwa in seinen Schriften "An die Pfarrherrn
wider den Wucher zu predigen Vermahnung"(1540) und "Von lCauffs
h an d I u n gun d \~ u ehe r " (1 5 24 ) •

]
Smith.aaO •• 8.54 (dt.Ausg.S.78).

8
In diesem Sinne steht der ordre naturel in der Tradition der
sogenannten "Fürstenspiegel" der Renaissance. die gleichfalls
idealisierte und praktisch unverbindliche Normen für das Ver
halten der Territorialherrscher aufstellten.
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Funktionsteilung bleibt Smith nicht vollkommen blind. ~'J3hrend

e r i m e r s ten B u eh des "T.! e althof Na t ion s" die Arb e i t S te i I un g

in einfache. leicht erlernbare Teiloperationen als wichtigste

Voraussetzung für die Entwicklung des Volkswohlstandes sieht.

bemerkt er dann im fHnften Buch Uber "Institutions for the

Education of Youth" durchaus die damit implizierte Behinderung

menschlich~r Entfaltung fUr diejenigen, die zur ständigen Ver

richtung elementarer Operationen im industriellen Arbeitspro-

z e ß: " Ein !-Ie n s eh. der sei n g an z e 8 Leb end ami t hin b r i n g t. ein

paar einfache Operationen zu vollziehen •••• wird am Ende so un

wissend und dumm, als es nur immer ein menschliches Hesen wer

den kann."g Dennoch gelangt ~mith nicht zu einer integrierten

Analyse des Arbeitsprozesses. da er beide ~robleme voneinander

trennt und die Kostenvorteile industrieller Arbeitsteilung

unter der Rubrik "Causes of Improvement in the Productive Powers"

propagiert, deren negative Konsequenzen fUr die Arbeiter dagegen

als Problem der Ausbildung betrachtet. Dabei war es natürlich

Smith durchaus geläufig, daS auch eine verbesserte Ausbildung

wenig an der Situation im Arbeitsproze3 zu verändern vermochte.

solange die Zerlegung der Produktion in isolierte Teilprozesse

fortbestand. Auch der Mangel an Ausbildungsmöglichkeiten zu den

Zeiten von Smith hängt eng mit deren mangelnder Einsetzbarkeit

im ~roduktionsprozeß zusammen.

Bei David Ricardo 1st der Arbe1tsprozeß noch weniger Cegenstand

der Untersuchung. Ihn interessiert weniger die Durchführung der

Produktion. sondern die Gesetzmäßigkeiten der Verteilung des

Produktionsergebnisses und ihres Einflusses auf die Preise. Im

Gegensatz zu Smith betont Ricardo die strenge ~odellanalyse. die

er gegenüber seinen pragmatischen Erwägungen und seinen wirt

schaftspolitischen Empfehlungen abzugrenzen versucht. Bei Ricardo

kommt allerdings indirekt ein Moment des Arbeitsprozesses in die

Analy•• dadurch, daß er die Austauschrelationen auf den Märkten

in eine systematische Beziehun~ zu den in den Waren enthaltenen

9
Smith. op.cit •• Bd.2. S. 263f (dt.Ausg. Bd.3. S.123).
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10Arbeitsmengen zu setzen bestrebt ist. Diese Beziehungen

sieht Ricardo aber vor allem unter dem Aspekt der quantitati-

ve n Ab "w e ich un f; z 'v i s ehe n den P. r bei t s geh alt end e r T.., arenun cl ihr e n

~reisen, die durch unterschiedliche Umschlagszeiten des Kapitals
J 1hervorgerufen werden. Die Analyse des Arbeitsgehaltes von Wa-

ren unter dem Gesichtspunkt der Organisation des Arbeitsprozes

ses t wie später bei Marx, wird dagegen von Ricardo nicht in An-

· ff 12grl genommen.

Im Gegensatz zu Ricardo betont John Stuart Mill wieder die Be

deutung einer umfassenden sozialwissenschaft lichen Analyse des

Produktionsprozesses. Nach einer Darlegung der Prinzipien des

Konkurrenzsystems kommt Yi11 in seinem zweiten Buch über

"Verteilung" zu einer kritischen Untersuchung der Institutionen,

die diesem System zugrundeliegen. Dabei ist vor allem die In

stitution des Privateigentums fUr Mill in keiner Weise theore

tisch begrlindbar, sondern beruht in seiner Darstellung auf ge

sellschaftlicherKonvention. Allerdings trennt er zwischen der

Produktion, die er in erster Linie als technischen ~rozeß auf

faßt und der Verteilung, die für ihn (wie auch zuvor schon für

Ricardo) das eigentlich gesellschaftliche Poment der kapitali

stischen Produktionsweise darstellt: "Die Gesetze und Eedingun

ßen der Produktion von Vermögen zeigen den Charakter physika-

1i s c her TV' a h r he i t e n; h i erg i b t e s nie h t s T,! a h 1- und \1 i 11 kür I iches. • •

Anders verh~lt es sich mit der Verteilung des VermBgens. Diese

ist eine rein menschliche Einrichtung.,,13

J 0
Diese systematische Beziehung impliziert aber keinerlei Iden-
titlt oder Proportionalität. Wie Smith (und später auch Marx)
beschränkt Ricardo eine preis theoretische Interpretation der
Arbeitsgehalte ausdrücklich auf die "early stages of society",
in denen die Tvarenpreise fast ausschließlich von den relativen
Arbeitsaufwendungen abhingen (D.Ricardo: Principles of Politi
cal Economy and Taxation (J817). Neudruck Harmondsworth 1971
(Pelican Classics), 5.56). Angesichts solch klarer Aussagen,
die durch den Briefwechsel mit McCulloch und Malthus noch er
härtet werden, nimmt es e~nen wirklich wunder, wie Cenerationen
von Ökonomen Ricardo eine naive "Arbeitswertlehre" unterstellen
konnten.

11
Vgl. Ricardo. op.cit •• Kap.l, Abschn.IV, ~.72ff.

12
Vgl. unten Abschn. 11.3.

13
J.S.Mill, Principles of Political Economy (1848), Neudruck
Harmondsworth 1970 (Pelican C1assics). Zit.nach der Yaentig
Ausgabe: Grundsätze der Politischen Ökonomie, Bd.J, Jena 1913,
S.300f.
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Diese wbefriegende Trennung zwischen den technologisch bestimm

ten Gesetzmäßigkeiten der Produktion und den gesellschaftlich

determinierten Formen der Verteilung hält Mill allerdings im

Fortgang seiner Analyse selbst nicht durch, wenn er zunächst

auf Formen "sozialistischer" Produktion in der Geschichte

hinweist und sodann zu einerEr8rterung der theoretischen Prin

zipien sozialistischen Wirtschaftens libergeht. Im Gegensatz

zu den meisten Ökonomen seiner Zeit hält nämlich Mill kollek

tive Formen der Produktion und der Verteilung - ohne die ge

sellschaftlichen Institutionen des Privateigentums und des

Markttausches - für durchaus praktikabel und jedenfalls dem

zeitgenössischen englischen Kapitalismus in vieler Hinsicht
··b 1 1 4u er egen.
Bei einem Vergleich der theoretischen Konzeptionen der auf

Privateigentum beruhenden Produktionsweise und der soziali-

s t i s c he n ~~ i r t s eh a f t S 0 r g an isa t i on h ä n g t n ach Ni 11 die En t 

scheidung zwischen beiden Organisationsformen vor allem davon

ab, "welches von den beiden Systemen sich mit der größten

menschlichen Freiheit und Individualität verträgt."lS Deut

lich werden dabei Mills Sympathien für die franz6sischen Frlih

sozialisten Fourier und Saint-Simon, die für die Produktion

genossenschaftliche Formen ("Assoziationen") und für die Ver-

teilung und Abstimmung der Produktion eine Kombination von

direkter politischer Lenkung und einem gesellschaftlich be

schränkten lvettbewerb propagieren J6. Er kommt dabei zu d:::

wohlwollenden Gesamturteil, "daß dieses System keines der all

gemeinen Gesetze verletzt, durch die menschliche Handlungen,

auch bei den heutigen Unvollkommenheiten moralischer und

14 Angesichts der sympathischen, ja warmherzigen Behandlung
sozialistischer Wirtschaftmormen bei Mill verwundert zu
nächst die bissige, mitunter auch ungerechte Kritik, die
Marx an ihm fibt. Die Gründe dafür liegen wohl in dem nach
Marx unzulässigen methodischen Ausgangspunkt einer Trennung
von Produktion und Verteilung bei Mill, sodann in seiner
abstrakt-logischen GegenUberstellung kapitalistischer und
sozialistischer Organisationsformen, die nach Marx als Mo
mente historischer Entwicklung und nicht als Objekte ratio
naler Wahl begriffen werden mUssen; und, last not least,
in Uarx' Bestreben. sich gegenUber anderen sozialistischen
und liberalen Autoren abzugrenzen. Vgl. auch die folgenden

lSAbschnitte.
op.clt. S. 316

16
Siehe dazu unten den folgenden Abschnitt.
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intellektueller Kultur, beeinflußt werden; und daß die Be

hauptung zu voreilig sein würde, das SysteM könne keinen Er

folg haben oder könne e1.nen großen Teil der von se-inen An

hängern geweckten Hoffnungen nicht erfüllen. Was man für die

ses System, wie bei allen anderen Spielarten des Sozialismus.

wünschen muß, und worauf sie einen gerechten Anspruch haben,

ist, daß ihnen Gelegenheit zur praktischen Erprobung gegeben

wird Die Erfahrung hat darüber zu entscheiden. inwieweit

und wie bald eines der möglichen auf gemeinsames Eigentum

gegründeten Systeme fähig sein wird, sich an Stelle der auf

privatem Eigentum von Boden und Kapital beruhen~en 'Organisa

tion der Industrie' zu setzen.,,17

In der weiteren Entwicklung der ökonomischen Theorie ver

liert die Analyse des Produktionsprozesses zunehmend an Be

deutung. nie Gründe dafür sind nicht einfach in einer Apolo

getik der bestehenden Produktions- und Eigenturnsverhältnisse

durch die "herrschende" Nationalökonomie zu sehen. Historisch

sind es vor allem das Scheitern der revolutionären Bewegungen

in der Mitte des 19. Jahrhunderts, die relativ prosperierende

wirtschaftliche Entwicklung in den industriell fortgeschrit

tenen Ländern Europas und Nordamerikas und nicht zuletzt das

Entstehen eines Systems sozialer Regelungen und Sicherungen.

die zu einer Umorientierung der Nationalökonomie von den

Grundsatzfragen der Klassiker zu den "technischen" Fragen

der Marktabstimmung, insbesondere zu einer präziseren Fas

sung der Konzepte von Angebot und Nachfrage. innerhalb des

als gegeben vorausgesetzten Konkurrenzkapitalismus führten. 1B

In Verbindung mit dieser Konzentr~wn des Untersuchungsbe

reichs auf Marktprozesse etablierte sich auch die Aufspal

tung der zuvor als einheitliche Sozialwissenschaft verstan

denen Politischen Ökonomie in die auch heute noch üblichen

17
op.cit. S. 324f.

18 Diese Umorientierung vollzog sich analog. wenn auch z.T.
mit anderen Vorzeichen. innerhalb der soaialistischen Be
wegung. Exemplarisch läßt sich das aus den Schriften von
Marx und Engels bis etwa 1850 ablesen. Die Kritik des
Kapitalismus ist dort vorwiegend aus impliziten ethischen
Prämissen abgeleitet. ebenso die Kritik der Nationalöko
mie als kapitalistische Legitimationswissenschaft; die
sozialistische Revolution erscheint dagegen als unmittel
bar bevorstehende politische Aktion der Arbeiterschaft:
"Auf Deutschland richten die Kommunisten ihre Hauptauf-



19

24

sozialwissenschaftlichen Fachdisziplinen, inshesondere ~irt

schaf theorie. ~irtschaftspolitik und Soziolc8ie. Diese Auf

teilung entsprach aber nicht nur dem praktischen Erfordernis,

spezielle Analysemethoden für die Untersuchung der jeweiligen

immer umfangreicheren Detailprobleme zu entwickeln und anzu

wenden; sie bedeutete zugleich die Aufgabe einer all~emeinen

sozialwissenschaft lichen Methodik und den Verzicht auf die

Politische Ökonomie als ungeschiedene, einheitliche Sozial

wissenschaft. la~t1ach führte dies dazu,daß die Erkenntnisse

und Methoden der Einzeldisziplinen immer mehr voneinander un

abhängig und ohne wechselseitigen Bezug vorangetrieben wur

den. Für die National6konomie ergab sich bei ihrer Konze~

tration auf die Marktprozesse zunächst das Problem, die

mehr qualitative Analyse der Klassiker, namentlich die

Konzepte von "Tausch~vert" und "Gebrauchswert", präziser zu

fassen und einer formalen Behandlung zugänglich zu machen.

Da die Prinzipien des Angebotsverhaltens bei Gewinnmaximie

rung auf Grundlage der Produktionskosten schon seit Ricardo

in groben Zügen bekannt und seitdem weiter ausgearbeitet

worden waren, wurde zunächst (und auch lange Zeit danach)

das Schwergewicht auf eine "Erklärung" der Gebrauchswertseite

gelegt. Dskar Lange beschreibt diese seit der Hitte des 19.

Jahrhunderts einsetzende Entwicklung pointiert so: "Anstatt

die objektiven gesellschaftlichen Verhältnisse zu untersuchen.

die im Produktionsprozeß auftreten, beschäftigte man sich

am Ende mit dem subjektiven Verhältnis des Menschen zu den

Dingen. die der Befriedigung seiner Bedürfnisse dienen. Auf

diese Weise entstand die subjektivistische Richtung der poli-
.. " I 9tischen Okonomie.

Forts.Fußn.18: 1 D hl d b dmerksamkeit •. wei eutsc an am Vora en einer
bürgerlichen Revolution steht und weil ••• die deutsche
bürgerliche Revolution also nur das unmittelbare Vorspiel
einer proletarischen Revolution sein kann ••• (Die Kommuni
sten) erklären offen, daß ihre Zwecke nur erreicht werden
können durch den gewaltsamen Umsturz aller bisherigen Ge
sellschaftsordnung." (K.Marx/F.Engel~: Manifest der Kommuni
stischen Partei (1848). In: MEW Bd. 4. S. 493) - Nach dem
Scheitern der revolutionären Bewegungen verlagert sich der
Schwerpunkt des Marxschen Werkes auf die Ausarbeitung seiner
Kritik der Politischen Ökonomie und der Analyse der l&u.
fristigen Tendenzen des Kapital1smus~ Vgl. die folgenden
Abschnitte.

O. Lange: Politische Ökonomie. Bd. I, Berlin 1969. S. 259f.
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Der wohl pointierteste Vertreter dieser "subjektivistischen

Richtung" war ~v.Stanley Jevons. In seiner "Theory of :?olitical

Economy" (1871) domtniert eindeutig die utilitaris·tische Be

trachtung des Wirtschaftsprozesses in der Tradition von Hut

cheson und Bentham. Entgegen der klassischen Vorstellung,

wonach die Warenwerte vornehmlich oder ausschließlich durch

den jeweiligen Arbeitsaufwand bestimmt werden, kommt er zu

der "somewhat novel opinion, that value depends entirely

upon utili ty "20. Selbst in den Fällen, in welchen ein Zu-

sammenhang zwischen Arbeitsaufwendungen und Wertgröße bestehe,

lasse sich diese Beziehung letztendlich auf eine Variation

des Nutzens infolge einer Veränderung des Arbeitsangebots zu-

rückführen. Während die Klassiker und Marx Arbeit als Veraus

gabung körperlicher oder intellektueller Fähigkeiten betrach

teten, definiert Jevons im Anschluß an J.B.Say Arbeit als

jede Art von leidvoller Anspannung des Intellekts oder des

Körpers, die teilweise oder ganz im Hinblick auf die künftige

Erlangung von Gütern geleistet wird. 21 Diese Betrachtungsweise

des Produktionsprozesses entspricht allerdings mehr dem sub

jektiven Kalkül eines kleinen Warenproduzenten, der frei über

seinen Arbeitstag entscheidet, als der tatsächlichen industri

ellen Produktion in der modernen Unternehmung, die derartige

Wahlhandlungen nur im geringen Ausmaß zuläßt und wesentlich

durch den Zwang zur Akkumulation für den Unternehmer und zur

Verrichtung fremdbestimmter Tätigkeiten für die Arbeiter ge

kennzeichnet ist.

In der Auffassung des Arbeitsprozesses fällt also die subjek

tivistische Richtung deutlich hinter den Erkenntnisstand der

klassischen ökonomie zurück. 22 Diesem Rückschritt entsprechen

aber bedeutende Erkenntnisfortschritte in der Analyse der Markt

beziehungen, insbesondere der Bestimmung der Marktpreise.

20
W.St.Jevons: The Theory of Political Economy (1871). Neudruck
der zweiten Auflage Harmondsworth 1970 (Pellcan Classics),
S.77.

21
Vgl. aaO., S.IBSf.

22
Die "subjektivistische Richtung U kann freilich nicht einfach
mit Jevons identifiziert werden. Den sog. "t-liener", "Lausanner"
und "Cambridge"-Schulen ist aber die subjektivistische Be
trachtung des Arbeitsprozesses gemeinsam.
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Wesentliches formales Hilfsmittel der ökonomischen Untersuchung

wird nun die klassische Differentialrechnung, die z.T. von

der Mathematik und ihren physikalisch-technischen Anwendungen

bewußt übernommen wird 23 • z.T. aber auch von den BegrUndern

der "Grenznutzentheorie" sozusagen "neu" oder "wiederentdeckt"
24wird. Uber den Versuch einer gewiß fragwürdigen nutzentheore-

tischen Fundierung der Preisbestimmung. derzufolge der Produk

tionsprozeS letztendlich bloSer "Reflex des Grenznutzeni" ist.

geht aber die generelle Bedeutung dieser Analysemethode weit

hinaus. Die mit der subjektivistischen Richtung verbundene

Mathematisierung der National8konomie erlaubte es bald schon.

einige der gr8bsten Irrtümer dieser Schule gerade mit Hilfe

der neueingefUhrten mathematischen Instrumente aufzuklären

und den bei den Klassikern nur sehr allgemein entwickelten Ge

danken der ökonomischen Interdependenz der Entscheidungen prä

ziser zu fa,ssen.

Gerade die ältere subjektivistische Betrachtungsweise der Wert

bestimmung aufgrund der isolierten Abschätzung von Arbeitsleid

und Güternutzen hatte diese Interdependenz vernachlässigt. So

hatte etwa Jevons seine Austauschtheorie als einfache Ursache

Wirkungs-Beziehung verstanden: "Cost of production determines

supply; Supply determines final degree of utility; Fiaal degree

of utility determines value.,,25 Demgegenüber gelang es der

von Lion Walras begründeten Lausanner Schule des allgemeinen

mikro8konomischen Gleichgewichts einen wichtigen gesellschaft

lichen Aspekt des ~irtschaftsprozesses zu erfassen: daß alle

ökonomischen Variablen voneinander abhängig sind und daß daher

23
Beispiele dafür sind u.a. H.H.Gossen (Die Entwicklung der
Gesetze des menschlichen Verkehrs und der daraus fließenden
Regeln für menschliches Handeln, Braun~chweig 1854) und
J.H.v.ThUnen (Der isolirte Staat in Beziehung auf Landwirt
schaft und Nationalökonomie, Bd.I, Hamburg 1826, Bd.II u.III,
Rostock 1850-1863)

24 Im deutschen Sprachraum etwa Carl Menger (Grundsätze der
Volkswirtschaftslehre, Wien 1873; Untersuchungen fiber die
Methode der Sozialwissenschaften ufid der politischen Ökonomie
insbesondere, Leipzig 1883.

25 Jevons, The Theory of Politieal Economy, aaO., S.187.
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nur eine simultane Bestimmung von Gleichgewichtspreisen,

Glelcbgewlchtsmengen und Konkurrenzentlohnungen möglich ist.

Diese Analyse war insofern neoklassisch, als die Abstimmung

der Produktionsentscheidungen über interdependente Markt

prozesse innerhalb eines vorgegebenen gesellschaftlichen

Rahmens. der durch die Erstausstattung mit Ressourcen und

durch gegebene technologische Bedingungen sowie die Präferenz

ordnungen der Haushalte (bei Walras noch durch kardinale Nut

zenfunktionen repräsentiert) fixiert war. betrachtet wurde.

Die Produktionsbeziehungen erschienen daher weiterhin als

technologische Bedingungen, und Zl~ar in einem doppelten Sinne:

die Bestimmung der Angebotsfunktionen fUr Endprodukte und

der Nachfragefunktionen für Inputs in Gleichungssystemen

setzte implizit eine bestehende Unternehr.ent~ruktur voraus.

während tatsächlich die Gröee der Unternehmung selbst und die

Anzahl der auf dem Markt agierenden Firmen ein Resultat, und

keine Voraussetzung. des Konkurrenzprozesses darstellt; Uber

dies wird die gesellschaftliche Funktionsteilung zwischen

Unternehmern und Arbeitern. die sich vor allem innerhalb des

industriellen Produktionsprozesses und in der Entscheidungs

kompetenz über Inveltltionen manifestiert. durch die Konstruk

tion eines Systems von Faktorangebotsfunktionen der Haushalte

nicht adlquat repräsentiert.
26

Was einerseits als Nachteil dieser präziser gefaBten allge

meinen Gleichgewichtstheorie erscheinen mochte. nämlich ihr

hoher Abstraktionsgrad und ihre mangelnde Erfassung spezifisch

kapitalistischer Merkmale der Produktion, stellte aber anderer

seits. wie Ichon Pareto. der Nachfolger von Walras. bemerkte.

einen Vorzug insofern dar. als mit dieser Theorie auch andere

lllrtachaftsformen kompatibel erscheinen konnten. Insbesondere

die parametrisch@ Funktion der Gleichgewichtspreise. an die

iich dle Entscheidungen der Haushalte und der Unternehmen an-

26
Vgl. L.Walras: El&menta d'economie politique pure ou theorie
de la richesse Boclale. 2 Bde, Lausan~e l R74-77; V.nareto:
Coure d'(conomie politique, 2 Bde. Lausanne 1~96-99; ders.:
Manuale dl economla politlca. Milano 1906. - Eine einfache
Zusammenfassung der Grundrrinzipien geben R.Dorfman, P.~amu

elson. R.Solow: Linear Programming and Economlc Analysis,
New York u.a. 1958. Kap.13.
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zupassen hatten. entsprach weitaus eher der Vorstellung. daß

diese Gleichgewichtspreise nicht ex post über eine Vielzahl

von Marktprozessen. sondern ex ante durch Berechnungen einer

zentralen Planungsinstanz festgelegt wurden.

Diese Implikationen der allgemeinen Gleichgewichtstheorie für

eine sozialistische Wirtschaft wurden von dem italienischen

Ökonomen Barone als erstem klar herausgearbeitet. In seinem

berühmt gewardenen Artikel "The Ministry of Production in the
27

Collectivist State" vergleicht er das "individualistische

Regime" - also die Interpretation des allgemeinen Gleichge

wichts bei ~!alras und Pareto - mit dessen planwirtschaftlicher

Interpretation. dem "kollektivistischem Regime". Barone geht

davon aus. daß ein Teil der Ressourcen gesellschaftliches

Eigentum werden. während ein anderer Teil im Besitz der Indi

viduen verbleibt. Die zentrale Planungsbehörde. das "Produk

tionsministerium". hat nun die Aufgabe. diese individuellen

und kollektiven Ressourcen so einzusetzen. daß in einem extern

politisch bestimmten Sinne die gesellschaftliche Wohlfahrt

maximiert wird. Kurz zusammen gefaBt unterstellt Barone fol

gende Voraussetzungen. denen sich das "'Produktionsministerium"

gegenüber~ieht' Es gibt kein Geld und keine Marktpreise.

sondern lediglich Verrechnungspreise für die Zwecke der volks

wirtschaftlichen Gesamtrechnungj die Individuen bringen ihre

Erzeugnisse in vergesellschaftete Läden. wo sie - unter Zugrun

delegung der Verrechnungspreise für alle eüter - entweder Kon

sumgüter oder Nutzungsrechte an den staatlichen Ressourcen er

halten; alle Indivi~uen erhalten - in der Form von Transfer

zahlungen - einen bestimmten Bruchteil des Wertes der staatli

chen Ressourcen; während die Entscheidung über die Höhe der

Investitionen zentral getroffen wird. werden die Sparentschei

dungen dezentral (von den Haushalten) gefällt. und der Zins

satz für Sparanlagen muß daher zentral so festgelegt werden

27
E.Barone: The Ministry of Production in the Collectivist
State (ital.Original in~Giornale degll Economisti. 1908),
in: F.A.von Hayek (Hrsg.): Collectivlst ~conomlc Planning.
London 1935. 8.247-290.
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- notfalls durch trial and ~rror - daß ein ex-ante~rleichge

wicht zwischen zentral fixierten Investitionen und dezentral

getätigten Ers?arnissen hergestellt 'f"yirri; da fre'ie Konsumvahl

herrscht. mlissen die staatlichen und die rrivaten ~essourcen

ci e n jen i gen Ve rH end un g s zw eck e n zu se f Hh r t ~..r erd e n. cl i e ein e g e 

friedigung der Kcnsu~bedUrfnisse auf rrundlare der Verrech

nungspreise und im Rahmen der nud~etrestriktionen fUr jeden

llaushalt erlauben.

Die Besti~muns des ~leich~evichts erfol~t nun bei 3arone

durch eine Folge verschiedener An?assun~s~~nzesse. Zun1chst

werden zufällige Prnduktionskoeffizienten und Verrechnun~s

preise vorgegeben. die nur mit den nudseth~schr~nkunren und

der verfHgbaren Technolor:ie ko~ratibel sein mUssen. ftls Fr

gebnis dieser Anpassungen. die wir hier nicht in einzelnen

beschreiben wollen.
28

erhlilt ~an einen Zust?nd, in dem si~ul

tan die Produktionskosten minimiert werden und die nreise

aller eUter gleich ihren (rniniwalen) Produktionskosten sind.

Das ist in der Tat aber auch. Hie 3arone hervorhebt. der Zu

stand, der sich unter den Bedingungen vollko~reener Konkurrenz
29

i rn Tva I ras - ~10 delI erg i b t • Die s ~ i I t a 11 erd in g s nur f Ur die

gen e re 11 e n eh arak te r ist i k a cl i e s e r Lös un r.. ~',J e sen t 1 ich e Un te r 

schiede ergeben sich in der Festlegung der Investitionsquote.

der quantitativen Höhe der individuellen Einkommen, die un

mittelbar durch Variation der individuellen Bruchteile am

gesellschaftlichen Vermögen bestimmt wird, und für die Art

des Abstimmungsmechanismus (Anpassungen der Zentralbehörde

versus Marktabstimmung). Trotz dieser Differenzen kom~t Barone

zu dem Schluß, daß die Produktion im "kollektivistischen Regime"

sich nicht wesentlich von der T'roduktion 11'" "anarchischen"
30Marktsystem unterscheiden werde.

28
Siehe dazu Barone, op.cit •• Abschn.9-14.

29
Namentlich ist der ~reis der Kapitalgüter im Gleichgewicht
positiv. Barone betrachtet die von Ih~ vorgeschlagene direkte
Verteilung der staatlichen Ressourcen in Form anteiliger Trans
ferzahlungen vom ~leichgewichtswert der Kapitalgüter zu Recht
als derjenigen überlegen. die sich aus seiner Interpretation
des Marxschen Wertgesetzes ergibt, wonach eine indirekte Ver
teilung durch Bewertung der Kapitalgiiter n,it dem "'reise Null
stattfindet.

op.cit. Ziffer 27.
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Nun sind die Schlußfolgerungen Barones entscheidend von seinen

speziellen Voraussetzungen der Modelluntersuchung bedingt.

Die Annahmen sind bewußt so konstruiert. daß eine weitgehende

Analogie zu dem ~10dell des "individualistischen Regimes" vor

liegt. Insofern geht Barone zum Teil an den Voraussetzungen

und Vorstellungen der sozialistischen Theoretiker vorbei. Ein

schwerwiegenderer Einwand ist jedoch die Behandlung der Pro

duktion bei Barone. Er suggeriert nämlich wieder das für den

entwickelten Kapitalismus wie den Sozialismus atypische Bild

einer Gemeinschaft von Warenproduzenten. die unter Verwendung

privater und öffentlicher Ressourcen jeweils isoliert für sich

produzieren. Die ökonomischen und soziologischen Implikationen

der industriellen Produktionsweise bleiben bei ihm unberück

sichtigt.

Bevor wir auf den sicherlich bedeutendsten Versuch einer ökono

mischen Theorie des Sozialismus auf der Grundlage des allge-
31meinen Gleichgewic~ts bei Oskar Lange eingehen ,wollen wir

noch ganz kurz die Bedeutung der zur selben Zeit entstandenen

Theorie des partiellen Marktgleichgewichts für unsere Frage

stellung eingehen. Der Begründer und wohl auch bedeutendste

Repräsentant dieser Richtung. Alfred Marshall. führt in seinen
32"Principles" die von Jevons begonnene Partialanalyse beträcht-

lich weiter und löst sich auch in beschränktem Umfang von des

sen subjektivistischem Nutzenkalkül. Arbeit erscheint bei ihm

nicht nur als individuelle Tätigkeit zur Erzeugung von Gütern

- er lehnt übrigens Jevons' Einschränkung auf "leidvolle Tätig

keit" ausdrücklich ab
33

-. sie wird auch in ihrer Zusammenfas

sung im kapitalistischen Unternehmen auf dem Markt wie auch

in ihrer internen industriellen Organisation untersucht. 34

Bei der Untersuchung des Angebotsverhaltens verwendet Marshall

31
Vgl. O.Lange und F.Taylor: On the Economlc Theory of Sociali.~

Minneapolis 1938. - Erstfaasung als Artikelserie in: RE~t 3
(1936/37), in der auch der Beitrag von A.P.Lerner: "A Note on
Socialist Economlel" erschien.

32
A.Marshall: Principles of Economlcs (1890). Neudruck d.r 8.
Aufl. (1920) London u.a. 1966 (Papermac).

33
op.cit., S. 54.

34
op.cit •• Buch IV, Kap. XIII, ferner Kap. VIII-XII; siehe auch
Appendix A.



31

das Konstrukt der "representative firm" für die Analyse der

Kostenbedingungen und der Marktposition innerhalb einer 

durch die Kreuzpreiselastizitäten abgegrenzten - Industrie;

diese 5011 die durchschnittlichen Produktionsbedingungen der

Anbieter einer Branche repräsentieren und als Illustration

dafür dienen, "how far the economies, internal snd external,

of production on a large scale have extended generally in the

industry and country in question ••• we can see it fairly weIl

b y seI e c tin g a f t e r a b r 0 a d s ur v e y, a f i r m, ~ -rhe t her i n p r i va t e

or joint-stock management (or better still, more than one).

that represents, to the best of our judgement, this particular
35average u. Damit erscheint die Unternehmung wieder als orga-

nisatorische Zusammenfassung von Einzelarbeiten. wobei die

ökonomische Effizienz der industriellen Organisation ihren

sichtbaren Ausdruck in den internen Kostenersparnissen (inter

nal economies) jed~ Unternehmung ihren Ausdruck findet und

zugleich als BegrUndung für das betriebliche ~achstum und die

Vorteile der Massenproduktion dient: "An Increase of larour

and capital leads generally to improved organization. which
36increa.es the efficiency of the work of labour and capital."

Obwohl also Marshall eine adäquatere Erfassung des industriel

len Produktionsprozesses gelingt als seinen neoklassischen

Vorgängern
37

, bleibt seine Analyse doch letztlich vom Markt

verhalten der Unternehmung bestimmt. Die interne Struktur

kommt für ihn nur insoweit in Betracht, als daraus Kostenvor

teile (insbesondere Massenproduktion) bzw. Kostennachteile

(etwa die Schwierigkeit der Kontrolle umfangreicher Produk

tionsprozesse) erwachsen.

35
op.cit. S.265. - Dieses für die Analyse von Partialmärkten
zweifellos nützliche Konstrukt hat eine auffällige Ähnlich
keit mit Marxschen Begriffen wie gesellschaftlich notwendi
ger Arbeit oder Reproduktionskosten der Arbeitskraft. die
ebenfalls auf einen typischen Zustand der ökonomischen Ent
wicklung abheben. Vgl. auch die heiden folgenden Abschnitte.

36
op.cit. 8.265.

37
Dazu gehört auch das umfangreiche Material, das Marshall in
den ~aplteln über industrielle Organisation und auch im An
hang über das Wachstum von Industrie und Unternehmung zu
sammengestellt hat. S. auch oben Fußnote 34.
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Marshalls Analyse der kapitalistischen Unternehmung hat

trotz ihrer beschränkten partialanalytischen Grundlagen in

vieler Hinsicht den Ausgangspunkt für verschiedenartige Frage

stellungen und spezielle Theorien geschaffen; es sei hier nur an

die Theorie der unvollkommenen Konkurrenz von ~raffa, Chamber

lin und Joan Robinson sowie an die wirtschaftspolitischen Im

plikationen zur Messung und Kontrolle von Monopolmacht er-
38innert. Die Marshallschen tlberlegungen gehen aber auch in

die Sozialismusdebatte in der Mitte der 30er Jahre, vor allem

bei Oskar Lange und noch ausge~r~gter bei Abba p. Lerner 39

ein. Diese Debatte kombinierte in gewisser Weise das Instru

mentarium der allgemeinen ~leichgewichtstheoriemit den Kon

zepten der Marshallschen Partialanalyse.

Oskar Langes Modell des "Marktsozialismus,,40 stellt in gewisser

Hinsicht den Schlußpunkt einer beinahe 50 Jahre dauernden

Diskussion über die theoretische oder praktische Unmöglich

keit eines brauchbaren ökonomischen Kalküls im Sozialismus

dar. Diese Diskussion intensivierte sich vor allem nach dem

ersten Weltkrieg, als einige deutsche Sozialisten, zum Teil

unter Bezug auf die Erfahrung der deutschen Kriegswirtschaft,

die Konzeption eines naturalwirtschaft lieh geplanten Sozialis-
41mus vertraten Ludwig von Mises nahm dieses Konzept zum

Ausgangspunkt der generellen Behauptung, daß unter soziali

stilchen Bedingungen noch nicht einmal theoretisch eine effi-
42

ziente Allokation der Ressourcen möglich sei. Cer Hinweil

38 Aus der umfangreichen Literatur zu diesen Fragen sei nur
auf die klassischen Beiträge hingewiesen: P.Sraffa: The Law&
of Returns under Competitive ConditioDs. in: Economic Journal
Bd.36 (1926), S.535-550; Joan Robinson: Economics of Imperfect
Competition. London 1933; E.H.Chamberlln: The Theory of Mono
po11stic Competition, Oxford 1933; A.P.Lerner: The Economics
of Control, New York 1944.

39
Vgl. dessen Aufsätze "A Note on Socialist Economies. in:
Review of Economic Studies, Bd.III (1936) sowie "Statics and
Dynamics in Socialist Economy". 1n: Economic Journal, Bd.47
(1937).

40
Lange, On the Economic Theory of Social1sm. aaO. - Es empfiehl
sich tatsächlich, bei Lange den Terminus "Marktsozialismus"
in Anführungszeichen zu setzen. da das wesentliche Element
eines Marktes, nämlich die dort stattfindende Preisblldung.
in Langes Modell ausdrücklich ausgeschlossen wird. Die vor-
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auf die Möglichkeit einer Preisrechnung in einem sozialisti

schen System selbst dann, wenn es keine Marktbeziehungen im

Sinne einer Preisbestimmung gibt, und auf die praktischen Er

fahrungen der Sowjetunion mit einer zentralen Preiskalkulation

führte aber bald zu einer "zweiten Verteldigungslinie". Nun

mehr wurde von Hayek, Robbins und anderen die Auffassung ver

treten, ein ökonomisches Kalkül sei zwar theoretisch möglich,

in der Praxis aber nicht oder nur mit erheblichen volkswirt

schaftlichen Verlusten (im Vergleich zum Konkurrenzkapitalis

mus) durchführbar.
43

Oskar Lange versuche in seinem Beitrag

daher nicht nur. wie Barone, die theoretische, sondern auch

die praktische Möglichkeit eines gesamtwirtschaftlichen öko

nomischen Kalküls zu demonstrieren. Im Zentrum von Langes

Antikritik steht die Behauptung Hayeks, es s~i praktisch un

möglich, Tausende von Gleichungen gleichzeitig zu lösen. wie

das nach dem Vorschlag von Barone notwendig sei.

Oskar Langes Gegenbeweis läßt sich, stark vereinfacht, folgen

dermaßen skizzieren: FUr die Haushalte wird freie Konsumwahl

und freie Wahl des Arbeitsplatzes vorausgesetzt. Die Ent

scheidungen der Haushalte orientieren sich an dem parametrisch

vorgegebenen Preisen fUr Konsumgüter und Arbeitsleistungen,

und zwar in der Weise, daß jeder Haushalt bei gegebenen Prei

sen seine BedUrfnisbefriedigung maximiert. Die Produktion der

Unternehmen wird dezentral bestimmt, und zwar durch zwei -

der kapitalistischen Gewinnmaximierung bei vollkommener Kon

kurrenz analoge - Verhaltensregeln für die Betriebsleiter:

Fortsetzung FuSnote 40:
wiegend von marxistischer Seite vorgetragene Polemik gegen
den "anarchischen Charakter" des Langeschen"Marktsozialismus"
beruht wohl auf unzureichender Kenntnis dieses Werks. Lange
selbst hat sich bekanntlich später von seinem "Marktmodell"
distanziert und stattdessen für ein zentral geplantes System
mit elektronischer Preisplanung votiert.

41
Der wichtigste Vertreter dieser Richtung war wohl O.Neurath
(Durch die Kriegswirtschaft zur Naturalwirtschaft, München 1919).

42
Diese in mehreren Beiträgen von Mises vertretene Auffassung
wird besonders in seinem Buch "Die Gemeinwirtschaft" (Jena
1922) expliziert.

43
Die verschiedenen Varianten dieser Kritik sind in dem Sammel-
band von Hayek, Collectivist Economic Planning, aaO. vertreten.
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auf der Inputseite sollen die Produktions faktoren so kombi

niert werden. daS bei - zeutral als Verrechnungseinheiten 

fixierten Inputpreisen die Kosten minimiert werden. d.h. daß

jeder Faktor solange angesetzt wird. bis das Wertgrenzprodukt

gleich dem Faktorpreis ist; auf der Outputseite sollen die

Betriebsleiter die Produktion solange ausdehnen. bis die

Grenzkosten der Ausbringung gleich dem Marktpreis des End

produkts sind.

Diese beiden Verhaltensregeln fUr den Manager des sozialisti

schen Betriebes sind nun aber nicht voneinander unabhängig.
44

wie es die Darstellung bei Lange suggeriert. Vielmehr impli-

ziert die ErfUllung der einen Bedingung notwendig die Gewähr

leistung der anderen. solange diese Verhaltensregeln Uber

haupt sinnvoll anwendbar sind. Dies läßt sich an einem ein

fachen Beispiel zeigen:

Die Preise der n Inputs seien rl •••• r
n

; der Marktpreis des

einzigen Outputs der Firma sei durch p gegeben. Die technolo

gischen Bedingungen werden durch die Produktions funktion

(I) x· f(vl ••••• v n )

repräsentiert. wobei die Vi die Einsatzmengen des i-teD Faktors

bezeichnen. Aus der Outputregel ergibt sich also

(2) p. K t (x) •

wobei K(x) die Kosten der Ausbringung darstellt. Auf der ande

ren Seite sind die Kosten definitorisch gegeben durch

( 3)

Durch Einsetzen der Produktionsfunktlon (I) in die Kostenfunk

tion erhält man

Die Grenzkosten des Faktoreinsatzes lassen sich daher darstel

len als

44
Vgl. Lange. On the Economic Theory of Socialism, aaO.,
S.75f.
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'3 KaK a f • K' (x) a f
3v i -ITavi lVi

Die partielle Ableitung der Definitionsgleichung (3) nach dem

i-ten Faktor ergibt andererseits die Grenzkosten des Faktor

einsatzes als r
i

• Unter Berücksichtigung der Outputregel (2)

folgt daher unmittelbar durch Einsetzen in (5)

(6)
a K

3 vi
) f

-r .p--
i 3 vi

Das ist aber genau die Kostenminimierungsregel für die Input

seite. Umgekehrt erhält man aus der Bedingung Faktorpreis •

Wertgrenzprodukt unter Verwendung der Beziehung (5) und der

partie lien Ab lei tung d e.r de fini tortschen Kos tengleichung (3)

folgende Beziehungen:

(7 )
a f 3 K 1 f

K'(x) --- • --- • r i • p ~v ' und für3v1 aV
i

a i
L!- ~ 0 folgt die
;} vi

Outputregel (2) K'(x)· p.

Dieses einfache Beispiel macht klar, daß die Festlegung des

optimalen Output simultan mit der Bestimmung der kostenminima

len Faktorkombination erfolgen muß und daß die beiden von

Lange angeführten Verhaltens regeln in Hirklichkeit nur zwei

äquivalente Formulierungen desselben Prinzips, nämlich der

Gewinnmaximierung bei gegeb~nen Preise~·darstellen. Um nun zu

verhindern, daß die Betriebe Cberprofite erzielen. mUssen die

Preise durch den "Planning Board" so festgelegt werden, daß

a) die bei diesen Preisen vorhandene Nachfrage gedeckt werden

kann, und daß b) StUckkosten und Preis gleich groß sind.
45

Da nach der Outputregel (2) die Firmen nach ihren Grenzkosten

anbieten, folgt daraus weiter, daß - unter den üblichen Bedin

gungen f U r Produktions- und Kostenfunktionen - zugleich die

Stückkosten minimiert werden.

45 In einer tatsächlich marktsozialistischen FormuUerung des
Lange-Modells würde dieser Zustand durch den Wettbewerbs
prozeß erreicht werden. und die Aufgabe des "Planning Board"
bestünde lediglich in einer Gewährleistung freier Konkurrenz.
Lange ist in diesem Punkt etwas unklar: zunächst spricht er
von einem Konsumgütermarkt 1m üblichen Sinne, später jedoch
wird dem "Planning Board" die &Btimmung der Cleichgewichts
preise fUr alle GUter zugewiesen.- Eine eindeutig ~sozia-

listische Interpretation im hier skizzierten ~lnne giht dape
gegen A.P.Lerner. op.clt.
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Unter diesen Bedingungen besteht das entscheidende Problem

in der richtigen Festsetzung der Preise durch den"Planning

Board". Nach Lange erfordert diese Aufgabe aber nicht die

Lösung eines riesigen Gleichungssystems. Vielmehr geht nach

seinem Vorschlag die Planungsbehörde von historischen Preisen

aus, die sie je nach den Marktüberschüssen oder -defiziten

für die einzelnen Güter solange variiert, bis ein Gleichge

wicht im beschriebenen Sinne herrscht. Dieser Prozeß ent

spricht nach Lange den traditionellen Marktanpassungsmecha

nismen, führt aber schneller zu einem Gleichgewicht, da z.B.

zyklische Bewegungen ausgeschlossen werden können und die ge

samtwirtschaftlichen Interdependenzen durch den "Plann1ng

Board" bei den Pre1svariationen besser berücksichtigt werden

können: ..... the Central Planning Board has a much wider know

ledge of what 1s going on in the whole economic system than

any private entrepreneur can ever have, and, consequently,

may be able to reach the right equilibriurn prices by a Much

shorter series of successive trials than a competi~lve market
46

actually does."

An diesen fundamentalen Beitrag von Lange schloß sich wiederum

eine umfangreiche Diskussion an, die vor allem auf spezielle

Probleme des Modells ausgerichtet war. Insbesondere die An

wendbarkeit parametrischer Preise auf Investitionsentsche1

dungen wurde bezweifelt, da die ~renzlei8tungsfähigkeitdes

Kapitals nicht unabhängig vom laufenden Zinssatz sei und da

her durchaus destabilisierende Prozesse auftreten könnten

(so könnte etwa die Interdependenz von Grenzleistungsfäh1gkeit

des Kapitals und Zinssatz zu einer Verringerung der Investi

tionstätigkeit ~ei einer Senkung des Zinssatzes führen).47

Andere Einwände bezogen sich auf die Inpraktikabi11tät der

Grenzkostenregel bei abnehmenden Grenzkosten, die Schwierig-

46
Lange,op.cit. S.93.

47
Die fundierteste Kritik gegen das Lange-Modell von einem
marxistisch-zentralistischen Standpunkt aus Ubte ~.H.Dobb

("A Note on Saving at Investment in a ~ocialist Economy".
in: The Economic Journal, Bd. 49 (J939)~ Der zweite Haupt
einwand Dobbs neben dem oben skizzierten ist die mögliche
Unvereinbarkeit der Grenzkostenre&el mit makroökonomischer
Vollbeschäftigung.
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keit, die parametrische Funktion der Preise vor· Erreichung

des Gleichgewichts durchzusetzen (Preiserwartungen der Unter

nehmer über künftige Preisanpassungen würden zu einer Ver

letzung der Grenzkostenregel und zu monopolistischem Angebots

verhalten führen
48

) und schließlich die Einhaltung der Ver

haltensregeln durch die produzierenden Einheiten.

l~ir wollen auf diese interessante Diskussion hier nicht näher

eingehen,49sondern lediglich drei grundsätzliche Einwände

gegen die Konzeption von Lange darstellen, aus denen sich

zugleich eine Begründung für das dezentrale Modell im Haupt

teil dieser Arbeit ergibt.
50

In der Reihenfolge ihrer mutmaß

lichen Bedeutung aufgeführt, sind dies die folgenden Über

legungen:

(1) Lange geht nicht explizit auf die interne Struktur des

Unternehmens ein. Seine~ Modell liegt jedoch iMrllzit aine der

kapitalistischen Unternehmung analoge betriebliche Hierar

chie von Managern, Fachleuten und Arbeitern zugrunde, wobei

die Dispositionen der Manager und Fachleute auf Grundlage

der Verhaltensregeln die Arbeitstätigkeit der übrigen Be

legschaft bestimmt. An der Subsumtion der Arbeiter unter die

Kontrolle der Betriebsleitung, die ihrerseits der Planbehör

de für die Einhaltung der Verhaltensregeln verantwortlich

ist, würde sich kaum etwas ändern.

(2) Da die zentrale nlanbehörde keine vollkommene Übersicht

über die jeweiligen betrieblichen Bedingungen, also auch die

Kostenfunktionen, besitzt, ist eine Kontrolle der ~renzkosten

regel zumindest äußerst schwierig. Dieser Einwand hat vor allem

deswegen Gewicht, als die Arbeiter kein spezielles Interesse

48
In der Tat handelt es sich hierbei um ein weitaus allge-
meineres Problem jeder Planung mit zeitlichem Horizont.
Variationen zentralgesetzter Parameter können stets zu un
erwünschten "Erwartungsreaktionen" des Betriebes führen,
wie auch an den beiden Modellen des Hauptteils gezeigt wird.
Vgl.auch die Ausführungen des IV. Teils unten.

49
Vgl. die Zusammenfassung der Argumente bei Ward, The Socialist
Economy, aaO., Kap.2.

50
Siehe unten Teil 111.1.
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an der Durchführung effizienter Produktion haben. weil sie

einerseits in eine betriebliche Hierarchie eingeordnet sind

und andererseits auch keine unmittelbaren Vorteile davon

haben; nach den Modellvoraussetzungen haben sie ihre Arbeits

kraft zu einem Marktlohnsatz verkauft. Die Umsetzung der Ver

haltensregeln wUrde daher auch einen umfangreichen betrieb

lichen Kontrollapparat erfordern.

(3) Selbst wenn die Durchsetzung effizienter Produktion im

Betrieb möglich wäre. erscheint es durchaus fraglich. ob die

Betriebsleitung an einer derartigen Politik wirklich interes

siert wäre. In vielen Fällen sind selbst dem Betrieb ex ante

die Grenzkosten der Produktion unbekannt. besonders dann. wenn

infolge von Preisänderungen neue Techniken eingeführt werden.

Da auch die Manager nach denselben Grundsätzen wie die Arbei

ter entlohnt werden. d.h. für die Verrichtung einer Leistung

weitgehend unabhängig von deren speziellen ökonomischen Effek

ten. besteht die Gefahr. daß einmal eingefUhrte Verfahren

auch dann noch beibehalten werden. wenn sie durch Veränderung

anderer Größen (Preise. technischer Fortschritt usw.) bereits

überholt sind. Koppelt man dagegen die Entlohnung des Managers

an den Betriebserfolg. so ergibt sich daraus eine unerwünschte

loziale Differenzierung zwischer Unternehmens leitung und Be

legschaft. und die in (1) angesprochene Hierarchisierung würde

weiter in Richtung auf ein kapitalistisches Unternehmen ver

schärft.

Als Lösungsvorschlag. der das Desinteresse an effizienter Pro

duktion wie auch eine innerbetriebliche Hierarchie weitgehend

vermeidet. bietet sich das dezentrale Modell einer selbstver

walteten Unternehmung im Hauptteil dieser Arbeit an. Wir gehen

nun aber zu einer kurzen Skizzierung von Modellen sozialisti

scher Produktion Uber; aus ~latzgrUnden verzichten wir hier auf

eine historische Cbersicht Uber die Entwicklung der moder-

nen "Theory of the Firm", deren für uns relevante Ergebnisse
51jedoch im jeweiligen Problemzusammenhang diskutiert werden.

51
Siehe dazu die Ubersicht in: G.C.Archibald (Hrsg.): Th~

Theory of the Firm. Harmondsworth 1971 (Penguin book) sowie
die Bemerkungen in ~er Einleitung,Teil I. oben.
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11.2 Modelle sozialistischer Produktion

Die seit der Mitte der 18. Jahrhunderts beschleunigte Entwick

lung der industriellen Produktionsweise führte bereits in

ihrer Frühphase zu derart offenkundigen Mißständen. daS sie

rasch eine weitverhreitete Kritik hervorrufen mußte. Diese

Kritik richtete sich zunächst - etwa bei den klassischen

NationalBkonomen - vor allem gegen die unmittelbaren Erschei

nungsformen des damit verbundenen Elends, wie z.B. Frauen-

und Kinderarbeit, die Länge des Arbeitstages von oft mehr

als 12 Stunden, die überaus gesundheitsschädlichen Arbeits

bedingungen, die unternehmerische Willkür in der Festsetzung

der Löhne, das Verbot der gewerkschaftlichen Zusammenschlüsse

von Arbeitern, das Entstehen eines eigentumslosen Proletariats,

die Freisetzung von Arbeitskräften aus Landwirtschaft, Hand

werk und - infolge technischen Fortschritts - auch aus der

Industrie. die als "industrielle Reservearmee" (l-~arx) einen

zusätzlichen Druck auf die Löhne ausübten und wegen fehlender

Beschäftigungsmöglichkeiten selbst ohne jedes Einkommen waren,

die allgemeine schlechten Lebensbedingungen (~ohnung, Erzie

hung, Gesundheit) und viele andere Mißstände mehr.

Die Hoffnung der klassischen Nationalökonomen und auch eines

Teils der Frühsozialisten richtete sich nun darauf, daß bei

weiterer industrieller Entwicklung diese Erscheinungsformen

beseitigt oder zumindest in ihren Auswirkungen abgemildert

werden könnten. Ein typischer Vertreter dieser Richtung war

der französische FrUhsozialist Henri de Saint-Simon (1760-1825).

Für ihn bestand der Hauptgegensatz in der Gesellschaft zwischen

dem Teil der Bevölkerung, der - als Unternehmer, Fachmann

oder Arbeiter - in der Industrie tätig war und dem Teil, der

aus den Uberbleibseln des Feudalsystems hervorgegangen war

(Adel, Staatsbürokratie, Klerus). Zwar erkannte Saint-Simon

deutlich die soziale Heterogenität seiner Klasse der "Indu

striellen" und betonte, "daß der Arbeiter körperlich, geistig

und sittlich ausgebeutet wird wie früher der Sklave •••• daß

er mit seiner Arbeit kaum die eigenen Bedürfnisse befriedigen
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kann und es nicht von ihm allein abhängig ist, ob er arbei

ten kann ••• die physische Not führt ihn zur Verdummung, die

se zur Verderbtheit, dem Quell neuen Elends, ein circulus
52

vitiosus..... • Er glaubte jedoch, durch die Abschaffung des

Erbrechts, gleichmäßigere Verteilung der Produktionsmittel

und durch die Einrichtung einer Staatsbank für die zentrale

Vergabe von Krediten diese Gegensätze abmildern zu können.

Obwohl Saint-Simon in seinem Spätwerk die negativen Aspekte

der neuen Produktionsweise stärker hervorhebt. bleibt er

doch prinzipiell seiner früheren optimistischen Einschätzung

der industriellen Entwicklung verbunden: "Taut pour l'industrie.

tout par elle."

Als nach der französischen Julirevolution 1830 der Saint-Simo

nismus zur Rechtfertigungslehre des Finanzkapitals und des

Großbürgertums wird, gewinnt der Zeitgenosse Saint-Simons,

Charles Fourier (1772-1837) beherrschenden Einfluß in der

sozialistischen Bewegung. Fouriers Analyse ist von der Kritik

an den monopolistischen Elementen des FrUhkapitalismus bestimmt.

Die "Anarchie" der kapitalistischen Konkurrenz fUhrt seiner

Meinung nach wieder zu Handelsmonopolen: "Les extremes se
53

touchent." Als "Gegengift" gegen die Ubel der kapitalisti-

schen Konkurrenz schlägt Fourier die genossenschaftliche Kon

kurrenz vor, nicht zuletzt auch deswegen, weil sie die "~

arbeit oder indirekte Hörigkeit als Ursache von MiSgeschick,

Verfolgung und Verzweiflung des Industriearbeiters" abschaffe

und stattdessen die Stellung "des sozietären Industriearbeiters,

der in vollem GenuS seiner bestimmten, natUrlichen Rechte steht".

b .. d 54egrun et.

In der sozialistischen Bewegung dieser Zeit war die Forderung

nach genossenschaftlicher Organisation der Produktion weit ver-

52

53

Doctrine de Saint-Simon. Exposition, Premiare Annee - 1829.
Paris 1830. Zit.nach: M.Vester (Hrsg.): Die FrUhsozialisten
1789-1848. Bd.I (Texte des Sozialismus und Anarchismus).
Reinbek bei Hamburg 1970. S.173f.

eh.Fourier: Theorie des quatre mouvements. Paris 1808. Zit.
nach Vester. op.cit •• S.185

54
op • ci t. S. I 8 7 f •
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55breitet. Vor allem in England hatte die Genossenschaftsbe-

wegung durch das theoretische und praktische Werk von Robert

Owen (1771-1858) eine große Bedeutung erlangt. Seinen prakti

schen Versuchen genossenschaftlicher Produktion (vor allem in

New Lanark) lagen zentral Vorstellungen über den Zusammenhang

von gesellschaftlichen Bedingungen und menschlichem Charakter

zugrunde, die er programmatisch in seinem Essay "A New View
56of Society" (1813) aufgestellt hatte. Seine Hauptthese war

die nahezu vollständige BeeinfluBbarkeit des individuellen

Verhaltens durch gesellschaftliche Institutionen, vor allem

durch Erziehung und Bildung: "Any general character, from the

best to the worst, from the most ignorant to the most enligh

tened, may be given to any community, even to the world at

large, by the application of proper meana; which means are

to a great extent at the command and under the control of
57those who have influence in the affairs of men."

Die Kritik Owens richtete sich daher nicht nur und noch nicht

einmal in erster Linie gegen die unmenschlichen Arbeitsbedin

gungen des "Manufaktursystems", sondern vor allem in dessen

Auswirkungen auf den menschlichen Charakter. Owen verstand

denn auch seine genossenschaftlichen Experimente und seine

für die damalige Zeit revolutionären sozialpolitischen Maßnah

men (ArbeitazeitverkUrzung, Lohnerh8hung, qualifizierte Be

rufsausbildung) nicht so sehr als Verwirklichung ökonomischer

oder politischer Zielsetzungen, sondern vor allem als erziehe

rische Aufgaben. Die ökonomische Leistungsfähigkeit seiner

Kooperativen war daher nur Voraussetzung, nicht Ziel seiner

pädagogischen Bemühungen. Mit dem Scheitern der praktischen

Versuche von Owen und seinen Anhingern 58 lieS dann auch die

55
Auch J.St.Mill bekannte sich zum Genossenschaftsgedanken.
Vgl. die Notiz in: Scientlflc Amerlcan, November 1968,5.18.

56
R.Owen: A New View of Society; Or, Essays on the Principle
of the Formation of the Human Character and the Application
of the Principle to ~ractice. London 1813. Neudruck der
Ausgabe von 1837, London-New York 1971 (Everyman's Library).

57
op.clt., 5.16.

58
Siehe dazu 1m einzelnen R.G.Garnett: Co-operation and the
Owenite socialist communities in Britain, 1825-45, Manchester
U.P. 1972.
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politische Bedeutung des Owenismus nach, insbesondere nach der

Niederlage der von Owen angeführten ~ewerkschaftsbewegung im

Kampf gegen die Aussperrungs- und Unterdrückungspolitik der

Unterneh~er 1832-1834. Aber auch nachdem der Owenismus als

politisc~e Richtung durch die ~ahlrechtsbewegung des "Chartls

mus" abgelöst worden war, behielt Owens sozialpädagogisches

Gedankengut einen bedeutenden theoretischen Einfluß in der

englischen Arbeiterschaft.

Die Kritik am Kapitalismus und die Entwicklunr sozialistischer

Alternativmodelle wurde in England und Frankreich am frUhesten

vorangetrieben; das entsprach dem Vorsprung dieser Länder in

der industriellen Entwicklung. Der relativen Rückständigkeit

Deutschlands zu Beginn des 19.Jahrhunderts ist der moralistisch

utopistische Grundzug des deutschen Frühsozialismus zuzuschrei

ben. Eine bedeutende Ausnahme stellt der Lebensmittelchemiker

Ludwig Call (1790-1863) dar, der wie die englischen Linksricar

dianer (Thompson. Hodgskin u.a.) und später Marx seine Kapita

lismuskritik auf der Basis der klassischen Arbeitswertlehre

entfaltete. Er entwickelt bereits einen werttheoretisch begriin

deten Ausbeutungsbegriff: " ••• das schlimmste ist. daß der

Kapitalist ••• den Wer~ der Ubrigen Tagewerke, welche ihm nun

über seinen Bedarf hinaus geleistet werden müssen, ganz oder

größtentheils als neue Kapitalien anlegt. und so die Summe der

Tagewerke, welche ihm geleistet werden müssen. immer noch ver

mehrt; bis zuletzt diejenigen, die keine Kapitalien besitzen.

die Leib- und Geistes-Eigenen der Geldprivilegirten seyn wer

den. Und dazu wirkt der Erfindungsgeist. der unerschöpflich ist

in neuen Hittein. den Werth der menschlichen Arbeit herabzu

drücken. trefflich mit.,,59 Galls Alternative zu dem von ihm

auch konkret beschriebenen Elend des Frühkapitalismus ist eine

Ass 0 z i a t i on der Ar bei t er: "!~ i e. s 0 11 t end i e ar bel te n den K las 

sen und Besitzer kleiner Kapitalien der wucherischen Vermitt

lung der nichtarbeitenden Besitzer großer Kapitalien nicht ent-

59 Ludwig Lampert Gall: Beleuchtung der Förster'schen sogenann-
ten Kritik der gerühmtesten Destillirgeraethe. Trier 1835.
Ab s c hn. " Me i n Woll enun d me i n {11 i r k e n ". S. 5 4- 7 1. Zi t • n a eh :
M.Vester (Hrsg.): Die Frühsozialisten 1789-1848. Bd.II.
Reinbek bei Hamburg 1971.S.43.
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behren können? Sollte die Verblendung unzerstörbar seyn, welche

jene verhindert, zu erkennen daß sie durch Vereinigung ihrer

Kräft und ihrer, wenn noch so kleinen, Kapitalien~ und

reich seyn würden? •• Welche Kosten - und Zeit-ErsparniS. wenn

nur ein Beauftragter der Gemeinde die Erzeugnisse ihres Fleißes

auf dem Markt begleitet? Welcher noch größere Vortheil für

Alle, nicht zu dem PreiSe verkaufen zu müssen, gUnstige Conjunc

turen abwarten zu können? ••• Gütergemeinschaft also? Keines

wegs: nichts als Association der Kapitalien zu einem gemeinschaft

lichen Betriebsfonds zum Besten Aller und jedes Einzelnen, wie

sie bei jedem Compagnie-Geschäft statt findet ••• Eine solche

Vergesellschaftung der arbeitenden Klassen mit geringem oder

mit gar keinem Eigenthum. erschien mir als das einzige Mittel.

dieselben aus den, sie immer enger umspinnenden, Netzen der

Geldprivilegirten zu retten; als ein Mittel. der Wohlfahrt der

groSen Mehrzahl einen, jede Vorstellung übersteigenden Auf-
60

schwung zu geben."

Während Gall auf den freiwilligen und privaten ZusammenschluB

der Arbeiter zu Assoziationen hinweist, plädiert die von Rod

bertus (1805-1875) und Ferdinand Lassalle (1825-1865) angeführ

te staatssozialistische Richtung für die sta~ache Förderung

und Einrichtung von Produktivassoziationen. Beide berufen sich

ebenfalls auf die A~beitswertlehre und propagieren die Staats

unterstUtzung unter zwei Gesichtspunkten: Sie sei einerseits

das einzige Mittel, die Lage der Arbeiter nachhaltig zu ver

bessern, andererseits aber auch unabdingbar, wenn man eine
61

gewaltsame Revolution ("von unten") vermeiden wolle.

Bevor wir auf die Beiträge der "Klassiker" des Sozialismus

marxistischer Prägung - Marx, Engels und Lenin - eingehen,

60

61
op.cit~, S.44f.

Vgl. dazu: K.Rodbertus: Die Forderungen der arbeitenden
Klassen (1837). In: Veater, aaO., S.213-219, bes. S.216~;

F.La.salle: Arbeiterlesebuch und andere Studientexte, hrsg.
von W.Schäfer, Reinbek bei Hamburg 1972, bes. S.I05f.,
S.137ff. et passim. - Lassalle lehnt übrigens explizit die
Gleichsetzung der von ihm vorgeschlagenen Produktiv8ssozia
tionen mit den französischen Nationalwerkstätten von 1848 ab.
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wollen wir noch kurz die Entwicklung des französischen Sozialis

mus skizzieren, soweit sie fUr unsere Fragestellung relevant

erscheint. Mit der Verschätfung der sozialen ~egensätze im Zuge

der industriellen Entwicklung hatte die sozialistische Bewegung

in Frankreich einen Aufschwung genommen, sich aber zugleich in

eine Vielzahl von Fraktionen und Clubs zersplittert. Die heiden

theoretisch und politisch wohl bedeutendsten Repräsentanten des

französischen Sozialismus in der Mitte des J9. Jahrhunderts waren

Pieere Joseph Proudhon (J809-1865) und Louis-Auguste Blanqui

(1805-1881). Proudhon vertrat gegenüber den vorherrschenden

autoritär-hierarchischen Varianten des Sozialismus einen radikal

freiheitlichen ("anarchistischen") ~ozialismus. dessen Grundlage

eine Vielzahl gegenseitiger, insbesondere genossenschaftlicher

Beziehungen (":1utualismus") sein sollte. Besonders interessant

ist der von ihm selbst praktizierte Vorschlag, die Arbeiterasso

ziationen durch Vergabe von zinslosen Krediten durch eine "Volks

bank" zu fördern. Dieses Projekt scheiterte nicht - wie häufig

behauptet - aus finanziellen GrUnden. sondern aufgrund der

Verurteilung ihres Initiators zu einer mehrjährigen Gefängnis

strafe (Proudhon hatte Louis Bonaparte 8ffentlich angegriffen).

Allerdings war die theoretische Grundlage dieses Projekts. näm-
62

lieh eine norreatlve Interpretation der Arbeitswertlehre • recht

fragwardig. Die von Proudhon an den autor~ren Entartungen des

zeitgenössischen Sozialismus geübte Kritik ist dagegen bis auf
63die heutige Zeit fraglos aktuell geblieben.

In unvereinbarem Gegensatz zu den Intentionen ~roudhons stehen

die Auffassungen von L.-A. Blanqui. Sein zentrales Anliegen ist

die politisch-organisatorische Durchführung einer sozialistischen

Revolution, nicht die Analyse gesellschaftlicher Alternativen.

Seine Skepsis gegenUber der Möglichkeit einer spontan von den

62 Karl Marx hat diese Vorstellung Proudhons vor allem im "Elend
der Philosophie" (1847) einer systematischen Kritik unterzogen
(MEW 4. S. 65-185, best Kap. I. S. 67-124). Marxens negative
Einstellung gegenüber Proudhon grUndet sich aber auch auf per-
sönliche Rivalitäten. Im Jahre J846 sagte sich Proudhon 8ffent
lich von Marx los. da dieser sich Zum "Führer einer neuen In
toleranz" und zum "Apostel einer neuen Religion" aufwerfe.Vg1.
das Nachwort von GUnther Hillmann zu: ~.J.Proudhon: Bekennt
nisse eines Revolutionärs (1849). Reinbek b.Uamburg 1969. best
S. 234.

63 cf. op. cit •• bes.S.218ff.
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Massen ausgehenden Revolution wie auch seine Betonung der

politischen Bedingungen eines Umsturzes gegenUber den lozial

ökonomischen Grundlagen knüpfen an die Revolutionstheorie
64von Francois-Noel Babeuf (1760-1797) an. Sie werden später in

65die ökonomisch strukturierte Analyse von Marx integriert

und sind bestimmend sowohl für Lenins Interpretation des Marxis

mus wie auch dessen politische Praxis. Blanquis kompromiBloser

Ablehnung tatsächlich oder vermeintlich sozialreformerischen

Gedankenguts entspricht auch seine Einstellung zum Genossen

schaftsgedanken. In seinen Schriften zur Sozialökonomie und

zur Sozialkritik bekämpft er derartige Vorstellungen als

"Täuschungen, ••• Fallen ••• für die Proletarier".66 Sie ist

für ihn nur ein Mittel, "das Proletariat durch eine Vorspiegelung

von Wohlbefinden zu entwaffnen und einzuschläfern".67 Obwohl

Blanqui auch dem Streik als einer "reinen DefensivmaBnahme"

skeptisch gegenUber steht. iat er seiner Meinung nach der Ge

nossenschaft vorzuziehen, da diese "kaum zehn Anhänger finden

(wird), während der Streik bereits 10000 haben wird.,,68 Die

historisch zu beobachtende Entwicklung vielerArbeiteral.ozi
69ationen zu kapitalistischen Unternehmungen dient ihm dabei

als Beweis für den reaktionären Charakter der Genossenschafts
70idee.

Sowohl in theoretischer wie auch in politi.cher Hinsicht nimmt

das Werk von Karl Marx (1818-1883) und seines Freundes Fried

rieh Engels (1820-1895) eine herausragende Stellung ein. Dabei

64
Vgl. die Einleitung von Arno Münster zu: L.-A.Blanqui: Schrif-
ten zur Revolution, Nationa16konomie und Sozialkritik. hr.g.
von A.Münlter, Reinbet bei Hamburg 1971, 5.7-38.

65
Trotz offizieller Kritik am "Aktionismus" der blanquistilchen
Richtung bekunden Marx und Ensell Blanqui nicht nur persönli
che Sympathie, sondern übernehmen auch leibit blanquiltisehe
Konzeptionen. Val.dazu die scharfe Kritik von Eduard Bernltein:
Die Voraulletzungen dei Sozialilmus und die Aufgaben der So
zialdemokratie, 2.Aufl., Stuttgart/Berlin 1921, Absehn. Mar
Xismu8 und Blanqullmus, S.60-71.

66
Blanqul, aaO., 5.145.

61
loc.eit •• S.148.

68
loe.eit •• S.149.

69
Die Entwicklung der deutschen Produktivas.oziationen zu tradi-
tionellen Unternehmen beschreibt z.B. H.Wittellberger: Sozia
listische Marktwirtschaft - ein Modell zur Reform der Unter-
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1st das entscheidend Neue bei Marx nicht so' sehr die Ablei

tung neuartiger Einzelerkenntnisse oder die Aufstellung

vollkommen neuer Forderungen und Postulate für die künftige

sozialistische Gesellschaft. Zu den meisten Einzelaussagen

lassen sich bei den klassischen Ökonomen und den Frühsozia-
71listen durchaus entsprechende Feststellungen finden. Das

wirklich Neuartige ist vielmehr die systematische Zusammenfas

sung dieser ~inzelaussagen und der Versuch ihrer wissenschaft

lichen Begründung. In diesem Sinne betrachten Marx und Engels

die von ihnen repräsentierte Richtung zu Recht als "wissen

schaftlichen Sozialismus".

Die folgenden Ausführungen bezwecken~ systematische Dar

stellung des Marxschen Werkes und noch weniger seiner von

Mißverständnissen und politischen Zweckmäßigkeitserwägungen

belasteten Rezeptiomgeschichte. Vielmehr sollen einige wich

tige Gesichtspunkte von Marx und Engels zu unserer Fragestel

lung zusammenge8te~lt werden; die zugrunde liegende Interpre

tation des Marxschen Gesamtwerks wurde an anderer Stelle ent-
72wickelt. Die folgende Darstellung wie auch das ihr zugrunde-

liegende Verständnis der Marxschen Theorie beansprucht nicht.

1n dem Sinne objektiv zu sein. als nicht auch - insbesondere

unter Berufung auf andere. isolierte Zitate - andere Auffas

sungen vertreten werden könnten. GegenUber der in den letzten

zehn Jahren wieder angeschwollenen "marxistischen" und "marxo

10gischen"Literatur ist jedoch generell festzuhalten. daß. wie

Horvat bemerkt. "Zitate ungeeignete Werkzeuge der Forschung

sind".73 Wir verzichten hier auf eine eingehende Auseinander

setzung mit dieser Literatur. und zwar nicht nur deswegen. weil

Fortsetzung Fußnote 69:
nehmensverfassung? In: ORDO. Bd.20 (1969). 8.69-102. Das
Scheitern der meisten Assoziationsmodelle (ihrer Auflösung
oder ihr Ubergang in eine traditionell kapitalistische
Unternehmung) ·gilt Wittelsberger als Nachweis fUr den Schluß.
"daS es zweckmäßiger ist. wenn der Produktionsfaktor Arbeit
Uberwiegend kontraktbestimmtes Einkommen bezieht und der Pro'
duktionsfaktor Kapital Uberwiegend Residualeinkommen ••• ".
aaO., S.101. Wittelsberger vernachlässigt allerdings bei sei
sem Effizienzpostulat den Systemcharakter kapitalistischer
Produktion. der sicherlich eine Ursache für die von ihm ge
schilderte Entwicklung ist. Ihre Übertragung auf ein System
der Arbeiterselbstverwaltung erscheint daher nicht unmittel
bar möglich.
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dies den Rahmen der Arbeit bei weitem übersteigen würde,

sondern auch deshalb, weil eine derartige Diskussion meist

in unfruchtbare Marx-Philologie ausartet und daher für die

Behandlung unserer Fragestellung wenig beiträgt.

Zwei entscheidende Charakteristika prägen das Marxsche Werk

bei aller Verschiedenheit und auch Widersprüchlichkeit seiner

einzelnen Teile. Das erste, weitgehend akzeptierte Merkmal

seines Werks ist die Tatsache, daß Marx seine Theorie als

- zunächst mehr moralische, später mit wissenschaftlichem

Anspruch vorgetragene - Kritik der politischen Ökonomie des

Kapitalismus, d.h. sowohl den ökonomischen Zuständen wie auch

den ökonomischen Theorien, konzipiert und ausgearbeitet hat.

Das zweite, weniger bekannte und anerkannte Charakteristikum

besteht darin, daS die Analyse des Kapitalismus von der

Analyse des kapitalistischen Produktionsprozesses ausgeht

und von daher zur Kritik an der "bürgerlichen" Ökonomie wird,

die sich nach Marx einseitig an den Marktprozessen orientiert.

Beide Merkmale lassen sich durchgängig am gesamten theoreti

schen Werk von Marx und, mit Einschränkungen, von Engels fest-

70
Blanqui, aaO., S. 148f.

7 1
Auf diese Tatsache verweist besonders G.Hillmann in den
Nachworten zu den beiden Binden der von ihm edierten Text
auswahl: Die Frühsozialisten 1789-1848 sowie im Nachwort
zu Proudhons "Bekenntnisse eines Revolutionärs". "Die Kon
zeptionen des Klassenkampfes, der sozialen Revolution, der
klassenlosen Zukunftsgesellschaft und der menschlichen Selbst
entfremdung waren schon vor Marx bekannt -ebenso wie die Auf
fassung, daS aller Reichtum aus Arbeit stamme und der Reich
tum der Besitzenden darauf beruhe, daß sie die Arbeit unter
ihrem Gebrauchswert entlohnten." (G.Hillmann, Die Frühsozia
listen 1789-1848, Bd.ll, aaO., S.226)

72
Die folgenden Ausführungen basieren insbesondere auf folgen-
den Arbeiten: H.G.Nutzinger: Artikel "Wirtschaftstheorie",
in: Sowjetsystem und demokratische Gesellschaft. Eine ver
gleichende Enzyklopädie, Bd.VI, Freiburg i.B. 1973, S.1108
1137; ders.: Artikel "Unternehmen", Abschn.B und C, aaO.,
S. 541-557; E.Wolfstetter: Surplus Labour, Synchron1zed
Labour Costs and Marx's Labour Theory of Value , in: Econo
mic Journal, September 1973; ders.: Wert, Mehrwert und Pro
duktionspreis: Eine elementare Darstellung der Arbeitswert
lehre, in: Jahrbuch fUr Sozialwissenschaft, März/April 1973.
Eine Zusammenfassung der Interpretation der Wert theorie gibt
der Sammelband: H.G.Nutzinger und E.Wolfstetter (Hr.,~)~ DiG
Mar x s ehe Th e Q r i e una 11. r e K r i t 1 k. V r 11 n Je f u r t / N • 19 73. 2 EJe.
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stellen.

Bereits in den FrUhschriften von Marx zeiRt sich die zentrale

Bedeutun~ des Arbeltsprozesses fUr Marxens Analyse und Kritik

der Realitä.t. Oblolohl dort noch seine Kritik der "bürgerlichen"

Ökonomie wesentlich von deren Voraussetzungen, Terminologie

und Gesetzmäßigkeiten ausgeht 75 und dabei den Nachweis ver-

s uc h t, " daß der Arb e i t erz ur l.! are un cl zur eien cl e s t e n r'l are her a b 

sinkt,,76. wird zugleich schon der eigentliche Kernpunkt der

Marxschen Kritik der politischen Ökonomie angedeutet: sie sei

nicht in der Lage, das spezifisch Neue der kapitalistischen

Produktionsweise adäquat zu erfassen, da sie diese als Datum

vor aus set ze : " Die ~~ a t Ion a I ö k on 0 mi e ver b i r g t dIe En t f r e md un g

in dem Wesen der ArbeIt dadurch, daß sie nicht das u n mit 

tel bar e Verhältnis zwischen dem A r bel t e r
77(der Arbeit) und der Produktion betrachtet." Deshalb ist

die Verteilung der ?rodukte, welche die klassische National

Bkonomie untersucht hat, d.h. die VerfUgungsmacht des Unter

nehmers über die von den Arbeitern erstellten Produktionsresul

tate, nur ein Index der VerfEgungsrnacht fiber die Produktion:

"Aber die Entfremdung zeiBt sich nicht nur im Pesultat, sondern

i m Akt cl er!' r 0 cl u k t ion. i n n e rh alb der pro duz i e ren den Tä t i g k e i t

•• lblt ••• In der Entfremdung des Gegenstandes der Arbeit resU

miert sich nur die Entfremdung, die EntäuRerunp in der Tätig-
78keit der Arbeit selbst."

Dieser frUhe Marxsche Entfremdungsbegriff basiert zwar einer

seits auf einem Vor-Utteil über den ~enschen als ein potentiell

73 B.Horvat: Die jugoslawische Gesellschaft. Ein Essay, Frank-
furt/Me 1972 (Edition Suhrkamp), S.20.

74
Zwar betonen selbst vulgärmarxistische Darstellungen die Be-
deutung der "objektiven Produktionsverhältnisse", aber sie
betrachten diese vorwiegend unter dem institutionell-recht
lichen Aspekt der Eigentumsverhältnisse oder des Koordina
tionsmechanismus der ökonomischen Entscheidungen. Ein Grund
für die Vernachlässigung des Produktionsprozesses ist wohl
darin zu sehen, daß Marxens Analyse im Kapital von dem Begriff
dei (Tausch-)Werts ausgeht und damit den Eindruck erweckt.
als ginge es vor allem um eine Untersuchung der Tauschbezie
hungen. '\ß1. auch den folgenden Abschnitt.

75
Vgl. K.Marx: 0konomilch-philosophische Manuskripte (1844).
In: MEW Erg.l. S.510.

76
op • ci t •• S. 5 I 0 •

77
op.cit •• S.SI3.



49

universelles Wesen. das sich in der Arbeit verwirklicht;

aber schon hier erscheint die fehlende Selbstverwirklichung

des Arbeiters nicht einfach als Konsequenz der modernen Tech

nologie. sondern ihrer besonderen Anwendung in der kapitali-
19

stiachen Produktionsweise.

Spricht Marx noch in den "Pariser Manuskripten" von einem

abstrakten Verhältnis zwischen Arbeiter und Nichtarbeiter (oder

Kapitalist). so wird später die organisatorische Zusammenfas

sung der modernen Produktion in der Fabrik als Ausdruck spezi

fisch kapitalistischer Arbeitsteilung und Arbeitsverelnigung

aufgefaßt. Der von Marx stets betonte gesellschaftliche Charak

ter der Produktion wird vor allem im "Manifest der Kommunisti

schen Partei" (1848) in Verbindung gebracht zu dem System be

trieblicher Herrschaftsausübung in der modernen Fabrik: "Die

moderne Industrie hat die kleine Werks tube der patriarchiali

schen Meisters in die große Fabrik des industriellen Kapitali

sten verwandelt. Arbeitermassen. in der Fabrik zusammengedrängt.

werden soldatisch organisiert. Sie werden als gemeine Industrie

soldaten unter Aufsicht einer vollständigen Hierarchie von

Unteroffizieren und Offizieren gestellt. Sie sind nicht nur

Knechte der Bourgeoisklasse. des Bourgeoistaates. sie sind

täglich und stündlich geknechtet von der Maschine. von dem

Aufseher und vor allem von den einzelnen fabrizierenden Bour

geois selbst. Diese Despotie ist umso kleinlicher, gehässiger,

erbitternder. je offener sie den Erwerb als ihren Zweck prokla

miert."SO Dieser Hinweis auf die quasi-militärische Organisa

tion der frühkapitalistischen Produktion ist im Gegensatz zu

vielen anderen Aussagen des Manifestes nicht propagandistischer

Natur oder eine nebensächliche Illustration konkreter Erschei

nungsmerkmale des Kapitalismus. er wird vielmehr im "Kapital"

wieder aufgegriffen und zum Gegenstand systematischer theoreti-
8 1scher und empirischer Untersuchung gemacht.

78
op.cit., 8.514.

79
Die hegelianisierende Ausdrucksweise in den "Pariser Manus-
kripten" und die dort verwendeten Konzepte haben mit dazu
beigetragen. daß der Marxsche Entfremdungsbegriff als ge
nerelle anthropologische Kategorie mißverstanden wurde; tat
sächlich geht es Marx um die Situation des Arbeiters im Kapi
talismus. Trotz seiner begrifflichen Herleitung hat sich der
Entfremdungsbegriff auch als fruchtbares Konzept der modernen
Industriesoziologischen Forschung erwiesen.
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Jer entscheidende Erkenntnisfortschritt von Xarx besteht nun

darin, daß er nicht bei einer moralischen Kritik an der Situ

ation der Arbeiter im kapitalistischen Unternehmen stehen

bleibt, sondern daß er den kapitalistischen Gesamtprozeß als

Prozeß der Verausgabung menschlicher Arbeitskraft und der Schaf

fun g von ~-l e r t an a I y 5 i e r t. Die Ein f ü h run g der Ar bei t s wer t b e 

trachtung dient ~arx nun dazu, einerseits die Spezifika der

kapitalistischen Produktionsweise gegenliber vorkapitalistischen

Formen der Produktion abzugrenzen und gleichzeitig die Kontinui

tät von Herrschaftsstrukturen, namentlich die Fortdauer von

t~ehr a r bei t ein e r Klas s e zug uns t e n ein e r an cl e ren, n ach z utol eis e n •

Die ~.Jerttheorie ist für Harx daher in erster Linie ein Instru

ment zur Analyse sozialer Beziehungen in der Produktion. die

nach Marx im Gegensatz zu frilheren Produktionsweisen durch

die re c h t 1 iche Glei c Cl h e i t der ~·1 are nb e s i t zer am Pi a r k t - als 0

auch der Besitzer der Ware Arbeitskraft, der Arbeiter - nicht

mehr offenkundig sind. sondern hinter dem Schleier des

"~'J aren f e t i s chi s mus" verbor gen b 1e i ben. Er s tin zwe l' t e r Li nie

dient sie Harx. in Ankniipfung an die Tradition der 'Klassiker

und insbesondere Ricardos. zur Ableitung der Faktor~ und

GUterpreise im Konkurrenzgleichgewicht.

Nun ist der Sinn der Marxschen ~~ertbetrachtung von Anhängern

wie Gegnern häufig mißverstanden worden: sie kann weder als
82eine allgemeine Preistheorie für den Kapitalismus' noch als

mathematischer Beweis von Ausbeutung verstanden werden. Ihr

Sinn besteht vielmehr in einer bestimmten Betrachtungsweise

des kapitalistischen Gesamtprozesses. die es erlaubt. ex post

die in den produzierten Gütern enthaltene Gesamtarbeit und

K.Marx/F.Engels: Manifest der Kommunistischen Partei. in:
ME~.\' 4. S. 469 •

81 Ab g e s ehe n von cl e m e r s t e n Ab s c h n i t t des ''I< a p i tal" k ann der
ganze erste Band als eine Ausarbeitung der zitierten These
des Manifestes betrachtet werden; besonders wichtig sind
dabei die Kapitel]] (Kooperation). 1'2 (Teilung der Arbeit
und Manufaktur) und 13 (Maschinerie und große Industrie).

Die Marxsche Prelstheorie bestand in der Vermutung eines
systematischen Zusammenhangs zwischen den durch die gesell
schaftlich notwendige Arbeit definierten Werten und den
durch die Tendenz zum Ausgleich der Profitraten bestimmten
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ihre Verteilung auf die verschiedenen gesellschaftlichen

Klassen zu berechnen. Damit knüpft die Wertbetrachtung zwar

- ähnlich wie die auf Preisgrößen basierende betriebliche

Buchhaltung oder auch die volkswirtschaftliche Gesamtrech

nung - an die Resultate des Produktionsprozesses. nicht den

Prozeß selbst an. Sie eröffnet aber indirekt einen Zugang

zur Analyse des Produktionsprozesses. indem sie die dort

herrschenden sozialen Beziehungen und Verfügungsrechte über

Produktionsmittel. Produkte und Arbeitskräfte an ihren Er

gebnissen mißt und daher Ausbeutung als Index für betrieb

liche Herrschaftsstrukturen betrachtet. Die Marxsche Wertbe

trachtung leistet daher nur einen ersten Schritt bei der in

tegrierten sozialwissenschaftlichen Untersuchung des Arbeits-
83

prozesses.

Nun ist andererseits der Kapitalismus gekennzeichnet durch

(freie) Konkurrenz zwischen den Unternehmen, die ihrerseits

eine systematische Abweichung der Gleichgewichtspreise von

den Arbeitswerten und zugleich die Einführung kostenmini

maler Produktionsverfahren (bewertet auf Basis der laufen-

den Preise) erzwinßt. Die Allokationsfunktion dieses Prozes

ses steht für Marx im Hintergrund; er betrachtet die Preis

rechnung daher unter dem Aspekt der Umverteilung des Mehr

werts auf die einzelnen Kapitalisten nach Maßgabe des einge

setzten Kapitals und unter dem Gesichtspunkt der Intensivie

rung der Arbeit und der Verschärfung der Kontrolle über die

Arbeit. Die Profitmaximierung der Unternehmen bei vollkomme

ner Konkurrenz erscheint daher bei Marx als Zwang zur Erhöhung

Fortsetzung FuSnote 82:
Produktionspreisen, nicht in einer naiven Proportionalität
von Preisen und Werten, wie häufig behauptet wird. Nun läßt
sich ein derartiger Zusammenhang aber nur ceteris paribus
bestätigen. Diese Tatsache hat P.A.Samuelson zur Formulie
rung seines "Radiergummi theorems" veranlaßt. wonach der
Vbergang von ~erten zu Preisen nur durch Ausradieren der
Werte und durch Hinschreiben der Preise möglich sei ("Under
standing the Marxian Notion of Exploitation". in: Journal of
Economic Literature. Juni 1971, 8.400). Diese Unmöglichkeit
der Preisrechnung auf Basis der Arbeitswerte berUhrt aber
u.E. deren entscheidenden sozialen Gehalt nicht.

83
Da die Wertbetrachtung wie die Preisrechnung zunächst von den
Resultaten des Produktionsprozesses ausgeht, könnte man die
Auffassung vertreten, es sei zweckmäßiger, lieber gleich



52

des Mehrwerts und damit zur Ausdehnung der Mehrarbeit. Damit

verknüpft sich für Marx der Konkurrenzmechanismus auf den

Märkten mit der Subordination der Arbeiter im Betrieb. Hir

geben diese Verknüpfung am besten mit Marx' eigenen Worten

wieder und zeigen damit, wie die Untersuchung der sozialen

Beziehungen im Betrieb konstitutiv ist für das Marxsche Kon

zept der kapitalistischen Produktionsweise:

"Es sind zwei Charakterzüge, welche die kapitalistische

Produktionsweise von vornherein auszeichnen. Erstens. Sie pro

duziert ihre Produkte als Waren. Waren zu produzieren, unter

scheidet sie nicht von andren Produktionsweisen; wohl aber

dies, daB Ware zu sein, der beherrschende und bestimmende

Charakter ihres Produkts ist. Es schließt dies zunächst ein,

daß der Arbeiter selbst nur als Warenverkäufer und daher als

freier Lohnarbeiter, die Arbeit also überhaupt als Lohnarbeit

auftritt. Es ist nach der bisher gegebnen Entwicklung Uber

flüssig, von neuem nachzuw~isen, wie das Verhältnis von

Kapital und Lohnarbeit den ganzen Charakter der Produktions

weise bestimmt. Die Hauptagenten dieser Produktionsweise

selbst, der Kapitalist und der Lohnarbeiter,sind als solche

nur Verkörperungen, Personifizierungen von Kapital und Lohn

arbeit; bestimmte gesellschaftliche Charaktere. die der ge

sellschaftliche ProduktionsprozeB den Individuen aufprägt •••

Das zweite, was die kapitalistische Produktionsweise speziell

auszeichnet, ist die Produktion des Mehrwerts als direkter

Zweck und bestimmtes Motiv der Produktion. Das Kapital pro

duziert wesentlich Kapital, und es tut dies nur, soweit es

Mehrwert produziert ••• Die Produktion fUr den Wert und den

Mehrwert schlieBt ••• die stets wirkende Tendenz ein. die zur

Produktion einer Ware nötige Arbeitszeit, d.h. ihren Wert.

unter den jedesmal bestehenden gesellschaftlichen Durchschnitt

Fortsetzung Fußnote 83:
Von den PreisgröBen auszugehen und die Ausbeutung an die
Existenz und die Hahe der Profite (oder allgemein von
Nichtarbeitseinkommen zu knUpfen (vgl.etwa P.A.Samuelson:
The 'Transformation' from Marx1an 'Values' to Competitive
'Prices': A Process of Rejection and Replacement, in: Pro
ceedings of tha National Academy of Sciences, USA, Septem-
ber 1970, 5.423-425). Eine derartige Verfahrensweise ist
zwar durchaus zulässig, lenkt aber die Betrachtungsweise
von den Entscheidungsprozessen in der Produktion auf die Ver-
teilung der Produkte ab und ist daher unzweckmäßig.
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zu reduzieren. Der Drang zur Reduktion des Kostpreises auf

sein Minimum wird der stärkste Hebel der Steigerung der ge

sellschaftlichen Produktivkraft der Arbeit, die aber hier

nur als beständige Steigerung der Produktivkraft des Kapitals

erscheint. Die Autorität, die der Kapitalist als ~ersonifika

tion des Kapitals im unmittelbaren Produktionsprozeß einnimmt,

die gesellschaftliche Funktion. die er als Leiter und Beherr

scher der Produktion begleitet, ist wesentlich verschieden

von der Autorität auf Basis der Produktion mit Sklaven, Leib

eigenen usw. Während, auf Basis der kapitalistischen Produk

tion, der Masse der unmittelbaren Produzenten der gesellschaft

liche Charakter ihrer Produktion in der Form streng regelnder

Autorität, und eines als vollständige Hierarchie geglieder

ten, gesellschaftlichen Nechanismus des ft,rbeitsprozesses

gegenübertritt - welche Autorität ihren Trägern aber nur als

Personifizierung der Arbeitsbedingungen gegenüber der Arbeit,

nicht wie in früheren Produktionsformen als politischen oder

theokratischen IIerrschern zukommt -, herrscht unter den Trägern

dieser Autorität, den Kapitalisten selbst. die sich nur als

~varenbesitzer gegenübertreten, die vollständigste Anarchie,

innerhalb deren der gesellschaftliche Zusammenhang der Pro

duktion sich nur als übermächtiges Naturgesetz der individu

ellen '.01 i llkür gegenüber ge I tend macht. ,,84

Diese Betrachtungsweise des Produktionsprozesses unterscheidet

sich wesentlich von dem Aspekt, unter dem die Nationalökonomie

die moderne Produktion betrachtet hat: diese sieht sie in er

ster Linie als eine Form der Durchsetzung effizienter Pro

duktion durch die Preissteuerung über den Markt. jene dagegen

faßt sie als ein System betrieblicher und gesellschaftlicher

Herrschaftsbeziehung. Freilich sind beide Aspekte nicht unab

hängig voneinander zu sehen. Die Stabilität der kapitalisti

schen Produktionsweise und der Herrschaftsbeziehungen. die sie

impliZiert, basiert wesentlich auf ihrer Fähigkeit, fortschritt-

84
Karl Marx: Das Kapital, Bd.III. ME~J 25. S.886-888.
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liche Produktions techniken einzuführen und so die Versorgung

mit Waren fortlaufend zu steigern; der so erzeugte gesell

schaftliche Reichtum bietet darüberhinaus die Grundlage da

für, bestimmte negative Folgen der Produktion durch Umver

teilung, Maßnahmen der sozialen Sicherung und auch Verbes

serung der technologischen Arbeitsbedingungen abzumildern,

ohne die von Marx aufgeführten konstitutiven Elemente des

Kapitalismus selbst in Frage zu stellen. Die Vernachlässi

gung des Allokationsaspektes der ~~arenproduktion bei Marx

ist daher selbst bei einer Konzentration auf den gesellschaft

lichen Aspekt der Produktion keineswegs problemlos und hat be

sonders bei seinen Nachfolgern zu teilweise grotesken Fehl

einschätzungen über die künftige Entwicklung des Kapitalismus

oder den Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft geführt.

Wenn Marx auch durchaus anerkennt, daß sich in der "Anarchie"

des Marktes ex post der gesellschaftliche Zusammenhang der

isolierten Produktion der einzelnen Unternehmen wieder her

stellt und wenn er auch nicht einfach Warenproduktion mit

Kapitalismus identifiziert (man denke nur an sein "mythodo-
85

logisches" Konstrukt (Meek) der "einfachen Warenproduktion"),

so ist doch für ihn die Konkurrenz in erster Linie ein Mecha

nismus zur Durchsetzung der Interessen der Kapitalisten:

"Die ökonomen drUcken das so aus: Jeder verfolgt sein Privat

interes. und nur sein Privatinteresse; und dient dadurch,

ohne es zu wollen und zu wissen, den Privatinteressen aller,

den allgemeinen Intere.sen. Der Witz besteht nicht darin, daS,

indem jeder sein Privatinteresse verfolgt, die Gesamtheit der

Privatinteressen, a110 das allgemeine Interesse, erreicht

wird ••• Die Pointe liegt vielmehr darin, daß das Privatinteres

se selbst schon ein gesellschaftlich bestimmtes Interesse ist

und nur innerhalb der von der Gesellschaft gesetzten Bedingun

gen und Mittel gebunden 1st •••• Der private Austausch aller

Arbe1tsprodukte, Verm6gen und Tätigkeiten steht 1m Gegensatz

85
VgI.R.L.Meek: Karl Marx's Economic Method. In: Ders.:
Economics and Ideology and Other Essays, London 1967,
5.98.
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••• zu dem freien Austausch von Individuen. die assoziiert

sind auf der Grundlage der gemeinsamen Aneignung und Kon-
86trolle der Produktionsmittel." Dieser freie Austausch.

so bemerkt Marx fast durchgängig, kann nicht auf Grundlage

von Preisen oder Tauschwerten erfolgenl "Die Notwendig-

keit selbst, das Produkt oder die Tätigkeit der Individuen

erst in die Form des Tauschwerts zu verwandeln, ••• beweist ••••

daß ihre Produktion nicht unmittelbar gesellschaftlich ist,

nicht the offspring of association. die die Arbeit unter

sich verteilt. Die Individuen sind unter die gesellschaft

liche Produktion subsumiert. die als ein Verhängnis außer

ihnen existiert; aber die gesellschaftliche Produktion ist

nicht unter die Individuen subsumiert. die sie als ihr ge

meinsames Verm8gen handhaben. Es kann also nichts falscher

und abgeschmackter sein, als auf der Grundlage des Tausch

werts. des Geldes. die Kontrolle der vereinigten Individuen

Uber ihre Gesamtproduktion vorauszusetzen ••• ,,88

In der Tat unterliegt hier Marx einem Irrtum. den er in ande

ren Fällen an der "bürgerlichen" Nationalökonomie kritisiert:

der Verwechslung der Erscheinungsform einer Sache mit ihrer

Substanz. Die Abstimmung der Produzentenentscheidungen über

den Markt auf Grundlage der Marktpreise im Kapitalismus. die

sicherlich auch den Interessen der Kapitalisten dient. wird

mit dem Kapitalismus schlechthin gleichgesetzt. ohne deren

instrumentellen Aspekt als Form der Produktion von Gebrauchs-
--- 89

werten und der Abstimmung von Entscheidungen zu sehen.

Uberdies unterschätzt Marx deutlich die Schwierigkeiten einer

direkten Vergesellschaftung des Produktionsprozesses durch

86
K.Marx: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie
(Rohentwurf).1857/58).Frankfurt/M.-Wien,o.J. (1970),
S.74-77.

87
Zu den Ausnahmen val. den folgenden Abschnitt.

88
op.cit •• 8.76.

89
Eine Rechtfertigung fUr dieses Verfahren könnte allenfalls
in einer normativ-ethischen Konzeption von Sozialismus ge
sehen werden, der durch Abwesenheit von Marktbeziehungen
definiert wUrde. Dieses Verfahren widerspricht aber dem
historisch-materialistischen Anspruch von Marx.
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politische Entscheidungen und direkte ex-ante-Bestimmung

aller ökonomischen Aktivitäten. Die Gefahr einer gegenUber

dem unmittelbaren Produzenten verselbständigten BUrokratie

sierung direkter Entscheidungen hat Marx zwar an einigen

Stellen gesehen, aber doch nicht als grundsätzliches Problem

anerkannt. Noch utopistischer werden die - allerdings nicht

systematisch entwickelten - Vorstellungen von Marx, die

nicht nur Marktbeziehungen, sondern ein ökonomisches KalkUl

mit Knappheitspreisen auch bei zentraler Steuerung des Pro-
90duktionsprozesses schlechthin ablehnen.

Besonders deutlich zeigt sich die Uberdehnung des kritischen

Ansatzes von Marx in seiner Verwendung des Konzepts "Waren

fetis.chismus": Während "der Fetischcharakter der Ware" im

ersten Band des Kapitals als methodologisches Hilfsmittel

erscheint. um die faktische Ungleichheit im Produktionspro

zeB. die sich hinter rechtlicher Gleichheit auf dem Markt

und in der bürgerlichen Demokratie allgemein verbirgt, an

schaulich zu kennzeichnen, wird später dieses Konzept auch

dazu verwendet, um generell die Widersprüchlichkeit indivi

dueller und gesellschaftlicher Interessen an die Existenz

von Warenproduktion zu knüpfen. Erscheint Warenfetischismul

also zunächst als brauchbares methodisches Konzept. so wird

er später zu einer allgemeinen herrschaftsoziologischen

Kategorie ausgeweitet. Auf die interessanten Versuche einer

differenzierten Analyse des Harenfetischismus von einem

marxistischen Ansatz aus 91 wollen wir hier nicht detailliert

eingehen, sondern lediglich darauf wnweisen, daß dieser er

weiterte Gebrauch von Warenfetischismus sich nicht einfach

aus einer Kritik des Kapitalismus begründen läßt, sondern

tatsächlich eine positive Analyse der Entscheidungsprozesse

und der mit ihnen verbundenen sozialen Beziehungen im Sozia

lismus, namentlich der Tendenz zur Bildung bürokratischer

90
Als anschauliches Beispiel dafür, in welche Schwierigkeiten
sich eine orthodox-marxistische Sozialismusanalyse begi~t, die
diese Marxschen Postulate ernst nimmt, kann das Buch von
Ch.Bettelheim: Ökonomischer Kalkül und Eigentumsformen.
Zur Theorie der Ubergangsgesellschaft, Berlin 1970, dienen.
Bettelheim sieht zwar das Bürokratieproblem, verbindet es
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Herrschaftsstrukturen bei gesamt~irtschaftlicher~lanung

(besonders in der Form von "direkter" oder gar "naturaler"

Planung). erforderlich macht. Die Schwächen des kritischen

Ansatzes von Marx. der die Elemente einer kUnftigen sozia

listischen Gesellschaft gleichsam e negativo aus der Negation

typischer Merkmale des Kapitalismus entwickelt, zeigen sich

in der Vernachlässigung der organisatorischen und informellen

Probleme der Entscheidungsabstimmung bescnders deutlich.

Auch der Hinweis darauf, daß Marx sich nicht so sehr fUr die-
92

se "technischen Probleme" interessiert habe, sondern im

~egenteil die grundlegenden gesellschaftlichen Beziehungen

untersucht habe. ist keineswegs ausreichend; die mangelnde

3ewältigung anscheinend "technischer" Probleme kann entschei

dende Rückwirkungen auf die sozioökonomische Basis selbst

haben. Es war gewiß ein Fortschritt gegenüber den naiven

Zukunftsvorstellungen der "utopischen" Sozialisten, wenn

Marx sich in seinen Aussagen über eine sozialistische Gesell

schaft bewußt zurückhielt und sich vor allem auf eine Analyse

der kapitalistischen Produktionsweise konzentrierte; die Ab

lei tune von Merkmalen einer künftigen sozialistischen ~emein

schaft aus der Negation kapitalistischer Charakteristike ent

hält aber selbst ein unverkennbar utopsches Element.

Entsprechend seinem methodischen Anspruch. daß "die Bestim

mungen, die für die Produktion überhaupt gelten •••• gerade ge

sondert werden (müssen). damit über der Einheit ••• die wesent

liche Verschiedenheit nicht vergessen wird,,93. versucht Marx

sowohl bei seiner Analyse der kapitalistischen Unternehmung

wie auch in seinen nicht systematisch entwickelten. Äußerungen

Fortsetzung Fußnote 90:
aber mit der Fortexistenz eines indirekten ökonomischen Kal
küls, das die unmittelbare Planung der Produktion durch die
direkten Produzenten verhindere. Man gewinnt dabei den Ein
druck, daß Bettelheim Ursache und Wirkung verwechselt und
den Zusammenhang von Produktionsverhältnissen und Produktiv
kräften durch eine Projektion organisatorischer Probleme auf
die Gesellschaftsstruktur substituiert.

91
VgI.dazu vorallem W.Brus: Warenfetischismus und Sozialismus.
1n: ders.: Wirtschaftsplanung. Für ein Konzept der politischen
Ökonomie. Frankfurt/M. 1972, S.67-98; J.Kosta.J.Meyer.S.Weber:
Warenproduktion im Sozialismus. Frankfurt/M. 1973. bes.Abschn.
B.
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über die Produktion 1m Sozialismus die technischen Produktions

bedingungen gegenüber de gesellschaftsspezifischen einerseits

abzugrenzen. andererseits in ihrem historischen und funktiona

len Zusammenhang zu untersuchen. Nach der Marxschen Analyse

setzt die kapitalistische Produktionsweise einen entwickelten

Stand der Produktivkräfte voraus. und die von der Konkurrenz

erzwungene Steigerung der Produktivkräfte fUhrt zunehmend zum

Widerspruch zwischen hochentwickelter Technologie und den kapi

talistischen Schranken ihrer Anwendung. Diese ist nach Marx

erst im Sozialismus m6g1ich; die von der kapitalistischen Kon

kurrenz erzwungene Effektivierung der Produktionsprozesse wird

dann durch eine überlegene gesellschaftliche Rationalität er

setzt: "Ökonomie der Zeit, darein löst sich schließlich alle

Ökonomie auf ••• Ökonomie der Zeit, sowohl wie planmäßige Ver

teilung der Arbeitszeit auf die verschiednen Zweige der Pro

duktion, bleibt also erstes akonomisches Gesetz auf Grundlage

der gemeinschaftlichen Produktion. Es wird sogar in viel höherem

Grade Gesetz.,,94

Wie Horvat überzeugend ausgeführt hat 95 , ist der zentrale Ge

danke fUr die Produktion 1m Sozialismus die Assoziation der

unmittelbaren Produzenten. Auf der anderen Seite sieht Marx

durchaus die Schwierigkeiten einer demokratischen Leitung des

Produktionsprozesses, insbesondere die Notwendigkeit der Unter

ordnung des einzelnen Arbeiters unter die einmal gefaBten Be

schlüsse und unter die technologischen Erfordernisse der Pro-

92 Dieser gebräuchliche Hinweis ist übrigens auch nlch~ ganz
korrekt: Im ersten

c
Band des "Kapital" und auch in den

"Grundrissen" geht Marx z~T. recht ausführlich auf die tech
nologischen Bedingungen der Produktion ein. VgI.auch das
Zitat zu FuSnote 94.

93 K.Marx: Einleitung zur Kritik der politischen ökonomie (1857),
In: MEW 13, S.617.

94 K. Marx,Grundrisse, aaO., S. 89.

95 Vgl. Horvat. Die jugoslawische Gesellschaft. aaO., bes.S.l0
24. - Horvat unterscheidet bei Marx zwei Gruppen von Stand
punkten: die erste Gruppe, die in der offiziellen Literatur
besonders betont wird, hebt die Bedeutung zentraler und direk
ter Planung im Sozialismu8 hervor; die zweite Gruppe betont
dagegen den demokratischen EntscheidungsprozeS innerhalb des
Unternehmens. Die scheinbare WiderlprUchlichkeit dieser Stand
punkte beruht auf Marx' prinzipieller Ablehnung des Marktmecha
ni8mus und den daraus resultierenden Dezentralisierungsproble
men.
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duktion: "Alle unmittelbar gesellschaftliche oder gemeinschaft

liche Arbeit auf gröBrem Maßstab bedarf mehr oder minder einer

Direktion, welche die Harmonie der individuellen Tätigkeiten

vermittelt und die allgemeinen Funktionen vollzieht, die aus

der Bewegung des produktiven Gesamtkörpers im Unterschied von

der Bewegung seiner selbständigen Organe entspringt ••• Diese

Funktion der Leitung, tlberwachung und Vermittlung wird zur

Funktion des Kapitals, sobald die ihm untergeordnete Arbeit

kooperativ wird. Als spezifische Funktion des Kapitals erhält
96die Funktion der Leitung spezifische Charaktermerkmale."

Im Rahmen der kapitalistischen Produktionsweise erfüllt daher

der Kapitalist eine durchaus unentbehrliche Funktion, wie

Marx ausdrücklich und wiederholt hervorhebt: "Mit der Koope

ration vieler Lohnarbeiter entwickelt sich das Kommando des

Kapitals zum Erheischnis für die Ausführung des Arbeitsprozes

ses selbst, zu einer wirklichen Produktionsbedingung. Der Be

fehl des Kapitalisten auf dem Produktionsfeld wird jetzt so

unentbehrlich wie der Befehl des Generals auf dem Schlacht
feld.,,97

Besonders kraß wird die Betonung technologischer Zwänge auch

im Sozialismus in Engels' Polemik gegen die italienischen

"Antiautoritarier": "Der mechanische Automat einer großen

Fabrik ist um vieles tyrannischer, als es jemals die kleinen

Kapitalisten gewesen sind, die Arbeiter beschäftigen. Wenigstens

was die Arbeitsstunden betrifft, kann man über die Tore dieser

Fabriken schreiben: Laßt alle AutoGamie fahren, die Ihr eintretet!

Wenn der Mensch mit Hilfe der Wissenschaft und des Erfindergenies

sich die Naturkräfte unterworfen hat, so rächen diese sich an ihm,

indem sie ihn, in dem Maße, wie er sie in seinen Dienst stellt,

einem wahren Despotismus unterwerfen, der von aller sozialen

Organisation unabhängig ist. Die Autorität in der Großindustrie

abschaffen wollen, bedeutet die Industrie selber abschaffen wol

len; die Dampfspinnerei vernichten, um zum Spinnrad zurückzu

kehren.,,98

"§,6
K.Marx, Das kapital, Bd.l. MEW 23, S.350.

97
ebd.

98
F.Engels: Von der Autorität (1873). In MEW IR, S.306f.
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Gegen diese von Adam Smith, aber auch von Marx und Engels

betonten technologischen Zwänge der industriellen Produktions

weise wurde erst in neuester Zeit systematische Kritik erhoben.

Stephen Marglin versucht in einer bislang unveröffentlichten

Abhandlung den Nachweis, daß einerseits historisch die kleinen

Warenproduzenten weitgehend dieselbe Technologie anwandten wie

die ersten kapitalistischen Unternehmer und daß andererseits

die von Smith beschriebenen und von Marx im Prinzip anerkannten

Vorteile kapitalistischer Arbeitsteilung und Arbeitsvereinigung

im industriellen Unternehmen keineswegs notwendige Vorausset

zungen der technologischen Entwicklung gewesen seien. Nach

seiner Argumentation hätten die Spezialisierungsvorteile auch

in einer Arbeiterassoziation erzielt werden können, wenn nur

die einzelnen Arbeitsschritte in hinreichend großem Umfang

vollzogen worden wären, so daß die Zeitverluste beim Übergang

von einer zur anderen Tätigkeit im Verhältnis zur Produktions

zeit auf jeder Stufe hinreichend klein geblieben wären. Für

Marglin ist daher der kapitalistische Produktionsprozeß nicht

so sehr ein historisch notwendiges Stadium der Entwicklung

der Produktivkräfte, sondern eine herrschaftsbestimmte Orga

nisation im Interesse der Unternehmer, mit der - technologisch

betrachtet - ein Kollektiv von Arbeitern ohne weiteres Schritt

halten konnte.
99

Wir verzichten hier auf eine Auseinanderset

zung mit den Thesen von Marglin und weisen nur darauf hin,

daß sie von entscheidender Bedeutung für die industrielle

Entwicklung in den Ländern der Dritten Welt als Alternative

zum kapitalistischen oder planwirtschaftlichen "Entwicklungs

weg" sein können, falls sie sich als stichhaltig erweisen.

Ohne hier weiter in eine Exegese von Marx' und Engels' Konzep

tionen des Sozialismus einzugehen, wie sie sich vor allem in

der "Kritik des Gothaer Programms"IOO und im "Anti-Dühring,,101

99
Vgl. S.A.Marglin: What 00 Bosses Do? The Origins and Func-
tions of Hierarchy in Capitalist Production, Har~ard Institute
of Economlc Research, Discussion Paper No.222, November 1971.
best Abschn.l. Vgl. auch die Zusammenfassung der Argumente bei
H.Gintis: Alienation and Power, in: The Review of Radical
Political Economics, Vol.IV, No.5 (Fall 1972), S.I-34, best
S.15ff.

100
K.Marx: Randglossen zum Programm der deutschen Arbeiterpartei
("Kritik des Gothaer Programms") In: MEW 19, S.15-32.
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finden l02
, wollen wir nochmals zum Abschluß hervorheben,

daß es keine marxistische Theorie des Sozialismus gibt,

sondern lediglich eine Fülle von Hinweisen auf eine künftige

kommunistische Gesellschaft, die auf unterschiedlichem Ab

straktionsgrad, in verschiedenartigem Zusammenhang und mit

unterschiedlichem Anspruch auf Allgemeingültigkeit formuliert

wurden. Dabei ist "charakteristisch, daß die umfänglichsten

Fragmente zu diesem Thema in zwei ausgesprochen kritischen

Arbeiten enthalten sind - in der "Kritik des Gothaer Pro

gramms" und im "Anti-Dühring", was beweist, daß ihre Autoren

vor allem durch theoretische Fehler anderer zur Diskussion

herausgefordert wurden, und nicht durch den Wunsch, selbst
103bestimmte Thesen zu entwickeln." Hinzu kommt, daß vor

allem im "Kapital" und in den verschiedenen Vorarbeiten dazu

die Hinweise auf eine sozialistische T~irtschaftsorganisation

häufig nur der anschaulichen Kontrastierung und der didakti

schen Gegenüberstellung dienen, ohne den Anspruch auf positi

ve Analyse zu erheben, was in einschränkenden Zusätzen -

wie z.B. "stellen wir uns einmal vor" - zum Ausdruck kommt.

Als dritter großer Theoretiker des Marxismus gilt allgemein

W.~.Lenin. Für seine Analyse des sozialistischen Betriebes

ist die Widersprüchlichkeit zwischen theoretischem Anspruch

und politisch-pragmatischer Zweckmäßigkeitserwägung typisch,

die auch sein gesamtes Werk kennzeichnet. In seinem theoreti

schen Hauptwerk "Staat und Revolution" (1917) vertritt Lenin

in polemischer Wendung gegen Kautsky den Gedanken der unmittel

baren Leitung der Produktion durch die direkten Produzenten:

ttln der sozialistischen Gesellschaft wird natürlich 'eine Art

Parlament' von Arbeiterdeputierten die 'Arbeitsordnungen fest

stellen' und die 'Verwaltung des Apparates überwachen', ~

dieser Apparat wird~ 'bürokratisch' sein. Die Arbeiter

werden nach der Eroberung der politischen Macht den alten demo

kratischen Apparat zerschlagen ••• (und) ihn durch einen neuen

101
F.Engela: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der ~.]isRenschaft

10 Z ( "An t i -Düh ri ng"). In: ME~~ 20. S. 1 - 303.
Eine gute ~bersicht über die Soz1alismusvorstellungen bei Marx
und Lngels geben Kosta.Neyer.~~eber: T.]arenrroduktion ••• ,aaO.

103
Horvat, Die jugoslawische ~esellschaft, aaO., ~. 10.
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Apparat ersetzen, gebildet aus eben diesen Arbeitern und

Angestellten,~ deren Verwandlung in Bürokraten man sofort

die von Marx und Engels eingehend untersuchten Maßnahmen

treffen wird: I. nicht nur Hählbarkeit, sondern auch jeder

zeitige Absetzbarkeit; 2. eine den Arbeiterlohn nicht über

steigende Bezahlung; 3. sofortiger Ubergang dazu, daß alle

die Funktionen der Kontrolle und Aufsicht verrichten, daß

alle eine Zeitlang zu "Bürokraten" werden, so daß daher nie-

::;; zu ''Bürokraten" werden kann."I04 Das ebenfalls .!2!. d-::-

Oktoberrevolution verabschiedete Programm der Bolschewiki

vom Mai 1917 hielt den Gedanken der Arbeiterselbstverwaltung

als entscheidendes Merkmal des Sozialismus fest: danach war

keine Revolution und keine gesellschaftliche Planung ohne

unmittelbare Teilnahme der Arbeiterräte und ihrer Vertreter

möglich. 105 Die machtpolitischen Probleme der Revolution

und insbesondere die erforderliche Steigerung der Rüstungs

produktion führten jedoch rasch zu einer "zeitweiligen"

Unterdrückung der Arbeiterräte. 106

Während Lenin in "Staat und Revolution" eine orthodox-marxi

stische Analyse des sozialistischen Aufbaus anstrebte, sind
107seine späteren Äußerungen zu dieser wie anderen Fragen

durch taktische und pragmatische Erwägungen bestimmt. In

seiner Schrift "Die nächsten Aufgaben der Sowjetmacht" (1918)

betont Lenin wieder im Anschluß an Engels die technologischen

Produktionserfordernisse und die daraus angeblich folgende

Notwendigkeit einer hierarchischen Unternehmensorganisation:

104 W.I.Lenin: Staat und Revolution. Die Lehre des Marxismus
vom Staat und die Aufgaben des Proletariats in der Revo
lution (1917). In: MEW 25, 5.496.

105

106

Dies geht aus eine. Vortrag von George Gurvich hervor, der
auszugsweise bei J.Vanek: The Participatory Economy,
Ithaca (N.Y.) und London ]97], 5.]29, wiedergegeben ist.

Es gehört sicherlich zu den traurigsten Ironien der neueren
Geschichte, daß Lenins "Staat und Revolution", das so sehr
den Gedanken der Arbeiterselbstverwaltung hervorhob, im
Jahre 1918 veröffentlicht wurde, kurz nachdem auf Betreiben
Stalins und Trotzkis die Arbeiterräte entmachtet worden
waren. Auch die zweite Auflage (]9]9) blieb im wesentlichen
unverändert, erhielt jedoch einen kennzeichnenden Zusatz
(Kap.II.§3). der die "Diktatur des Proletariats" im lenini
stischen Sinne rechtfertigte.
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" man (muB) sagen. daß jede maschinelle Großindustrie -

d.h. gerade die materielle. die produktive Quelle und das

Fundament des Sozialismus - unbedingte und strengste Einheit

des Willens erfordert. der die gemeinsame Arbeit von Hunder

ten. Tausenden und Zehntausenden Menschen leitet •••• r·lie aber

kann die strengste Einheit des ~illens gesichert werden?

Durch die Unterordnung des 4illens von Tausenden unter den

Willen eines einzelnen •••• Die widerspruchslose Unterordnung

unter einen einheitlichen Willen ist für den Erfolg der Pro

zesse der Arbeit. die nach dem Typus der maschinellen Groß-
108industrie organisiert wird. unbedingt notwendig." Die von

russischen und deutschen Sozialisten geübte Kritik an der so

gerechtfertigten Betriebshierarchie tut Lenin hier wie in

anderen Schriften pauschal als "kleinbürgerlich" ab. Zwar

klingen in einigen späteren Schriften Lenins mitunter wieder

rätedemokratische Gedanken an. sie haben jedoch weder für

die leninistische Interpretation des Marxismus und noch weni

ger für die sowjetische Praxis Bedeutung. Im Gegenteil führte
109die Herausbildung des "demokratischen Zentralismus" und der

sowjetischen Planungspraxis zu einer Festschreibung der be

trieblichen Subordinationsverhältnisse. die durch die Prinzipien

der persönlichen Verantwortlichkeit des Unternehmens leiters

gegenüber den oberen Instanzen und der daraus folgenden Unter

ordnung der Belegschaft unter die Entscheidungen d~r Betriebs

leitung bestimmt sind. Trotz zahlreicher Änderungen der Unter

nehmensverfassung in der Sowjetunion und den anderen soziali

stischen Ländern bestimmt auch heute noch diese Aufgaben- und

Kompetenzverteilung die Struktur der Industrie in diesen Län-

de 110rn.

107

108

Zur Frage des "ökonomischen Kalküls" vgl. die Einleitung
zum Teil 111.1. dieser Arbeit. - Die oben erwähnte ~ider

sprüchlichkeit des Leninschen Werkes gilt natUrlich nur.
wenn man Lenin als Theoretiker ernst nimmt; sieht man dagegen
seine verschiedenen (theoretischen) Äußerungen unter dem
Aspekt der Durchführung und Behauptung der Revolution. so
handelt es sich dabei nur um taktische Anpassun~ an die je
weilige Lage.

W.I.Lenin: Die nächsten Aufgaben der Sowjetmacht (1918).
In: Ll-l 27. S. 25 9 f •
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Während Lenins Äußerungen über die Unternehmensverfassung

weitgehend durch pragmatische und taktische Erwägungen be

stimmt sind, zeigen seine Auslassungen über die Volkswirt

schaft insgesamt eine mitunter gefährliche Simplifizierung

ökonomischer Zusammenhänge. So schlägt Lenin nicht nur die

deutsche Post als Beispiel wirtschaftlicher Rechnungsführung

innerhalb eines Betriebes (oder "Trusts") vor, er fordert

sogar die Organisation der gesamten Wirtschaft als eines rie

sigen "Trusts" nach ihrem Vorbild: "Unser nächstes Ziel ist,

die gesamte Volkswirtschaft nach dem Vorbild der Post zu or

ganisieren, und zwar so, daß die unter der Kontrolle und

Leitung des bewaffneten Proletariats stehenden Techniker,

Aufseher, Buchhalter sowie alle beamteten Personen ein den

"Arbeiterlohn" nicht übersteigendes Gehalt beziehen. Das ist

der Staat, das ist die ökonomische Grundlage des Staates. wie

wir sie brauchen.,,111 Wie im folgenden Hauptteil dieser Arbeit

versucht wird zu zeigen, ist die Vorstellung der Volkswirt

schaft als eines "Riesenbetriebes" irreführend, weil sie die

ökonomischen Interdependenzen zwischen den einzelnen produ

zierenden Einheiten vernachlässigt oder durch einen umfassen

den Subordinationsmechanismus ersetzt. für dessen mangelnde

Effizienz es neben der historischen Erfahrung eine Reihe

theoretischer Gründe gibt. Hir beschließen jedoch zuvor die

sen historischen Abschnitt mit einem kurzen Exkurs Ober die

Bedeutung der Arbeitswertlehre für die Politische Ökonomie des

Sozialismus.

Wie R.Selucky (Economic Reforms in Eastern Europe. Politi
cal Background and Economic Significance, (Praeger Special
Studies in International Economics and Development),
New York-Washington-London. 1972, 5.29) zutreffend bemerkt,
stellt dieser Ausdruck eine contradictio in adiecto dar, da
Demokratie mit der Konzentration von Entscheidungsmacht in
einem einzelnen Zentrum unvereinbar ist.

110 Vgl. dazu etwa die übersicht bei Selucky, op.cit. oder die
gedrängte Zusammenfassung bei Nutzioger, Unternehmen, aaO.

III Lenin, Staat und Revolution, a80., S'.440r Siehe auch die
Einleitung zu Teil 111.1. dieser Arbeit.
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11.3 Exkurs: Die Bedeutung der Arbeitswertlehre für die

Politische Ökonomie des Sozialismus

Wohl keine Konzeption der Marxschen Ökonomie hat unter ihren

Anhängern und ihren Gegnern eine derartige Verwirrung hervor

gerufen wie das sog. "Wertgesetz". Ist schon dessen Bedeu

tung für die theoretische Analyse des Kapitalismus äußerst
112kontrovers ,so steigert sich die Verwirrung noch, wenn es

um die Frage seiner Anwendbarkeit auf sozialistische Volks

wirtschaften geht. Wir haben im vorigen Abschnitt argumentiert,

daß - jedenfalls sinnvoDerweise - die Marxsche Yertbetrach

tung als methodisches Hilfsmittel zur Analyse der Herrschafts

beziehungen in der kapitalistischen Produktion zu verstehen

ist. und keinesfalls als Kalkulationsregel oder Planungsinstru

ment im Kapitalismus bzw. im Sozialismus. Da jedoch dieses

"Wertgesetz" offenbar unausrottbar in der Literatur über die

Preisgestaltung im Sozialismus herumspukt, erscheint ein kur

zer Exkurs zu dieser Frage ang~bracht. Dieser Exkurs dient

zugleich zur Begründung der Tatsache, daß wir in den zwei fol

genden Teilen dieser Arbeit auf das Problem einer Wertrech

nung oder, allgemeiner. einer Arbeitszeitrechnung nicht mehr

einzugehen brauchen und auch nicht mehr eingehen.

In unserer kurzen, keineswegs auf Vollständigkeit ausgerich

teten Behandlung dieser Frag~ erscheint es sinnvoll. zwei

häufig miteinander konfundierte Fragestellungen gesondert zu

betrachten:

1. Wie sehen Marx. Engels und die Marxisten dieses Problem?

2. Wie ist diese Auffassung unter bestimmten (weithin akzep-

tierten) Gesichtspunkten zu beurteilen?

Beginnen wir mit der ersten Fragestellung. Zunächst empfiehlt

sich eine Klärung des Terminus "Wertgesetz". der in der mar

Xistischen (und z.T. nichtmarxistischen) Literatur in min

destens vier verschiedenen Bedeutungen verwendet wird; welche

dieser Interpretationen sich im Gesamtzusammenhang des Marx-

112
Zu unserer eigenen Interpretation vgl. den vorigen Ab-
schnitt, lnab. 5 •. 47 -60 und die dort angegebene weiter
führende Literatur (bes. Fußnote 72).
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sehen Tlerkes rechtfertigen lassen, werden wir im Anschluß

daran untersuchen. Enumerativ aufgeführt sind folpende

Interpretationen besonders gebräuchlich:

( 1) lJ a s \-] er t ge set z be sag t, cl a fi s ich im Kap i tal i S!TI U s die

lJaren im Verhältnis der in ihnen verge3enständlichten durch

schnittlich notwendigen Arbeitszeit tauschen; Abweichungen

davon beruhen auf Störungen des Harktgleichgewichts oder
113auf Effizienzverlusten bei der nroduktion.

(2) Das ~ertgesetz besagt, daß sich in der einfachen 'laren

produktion die ~aren zu ihren Werten tauschen und daß der

Ausgleich der Profitraten im Konkurrenzkapitalismus zu

einer systematischen Modifikation der Werte in froduktions-

i f ·oh 114pre se u .. rt.

(3) Das ~ertgesetz besagt, daß im Sozialismus (wieder wie

in der einfachen 4arenproduktion) die Waren sich ~rorortio~

oal zu den in ihnen enthaltenen Arbeitsaufwendungen aus

tauschen oder austauschen sollen; soweit im Sozialismus die

~arenproduktion abgeschafft ist, findet eine kalkul~torische

Bewertung der Güter nach der gesellschaftlich notwendigen

Arbeit statt ("Arbeitszeitrechnung").

(4) Das Wertgesetz besagt, daß die Gesamtarbeitszeit der Ge

sellschaft proportional so aufgeteilt werden muß, daß die Be

dürfnisse der Gesellschaft befriedigt werden bzw. daß jedes
115Gut entsprechend der gesamten Nachfrage produziert wird.

Bevor wir im einzelnen auf diese Interpretation eingehen,

soll der logische Status der "T"erttheorie" bei Narx noch ein-

113
Diese Auffassung suggeriert jedenfalls E.Mandel: ~arxi

stische Wirtschaftstheorie, Frankfurt/~. 1968: Zwar kon
zediert er, daß "bei der Bildung des Produktionspreises
auch eine beträchtliche Differenz in Bezug auf den indivi
duellen Wert der Waren entstehen kann", doch nach Mandel
"b e de u te t das ke i ne swe gseine Be ein t rä eh ti gung des l-le rt ge
setzes". Denn die Abweichung zwischen Werten und Dreisen

d " 'o er wie Mandel es bezeichnet, daß durch das Spiel der
Konkurrenz der Kapitalien und durch den Ausgleich der Pro
fitrate ein Teil des in Industriezweigen mit einer niedrigen
organischen Zusammensetzung des Kapitals erzeugten Mehr
wertes nach jenen Sektoren mit einer hohen organischen Zu
sammensetzung des Kapitals abwandert, entspricht der Ver-
geudung gesellschaftlicher Arbeit, die im ••• Sektor [mit
niedrigerer organischer Zusammensetzung] stattfindet."
Nach Mandel kommt es also letztlich zu einem Ausgleich der
Profitraten über den Ausgleich der organischen Zusammenset
zung des Kapitals, aaO., 5.170-172.
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mal klargestellt werden. Es handelt sich dabei nicht um eine

Theorie in dem Sinne, daß es möglich ist, allgemein aus der

Verausgabung menschlicher Arbeit ex ante auf bestimmte

quantitative Größen - wie z.B. Preise und ~rofite - zu

schließen. Vielmehr handelt es sich dabei um eine Betrach

tungsweise, die post factum die im Produktionsprozeß veraus

gabte Arbeit erfaßt und ihre Verteilung auf die verschiede

nen Klassen der Gesellschaft als Aneignung menschlicher Arbeit

kennzeichnet. Der Sinn dieser Operation besteht aber nicht

so sehr in einer statistischen Erfas~ng gesellschaftlich not

wendiger Arbeit, sondern vielmehr in einer Erfas~ng der sozia

len Beziehungen und Entscheidungskompetenzen im Produktlons-

prozea. 116 Dieser ex-post-Charakter der Wertbetrachtung sugge

riert leicht das falsche Bild, als ginge es dabei um die Ver

teilung des erstellten rroduktionsergebnisses oder dessen

ethische ~ertung (etwa die Kennzeichnung von ~ehrwert als

Raub am Arbeiter). Auch der Ausbeutungsbegrlff erweckt

den Eindruck, als handle es sich bei der Einkommensverteilung

im Kapitalismus um e1neethisch verwerfliche Tatsache; aber

auch der Ausbeutungsbegriff zielt letztlich auf die ~roduktion

und mißt die dort herrschenden Subordinationsverhältnisse

indirekt an der Verteilung der Produkte. Diese ist also nur

Index der sozialen Beziehungen in der Produktion, nicht aber

zentraler Gegenstand der Untersuchung und schon gar nicht

ethischer Bewertung. Sicherlich kann gegen diese Interpreta

tion eine Vielzahl isolierter Textstellen bei Marx angeführt

werden, der Gesamtzusammenhang des Marxschen Werkes bestätigt

aber die hier skizzierte Auffassung. 117 Marx selbst hat sich,

veranlaBt durch eine Fehlinterpretation von Adolph Wagner.

114

] 15

Das ist. etwas verkürzt, der Aussagenzusammenhang, den P.M.
Sweezy (Theorie der kapitalistischen Entwicklung, Köln 1958,
Kap.III) als das "quantitative '.1ertproblem" bezeichnet; es
handelt sich dabei um eine u.E. richtige Interpretation des
bei Marx jedoch sekundären quantitativen Aspekts der Wert
betrachtung. Die Bedeutung der Wertbetrachtung als methodi
sches Hilfsmittel 1st u.E. von der Haltbarkeit dieser quan
titativen Interpretation unabhängig.

Diese Auffassung findet sich bei Marx wiederholt, am ausge
prägtesten im 37.Kapitel von Bd.III des "Kapital".
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recht deutlich gegen die verschiedenen ethisch-normativen

Mißverständnisse der Wertbetrachtung ausgesprochen. Er be

streitet sowohl eine ethische Interpretation der Werttheorie

als "Raub am Arbeiter" wie auch die unter (3) wiedergegebene

Auffassung vom ~ertgesetz als einer normativen Kalkulations

re gel im S0 z 1 a I i smus: "N ach Her r" t-l agne r 1 8 t die t-ler t t h e 0 r i e

von Marx 'der Eckstein seines sozialistischen Systems' (5.45).

Da ich niemals ein 'sozialistisches System' aufgestellt habe,

so {ist] dies eine 'Phantasie ••• ich habe bereits in "Zur Kritik

der politischen Oekonomie" und ebenso in Noten zum "Kapital"

ausdrücklich darauf hingewiesen, daß Werte und Produktions-
118 -

preise nicht zusammenfallen." ~-1ie seine Bemerkungen zu

Wagner zeigen, war sich Marx durchaus bewußt, daß seine

"Werttheorie" keine allgemenle Preistheorie darstellte. Noch

wichtiger ist aber hier seine Betonung der Allokationsfunk

tion des Gewinns und der gesellschaftlich notwendigen Funk

tion des Unternehmers. Gegen Wagners normative Interpretation

der ~~erttheorie im Kapitalismus bemerkt er nämlich:- "Nun ist

in 'meiner Darstellung in der Tat auch der Kapitalgewinn'

nicht 'nur ein Abzug oder ,Raub' am Arbeiter'. Ich stelle

umgekehrt den Kapitalist als notwendigen Funktionär der kapi

talistischen Produktion dar, und zeige sehr weitläufig dar,

daß er nicht nur 'abzieht' oder 'raubt', sondern die Produk

tion des Mehrwerts erzwingt, also das Abzuziehende erst

schaffen hilft; ich zeige ferner ausführlich nach. daß ••• der

Das zeigt sich auch in anderen Begriffen der Marxschen ~ert

theorie. So dient etwa die Bestimmung des "~-lertes der Ar
beitskraft" durch die "Reproduktionskosten" nicht einer
quantitativen Bestimmung der Lohnhöhe. zumal. wie Marx selbst
betont. diese Reproduktionskosten auch kulturell und histo
risch bestimmt und veränderbar sind; sie dient vielmehr einer
vereinfachenden Demonstration des Ausbeutungskonzepts und
weist auf einen entscheidenden sozialen Tatbestand hin, daß
nämlich die Arbeiter durch ihre Einkommensverwendung keinen
unmittelbaren Einfluß auf die Investitionen haben, sondern
daß diese weitgehend durch die Verwendun~ des Gewinns der
Unternehmer bestimmt werden.

11 7 Zur Begründung vgl. Nutzinger/lVolfstetter, Die Marxsche The-
orie •••• aaO., passim.

118 K.Marx: Randglossen zu A.Wagner. In: MEW 19, S.358f.
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Kapitalist ••• mit vollem Recht. d.h. dem dieser ~roduktions

welse ents?rechenden Recht. den Mehrwert gewänne.,,119 Da

Marxens Untersuchungsgegenstand aber nicht der Hert oder der

Tauschwert, sondern die Ware und die dahinterliegenden sozia

len Beziehungen sind,120 interessiert ihn diese Allokations

funktion des Gewinns und die notwendige Funktion des Unter

nehmers weniger als die damit implizierten Subordinationsver

hältnisse: "Aber all dies macht den 'Kapitalgewinn' nicht zum

'konstitutiven' Element des ~erts, sondern beweist nur, daß

in dem nicht durch die Arbeit des Kapitalisten 'konstituierten'

Wert ein Stück steckt, das er sich 'rechtlich' aneignen kann,

d.h. ohne das dem Warenaustausch entsprechende Pecht zu ver
let zen :,1 2 1

Die hier ausführlich zitierte Textstelle scheint dreierlei zu

demonstrieren: erstens, daß die "lolertlehre" keine (zumindest

keine unmittelbare) Erklärung für die Preisbildung im (Konkur

renz-)Kapitalismus liefert 122 ; diese Auffassung lä~t sich in

der Tat durchgängig im Marxschen Werk bestätigen, und damit

wird die unter (1) skizzierte Interpretation trotz ihrer Be

liebtheit unter Vulgärmarxisten· und naiven Marx-Kritikern hin-

fällig. Zweitens macht sie klar, daB die Werttheorie nicht zur

Ableitung einer ungerechten Verteilung oder zur Begründung eines

Rechts "auf den vollen Arbeitsertrag" in Anspruch genommen

werden kann; wie Marx ausführlich in seiner "Kritik des Gothaer

P.rogramms" (1875) darlegt. sind "Abzüge vom 'unverkürzten Ar

beitsertrag'" für kollektiven Konsum. Ersatz und Erweiterung

der Produktionsmittel u.ä. "eine 8konomische Notwendigkeit. und

ihre GrBBe ist zu bestimmen nach vorhandenen Mitteln und Kräften,

11 9
op • ci t' • S. 35 9 f •

120
Das betont Marx gerade auch in seiner Polemik gegen Wagner,
aaO. S. 358.

121
op.cit. S. 360.

122
i~st recht gilt dies fUr Formen monopolisti8cher Konkurrenz,
wie Marx ausdrücklich bemerkt: "Damit die Preise. lo10ZU ~·.yaren

sich gegeneinander austauschen, ihren Werten annähernd ent
sprechen. ist ••• nötig •••• daB kein natürliches oder künst
liches Monopol eine der beiden kontrahierenden Seiten befähi
ge. Uber den Wert zu verkaufen, oder sie zwinge. unte~ ihm
loszuschlagen" (Kapital Bd.lII. MEW 25, S. 187). Vgl. auch
Sweezy, Theorie der kapitalistischen Entwicklung.aaO.,S.213f.
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zum Teil durch Wahrscheinlichkeitsrechnung. aber sie sind in
123keiner Weise aus der Gerechtigkeit kalkulierbar."

Schwieriger ist es mit der dritten Schlußfolgerung aus der

zitierten Textsteile: man gewinnt den Eindruck. als sei die

~v e r t t h e 0 r i e ( 0 der das "Wer t ge set z " ) i n kein e r \~ eis e auf ein e

sozialistische Gesellschaft anwendbar. Andere Passagen im Werk

von Marx und Engels erhärten sogar diesen Eindruck. So schreibt

Engels in der wohl ausführlichsten Passage über eine sozialisti

sche Wirtschaftsorganisation recht unmißverständlich: "Die un

mittelbar gesellschaftliche Produktion wie die direkte Vertei

lung schließen allen Warenaustausch aus. also auch die Verwand

lung der Produkte in Waren ••• und damit auch ihre Verwandlung

in Werte ••• Die Leute machen alles sehr einfach ab. ohne Da

zwischenkunft des vielberühmten 'werts,.,,124 Ebenso wendet

sich Marx in seiner Kritik Proudhons gegen die Anwendung des

Wertbegriffs auf eine sozialistische Gesellschaft: "Die Be

stimmung des Wertes durch die Arbeitszeit. d.h. die Formel.

welche Herr Proudhon uns als diejenige hinstellt. welche di~

Zukunft regenerieren soll. ist nur der wissenschaftliche Aus

druck der ökonomischen Verhältnisse der gegenwärtigen Gesell-

h "I 25sc aft •••

In diesen und Ihnlichen Stellen werden die Begriffe Wert und

Wertgesetz klar an die kapitalistische Warenproduktion gebun

den,; auf sie berufen sich alle diejenigen Marxisten. die den

Sozialismus als ein System direkter politischer Entscheidungen

auffassen. Daneben gibt es jedoch einen erweiterten Gebrauch

dieser Konzepte im Sinne einer Berechnung von gesellschaftlich

notwendiger Arbeit. Erscheint häufig das "~vertgesetz" als der

spezifische Regulator der Warenproduktion im Kapitalismus. der

sich "hinter dem Rücken der Produzenten" gleichsam als "Natur

~esetz" durchsetzt, so unterscheidet Marx an anderer Stelle

123 K. Marx: Kritik des ~othaer Programm••••• aaO •• S. J9.

124 R. ingels: Herrn Eugen DUhrings Umw~lzung•••• aaO •• S.2R8.
1 25 K. Marx: Das Elend der Philosophie. In: MEq 4. S.98
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zwischen dem Inhalt des Wertgesetzes, der ungefähr unserer

obigen Interpretation (4) entspricht, und der Form seiner

Durchsetzung (ex post über den Markt oder ex ante durch bewußte

gesellschaftliche Planung). In dem berühmt gewordenen Brief

an Dr. Ludwi 'g Ku gelman n vom 1 1 • 7 • 13 6 8 s ch r e i. b t Marx : " Das

Geschwatz über die Notwendigkeit, den Wertbegriff zu beweisen.

beruht nur auf vollständigster Unwissenheit. sowohl über die

Sache, um die es sich handelt, als die Methode der Wissen~chaft.

Daß jede Nation verrecken würde, die ••• für ein paar Wochen

die Arbeit einstellte, weiB jedes Kind. Ebenso weiß es, daß die

den ver~chiedenen Bedürfnissen entsprechenden Massen von Pro

dukten vers'chiedene und quantitativ bestimmte l-fassen der gesell

schaftlichen Gesamtarbeit erheischen. Daß diese Notwendigkeit

der Verteilung der gesellschaftlichen Arbeit in bestimmten Pro

portionen durchaus nicht durch die bestimmte Form der gesell

schaftlichen Produktion aufgehoben, sondern nur ihre Erschei

nungsweise ändern kann. ist self evident. Naturgesetze können

überhaupt nicht aufgehoben werden. Was sich in historisch ver

schiedenen Zuständen ändern kann, ist nur die ~. worin jene

Gesetze sich durchsetzen ••• Die \~issenschaft besteht eben darin,
12bzu entwickeln, .!!..! das i-1ertgesetz sich durchsetzt."

Diese erweiterte Interpretation von'~ertgesett'entwickelt Marx

vor allem im 111. Band des "Kapital". Zur Vermeidung der Ver

wechslung dieses verallgemeinerten Wertbegriffs mit der für
J 27Marx spezifisch kapitalistischen Kategorie des Tauschwerts

wollen wir im folgenden von "Arbeitszeitrechnung" sprechen,

wie es auch Engels im "Anti-Dührlng" bezeichnet. Die Frage ist

nun, was die Anwendung dieser Arbeitszeitrechnung im Sozialis

mus konk~et bedeutet: Erfährt der planmäßig bestimmte "~vert"

der Güter in der sozialistischen Gesellschaft eine "Modifika

tion". die etwa dem Produktionspreis entsprechend der Inter

pretation (2) vergleichbar ist? Oder werden die GUter entspre

chend ihren Arbeitsgehalten bewertet, also im Sinne der Auffas

sung (3)1 Oder handelt es sich schließlich nur um eine sehr

126
K. Marx: Brief an Kugelmann v.ll.7.1868. In: MEW32,S.552f.

127
Streng genommen findet diese Kategorie auch im Marxschen
Konstruk"t der "einfachen Uarenproduktion" Anwendung.
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allgemeine Kennzeichnung der Tatsache, daß auch in der sozia

listischen Gesellschaft Arbeit knapp ist und daher zweckm~ßiE

in den verschiedenen Verwendungsrichtunben einzesetzt werden

muß. wobei selbstverständlich auch die zeitliche Struktur des

Droduktionsprozesses in Rechnung zu stellen ist?

Das im vorigen Abschnitt ~.,;riedergegebene Zitat aus den "('rund

rissen" über elie "Ökonomie der Zeit" als der zentralen roesetz

mäßigkeit sozialistischer rroduktion macht klar, dan sich ~{arx

ries zeitlichen Aspekts der Produktion durchaus bewußt war. Er

skizziert dort eine fast "österreichische" netrachtungsweise 12S

des Produktionsprozesses, wenn er von der Zeitersparnis durch

zweckmäßige Verteilung der Cesamtarbeit auf die einzelnen Pro

duktionszweige spricht: "Je weni~er Zeit die Gesellschaft be

darf, um Weizen, Vieh etc. zu produzieren, desto mehr Zeit

gewinnt sie zu anderer Produktion, materieller oder geistiger.

:~ie bei einem einzelnen Individuum, hängt die Allseitigkeit

ihrer Entwicklung, ihres Genusses und ihrer Tätiskeit von Zeit

ersparung ab. Ökonomie der Zeit, darein löst sich schließlich

alle Ökonomie auf. Ebenso muß die Gesellscnaft ihre Zeit zweck

~äßig einteilen, um eine il1ren Cesantbedlirfnissen pem~~e Pro

duktion zu erzielen; wie der Einzelne seine Zeit richtig ein

teilen muß, um sich Kenntnisse in ange~eßnen rroportionen zu

erwerben oder um den verschiednen Anforderungen an seine Tätig

keit Genüge zu leisten.,,129

~-.] e 1 c h e K 0 n s e q u e n zen z i e h t Ha r x nun aus die sem Ge dan k eng an g f q r

die Bewertung der Cüter 1m zialismus? Bevor wir einige An-

merkungen von Harx zu dieser Frage wieder~eb sei nochmals an

das Caveat einer nicht systematisch entwickelten marxistischen

Theorie des Sozialismus erinnert. renereI! erwecken ~arx' und

vor allem Engels' Äußerungen zu dieser Frage den Eindruck, als

sei - in Kontrast zu der obigen Textsteile - die zeitliche

S t ruk t ur der Pro d uk t ion f ii r die "r~ e r t b e s t i mm un g" \-1 e n i g b e d e u 

tungsvoll. So bemerkt Marx bei einer Gegenliberstellune des

128
Gemeint ist natürlich die ßetrachtungsweise der österreichi-
schen Kapitaltheorie bei Böhm-BaHerk, Henger u.a.

129
K. Marx: Grundrisse •••• aaO., S. 89
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Marktpreises im Kapitalismus mit der planmäqigen Bewertung

in der sozialistischen Gesellschaft: "Aber es existiert kein

notwendiger, sondern nur zufälll~er Zusammenhang zwischen dem

Cesamtquantum der gesellschaftlichen Arbeit, das auf einen ge

sellschaftlichen Artikel verwandt ist ••• und zwischen dem Um-

f an b an der e r sei t s, ~v 0 r I n die Ces e 11 s c 11 a f t Be f r i e d i gun 13 cl e s

durch jenen bestimmten Artikel gestillten Bedürfnisses verlangt.

Obgleich jeder einzelne Artikel oder jedes bestimmte Ouantum

einer \!arensorte nur die zu seiner Produktion erheischte gesell

schaftliche Arbeit enthalten mag, und von dieser Seite her be

trachtet der ~arktwert dieser gesamten ~arensorte nur notwen-

d i ~ e Ar bei t cl ars tell t, sol s t cl 0 eh. ,., en n cl lebes t i mm te T,! are

in ein~m das gesellschaftliche Bedilrfnls dermalen Uberschrei

tenden ~1aß produziert worden, ein Teil der gesellschaftlichen

Ar bei t s z e i t ver ge ud e t, und die :,J are nm ass e r e prä sen t i e r t dan n

auf dem ~1arkt ein viel kleineres Quantum Gesellschaftlicher

Arbeit. als wirklich in ihr enthalten ist. (Nur wo die Pro

duktion unter wirklicher vorherbestimmender Kontrolle der Ge

sellschaft steht, schafft die Gesellschaft den Zusammenhang

zwischen dem Umfang der gesellschaftlichen Arbeitszeit, ver

wandt auf die Produktion bestimmter Artikel. und dem Umfang

des durch diesen Artikel zu befriedigenden Bedürfnisses.) •••

Entspricht aber der Umfang der gesellschaftlichen Arbeit, die

zur Produktion eines bestimmten Artikels verwandt, dem Umfang

des zu befriedigenden gesellschaftlichen Bedürfnisses •••• so

wird die ?are zu ihrere Marktwert verkauft. Der Austausch oder

Verkauf der ~.]aren zu i.hrem Hert ist das Rationelle, das natiir

liehe Gesetz des Gleichgewichts ..... 130 Natürlich läßt dieses

Zitat auch eine modifizierte Deutung zu, welche die Gewichtung

der Arbeitsaufwendungen nach dem Zeitpunkt ihrer Entstehung

mit einschließt, sie ergibt sich jedoch nicht unmittelbar aus

diesen ÄUßerungen.

Dasselbe gilt wohl für die berühmteste Textstelle zur Arbeits

zeitrechnung von Engels. Zwar wendet er sich gegen die norma

tive Interpretation der ~theorie bei Dühring, aber er er

weckt zugleich den Eindruck, als würden die gesellschaftlichen

130
K• Mar x: Das Kap i tal, Bd. I I I , HE T.; 25, S. 126 f •
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Opportunitätskosten durch die ungewichteten Arbeitsaufwendun··

gen für jedes Gut repräsentiert; es scheint so, als bestünde

der wesentliche Unterschied nur in der ex-post-Bestimmung

der gesellschaftlich notwendigen Arbeit 1m Kapitalismus ge

genüber ihrer planmäßigen Festlegung im Sozialismus: "Sobald

die Gesellschaft sich in den Besitz der Produktionsmittel

setzt und sie in unmittelbarer Vergesellschaftung zur Produk

tion verwendet. wird die Arbeit eines jeden, wie verschieden

auch ihr spezifisch nützlicher Charakter sei, von vornherein

und direkt gesellschaftliche Arbeit. Die in einem Produkt

steckende Menge gesellschaftlicher Arbeit braucht dann nicht

erst auf einem Umweg festgestellt zu werden; die tägliche

Erfahrung zeigt direkt an, wieviel davon im Durchschnitt

möglich ist ••• Die Gesellschaft schreibt also unter obigen

Voraussetzungen den Produkten auch keine ~.]'erte zu ••• Aller

dings wird auch dann die Gesellschaft wissen müssen, wie

viel Arbeit jeder Gebrauchsgegenstand zu seiner Herstellung

bedarf. Sie wird den Produktionsplan einzurichten haben nach

den Produktionsmitteln, wozu besonders auch die Arbeitskräf

te gehören. Die Nutzeffekte der verschiednen Gebrauchsgegen

stände abgewogen untereinander und gegenüber den zu ihrer

Herstellung nötigen Arbeitsmengen. werden den Plan schließ-
131lieh bestimmen."

Gegen diese Vorstellung von Engels, die sich auch in einigen

Stellen des dritten Bandes des "Kapital" findet, müssen

allerdings einige Einwendungen erhoben werden. Erstens geht

Engels hier so vor, daß er implizit bei einem gegebenen

Stand der Produktivkräfte nur die Existenz einer Technik

unterstellt. Gibt es mehrere technologische MBglichkeiten.

so hängt die Wahl der optimalen Technik unter anderem

auch von den Planzielsetzungen selbst a~ und der Verweis

auf die Erfahrung ist in diesem Falle nicht hinreichend.

Aber selbst wenn man nur die Existenz einer Technik für die

Produktion jedes Gutes unterstellt und zur weiteren Verein

fachung annimmt, daß Arbeit als einziger exogener Faktor

I 31 F.Engels: Herrn Eugen Dührings Umwälzung •••• aaO •• S.288
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auftritt und daS Kuppelproduktion ausgeschlossen wird. kann

man zeigen, daß eine kalkulatorische Bewertung der Güter

mit den ungewichteten Arbeitsaufwendungen die gesellschaft

lichen Opportunititskosten nicht richtig wi.erspiegelt und

daher auch kein optimales Produktionsergebnis erbringt.

Verbal bzw. heuristisch hatten bereits Pareto und Barone 132

auf diese Tatsache hingewieseni besonders klar wird dieser

Umstand jedoch von Samuelson und v.weizsäcker
133

herausge

arbeitet. ~ir gehen daher kurz auf ihren Beitrag ein.

Wir betrac11ten eine Wirtschaft. deren Technologie gegeben

ist durch die Inputmatrix A und den Vektor der unmittelbaren

Arbeitsaufwendungen a • Wenn bei gegebener Technik undo
einem zulässigen beliebigen, aber festen Nettoproduktvektor

c die Wirtschaft mit der Rate g exponentiell wachsen soll,

müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

(1) Die Inputs mUssen in jeder Periode um den Faktor (l+g)

gegenüber der Vorperiode zunehmen. also

(2) Wenn Vollbeschäftigung herrscht, gilt definitorisch

Die rechte Gleichungshälfte folgt durch Einsetzen aus (1).

(3) Wenn die Inputs mit der Rate g wachsen. müssen aufgrund

der linearen Technologie auch der Bruttoproduktionsvektor

x und der vorgegebene Nettoproduktionsvektor ~ mit dieser

Rate wachsen; also muß nach (2) auch die Arbeitsbevölkerung

Lt mit der Rate g wachsen.

Aus der technologischen Beziehung x - y. c können wir fUr

produktive Systeme eine Bestlmmungsgleichung der für ein

Vorgegebenes c erforderlichen Bruttoproduktion x ableiten.

nämlich x.(E-(l+g)A)-~.DurchEinsetzen in (2) folgt dann

(4) L
t

• 8
o

(E-(1+g) A)-l C.

132
Vgl. den ersten Abschnitt dieses Teils. bes. Fußnote 29

133
VS1. C.C.v.Weizsäcker und Paul A.Samuelson: A New Labor
Theory of Value for Rational Planning ••• In: Proc.Nat.
Ac.Sc., USA, Bd.68, Jun1 1971. No.6.S.1192-1194.-Unsere
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fvir suchen nun eine Bewertung des Nettoprodukts. die unab

hängig ist von der speziellen Struktur der Endnachfrage c

und den "~~ert" der Endnachfrage gerade gleich der ~enge ge

leisteten Arbeitsstunden macht. Der Vergleich der Beziehun

gen (2) und (4) ergibt unmittelbar, daß eine derartige Be

wertung durch den Vektor TI = a (E - (l+g)A)-l ~egeben wird.
o

',0[ ire rh alt e n n ä ml ich cl an n

(5) rr c = a
o

-I
(E - ()+g)A) c = a x = L •o

Diese "synchronisierten Arbeitskosten" TI können identifi

ziert werden mit denjenigen Konkurrenzpreisen. die sich bei

einer Profitrate r = g im "Kapitalismus" ergeben würden,

falls man die Preise in Einheiten des Lohnsatzes ausdrückt.

Die Konkurrenzpreise werden bei v.Weizsäcker unter der Vor

aussetzung hergeleitet. daß die Inputs eine Periode früher

zur Verfügung stehen müssen und daß daher bis zur Vermark

tung des fertigen Produktes eine Periode später Finanzie

rungskosten entsprechend dem Zinssatz r abgedeckt werden

müssen. also

(6) p(r) = (l+r)Ap(r) + wa
o

bzw.

(6a) p(r) = w a (E-(J+r)A)-1
o

Man sieht daher unmittelbar. daß

(7) TI = 1 p (g)
w

Die synchronisierten Arbeitskosten sind also den Konkurrenz

preisen bei r = g proportional. Sie entsprechen jedoch den
~ 134

Arbeitswerten im Sinne der Marxschen Definition nur im

stationären Fall r = g = O. Samuelson und v.Weizsäcker haben

aus dieser Tatsache geschlossen, daß die synchronisierten

Arbeitskosten eine Verallgemeinerung der Marxschen T~erte fUr

den Fall exponentiellen T~achstums darstellen und daß dem-

Fortsetzung Fußnote 133:
D~rstellung folgt C.C.v.Weizsäcker: Steady State Capital
Theory (Lecture Notes in Operations Research and ~athe

matical Systems 54). Ber1in-Heidelberg-New York 1971,
Teil II.Kap.3. S. 22ff. - Einen ähnlichen Gedankengang
haben auch P.Bernho1z und M.Faber vertreten. jedoch set
zen sie explizit ein Optimierungsmodell mit der Zielset
zung größtmöglicher Konsumgüterversorgung voraus (vg1. die
Dlskussionspaplere 3 und 6 des Instituts für Wirtschafts
wis~~nschaften der TU 3er1in).
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entsprechend auch eine Verallgemeinerung der Marxschen Aus

beutungstheorie erforderlich sei. die das Wirtschaftswachs

turn explizit berücks!chtlge.
135

Wir gehen auf diese tn unse

rem Problemzusammenhang unerhebliche Frage nicht ein, son

dern kontrastieren kurz v.Weizsäckers Betrachtung des Pro-
136

duktionsprozesses mit derjenigen von Sraffa.

Bei v.Weizsäcker kam der Zinssatz (oder die Profltrate) des

wegen ins Spiel. weil die zeitliche Struktur des Produktions

prozesses eine Finanzierung der Inputs erforderte. Sraffa

geht dagegen von einem Einperiodenmodell der Produktion aus

und unterstellt. daß bereits ein Ausgleich der Profitraten

stattgefunden hat. Dann muß fUr beliebige Sektoren j und k

gelten, daß der auf die sachlichen Inputs bezogene Gewinn

in beiden Abteilungen gleich groß ist. Also gilt

PjX j - ~aljP1Xj-waOjXj

i aljPlxj

PkX k ~ alkPlxk-waokxk

E aikPixk
i

Bei positiver Produktion jedes Gutes (die in einem Basis

system stets herrscht. wenn nur ein Gut in positiven Hengen

verlangt wird) können wir durch x
j

dividieren und in Uber

sichtlicher Matrix-Vektorschreibweise fol~ern

(9a) p - pA - wa o c rpA.

Für produktive Systeme. welche die Zahlung der Profitrate r

erlauben, folgt daraus aber unmittelbar wieder die Preis

gieichung (6). die mit etwas anderer Begründung bei v.Weiz-

134

135

Zur Definition der WertgrBBen im Steady-State-Fall vgl.
Wolfstetter. Surplus Labour •••• aaO.

Vgl. Samuelson/v.~eizsäcker:A New Labor Theory of Value ••••
aaO •• 5.1194; v.Weizsäcker: Steady State Capital Theory.
2aO •• Kap. 11.3; C.C.v.Weizsäcker: ~odern Carital Theory
an d t he Co n ce p t 0 fExP 10 1 tat ion. In: Kyklo s. V0 1 • 2 6. I! e f t 2.
Mai 1973. Zur Kritik dieser Auffassung s. Wolfstette~ op.
cit.
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säcker abgeleitet worden war:

-]
(9b)=(b) P = wa {E - (1+r)A)o

Beide Betrachtungsweisen führen also zum gleichen formalen

Ergebnis. Der Unterschied besteht in der Begründung der Pro

fitrate: erfolgt sie bei v.~eizsäcker aus der Annahme, daß

Inputs eine Periode zuvor verfügbar sein und finanziert wer

den müssen, so ergibt sie sich bei Sraffa durch einen ~ro

zeß der Umverteilung des ~ehyprodukts entsprechend dem ein

gesetzten Kapital. Das ist etwa auch die Betrachtungsweise

von Marx hinsichtlich des sog. "Transformationsproblems".

mit dem Unterschied. da!3 Marx als "Zwischenstufe" die Kate

gorie des Mehrwerts einfUhrt. d.h. als diejenige Form r die

das Mehrprodukt bzw. die Mehrarbeit in der kapitalistischen

'.tlarenproduktion annimmt; der zweite "Formwandel". den der

Mehrwert dann erfährt, ist die "Verwandlung" der T1erte in

{Produktlons-)Preise. Wie wir schon wiederholt betont haben,

kann im allgemeinen aus den ~erten nicht ohne zusätzliche
137Information auf die {~roduktions-)Preise geschlossen werden.

Fassen wir nun die Ergebnisse dieser Untersuchung zusammen:

1. Die Auffassung der Werttheorie als Preis theorie des Kapi

talismus ist logisch falsch und widerspricht den Marxschen

Aussagen, wenn man darunter eine Proportionalität von Preisen

und Herten versteht. Interpretation (1) ist daher in jeder

Hinsicht abzulehnen.

2. Die Vorstellung. daß in der einfachen 4arenproduktion sich

die Wa~en zu ihren l~erten tauschen und daß ein systematischer

quantitativer Zusammenhang zwischen den Werten und den (Pro

duktlons-)Preisen bestehe, stellt den quantitativen Aspekt

der Marxschen Wertbetrachtung dar. Er ist aber sowohl in der

Hinsicht unhaltbar, daß für geschichtliche Formen einfacher iyaren

produktion ein unmittelbares Wertgesetz nachweisbar oder lo

gisch begründbar wäre, wie auch in der Hinsicht, daß sich ein

136
Vgl. P.Sraffa: Production of Commodities by Means of Commo
ditles, Cambridge U.P. 1960, bes.Kap.II und 111 (dt.Ausg.:
Warenproduktion mittels Waren, Berlln 1968). Vgl.auch die
mathematische Zusammenfassung von Teil I dieses Buches bei
P.Newman: Production of Commodities by Means of Commoditles,
in: Schweiz.Zs.f.'olksw.u.Stat., Bd.98(1962),S.58-75.
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systematischer ex-ante-Zusammenhang zwischen Werten (Wertände

rungen) und Preisen (Preisänderungen) im allgemeinen nicht

nachweisen läBt.
138

Man kann allerdings die aus den Werten

abgeleiteten Marxschen Produktionspreise 1n bestimmten Fäl-

len als Approximation an die tatsächlichen Preise auffassen. 139

3. Die Interpretation der Werttheorie im Sinne einer Arbeits

zeitrechnung für den Sozialismus (also als "normative Preis

theorie") kann sich auf isolierte Textsteilen bei Marx stüt

zen, widerspricht aber der Marxschen Betrachtungsweise ins

gesamt, die immer die dynamischen Elemente der Produktion be

tont, wenn auch nicht hinreichend präzisiert. und es explizit

ablehnt, fertige Kalkulationsregeln als "Rezepte für die Gar

küche der Zukunft" 140 zu liefern. Noch wichtiger aber ist

die Tatsache, daS eine Bewertung der Güter zu Arbeitswerten

im allgemelnen nicht mit sinnvollen Zielsetzungen sozialisti

schen Wirtschaftens vereinbar ist (z.B. nicht mit optimaler

Konsumgüterversorgung).

4. Die weiteste Fassung des sog. "Wertgesetzes" als der Er

fordernis einer zweckmäßigen Auf teilung der Gesamtarbeits-

zeit fUr die Produktion der verschiedenen Güter läßt durchaus

eine Gewichtung der Arbeitsinputs entsprechend dem Zeitpunkt

ihrer Verausgabung zu - ja, richtig betrachtet, erfordert

diese Interpretation sogar eine derartige Gewichtung. Die

Notwendigkeit zweckmäßigen Arbeitseinsatzes erfordert aber

auch die Berücksichtigung ökonomischer Interdependenzen und

die Wahl zwischen verschiedenen technischen Alternativen;

insofern ist die direkte Anwendung der Arbeitszeitrechnung

(ohne den "Umweg" über Marktbeziehungen) wesentlich schwieriger

137
Abgesehen vom unwahrscheinlichen Fall gleicher organischer
Zusammensetzung des Kapitals in allen Branchen, der Pro
portionalität von Werten und (Produktions-)Preisen im lang
fristigen Gleichgewicht bedingt, ist der andere - implizit
von Marx und etwas expliziter von Bortkiewicz betrachtete 
Fall eines systematischen ex-ante-Zusammenhangs dann gege
ben, wenn nur Subsistenzl8hne gezahlt werden und es nur eine
Technik gibt. Dann bestimmt die Eigenwertgleichung
p(E-(I+r)A)-O simul$an Prelse und Profitrate, wobei die Pro
fitrate gleich (I-A )/A+(A - betragsgrößter Eigenwert von A),
a180 technisch bestimmt 1st.
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als Marx und Engels offensichtlich annahmen. Diese Unterschät

zung der Kalkulationsprobleme bei vollständigem Verzicht auf

Marktbezi~hungmhän~mitder bereits erBrterten prinzipiell

ablehnenden Einschätzung der Warenproduktion im Sozialismus
141bei Marx und Engels zusammen.

Die dargestellten Unklarheiten und Mängel in den Uberlegungen

von Marx und Engels zur Frage des "\-lertgesetzes" und des

ökonomischen Kalküls im Sozialismus dürfen indes nicht über

bewertet werden, da es eben hier nicht um eine systematisch

entwickelte Theorie des Sozialismus geht. Vielmehr muß die un

differenzierte Übernahme und Dogmatisierung von Marx' und

Engels' kursorischen Bemerkungen zu dieser Frage durch die ~~ar

xisten selbst kritisiert werden. In der Tat hat diese unkri

tische Rezeption Marxscher Vorstellungen über den Sozialismus

gerade in der Frage des "Wertgesetzes" zu theoretischer Kon

fusion und praktischer Ineffizienz geführt, wie wir zum Ab

schluß an einigen Beispielen demonstrieren wollen.

Auf die Gültigkeit des Wertgesetzes in der einfachen Waren
produktion, die Marx angedeutet und Engels dogmatisiert
hatte. kBnnen wir hier nicht eingehen. Böhm-Bawerk hat aber
bereits in seinem klassischen Artikel "Zum Abschluß des
Marxschen Systems" (in: Festgaben für Karl Knies, Berlin
]896) plausibel gemacht, daß auch in der einfachen Waren
produktion kein Austausch zu Werten stattfindet. In einer
Kr i t i k an Mo r i s h i maha t C. C• v • We i z s ä c k e r (" ~f0 r i s h i ma 0 n
Marx. Working Paper No.7 des IMW der Universität Bielefeld)
diesen Punkt wieder aufgegriffen und überzeugende logische
Argumente gegen das "\-lertgesetz" in der einfachen ~-larenpro

duktion vorgebrach~. Die historischen Beispiele bei E.Mandel
(Marxistische Wirtschaftstheorie. aaO.,S.25ff.) beziehen
sich meist nicht auf warenproduzierende. sondern kollektiv
organisierte Gesellschaften und können daher nicht fUr ein
"historisches prius" des ~-lertgesetzes in Anspruch genommen
werden. Zum (fehlenden) Wert=Preis-Zusammenhang vgl. Samuel
son, Understanding •••• aaO.

139 Die Interpretation des Marxschen Produktionspreismodells als
approximativer Ubergang von ~'lerten zu Preisen findet si'ch
mit unterschiedlicher Begründung bei C.C.v.Weizsäcker: Mori
shima on Marx, aaO., Abschn.4, S.IOff. sowie bei M.Bronfen
brenner: Samuelson, Marx, snd Their Latest Critics. In: JEL,
Bd.l1. No.I, März 1973, 5.58-63. - Auch diese Interpretation
als Approximation kann nicht generell bestätigt werden.

140 K.Marx: "Nachwort" zur zweiten Auflage von Bd.I des "Kapital",
MEW, Bd.23, S.25.
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Nachdem anfänglich in der Sowjetunion das Wirken des Wertge

gesetz überhaupt bestritten wurde. wurde es lange Zeit als

normative Preistheorie für die sozialistische i~bergangsphase

142
dargestellt. Diese Interpretation hatte u.a. die prakti-

sche Konsequenz. daß die Nutzung von Kapital und die Vergabe

von Investitionsmitteln ohne Berechnung eines (auch nur kal

kulatorilchen) Entgelts für die einzelnen Betriebe einzig und

allein aufgrund "politischer" Entscheidungen erfolgte. Eine

wichtige Voraussetzung fUr die Korrektur dieser Auffassung

war die Entdeckung der Dualitätsbeziehungen in der linearen
143

Programmierung durch Kantorowitsch u.a. Die Interpretation

der Dualvariablen als "objektiv bedingte Bet~ertungen" der

sozialistischen Planung 144 erlaubte es. auch den sachlichen

Produktionsmitteln und den natürlichen Ressourcen einen

positiven I~tvert" zuzuschreiben.

Die Abweichung der Optimalpreise von den Arbeitswerten mußte

nun nach Auffassung der sowjetischen und anderen sozialisti

schen Wirtschaftswissenschaftler als planmäßige. sozialisti

sche 'f~ertmodifikation" gedeutet werden. Die formale Inter

pretation der Schattenpreise als marginaler Beitrag einer

Ressource Zum Optimalwert der Zielfunktlon schien der Mehr

zahl der sozialistischen Ökonomen als A~lsdruck eines sub

jektiVistischen Narginalkalküls der "bürgerlichen Grenznutzen

schule". der den fundamentalen gesellschaftlichen Zusammen

hang zwischen gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit und

Preisbildung leugne. tlberhaupt wurde gegenUber jeder Form

141

142

Allerding hat gerade Engels in den letzten Lebensjahren
nicht nur in Fragen der Parteiorganisation. sondern auch
des sozialistischen Aufbaus eine durchaus flexible Haltung
eingenommen. So bemerkte er in einem Interview mit dem
Korrespondenten des 'Figaro' vom 8.5.1893: "Vorgefaßte
Meinungen in bezug auf die Organisation der zukünftigen
Gesellscahft? Davon werden Sie bei uns keine ~pur finden.
Wir sind schon zufrieden. wenn wir die Produktionsmittel
in die Hände der ganzen Gesellschaft geb~acht haben" (MEW
Bd.22. s.542.
Interessanterwelse hat gerade Stalin die ~irkung des Wert
gesetzes im Sozialismus - wenn auch nicht mehr als eines
'spontanen Regulators '- anerkannt ("Bemerkungen über öko
nomische Fragen". Beitrag zur Diskussion über den Charak
ter ökonomischer Gesetze im Sozialirnus. November 1951).
Auch heute noch finden sich in der marxistischen und nicht
marxistischen Literatur immer wieder normative Interpreta
tionsversuche der Arbeitswertlehre. So wird z.B. der Be-
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von "Grenzberechnung" - wie etwa die Ermittlung des Grenzauf

wandes oder der Grenzkosten - der Einwand erhoben. dies sei un

marxistisch. da Marx mit seinem Wertkonzept auf die durchschnitt

lichen Aufwendungen abgestellt habe und da überdies alle der

artigen Begriffe letziich auf dem Konzept des Grenznutzens
145beruhten. Obwohl inzwischen die Differentialrechnung auch

offiziell als Mittel sozialistischer Wirtschaftsrechnung aner

kannt ist. finden sich auch in der neuesten Literatur immer
146wieder derartige Auffassungen. Abgesehen davon, daß selbst

im Verständnis von Marx die Wertbetrachtung keine unmittelbare

Preis rechnung darstellen sollte, ist auch bemerkenswert. daß

Marx das zu seiner Zeit noch wenig entwickelte MarginalkalkUI

überall dort anwandte, wo es bereits in die akonomische Theo

rie eingeführt war. Das gilt nicht nur für seine ausführliche,

an Ricardo orientierte Behandlung der Differentialrente im

111. Band des "Kapital", sondern findet sich. wenn auch nicht

systematisch entwickelt. an den verschiedensten Stellen seines

werkes. 147 So bemerkt er gegen Proudhon und im Anschluß an

Ricardo: "In der Ackerbauindustrie ist es im Gegenteil der

Preis des mit der größten Menge von Arbeit hergestellten Pro

duktes, welcher den Preis aller gleichartigen Produkte re

gelt.,,148 UndschlieBlich: für die Beurteilung einer Preiser-

Forts FuBn 142: "• • griff der gesellschaftlich notwendigen Ar-
beitszeit" im Sozialismus als ~inimand der Optimalpla
nung, als Aufforderung, nicht notwendige Arbeitsaufwendun
gen zu vermeiden. gedeutet. Denselben Eindruck erweckt eine
jüngst erschienene °Monographie eines nichtmarxistischen
Ökonomen Uber "Sozialistische Planwirtschaftstheorie". Der
Autor, K.G.Zinn, führt da. durchaus in tlb~reinstimmung

mit gängigen Mißverständnissen, die Arbeitswertlehre als
spezifisch sozialistische Kal.kulationsregel vor: "Ein un
verkennbarer Vorteil der zentral?lanwirtschaftlichen Pech
nung fUr die Emanzipation des Individuums liegt im Versuch,
die geeamte Wirtschaftsrechnung vor dem Hintergrund der
Arbeitswerte zu vollziehen ••• " (S.9); und, noch krasser:
"Das Postulat, das Arbeitswerte und Preise tendenziell
übereinstimmen sollen, impliziert, daß Arbeit als knapper
Produktionsfaktor dort eingesetzt wird. wo er die relativ
h8chsten Gebrauchswerte schafft." (S.77)

143 Vgl. das klassische Werk von L.W.Kantorowitsch: Calcul
Economique et Utllisation des Ressources, Paris 1963.

144 Wie später selbst von den sowjetischen ökonomen bemerkt
wurde, ist dieser Terminus insofern fragwUrdig, als die
Objektivität der Bewertung von dem - zunächst subjektiv
willkUrllc~en - Modellaufbau abhängt.
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klärung oder einer Preisrechnung ist letztlich unerheblich,

ob sie sich auf das Werk von Marx berufen kann oder nicht.

Wichtiger ist allemal die Frage, ob sie den von der Gesell

schaft bestimmten Zielen zuträglich ist oder nicht.

Wir wollen hier nicht auf die weitgehend scholastische und

unfruchtbare Debatte eingehen, die sich um die skizzierte (Un-)

Vereinbarkeit der Wertbetrachtung mit der Preisrechnung seit
149

etwa 20 Jahren entsponnen hat. Obwohl inzwischen Uberein-

stimmung darüber herrscht, daß in die Preisrechnung auch

irgendwie die kapitalmäBige Ausstattung der einzelnen Bran

chen und Betriebe mit einbezogen werden muS, besteht weiter

hin keine Einigung, wie diese "sozialistische Wertmodifika

tion" aussehen soll. W.W.Nowoshilow hat in einer sehr gründ

lichen Studie über diese Frage die Auffassung vertreten, daß

der von Marx als kapitalistische Wertmodifikation vorgese

hene Produktionspreis im Prinzip auch auf die sozialistische
150

Wirtschaft Ubertragen werden kann. Sein wesentliches

Charakteristikum ist bekanntlich die Existenz einer einheit

lichen Profitrate auf das eingesetzte Kapital, die Nowoshilow

145
Vgl. etwa Autorenkollektiv: Die wissenschaftlichen Grund
lagen der planmäligen Preisbildung. Theorie - Methodologie
(Ubers. aus dem Russischen), Berlin 1971, bes. Kap.l und 2.
"Die Grenzkosten als gesellschaftlich notwendigen Arbeits
aufwand auszugeben, würde bedeuten, sich von der Arbeits
werttheorie auf die Po.~ion des Grenznutzens als angeb-
licher Grundlage des gesellschaftlich notwendigen Aufwandes
zu begeben." (5.34)

146
op.cit., passim.

147
Zur Theorie der Differentialrente bei Marx vgl. Das Ka~,

Bd.III, MEW 25, Ablchn.VI, bes.Kap.38-44.
148

K.Marx: Das Elend der Philosophie, MEW 4, 8.168.
149

Eine gute Darstellung der Diskussion bis etwa 1968 gibt
G.Frenzel: Das Thema "Wertrechnung und Preisrechnung" in
der modernen sowjetischen Fachliteratur (rer.pol.Diss.
Heidelberg), Frelburg 1968. Zur neueren Entwicklung vgl.
neben der hier angegebenen Literatur den demnächs~ er
scheinenden Sammelband G.Frenzel, A.L.Lurje, N.J.Petra
kov: Grundlagen der sozialistischen Ökonomie, Frankfurt/M.
1974.

150
W.W.Nowoshllow: Messung von Aufwand und Ergebnis (russ.
Moskau 1967), Berlin 1970.
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implizit in Anlehnung an die Welfare Economics als system

unabhängiges Maß gesellschaftlich effizienten Kapitalein

satzes deutet. Die dagegen erhobene Kritik, Nowoshilows

Vorschläge suggerierten die von Marx widerlegte Behauptung,

daß nicht nur Arbeit, sondern auch Kapital "1olert" schaffen

könne, übersieht den spezifischen Gehalt der Marxschen

Wertdefinition und den eigentlichen Sinn der Wertbetrach-
151tung. Dies gilt umso mehr, als der Gegenvorschlag, den

Kapitaleinsatz als Einsparung gesellschaftlich notwendiger

Arbeitszeit zu berückslchtigen
152

, ebenfalls auf eine Preis

bildung vom Typ "Produktionspreis" führt. wie Nowoshilow

zeigen konnte. Andere Einwände gegen die Kalkulation einer

einheitlichen Profitrate beziehen sich implizit auf die

Existenz externer Effekte, natürlicher Unterschiede in den

Produktionsbedingungen und besondere Entwicklungsschwer

punkte und sind daher natUrlich, wie auch Nowoshilow sieht,

prinzipiell richtig, wenn auch ihre Berücksichtigung der

Preisgestaltung praktisch schwierig ist.

Fassen wir also unseren Exkurs über die Bedeutung des Wert

gesetzes im Sozialismus vergröbernd in einem Satz zusammen,

so liSt sich festhalten: Das Wertgesetz hat keine prakti

sche Relevanz für das ökonomische Kalkül im Sozialismus -

es sei denn, in jenem sozialstrukturellen Sinne, in dem es

Marx in seiner Analyse des Kapitalismus verwendet: als metho

disches Instrument zur Aufdeckung von Herrschaftsverhält

nissen in einer verstaatlichten, nicht aber wirklich sozia

listischen Produktion.

151

152

Diese hier kritisierte Auffassung findet .ich z.B. in:
Die wissenschaftlichen Grundlagen der planmäßigen Prei.
bildung, aaO., bes. S.34ff.

op.cit.: "Damit bildet die Veränderung der Wertltruktur
unter Einwirkung der nach ProduktioDszweigen differen
zierten Arbeitsproduktivität das Ausgangsmoment der Wert
modifikation" (8.40).
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II!. Statische Analyse der Allokation in sozialistischen

Betrieben

111.1.1 Einführung

Als Ergebnis unseres kurzen historischen Abrisses der Entwick

lung der Politischen Ökonomie des Sozialismus hatten wir eine

weitgehende Vernachlässigung der Ebene des Betriebes, und dabei

vor allem der betrieblichen EntscheiwngsprobEme, festgestellt.

Diese grobe Charakterisierung betraf im Prinzip, wenn auch mit

typischen Unterschieden im einzelnen, sowohl die Vertreter der

"bürgerlichen'ökonomie in ihren verschieden Varianten als auch

die Theoretiker der verschiedenen Richtungen des Sozialismus.

Als wesentlicher Unterschied zwischen den Auffassungen der sozia

listischen Theoretiker und der Vertreter der traditionellen

~~irtschaftstheorie ergab sich dabei eine unterschiedliche Betrach-

tungsweise des Problems. Bei den Repräsentanten des Sozialismus

in seinen verschiedenen Ausprägungen und dabei insbesondere bei

den marxistischen Theoretikern konnten wir eine starke Betonung

der historischen Entwicklungsgeschichte des Sozialismus oder der

diesem vorhergehenden Epoche der kapitalistischen Produktions

weise einerseits, der Struktur der Gesamtgesellschaft und ihrer

Gliederung in soziale Klassen andererseits feststellen; konkrete

Uberlegungen zur Ökonomik des Sozialismus im engeren Sinne und

insbesondere zur Ökonomie des sozialistischen Betriebes wurden

demgegenüber vernachlässigt, sei es, weil man mit der Überwindung

der kapitalistischen Warenproduktion eine Aufhebung] ökonomischer

Gesetzmäßigkeiten überhaupt oder doch deren weitgehende politische

Determination verband. sei es, weil man glaubte, die Ergebnisse

der traditionellen Wirtschaftstheorie mehr oder weniger unmittel

bar übernehmen zu können; schließlich wurden Uberlegungen zur

Politischen Ökonomie des Sozialismus im einzelnen vor allem mit

der Begründung abgelehnt, daß man nicht im voraus "Rezepte für

die Garküche der Zukunft" (K.Marx)2 entwickeln könne.

D.h. der Hegeische Begriff der "Aufhebung" wurde vor allem als
Negation, nicht als "positive Aufhebung" (Bewahrung und Entwick
lung auf höherer Stufe) verstanden. Das ist allerdings die struk
turelle Gefahr jedes Ansatzes, der ein positives Gegenmodell in
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Demgegenüber betonten die Vertreter der traditionellen Wirtschafts

theorie, wenn auch mit unterschiedlichem Erkenntniszweck. die

Schwierigkeiten, die sich für eine sozialistische Ökonomie ins~e

.amt wie auch für den sozialistischen Betrieb bei der Lösung des

Allokations- und Distributionsproblemes ergeben können, d.h. die

möglichen oder tatsächlichen Komplikationen, die aus der Existenz

gesamtgesellschaftlichen Eigentums an den Produktionsmitteln bei

dem effizienten Einsatz des volkswirtschaftlichen Ressourcen und

bei der Verteilung der Produkte entstehen. Diese Überlegungen dien

ten verschiedenen Zielen, so etwa bei Hayek, Robbins und Mises

dem Versuch des Nachweises der theoretischen oder zumindest prak

tischen Unmöglichkeit einer effizienten Lösung der Allokations

und Distributionsprobleme im Sozialismus; auf der anderen Seite

waren sie Ausgangspunkt von Vorschlägen ~ur Lösung dieser Proble

me bei Autoren, die einer sozialistischen Eigentumsordnung posi

tiv oder zumindest nicht strikt ablehnend gegenüber standen, wie

etwa beim frühen Oskar Lange. bei Lerner. Fred Taylor oder Dickin

son. Eine dritte Gruppe von traditionellen Ökonomen -beschäftigte

sich schließlich mehr oder minder neutral mit Problemen der sozia

listischen Wirtschaft, indem sie einzelne Fragen behandelten,

ohne daraus Aussagen über Möglichkeit oder Unmöglichkeit. Effizienz

oder Ineffizienz des Sozialismus abzuleiten.

Der Betonung von Problemen des Wirtschaftens innerhalb eines ge

gebenen historischen oder modell-logischen Rahmens bei den mei

sten traditionellen Ökonomen entsprach wieder eine mangelnde Be

rücksichtigung der Problemebenen. welche für die sozialistischen

Theo~etiker vorrangig waren: der Struktur der Gesellschaft ins

gesamt und ihrer historischen Entwicklungsbedingungen. Tatsäch

lich ist eine befriedigende Vermittlung der unterschiedlichen

Untersuchungsebenen und vor allem der differierenden Betrachtungs

weisen bisher kaum gelungen, zumal da selbst bei Theoretikern,

wie etwa Oskar Lange, die über'eine gute Kenntnis der mehr quali-

Fortsetzung FuSnote I:

erster Linie aus einer radikalen Kritik der bestehenden Verhält
nisse zu entwickeln versucht. Vgl. dazu auch die scharfe Kritik
von E.Bernstein (Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Auf~
gabe der Sozialdemokratie, 2.rev.Aufl. Berlin-Stuttgart 1921,
insb. S .51-60). die dieser an den "Fallstricken der hegelianis ch '"
dialektischen Methode" übt.

2
MEW 2 3 , S. 25.



Um MiBverständnissen vorzubeugen: die Arbeitswertlehre ist auch
keine Verteilungstheorie im üblichen Sinne; sie dient vielmehr
dazu. die Mehrarbeit einer Klasse (Arbeiter) zugunsten einer an
deren ~apitalisten)trotz rechtlicher Gleichheit und Fre1hei~ her
auszustellen und so die sozialen Abhängigkeitsbeziehungen 1n der
kapitalistischen Produktion zu erfassen. Im einzelnen siehe oben
Kap. 11.2 und 11.3.
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tativ orientierten marxistischen Theorie einerseits, und ein

anspruchsvolles mathematisch-ökonomisches Instrumentarium ande

rerseits verfügen. eine eigenartige Diskrepanz aus dem Gebrauch

der verschiedenen Erklärungsansätze und beim Versuch ihrer wech

selseitigen Ergänzung auffällig ist. Von der Mehrzahl der an der

Diskussion über die Ökonomie des Sozialismus Beteiligten war

ohnehin kein Beitrag zur Klärung dieser methodol~gischen Fragen

zu erwarten, da sie jeweils nur die Terminologie und Denkweise

einer der beiden - sich zumeist feindlich gegenüber stehenden 

Schulen beherrschten.

Hinzu kommt, daß ein großer Teil der Debatte sich mit einer

unserer Meinung nach vollkommen irrelevanten Fragestellung be

faßte, nämlich der neoklassischen Kritik respektive der vulgär

marxistischen Verteidigung des sogenannten Wertgesetzes als eines

Allokationsinstruments im Sozialismus. Es wurde gezeigt, daß

die Arbeitswertle~e in erster Linie zur Kritik der Politischen

Ökonomie des Kapitalismus von Marx konzipiert worden war. und

daB .le- jedenfalls sinnvollerweise - noch nicht einmal zur

Erklärung der gleichgewichtigen Preisrelationen im Kapitalismus

gedacht war, sondern vielmehr zur anschaulichen Herausarbeitung

der Art und Weise, wie sich das Mehrprodukt in der kapitalisti

schen Gesellschaft auf die verschiedenen sozialen Klassen ver-
3teilt. Abgesehen von einigen unklaren Stellen bei Friedrich

Engels gibt es daher erst recht keine Evidenz für die Folgerung.

daß das Wertgesetz eine normative Theorie der sozialistischen

Preisplanung sein soll. Aus dieser Position ergibt sich eine wich

tige Konsequenz: solange in sozialistischen Volkswirtschaften

eine direkte Zuweisung der Ressourcen zu verschiedenen Verwen

dungszwecken und eine unmittelbare Erteilung der Produkte nach

einem demokratisch konzipierten, gesamtgesellschaftlichen Plan

als (noch) nicht realisierbar erscheint, und solange deshalb zu

mindest im Konsumgüterbereich Warenbeziehungen fortbestehen. er

scheint eine - wenn auch modifizierte - Verwendung von Ergebnissen

und Analysetechniken der traditionellen Allokationstheorie unum-

3
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gänglich. In den sozialistischen Ländern ist dies im Prinzip

und teilweise auch in der Praxis anerkannt, wenn auch die er

forderlichen Klarstellungen zur Bedeutung der Marxschen Wert

lehre im Sozialismus (oder vielmehr zu ihrer Bedeutungslosig

keit als Grundlage der Preisplanung) bisher nicht explizit er

folgt sind. Aus der langdauernden Unterschätzung der Alloka

tionsprobleme und der angedeu~ten Fehlinterpretation der

Arbeitswerttheorie resultiert gegenwärtig eine rasche und Zum

Teil etwas unkritische Rezeption der traditionellen Preistheorie,

die in den verschiedenen sozialistischen Ländern allerdings

charakteristische Unterschiede aufweist.

Durch die Entwicklung der verschiedenen Techniken der Unternehmens

forschung, deren Beginn unter dem Eindruck kriegswirtschaftlicher

Fragestellungen weitgehend unabhängig in Ländern unterschiedlicher

sozialer Ordnung, vor allem der Sowjetunion (Kantorowitsch) und

den Vereinigten Staaten (Dantzig) stand, wurde in verschiede-

ner Hinsicht die Grundlage für ein verfeinertes ökonomisches Kal

kül in den sozialistischen Ländern gelegt. Die wichtigsten

Aspekte dieser Neuorientierung, auf die wir teilweise im hi

storischen Abriß bereits eingegangen sind bzw. in der Diskussion

der Allokationsmodelle noch näher eingehen werden, lassen sich

in erster Annäherung etwa folgendermaßen zusammenfassen:

(I) Die Notwendigkeit einer "wirtschaftlichen Rechnungsführung

und Kontrolle" in den durch die erfolgreiche Oktoberrevolution

verstaatlichten Industrieunternehmen und Kreditinstituten führ

te bereits bei Lenin zu einer (wenn man so will: revisionisti

schen) Modifikation der von Marx und Engels angedeuteten Prin

zipien des sozialistischen Aufbaus. Das zeigt sich besonders

deutlich bei einem Vergleich der im September 1917 verfaßten

Schrift "Staat und Revolution,,4 mit dem nach der Übernahme der

Macht durch die Bolschewiki im April 1918 publizierten Artikel

"Die nächsten Aufgaben der Sowjetmacht,,5. In "Staat und Revolu-

4
W.I.Lenin: Staat und Revolution. Die Lehre des Marxismus vom
Staat und die Aufgaben des Proletariats in der Revolution.
(Erstveröffentlichung 1918). In:LW 25, S.393-507

5
Ders.: Die nä~sten Aufgaben der Sowjetmacht (1918). In: LW 27,
5.225-268
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tion" vertrat Lenin noch eine orthodox-marxistische Auffassung

von den Funktionsprinzipien einer sozialistischen Gesellschaft

die er in Anlehnung an Marx' "Kritik des Gothaer programms,,6

als "erste oder niedere Phase der kommunistischen Gesellschaft"

auffaßte; dabei soll die Verteilung der Produkte "nach der

Arbeitsleistung (und nicht nach den Bedürfnissen),,7 erfolgen.

Die Abstimmung des Produktions- und Verteilungsprozesses soll

durch "die strengste Kontrolle seitens der Gesellschaft und

seitens des Staates über das Maß der Arbeit und das Maß der

Konsumtion ••• (und zwar) nicht von einem Beamtenstaat durch

geführt werden, sondern von dem Staat der bewaffneten Arbeiter~8

Dementsprechend faßte Lenio die gesamte Wirtschaft als "Staats

syndikat" auf und sah die gesamte ökonomische Problematik nur

darin, "daß ••• alle gleichermaßen arbeiten, das Maß der Arbeit

richtig einhalten und gleichermaßen Lohn bekommen." Das öko

nomische Kalkül reduzierte sich dementsprechend fHr Lenin

auf einfache, von jedermann durchführbare elementare Rechen

operationen: "Die Rechnungsführung und Kontrolle darüber, ist

durch den Kapitalismus bis zum äußersten ver ein f ach t,

in außergewöhnlich einfache Operationen verwandelt worden,

die zu verrichten jeder des Lesens und Schreibens Kundige im

stande ist, er braucht nur zu beaufsichtigen und zu notieren,

es genügt, daß er die vier Grundrechnungsarten beherrscht und
9en tsprechende Quitt'ungen auss te lIen kann."

Demgegenüber sieht Lenin in dem etwas später erschienen Arti

kel "Die nächsten Aufgaben der Sowjetmacht" jedenfalls teilwei

se die Schwierigkeit einer Koordinierung der einzelnen ökono

mischen Aktivitäten, wenn er z.B. schreibt: "Umgekehrt ist die

Hauptaufgabe des Proletariats ••• die positive oder auch schöp

ferische Arbeit, die darin besteht, ein außerordentlich kompli

ziertes und feines Netz von neuen organisatorischen Beziehun

gen herzustellen, die die planmäßige Produktion und Verteilung

erfassen, wie sie für die Existenz von Dutzenden Millionen

6"
K.Marx: Randglossen zum Programm der deutschen Arbeiterpartei
( I 875). In: ME W I 9, S. I 5 - 32

7
LW 25, s. 480.

8
op • ci t •• S. 484.

9
oP.cit •• S. 488.
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Menschen notwendig sind. Eine solche Revolution kann nur bei

selbständigen historischen Schöpfertum der Mehrheit der Bevöl

kerung. vor allem der Mehrheit der Werktätigen. erfolgreich

verwirklicht werden ••• Die Hauptaufgabe liegt auf ökonomischen

Gebiet: über die strengste Rechnungsführung und Kontrolle

über Produktions und Verteilung der Produkte durchzuführen.

die Arbeitsproduktivität zu steigern. die Produktion tatsäch-
,,10 d flich zu vergesellschaften. Lenin beschreibt weiter ie au -

getretenen Schwierigkeiten im Wirtschafts- und Finanzwesen

und fordert den Ausbau der verstaatlichten Banken "zu Knoten

punkten der gesellschaftlichen Buchführung im Sozialismus"

sowie "reale Erfolge bei der Vermehrung der Filialen der Volks

bank. der Gewinnung von Einlagen. der Erleichterun~ der Ope

rationen. der Ein- und Auszahlung von Geld für das Publikum.

der Beseitigung der 'Schlangen'. der Ergreifung und Erschie-
1 Jßung bestechlicher Elemente und Gauner usw." Nunmehr er-

scheint der sozialistische Staat nicht mehr als einfacher

monumentaler Trust. sondern als gegliedertes "Netz von Produk

tio~und Konsumkomunen •••• die ihre Produktion und ihren Kon

sum gewissenhaft verbuchen. Arbeit einsparen. die Arbeitspro

duktivität unaufhörlich steigern und dadurch die Möglichkeit

erlangen, den Arbeitstag auf sieben. auf sechs und noch weniger

Stunden täglich herabzusetzen.,,12 In dieser modifizierten Be

trachtungsweise geht es also nicht mehr um bloße statistische

Verbuchung von Aufwand. Ertrag und Verteilung. sondern um ver

antwortliche Entscheidungen auch der unteren Einheiten. Die

ökonomische Effizienz auf der Ebene des Arbeitsplatzes soll

durch "das Studium des Taylorsystems. die Unterweisung darin,
13seine systematische Erprobung und Auswertung" verbessert wer-

den, und neben die Zwangsmaßnahmen des Kriegskommunismus 8011

jetzt "die sozialistische Organisierung des Wettbewerbs" tre

ten. es sei eine unsinnige Behauptung der Bourgeoisi~, daß

10 LW 27. S.227
I 1

op.cit •• s. 242
12

op.cit., 8.245
13

op.cit •• 5.249
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"die Sozialisten ••• die Bedeutung des Wettbewerbs" nicht aner

kennen würden. Nach Lenin "eröffnet erst der Sozialismus durch

die Beseitigung der Klassen und folglich der Versklavung der

Massen zum ersten Male den Weg zu einem Wettbewerb tatsäch-

lich im Massenmaßstab. Und gerade die sowjetische Organisation,

die vom formalen Demokratismus der bürgerlichen Republik über

aeht zur wirklichen Teilnahme der werktätigen Massen an der

Verwaltung, stellt zum ersten Male den Wettbewerb auf eine brei

tere Basis. Auf politischem Gebiet ist das viel leichter als

auf wirtschaftlichem, aber für den Erfolg des Sozialismus ist
14gerade das letztere wichtig." Durch Entfaltung einer brei-

ten Berichterstattung über die Leistungen der einzelnen Wirt

schaftseinheiten soll der erforderliche Informationsfluß her

gestellt werden. Während Lenin damit den einzelnen Produktions

einheiten zumindest theoretisch eine selbstverantwortliche

Entscheidungskompetenz einräumt, namentlich "das Recht und die

Pflicht •••• auf ihre Art das Problem rechnerischer Erfassung

der Erzeugung und Verteilung der Produkte zu lösen,,15, soll

innerhalb der einzelnen Produktionseinheiten "die widerspruchs

lose Unterordnung unter einen einheitlichen Willen •••• die

unbedingte Unterordnung der ~ssen unter den einheitlichen Wil-
16.!..!.E. der Leiter des Arbeitsprozesses" gelten. Sicherlich sind

diese Aussagen in erster Linie für die spezifische historische

Situation nach der Oktoberrevolution konzipiert, sie zeigen

aber auch anschaulich, welche Bedeutung das ökonomische Kalkül

schon fUr Lenin in der FrUhphase des sozialistischen Aufbaus

gewinnt und wie der Gedanke der unmittelbaren Lenkung des Pro

dUktionsprozesses durch die Anerkennung der ökonomischen Inter

dependenz modifiziert wird. 17 Nicht umsonst spricht Lenin auch

davon. daß von der wirtschaftlichen Rechnungsführung das Über

leben des Sozialismus in einem Lande abhängt. 18

(2) Diese Gedanken traten - nach einer ausdrücklich für zeit

weilig erklärten Wiedereinführung von Marktbeziehungen im Rah

14
LW 27.S~250f. Vgl.auch: Ders.: Wie soll man den Wettbewerb or-

15 ganisieren? (1917/18).In:LW 26.5.402-414.
op.clt •• S.251

16
op.cit •• S.259f.

17Diese Modifikation ist unabhängig von der "Neuen ökonomischen
18Po1itik während des"Kriegskommunismus" formuliert worden.

vgl.op.c1t •• 5.244
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men der "Neuen ÖkonoIr.ischen Politik" in den 20er Jahren - mit

der Konsolidierung des Sowjetstaates und mit der Entwicklung

einer in bestimmten Aspekten erfolgreichen Planungspraxis

wieder in den Hintergrund. Das Problem der Bewertung verschie

dener möglicher Alternativen, wie es sich auch in einer zentral

geplanten Wirtschaft stellt, wurde in der Regel nicht durch

die Berechnung ökonomischer Erfolgsindikatoren (z.B. von Schat

tenpreisen) ~elöst. sondern durch unmittelbare politische Ent

scheidungen, denen allenfalls technische Kriterien zugrunde

lagen. Die Entwicklung der Analysetechniken der linearen und

nichtlinearen Optimierung seit dem Zweiten Weltkrieg einerseits

und die Verbesserung der bereits kurz nach dem Ersten T~eltkrieF

entwickelten volkswirtschaftlichen Verflechtungsbilanzen durch

die Input-Outputanalyse W.~~.Leontiefs schufen nicht nur die

instrumentale Grundlage für die Berechnung ökonomischer Erfolgs

indikatoren. sondern sie gaben auch aufgrund der damit erziel

ten Erfolge im Ranmen der tradierten betriebs- und volkswirt

schaftlichen Mengenplanung den erforderlichen politisch-admini

strativen Rückhalt für die Ausdehnung dieser Techniken zur
19

Konstruktion von Schattenpreisen.' Als illustratives Beispiel

dafür sei der bekannte sowjetische Mathematiker und Ökonom

L.Kantorowitsch angeführt, der bereits ]939 ein Buch über spe

zielle Probleme der Transport- und Produktplanung veröffent

lichte und 20 Jahre später mit einem Werk über die Anwendung

von Schattenpreisen zur optimalen Ausnutzung der Ressourcen

hervortrat. in dem nur noch verbal an der preistheoretischen
20

Interpretation der Arbeitswertlehre festgehalten wurde.

(3) Während die Berücksichtigung ~konomischer Kriterien keine

unmittelbaren Implikationen für die Form der Abstimmung von

Produzenten- und Konsumentenentscheidungen hatte, wurde das

Problem der statischen Allokation durch die in den 50er Jahren

19
Zur historischen Entwicklung vgl. Hans G.Nutzinger: Kreis-
lauf. In: 50wjetsystem und demokratische Gesellschaft,
Bd.3, Freiburg 1969. 5.1001-]026

20
Es handelt sich dabei um folgenqe Bücher: Matematiceskie
metody organizacii i planirovanie proizvodstva (Mathematische
Methoden der Organisation und Planung der Produktion) Leningrad
1939; Ökonomische Berechnung der besten Ausnutzung der Ressour~

sen (russ.). Moskau 1959.
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auftretende Verlangsamun~ des bis dahin recht hohen i']achstums

tempos gerade in den entwickelten sozialistischen Ländern

vor aliere praktisch relevant. Diese Situation wurde von einer

Reihe von Ökonomen. mit 'vlodzimierz Erus als wohl ko~petentestem

Vertreter dieser Pichtunr. an der Spitze als Ende der bis da

hin vor her r s c h end e n " e x t e n s i ve n r> h ase" der \.~ i r t s eh a f t s p 1an un g

gedeutet. t'!ach ?-~einun? dieser Ökonomen zeigten die abnehmenden

Erfolge des überkommenen Planungssysterns. da~ die Epoche des

bewußt nicht an traditionellen Effizienz- und Gleichgewichts

konzepten orientierten, wesentlich politisch determinierten

Aufbaus oie ~roduktivkr1fte soweit entwickelt habe, daß nunmehr

das bisherige rlanun~ssystem zur ?esJel der rroduktivkrifte

zu werden drohte.
LI ~ach erfolgreicher Konsoliciierun~ des sozia

listischen Aufbaus mUßten nunmehr die bisher vernachlässi~ten

Asp e k te cl e r r·e 1 a t i ve nöl< 0 n 0 mi s c he nun d pol i t i s C 11 e n F re i he i t

und der akonomischen Lffizienz im verstärkten ~a~e berilcksich

tigt werden. Als wesentliche Erweiterung des bisherigen Di5
kussionsstandes ist dabei aie Vorstellun~ zu betrachten. daß

tatsächliche ökonomische ~ffizienz bei einem entwickelten Stand

der Produktivkräfte nur durch partielle Dezentralisation und

Demokratisierun~ des Entscheidungsprozesses zu erwarten sei.

Diese Gedanken wurden zunächst zwar heftig bekämpft, gewannen

aber dennoch im folgenden Jahrzehnt zunehroend politische Be

deutung.

(4) Ein nicht zu unterschätzendes politisches Moment bei der

Durchsetzung von Effizienzgesichtspunkten war schließlich der

Abbau des "Kalten Krieges" und die Entwicklung intensiverer

Handelsbeziehun~en mit den westlichen Industrieländern. Diese

intensivere Kommunikation erleichterte einerseits die Übernah

me der von westlichen Ökonomen entwickelten oder in den kapi

talistischen Ländern praktizierten Kalkulations- und 'virtschaft

lichkeitsprinzipien und zwangen andererseit zumindest bei den

Wichtigen Exportgütern eine Orientierung der Preisgestaltung

an den Weltmarktprelsen.

2 J
Vgl. auch die Ausführungen unten. S. 168 - liJ.
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Das betriebliche Entscheidung.verhalten bei

wirtschaftsdemokratischen Organisations formen

Vorbemerkung

~~ir wollen im folgenden anhand einiger vereinfachter Modelle

das ~omparati~-statischeAngebotsverhalten von Betrieben in

zentralistisch oder dezentral organisierten Volkswirtschaften

untersuchen. Wesentliches Merkmal der hier betrachteten Fir

men ist die Annahme, daß der Betrieb entweder im Eigentum

(Genossenschaft) oder im faktischen Besitz (Nießbrauch, Usus

fructus) der Belegschaft ist; wir abstrahieren aber zunächst

von dem gewiß auch sehr wichtigen Charakteristikum, ob die

Preise, denen sich die Firma gegenUber sieht, durch das Wir

ken der (vollkommenen) Konkurrenz oder aber durch zentrale
1Preisfestsetzung gebildet wurden.

Im zunächst betrachteten Grundmodell sollen im einzelnen die

folgenden Voraussetzungen gelten:

(1) Die Arbeiter der Unternehmung sind zugleich - als Kollek

tiv - deren Eigentümer oder zumindest deren Besitzer. Wir

unterstellen, ähnlich wie in der traditionellen Theorie der

Firma, das Eigeninteresse als Grundmotiv wirtschaftlichen

Handeins und gehen dementsprechend von der Zielsetzung der

Maximierung des Gesamteinkommens pro Arbeiter (im Falle unter

schiedlicher Qualifikationsgrade, pro (einfache) Arbeitsein

heit
2

) aus. Für die folgende Untersuchung ist es aufgrund

der weiteren Voraussetzungen unerheblich, ob sich das Gesamt

einkommen pro Arbeiter als reine Residualgröße (nach Abzug

aller übrigen Kosten) oder aber als Summe aus ~antiertem

Mindestarbeitslohn plus Gewinnanteil ergibt.

(2) Es existieren keine externen Effekte der Produktion und

keine außermarktmäßigen Beschränkungen; die Markt- oder Plan

preise sind die alleinigen Allokationsinstrumente. Natürlich

Bei einer gesamtwirtschaftlichen Betrachtung, auf die wir
in Abschnitt IV eingehen werden, muß dieser Unterschied
natürlich explizit berücksichtigt werden.

2
Wir unterstellen dabei eine nicht-zirkuläre Lösung des Re-
duktionsproblems auf einfache Arbeit, also wesentlich die
Existenz eines preisunabhängigen Umrechnungsschlüssels.
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ist diese Bedingung sehr einschränkend, da sie die spezifisch

sozialistischen Möglichkeiten der Verhaltenskoordinierung,

der Kontrolle externer Effekte und der langfristigen Planung

außer Acht läßt.

(3) Die Kapitalausstattung der Unternehmung wird entweder

von den im Betrieb Beschäftigten oder aber vom Staat bereit

gestellt. Für die Kapitalnutzung wird ein laufendes Entgelt

in Höhe des Markt- oder Planzinssatzes pro Kapitaleinheit

berechnet, die dem Eigentümer (Staat oder Genossen) zufließt.

(4) Das Risiko der laufenden Entscheidungen geht prinzipiell

zu Lasten der Belegschaft; ebenso stehen den Arbeitern grund

sätzlich die gesareten Firmenerträge zu. Dieses Prinzip wird

jedoch zumindest eiusaitig. modifiziert durch die Garantie

eines Mindestlohns, der im Bedarfsfall durch staatliche Sub

ventionen an den Betrieb oder direkten Einkommenstransfer

gewährleistet wird.

(5) Der Entscheidungsmechanismus der Firma basiert auf einem

System der genossenschaftlichen Selbstverwaltung bzw. der

Arbeiterselbstverwaltung: Die Arbeiter wählen aus ihrer Mitte

einen Arbeiterrat, dessen Funktionen denen eines Aufsichts

rats einer kapitalistischen Unternehmung vergleichbar sind,

jedoch weiterreichen (z.B. auch laufende Entscheidungen be

treffen können). Der Arbeiterrat legt die allgemeinen Prin

zipien der Unternehmenspolitik fest und kontrolliert den

Direktor der Unternehmungj dieser besitzt im Rahmen der fest

gelegten Grundsätze operative Entscheidungs- und Befehls

kompetenz. 3

(6) Das Ausscheiden von Arbeitskräften kann durch freien

Entschluß der jeweiligen Arbeiter oder durch Kündigung er

folgen; die Kündigung bedarf zumindest der Zustimmung des

Arbeiterrates; dieser ist ferner auch für Neueinsteilungen

Zuständig.

3
Um das Grundmodell nicht übermäßig zu komplizieren, sehen
wir hier von der Institution des Verwaltungsausschu8ses.
wie sie z.B. im jugoslawischen System existiert,zunächst
ab. Seine Rolle im betriebs- und volkswirtschaftlichen Ent
scheidungsprozeB wird in Abschnitt IV kurz an~edeut.t;

vgl. dort z.B. Fußnote 9a.
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(7) Schließlich produziert und kauft die Firma unter den

Bedingungen der vollkommenen Konkurrenz oder aber der voll

ständigen Preisfixierung auf den Absatz- und ßeschaffungs

märkten; die Preise aller Inputs und Outputs sind also für

sie vorgegeben.

111.1.2.2
4

Allokation der laufenden Inputs

Das Produktionsprogramm der Firma sei x =(~I ' ••• I~m)' die Ab

satzpreise der Produkte seien P={P I ••••• Pm). Der Betrieb be

zieht für seine Fertigung die Nichtarbeitsinputs v=(vl' •••• v n )

zu festen Preisen w=(wl, •••• wn ). Zielsetzung der Firma ist

die statische Gewinnmaximierung pro Arbeitseinheit L. Die

Produktionsfunktion habe stetige erste und zweite Ableitun

gen und im relevanten Bereich positive. aber abnehmende Grenz

erträge.

~ir erhalten demnach die Zielfunktion

( I )
~g=_ z:
L

m n
L Pix i - L w.v j ,

i-I j=l J

L

die unter der Beschränkung der impliziten Produktions

funktion

zu maximieren ist. Die entsprechende Lagrangefunktion

lautet dann:

( 3)

H" •
L

n
L ~w j v j

j-J
- A·

Die notwendigen Bedingungen für ein Maximum erhalten wir

nun. wie üblich. durch NullsetzunF der partiellen Ab

leitungen. Dies ergibt

(4) Pi
A

~ F
i 1 •L .

~i - ... t m

(5) :t 'A L!: j - I •L a v j
... t n
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.& )F
L=-AIT

Wir erhalten also ein simultan zu lösendes Gleichungs

system mit m + n + 1 Gleichungen und ebensovielen Un

bekannten. D~s garantiert allerdings noch keineswegs

die Existenz einer ökonomisch sinnvollen Lösung für

unser Maximierungsproblem.

Vergleichen wir zunächst diese allgemeine Lösung mit den

Gleichgewichtsbedingungen für eine gewinnmaximierende Unter

nehmung, die unter sonst gleichen Bedingungen arbeitet. Wir

erhalten dann die Zielfunktion

(3a) H' •
m n

i:1 Pix i - j:IWjVj-WLL-~F(XI""'Xn; 1,···,vm,L)

wobei wL der vorgegebene Lohnsatz ist, und daraus fol

gen analog die Bedingungen

a F
lJ äX

i
i == I, ••• , m

(5 a)

( 6a)

j = 1, •••• n

Der Unterschied in der Form der Gl.(4a)-(5a) zu den Gl.(4)-(S)

besteht lediglich darin, daß bei Gewinnmaximierung pro Kopf

die Arbeit als Numeraire des Systems dient; wesentlicher

scheint zunächst die Differenz zwischen den Gleichungen (6)

und (6a), da ja im traditionellen Modell der Lohnsatz vor

gegeben ist, während er in einer labor managed firm sich als

Residualgröße ergibt, d.h. von den Maßnahmen der Unternehmens

leitung selbst abhängt.

4
Die Darstellung folgt, mit einigen Abänderungen und Korrek
turen J.Vanek: The General Theory of Labor Managed Market
Economies. Ithaca (N.Y.) und London 1970,S.39-41. VgI.auch
E.D.Domar: The Soviet Col1ective Farm as a Protqeer Coope
rative. In: AER 56 (1966), S.734-757; ferner die etwas ver-
~lnfachte ursprüngliche Darstellung von B.N.Ward: The Firm
in Illyria: Market Syndicalism. In: AER 48 (1958).5.566
589, sowie die revidierte Fassung in Kap.8 von B.N.Ward:
The Socialiat iconowy. ~ew York 19b7.



98

Obwohl also die Gleichungssysteme (4) bis (6) und (4a) bis

(6a) im wesentlichen die gleiche Form aufweisen, kann man

daraus im allgemeinen nicht schon auf eine Identität der

Gleichgewichtsbedingungen schließen, da alle GröBen simultan

bestimmt werden und daher die Abweichung in einer der Bedin

gungen (z.B. zwischen dem vorgegebenen Lohnsatz der kapitali

stischen Unternehmung und dem sich ergebenden Residualeinkom

men der Arbeiter einer labor ~anaged firm) notwendig zu quanti

tativen Unterschieden in den übrigen Gleichgewichtsbedingun

gen führt.

Zum besseren Vergleich nehmen wir daher an, daß sich beide

Unternehmungen nicht nur den gleichen technologischen Bedin

gungen, sondern auch denselben Preisen gegenüber sehen. Die

einzig mögliche Diskrepanz besteht dann in einem Unterschied

zwischen dem Lohnsatz w
L

und dem maximalen Pro-Kopf-Einkommen

g*. In welchen Fällen werden diese beiden GröBen übereinstim

men bzw. divergieren?

Befindet sich die gewinnmaximierende Unternehmung im Bereich

konstanter Skalenerträge. so wird, nach dem Euler-Theorem der

Wert des Outputs vollkommen ausgesch8pft durch die Entloh

nung aller Faktoren entsprechend den Marginalbedingungen

(4a) bis (6a). Der Reingewinn der Firma (nach Abzug einer kal

kulatorischen Marktverzinsung des eingesetzten Kapitals) be

trägt daher im Optimum gerade Null. In dieser Situation wird

aber für die labor managed firm gleichfalls das Pro-Kopf-Ein

kommen maximiert, da sich jetzt unter Zugrundelegung der Mar

ginalbedingung (4) bis (6) das Produkt gleichfalls ohne Rest

auf alle Faktoren (einschi. Arbeit) verteilt. Ist das so charak

terisierte Optimum eindeutig, 80 folgt weiterhin, daß Lohn-

satz und Pro-Kopf-Einkommen übereinstimmen und daß der in bei

den Unternehmen gewählte Punkt (d.h. die optimale Input-Output

Kombination) identisch ist. Ist dagegen der maximale Gewinn

•von Null verschieden. so divergieren nicht nur w
L

und g ,

sondern auch die jeweils optimalen Punkte der Produktionsfunk

tion. Wir fassen diese Uberlegungen nun in zwei Sätzen zusam-

men.
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Der Vergleich der beiden Optimalitätssysteme (3) - (6) und

(3a) - (6a). ergibt zusammenfassend folgendes:

Satz I: Die Bedingungen für ein statisches Optimum sind..
in beiden Systemen identisch. falls wL-g ist.

Satz 2: Bei konstanten Skalenerträgen ist die Faktorentloh

nung der Arbeit in beiden Systemen gleich.

Die Aussage des Satzes 1 läßt sich leicht mit Hilfe eines

Satzes aus der Theorie der impliziten Funktionen beweisen:
5

eine differenzierbare implizite

i ,j •( 7)

Funktion und sind Xi • xi(x 1 •••• xj ••••• x n ) und

x j = xj(x1 •••• ,xi •••• ,xn ) zwei daraus abgeleitete explizite

Funktionen, so gilt:

Cl F
äX

i
3·x.

;--F = - .---1. für beliebige feste
~ . 3.x

iäX
j

für alle i,j,(8)

Durch Anwendung dieses Satzes erhalten wir aus (4) und (5)

ebenso wie aus (4a) und (5a) das Gleichungssystem

a F

:.:t
a F
ax:-

1

das uns die für beide Systeme identische Bedingung Faktor

preis • Wertgrenzprodukt liefert. Gewinnmaximierung (der kapi

talistischen Unternehmung) und Maximierung des Pro-Kopf-Ein

kommens führen also unter unseren Annahmen zu denselben A11o

kationsregeln.

Satz 2 liSt sich leicht mit Hilfe des Euler-Theorems beweisen;

ist nämlich die Produktion jedes Gutes i eine homogene Funk

tion der Faktoren v - (vl ••••• v n ) und der Arbeitinputs L. so

ist (in abgekürzter Vektorschreibweise)

5
Vg1. etwa K.Lancaster: Mathematlcal.Eeoaomics. New York
London. 1968. 5.321f. In allgemeinerer Formulierung wird
der Satz z.B. bei F.Erwe: Differentla~und IntegralrechnungI.
Mannheim 1962. 5.328-331 bewiesen.
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h J

A x-l(Av, AL) (A>O, h- Homogenitätsgrad) , und daraus folgt
6

nach dem Euler-Theorem

( 9) a1 a1hx--v+-LavaL

Nach Definition ist aber

a1 a1 I a!
gL- px - wv - p{~ v + -- L)- - P -- v wobei()v aL h av'

die rechte Seite der Gleichung durch Ersetzen aus den GI.(9)

und (8) gewonnen wird. FUrh - I, d.h. fUr konstante Skalen

erträge reduziert sich aber die obige Beziehung zu

(I ) 3 1p _ ~ 3 f i P "
IT' • g i~) aL .......

und damit haben wir die Aussage von Satz 2 bewiesen.

Iat der Homogenitätsgrad h < I, so ist nach der obigen Be

ziehung der Gewinn pro Kopf höher als ~.s Wertgrenzprodukt

der Arbeit, und für h > 1 ist er entsprechend kleiner:

zunehmende (abnehmende) Skalenerträge fUhren 1m (kurzfristigen)

Optimum zu Verlusten (Uberprofiten). Dieses Ergebnis entspricht

dem Fall der üblichen Gewinnmaximierung mit dem einzigen Un

terschied, daS im hier betrachteten Falle die Residualentloh

nung der "Arbeit" und nicht, wie im kapitalistischen Unter

nehmen, dem "Kapital" zufällt.

Die Untersuchung der Bedingungen zweiter Ordnung für das

Maximum der Zielfunktion "Maximierung dei Pro-Kopf-E·takommens"

wird wegen ihrer Länge im Mathematischen Anhang A durchee-
1

führt. Zur Vereinfachung der Schreibweise wird weiterhin die

folgende Notation verwendet:

F(X), ••• ,xn ' vI' •••• vm;L) :: F(x), ••• ,xo ' xn + 1 , ••• ,x r - t ' x r ).

dabei werden die Inputmengen (e~nschlieBlich Arbeit) a18 nega

tive Größen gemessen. Die Zielfunktion geht daher über in

6
~gl. z.B. Laucaster, a80., 8.335. oder Erwe, a80., S. 312.

7 Siehe unten 8. 328 - 332.
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t~ie sich aus den Gleichungen (12) bis (22) im Mathematischen

Anhang zeigt. stimmen die hinreichenden Bedingungen für ein

Maximum der Ziel funktion bei Gewinnmaximierung und bei Maximie

rung des Pro-Kopf-Einkommens überein: Alle Hauptminoren der

Hesseschen Determinante H milssen kleiner als Null sein. 8 ~nter

sonst gleichen Bedingungen (insbesondere bei gleichen Preisen

und identischen Produktions funktionen) ist dabei H von dersel-
9ben Form für die beiden betrachteten Zielsetzungen.

Diese Identitöt in den statischen Cleichgewichtsbedingungen

könnte vielleicht dazu verleiten, ein übereinstimmendes Ange

botsverhalten in beiden Betriebstypen zu vermuten. Wie wir jedoch

bereits betont haben, stimmen die Cleichgewichtspunkte fUr

die beiden Betriebsformen nur dann überein. wenn das ~ro-Kopf

Einkommen der labor managed firm gerade gleich dem Lohnsatz

ihres kapitalistischen "Zwillings" ist; dementsprechend diffe

rieren im allgemeinen auch die Reaktionen der beiden Betriebs

typen auf Veränderungen der Parameter. Tatsählich lassen sich

charakteristische Unterschiede in den Reaktionsweisen von

labor managed firm und gewinnmaximierender Unternehmung

auf Parameteränderungen. besonders auf Veränderungen der nreise,

feststellen. Zur genaueren Untersuchung dieser Fraee gehen wir

im nun folgenden Abschnitt über.

111.1.2.3 ~~liche ~eakt1onen a~~~~~rän~~~~~n

In diesem Abschnitt werden im traditionellen komparativ-statischen

Rahmen die Veränderungen der Inputnachfrage und des hUterangebots

in der t,~eise untersucht. daß die Resultate der "Pro-Kopf-Einkom

mensmaximierung" mit den bekannten Ergebnissen der statischen

Gewinnmaximierung unter sonst gleichen Bedingungen konfron-

8
Vgl. etwa J.M.Henderson und R.E.Guandt: Microeconomic Theory,
New York u ••• 1958, S. 74.

9
Im einzelnen siehe unten Mathematischer Anhang A. S.330f.
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t i e r t wer cl e n. Die ses Ver f a h ren hat z u dem den Vor t eil. da B nie h t

nur Unterschiede und Gemeinsamkeiten des betrieblichen Verhaltens

unter den beiden alternativen Zielsetzungen uno actu herausgearbeio

t~t weraen. sondern daS auch die formale Ableitung der gesuchten

Reaktionsweisen wesentlich einfacher wird. IO

Zur Bestimmung der betrieblichen Reaktion auf Veränderung eines

beliebigen Güter- oder Faktorpreises Pk leitet man wie üblich

die Optimalbedingungen und die Beschränkung nach diesem Preis

ab. Die Ableitung der inpliziten Produktionsfunktion

(2) F(x), ••• ,xm' xm+), ••• ,xr_)'x r ) nach Pk ergibt

r
(23) t

i-I

a x
F __i_Oe

i a P k

Zur Vereinfachung der Schreibweise fassen wir die notwendigen

Bedingungen (4) und (5) zusammen zu

(24) lJ F j - Pj • wobei lJ =-AX und Pj - wj
j -m+) , ••• , r-I

r

Die Ableitung von (24) nach Pk ergibt

r a xi

{:
0, falls j ; k, j -I , ••• , r-l

(25) F (1 LlL) + 1: F ji Cl Pk Ij lJ a Pk i-I ir' falls j -k, j - I , ••• , r-)

Schließlich erhält man ~aus der Optimalbedingung für den Arbeits
r-I

krifteeinsatz (21) G--lI F r
x / i:1 Pi x

i , wobei pi:w j fUr n<i.:;r-I.

durch Ableitung nach Pk unter Berücksichtigung von (23)u.(24)

lJX •r

Die Koeffizienten der Gleichungen(23),(25)u.(26)ergeben wie

zuvor die Hessesehe Matrix der Ableitungen H, die sowohl

für Gewinn- 'wie auch für Pro-Kopf-Einkommen....ximierung gilt.

10 Das zeigt sich im Vergleich des Vorgehens von Domar.aaO.,
S.752-756, an das wir UDS hier anlehnen, mit dem spezielleren
und weniger durchsichtigen Verfahren bei Vanek, aaO.,8.58-60.
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Versleicht man die Beziehunzen (23), (25) und (26) mit den

entsprechenden Ableitungen bei Maximieruns des Periodensewinns

unter sonst gleichen Bedingungen, so ergibt sich der einzige

Unterschied zwischen beiden System in Bezug auf Gleichung (26):

Während bei Maximierung des Pro-Kopf-Einkommens der Faktor

"Arbeit" gegenüber den anderen Inputs ausgezeichnet ist und des

halb eine spezielle Gleichung erfordert, gilt dies unter der

Gewinnzielsetzuns nicht. Vielmehr ergibt sich - analog zu (25) -

die Gleichung

F (1!..L)
r a xi - 0, falls r ~ k

(26a) + t F -- rr 1J a P k i-I ir a Pk --;, falls r - k

Löst man das Gleichungssystem (23), (25) und (26) nach der

eramerschen Regel und vergleicht man die Lösuns mit den entspre

chenden Resultaten aus dem Gleichunsssystem (23), (25) und (268),

so ergibt sich für die partiellen Ableitungen der Mengen nach

den Preisen folgendes Gleichungssystem:

(27)

(28)

( 2·9)

k - 1 •••• , r- I

k - 1,.... r-l

j.k - 1••••• r-l

j ~ k

Wie zuver ist H die Hessesche Ueterminante der Ableitungen und

Hij der Kefaktor des -(i.j)-ten Elements der Hessesehen Deterai

nante. Die ersten AusdrUcke auf der rechten Seite entsprechen

jeweils den Menlenreaktionen bei statischer Gewinnmaximierung.

während die jeweils letzten Terme den Einfluß der Pro-Kopf-Maxi

m1-erunl ausdrücken. Berücksichtigt man nun. daß die L6sung dei

Gleichungssystems (23). (25) und (26a) bei statischer Gewinn

maximierung sich einh.itlich schreiben läSt all
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j ,k J , ••• , r,

und multipliziert man die GI. (27) bis (29) mit den entsprechen

den Koordinaten, so erhält man auf der linken Seite die Elastizi

täten der "labor managed firm" und auf der rechten Seite der Glei-
tl

chungen Elastizitätsausdrücke des "kapitalistischen Zwillings".

Bezeichnet e die Elastizität der i-ten Menge bezüglich des
ij

j-ten Preises bei Pro-Kopf-Maximierung und E ij die entsprechende

Elastizität unter der üblichen Gewinnmaxime, so lesen sich die

Gleichungen (27) bis (29) als

k = 1 •••• , r"'l

( 28a)

( 29a)

k -= 1, ••• , r-)

Dabei ist zu beachten, daß Inputmengen ein negatives Vorzeichen

erhalten, so daß z.B. Pixi < 0 falls xi eine Faktormenge bezeich

net. Mit Hilfe dieser Gleichung ist es nun leicht möglich, die

spezifischen Verhaltensweisen der labor managed firm gegenüber

einer vergleichbaren kapitalistischen Unternehmung zu kennzeich

nen. Für die folgende Betrachtung wird außerdem unterstellt, daß

die Firma im Bereich steigender Grenzkosten operiert und daß Gü

terangebot und Faktornachfrage der gewinnmaximierenden Unterneh

mung "normal" sind, d.h. Eij < 0, falls i einen Output und j einen

Input bezeichnet, und Eij > 0 falls i einen Input und j einen Out-
t 2

put bezeichnet.

tl
Diese Multiplikation mit den Koordinaten (xi!p ) bedeutet
natürlt~h, daß eine identische Ausgangssituatl~n für beide Un
ternehmenstypen unte~stellt wird. Da die obigen Beziehungen
aber für jeden belie~1gen, festen Punkt (p,x) gelten, bedeutet
diese Annahme im Rahmen unserer komparativ-statischen Analyse
keine wirkliche Einschränkung.

12 Auf den "anormalen" Fall der"Hiclsschen Regression" gehen wir
im folgenden nicht ein, da er zum einen nicht besonders wahr
scheinlich ist und andererseits auch keine zusätzlichen Einsieh'
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Unter diesen Annahmen können wir aus Gleichung (27a) unmittel

bar folgende Aussagenableiten:

Satz 3: Die direkte Angebotselastizität eines Betriebes mit

der Zielsetzung der Pro-Kopf-Einkommensmaximierung ist stets

niedriger als die Angebotselastizität einer vergleichbaren

gew1nnmaximierenden Unternehmung.

Satz 4: Die direkte Elastizität der _t~~tnachfra&~ unter

der Zielsetzung der Pro-Kopf-Einkommensmaximierung ist stets

dann dem Betrage nach größer als die Nachfrageelastizität einer

vergleichbaren gewinnmaximierenden Unternehmung, falls E
rk

> 0
· t 131S •

Eine mögliche Folge der verringerten Angebotselastizität bei Ge

winnmaximierung pro Kopf ist der Grenzfall, daß bei einer Erhöhung

des k-ten Outputpreises keine entsprechende Ausweitung der Pro

duktion, sondern vielmehr eine Konstanz oder sogar eine Reduk

tion der optimal angebotenen Menge eintritt. Diese "anormale"

Angebotsreaktion ist volkswirtschaftlich im allgemeinen uner

wünscht, da sie die"Preissignale" des Marktes bzw. der Zentral

behörde "falsch" verarbeitet: der erhöhten kaufkräftigen Nach

frage steht ein vermindertes Güterangebot gegenüber. Außerdem

können Probleme der statischen Stabilität im Sinne von Walras

oder Marshall entstehen, auf die wir hier nicht weiter eingehen
14

wollen. Gleichung (27a) zeigt ferner, daß ceteris parlbus

die Angebotselastizität umso niedriger sein wird, je höher die

Elastizität der Nachfrage nach Arbeit für eine gewinnmaximierende

Unternehmung ist, oder anders ausgedrückt: je stärker der Arbeits-

kräftee1nsatz bei einer Outputprei8e~h6hung zunimmt. Grob aus

gedrückt könnte man auch sagen: je arbeitsintensiver die Unter

nehmung, desto niedriger ihre Angebotselastizität. Für den Extrem-

12
(Fortsetzung) ten in das Verhalten einer labor managed firm
vermittelt. Zur HickAschen Regression vgl.J.R.Hicks: Value and
Capital. 2nd Edition, Oxford 1946, S.96-98.

13
Das gilt immer dann, wenn der k-te Faktor und die Arbeit sub-
stitutionale Faktoren sind und keine Kostenbeschränkung wirksam
wird. Im 2.Teil dieses Abschnittes behandeln wir Fälle, in denen
durch die Einführung zusätzlicher Beschränkungen "Giffen-Effekte'~
in der Produktion auftreten können, im Gegensatz übrigens zur
anderslautenden Behauptung von Henderson und Quandt, aaO.,8.75.
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fall, daS Arbeit der einzige variable Faktor in der Unter

nehmung 1st, wird schließlich die Angebotselastizitit stets

negativ, d.h. die Unternehmung reagiert auf Preiserhöhungen

mit Produktionseinschränkungen.

Formal ergibt sich dieses Resultatt für den Fall einer Ein

Produkt-Ein-Faktor (Arbeit)-Unternehmung folgendermaßen:

das Vorzeichen von e
kk

wird bestimmt durch die Differenz zwi

schen der direkten Preiselastizitit des~ Gutes und der

Elastizität der Arbeitsnachfrage in Abhängigkeit des Güterprei

ses. Da wir nach Annahme nur ein Gut und einen Faktor haben,

bleibt das Vorzeichen der Differenz erhalten, wenn wir anstatt

der Elastizitätsausdrücke (in Preisen) die relativen Mengen

änderungen des Output (x) und des einz~gen Input (L) betrach

ten. Wir erhalten dann aus obiger Gleichung

.2 - dL 0x ~ < ,

da bei Vorliegen abnehmender Grenzerträge die relative Zunahme

dei Faktors (L) in jedem Punkt größer sein muB als die daraus

resultierende relative Erhöhung des Output. Damit ist die obige

Behauptung bewiesen.

Dieses eindeutige - und deshalb in der Literatur zu Unrecht

betonte - Resultat einer "anormalen" Angebotsreaktion läSt

sich aber nicht auf den Fall mehrerer Inputs und/oder Outputs

verallgemeinern. Vielmehr müssen in diesen - realistischeren 

Fällen Substitutionseffekte auf der Inputseite (Substitution

von Arbeit durch materielle Inputs) und Transformationseffekte

auf der Outputseite (Verlagerung der Produktion auf die profi

tableren Produkte) berücksichtigt werden. Ohne weitere Informa

tion liSt sich also keine Aussage über das Vorzeichen der di

rekten Preiselastizität des Güterangebots im allgemeinen Fall

machen.

14
In dem hier angedeuteten Fall negativer Angebotselastizität
herrscht. bei ne~ativer Steigung der NachfragJ!kurve, !.!!.l:
weder Marsball-Stabili~ät oder Walras-Stabilität, aber nicht
beides zusammen; also lieg~mer eine Form statischer Insta
bilität vor. Da nun einerseits die Brauchbarkeit statischer
Stabilitätskonzepte zumindest sehr begrenzt ist und anderer
seits das Auftreten negativer Angebotselastizitäten nur in
Extremfällen plausibel ist., gehen wir auf diese Frage nicht
weiter ein.
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Ia dem einfachen, wenn auch nicht sehr realistischen Fall,

daß ein Produkt mithilfe frei variierbarem Arbeitseinsatz

bei gegebener Kapitalausstattung und damit fixen Kapital

kosten (R) produziert wird, läßt sich die Wirkung einer Ange

botsanpas8ung an die Veränderung des Outputspreises einfach

graphisch darstellen. Dabei ist lediglich der Wert des Out

puts pro Arbeitseinheit, a'.Ug1ich der fixen Abgabe, also

das Netto-Durchschnittsprodukt der Arbeit zu maximieren. Aus

gehend von einem Preis po·. erhält man eine Schar von Wert

ertragskurven durch Stauchung (p < po) oder Streckung (p > po)

der Ausgangsfunktion. Zum Vergleich mit dem Verhalten einer

gewinnmaximierenden Unternehmung unter sonst gleichen Bedin

gungen· dient die rechte Abbildung (Abb. 111.1.2), in der die

x
r

R

..

~~f)

I
I 1

• 1 I 1

------..I------t----..II I I 1
I I 1
, I ' 1
t 1 1
• I I 1
• +-14----~

x
Abb.Ill.I.I r Abb.IlI.1.2

Im linken Graphen führt eine Preiserhöhung zu einem verringer-

ten Einsatz von Arbeitseinheiten und damit zu einem Rückgang

der optimal angebotenen Produktion; dies ist eine Konsequenz

der Maximierung des Pro-Kopf-Einkommens. In der rechten Graphik

ergibt sich die übliche Angebostreaktion bei Gewinnmaximierung:

Presierhöhungen führen zu einer Ausdehung des Arbeitseinsatzes.

in unserem einfachen Falle auch zu einer Ausweitung der produ

Zierten Menge. Dieser gravierend erscheinende Unterschied ist

allerdings im wesentlichen eine Konsequenz des elementaren, al

lenfalls kurzfristig relevanten Modells. In komplexeren und rea

listischeren Situationen verringert sich dieser Unterschied,

Steigung der Tangente an die Wertertragsfunktionen ~~rt j~weils

I 1')P~

I
I h r,~C:l,r ...

R

konstant geha1t p nen Lohnsatz Pr mißt.

xl /t~~
p ~..,p,
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wie wir im folgenden noch zeigen werden. Im langfristigen

(allgemeinen) Gleichgewicht schließlich führt die Tendenz

zur Angleichung der Pro-Kopf-Einkommen der verschiedenen

Betriebe und Industrien; herrscht im langfristigen Gleich

gewicht auch makr08konomisches Gleichgewicht am Arbeitsmarkt,

d.h. gibt es keine unfreiWUlige Arbeitslosigkeit im Keynesschen

Sinne, so kann Arbeit nicht mehr als beliebig variierbarer

Faktor betrachtet werden, da eine Gewinnung zusätzlicher

Arbeitskräfte nur noch bei einem höheren als dem allgemeinen

Pro-Kopf-Einkommen möglich sein wird. Damit ergibt sich - trotz

Fehlen eines üblichen Arbeitsmarktes - eine Art von QU8si

Angebotsfunktion für Arbeit. 14a

Während die Ableitung einer negativen' Angebotsfunktion we

sentlich auf den besonders einfachen Annahmen des graphisch

dargestellten Modells beruhte, erlaubt der Einprodukt-l Faktor

Fall die graphische Analyse der Wirkungen einer Veränderung

der fixen Abgabe, die auch für allgemeinere Fälle nicht we

sentlich modifiziert werden muB. Die linke Graphik ~eigt für

die labor managed firm eines Ausweitung der Produktion als Folge

einer Erhöhung der fixen Abgabe, wobei das Pro-Kopf-Einkommen

zwar sukzessive abnimmt, aber positiv bleibt. Für die gewinn

aaximierende Unternehmung (Ab&.1II.I.4) bleibt dagegen Arbeits

einsatz und Output konstant, während der Gewinn bei R
2

auf

Null sinkt und bei R3 sosar negativ wird. (Im ~all dieser

Verlustsituation kann es allerdings zu der Randl6sung x-O und

xr-O kommen, falls der Verlust als langfristig betrachtet

.&P------_.,J~~ px

R3
R2
R1

-I':===~-=~.I....;;=t!*-..:...-.-..x x
Ab b .. I I I • I • 3 r Ab b • 111 • 1 .4 r

wird und für den Verkauf der Anlage ein positiver Preis erzielt

wird.) Nach diesem Vorgriff auf den übernächsten Abschnitt keh

ren wir zurück zur Analyse der Preisveränderung.

14a
Siehe dazu unten Abschnitt 111.1.2.4
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Für den etwas allgemeineren Fall von beliebig vielen Faktoren

und einem einzigen Endprodukt kann man jedoch die obige Aus

sage über eine negative Steigung der Angebotsfunktion verall

gemeinern, falls die optimalen Inputproportionen nur von den

Faktorpreisen abhängen (während das Niveau der Produktion

durch den Outputpreis mitbestimmt wird). Dies ist immer dann

der Fall, wenn die Grenzrate der Substitution zwischen je

zwei Faktoren für ein festes Faktoreinsatzverhältnis konstant

ist.

Aus (23) und (24) erhält man nämlich bei ~;O

(30)
a xi

p (--)
i j P

k

r

- E
i-I

wobei k der Index des einzigen Outputs der Unternehmung ist.

Da nach Annahme das Faktoreinsatzverhältnis nicht vom Output

preis abhängt, gilt weiter

so daS (30) sich umschreiben läßt zu

(32) • o.

Durch Einsetzen von (32) in (27a) erhalten wir die direkte

Preiselastizität der labor managed firm in Abhängigkeit der

direkten Preiselastizität des Angebots einer gewinnmaximieren

den Unternehmung, nämlich

( 33)

r

i~JPixi
L Plxl Ekk < O.

i;k

Das negative Vorzeichen der direkten Aneebotselastizität bei

Pro-Ko pf-E1nkommensmaximierung ergibt sich deshalb, weil im
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Nenner von (33) die mit negativem Vorzeichen versehenen Kosten

stehen, während im Zähler der nichtnegative Gewinn und die

positive Angebotselastizität bei Gewinnmaximierung stehen.

Damit ist die "inverse" Angebotsreaktion auch für den Fall

beliebig vieler Inputs, jedoch mit outputpreisunabhängigem

Einsatzverhältnis und einem einzigen Endprodukt nachgewiesen •.

Dieses Ergebnis ist natürlich nicht überraschend, da die im

allgemeinen nichtabschätzbaren Transformations- und Substi

tutionseffekte durch die Annahme der Einproduktunternehmung

und der Unabhängigkeit der Faktorproportionen vom Outputpreis

sozusagen ausgeschaltet wurden; es handelt sich also im Prin

zip wieder um den Ein-Produkt~Ein-Faktor (Arbeit) -Fall.

Da in diesem Falle die Elastizität der Ausbringung in Abhängig

keit vom Lohnsatz dem Betrage nach kleiner ist als die direkte

Elastizität der Arbeitsnachfrage (jeweils bei Gewinnmaximierung).

folgt für die Elastizität der Nachfrage nach Arbeit in Abhängig

keit vom Outputpreis gemäß (28a)

(28b) e •rk
Pkxk
---- (E k - E ) < o.p x r rrr r

Während also die Nachfrage nach Arbeit nach unseren Annahmen

ebenso zurückgeht wie die Ausbringung, wenn der Outputpreis

steigt, wird im allgemeinen die Nachfrage nach den übrigen

Faktoren zunehmen: nach GI. (29a) ist ein negatives Vorzeichen

für die Differenz von ~kj - Erj ) wahrscheinlich, da Ekj nach

Voraussetzung strikt negativ und Erj bei Substitionalität posi

tiv ist. Liegt dagegen eine Ko~ementaritätsbeziehungzwischen

dem j-ten Input und dem Arbeitsinput (x ) vor, 80 ist das Vor-
r

zeichen im allgemeinen unbestimmt und abhängig von der Stärke

der Komplementarität.

b) !!2!!Eh!!~!!~h!_§!&!2~!!!!_!!_!!!S!!!!~!~_!!!!

Die direkte Angebotselastizität d~r labor managed firm ist nach

Satz 3 stets niedriger als die entsprechende Elastizität einer

gewinnmaximierenden Unternehmung; für den Fall konstanter Input-
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proportionen (bedingt durch die Konstanz der Faktorpreisre

lationen oder konstanter Inputkoeffizienten), bzw. den Extrem

fall, daS A~beit der einzige variable Input ist, wurde logar

ein negatives Vorzeichen der Angebotselastizität abgeleitet.

Eine negative Angebotsreaktion ist auch im allgemeinen

Fall noch möglich, wenn der Anteil der Arbeitsinputs im Ver

hältnis zu den materiellen Faktoren bedeutend ist und/oder

wenn es nur geringe Möglichkeiten der Veränderung des Output

programms zugunsten der profitableren Produkte gibt (z.B.

bei rein technischer Kuppelproduktion). Generell ist jedoch

eine positive Angebotselastizitit wahrscheinlich, wenn Gut k

im optimalen Produktionsprogramm nur einen mäßigen Anteil an

Arbeit im Verhältnis zur Gesamtarbeit im Produktionsprozeß

und/oder zu den Nichtarbeitsinputs benötigt; dann ist nämlich

Erk < Ekk , ~nd somit nach (27a) e
kk

> O.

Da wir eine negative Angebotselastizität in den beiden Spezial

fälien ( 1 Produkt, 1 Faktor (ATbeit); I Produkt, feste Fak

torproportionen) abgeleitet hatten, folgt für diese Fälle un

mittelbar auch eine negative Elastizität der Arbeitsnachfrage

in Abhängigkeit vom Produktpreis. Dieses spezielle Ergebnis

ist aber auch im allgemeinen Fall zu erwarten, da bei einer

Vielzahl von Faktoren und abnehmenden Grenzerträgen der Betrag

der direkten Nachfrageelastizität nach Arbeit bei Gewinnmaxi

mierung wahrscheinlich größer ist als die Elastizität des An

gebots an Gut k in Abhängigkeit vom Lohnsatz (ebenfalls bei Ge

winnmaximierung); damit ist nach (28a) e
rk

< O. Nur im Extrem

fall, daS die Produktion von Gut k sehr arbeitsintensiv ist

und daß das wertgrenzprodukt der Arbeit bei Gut k langsamer

abnimmt a18 bei den anderen Gütern des Produktionsprogramms,

kann auch ein positives Vorzeichen von e
rk

auftreten.

Veränderungen des Produktionsprogramms aufgrund der Veränderung

der GUterpreisrelationen (hier bedingt durch Variationen von

Pk ) lassen sich schließlich aus Gleichung (29a) ableiten.

Besteht strikte (technische) Komplementarität zwischen den ver

schiedenen Produkten, so reduziert sich das Problem im Prinzip

auf den Fall der Ein-GUter-Produktion, der bereits oben behan-
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delt wurde. Bei schwacher Komplementarität zwischen je zwei

Produkten ist das Ergebnis im allgemeinen unbestimmt; macht man

jedoch die zusätzliche Annahme, daß die Faktorproportionen einer

gewinnmaximierenden Unternehmung nicht von den Produktpreisen

abhängen, so ergibt sich wegen abnehmender Grenzerträge aus

(29a) e
jk

< 0, da 0 < E
kj

< E
jj

< E
rj

• Damit ergibt sich

auch für die labor managed firm der übliche Substitutionseffekt

(Transformation~effekt) zugunsten des in Preis gestiegenen Pro

duktes. Auch ohne die einschränkende Voraussetzung fixer Input

relationen ist es generell wahrscheinlich, daS die Veränderung

eines Produktpreises zu einer gleichgerichteten Veränderung

der Ausbringungsmenge dieses Gutes führt, während der Einsatz

von Arbeit und damit die Ausbringungsmenge der übrigen Güter

abnehmen wird. Dies ist, wie bereits bemerkt, einer der Gründe

dafür, daß im allgemeinen die Angebotselastizität bei Maximie

rung des Pro-Kopf-Einkommens zwar relativ niedrig, aber doch

positiv sein wird.

Die Wirkung einer Güterpreiserhöhung auf die Inputnachfrage

entsprechend GI.(29a) ist dagegen im allgemeinen positiv, wie
15

bereits oben abgeleitet wurde.

Betrachten wir zum Schluß die Wirkungen einer Inputpreisände

rung auf Ausbringung und Faktornachfrage. Dabei bezeichne 1 den

betreffenden Faktor. Wegen Kostenminimierung ist EIl stets ne

gativ; bei Substitutionaiität zwischen dem l~en Faktor und

Arbeit ist Erl strikt positiv, so daß eIl c Eil - E
rl

< EIl < O.

Die Inputnachfrage der labor managed firm geht also noch stär

ker zurück als bei einer gewinnmaximierenden Unternehmung. Des

halb werden die Faktormärkte ceteris paribus sehr wettbewerbs

intensiv sein. Diese Eigenschaft bestätigt sich auch im Falle

15
Vgl. das Ende des vorigen Abschnitts. S •. IIO.
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schwacher Komplementarität zwischen Arbeit und dem l-ten Input:

Bestünde nämlich eine strikte Komplementarität zwischen Xl und

xr ' so wäre EIl • Erl und damit eIl C O. Bei schwacher Komple

mentarität muß also lEIli> (E rl ( , und damit ist die direkte

Nachfrageelastizität nach dem l-ten Input (eIl) negativ, wenn

auch numerisch wahrscheinlich klein. Es ergibt sich also eine

Art von Symmetrie zwischen relativ niedrigen direkten Angebots

elastizitäten hinsichtlich der Outputs einerseits und ver

gleichsweise hohen Elastizitäten der Nachfrage nach Inputs

andererseits. Die Wirkung einer Faktorpreiserhöhung auf die

Nachfrage nach Arbeit ist ganz analog zur direkten Nachfrage

nach dem betreffenden Input: wie aus Gl.(28a) ersichtlich, ist

bei Substitutionalität Ekr positiv, während aus Gründen der

Kostenminimierung E negativ sein muß. Damit ist die Elastizi-
rr

tät der Arbeitsnachfrage in Abhängigkeit vom l-ten Inputpreis

bei Pro-Kopf-Einkommensmaximierung strikt positiv und betrags

mäßig größer als die entsprechende Elastizität bei Gewinnmaxi

mierung. Aber auch bei Komplementarität kann höchstens eine

Kreuzpreiselastizität von 0 auftreten, nämlich dann, wenn 1n

folge fixer Proportion zwischen x r und Xl gilt: Erk • Ekr = Err

Sind dagegen x r und Xl nicht strikt komplementär, so muß aus der

selben überlegung wie zuvor e rk > 0 sein. Also deutet auch der

Kreuzpreiseffekt auf ein ~etitives Verhalten der Unternehmung

auf den Beschaffungsmärkten hin.

Schwer abschätzbar sind dagegen die Wirkungen einer Inputpreis

erhöhung auf die Nachfrage nach anderen materiellen Faktoren,

bzw. auf das Angebot an Gütern. Wie aus Gleichung (29a) hervor

geht, hängt die Wirkung einer Inputpreisänderung auf die Nach

frage nach einem anderen (Nichtarbeits-)Input x j ab von der Diffe

renz E1j - Erj • Besteht Substitutionalität sowohl zwischen den

materiellen Inputs Xl und x j wie auch zwischen Arbeit (x
r

) und

dem j-ten Input, so hängt der Gesamteffekt (e
j1

) ab vom .ume

rischen Wert dieser Elastizitäten. da deren Vorzeichen jeweils

negativ ist. Dasselbe gilt auch für den Fall der Komplementari

tät, nur mit dem Unterschied, daß jetzt heide Elastizitäten posi-
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tive Werte aufweisen. Sind dagegen x
j

und xl substitutiv und

x
j

und x
r

komplementär (jeweils unter der üblichen Gewinnmaxi

me), so führt eine Erhöhung des l-ten Inputpreises zu einer

wahrscheinlichen Zunahme d~r Nachfrage nach dem j-ten Faktor

(d.h. e
j1

> 0); sind umgekehrt x
j

und xl komplementär und x j
und x substitutiv, so ist mit einer Verringerung der Nachfrage

r
nach dem Input x

j
zu rechnen. Es besteht also bei Pro-Kopf-

Einkommensmaximierung im allgemeinen eine Tendenz zur Abschwä

chung sowohl der Substitutions- • der Komplementaritätseffekte

bei den materiellen Inputs. Ohne Kenntnis der genauen Produktions·

bedingungen sind schließlich keine keiteren Aussagen über die

Wirkung einer Faktorpreisänderung auf das Güterangebot möglich,

da entsprechend GI.(29a) das Vorzeichen der Veränderung 1n der

Güterproduktion abhängt von der Differenz (Erj-E
lj

); selbst

wenn der übliche Reduktionseffekt (E~j<O) auftritt, hängt der

Gesamteffekt auch ab von der Stärke des Zusammenhangs zwischen

Arbeit und dem j-ten Output (da normalerweise Erj>O).

Damit wollen wir die Untersuchung der generell wahrscheinlichen

Wirkungen von Input- und OutputpreisäOderungen auf GUterangelot

und Faktornachfrage abschließen und uns zum Schluß dieses Ab

schnittes der in der Literatur ebenfalls häufig diskutierten

Frage zuwenden, wie die Einführung einer fixen Abgabe auf das
16Angebots- und Nachfrageverhalten der Unternehmung wirkt.

In der kurz-und mittelfristi~en Analyse des Betriebes ist der

Kapitalbestand der Unternehmung im wesentlichen als gegeben zu

betrachten; Variationen des Firmenkapitals infolge von Verände

rung des Lagerbestandes. kurzfristig wirksamen Investitionen

oder Umbewertung von Aktiva und Passiva u.ä.m. haben in diesem

Zeitraum im allgemeinen keinen bedeutenden Einfluß. Auf der

anderen Seite war es eine der wichtigsten und auch am frühzei-

16
Vgl. dazu insbesondere Domar. a.a.O.', S.738f; Vanek. The
General Theory •••• a.a.O •• S.52f. (Abschn.3.4.); Ward. The SO'"
cialist Economy •••• a.a.O.tS.189-191.~nsere formale Dar
stellung lehnt sich wiederum vorwiegend an Domar an. berück
sichtigt aber auch einige Modifikationen bei Ward.
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tigsten eingeführten Änderungen im Zuge der ökonomischen Re

formen in den meisten sozialistischen Ländern. die Bereitstel

lung von Sach- und Geldkapital mit der Zahlung von einem

Nutzungsentgelt (Zins oder Produktionsfondsabgabe) durch den

Betrieb zu verknüpfen, um eine effiziente Nutzung der Produk

tionskapazitäten zu gewährleisten. Die Möglichkeiten einer

zeitlichen, regionalen oder auch sektoralen Variation dieses

Nutzungsentgelts zu verschiedenen wirtschaftspolitischen Zwek

ken wurde dabei ebenfalls diskutiert und teilweise auch prak

tiziert. Es liegt deshalb nahe. Veränderungen in der fixen

Abgabe für die Kapitalnutzung als wirtschaftspolitisches Mit

tel zur Stimulierung eines von der Zentralbehörde erwünschten

betrieblichen Verhaltens einzusetzen. Als ~ittel dafür kommen

etwa Änderungen des Zinssatzes. Neubewertung ~es Betriebskapi

tals. Zuweisung besonderer finanzieller Mittel oder deren Rück

führung an die Zentrale u.a.m. in Betracht; auf die Problematik

derartiger Maßnahmen wollen wir aber erst am Ende dieses Kapi

tels eingehen l7
• stattdessen hier uns auf den formalen Aspekt

solcher Maßnahmen beschränken. Im übrigen braucht diese fixe

Abgabe keineswegs ausschließlich oder überhaupt ein Nutzungs

entgelt für zentral bereitgestelltes Kapital sein; es kann

vielmehr jede gesetzlich vorgeschriebene feste Zahlung - z.B.

ein fester Steuerbetrag. die Bildung betragsmäßig vorgeschrie

bener Rücklagen und ähnlicher Abführungen - dafür in Frage

kommen.

Die formale Untersuchung der Wirkungen einer fixen Abgabe (R)

erfolgt wie zuvor bei den Preiseffekten durch Differentiation

der Gleichgewichtsbedingungen (2). (24) und (6) nach diesem

Parameter. Wir erhalten dementsprechend

r a x
(2a) t F . --l - 0

1.1 i a R

( 24a)
1 a l.l r a Xi

F j {- äR) + t Fji ~ • 0.
l! i.1

j·l •••• ,r-I

( 6a)

17

r 3 x
F (l ~)+ ! (F 1

r 11 R 1-1 ri a R 1JX r

Vgl. oben insbes. S. 117-121.



J J {)

Wegen GI. (2a) ist aber die zweite Hälfte des Summanden in

(6a) gleich Null. so daß sich die letztere Gleichung reduziert zu

(6b)
r 3 Xi

F (!~) + 1: F
rlJ aR' iäRi-I r lJX r

Damit sind die linken Seiten der Gleichungen (24a) und (6b) mit

einander identisch. und wir können die Lösung des Gleichungs

systems wieder mit Hilfe der geränderten Hessesehen Determinan

te nach der Cramerschen Regel ermitteln. Es ergibt sich also

(30) i·I ••••• r

wobei H
ir

den Kofaktor des (i.r)-ten Elements der Hessesehen

Determinate H darstellt. Analog zum Vorgehen im Abschnitt a)

erhalten wir durch Multiplikation der obigen Gleichung mit dem

Lohnsatz p nach einigen Umformungen
r

( 30a) i = 1 ••••• r

Wie zuvor bezeichnet E
ir

die Angebotselastizität des i-ten Out

put bzw. die Nachfrageelastizität nach dem i-ten Faktor in Ab

hängigkeit vom Lohnsatz für eine gewinnmaximierende Firma.

während der Differentialquotient auf der linken Seite von (30a)

die Reaktion der entsprechenden labor managed firm angibt.

Im einzelnen läßt sich 130a) folgendermaßen interpretieren:

1. Ist Xi ein Endprodukt. so ergibt sich wegen E
ir

< 0 eine

Erhöhung der Ausbringungsmenge Xi bei einer Erhöhung von R.

Es hat also zumindest den Anschein. daß eine Variation der fe

sten Abgabe R ein geeignetes Mittel darstellt. um den niedrigen

oder gar negativen Angebotselastizitäten bei Pro-Kopf-Einkommens

maximierung entgegenzuwirken. Tatsächlich gibt es aber einige

Argumente gegen eine derartige Politik. eie z.T. im Anschluß

an die Interpretation dieser Gleichung diskutiert werden.

2. Ist Xi der homogene Arbeitsinput (-x
r
). so führt die Kosten

minimierung zu E
rr

< O. so daß der in Gleichung Goa) betragsmMs-

81g formulierte Gesamteffekt positiv ist: die Einführung ~dcr

Erhöhung einer fixen Abgabe führt zu einer Z~nahme der
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Nachfrage nach Arbeitskräften. Der positiven Wirkung einer

"Rente" auf die Produktion der einzelnen Outputs entspricht

derselbe Effekt auf die Nachfrage nach Arbeitsinputs.

3. Ist xi ein materieller Input, so hängt es von der Substi

tutionalität oder Komplementarität zwischen Atbeit und diesem
18Input ab, ob die Nachfrage nach diesem Input zunimmt oder zu-

rückgeht. Wie das Ergebnis für die Arbeitsnachfrage (Punkt 2)

vermuten läßt, folgt aus (30a) eine Erhöhung der Inputnachfrage

bei Komplementarität und eine Nachfrageverringerung bei substi

tutionaler BeZiehung zwischen x r und xi.

Ein wesentlicher Einwand gegen eine beliebige Variation der

fixen Abgabe zur Erreichung bestimmter Output- oder Inputziele

ist der Umstand, daß eine zu starke Heraufsetzung dieser Abga

be den Gewinn der Unternehmung derartig beschneidet, daß der

Anreiz für ein effektives Verhalten der Unternehmung im Sinne

ihrer Einkommenszielsetzung praktisch verschwindet. Hinzu kommt

aber, daß die betrieblichen Angebots- und Nachfrageelastizitäten

ebenfalls von einer Veränderung der fixen Abgabe betroffen wer

den. Formal läßt sich diese Wirkung folgendermaßen bestimmen:

Da im Optimum der ganze Unternehmenserlös durch Zahlungen für

die materiellen Inputs und für die fixe Abgabe und durch die Aus

schüttung des verbleibenden Betrages an die Arbeiter nach unseren

Annahmen ohne Rest verteilt wird, gilt

r-I
(31) gx r +1: PiXi-R-O.

1=1

Differenziert man diese Gleichung nach dem Pro-Kopf-Gewlnn 8, so

erhält man

r-I a Xi r-I a Pl a Xl
( 32) t Pi

_.- + L a;- Xi + x + g -- - o.
1-1

a g
i-I r a g

Hält man nun alle Mengen und Preise mit Ausnahme von P k
und g

kona tan t, so reduziert sich diese Gleichung zu

(33)

18
Die Begriffe komplementär und subatltutiv beziehen sich hier
wiederum auf die Angebots- und Nachfragereaktion einer ver
gleichbarengewinnmaximierenden Unternehmung; wie die obigen
Uberlegungen zeigen, gilt diese Klassifizierung nicht notwendig
für eine labor managed firm.
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Nach einigen Umformungen erhält man daraus unter Berücksich

tigung von (31)

(34)

Bezeichnet k einen Output, so führt eine Erhöhung von R zu

einer stärkeren relativen Veränderung des Pro-Kopf-Einkommens

in Abhängigkeit von einer gleichgerichteten Veränderung des

k-ten Outputpreises. Handelt es sich dagegen um einen Input,

so führt die relative Erhöhung des k-ten Faktorpreises zu

einer stärkeren Abnahme des Pro-Kopf-Einkommens bei einer

höheren festen Abgabe. Es ist daher zu erwarten, daß die Ela

stizität der Arbeitsnachfrage in Abhängigkeit vom k-ten Input

oder Outputpreis mit steigende~ fixer Abgabe dem Betrage nach

zunimmt. Aus (34) erhält man nämlich nach einigen Umformungen

(35)

In den beiden vorigen Abschnitten hatten wir abgeleitet, daß

im allgemeinen e
rk

< 0 falls kein Endprodukt ist und e
rk

> 0

falls es sich um einen Input handelt. Wie GI. (35) zeigt, wird

dieser negative Produktpreiseffekt auf die Arbeitsnachfrage

bzw. der positive Substitutionseffekt durch eine Erhöhung der

fixen Abgabe noch verstärkt. Die Wirkung auf die Angelotselasti

zität ist dagegen nicht unmittelbar abzuschätzen. Auf der

einen Seite fUhrt eine höhere Rentenzahlung zu erhöhter Reagi

bilität der Arbeitsnachfrage (und damit zu einer verringerten

Angebotselastizität); andererseits aber bedeutet eine erhöhte

Abgabe einen geringeren Anteil der Arbeitsentlohnung am Ge

samterlös (und damit eine Tendenz zu erhebter Angebotselasti

zität). Immerhin kann es durchaus sein, daß eine Verringerung

der Angebotselastizitäten per saldo als Folge erhöhter Abgaben

eintritt, so daß der positive Effekt einer erhöhten Rente auf

das Angebot ganz oder teilweise durch die gleichzeitig bewirk

te Verringerung der direkten Angebotselastizitäten kompensiert
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wird. Dies .ist einer der GrUnde dafür, daß Variationen in der

Höhe des zentral festgesetzten Nutzun~ntgelts im allgemeinen

kein geeignetes Mittel für eine kurzfristige Beeinflussung

des Angebots- unQ Nachfrageverhaltens darstellt. Von derartigen

theoretischen Überlegungen abgesehen ist aber auch die Prakti

kabilität einer derartigen Politik recht fraglich: die zentrale

Behörde bräuchte für eine wirksame Abgabenpolitik genaue In

formationen über die Veränderungen der Faktor- und Produktpreise

und über die technologischen Bedingungen der einzelnen Betrie

be. Wahrscheinlich wären in diesem Falle direkte mengenmäßige

Anweisungen der Zentrale an die einzelnen Betriebe wirksamer,

wenn man üb~rhaupt kurzfristigen Einfluß auf das betriebliche

Verhalten im Sinne der zentralen Zielsetzungen nehmen will.

Mitterund langfristig erscheint die Gründung neuer Unternehmen

durch die entsprechenden staatlichen Stellen oder die Unter

stützung genossenschaftlicher Zusammenschlüsse durch den Staat

als wesentlich geeigneteres Mittel zur Erhöhung der optimal

angebotenen Menge wie auch zur Stimulierung des Wettbewerbs
19

zwischen den Unternehmen.

In anderer Hinsicht erscheint dagegen eine differenzierte Ab

gabenpolitik im Hinblick auf die einzelnen Betriebe wesentlich

sinnvoller. Im kurz- und mittelfristigen Gleichgewicht von Be

trieben mit Pro-Kopf-Einkommensmaximierung besteht nämlich zu

nächst keine Tendenz zur Angleichung des Pro-Kopf-Gewinns zwi

schen verschiedenen Betrieben einer Hranche, aber mit unter-
19a

schiedlichen technologischen Bedingungen und Ressourcen. ~1De

technologisch benachteiligte Firma wird ihr individuelles

GleichgeWicht bei einem niedrigeren Pro-Kopf-Einkommen finden

als eine be8sergestell~Unternehmung desselben Produktions

zweiges, wobei die Gleichgewichtsbedingungen für alle

GUter und Faktoren in jeder der beiden Unternehmungen erfüllt

sind. In einer derartigen Situation besteht keine Tendenz des

Ausgleichs der jeweiligen Pro-Kopf-Einkommen. da die besserge-

19
Vgl. dazu Abschnitt 111.1.3. S. 12tff.

19.na••elbe (formale) Problem hat man natürlich auch bei der be-
trieblichen Zielsetzung "Rentabilitilt,maxierung". die auch
in der lowjeti.chen Literatur diskutiert wird. Vgl. dazu
D.Conklin: A Note on Soviet Profit Maximization. In: Tbe Ca
nadian Journal of Economici 3 (1969). S. 452 - 455.
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stellte Unternehmung durch Aufnahme früherer Mitglieder der

"ärmeren" Firma ihre Situation auf jeden Fall verschlechtern

würde, während sich die Situation der Arbeiter in der schlech

ter gestellten Unternehmung sich ceteris paribus durch den Ab

zug von Mitgliedern jedenfalls nicht verbessern würde, falls

beide Firmen in ihrem individuellen Gleichgewicht waren. Lan.g

fristig erscheint auch hier die Belebung der Konkurrenz durch

Neugründung von Betrieben als brauchbares ~littel zur Verringe

rung derartiger Ungleichheiten. Für einen kürzeren Zeitraum

jedoch erscheint eine Differenzierung der Abgabe an den Staat

nach den jeweiligen Standortbedingungen und anderen, nicht

durch die betriebliche Tätigkeit bedingten Differentialvortel-

le als gerechtfertigte Maßnahme zur Abschöpfung derartiger

Differentialrenten und damit zur Angleichung der Pro-Kopf-Einkom

men in verschiedenen Betrieben. Eine derartige Differenzierung

setzt natürlich auch erhebliche Kenntnisse der übergeordneten

Instanzen über die Situation der einzelnen Firmen voraus, ins

besondere die Fähigkeit, zwischen "unverdienten" (extern beding

ten) und "verdienten" (aus den betrieblichen Aktivitäten resul

tierenden) Vorteilen zu unterscheiden. Anderenfalls würde eine

Staffelung der fixen Abgabe zu einer Verringerung der Investi

tions- und Innovationstätigkeit des Betriebes führen, da ja

der Mehrertrag aus derartigen Aktivitäten durch die Rentenzah

lung wieder abgeschöpft würde und deshalb kaum ein Anraiz da-

für bestünde.

Im Zusammenhang damit ergibt sich ein weiteres Problem für die

Differenzierung der Nutzungsabgabe: einp faktische - wenn auch

nicht juristische - Koppelung der Nutzungsabgabe an das Pro

Kopf-Einkommen könnte vom Betrieb praktisch als Besteuerung des

Pro-Kopf-Einkommens aufgefaßt werde~ mit dem Ergebnis, daß die

se Abgabe nicht mehr als fixe Größe in die Zielfunktion des Be

triebes eingeht, sondern als proportionaler oder zumindest iso

toner Abzug ~om Maximanden kalkuliert wird. In diesem Falle wür

de eine Differenzierung der Nutzungsabgabe natürlich überhaupt

keinen Einfluß auf die Gleichgewichtsposition des Betriebes,
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sondern nur auf den Wert der Zielfunktion. Auch dieser Um

stand spricht dagegen. eine Differenzierung der Abgabe allzu

häufig und vor allem als Reaktion auf bestimmte Betriebsergeb

nisse einzusetzen.

Die Frage nach der Bestimmung eines "optimalen" Abgabefaktors

(Zinses) für die Kapitalnutzung in einer zentral geplanten

Wirtschaft mit Volkseigentum an den Produktionsmitteln kompli

ziert sich schließlich noch dadurch. daß kein Kapitalmarkt im
20

eigentlichen Sinne besteht. Vorn Standpunkt der Volkswirtschafts-

planung aus sind daher in diesem Zusammenhang zwei Fragen simul

tan zu lösen:

1. Nach welchen theoretischen Kriterien und statistischen In

formationen soll der Beitrag des Aggregats "Kapital" zum betrieb

lichen und zum gesellschaftlichen Produkt berechnet werden?

2. Soll eine Differenzierung des Abgabefaktors nach sektoralen,

regionalen und/oder betriebsindividuellen Bedingungen erfolgen?

Die Diskussion über diese Frage dauert in der Literatur der

sozialistischen Länder noch an. Wesentliche Beiträge dazu haben
21 22Kornai und Nowoschilow in den letzten Jahren geliefert,

auf die wir hier nicht weiter eingehen wollen.

111.1.3 Verallgemeinerung des Modells

Die bisherigen Resultate sind unter sehr restriktiven Annahmen

abgeleitet worden. Entscheidendes Nerkmal dieses "reinen" Modells

war die parametrische Funktion der Preise, die sich aus der An

nahme vollkommener Konkurrenz oder vollständiger externer Preis

festsetzung ergab. Die in realen - auch sozialistischen - Volks

wirtschaften auftretende Marktmacht großer Unternehmungen läSt

dieses Charakteristikum als recht unrealistisch erscheinen. So

zeigt insbesondere auch die jugoslawische Wirtschaft. die unserem

20
Das theoretische Modell einer "labor U',anaged market economy"
bei Vanek enttält allerdings die Institution des Kapital
markts (a.a.O. Kap.9,S.177-190).-Interessant sind hier auch
die gegenwärtigen Diskussionen in Jugoslawien über die Einfüh-

21 rung eines Kapitalmarkts zwischen den Betrieben.

Siehe Kornai.J., Mathematische Methoden bei der Planung der
ökonomischen Struktur. Berlin 1967,5.231-271.

22 Nowos co - 1 W !"Al

(
1. ow, ..... , Die Messung von Aufwand und Ergebnis

(
rus s • Moskau 1967). Berlin 1970. insbes. 5.178-213 '
Abschn.6.2.-6.9.>
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"reinen Modell" wohl noch am nächsten kommen. in vielen Berei

chen deutlich monopolistische züge.
23

Wir wollen deshalb im

folgenden einige Uberlegungen über wahrscheinliche Modifikatio

nen unserer Modellergebnisse aufgrund von Abweichungen vom

"Ideal" der vollkommenen und reinen Konkurrenz anstellen. Dabei

wird weiterhin der komparativ-statische Rahmen der Untersuchung

beibehaltenj auf die wohl noch wichtigeren Veränderungen der

theoretischen Resultate bei Einbeziehung dynamischer Elemente

werden wir dagegen erst im IV. Hauptabschnitt dieser Arbeit

eingehen.

Die beiden wichtigsten Beiträge zu dieser Fragestellung stammen

von B.ward
24

und J.Vanek 25 • Dabei sind die SchluSfolgerungen

Vanek. über die möglichen negativen Auswirkungen von Monopol

macht in einer labor managed market economy wesentlich optimi

stischer als die entsprechenden Vermutungen bei Ward hinsicht

lich seiner Modellwirtschaft "Illyrien". Tatsächlich sind ohne

exakte Spezifizierung. der konkreten Bedingungen keine zwingen

den Aussagen über die Wirkungen unvollkommener Konkurrenz auf

das Angebots- und Nachfrageverhalten des Betriebes möglich.

Wir versuchen deshalb im folgenden. durch eine möglichst exakte

und allgemeine Formulierung derartig~Situationen zu einiger

maSen plausiblen Resultaten und damit zu einer Bewertung der

in der Literatur dazu vorgebrachten Argumente zu kommen.

Wir betrachten eine Firma mit AngebotsmonopcJ ~ul Jen Märkten

für die Güter xt ••••• x • Diese Firma beziehe die Inputs x •••• ,
n n+l

x r - t zu mengenabhängiaen Prei.eu, und die Inputmengen haben wie

üblich negatives Vorzeichen. Unter diesen Bedingungen lautet

23
Vgl. dazu etwa Dirlam.J •• Statement Before the Subcommittee
on Antitrust and Monopoly •••• 90th Congress.Part 7:Concen
tration Outside the Unlted laat•• ,W.8hington 1968.8.3758-3784,
insbes.S.3760-3767 (The YUloalav Firm; Harket Structur~ sowie
3772-3774 (Evaluation of·Yugoslav Poliey).

24
Ward. The Socialist Economy, a.a.O., 8.201-203 und S.215-225.

25
Vanek. tbe General Theory •••• a.a.O., Chap.6. S.97-123.



12l

das Optimierungsproblem fUr die Unternehmung bei Maximierung des

Pro-Kopf-Einkommens

I Pi(xi)x i - AF(Xt ••••• xr_t.x r )
(36) L • ·_i_~_r ....

x
r

• max.

Notwendige Bedingungen für ein inneres Maximum sind deshalb

a L .a Pk a F
(37) - • Pk -+ x - A - • 0,3 x

k
a x

k
k a x k

k • l, ••• ,r-l

falls x ~ O.r

Auch in diesem Falle monopollstilcher Konkurrenz ist das Ver

halten der labor managed firm bezUglieh der materiellen Inputs

identisch mit demjenigen einer vergleichbaren gewinnmaximieren

den Unternehmung; der Unterschied 1. dGGleichgewichtsbedingun

gen manifestiert sich wiederum in der "Arbeitsnachfrage". Unter

Zugrundelegung statischer Gewinnmaximierung ergäbe sich fUr den

Arbeitseinsatz - analog zu Gl. (37) - die Bedingung

aL' aPr aF
(38a) TX • Pr + crx x r - 1.1 a x • o.

r r r

Dabei bezeichnet L' die entsprechende Lagrange-Funktion bei Ge

winnmaximierung, p den Lohnsatz pro (einfache) Arbeitselnhelt
r

und der Differentialquotient a p Ja x den Kehrwert des Grenzange-
r r

bote der Arbeit auf einen monopolistischen Arbeitsmarkt. Unter

unseren bisherigen Annahmen ist ein derartiger "Arbeitsmarkt"

1n einem System der Arbeiterselbstverwaltung ex hypothesi unmög

lich. da sich die Arbeiter unter diesen idealen Bedingungen

nicht an ein Unternehmen als Arbeitskraft verkaufen und da kein

Lohnsatz 1m üblichen Sinne (mit Ausnahme eines evtl. staatlich

fixierten Mindestlohns), sondern lediglich die Resldualgröle

Pro-Kopf-Einkommen existiert. Die Monopolrente. welche der "Faktor

Arbeit" in diesem System beziehen kann, ergibt sich also nicht

durch unmittelbare monopolistische Konkurrenz oder Bargain1ng
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am Arbeitsmarkt, sondern nur mittelbar durch einen - verglichen

mit dem Zustand vollkommener Konkurrenz - erhöhten Wert des für

die Arbeiter verbleibenden Restes nach Abzug der Kosten für die

materiellen Inputs.

Nach den üblichen Umformungen erhält man aus den GI.(37) und

(38) folgende Bedingungen für Kombinationen von Inputs und Out

puts:

~ F (J t J )
( 40)

a x
k Pk Ekk ::t j,k 1 ••••• r-I-- = .

3 F _1_) dX k •
P j

(I +a x
j

E jj

Hi erb e z e ichn e t E i i die dir e k teE 1ast i z i t ä t der Nach fra ge. f a 11 s

Xi eine Outputmenge ist. und entsprechend die direkte Angebots

elastizität, falls Xi eine Inputmenge darstellt. Wir erhalten

also unter beiden Zielsetzungen (~laximierung des Gewinns bzw.

des Pro-Kopf-Einkommens) die folgenden OptImal bedingungen:

a) Grenzrate der Transformation = inverses Verhäl~nis der Grenz

erlöse für die betreffenden Güter;

b) Grenzrate der Substitution • inverses Verhältnis der Grenz

ausgaben für die betreffenden Faktoren;

c) Wertgrenzprodukt eines Faktors = Grenzerlös des betreffenden

Produktes.

Während die obigen Bedingungen. wie erwähnt, auch für den Einsatz

von Arbeit gelten, falls die Unternehmung Gewinnmaximierung an

strebt. erhalten wir für die labor managed firm dagegen die Be

dingung

(41)
a F
~

r

u...
a x ..

.J

::t
dx

r
j-l, ••• ,r-J.

Zum besseren Vergleich der beiden Systeme machen wir die vereinf~

chende Annahme, daß die Angebots- und Nachfrageelastizitäten,

denen sich die Unternehmung auf den Beschaffungs- und Absatz

märkten gegenübersieht, von der jeweiligen betrieblichen Ziel-
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setzung unabhängig sind. 26

Wir betrachten zunächst den Fall des Absatzmonopols;. die Preise

auf den Faktormärkten sind also für heide Unternehmungs formen

in der gleichen Höhe vorgegeben. Dann läßt sich zeigen, daß bei

positiven (Monopol-)Profiten und Anwesenheit von Hicksscher

Regression die Ausbringung der kapitalistischen Firma größer

ist als diejenige der labor managed firm. Angenommen, der vor

gegebene Lohnsatz p ist gerade gleich dem maximalen Pro-Kopf-
r

Einkommen g-. In dieser Situation würde der kapitalistische

Monopolist keinen positiven Reingewinn erzielen, und die Allo

kationen der beiden Unternehmen würden übereinstimmen. Macht

nun aher der gewinnmaximierende Betrieb voraussetzungsgemäß

einen positiven Gewinn, so ist

wobei x· der gewinnmaximierende Punkt der Unternehmung ist.

In diesem Falle kann aber das maximale Pro-Kopf-Einkommen

nicht gleich dem vorgegebenen Lohnsatz p sein, da sonst
r

wäre und daher auch wegen der Voraussetzung Prsg

g

-1
=-

++
x r

• .:L
x

r

...
X s optimaler Punkt der labor managed
fi rm)

. -«x ·x

1m Widerspruch zur Annahme, g~ sei bereits maximal. Also muß

der Lohnsatz der gewinnmaximierenden Firma kleiner sein als das

maximale Pro-Kopf-Einkommen des labor managed twin, falls die

gewinnmaximlerende Unternehmung einen positiven Gewinn macht.

Dies bedeutet natürlich, daß die kapitalistische Unternehmung

ceteris paribus pro Output-Einheit mehr Arbeit einsetzt als

~ie labor managed firm.

26
Während diese Annahme auf den Märkten für Konsumgüter plausibel
erscheint, ist sie für die Faktormärkte nicht ganz so einsichtig,
da als Folge der unterschiedlichen aelsetzungen in beiden Syste
men unterschiedliche Faktorangebotselastlzitäten auftreten kön
nen. Wir aeheb aber von diesen möglichen Diskrepanzen ab; zur
weiteren Vereinfachung kann man überdies die Faktorpreise als
gegeben ansehen.
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'~eiterhin wird mehr Arbeit im Verhältnis zu den materiellen In

puts eingesetzt. Damit sinkt aber auch das Grenzprodukt aller

Nichtarbeitsinputs. In einem inneren Optimum wird daher ent

sprechend unseren Marginalbedingungen sowohl weniger an Arbeit

als auch an anderen Faktoren eingesetzt. Unter sonst gleichen

Bedingungen wird daher der Output des gewinnmaximierenden Mono

polisten größer sein als die Ausbringung der labor managed firm.

Aufgrund der negativen Absatzelastizitäten sind dann aber auch

die (Monopol-)Preise niedriger als im monopolistischen Pro-Kopf

Einkommensmaximum. In der traditionellen Marshalleanischen

Rentenanalyse bedeutet dies natürlich, daß der Verlust an volks

wirtschaftlicher Rente (=Konkurrenz1ösung bei der Zielsetzung

Pro-Kopf-Einkommensmaximierung größer ist als bei monopolisti

scher Gewennmaximierung. Nimmt man die Größe der volkswirtschaft

lichen Rente als Maßstab der Effizienz, so ist das "labor managed"

monopol daher weniger effizient als der traditionelle Cournot-
26a

Punkt des gewinnmaximierenden Monopolisten. Diese Aussage

ist aber, wie im folgenden noch gezeigt wird, nur partlalanaly

tisch und in der kurzfristigen Betrachtungsweise zutreffend.

Gehen wir umgekehrt von einer (nur kurzfristig realistischen)

Situation eines Monopolverlustes für das gewinnmaximierende Un

ternehmen aus, so ist wegen y < 0 der Lohnsatz p gröSer als
r

das maximale Pro-Kopf-Einkommen. Die obigen Beziehungen kehren

sich also um: Die labor managed firm produziert einen gr88eren

Output zu einem niedrigeren Preis als die kapitalistische Unter

nehmung. Für die Beschäftigten des selbstverwalteten Betriebes

würde dies allerdings bedeuten, daS ihr Pro-Kopf-Einkommen

unter dem Wertgrenzprodukt der Arbeit liegt. Das gewinnmaximie

rende Unternehmen wird derartige Verluste nur kurzfristig in

Kauf nehmen in der Erwartung langfristiger Gewinne; daher kann

dieser Fall nicht als langfristig stabil gelten, und wir gehen

26a
Zu derselben Sch1uSfolgerung.kommt mit etwas anderer Ablei-
tung und Begründung auch J.Vanek, The General Theory ••••
aaO., 5.149
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deshalb nicht weiter darauf ein.

Schließlich ist noch der Fall zu untersuchen. daß der Gewinn

des kapitalistischen Monopolisten gerade gleich Null ist.

In dieser Situation stimmen wiederum der Monopolpunkt der

kapitalistischen Unternehmung und der labor managed firm über

ein. Ein wesentlicher Unterschied zum früher behandelten Mono

polfall besteht aber darin, daß nunmehr der Zustand der Ge

winnlosigkeit nicht bei einer Produktionsfunktion mit konstan

ten Skalenerträgen (linear-homogene Produktionsfunktion) oder

im Bereich konstanter Skalenerträge (bei einer inhomogenen Pro

duktionsfunktion) erreicht werden kann, falls die Firma ein

inneres Optimum (d.h. x , 0) realisiert. Wir betrachten dazu

der Einfachheit halber den Fall der Produktion eines Gutes.

Nach den Optimalbedingungen (40) und (41) und unter der ver

einfachenden Annahme unendlicher Faktorangebotselastizitäten

erhalten wir nämlich

G-px + I Pjx + gx ·px + P(I+!) r fjx
j

+ p(l+~)f x • 0
j;r j r n j" r n r r

1m langfristigen monopolistischen Optimum. Dabei bezeichnet

x den einzigen Output, x
j

den j-ten Input, f
j

den Grenzertrag

des j-ten Faktors und n die Absatzelastlzität des Produktes.

Durch Division dieser Gleichung durch p(l+l/n) erhält man

n+lx < x(-) •
n

- r f x -.. f x
j;r j j r r'

falls x ; o.

Wir können daraus zwei wichtige Schlüsse ziehen:

1. Für positives x muS die Absatzelastizität dem Betrage nach

größer als 1 sein, d.h. das monopolistische Pro-Kopf-Einkommena

~aximum wird bei einer geringeren als der umsatzmaxlmalen Menge

erzielt,

2. falls die Produktionsfunktion homogen 1st, muS infolge der

obigen Ungleichung der Homogenität.grad gröSer als I I.in, d.h.

der Betrieb arbeitet mit zunehmenden Skalenerträgen.
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Welche Ausbringungsmenge ergibt sich nun im labor managed monopo~

wenn die Unternehmung nur im Bereich nicht zunehmender Skalen

erträge operieren kann? In diesem Falle kann die obige Unglei

chung in keinem Punkte erfüllt werden, und daher ergibt sich

zumindest langfristig die Randlösung x = 0, das betreffende Gut

wird also unter monopolistischen Marktbedingungen nicht produ

ziert. Vanek schließt daraus, daß in einer dezentralisierten

labor managed economy eine staatliche Monopolpolitik erforder

lich wird, die derartige Marktstrukturen, z.B. durch Verbreitung
26b

technischen Wissens, verhindert.

Wir kehren nun zurück zum allgemeinen Fall, daß auch die Fak

torangebotselastizitäten berücksichtigt werden müssen. Nunmehr

ist allerdings, wie aus den Gleichungen (40) und (41) ersicht

lich, keine generelle Schlußfolgerung mehr möglich. Zwar gilt

weiterhin, daß bei postiven Gewinn des kapitalistischen "Zwil

lings" das Pro-Kopf-Einkommen der labor managed firm höher ist

als der vergleichbare Lohnsatz. Nunmehr ist aber nicht mehr

der Lohnsatz allein für den Einsatz des Faktors Arbeit ent

scheidend, sondern auch dessen Angebotselastizität. Es kann

•daher nicht apriori ausgeschlossen werden, daß trotz g > Pr

bei hinreichend hoher Flexibilität des Arbeitsangebots

I
~

P (1 + I E ) > g ist und daher ceteris paribus im kapitali-
r rr

stischen Monopol weniger Arbeit eingesetzt würde.

Nun ist aber zu fragen, unter welchen Bedingungen eine Unterneh

mung sich einem Arbeitsangebot gegenübersieht, das auf die Nach

frage dieser Firma mit einer Veränderung des Lohnsatzes reagiert.

Eine derartige Situation ist nur dann wahrscheinlich, wenn diese

Unternehmung nicht nur selbst eine bedeutende Nachfrage nach

Arbeitskräften entfaltet, sondern wenn Uberdie. keine unfrei

willige (makroökonomische) Arbeitslosigkeit herrscht. Im Voll

beschäftigungsgleichgewicht ist nun andererseits aber auch die

Annahme des reinen Selbstverwaltungsmodells unrealistisch, daS

nämlich die Anzahl der Arbeitskräfte beliebig variiert werden

26bSiehe Vanek, aaO., S. 104f. - Ein volkswirtschaftlich zu nie
driges Angebot (evtl. auch x-O) kann überdies auch dann auf~

treten, falls increasing returns to scale nur bei niedrigen
Ausbringungsmengen gelten oder falls die Skalenerträge nicht
stark genug zunehmen, um den Effekt der erwähnten Ungleichung
zu kompensieren.
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kann. Es wird dann nicht ohne weiteres möglich sein. zusätz

liche Arbeitskräfte zum Eintritt in den Betrieb zu bewegen,

falls das optimale Pro-Kopf-Einkommen dieses ßetrieb~s nach

Einstellung weiterer Arbeitskräfte nicht über den durchschnitt

lichen Pro-Kopf-Einkommen der Volkswirtschaft oder der betref

fenden Branche liegt. Vielmehr müssen bestimmte Einkommens

erwartungen der neu zu gewinnenden Arbeitskräfte von der Fir

menleitung berücksichtigt werden. In diesem Falle ist also

nicht mehr die bloße Tatsache, daß die Einstellung weiterer

Arbeiter das Pro-Kopf-Einkommen !!l!! Beschäftigten des Betrie

bes erhöht, als Entscheidungsregel der Betriebsleitung maßgeb

lich; es müssen überdies die Einkommenserwartungen der zusätz

lichen Arbeitskräfte berücksichtigt werden. Gehen wir dabei

von einer egalitären Verteilung des betrieblichen Reineinkommens

aus in dem Sinne. daß pro Arbeitseinheit desselben Qualifikations

grades (oder, soweit die Umrechnung möglich ist, pro einfacher

Arbeitseinheit) dasselbe Pro-Kopf-Einkommen bezahlt wird, so

muß die Firm~leitung bei ihrer Entscheidung über Einstellung

und Entlassung auch die Rückwirkungen der Einkommenserwartungen

zusätzlicher Arbeitskräfte auf die Höhe des Pro-Kopf-Einkommens

der bereits Beschäftigten berücksichtigen.
26c

Das Management des selbstverwalteten Betriebes sieht sich also

in einer Situation makroökonomischer Vollbeschäftigung einer

Art ItQuasi-Angebotskurve" für Arbeit gegenüber; die Anzahl der

Arbeitseinheiten ist nicht mehr beliebig variierbar und daher

kein reiner Aktionsparameter der Betriebsleitung mehr, und ande

rerseits ist die Höhe des Pro-Kopf-Einkommens kein reiner Er

wartungsparameter mehr, da jetzt das optimale Pro-Kopf-Einkommen

des Betriebes nicht mehr unter dem Niveau vergleichbarer Ein

kommen anderer Betriebe liegen darf. Wir erhalten also zusätz

liche Beschränkungen im Optimierungsmodell; die entsprechenden

Schattenpreise lassen sich leicht als Angebotselastizitäten für

Arbeit interpretieren. Damit verschwindet der Unterschied zwi

schen den GI.(38) und (38a), und wir können allgemein sagen:

26c
Vgl. auch Domar. aaO •• 8.142-747 sowie unten Abschn.III.l.2.4.-
Herrn Prof.von Welzsäcker möchte ich gleichfalls für seinen
Hinweis auf diese Problematik danken.



130

Satz 5: Unter sonst gleichen Bedingungen produziert ein Betrieb

mit Pro-Kopf-Einkommensmaximierung bei monopolistischer Konkur

renz eine geringere Menge zu einem höheren Preis als eine ver

gleichbare gewinnmaximierende Unternehmung.

Die Richtigkeit der obigen tlberlegung läßt sich leicht anhand

einer Graphik belegen. Wir nehmen dazu den einfachen Fall einer

Einproduktunternehmung mit fixem Kapital und variablem Arbeits

einsatz. Bei üblicher Profitmaximierung lautet die Zielfunktion

der Unternehmung G • U(x) - wL(x) - ri = max. mit der notwendi-

gen Bedingung U'(x) c w :; für ein inneres Maximum. Dabei be

zeichnet L den Arbeitseinsatz, Kdie vorgegebene Kapitalausstat

tung und w den Lohnsatz; G ist wie üblich der Gewinn. und U be

zeichnet den Umsatz der Unternehmung.

Die entsprechende Zielfunktion bei Pro-Kopf-Einkommensmaximie

rung ist g 11: (t(x)-rK)/L(x)· maxI Daraus erhalten wir analog

U(x) - rK dLU'(x)· L dX als Optimalbedingung. Da nun aber bei posi-

tiven Profiten definitorisch U(x) - rK > wL(x). folgt weiter

U'(x ).
8 max

dL
(U - rI<) dX dL

> w -- • U'(x ).L dx Gmax

Der prokopfeinkommensmaximale Grenzumsatz ist also höher als

der gewinnmaximale Grenzerläs. Für eine normale abwärtsgeneigte

Absatzfunktion bedeutet dies aber, daß bei vollständigem Monopol

eine geringere Menge zu einem höheren Preis angeboten wird, wenn

der Betrieb das Einkommen pro Arbeitseinheit maximiert im Ver

gleich zur üblichen Gewinnmaximierung. In der folgenden Graphik

nehmen wir zur Vereinfachung eine lineare Nachfragefunktlon und

konstante Grenzkosten (also auch konstantes Grenzprodukt der

Arbeit) an. Die Gleichung der Nachfragefunktion sei
N

p • a - bx, die Produktions funktion x • c + eL. Die fixen

Kosten betragen nach unseren Annahmen rK. Dann 1st

U(x) - rK dL • ~ _ ~ x _ rK--r-- dX e e ex Der Schnitt dieser Kurve mit der
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Grenzerl8skurve U' • a - 2bx bestimmt nun diejenige Preis-Mengen

Kombination, die das Einkommen je Arbeitseinheit maximiert.
dL w

Im Gegensatz zur Grenzkostenkurve K' • W --d • - kann der obige
x e

Ausdruck nicht als Angebotsfunktion betrachtet werden, da er

selbst wieder vom Umsatz und damit von den Absatzpreisen abhängt,

außer im Schnittpunkt mit der Grenzerl8skurve. Die folgende Ab

bildung illustriert den Sachverhalt (Abb.Itt.I.I):

p
U'
I'

eIL
dX

PG
max

Kt

Jr-~------4------- ~~_K'

'\
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In der obigen Abbtldung schneidet die "Quasi-Angebotskurve" der

labor managed firm die Grenzurnsatzkurve in ihrem rfaximuffi; dies

ist jedoch nur eine Folge der speziellen numerischen Werte und

gilt nicht allgemein. Allgemein gilt jedoch - und zwar unabhängi~

von der Höhe der fixen und der variablen Kosten -, daß das Ge

winnmaximum der labor managed firm links von denjenigen eines

kapitalistischen Monopolisten liegen muß, solange die Firma

liberhaupt einen Profit maCht. Wie man leicht nachrechnen kann,

stimmen die beiden Haxima genau in dem Punkte überein, in dem der

Gewinn für die monopolistische Firma gleich ~ull ist (man braucht

dazu nur die heiden Optimalbedingungen gleichzusetze~. Treten in

einer Xonopolsituation Verluste auf, so kehrt sich das Bild um:

das Verlustminimum einer kapitalistischen Unternehmung liegt

dann links von dem Punkt, welcher einer Minimierung des Pro-Kopf

Verlustes entspricht. Da aieser Fall aber unwahrscheinlich ist,

gehen wir darauf nicht weiter ein.

b) ~~~IS!!!~~g_!2~222!!!S!!Eh!!_~!r~S!SI2~S~!!~
In der Beurteilung der Konsequenzen der monopolistischen Kon-

kurrenz für ein System der Arbeiterselbstverwaltung gehen die

Ansichten in der Literatur ziemlich auseinander. Vanek 27 , dem

im Prinzip auch Heade zustimmt
28

, interpretiert diese Situation

positiv. Der Kern seines Argumentes ist folgender: ~enn durch

freien ~arktzugang oder durch entsprechende staatliche Neugrün

dung von Betrieben eine rasche Vermehrung in der Zahl der Anbie

ter als Folge monopolistischer Übergewinne gewährleistet ist,

wird zumindest langfristig eine im Vergleich zum kapitalistischen

Wettbewerb erhöhte Koqkurrenz vieler relativ kleiner Anbieter

eintreten. Die kleinere optimale Betriebsgröße führt also nach

Vanek zu einer größeren Anzahl von Betrieben, deren Monopolmacht

dann natürlich geringer ist. Meade hat darauf hingewiesen, daß

diese Schlußfolgerung nur unter der zusätzlichen Annahme einsich~

tig ist, daß in einem labor managed system die volkswirtschaft

liche Arbeitslosigkeit nicht höher ist als in einem vergleichbaren

27
Vanek, The General Theory ••• , a.a.O., S.104f., S.119f.

28
Heade,J.E.: The Theory of Labour Hanaged Firms and of Profit
Sharing. In: The Economic Journal 82 () 972), S .402-428, ioste s,
S.412f.
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29
kapitalistischen System mit Gewinnmaximierung. Iat diese Be-

dingung nicht erfüllt. hängt das Verhalten des Systems wiederum

grundlegend ab von der Freiheit des Marktzugangs. WenD freier

Marktzugang aufgrund staatlicher Aktivität und/oder Eigeniniti

ative nichtbeschäftigter Arbeiter zur NeugrUndung von Firmen

gewährleistet ist, so ergibt sich ebenfalls eine langfriltige

Tendenz zu erhöhtem Wettbewerb. Ist z.B. in der Anfangssituation

die Anzahl der Anbieter in beiden System gleich groS, 10 herr.cht

in der labor managed economy unter sonst gleichen Bedingungen

gröSere Arbeitslosigkeit infolge der kleineren optimalen Betriebs

größe. Dadurch entsteht bei freiem Marktzugang ein stärkerer Zu

strom von Arbeitern, die selbst oder mit Hilfe des Staates neue

Betriebe in dieser Branche gründen, so daS durch das nunmehr er

höhte Angebot eine gr6Sere Anzahl von Firmen mit einer weiter
~

reduzierten BetriebsgröSe auf dem Markt konkurriert. Auch hier

zeigt sich wieder die im Vergleich zu einem gewinnmaximierenden

Wirtachaft8syatem besondere Bedeutung der langfristigen Anpaslung

in der Anzahl der Betriebe. Würde nämlich im hier d1akutierten

Fall kein Zustrom neuer Anbieter stattfinden, so wäre die volkl

wirtschaftliche Versorgung schlechter als im traditionellen Mono

polfall: die gleiche Anzahl von Betrieben wUrde eine lnsge.amt

geringere Ausbringung zu einem höheren marktrlumenden Preis an

bieten. Umgekehrt ergibt sich im Falle der langfristigen Anpas

sung ein erhöhter Wettbewerb relativ kleiner Unternehmen mit

wahrscheinlich größerer volkswirtschaftlicher AUlbringungsmenge

und niedrigerem Preis.

Etwas anders bewertet dagegen B.Ward die Konsequenzen unvollkom

mener Konkurrenz in seiner ähnlich strukturierten Modellwirtschaft

"Illyrien". Er beurteilt nämlich die regulative Wirkung des Markt

Zutritts wesentlich p.almistischer als vor allem Vanek. Nach

Ward ist der Anreiz zur Gründung neuer Unternehmen wesentlich

29
Siehe Meade. a.a.O., S.412f.

30
Tatsächlich ist die Arbeitslosigkeit sowohl in theoretischer
wie auch in praktischer Hinsicht eine der gr8Sten Schwierigkei
ten eines Systems der Arbeiterselbstverwaltung. Auf der einen'
Seite beeinträchtigt eine Situation makro6konomilcher Unter
beschäftigung den betrieblichen Entscheidungs- und Anpaslungl
mechanismul. indem aie notwendige VerriDlerunlen der Betriebl
gröSe und die damit verbundenen Entlalsungen von dann wahrachein
lich arbeitslosen Belchiftigten behindert und 10 Rigiditlten auf



geringer als in einem kapitalistischen System, da einerseits

der entstehende "Gründergewinn" auf die gesamte Belegschaft und

nicht nur auf den oder die Initiatoren der Betriebsgründung ver

teilt werden muS und da andererseits das gesellschaftliche

Eigentum an den Produktionsmitteln zu einer Beschränkung der

insgesamt erzielten (evt. monopolistisch überhöhten) Gewinne

fUhren wird. Uberdies werde die Innovations- und Gründungs~

tätigkeit des oder der "Promoter" weiter behindert durch die

Arbelterselbstverwaltung. die den Betriebsgründern rasch die er

forderliche Kontrolle über das Unternehmen entziehen werde, es

sei denn, die Initiatoren würden unter Verletzung der allgemei

nen wirtachaftsdemokratischen Prinzipien gegenüber den übrigen

Arbeitern eine beherrschende Stellung einnehmen. Hinzu kommt

nach Ward die Gefahr, daS die erforderliche Investitionstätig

keit dea Betriebes darunter leidet, daS der investierte Teil des

Betriebege.lnDs im Gegensatz zu dem ausgeschütteten Teil in den

Belitz des Staates oder der Gesellschaft als ganzer übergeht

und nur noch indirekt in Form erhöhter Arbeitsproduktivität der
31

Belegschaft zu~e kommt.

Fortsetzung Fußnote 30:
dem "Arbeitsmarkt" achafft. Es ist nämlich wenig wahrscheinlich,
daS bei allgemeiner Arbeitslosigkeit ein Arbeiterkollekt1v grö
ßere Entlassungen vornimmt und damit einem Teil des Kollektiva
aeine Beschäftigungl- und Verdienstmöglichkeiten nimmt, nur um
den Verdienst der im Betrieb verbleiben~Arbeiter zu erhöhen.
Aber selbst bei Vollbeschäftigung sind Entlassungen gr88eren
Au.male. gegen ~en Willen der Betroffenen aufgrund des demokra
tischen Eotscheidungsmechanismus unwahrscheinlich. Auf diese TBt
aache haben u.a. Joao Robinson in ihrer Kritik des Aufaataea von
Domar ("Tbe Soviet Cooperative Farm as a Producer Cooperative:
Comment". In: AER 57 (1967), S.222f.) und J.Vanek ("Decentrali
zation Under Workers' Management:A Theoreticai Appraiaal".
In: AER 60 (1970), 8.1006-1014, bel. 8.1009) hingewieaen.Aber
auch in praktiacher Hinsicht - nämlich im Falle Jugoslawiens 
war bisher das Bestehen einer erheblichen Arbeitalosigkeit. die
teilweise durch Beachäftigung im Ausland verdeckt wurde und wird,
neben einer generellen Prei81teigerungstendenz eines der Haupt
probleme, die das Funktionieren der Arbeiteraelbstverwaltung be~

hindern. Vgl. dazu z.B. B.Horvata Yugoalav Economie Poliey in the

Poat-War Period: Problems, Ideal, Institutional Developments.
In: AER 61 (1971). Supplement, 8.71-J69, bel.S.90ff. sowie die
peaaimiatilchere Einachätzung bei: Costaa,P. u.a.: Jugoalawien
auf dem "Dritten Weg" - zum Kapitalismus. In: Sozialiltiache
Politik, Dezember 1970, H.9, S.I-58. Horvat zieht aua dieser Tst
aache übrigena den Schlu8, daS im Gegena.tz zu Vaneka Annahmen
da. betriebliche Entscheidung.verhalten de facta durch die tradi'
tionelle Gewinnmaximierungsregel bestimmt wird (~Undl.Mitt.).
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Einen möglichen Ausweg sieht Ward in einer Ertragsbeteiligung des

"Promoters", sei es über eine staatliche Instanz, welche die Vor

schläge fUr Betriebsgründungen, Innovationen, Investitionen und

andere langfristig wirkende MaSnahmen ankauft und nach deren erfolg

reicher Durchführung ein bestimmtes Entgelt dafür bezahlt, sei es

durch direkte Beteiligung an den daraus resultierenden Mehrerträgen

des Betriebes, dem der Promoter seine Vorschläge - und im Grenz

fall sogar seine gesamte Arbeitskraft - zur Verfügung stellt, ohne

daS damit ein besonderes Entscheidungsrecht verbunden sein mUßte.

Überdies akzeptiert auch Ward die Möglichkeit, daS der Staat durch

eigene Innovationstätigkeit oder schon durch die bloSe Drohung mit

einer solchen Maßnahme die Ausübung von Monopolmacht beschränken
32

kann. Trotzdem sieht Ward nicht dieselben langfristigen Anpas-

8ungsmöglichkeiten (durch Marktzutritt). sondern folgert katego

risch: "Monopoly i8 less satisfactory under Illyrian condit1.onl

because the equilibrium price 18 higher than under capitalist mono-
33

poly".

Tatsächlich verweist diese unterschiedliche Einschätzung der Wir

kungen monopolistischer Konkurrenz in einem wirtschaftsdemokrati

schen System auf die besondere Bedeutung der politischen Struktur

einer labor managed economy. Die zentrale Bedeutung des Marktzu

tritts (und ebenso des Ausscheidens aus dem Markte) all deI welent

lichen ökonomischen Instruments gegen volkswirtschaftlich schäd

liche AUlwirkungen des betrieblichen Gruppenegoismu8 unterstreicht

die Rolle des politischen Systems bei der Gewährleiltung der recht

lichen und ökonomischen Bedingungen freien Marktzugangs und, bei

Fehlen privater Initiativen, dessen Bedeutung bei den erforderli

chen staatlichen MaSnahmen zur Neugründung von Firmen. Die dafür

erforderliche Autonomie der staatlichen Instanzen gegenUber den

31
VgI.Ward, a.a.O., S.215f. - Auf die Implikationen der Pro-Kopf-
Einkommensmaximierung für die betriebliche Investitionspolitik
gehen wir erst im vierten Teil der Arbeit ein. Vgl.unten
Abschn.IV.2.

32
Vgl.Ward,a.a.O., S.211f.

33
Ward, a.a.O., S.220.
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Interessen und Ansprüchen der einzelnen Betriebe wird nur m8g1ich

sein, wenn einerseits keine zu große personelle Identität zwischen

den Funktionsträgern des wirtschaftlichen und denen des politischen

Systems vorherrscht und wenn andererseits durch einen relativ häu

figen Wechsel in der Besetzung wichtigerFunktionen eine zu starke

Interessenübereinstimmung zwischen den Funktionsträgern der ver

schiedenen gesellschaftlichen Bereiche als Folge langjähriger Koop~·

34ration vermieden werden kann. Immerhin gibt es einige gewichtige

Gründe für die Erwartung, daß in einem System der Arbeiterselbst

verwaltung die Monopolmacht einzelner Betriebe im allgemeinen ge

ringer sein wird als in einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung;

dies bezieht sich sowohl auf den Umfang ~iner Monopolsteilung

(insbesondere das AusmaS von Unabhängigkeit gegenüber i'.oukurrenten

als auch die Möglichkeiten. diese Position zum Nachteil der Verbr~J·

cher auszunutzen. Neben dem bereits erwähnten ökonomischen Charak~

teristikum einer geringeren optimalen BetriebsgröSe sind es insbe

sondere Markmale, welche die Entscheidungsstruktur des wirtschaft

lichen und politischen Bereichs betreffen. Ganz global können die

se Gründe zusammengafaBt werden mit der einfachen Feststellung.

"that there i8 a far greater desire within democratic structures
35to decentralize than in nondemocratic ones" • Dies zeigt sich be-

sonders in der tendenziellen tlbereinstimmung der Ebene "Betrieb"

im produktionstechnischen Sinne mit der eigentums- und verfügungs

rechtlichen Ebene "Unternehmung" als Folge der angestrebten Identi

tät zwischen entscheidenden und ausführenden Personen in der Arbe!

terselbstverwaltung. Marktmacht einzelner Firmen aufgrund der Zu

sammenfassung verschiedener Betriebe unter eine zentralisierte.

durch das Kapltaleigentum legitimierte Entlcheidungsgewalt ist da

her in einer labor managed economy viel weniger zu erwarten. Hinzu

kommt. daS die demokratische Entscheidung_flndung im Betrieb durch

eine Vielzahl von Personen viel eher zu einer Berücksichtigung

auch auSerbetrieblicher (öffentlicher) Interessen fUhren wird als

34
Auf die Interaktionen zwischen politischer und 8konomischer Ent-
scheidung_struktur, die in der Literatur weitgehend vernachläs
sigt werden. können wir an dieser Stelle nicht näher eingehen.
Diele Fragestellung wird aber nochmal. im III.Teil der Arbeit auf'
gegriffen. Vgl. unten S. IbO - 167.

35
Vanek. Decentralization •••• a.a.O •• 5.1008.
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eine mehr oder weniger "autoritäreu Entscheidung einzelner Funk

tionsträger,derm Legitimation wesentlich auf den juriatischen

Eigentumsverhältnissen beruht und deren oberstes Kriterium dem

entsprechend die privatwirtschaftliche Rentabilität des Kapitals
36bildet.

Während diese eben kurz dargestellten Gründe dafür sprechen, daß

das Ausmaß von Monopolmacht in einem System der Arbeiterselbst

verwaltung im allgemeinen geringer sein wird als in einem kapita

listischen System mit vergleichbarer Technologie. gibt es einige

indizien dafür. daß auch die ökonomischen Folgen monopolistischer

Konkurrenz (im weiten Sinne) in beiden System erheblich voneinan

der differieren werden. Neben der bereits geäußerten Erwartung.

daß in einem demokratischen EntscheidungsprozeB durch eine Viel

zahl beteiligter Personen auch eine Vielzahl von verschiedenen

Aspekten in Betracht gezogen wird, die den traditionellen "rein

ökonomischen" Rahmen transzendieren. geht es dabei vor allem um

das mikro- und makroökonomische Problem der Preisflexibilität.

Bekanntlich ist unter kapitalistischen Bedingungen die zunehmende

Unternehmenskonzentration und Monopolisierung der Absatzmirkte

eine der wichtigsten Gründe fUr die vielfach zu beobachtende Preis

starrheit nach unten. Diese wird u.a. darauf zurückgeführt, daß

groBe Unternehmen auf Nachfrageverringerungen selten mit Preia

zugeständnissen reagieren, sondern meist auf Lagerbildung. Aus

bringungs- und Beschäftigungsreduktion und erhöhten ".ales effort"

ausweichen. Für eine labor managed firm sind derartige Reaktions

weisen, nicht nur wegen ihrer durchschnittlich geringeren Betriebs

größe. weniger wahrscheinlich. Zunächst einmal wird -bei hinrei

chend aktiver "Wettbewerbspolitik" des Staates- die generell leb

haftere Konkurrenz selbst auf unvollkommenen Märkten die Wahrschei~

lichkeit einer auf oligopolistischen Märkten im Kapitalismus häu

fig auftretenden Konfliktvermeidungsstrategie mit Preissteigerungs

tendenz beträchtlich verringern. Diese Konfliktvermeidungaltrate

gie basiert nämlich auf der wechselseitigen Abhängigkeit weniger

Konkurrenten: eine Preis8enkung eines Oligopolisten wird häufig

36
Dazu kommt in Jugoslawien die Institution "Gemeindeversammlung"
( mit tI Bel e gs eh a f t S r a tU), in der Ver t re te r der ö f f e n t 1 ichk e i t, ins 
~sondere der Gemeinden, bei langfristigen Entscheidungen des
Betriebes die Belange der Öffentlichkeit zur Geltung bringen
können. Val. dazu auch Teil IV.4 unten.
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von den übrigen Anbietern dieses Marktes als Kampfansage aufge

faSt, die nicht nur der Gewinnung zusätzlicher Nachfrage bei sei

nen bisherigen Kunden. sondern vor allem der Gewinnung neuer

Nachfrager und damit der Abwerbung ihrer eigenen Kunden dient.

Eine Preiserhöhung dagegen wird im allgemeinen als weniger aggres~

siv empfunden. da sie im besten Fall die bisherige Abaatzsitu

ation unverändert läßt und im schlechtesten Fall zur Abwanderung

der Kunden an die im Preis konstant gebliebenen Anbieter fUhrt.

AuSerdem liefern Preiserhöhungen eines Oligopolisten den übrigen

Anbietern häufig einen Vorwand, nun ihrerseits die Angebotsprei

se zu erhöhen. Damit entsteht eine generelle Prelssteigerungs

tendenz auf oligopolistischen und monopolistischen Märkten; Preis

senkungen sind dagegen auf solchen Märkten deswegen unwahrschein

lich, weil sie zu ruinösem Unterbletungswettbewerb führen können,

der letztendlich allen Anbiet.fU - evt. mit Ausnahme eines übrig

bleibenden Monopolisten - nur schadet und deshalb im allgemeinen

vermieden wird. Eine derartige Situation ist natUrlich umso wahr

scheinlicher als der Anteil der einzelnen Konkurrenten am Gesamt

absatz und damit ihr Einfluß auf den Absatz der Mitbewerber be

deutend ist. Die durchschnittlich geringere Betriebsgrö8e konkur

rierender Firmen mit Arbeiterlelbatverwaltung macht allo derarti

ge Situationen schon aus ökonomischen Gründen weniger wahrschein

lich.

Abgesehen von der geri~geren Eintrittswahrscheinlichkeit einer

aus der wechselseitigen Abhängigkeit der Anbieter resultierenden

Preisstarrheit nach unten, verbunden mit langfristiger Preilstei

gerungstendenz, gibt el aber noch weitere Argumente für eine leb

haftere Preiskonkurrenz in einem labor managed system. So weist

Vanek z.B. darauf hin. daS in einer Situation abnehmender Nachfr8~

ge eine Unternehmung mit Arbeiterselbatverwaltung eher zu Preis

zugeständnissen bereit sein wird als eine kapitalistilche Unter

nehmung. da sie damit das Ausscheiden von Mitgliedern des Betrie

bes zu vermeiden strebt - ein Argument. das besonders bei allge

meiner Arbeitslosigkeit plausibel ist. J7 Aber nicht nur der Wille,

sondern auch die ökonomische Fähigkeit. Entlasaungen zu vermei

den. ist in einem System des "profit aharing" erheblich gröSer.

37
Vgl. Vanek. The General Theory •••• a.a.O., 8.385. -Vgl.auch
~8note 30 oben mit weiteren Literaturhinweisen zu dieser Frage,
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Wie von Weizsäcker in etwas anderem Zusammenhang betont, unter

scheiden sich unter sonst gleichen Bedingungen die Kostenfunktio

nen eines gewinnmaximierenden und eines selbstverwalteten Betrie

bes mit Gewinnverteilung um den Betrag der kontraktbestimmten

Einkommen, die bei der kapitalistischen Firma als Kostenbestand

teile auftreten, nicht dagegen bei einer reinen labor managed

firm, so daß die Kosten- und Gewinnsituation dieses zweiten Be

triebstyps günstiger ist. Dies Argument gilt auch dann noch, wenn

die labor managed firm einen garantierten Mindesdohn hat und

andererseits die kapitalistische Firma neben den vertraglich ver

einbarten Löhnen noch Gewinnprämien bezahlt, solange nur das Ver

hältnis von Gewinnanteil zu kontraktbestimmten Einkommen im selbs~

verwalteten ,Betrieb höher ist als in der traditionellen kapitali-
38

stischen Unternehmung. Die labor managed firm ist aufgrund ihres

höheren "Gewinnpolsters" in der Lage, leichter auf Nachfragerück

gänge mit Preiszugeständnissen zu reagieren, da unter sonst glei

chen Bedingungen ihre Durchschnittskosten niedriger sind. Während

die Manager einer großen kapitalistischen Unternehmung, etwa einer

Kapitalgesellschaft, bei ihrer Preispolitik darauf achten müssen,

daß aus den Erlösen die im vornherein fixierten Löhne und eine

angemessene Kapitalverzinsung gedeckt werden müssen, kann ein

Betrieb mit Arbeiterselbstverwaltung durch demokratischen Konsen

sus sich auf ein gerade ~ur Subsistenz ausreichendes Pro-Kopf

Einkommen einigen oder auch darauf, daß nur die evt. vereinbarten

Mindestlöhne ausgezahlt werden. Im hier geschilderten Falle ist

also für die kapitalistische Unternehmung der Lohnsatz ein Datum

und die Anzahl der Beschäftigten der Aktionsparameter; dagegen

kann die labor managed firm die Anzahl der Arbeiter festhalten

und das Pro-Kopf-Einkommen als Aktionsparameter wählen. In der

Realität wird allerdings zumindest bei langfristigem Nachfrage

rückgang auch in einer selbstverwalteten Unternehmung eine Kombi-

Vgl.v.Weizsäcker,C.C.: The Political Economy of Stability in
Western Countries. Working Paper, Institute of Mathematical Eco
nomies, Universität Bielefeld, No.I, 1972, insbes.S.28f.

39
Tatsächlich hat auch eine kapitalistische Unternehmung, wenn auch
in viel beschränkterem Maße. die Möglichkeit. bei schlechter Ab
satzlage die Lohnkosten zu senken; dies geschieht meist durch
einen Abbau des sog."Sozialklimbims". der freiwilligen .So.zial
leistungen. Aus dieser Tatsache erklärt sich die oft hartnäckige
Auseinandersetzung der Arbeitsmarktparteien um die tarifvertrag
liehe Absicherung dieser Leistungen.



140

nation beider Maßnahmen (Preisnachlässe und Beschäftigungsreduk-

I d
.. 39

tion) gewäh t wer en mussen.
Weitere Gründe für eine höhere Preisflexibilität in einem labor

managed system resultieren aus dem Fehlen eines Arbeitsmarkts

im üblichen Sinne. Abgesehen von staatlich garantierten Mindest

löhnen findet die Festsetzung der Arbeitereinkommen auf der Ebene

des einzelnen Betriebes statt und nicht durch ein Bargaining

zwischen Arbeitsmarktparteien, die jeweils divergierende Inter

essen durch ihre Preis-, Lohn- und Investitionspolitik durch

setzen wollen mit der empirisch häufigen Konsequenz, daß Löhne

und Preise simultan steigen ("Preis-Lohn-Spirale"). Insbesondere

das Phänomen der "Kosteninflation" (cost-push inflation), das

wesentlich aus dem Verteilungskampf der Tarifparteien am Arbeits

markt und dem Versuch der wechselseitigen Uberwälzung von Lohn

bzw. Preiserhöhungen resultiert, ist in einer labor managed

economy weniger wahrscheinlich.
40

Auf der anderen Seite könnte

die Gefahr einer Nachfrageinflation aufgrund der durchschnittlich

höheren Löhne (Pro-Kopf-Einkommen) in einem derartigen System be

sonders bedeutend sein; dies hängt jedoch u.a. von der betrieb

lichen Ausschüttungs- und Investitionspolitik ab. auf die wir

hier nicht eingehen können.
4J

Das Fehlen eines traditionellen Arbeitsmarktes hat aber noch eine

weitere wichtige Konsequenz: nicht nur die Löhne. sondern auch

die tägliche Arbeitszeit werden nicht im vornherein auf makroöko

nomischerEbene fixiert. Vielmehr wird sie auf betrieblicher Ebene

entsprechend den Präferenzen der Arbeiter bestimmt, wobei in die

betriebliche Entscheidung über die Anzahl der zu leistenden Ar

beitsstunden die voneinander abhängigen Kriterien Pro-Kopf-Einkom~

men, Befriedigung aus der Arbeitstätigkeit und Bewertung der Frei~

zeit als wichtigste GröSen eingehen.
42

Wenn sich also durch Nach

fragerückgang bei konstanter Ausbringung das Pro-Kopf-Einkommen

aller Arbeiter verringert, so ist eine Neuaufteilung des Verhält

nisses Arbeitszeit:Freizeit zu erwarten. da nun Freizeit, gemessen

40 Allerdings ist eine Kosteninflation auch nicht völlig auszuschl ifh

Ben, namentlich dann nicht, wenn das betriebliche Kollektiv auf
eine Erhöhung der allgemeinen Lebenshaltungskosten seinerseits
mit Preis-und Pro-Kopf-Einkommens-Erhöhungen reagiert und so en r
sprechende Verhaltensweisen bei den übrigen Betrieben auslöst.

Vgl. dazu Teil IV, insbes.S. 264 - 30~.
41

42
Auf das berühmte Arrowsche Wahlhandlungsparadox gehen wir hier
nicht ein. obwohl es auch für die betriebliche Entscheidungsfin'
dung relevant werden kann. Vgl.dazu neben dem schon klassischen
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in Einheiten des Pro-Kopf-Einkommens, billiger geworden ist.

Daher ist im ersten Schritt eine Reduktion der Arbeitszeit und
43 Udamit eine Verringerung der Ausbringung wahrscheinlich. berdies

ist aber auch eine Preissenkung plausibel: zwar kann sich zumin

dest kurzfristig die Kostensituation der Firma dadurch verschlech

tern, daß der Anteil der Kapitalkosten pro Ausbringungs- und

Arbeitseinheit zunimmt; auf der anderen Seite wird aber die Ver

kürzung der täglichen Arbeitszeit die Produktivität je Arbeits

stunde erhöhen, so daß per saldo das Einkommen je Arbeitsstunde

bei konstanten Preisen nahezu unverändert bleiben würde. Da aber

dann auch der Wert einer Freizeitstunde gleich bliebe, bestünde

kein Anlaß zu einer Neuaufteilung des Arbeitszeit-Freizeit-Ver

hältnisses. ·Daher ist auch mit einer gleichzeitigen Preisreduk

tion, d.h. einer Kombination von Ausbringungs- und Arbeitszeit

verringerung und von Preisnachlässen. bei einer labor managed

firm zu rechnen. 44 Unter unseren idealen Bedingungen weist die

labor managed economy also eine erheblich größere Flexibilität

in der Reaktion auf Nachfrageverschiebungen auf als eine traditio

nelle Unternehmung; insbesondere kann sie wesentlich elastischer

mit einer Variation der Lohnkosten und der Arbeitszeit reagieren.

Die gröBere Anzahl der Aktionsparameter - insbesondere auf mikro

ökonomischer Ebene - macht daher nicht nur eine größere Preis

flexibilität in beiden Richtungen selbst bei unvollkommener Konkur

renz plausibel, sie weist überdies auf bessere Möglichkeiten einer

makroökonomischen Politik im keynesianischen Sinne hin, da Nach

frageschwankungen sich weniger in Beschäftigungsschwankungen aus

wirken werden als unter kapitalistischen Bedingungen. 4S

Forts. FuSnote 42:
Werk von Arrow (Social Choice and Individual Values. New York
1951) die Monographie von A.K.Sen: Collective Choice and Social
Welfare. San Franclsco 1970. -Jedenfalls verweist dieses Prob
lem auf die Bedeutung und die Schwierigkeiten einer kollektiven
Entscheidungsbildung im Betrieb, insbes. auf d,ie Notwendigkeit
solidarischen Handeins der Arbeiter. Siehe dazu auch Teil IV.,

Natürlich hängt der Gesamteffekt einer Lohnsatzänderung vom Zu
sammenwirken von Substitutions- und Einkommenseffekt ab, so daß
auch andere Reaktionen möglich sind.

Mit etwas anderer Argumentation (geringer Anteil der Kapital
kosten an den Gesamtkosten). aber im Prinzip ähnlich: FitzRoy,~;

Foundations of Political Economy (Discussion Paper No.19, Uni
versität Heidelberg, Fachgruppe Wirtschaftswissenschaften),
Juli 1972. insbes. S.48f. -Vgl.auch FitzRoy,F. und Nutzinger,

H.G.: Review of Vanek's Books.ln: Kyklos 25 (1972),5.198-202.
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Es lassen sich allerdings einige ernsthafte Einwände gegen die

behauptete Flexibilität der labor managed firm erheben. Dabei

lassen sich im wesentlichen zwei Gruppen von Argumenten unter

scheiden: Die erste Art von Einwänden bezieht sich auf die empi

rischen Erfahrungen der jugoslawischen Wirtschaft. die bekannt

lich durch hohe Wachstumsraten einerseits. hohe Arbeitslosigkeit
46

und hohe Inflationsraten andererseits gekennzeichnet ist.

Diese und andere empirischen Befunde besitzen jedoch nur eine

sehr eingeschränkte Relevanz in der Beurteilung von Marktwirt

schaften mit Arbeiterselbstverwaltung, da die jugoslawische

Praxis in einer großen Anzahl von Merkmalen von unseren Modell

voraussetzungen abweicht; dies gilt insbesondere 1m Hinblick auf

das Preissystem. das keineswegs nur durch Narktbedingungen be

stimmt wird. sondern immer noch in vielen Fällen durch direkte

und indirekte Intervention und Regulierung von ~ten der staat

lichen Instanzen beeinflußt bzw. festgelegt wird.
47

Hinzu kommen

spezifische (weitgehend systemunabhängige) Probleme der jugosla

wischen ~~irtschaft, wie z.B. der durchschnittlich niedrige Quali

fikationsgrad der Arbeitskräfte, die unterschiedliche geographi

sche. ethnologische und ökonomische Struktur der verschiedenen

Teilrepubliken sowie die damit zusammenhängenden Nationalitäten

probleme, die das Erscheinungsbild weiter gegenüber dem theore

tischem Modell modifizieren. Aus diesen und anderen Gründen sind

nur sehr bedingt Rückschlüsse generellen Charakters auf die An

nah~n des ~odells möglich. Diese Betrachtungsweise soll nun aber

nicht dazu dienen, das theoretische Modell einer marktgesteuer

ten Arbeiterselbstverwaltung gegenüber empirische Überprüfung zu

immunisieren. Die Untersuchung der jugoslawischen Erfahrungen

45
Vgl. dazu im einzelnen die ausführlichen Überlegungen von
J.Vanek. The General Theory •••• aaO., Part 11 (Macroeconomic
Theory) und Part IV (Economic Po11cy and Planning), bes. Kap.t 7
und 18.

46
Vgl. z.B. Horvats Review-Artikel, aaO., bes.S.91,lllf. et passi~

47
op.cit., bes.S.10B-II3
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kann vielmehr vor allem dazu nCtzlich sein, festzustellen, wie

eine labor managed market economy unter ungünstigen Bedingungen

operiert und inwieweit theoretische Vorzüge des Systems durch

praktische Schwierigkeiten in ihrer Wirkung behindert oder gar

ausgeschaltet werden. Da im Vordergrund dieser Untersuchung aber

die theoretischen Vorüberlegungen stehen, gehen wir auf diese

gewiß wichtigen Argumente vorwiegend empirischer Natur nicht im

einzelnen ein. Ebensowenig werden Erfahrungen resp. Einwände

weiter berücksichtigt, die sich auf die unzureichende Anwendung

eines vorhandenen wirtschaftspolitischen Instrumentariums durch

die verantwortlichen Instanzen beziehen. So ist z.B. das Auftre

ten starker Konjunkturschwankungen in der jugoslawischen Wirt

schaft eng mit der mangenhaften Praktizierung des modernen ~eld

und fiskalpolitischen Instrumentariums verknüpft, wenn auch nicht

allein darauf zurückzuführen. Dies bedeutet natürlich nicht, daß

mangelnde Kenntnis wirtschaftspolitischer Maßnahmen oder auch

ihre Fehlanwendung aus politischen, interessebedingten ~ründen

aus der ökonomischen Analyse der labor managed economy prinzipiell

auszuschließen sei; derartige Probleme sind aber erst im Rahmen

konkreterer Untersuchungen und nicht bereits auf den bisherigen

Abstraktionsniveau adäquat zu berücksichtigen.

Argumente der zweiten Kategorie, die sich entweder auf die ver

einfachenden Annahmen des Modells oder die Fragwürdigkeit der

daraus gewonnenen Schlußfolgerungen beziehen, müssen nun insoweit

berücksichtigt werden. als sie nicht als bloße metatheoretische

Kritik oder als ideologiekritische Einwände gegen Modellkonstruk

tionen zur Analyse sozialer Systeme formuliert werden. Diese Ein

wände sind besonders dann relevant, wenn wesentliche Modifikatio

nen der abgeleiteten Resultate durch Berücksichtigung realisti

scherer Annahmen plausibel gemacht werden können oder falls die

gezogenen Schlüsse auch im Rahmen des Hodells als nicht zwingend

oder gar als falsch erscheinen. Da die meisten Uberlegungen des

allgemeinen Modells nicht auf strikten Annahmen und Deduktionen,

sondern auf Plausibilitätsargumentationen beruhen, ergibt sich hieI

ein weites Feld möglicher Einwände. Wir beschränken uns daher im
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folgenden auf einige besonders wichtig erscheinende Modifikatio

nen des zugrundegelegten Modells.

Eine besonders wichtige Modifikation besteht in der Berlicksichti

gung der Tatsache, daß die Anzahl der Arbeitskräfte in einem

selbstverwalteten Betrieb nicht beliebig verändert werden kann.

Nir sind auf diesen Umstand schon einige HaIe kursorisch einge-
48gangen und wollen nun die daraus resultierenden Konsequenzen

etwas systematischer untersuchen. Es lassen sich dabei im wesent

lichen zwei Formen beschränkter Variabilität der Arbeitskräfte

unterscheiden, und zwar diejenigen Rigiditäten, die sich aus der

internen Struktur des Betriebes ergeben
49

und die sich auf das

Verhältnis der bereits etablierten Mitglieder des Betriebes zu

den "Kandidaten" für eine Einstellung oder Entlassun~ beziehen

oder die sich ~s dem Zusammenwirken verschiedener Gruppen von

Arbeitern im Betrieb ergeben, und auf der anderen S.eite die Modi

fikationen des Modells, die sich aus der makroökonomischen Lage

der betrachteten V01kswirtschaft und den gesamtwirtschaftlichen

Interdependenzen ergeben. Dabei können beide Formen in praxi

nicht streng getrennt werden, da z.B. die makroökonomische Be

schäftigunsssituation Rückwirkungen auf das Verhalten der Arbei

ter im Betrieb haben wird. So wird etwa der Widerstand gegen Ent

lassungen umso stärker sein, je geringer die Chancen für eine

Wiedereinstellung infolge allgemeiner Arbeitslosigkeit einge

schätzt werden.

Hinter diesen skizzierten Rigiditäten auf dem Arbeitsmarkt liegen

wichtige politisch-gesellschaftliche Probleme, die mit der empi

rischen Heterogenität der Arbeitskräfte und der unterschiedlichen

Interessenlage der verschiedenen Gruppen von Arbeitern zusammen

hängen. Der betriebliche Arbeitsprozeß, der im bisherigen Modell

implizit als harmonisch und prinzipiell konfliktfrei oder doch zu

mindest als harmonlsierbar unterstellt wurde, kann auch in einem

System der Arbeiterselbstv~rwaltungdurch Interessenkonflikte und

andere Formen von Widersprüchen innerhalb und außerhalb des Betrie~

48
VgI.z.B. die Ausführungen oben, S. J2~f •• 133f.sowie Fußnote 30,

49
Vgl. Fußnote 30 oben mit weiterführenden Literaturhinweisen.
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bes gekennzeichnet sein.
50

Die sozioökonomischen Grundlagen

derartiger Konflikte und ebenso die mitwirkenden Faktoren indi

vidual- und sozialpsychologischer Natur bedürfen daher eingehen

der wissenschaftlicher Untersuchung, die allerdings weitgehend

entsprechende praktische Erfahrungen voraussetzt und daher kaum

im Rahmen unserer abstrakten Überlegungen sinnvoll möglich ist.

Wir unterstellen daher zunächst die Möglichkeit von Gegensätzen

zwischen den Arbeitern einer labor managed economy und untersuchen

deren wahrscheinliche Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt. ohne auf

die mehr spekulative Frage der "Systembedingtheit" derartiger

Konflikte oder auch ihre Unwahrscheinlichkeit infolge eines ver

änderten (sozialistischen) Bewußtseins einzugehen.

Bereits im Falle einer Wahl zwischen Arbeitszeit und Freizeit

wurde gezeigt. daß selbst kurzfristig mit einer 'normalen" Ange

botsreaktion des Betriebes zu rechnen ist.
51

Wir erweitern nun

das Modell auf mehr als eine Beschäftigungsmöglichkeit und, wie

zuvor. Freizeit. Die Nachfrage nach Arbeit wird weiterhin bestimmt

durch das Reineinkommen des Betriebes in Abhängigkeit von der An

zahl der Beschäftigten. Ist Arbeit frei variierbar, werden solan

ge zusätzliche Arbeitskräfte eingestellt, als dadurch das Pro

Kopf-Einkommen aller Beschäftigten erhöht wird, der Betrieb maxi

miert also das Pro-Kopf-Einkommen und wählt die dementsprechende

Anzahl von Arbeitern (oder Arbeitsstunden). Ist aber das Ar-

beitsangebot nicht unendlich elastisch, so kann der Fall eintreten,

daß nicht genügend Arbeitskräfte eingestellt werden können, um

das maximale Pro-Kopf-Einkommen zu erreichen, wenn z.B. das be

triebliche Pro-Kopf-Einkommen unter dem durchschnittlichen liegt.

Zur Veranschaulichung betrachtet man einen Betrieb. der sich

bereits im Optimum befunden hat. Durch eine Preissenkung für

sein (einziges) Produkt würde es bei vorgegebener Kapitalausstat

tung zu einem Rückgang in der Höhe des neuen optimalen Pro-Kopf

Einkommens und zu einer Erhöhung von Arbeitseinsatz und Produk--

50
Natürlich ist die Art der betrieblichen Konflikte anders als
im traditionellen kapitalistischen Unternehmen, wo als wesent
liches Konfliktmoment der Gegensatz zwischen dem unternehmeri
schen Profitinteresse und dem Interesse der Arbeiter an sinnvol
ler und selbstbestimmter ("unentfremdeter") Arbeitstätigkeit
auftritt. Diese Verschiedenheit sagt aber nichts über die Irre
levanz von Arbeitskonflikten im Sozialismus, die durch die Rede-
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tionsmenge kommen, damit der Mindererlös je Produkteinheit wenig-
52

stens teilweise durch die Mehrproduktion kompensiert wird.

Lag nun das alte Pro-Kopf-Einkommen gerade in der Höhe des durch

schnittlichen, so kann es in einer Situation der Vollbeschäfti

gung nicht zu einem Mehreinsatz an Arbeitskräften kommen, da zu

dem neuen niedrigeren Pro-Kopf-Einkommen keine Arbeitskräfte zu

gewinnen sind. Damit besteht zusätzlich die Gefahr, daß ein Teil

der bisher beschäftigten Arbeitskräfte ebenfalls aus der Firma

ausscheiden möchte, was das Pro-Kopf-Einkommen weiter reduzie

ren würde. In Extremfällen kann dieser Prozeß bis zur Schließung

des Betriebes weitergehen. Im allgemeinen werden allerdings

jetzt Substitutionsprozesse in Richtung auf kapitalintensivere

Produktionsverfahren einsetzen, die den Verlust am Nettowert

des Durchschnittsprodukts der Arbeit wenigstens teilweise durch

höheren Kapitaleinsatz kompensieren. Trotzdem wird bei Abwesen

heit von Hicksscher Regression nicht mehr das alte Produktions

volumen erreicht, so daß die Firma mit einer normalen Verringe

rung der angebotenen Menge auf eine Preissenkung reagiert.

Diese Überlegung läßt sich leicht verallgemeinern. Wir haben im

allgemeinen Fall keine einfache Maximier.ung des Pro-Kopf-Einkom

mens mehr, sondern eine Optimierung unter der Restriktion einer

beschränkten Verfügbarkeit von Arbeitskräften, wobei die Höhe

der Beschränkung selbst abhängt vom jeweils optimalen Pro-Kopf

Einkommen. Je höher das erwartete Arbeitseinkommen aus der Tätig

keit in einem Betrieb ist, desto größer ist die Anzahl der für

die Firmenleitung verfügbaren Arbeitskräfte. Vom Standpunkt der

Unternehmens leitung aus erscheinen nun die Einkommenserwartungen

Fortsetzung Fußnote 50:

weise vom "Verschwinden des kapitalistischen GrundwiderspruchS"
leicht suggeriert wird. Empirische Untersuchungen in sozialist!'
schen Betrieben verschiedenen Typs (A~beiterselbstverwaltung

und zentralgeleitete Unternehmen) bestätigen das Auftreten be
trieblicher Gegensätze.

51
Vgl. oben, Absc.hn.III.l.3, bes. S. J46f.

52
Vgl. ebenda c
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der Arbeiter als eine Art Kostengröße. die sich implizit in der

Abweichung zwischen dem unbeschränkten Maximum des Pro-Kopf-Ein

kommen und dem jetzt noch erreichbaren relativen Optimum aus

drückt. Die Unternehmung sieht sich also einer Art Angebotsfunk

tion von Arbeitskräften gegenüber, wobei die Anzahl der beschaff

baren Arbeitseinheiten x eine monoton steigende Funktion des er-
r

warteten (evt. von der Firmenleitung zu garantierenden) Pro-

Kopf-Einkommens ist, also

A
x = f(g) mit f'(g) > O.

r

Auf der anderen Seite kennt die Unternehmung bei gegebenen Prei

sen für Inputs und Outputs (oder allgemeiner bei gegebenen Preis

absatz- und Faktorbeschaffungs-Funktionen) das jeweils erzielbare

Pro-Kopf-Einkommen in Abhängigkeit von der Anzahl der eingesetz

ten Arbeitseinheiten und bei kostenminimalem Einsatz der materi

ellen Inputs und bei optimalem Produktprogramm. Diese Funktion

bestimmt nun die Nachfra~e nach Arbeitskräften. Es ist also

N N
g • hex ) mit h'(x ) > 0 fUrr r

N +x < x (g ).
r r

Das neue Optimum bestimmt sich nun durch den Schnitt der Arbeits

angebots- mit der Angebotsnachfragekurve. Dabei sind drei Fälle

zu unterscheiden:

1. x N
• x A fU r x < x (g +) •

r r r r

In diesem Falle ist es nicht möglich, die für das reine Maximum

•t

_.-/- .-.-' - "

,
,
I

____-..,.... ~t~~__..... - xr

~t '

~y, r--------------:c.......-a-..l..c
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erforderlichen Arbeitskräfte. zu dem Pro-Kopf-Einkommen g~ zu ge

winnen. War der Betrieb in der ursprünglichen Situation im rei-
.~ .~

nen Gleichgewicht g mit einer Beschäftigung x r ' so kann sie

jetzt nicht mehr in der bisherigen Weise auf eine Reduktion des

••Pro-Kopf-Einkommens im Punkte x mit einem Mehreinsatz an Ar-
r

beitskräften reagieren, da die Einkommenserwartungen zusätzlicher

Arbeitskräfte nicht befriedigt werden können. Der Verlust an Pro

Kopf-Einkommen ist daher größer als bei unbeschränkter Variation

der Arbeitskräfte. Es kann aber nicht einmal die bisherige Aus

bringung aufrechterhalten werden, da nach den Annahmen der Ab

bildung 111.1.5 das im alten Punkt mögliche (jetzt nicht mehr

maximale) Pro-Kopf-Einkommen nicht mehr mit den Einkommensvorstel

lungen der Arbeiter übereinstimmt. Es werden deshalb bereits be-

schäftigte Arbeiter aus dem Betrieb ausscheiden und andere Ar

beitsmöglichkeiten suchen. Die Firma reagiert also auf eine Ver

schlechterung der Gewinnmöglichkeiten (z.B. aufgrund von Preis

senkungen) mit einer Verringerung des Arbeitseinsatzes. Da damit

im allgemeinen auch die Grenzprodukte der übrigen Faktoren sin

ken, wird die Produktion insgesamt zurückgehen. Diese Reaktions

weise entspricht weitgehend dem Verhalten einer traditionellen

kapitalistischen Unternehmung, mit einem allerdings typischen

Unterschied: bei der kapitalistischen Unternehmung führt die Ver

schlechterung der Gewinnmöglichkeiten zu einer niedrigeren Ver

zinsung des eingesetzten Kapitals. so daß jetzt der Kapitalein

satz in dieser Firma verringert wird und lukrativere Anlagemög

lichkeiten in anderen Unternehmen gesucht werden. Dementsprechend

werden im allgemeinen auch die Einsatzmengen der übrigen Faktoren,

also auch der Arbeitskräfte, zurückgehen. so daß der Wert der Pro'

duktion gleichfalls abnimmt. Im kapitalistischen Vollbeschäftigung

falle wird der Produktionsumfang also wesentlich über die Verlage~

rung von Geld- und/oder Sachkapital in andere Verwendungsmöglich

keiten reguliert, während die im Ergebnis ganz ähnliche Anpassung

des Produktionsvolumens in einer vollbeschäftigten labor managed

economy über die Einkommenserwartungen der Arbeiter vonstatten gehr

Im ersten Falle orientiert sich die Produktion (bei gegebener Nach~

frage) an den Rentabilitätserwartungen der Eigentümer der Produk'
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tionsmittel, im zweiten dagegen an den Einkommensvorstellungen

der Arbeiter. also der Eigentümer der Ware Arbeitskraft. Unter

dem Gesichtspunkt der ökonomischen Allokation sind also im lang

fristigen Vollbeschäftigungsgleichgewicht keine wesentlichen

Unterschiede in den beiden Systemen festzustellen. obwohl die

Steuerungsregeln (~ die Art der Abstimmung der ökonomischen

Entscheidungen über Märkte) in beiden Fällen unterschiedlich

sind: im Konkurrenzkapitalismus wirkt die schon von den Klassi

kern und Marx festgestellte Tendenz zur Angleichung der Profit

raten. im Konkurrenzsozialismus mit Arbeiterselbstverwaltung

dagegen eine entsprechende Tendenz zur Angleichung der Pro-Kopf

Einkommen. 53 Unter diesem beschränkten ökonomischen Aspekt ergibt

sich nur ein auffälliger Unterschied zwischen beiden Marktsyste

men: Treten im langfristigen Gleichgewicht nach Entlohnung aller

Faktoren noch Überschüsse (Renten) auf. so gehen diese im kapita

listischen System an die Eigentümer der Produktionsmittel. in der

labor managed economy an die Arbeiter. Deshalb werden auch die

Gleichgewichtspunkte im allgemeinen unterschiedlich sein. Über

diesen mehr formalen Analogien und Unterschieden im Rahmen der

Allokationstheorie darf jedoch die grundlegend verschiedene sozia

le Struktur der beiden Wirtschaftsordnungen nicht übersehen wer

den. Dies ist selbst bei einer Beschränkung auf einen eng definier

ten '~konomischen Bereic~tnicht mBglich. da diese fundamentalen

Unterschiede in der Organisation des Arbeitsprozesses unter sonst

gleichen technischen Bedingungen sicherlich Rückwirkungen auf die

ökonomisch relevanten Verhaltensweisen haben werden. Auf diese

Fragen werden wir in der zusammenfassenden Beurteilung dieses Mo

dells noch zurückkommen.

Kehren wir zurück zur Interpretation der Abb.IlI.I.5. Die Verschie
N

bung der Pro-Kopf-Einkommenskurve h (x ) nach unten (neue Kurveo r
h(x~» bringt die Firma aus dem Vollbeschäftigungsgleichgewicht~

falls keine Diskriminierung der bereits oeschäftigten Arbeiter zu

gelassen wird. muß sich nun die Unternehmung an die Arbeitsmarkt

Situation mit einer Reduktion der Arbeitskräfte auf x mit dem
r

53
Für den Hinweis auf diese Analogie danke ich Herrn Prof.von
\~ei z säek er.
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Pro-Kopf-Einkornrnen g anpassen. In dieser Situation ist das Wert

grenzprodukt der Arbeit (1) höher als die Entlohnun~ pro Arbeits

einheit. Damit ergibt sich selbst im kurzfristigen "Gleichgewicht"

(gekennzeichnet durch den Schnitt von Arbeitsangebots- und Arbeits

nachfragekurve) eine "normale" Angebotsreaktion. Verbesserungen

der Ertragslage aufgrund Erhöhungen der Absatzpreise, Senkung der

Inputpreise, Steuerermäßigungen, Subventionen und ~hnlichen Maß

nahmen führen zu einer Verschiebung der Pro-Kopf-Einkornmenskurve
Nh (x ) nach oben und damit zu einer höheren Beschäftigung, solan~e

o r
die Arbeitsangebotskurve eine positive Steigung hat. Damit ist

insgesamt eine erhöhte Produktion wahrscheinlich. Diese kurzfristi1

ge "positive" Angebotsreaktion ist also imJIler dann zu erwarten,

wenn das Wertgrenzprodukt der Arbeit höher ist als das Pro-Kopf

Einkommen, d.h. wenn die Firma keine reine Pro-Kopf-Einkommens-
54

maximierung betreibt. Die Wahrscheinlichkeit eines normalen An-

gebotsverhaltens, die wir bereits in komplizierteren Fällen

reiner Pro-Kopf-Einkornrnensmaxirnierung gezeigt hatten. nimmt da

mit weiter zu.

Bei den bisherigen Überlegungen hatten wir unterstellt. daß der

Betrieb nur eine Art von Arbeit einsetzt oder allgemeiner, daß

verschiedene Arten von Arbeit durch einen preisunabhängigen Um-

re chn ungs s ch I üs seI auf "e in fache Arbe i ts e i nhe i ten" umge re chne t

werden können. Bei einer realistischeren Betrachtung der inter

nen Struktur einer labor managed firm muß jedoch diese heroische

Annahme modifiziert werden. Differenziert man verschiedene ArbeitS~

arten, so gibt es in erster Annäherung zumindest drei Kriterien,

nach denen Unterschiede in den einzelnen Arbeitsarten gegliedert

werden können:

54
Aus dieser Tatsache zieht Domar. a.a.O., 5.743, die Schlußfol
gerung, daß die in der Sowjetunion seit der A.era Chnuschtchow
praktizierten Preisreformen gerechtfertigt seien, da aufgrund
von Arbeitskräfteknappheit mit normalen Angebotsreaktionen ge
rechnet werden könnte. Dieses Argument hätte allerdings allen
falls für die Landwirtschaft Bedeutung; die theoretischen Cber~

legungen zum Angebotsverhalten des zentralgeleiteten soziali
stischen Betriebe4. die im 2.Teil dieses Hauptabschnittes ange~

stellt werden. unterscheiden sich von den obigen beträchtlich.
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1. unterschiedliche Qualifikationsgrade der Arbeit, die auf Unter

schieden in der Ausbildung, der beruflichen Erfahrung oder auch

individuellen Fähigkeiten beruhen können. und denen unterschied

liche Stellungen im funktionalen Arbeits- und Koordinationsprozeß

des Betriebes entsprechen;

2. unterschiedliche Stellungen in der hierarchischen Organisation

des Betriebes, die trotz demokratischer Legitimation und Kontrol

le der Funktionsträger unterschiedliche Entscheidungsbefugnisse.

verschiedene Grade der Information über die betrieblichen Prozes

se und damit auch unterschiedliche Einflußmöglichkeiten impli

zieren;

3. unterschiedliche Stellungen in der informellen Betriebsorgani

sation, die insbesondere auf der Dauer der Betriebszugehörigkeit,

dem Arbeitszusammenhang in den einzelnen Teilprozessen und der

Art der Beteiligung an der betrieblichen Selbstverwaltung beruhen;

als Extremfall der sich daraus ergebenden Differenzierungen kann

die Diskriminierung neu eingestellter Arbeiter durch die bisheri

ge Belegschaft betrachtet werden.

Natürlich sind diese Kriterien nicht voneinander unabhängig:

so wird im allgemeinen eine hohe Stellung in der funktionalen

Organisation des Betriebes positiv korreliert sein mit hierarchi

scher Entscheidungsgewalt und hoher Einschätzung in der informel

len Struktur des Betriebes. Diese Kriterien dienen also nur ge

danklicher Gliederung. Wir untersuchen nun diese Unterschiede in

den einzelnen Arbeitsarten im Hinblick darauf, wie sie sich auf

das Betriebsziel und die Verteilung des Betriebsergebnisses aus

wirken werden.

Der empirisch wichtigste Fall des Verteilungskonflikts in einer

selbstverwalteten Unternehmung besteht im Verhältnis zwischen

neu einzustellenden und bereits beschäftigten Arbeitern. Dabei

ist vor allem die voraussichtliche Dauer der Beschäftigung zu

sätzlicher Arbeitskräfte von Bedeutung. Der Grad der Diskriminie

rung wird häufig umso höher sein, je kürzer die beabsichtigte Be

schäftigungsdauer ist. Dient die Einstellung weiterer Arbeits-
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kräfte nur der Beseitigung vorübergehender Engpässe, so z.B.

beim saisonalen Ernteeinsatz in landwirtschaftlichen Betrieben,

dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Aufsplitterung der Arbeits

kräfte in ständige Belegschaft (mit demokratischen Entscheidungs

kompetenzen) und in zusätzliche Lohnarbeiter, die von den Reprä

senmn~n der Belegschaft kurzfristig eingestellt und auch gekün

digt werden, besonders hoch. Häufig wird dieser schlechteren

Rechtsposition auch eine geringere Entlohnung (für gleiche Arbeit)
S5

entsprechen.

S6Im Anschluß an Domar kann man drei typische Verhaltensweisen

der Belegschaft bzw. der Betriebsleitung gegenüber neu hinzutre

tenden Arbeitern unterscheiden:

a) Der Betrieb verhält sich als diskriminierender Monopsonist

auf dem Arbeitsmarkt. In der graphischen Darstellung (Abb.Ill.l.2)

bedeutet dies, daß die zusätzlichen Arbeiter zum Lohnsatz w = g

eingestellt werden. der sich bei der bisherigen Beschäftigung

x bereits ergeben hat. Es werden zu diesem Lohnsatz soviel zu-
r

sätzliche Arbeitskräfte eingestellt. bis der Schnitt der Arbeits-

angebotskurve f(g) mit der Wertgrenzproduktkurve der Arbeit

l(x ) erreicht ist. Damit entsteht ein Überschuß in Höhe des
r

Dreiecks ABC über das Wertgrenzprodukt. den sich die bestehende

Belegschaft nach einem von ihr festgelegten Verteilungsschlüssel

aneignet. Die Unternehmung agiert also wie ein kapitalistischer

Monopolist am Arbeitsmarkt.

b) Im anderen Extremfall gelingt es den neu hinzutretenden Arbei

tern, sich diese Rente zum größten Teil selbst anzueignen, nämlich

dann, wenn sie für sich einen Lohn aushandeln können. der sich

aus dem Schnitt der Arbeitsangebotskurve mit der Wertgrenzprodukts

kurve im Punkt C ergibt. Die bisherige Belegschaft erhält dann

zu ihrem vorherigen Lohn g nur den Überschuß BC-C zur Verteilung,

Derartige Differenzierungen kann man z.B. in sowjetischen Kol
chosen feststellen, die zur Erhöhung ihres Einkommens zusätz
liche (saisonale) Lohnarbeiter mit geringerer Entlohnung und
schlechterer Rechtsstellung beschäftigen.

a.a.O., 5.742-747.- Vgl.auch W.Y.Oi und E.M.Clayton: A Peassnt'S
View of a Soviet Collective Farm. In: AER 58(1968),8.37-59,
bes.S.50-56 sowie M.E.Bradley: Incentives and Labour Supply on
Soviet Collective Farms.In: The Canadian Journal of Ecouomics
4(197J), S. 342 - 352.

so daß ihre Entlohnung geringer ist als dienjenige der neu einge

stellten Arbeiter, jedoch höher als ohne diese Einstellung.

55

56
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c) Zwischen diesen beiden Extremen sind - je nach der Marktmacht

der heiden Parteien - verschiedene Kompromisse denkbar. Herrscht

starker Arbeitskräftemangel und/oder besitzen die neu eingestell

ten Arbeiter besondere Fähigkeiten, so wird die Verteilung des

Betriebsergebnisses mehr in die Richtung des zweiten Extremfalles

gehen, d.h. die neu hinzutretenden Mitglieder werden in der Re

gel einen höheren Lohn bekommen als die bereits beschäftigten

Arbeiter des Betriebes. Realistischer ist aber ein Kompromiß,

der sich mehr am ersten Extremfall orientiert. Eine mögliche

Kompromißlösung besteht darin, daß sich die Unternehmung als ge

wöhnlicher Monopsonist verhält und die neu eingestellten Arbeiter

weder zum alten Pro-Kopf-Einkommen g noch zu dem Pro-Kopf-Einko~

men 1, das dem Wertgrenzprodukt der Arbeit gleich ist, einstellt,

sondern die Arbeit mit der entsprechenden Faktorgrenzausgabe be

wertet. In diesem Falle wird die Beschäftigung weniger stark

ausgeweitet, nämlich nur bis zu dam Punkt, bei dem sich die

(gestrichelte) Grenzausgabenfunktion der Arbeit mit der entspre~

chenden Wertgrenzproduktkurve schneidet (Punkt C). Für die be

reits vorhandene Belegschaft bleibt ein ÜberschuB in Höhe des

Vierecks DBeF zur Verteilung. Die Gesamtbeschäftlgung ist jetzt

i r , und die Entlohnung der neuen Arbeitskrä.fte ist gleich ~.

Die folgende Auschnittvergrößerung aus Abb.III.l.2 illustriert

noch einmal die verschiedenen möglichen Verteilungsmodi.

Abb. 111.1.3

!-

I

~.--- --:-....J:--~~~...:..._------...,..I-- ')( 1'"

~-r ~..,
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In allen Fällen kommt es zu einer Ausweitung der Produktion

und der Beschäftigung; auSerdem wird das Pro-Kopf-Einkommen

der bisherigen Belegschaft bei jedem Verteilungsmodus gegen

über dem Ausgangsniveau ~ erhöht. Vom ökonomischen Standpun~t

aus ist jeder der drei Verteilungsmodi der alten Situation

vorzuziehen. da sowohl eine Besserstellung der Produzenten

durch ein erhöhtes Pro-Kopf-Einkommen als auch der Konsumenten

durch eine verbesserte Güterversorgung bei gegebenen Preisen

eintritt. Die neue Situation ist also auf jeden Fall als pareto

superior anzusehen. Anders dagegen wird eine Bewertung unter

gesellschaftlichen Kriterien ausfallen: besonders das tenden

ziell kapitalistische Verhalten des Betriebes am Arbeitsmarkt

und die damit mögliche Aufsplitterung der Arbeiter in"Genosserr'

und"Lohnarbeiter'kann schwerwiegende Probleme für das Funktio

nieren einer sozialistischen Gesellschaft mit sich bringen. 56

Insbesondere besteht die Gefahr, daß die im Selbstverwaltungs

modell angelegten solidarischen Verhaltensweisen der Arbeiter

innerhalb und außerhalb des Betriebes durch die ökonomische

Konkurrenz unter den Arbeitern weitgehend zerstört werden.

Ähnliche Probleme wie die zuvor besprochenen entstehen in dem

Fall, daß durch eine Verschlechterung der Absatzbedingungen

ein tlberschu2 an Arbeitskräften entsteht. Graphisch bedeutet

dies, daS der Schnitt von Arbeitsangebots- und Pro-Kopf

Einkommenskurve rechts vom Maximum liegt. Die Bereitschaft der

zur Entlassung anstehenden Arbeiter, auf die Beschäftigung in

diesem Betrieb zu verzichten, wird nun wesentlich von den Alter

nativen auSerhalb des Betriebes abhängen. 57 Herrscht makro

akonomische Arbeitslosigkeit und ist daher die Chance einer

Wiedereinstellung (zumindest zum bisherigen Lohn) gering, so

56 D1e Ähnlichkeit zum Verhalten eines k~pttalistischen Betriebes
zeigt sich auch darin, daS die Wirkungen von Steuern und Ab
gaben auf das Optimalangebot gegenüber dem Fall reiner Pro
Kopf-Elnkommensmaxim1erung wesentlich verschieden sind. Führte
früher eine Erhöhung der fixen Abgabe zu einer Ausweitung des
Angebots, so ergibt sich nunmehr eine Verschiebung der h -Kurve
nach unten, so daS mit einer Verringerung von Beschäfti g8ng und
AUBbringung zu rechnen ist. - Zu den soziologischen und pollt
8konomischen Problemen des marktgesteuerten Selbstverwatungs
modells vgl. auch W.Brus: Wirtschaftsplanung. Für ein Konzept
der politischen Ökonomie, Frankfurt/M. 1972. iDsb.S.60-66.
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besteht eine große ~vahrscheinlichkeit dafür, daß der nunmehr

suboptimale Punkt A beibehalten wird. Der "Gleichgewichtspunkt"
N

A wird nun durch den Schnittpunkt von hex ) mit der Arbeitsan-
'P r

gebotskurve f(g) indiziert, wobei h'(x~) < 0 ist im Widerspruch
r

zur Pro-Kopf-Einkommensmaximierung. Liegen für alle alternativen

Pro-Kopf-Einkommenskurven die Schnittpunkte mit der Arbeiu

angebotskurve rechts vom ~1aximum und versucht daher der Betrieb,

die Anzahl der beschäftigten Arbeiter möglichst zu halten, um

Arbeitslosigkeit entlassener Arbeiter zu vermeiden. so hat das

betriebliche Verhalten wiederum eine große Ähnlichkeit mit dem

kurzfristigen Verhalten eines kapitalistischen Betriebes, der

auf vorübergehende Änderungen der Absatzbedingungen nicht mit

einer Variation der Belegschaftszanl, sondern der geleisteten

Arbeitsstunrlen (Kurzarbeit bzw. Überstunden) reagiert. In beiden

Fällen wird kurzfristige Gewinnmaximierung bei geQebener Be

schäftigung angestrebt; lediglich die Verteilung des ßetriebs

ergebnisses differiert in den beiden Betriebstypen. Auf~rund

der internen Entscheidungsstruktur der labor managed firm ist

allerdings eine län~ere Dauer für die Beibehaltung einer gege

benen Belegschaft zu erwarten. Auf die damit entstehenden Rigi

ditäten am Arbeitsmarkt, die z.B. in Jugoslawien eine gewisse
SR

B e d e u t II n g hab en, geh e n wir h i ern ich t ein.

Eine zweite ~1öglichkeit besteht nun darin, die Beschäftir-unr,s

menge so zu reduzieren, daß der Schnittnunkt von Arbeitsan~ebotE

und Arbeitsnachfragekurve (3) realisiert wird. Es entsteht dann

ein tiberschuß des Pro-Kopf-Einkomrnens Uber das Wertrrenzprodukt

der Arbeit in Höhe von Be, der teilweise zur Kompensation der

entlassenen Arbeiter verwendet werden kann. Eine weitere Alter

native besteht darin, die zur Entlassung bestimnten Arbeiter zu

einem festen Lohnsatz in nöhe von g zu beschäftigen. Können die

Arbeiter dagegen außerhalb des Betriebes einen Lohnsatz erzielen,

der größer als g und kleiner als g ist, dann kommt eireKompen

sation der entlassenen Arbeiter kaum noch in Frage. Es bleibt

57

58

Dabei sind diese Alternativen nicht nur als Verdienstmöglich
keiten außerhalb des Betriebes, sondern ebenso auch als Ge
samtheit aller für die Befriedigung aus Arbeit relevanten Fak
toren zu sehen. Auch die Abernative Arbeitszeit-Freizeit kommt
h i e r i n ß e t r ach t. V g I • 0 ben S. 1 L. 0 f •

Siehe dazu auch Fußnote 30 oben.
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aber für den Betrieb die Höglichkeit, in diesem Falle die über-

1 · b . I ih '1 ' B i b 59 DSClüss1gen Ar e1ter auszu e ten an d e anaeren . etr e e. as

gesamte Betriebseinkonmen ist dann ~leich gxrzuzliglich des

durch Aus leinen der Arbeitskräfte erzielten Einkommens; wird die

se Cesamtsumme auf alle Mitglieder des Betriebes (die beschäftig

ten ~ die ausgeliehenen Arbeiter) verteilt, so verbessern sich

beide Teile, da die im Eetrieb arbeitenden Mitglieder eine Er

höhung ihres Pro-Kopf-Einkommens. die ausgeliehenen Arbeiter

eine Erhöhung ihres Lohnsatzes erzielen. Es ist also auch im

Falle ~akro5konomischer Arbeitslosigkeit mBglich, durch eine An

passung in der Zahl der produzierenden Arbeiter bei gleichzei

tiger Kompensation oder Umverteilung die Situation helder Teile

zu verbessern. Allerdings entstehen auch hier schwierige sozio

logische Probleme für das Funktionieren der innerbetrieblichen

Demokratie, deren Auswirkungen auf die Gesellschaft insgesamt

gleichfalls erheblich sein können.

Die verschiedenen Formen der Anpassung bei Überbeschäftigung wer~

den durch Abb. 111.1.4 illustriert:

l(~)

-....,t----------------~~---I.--~---------.....x)(ca~ )Cr r
Abb. 111.1.4

59 Auf diese - sozioökonomisch gewiß nicht unproblematische 
Möglichkeit verweist besonders Domar, a.a.O., S. 745 f.



J 57

Ein anderer wichtiger Vertellungskonflikt innerhalb des Betriebes

kann bei einer Diversifizierung der Arbeitskraft nach dem ersten

Kriterium (unterschiedliche Qualifikationsgrade) auftreten.

Auf diese in der Literatur häufig erwähnte Fragestellung ist be

sonders Jarolav Vanek in gröBerer Tiefe eingegangen.
bO

Die dabei
6 Jauftretenden - auch empirisch relevanten - Probleme können

unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet werden. Die bei

den wohl wichtigsten Fragestellungen lassen sich folgendermaßen

thematisieren:

1. Wie können verschiedene konkrete Arbeitstätigkeiten mitein

ander vergleichbar gemacht werden?

2. Wie sollen Unterschiede bei der Ausführung einer bestimmten

Arbeitstätigkeit durch verschiedene Arbeiter erfaßt und gegebenen

falls berücksichti~werden?

Die erstgenannte Fragestellung umfaßt dabei mehrere in der Lite

ratur häufig nicht klar unterschiedene Komponenten. Unter den

idealisierten Bedingungen, die der bisherigen Analyse zugrunde

gelegt wurden, wurde dieses Problem implizit so behandelt, als

ob es durch einen einfachen demokratischen Konsensus etwa fol

gender Art gelöst worden wäre: Die Arbeiter entscheiden vor

Aufnahme der Arbeitstätigkeit über ein Urnrechnungsschema, das

zugleich komplizierte Arbeit auf festzulegende Vielfache ein

facher (ungelernter) Arbeit reduziert, zugleich die Menge der

von )dem Beschäftigten zu leistenden (einfachen) Arbeit fest

legt und schließlich auch noch die daraus resultierende Ver

teilung des Betriebseinkommens bestimmt~2In der Realität 1st

ein derartiges kohärentes Umrechnungsschema aber kaum möglich;

die bisherigen Überlegungen über Allokation und Entlohnung der

Arbeitskräfte müssen daher weiter modifiziert werden.

60
Vgl.J.Vanek. The General Theory •••• a.a.O., bes.Kap.1J-13
sowie S.392-395

6 1

62
Siehe z.B. die Literaturhinweise bei Domar. a.a.O •• 5.774-776

Diese Vorstellung liegt im Prinzip der Bewertung von Tätig
keiten in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften
(LPG) der DDR ~ugrunde .• die in Form von (im wesentlich zentral
vorgegebenen) Arbeitseinheiten (AE) erfolgt. Diese AE sind zu
gleich MaSgröBen des Arbeitseinsatzes und - mit einigen Modi
fikationen - der Verteilung des LPG-Einkommens an die Mitglie
der. Vgl.dazu auch: GrundriS der Ökonomfk sozialistischer
Landwirtschaftsbetriebe. Berlin(-Ost) 1966.bes. Abschn.6.J.2.3.,
S.255-257.
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Bei der Praktizierung eines konkretenUmrechnungsschemas werden

in der Regel ökonomische und betriebssoziologische Effekte auf

treten, welche den einfachen Produktionsfunktions-Ansatz des

Grundmodells in Frage stellen. Häufig besteht etwa ein gewisser

Grad an Substitutionalität zwischen verschiedenen Arbeitstätigkei

ten und QualifikationSgraden 63 , so daß das Faktoreinsatzverhält

nis zwischen verschiedenen Arbeiten und zwischen Arbeit und Nicht

arbeitsinputs von den Umrechnungskoeffizienten abhängt. Man hätte

damit für jeden Umrechnungsschlüssel eine verschiedene "Produk

tionsfunktion", unterschiedliche Grenzproduktivitäten und damit

auch - über den direkten Effekt der Reduktionskoeffizienten hinaus·

verschiedene Entlohnungen. Eindeutige Optimalitätsaussagen sind

dann natürlich nicht mehr möglich.

Bedeutender sind aber die betriebs soziologischen Aspekte diver

sifizierter Arbeitskräfte. Solange jeder Arbeiter eine eindeutig

fixierte Arbeit verrichtet, werden sich '~ehlerhafte"Gewichtungen

durch betriebsinteenes Überschußangebot nach zu hoch bewerteten

Tätigkeiten bzw. Angebotsdefizit bezüglich zu niedrig eingestufter

Tätigkeiten relativ rasch korrigieren lassen. Problematisch sind

hierbei vor allem besonders spezialisierte Arbeitstätigkeiten,

für die es - zumindest kurzfristig - ein Angebotsmonopol gibt,

die sich daher nicht einfach auf einen "gleichgewichtigen" Ge

wichtungskoeffizienten "herunterkonkurrieren" lassen und deren

Inhaber daher eine Monopolrente beziehen können. Meist sind die

Träger solcher Funktionen zugleich auch in oberen Positionen der

formellen Betriebsstruktur und haben daher zusätzliche Möglich

keiten, eine Überbewertung ihrer Tätigkeiten über längere Zeit
. 64

aufrechtzuerhalten.

Zu der ebengenannten Schwierigkeit kommt aber hinzu, daß eine

eineindeutige Zuordnung von Personen und Arbeitstätigkeiten nicht

möglich oder jedenfalls nicht effizient i~t. ~eistens kann ein

Arbeiter mehrere Arbeitstätigkeiten verrichten, wobei die Anzahl

der Alternativen mit steigendem Qualifikationsgrad wächst. Damit

63
Man denke nur an die Redeweise: "Was man nicht im Kopf hat, muß
man in den Beinen haben."

64
Das ist in der Tat ein zentrales Problem für die jugoslawische
Arbeiterselbstverwaltung, in der die qualifizierten Kräfte des
Managements infolge ihrer Knappheit am Arbeitsmarkt und ihres
betrieblichen Informationsvorsprungs eine starke, manchmal be
herrschende Stellung haben.



Hieraus ist jedenfalls kein entscheidender Einwand gegen das
prinzipielle Funktionieren von labor managed firms abzuleiten,
zumal da derartige Probleme in mindestens gleicher Schärfe in
kapitalistischen und bürokratisch-sozialistischen Betrieben auf
treten. Als Beispiel für die solidarische Auf teilung der Arbeit
und die Verteilung des Betriebsergebnisses wird in der "links
kommunistischen" Literatur häufig auf die chinesische Volkskom
mune verwiesen. Vgl. H€line Marchisio: Die Entlohnungssysteme in
den Volkskommunen, in: C.Bettelheim u.a.: Der Aufbau des Sozialis
mus in China. München 1969, S.71-100.
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stellt sich die Frage, ob ein spezialisierter Arbeiter auch weni

ger qualifizierte Arbeitstätigkeiten verrichten soll und Nie er

dafür gegebenenfalls entlohnt werden soll. Häufig wird ein quali

fizierter Arbeiter die Verrichtung einfacher Arbeitstätigkeiten

zu der dafür üblichen Bezahlung ablehnen, da dies eine Senkung

seiner Durchschnittsentlohnung pro Arbeitsstunde bedeutet. die

gegenüber den Alternativen "Ableistung qualifizierter Arbeitszeit"

oder auch schon "Genuß von Freizeit" als Verschlechterung empfun

den wird. Auf der anderen Seite wäre die Bezahlung einfacher

Arbeitstätigkeiten mit dem GewichtungskoeffiZienten für qualifi

zierte Arbeit (bei Spezialisten) ein eklatanter Verstoß gegen das

Prinzip "gleicher Lohn für gleiche Arbeit", das für einen selbst

verwalteten Betrieb eine fundamentale Bedeutung hat. Auch hier

ist wieder zwischen heiden Extremen eine Kompromißlösung denk

bar; das Auftreten derartiger Verteilungskonflikte und die Art

ihrer Lösung wird dabei wesentlich davon abhängen, inwieweit

unter den Arbeitern einer labor managed firm solidarisches Bewußt

sein und solidarische Verhaltensweisen entwickelt sind.
65

Jeden

falls unterstreicht diese Form des betrieblichen Verteilungs

konflikts mit seinen Auswirkungen auf die Allokation der einzel

nen Arbeitstätigkeiten auf die Notwendigkeit, einen funktionieren

den betrieblichen Entscheidungsmechanismus in praxi aufrechtzu

erhalten und die Steuerung der innerbetrieblichen Aktivitäten

nicht ausschließlich über ökonomische Anreize, sondern ebenso

auf der Grundlage eines gemeinschaftlich konzipierten Planes und

eines im konkreten Fall zu erzuuenden demokratischen Konsensus

durchzUführen. Eine vorwiegend ökonomische Analyse solcher Situ

ationen kann daher keine ausreichenden Hinweise zur Lösung inner

betrieblicher Verteilungskonflikte liefern; wir verzichten des

halb auf eine Auseinandersetzung mit den vorliegenden ökonomischen
L·· 66osungsvorschlägen ,zumal da sich kaum qualitativ neue Aspekte

gegenüber der Analyse des ökonomischen Grundmodells ergeben.

65
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Als generelles Ergebnis unserer Überlegungen zu realistischeren

Modifikationen des Ausgangsmodells. insbesondere die Einbeziehung

monopolistischer Marktstrukturen und Differenzierungen in der

internen Struktur des Betriebe~ konnten wir festhalten. daß sich

eine weitere Angleichung in den ökonomischen Verhaltensweisen

der traditionellen kapitalistischen Unternehmung und des Betrie

bes mit Arbeiterselbstverwaltung als wahrscheinlichste Möglich

keit ergibt. Die bestehenden Unterschiede. wie z.B. die durch

schnittlich geringere Betriebsgröße oder das in der Regel weniger

monopsonistische Verhalten am Arbeitsmarkt. lassen sich dabei

als Vorzüge des marktgesteuerten Selbstverwaltungsmodells gegen

über einer rein kapitalistisch organisierten Marktwirtschaft auf

fassen. Die in der Literatur lange Zeit vorherrschende Betonung

"pathologischer" Spezialfälle mit den daraus abgeleiteten Konklu

sionen über Instabilität und geringere Effizienz der labor managed

economy erweist sioh daher als ungerechtfertigt. Diese Sonderfälle

reflektieren nicht die Charakteristika des Selbstverwaltungsmodells

in einfachster und klarster Form. sondern vielmehr lediglich die

mangelnde Realitätsnähe der zugrundegelegten Annahmen.
67

Auf der anderen Seite ergab die Berücksichtigung realistischerer

Situationen eine Fülle neuer. vor allem betriebssoziologischer

und gesamtgesellschaftlicher Probleme, die den Anspruch der Befür

worter des Selbstverwaltungsmodells. vor allem Vaneks, eine frei

heitlich-sozialistische Alternative gegenüber kapitalistischen

und bürokratisch-sozialistischen Organisations formen konzipiert

zu haben, in wesentlichen Punkten in Frage stellt. Diese Schwie

rigkeiten lassen sich kurz als "gruppenmonopolistische" Verhal

tensweisen des Betriebes gegenüber der Gesamtgesellschaft und

als "interne Differenzierungsprobleme" charakterisieren. Zwar

gibt Vanek eine Vielzahl plausibler Argumente dafür an, daß diese

Schwierigkeiten durchaus gelöst werden können; es lassen sich

66
Vgl.besonders Vanek. The Ge~al Theory •••• a.a.O., Kap.ll u. 12

67 Besonders ausgeprägt findet sich diese Fehleinschätzung von Son'
derfällen bei D.Dubravcic: Labor al Entrepreneurial Input: An
Essay in the Theory of the Producer Co-operative Economy. In:
Economica 37(1970) S.297-310.-Dubravcic kritisiert z.B.Domar,
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auf dieser Plausibilitätsebene aber genauso Gründe gegen das
68

Funktionieren des Selbstverwaltungsmodells anfUhren. Auch die

empirischen Befunde aus der jugoslawischen Wirtschaft lassen
69

nur bedingt positive Schlußfolgerungen zu. Da 1m Mittelpunkt

dieser Untersuchung der Allokationsaspekt des betrieblichen

Verhaltens unter alternativen Zielsetzungen und verschiedenen

Steuerungsmechanismen steht, können wir auf diese wichtigen

Fragen nicht systematisch eingehen. Es seien hier aber einige

kursorische Überlegungen angebracht, welche auch persönliche

Einschätzung des Verfassers deutlich machen sollen.

1. Gegenüber einer grundsätzlich abwertenden Kritik von seiten

der Befürworter kapitalistischer bzw. bürokratisch-sozialistischer

Organisationsformen ist festzuhalten, daß ein Großteil der auftre

tenden Probleme durchaus kein Spezifikum der labor managed economy

ist. Vielmehr lassen sich bei etwas abstrakterer Betrachtung

hinter der unterschiedlichen Ausprägung der möglichen und tatsäch

lichen Konflikte in den verschiedenen Systemen bedeutende Gemein

samkeiten feststellen. Demnach kann sich eine Bewertung des

marktgesteuerten Selbstverwaltungsmodells nicht einfach mit der

Konstatierung dieser Konfliktfälle begnügen. Entscheidend für

eine Beurteilung wird daher sein, in welchem Ausmaß sich diese

Probleme auswirken werden und vor allem, wie die sozioökonomischen

Bedingungen für rationale Konfliktlösungen einzuschätzen sind.

Diese Frage verweist daher auf die politisch-gesellschaftliche

Struktur der betreffenden Wirtschaftssysteme. Das weitgehende

Fehlen demokratischer Institutionen, Regelungen und Kontrollen

in den meisten sozialistischen Ländern wie auch die Begrenzungen

der parlamentarischen Demokratie durch die private Verfügungs

macht der Unternehmer über Produktionsmittel und damit im wesent-

Fortsetzung Fußnote 67:
weil er den von Ward in d,ie Literatur eingebrachten Spezialfäl
len keine reale Bedeutung beimiß~ und bemerkt sogar gegen Domar
und Ward: "They do not seem aware that the aberrant behaviour of
the producer co-operative. when compared with the orthodox pro
fitmaximizing enterprise, is the consequence of two very distinct
factors. The first. reflected in the ratio-form of the decision
making criterion or "maximand". 18 the co-operative character of
entrepreneurial control in this type of enterpri8e. The second,
determining the content of the numerator and denominator in the
maximand ratio. denotes the fact that labour 1s chosen as the
vehicle for the function of entrepreneurial control."a.a.O.
S.298f.
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lichen auch über Arbeitskräfte in den westlichen Industriestaaten

lassen die Möglichkeiten einer günstigeren politisch-sozialen

Struktur der Arbeiterselbstverwaltung e negativo nicht gar so
70

schlecht erscheinen.

2. Die ökonomische Effizienz der labor managed economy beruht

weitgehend auf dem Gebrauch ökonomischer Anreize für die Arbeiter

eines Betriebes und auf den Konkurrenzbeziehungen zwischen ver

schiedenen Betrieben. Es ist durchaus plausibel. daß durch das

Vorherrschen von Konkurrenzbeziehungen die Heranbildung innerbe

trieblicher und gesamtgesellschaftlicher Solidarität erschwert

wird; insofern ist eine Labilität der politischen Struktur mit

der Höglichkeit eines Umschlagens in bürokratisch-sozialistische

Organisations formen oder einer Restaurierung privatkapitalistischer

Produktionsformen keineswegs auszuschließen. Auch auf der Ebene

des Betriebes ist bei formeller Respektierung der Selbstverwaltungs'

prinzipien die Institutionalisierung faktisch kapitalistischer

oder bürokratisch-sozialistischer Unterordnungsverhältnisse mög

lich.
ll

Dies läßt sich aber nur sehr bedingt gegen das Selbst

verwaltungsmodell vorbringen. Nach bekannten historischen Erfah

rungen sind die westlichen Demokratien keinesfalls vor einer Ab

lösung durch offen faschistische Herrschaftsformen gesichert.

und ebensowenig sind die sozialistischen Länder gegen Formen

stalinistischer Unterdrückung gesich~Tt~ die Labilität

politischen Struktur ist also kein besonderes Merkmal der Arbel

terselbstverwaltung. Zudem 1st dieser Einwand insofern ~ikant.

als er je nach dem Standpunkt dessen. der ihn vorbringt. implizit

die Unmöglichkeit einer wirklich freien Marktwirtschaft resp.

eines freiheitlichen Sozialismus zugrundelegt. falls man sich

nicht mit dem sehr konservativen und definitorischen Postulat be

gnügt, diese Freiheiten seien in der jeweils bestehenden Gesell

schaftsordnung schon voll entwickelt, zumindest tendenziell ent-

68
Vgl.etwa P.Costas u.a.: Jugoslawien auf dem "Dritten ~~eg" - zutl1
Kapitalismus. In: Sozialistische Politik, H.9 (Dezember 1970),
S.I-58.

69
Vgl. die positive Einschätzung bei Horvat:. Yugoslav Economic
Policy •••• a.a.O. und bei Vanek: The Participatory Economy,
Ithaca.N.Y. und London 1971. bes.Kap.IV mit negativen Beurtei
lungen, etwa bei Costas u.a., a.a.O.
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wicklungsfähig.

3. Gegenüber der traditionellen ökonomischen Literatur mag der

Einwand durchaus berechtigt sein, sie konzentriere sich auf

relativ untergeordnete Probleme der effizienten Allokation und

Verteilung innerhalb eines vorgegebenen (in der Regel kapita

listischen) politisch-gesellschaftlichen Rahmens, der selbst

nicht mehr in Frage gestellt werde. Denselben methodischen Ein

wand kann man auch gegen die verschiedenen Formen des Markt-
72

sozialismus erheben. Es ist deshalb zweifellos erforderlich,

diese gesellschaftlichen Bedingungen selbst zu hinterfragen.

Für große Teile der ökonomischen Literatur gilt, was Marx der

Politischen ökonomie des 19. Jahrhunderts vorwarf: "Die Ökonomen

erklären uns, wie man unter den gegebenen Verhältnissen produ

ziert; was sie aber nicht erklären, ist, wie diese Verhältnisse

selbst produziert werden, d.h. die historische Bewegung, die

sie ins Leben ruft~,,73Die Bedeutung dieses Einwandes ist aber in

verschiedener Hinsicht einzuschränken:

a) Dieser Einwand wird häufig dazu benutzt. an die Stelle der

Analyse der quantitativen Beziehungen innerhalb eines gegebenen

Systems eine qualitative Untarsuchung verschiedener Systeme,

orientiert an bestimmten (z.B. marxistischen) Normen, zu setzen,

wobei die Lösung der Allokationsprobleme in der Regel schlicht

vorausgesetzt wird. Methodisch bedeutet dies nur die Ersetzung

einer ceeeris-paribus-Analyse durch eine andere, die sich keines

falls durch einen Verweis auf die ceteris-paribus-Klausel legi

timieren kann.

b) Auch die verfeinerte Version dieser Kritik, die zwar nicht

den methodischen Umstand selbst, aber seine Relevanz in dem Sinne

leugnet. daß die Untersuchung der gesellschaftlichen "Rahmenbedin

gungen" und deren Veränderung wichtiger sei als die Analyse sekun-

70
Siehe dazu auch den interessanten Vergleich, den Vanek (The
Participatory Economy, a.8.0., bes. Kap, 6 und 7) zwischen die
sen drei Alternativen vornimmt.

7 J
Das wird auch als empirischer Befund von verschiedenen jugosla-
wischen Betrieben berichtet.

72
Eine ähnliche methodologlsche Einordnung könnte man allerdings
auch fUr die in den Oatblockllndern angewandten mathematisch
ökonomischen Verfahren in ihrer Anwendung auf die betriebliche
und die volkswirtschaftliche Ebene vornehmen.
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därer Allokationseffekte, ist nicht ganz unproblematisch.

Zum einen besteht - nicht zuletzt in marxistischer Betrachtungs

weise - eine Wechselwirkung zwischen der Entwicklunp der Produk

tionsverhältnisse und dem Grad der Entwicklung der Produktiv

kräfte. Die Ausnutzung der technologischen Möglichkeiten wie

auch ihre Weiterentwicklung ist eng verknüpft mit der Durchset

zung optimaler Input- Output-Kombinationen. Schon aus dieser

generellen Uberlegung heraus erscheint es fragwürdig, die Allo

kationsprobleme quasi als Rahmenbedingungen aufzufassen. Diese

Überlegung gewinnt noch dadurch an Bedeutung, daß auch die

historischen Erfahrungen insbesondere der Sowjetunion den engen

Zusammenhang zwischen der Ausnutzung der Produktivkräfte und den

politisch-gesellschaftlichen Verhältnissen belegen. Betrachtet

man etwa die voluntaristische Unterschätzung 8konomischer Ge

setzmäßigkeiten bei allen bedeutenden bolschewistischen Theore-
74

tikern (besonders Lenin, Bucharin und Preobrashensky ) nach

der erfolgreichen Oktoberrevolution, so wird verständlich, daß

die in der Praxis dann auftretenden Schwierigkeiten nur noch

als bewußte Sabotageakte von Individuen aufgefaßt werden konnten;

die zunehmende Bürokratisierung der sowjetischen Gesellschaft,

verbunden mit einer Vielzahl von Kontroll- und Unterdrückungs

maßnahmen, läßt sich mindestens teilweise auf diesen Voluntaris

mus zurückführen.
75

Es scheint daher, als ob die von der tradi

tionellen Ökonomie behandelten Fragestellungen nicht ganz so

sekundär sind, wie sie eine übersteigerte Kritik darzustellen

pflegt. Akzeptiert man diesen Gedankengang, so erscheint die vor

wiegend 8konomische Analyse des Selbstverwaltungsmodells bei all

ihren Mängeln und Unvollständigkeiten als durchaus sinnvoll.

73
K.Marx: Das Elend der Philosophie (1846/47). In: MEW 4, Berlin
(-Ost) 1959, 8.126.

74
VgI.W.I.Lenin: Staat und Revolution (1917).In: LW 25 S.393-507;
ders.: Die nächsten Aufgaben der Sowjetmacht (1918).in:LW 27,
5.225-268; ders.: Wie soll man den Wettbewerb organisieren?
(1917/18). In: LW 26,5.402-4'14. - N.Bucharin: Ökonomik der
Transformationsperiode (1920) Reinbek 1970. - E.A.PreobrashenskY:
The New Economics (1926) Oxford 1965. Vgl.auch die Einleitung
dieses Hauptteils. Abschn.III.I.I.

75
Von einigen westlichen Marxisten wird die Bürokratisierung der
Sowjetunion im Gegensatz zu den obigen Ausführungen gerade auf
die Betonung eines ökonomischen anstatt eines gesellschaftlichen
Kalküls zurückgeführt. VgI.insbes. C.Bettelheim: Ökonomischer
Kalkül und Eigentumsformen. Zur Theorie der Ubergangsgesell
schaft. Berlin 1970.
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Zum Abschluß dieses Teils sollen die wichtigsten offenen ökono

mischen Fragestellungen des Selbstverwaltungsmodells im Zusammen

hang dargestellt werden. Es lassen sich dabei zwei große Gruppen

von Problemen unterscheiden:

1. Die Einbettung des mikroökonomischen Verhaltens des Betrie

bes in die verschiedenen Formen makroökonomischer Steuerung und

Lenkung;

2. der Zusammenhang zwischen den hier behandelten vorwiegend

kurzfristigen Entscheidungen des Betriebes mit den mittel- und

langfristigen Entscheidungen.

Beim ersten Fragenkomplex ergeben sich insbesondere drei verschie

dene Teilaspekte des Zusammenhangs zwischen betrieblichen und ge

samtwirtschaftlichen Aktivitäten:

a) die Frage nach den "General Equilibrium"-Eigenschaften des

reinen Selbstverwaltungsmodells;

b) das Problem einer konjunkturellen und wachstumsorientierten

makroökonomischen Steuerung der labor managed economy;

c) das Problem der Kombination von zentraler Planung und Markt

abstimmung im Rahmen des Selbstverwaltungsmodells.

Die Behandlung des ersten Teilaspekts (Allgemeines Gleichgewicht)

ist bisher in der Literatur und auch in dieser Untersuchung nur
76

kursorisch anhand einzelner Fragestellungen erfolgt. Angesichts

der weitgehenden tlbereinstimmung in den ökonomischen Verhaltens

weisen der produzierenden Einheiten ist aber zu vermuten, daS

die Ergebnisse der modernen Gleichgewichtstheorie mit Modifika

tionen auch für die labor managed economy anwendbar sind. In

einfachen Modellen. wie dem von Dorfman. Samuelson und Solow

behandelten Walras-Cassel-Wald-Modell. lassen sich die Gleich

gewichtseigenschaften unmittelbar bestätigen.
77

Die Anwendbarkeit der modernen Fiskal- und Geldpolltik im Selbst

verwaltungsmodell ist dagegen durch die Beiträge von Ward und

76
Der entsprechende Abschnitt in Vaneks "General Theory .....
(Kap. 7) behandelt einfache produktionsorientierte Modelle
und ist daher zur Behandlung dieser Fragestellung nur wenig
geeignet.

77
S.R.Dorfman. P.Samuelson,' R.Solow: Linear Programming and
Economic Analysis, New York u.a. 1958. Kap.13, sowie K.Lan
caster, Mathematical Economics. a.a.O., Kap.9.4. - Das allge
meine Gleichgewicht erfordert in diesem Falle nur die auch
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J66

insbesondere von Vanek eingehend diskutiert und im wesentlichen
78

bestätigt worden. Auf der anderen Seite erscheint auch die

Notwendigkeit einer aktiven staatlichen Konjunktur- und Wettbe

werbspolitik in einem labor managed system besonders bedeutend.

Die Möglichkeit einer kumulativen Verstärkung gesamtwirtschaft

licher Störungen. die Keynes in anderer Form fUr den entwickel

ten Kapitalismus gezeigt hatte. besteht auch für eine labor
79

managed .economy • wenn auch der Fall der "unfreiwilligen

Arbeitslosigkeit" aus institutionellen GrUnden als weniger

wahrscheinlich erscheint. Andererseits hat gerade die Wettbe

werbspolitik, insbesondere die Gewährleistung freien Marktzu

tritts, eine zentrale Bedeutung für das Funktionieren des Selbst

verwaltungsmodells. Diese wichtigen Fragen der makroökonomischen

Politik überschreiten aber den Untersuchungsbereich dieser Ar

beit bei weitem, so daß wir hierfür auf die Literatur verweisen.

Der dritte leilaspekt, die Kombination von zentraler Planung

und Marktlenkung im Modell der Arbeiterselbstverwaltung. wird

hier nicht weiter untersucht. Er bildet im wesentlichen die The

matik der zweiten Hälfte dieses Hauptteils. Die dort abgeleite

ten Ergebnisse über die Wirkung von zentralen Planauflagen auf

das Angebotsverhalten des Betriebes können weitgehend auf das

labor managed system übertragen werden. Eine einfache Darstellung

der Konsequenzen zentraler Planauflagen für das Angebotsverhal

ten einer Kolchose haben Oi und Clayton im Rahmen eines elemen

taren Modells gegeben; das zentrale Ergebnis. daS nämlich eine

Preisdifferenzierung für Planoutputs und Uberplanoutputs ein

sehr wirksames Mittel fUr die Ausweitung der betrieblichen Pro

duktion sein kann. wird durch die Ergebnisse des nächsten Ab-
80schnitts unter etwas anderen Annahmen bestätigt.

Fortsetzung Fußnote 77:
fUr eine labor managed economy gegebene Hinwegkonkurrierung
von (Uber-)Gewinnen im Konkurrenzgleichgewicht. wenn die Ubri
gen Bedingungen fUr Technologie und Nachfrageverhalten erfüllt
sind.

78
Siehe B.N.Ward, The Socialist Economy, a.a.O •• Kap.9 sowie
J.Vanek. The General Theory •••• Teil 11 und IV.

79
Vgl. dazu die Darstellung möglicher "positiver fee.dbacks" bei
J.E.Meade. Theory of Labour-Managed Firma •••• a.a.0 •• S.415f.

S.W.Oi und E.Clayton. A Peasant's View •••• a.a.O •• S.44-48. 
Die Autoren behandeln ferner die Wirkungen privater Anbauflä
chen auf das Angebotsverhalten der Kolchose.
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Der zweite Fragenkomplex, der Zusammenhang zwischen kurz- und

langfristigen Entscheidungen, läSt sich ebenfalls unter ver

schiedenen Gesichtspunkten untergliedern. Wir greifen davon

zwei wichtige Aspekte heraus:

a) Der Zusammenhang zwischen der Allokation der laufenden In

puts und bedeutenden Veränderungen der Betriebsgröße, die im

wesentlichen auf Investitionsentscheidungen beruhen;

b) die Einordnung der betrieblichen Entscheidungen in die

langfristigen gesamtwirtschaftlichen Planungen und Prognosen.

In diesem Zusammenhang wird vor allem die Frage nach der Struk-

tur des Eigentums an den betrieblichen Produktionsmitteln

wichtig, da sie eine große Bedeutung für die betrieblichen 1n

vestitionsentscheidungen haben kann. Darauf gehen wir im IV.

Teil dieser Arbeit noch etwas näher ein. Dort wird auch das

Problem der Übereinstimmung von kurz- und langfristigen Ent

scheidungen untersucht; dies geschieht zwar am Beispiel eines

zentralgelenkten Betriebes, aber die abgeleiteten Ergebnisse

lassen sich wiederum in vielen Fällen auf die labor managed

firm übertragen.

Wir kontrastieren nun das kurzfristige Allokationsverhalten

des selbstverwalteten Betriebes mit einigen analogen Modellen

zentralgeleiteter Unternehmen. Der wesentliche formale Unter

schied in der Analyse aind dabei die explizite Einbeziehung

zentraler Restriktionen einerseits, veränderte betriebliche

Zielsetzungen andererseits.
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111.2.1

J6R

Das betriebliche Verhalten im modifizierten

zentralistischen Modell

ElnlcittJnr

Die Rpfnrrnd1skussion in den sozialistischen Ländern war nicht

zentral bestimmt von dem Gedanken einer Verbindung von Arbei

terselbstverwaltung innerhalb der Betriebe mit der Marktabstim

mung zwischen den Betrieben, wie er im vorhergegangenen Ab

schnitt im ~iodell der "labor managed market economy" ausr.e

führt wurde. Betriebliche Hierarchie und Dominanz des Zentral

plans blieben vielmehr die grundlegenden, wenn auch 1n Details

rnodifizierbaren Prinzipien der WirtschaftsorRanisation. Bevor

wir zwei Modelle des Betriebsverhaltens bei modifizierter

zentraler WIrtschaftslenkung diskutieren, wollen wir einen

sehr knappen historischen Abriß der Peformdiskussion ~eben.

Die praktischen Unzulänglichkeiten einer rein administrativen

Betriebslenkung bei einem entwickelten ~tand der nroduktiv

kräfte fUhrte bereits in den fUnfziger Jahren zu einer inten

siven Diskussion dariiber. wie man den überkom""lenen Planun~sme

cbanisMus durch die ~ti~ullerung des Eigeninteresses in einem

System "ökonomischer Hebel" verbessern und durch die EinfUhrung

von ~arktbeziehung~n err!nzen und teilweise ersetzen kBnnte.

Die damals von ~J.nrus. F.ßehrens und A.Renary in nolen und der

DDR entfachte Diskussi.on über die "FolIe des qertp,esetzes im

~ozialismus"l unterzog das traditionelle nlanungssystem einer

grundsätzlichen ökonoMisch-theoretischen Kritik durch die

Reformer: An die Stelle eines wirtschaftspolitischen Volunta

ris~us, der die Pberlegenheit der sozialistischen nroduktions

weise gerade in der Höglichkeit sah. sich tiber ökonomische

K n a p p hel t e nun d !""' f f 1 z i e n z ge sie h t s P unk t e hin ,,: e ~ set zen z u k Ö n n e n ,

sollte nach ihrer ~einung umgekehrt eben die planrnäßi~e Aus-

Vgl~ u.arus: Uber die Rolle des ~ertgesetzes in der soziali
stisc~en ~lrtscnait. Iü: Wirtschaftswissenschaften 5(1957).
s. 97-120: ·F.Behren~~ Zum Problem der Ausnutzung ökonomischer
Gesetze in der Cbergangsperiode. In: Wirtschaftswissenschaf
ten, Sonderheft 3, J957, S. 105-140; A.Benary: Zu Grundpro
blemen der politischen Ökonomie des Sozialismus in der Vber
gangsperiode, ebd., S. 62-94. Vgl. auch die entgegengesetzten
Stellungnahmen aller anderen Autoren in diesem Sonderheft.



169

nutzung des "Wertgesetzes" in der sozialistischen Wirtschaft
latreten. Brus, Behrens und Benary machten darauf aufmerksam,

daß die Vernachlässigung des ökonomischen Kalküls der Betriebe,

aber auch der oberen und mittleren Planungsinstanzen zu sub

optimalen Leistungen führen mußte, da der in der "extensiven

Periode" der Outputmaximierung entwickelte Stand der Produktiv

kräfte in Widerspruch zu dem Uberkommenen Planungssystem gera

ten sei: die nach dem Aufbau der sozialistischen Wirtschaft

erreichte "intensive Phase" verlange eine stärkere Berücksich

tigung von Kosten und Gewinn der ökonomischen Aktivitäten. Des

halb mußten nach ihrer Meinung die volkswirtschaftlichen Ver

luste durch die Beibehaltung des inadäquat gewordenen Planungs

systems aller Voraussicht nach weiter zunehmen.

Diese Vorschläge konnten in der "Tauwetter-reriode" nach Stalins

Tod zwar formuliert und diskutiert werden, sie gewannen jedoch

noch keine praktischenBedeutung. da einerseits die Hachstums

raten in den meisten sozialistischen Ländern noch recht hoch

waren und andererseits der unverminderte Ost-West-Gegensatz

die tlbernahme "bürgerlicher" Ideen zu jenem Zeitpunkt ideolo

gisch erschwerte, wenn nicht ganz unmöglich machte. Nicht zu

letzt provozierten die Reformvorschläge den Widerstand der eta

blierten PlanungsbUrokratie. da deren politische Implikatio

nen - gröBere Selbständigkeit der Betriebe und Mitentscheidungs

rechte der Belegschaft - das grundlegende Ordnungsprinzip

des "demokratischen Zentralismus" wie auch die Machtpositionen

des Planungsapparats in Frage zu stellen drohten.

Die zunehmende Verlangsamung des tlachstumstempos in den sozia

listischen Volkswirtschaften zu Beginn der sechziger Jahre be

stätigten einerseits die Berechtigung der zuvor geübten Kritik

und gaben andererseits das Signal für Reformen des wirtschaft

lichen Planungsmechanismus. Der bekannte Aufsatz des sowje

tischen (Betriebs-)Ökonomen Liberman in der rrawda vom 9.9.1962

la
Zum Beg r i f f "~-l e r t ge set z " in der S 0 z i a 1 ist i s c h e n T·li r t s eh a f t
vgl. Abschnitt 11.3 oben. - Die genannten Autoren verstehen
natUrlich hier ~arunter die gesamtwirtschaftlich optimale
Allokation der Ressourcen durch kosten- und gewinnorientier
te Entscheidungen der 8konomischen Instanzen.
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mit dem Titel "Plan - Gewinn - Prim1e,,2 ist deshalb nicht

wegen theoretischer Originalität. sondern als politisches

Signal bedeutsam geworden. Er steckte auch zugleich schon die

politischen Schranken für die Anwendung ökonomischer Kriterien

auf: Die zentrale Planung soll nicht abgeschafft, sondern durch

Entlastung von Detailanweisungen und die Konzentration auf

wesentliche Plandaten und Kennziffern effektiver gemacht werden.

Der Grad der tlberelnstlmmung zwischen den zentralen Planzielen

und den betrieblichen Aktivitäten soll gleichzeitig durch ein

neues, leistungsorientiertes Prämiensystem verbessert werden.

Nach den - später im wesentlichen praktizierten - Vorschlägen

Libermans bestimmt der zentrale Volkswirtschaftsplan also

weiterhin alle zentralen volkswirtschaftlichen Daten (und damit

indirekt auch einen großen Teil der betrieblichen Aktivitäten).

während die Anwendung des betriebsökonomischen Kalküls - und

die spätere,Uber Libermans Vorschläge hinausgehende Einführung

marktmäßiger oder marktähnlicher Beziehungen zwischen bestimm

ten Betrieben - prinzipiell nur eine instrumentale Funktion zur

Erfüllung des zentralen Plans besitzt.

Eine derartig beschränkte Dezentralisierung wirtschaftlicher

Entscheidungen liegt im Prinzip, wenn auch mit erheblichen

Unterschieden im Detail, den Wirtschaftsreformen in der Sowjet

union, der DDR und Polen zugrunde. während die Reformen in

Ungarn seit etwa 1965 und noch mehr die bereits seit 1952 in

Jugoslawien eingeleiteten Änderungen auf eine weitergehende De

legierung von Entscheidungsbefugnissen und Verantwortlichkeiten

an die unteren Instanzen. besonders die einzelnen Betriebe,
")a

ausgerichtet waren.- Diese Reformen vollzcgen sich bekanntlich

nicht geradlinig, und auch die künftige Entwicklung ist kaum

abschätzbar. Insgesamt erscheinen jedenfalls die bisher durch

gefUhrten Veränderungen. gemessen an den postulierten Zielen

- Erhöhung der Effektivität und Durchsetzung der überlegenen

sozialistischen Rationalität -.lbesonders in der DDR. Polen und

der Sowjetunion recht halbherzig und inkonsequent. Diese schein-

2 deutsch in: K.C.Thalheim: Die Wirtschaft der Sowjetzone in
Krise und Umbruch. Berlin 1964, S. 135 ff.

2aVgl. dazu z.B. R.Selucky: Economic Reforms in Eastern Europe
(Uraeger Special Studies), bes. Kap. 3 - 8.
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bare Inkonsequenz beruht wohl weitgehend auf der Furcht der

politischen Instanzen vor unkontrollierbaren Konsequenzen. die

eine unter dem Gesichtspunkt der Systemerhaltung zu weitgehende

Dezentralisierung wirtschaftlicher Entscheidungsbefugnisse für

das politische System haben könnte. Die führende Rolle der kom

munistischen Partei und des Staates soll auch im ökonomischen

Bereich gewahrt bleiben; ihre Einschränkung hier könnte das

Prinzip insgesamt in Frage stellen.

Wir wollen hier nicht die Frage untersuchen. welche politischen

Weiterungen aus einer realen Dezentralisierung in den soziali

stischen Ländern folgen würden. Uber ihre angeblich system

sprengenden Wirkungen sind sich ~ogmatiker' und 'Rechtsliberale'
4erstaunlich einig. Hier interessiert vielmaehr die Frage. ob

eine nur 'instrumentale' Dezentralisierung hei Dominanz des

Zentralplans Bkonomischen Effizienzkriterien gentigt und ~elche

neuen Widersprüche sich aus der Teildezentralisierung ergeben

können. Zur Untersuchung dieser Frage diskutieren wir zunächst

zwei statische Modelle des betrieblichen Verhaltens und g~hen

dann zu einigen realistischeren Erweiterungen dieser Modell

betrachtungen über.

Modell I: Betriebliche Entscheidungen bei zentraler

Preis- und ttengenplanung und Pr~ienmaximierung

Das im folgenden dargestellte Modell wurde von B.N.Ward ent

wickelt. S Es enthält wesentliche ZUge des traditionellen Pla-

nungssystems - wie die Vorgabe von Preisen und Mengen -. ~ber

auch ein materielles Anreizsystem zur Erreichung der Planziele.

wie es etwa der Konzeption von Liberman entsprach. Wir stellen

zunächst das Modell in Anlehnung an die Formulierung von Ward

dar und untersuchen Bodann die Bedingungen für die statische

Effizienz des Modells.

3
Vgl. etwa K.Steinitz: Marx und Probleme der Rationalität der
sozialistischen Produktion. In: W.Euchner und A.~chmidt

(Hrsg.): Kritik der Politischen Ökonomie heute - 100 Jahre
lKapitäl'. Frankfurt/M. - Wien 1968. bes. g. 334.

4
Vgl. etwa die 'linksmarxistische' Kritik am jugoslawischen
Marktsozialismus bei p. Costas u.a.: Jugoslawien auf dem
'Dritten Weg' - zum Kapitalismus. In: ~ozial1stische Politik.
H.9. Dezember 1970, S.I-S8. Hier wird unter umgekehrtem Vor
zeichen die ordollberale These der fünfziger und sechziger
Jahre wiederholt. wonach Marktwirtschaft und kapitalistische
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, Tl ) fU r alle
n

Für die Entscheidun2en der ~etriebsleitun~ seien durch den

zentralen Plan fol~ende Größen vor~e~eben:

1. ein Svstem von Planpreisen ~ = (p
J

i ) für alle
n

... ,x =
Innuts und Outputs:

2. ein ~ystem von Planmen~en

Inputs und Outputs;

3. ein Prämiensystem ~, das durch die zweimal stetiR diffe-

, 0 )
n

renzi.~re Funkt ion

(1) G = ~(O, ~, 01'

beschrieben werde.

Wir nehmen dabei - in weit~ehender Übereinstimmun~ mit der

traditionellen Planun~spraxis, etwa der Ud~S~ - an, daß

die betriebliche Gesamtprämie ~ nach einem zuvor fest~ele2

ten Schlüssel auf die ~ele~schaft oder einen Teil davon
(z.~. das Management) auf~eteilt wird.

DAhei hestimmt sich die Höhe der Betriebsnrämie nach fol

~enden Kriterien: Die Främienhöhe wird ~ositiv beeinflußt

durch den Grad der Planerfiillun~ oder -übererfüllun~, der

~emessen wird durch die Differenz zwischen tatsächlichem

Output und Planausbrin~un~, bewertet zu Plan~rei~en:

k
(2) ° - t ~ (x - i) (1< i < k < n bezeichnet Outputs)

i-l't i i == ==
Weiter ist die Prämie G Dositi! korreliert mit der Höhe

(k < i ~. n h e z e ichn e tIn p u t s ;
diese haben ne2atives Vorzeichen)

(3)

des in Planpreiseg ~emessenen Gewinns ~,
n _

~. 1: Pix i :
i-I

an~telle des Gewinnkriteriums wird häufi~ auch der Grad

der Kostenersparnis vewendet, wobei die Kostenhöhe defi

niert ist als I~t I und
n

(4) ~'. 1: Pix i .
i>k

TP;rts.Fußn.4):
Eigentumsordnung untrennbar zusammengh8ren

("Interdependenz der Ordnungen"). Eine wesentlich·diffe
renzierte Bewertung dieser Frage vom marxistischen Stand
punkt aus gibt dagegen E.Altvater: Rationalisierung und
Demokratisierung. In: Das Argument. J8.8 (1966). H.4.
S. 265 - 289.

5
Die nachfolgende Darstellung schließt an zwei Arbeiten
von B.Ward über diese Fragestellung an.VgI.B.Hard,Planners
Choice Variables, in:G.Grossmann(ed.) Value and Plan,
Berke1ey 1960,5.132 ff.; derselbe, The Socialist Economy
A Study of Organizational Alternatives New York 1967 •
Kap.4, insbesondere S.84-10J - Zu früh~ren Arbeiten ~uf
diese~ G~biet siehe Ward (J960),S.160, sowie B.Balassa,
La Theor1e de 1a Firme Socialiste. in:Economie A 11 ~ 12
(1959), 5.535-570. pp quee
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'oas dritte Kriteriensystem, nach dem sich die Betri~bs-

G d d en a··ßi~en Planerfüllungprämie bemißt, ist der ra er t.!!.en~ m ' ~__

für alle In~uts und Outputs, wie er sich aus der Differenz

i-I, , n

zwischen faktischen und ~eplanten Mengen er~ibt. Ein posi

tives Vorzeichen dieser Differenz stellt eine Planüber

erfüllung an Outputs und einen Unterplanverbrauch (Plan

ersparnis) an Inputs dar.Um~ekehrt kennzeichnet ein nega

tives Vorzeichen eine Planuntererfüllung an Outputs oder

einen Uberplanverbrauch (Planverschwendung) von Inputs.

Aufgrund unserer Vorzeichenkonvention sind also alle par

tiellen Ableitungen von G, nämlich

~G aGaGaG'fO. GO' l'R. G~ (resp. 'r-;r. G~,) und ~ I: Gi' i-l, ••• ,n
i

strikt positiv.

Die in der Literatur übliche und im fol~enden verwendete

Interpretation von G als einer kardinalen oder auch ordina

len Funktion der Prämienhöhe des !etriebes ist freilich

nicht zwingend. Ebenso kann G als eine "Ouasinutzenfunktio·n·"

der zentralen Planbehörde für die Effektivität und Rationa

lität der betrieblichen Entscheidun~en und Handlun~en auf

gefaSt werden, wobei jedem Wert von G eine Vektorfunktion

zu~eordnet wird, deren Komponenten verschiedene Kombinationen

von materieller und immaterieller Belohnung oder Bestrafung

für die Belegschaft oder die Leitung des Betriebes angeben~

Aber auch bei Fehlen materieller und/oder immaterieller Sank

tionen des Betriebsverhaltens durch die Zentralbehörde könnte

G sinnvoll interpretiert werden. etwa als Nutzenfunktion der

Betriebsleitung. deren Handlungen durch ein dann noch näher

Zu spezifizierendes "gesellschaftliches" oder "sozialistisches"

BewuStsein bestimmt werden.

6
Bei vollkommen immaterieller Lenkung des Produktionsprozes-
ses könnte die Funktion G etwa Werte im Intervall zwischen
"Todesstrafe" und "Held der Sowjetunion" annehmen.
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Die Produktionsbedingungen der Firma seien gegeben durch die

implizite Funktion

(6) F :a F (xI t •••• X )
n

= O.

Wir unterstellen demnach effizientes Handeln der Betriebs

leitung. Diese Funktion besitze stetige partielle Ableitungen

mit folgenden Eigenschaften:

ii

i~k <j
i ~ j. i,j~k oder i,j>k
i =- j

Überdies seien die Bedingungen zweiter Ordnung für ein Maximum

der Funktion G unter der Restriktion F erfüllt.

nie betriebliche Zielsetzung besteht in dieser Situation offen

bar darin, die Prämienhöhe unter der Restriktion der Produktions

funktion pro Periode (Rechnungsjahr) zu maximieren. Somit er

halten wir folgende Lagrange-Funktion:

(1) Z - G(Q(x
I

,

- Al( x I , ••• , z ) = G - AF = max.
n

Kostenersparnis zugrunde gelegt, so ergibt sich entsprechend

(7') Z - G(Q(x
I

,xk ), g' (x k + 1 ' ••• , x n ), QI (xI)' Q2(x 2).··.,

,Q (x » - AF(x 1) ••••• x ) • G' - AF = max.n n n

Wie üblich, erhält man die notwendigen Bedingungen für ein Maximum

durch Nullsetzen der partiellen Ableitungen. Wir erhalten aus (1)

dementsprechend folgende Bedingungen:

(8 a) • 0 • j ~ k •

falls x
j

eine Output-Menge darstellt.

Entsprechend ergibt sich für Inputs (k <j ~n) die Bedingung

a Z J F
(8b) <lX

j
• G g P j + Gj - ).lX

j
• O.

Legen wir dagegen Gleichung (1') unserem Maximierungsproblem

zugrunde. so erhalten wir die notwendigen Bedingungen

( ') a z ~ F 08a äXj. GQ P j + Gj - A äij. . j • ) ••••• k



175

sowie

(8b') ~ • G.p + G - ~
(J x g j j

j

1 Frx- • 0,
j

j k + I, ••• ,n.

Als Referenzsituation für eine Diskussion dieser Bedingungen

betrachten wir dabei die statische Gewinnmaximierung einer kapi

talistischen Unternehmung bei vollkommener Konkurrenz und sonst

gleichen Bedingungen.

Dies ergibt das bekannte Optimierungsproblem
11

(7 ") L t F ( )• P j x j - A xl' • • • , x n
j -I

mit den -klassischen Optimalitltsbedingungen

j • l, ••• ,k, k+l, ••• ,n.

Entsprechend den unterschiedlichen betrieblichen Zielsetzungen

stimmen die Optimalitätsbedingungen in den drei betrachteten

Systemen nicht überein. Wir untersuchen deshalb zunächst die

Frage. unter welchen Bedingungen die betriebliche "Planallokation

naeh (8a) und (8b) bzw. (8a') und (8b') mit der "Marktlösung"

~8·' übereinstimmt.

Für jedes Paar von Outputs erhalten wir aus (8a) das Gleichungs-

system a F

( 9a) J x
j a xi (G + Gg)P j

+ G
J. - -- . Q

a F ~ x j (G
Q + Gg)p i + Gi

a xi

Für jedes Inputpaar folgtanalog aus (8b)

a F

a x J • a xi GgP J + Gi
(9b) - -- .a F a x

j GgP i '+ Gi
,

a xi

i,j>k,

während für Kombinationen von Inputs und Outputs gilt:

(ge)

Die entsprechenden Ableitungen aus dem System tSa') und (Sb')

lauten:
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j xi G"P. + G •
(9a') - ) x

j

'\ J J
GQP i + G.

1

:) Xi GgeP j + G.
(9b') - J

a x j GgPi + Gi

3 xi Gg'P j + G.
(9c') J

) x. GQP i + GiJ

i.j>k

Schließlich erhält man aus (8") für beliebige Kombinationen

von Inputs und Outputs die bekannte Bedingung

( 9") i • j 1••••• n.

Um die Bedingungen für die Übereinstimmung von"Planallokation"

und "Marktallokation" zu erhalten, setzen wir (9") in (9a) und

(9b)

( 10)

ein. Dies ergibt in beiden Fällen die Gleichung
p. G •
.:..l --l i, j ~k 0 der k < i, j •
Pi Gi

Dasselbe Ergebnis erhalten wir auch, wenn wir statt dessen

die Bedingungen (9a') und (9b') - also Kostenersparnis statt

Gewinnmaximierung - zugrunde legen. Für beliebige Paare von

Inputs und Outputs gilt also. daß die Grenzratehder Substitution

und der Transformation genau dann gleich dem inversen Preisver

hältnis sind, falls gleichzeitig das Verhältnis der Preise gleich

ist dem Verhältnis der Grenzprämien für die Mehrproduktion der

beiden betrachteten Güter bzw. für den Minderverbrauch an je
7zwei F~ktoren. Daraus folgt allerdings nicht, daß eine derartige

Prämienstruktur bereits die Übereinstimmung von "Marktallokation"

und "Planallokation" gewährleisten würde~ Betrachtet man nämlich

auch noch Kombinationen von Inputs und Outputs, so erhält man

ein zusätzliches System von Bedingungsgleichungen, das von Gleichu~

(10) abweicht. Durch Gleichsetzung von (9") mit (9c) folgt nämlich

die Bedingung

7
Im Falle der Planverletzung ist der Quotient Gi/Gi entsprechend
als Verhältnis de·r "Grenzbußen" für die Minderproauktion an
Outputs resp. für den Mehrverbrauch an Inputs für je zwei Güter
aufzufassen.

8
Selbst unter der Voraussetzung, da. Plan-und Marktpreise übere:l O"
stimmen.
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Entsprechend erhält man aus den GI. (9") und (9c')

(11 a)

Hier kommt es al.o zu eine~ Abweichung gegenüber der Allokations

regel (10): Das Plan~bererfüllungsziel (bei einer Kombination

von Gewinn- und Planoutputmaximierung) wird in der Weise berück

sichtigt, daß vom Verhältnis der Grenzprämien für die Mehrpro

duktion eines beliebigen Outputs zur Grenzprämie für den Minder

verbrauch an beliebigen Faktoren die Grenzprämie für die Plan

outputmaximierung, bewertet mit dem Verhältnis von Outputpreis

zu mmginaler Outputprämie abzuziehen ist. Aus (11) ist unmittel

bar ersichtlich, daß bei einem Verzicht auf das Ziel der~

mäßigen Planoutputmaximierung (d.h. GQ = 0) die Allokationsregel

(11) in (10) übergeht.

Ähnlich ist die Situation bei einer Kombination von wertmäßiger

Planoutputmaximierung und Kostenminimierung: Auch hier kommt es

zu einer Modifikation der Bedingung Preisverhältnis • marginales

Verhältnis der Produktionsprämien in der Weise, daß die Differenz

zwischen marginaler Outputprämie und der Grenzprämie für die

Kostenersparnis, diesmal bewertet mit dem Quotienten von Input

preis zur Grenzprämie für den Output i, abzuziehen ist. Hier geht

(1Ia) über in (10), falls die Grenzprämie für die wertmäßige

Planübererfüllung gleich der Grenzprämie für die Kostenersparnis

ist (d.h. GQ • G~). Wie Formel (11a) anschaulich zeigt, wirken

das Ziel der wertmäßigen Planübererfüllung und das Ziel der

Kostenersparnis gegeneinander. Während das Ziel der Outputmaxi

mierung ceteris paribus das Verhältnis zwischen Input- und Out

putpreisen verkleinert - und damit die Endprodukte relativ ver

teuert gegenüber den Inputs -. wirkt die Kostenersparnis in ent

gegengesetzter Richtung.

Aus dieser einerseits zu allgemeinen. in anderer Hinsicht aber

übervereinfachten Modeliierung des Problems lassen sich kaum
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unmittelbar praktische Schlußfolgerungen ziehen. Immerhin

zeigen Sich folgende generelle Charakteristika:

1. Im allgemeinen unterscheiden sich (bei gegebenen Preisen)

sowohl die Faktor- und GUterallokation bei (statischer) Prämien

maximierung und (statischer) Gewinnmaximierung voneinander

wie auch die Allokation bei Prämienmaximierung mit vorgeschrie

benem Plangewinn von eln~r prämienmsx1malen Allokation h~1

vergegebenen Mindestkosten.

2. Preis- und Prämiensystem können nicht voneinander unabhängig

festgelegt werden. Im allgemeinen besteht ein Widerspruch zwi

schen der Allokationsfunktion der Preise und der Prämien.

3. Auch innerhalb des Prämiensystems bestehen entgegengesetzte

Wirkungen: Während die Prämien fUr PlanUberfUllung insgesamt

und die Prämien für die Mehrproduktion hei den einzelnen

GUtem in Richtung au.a. e11&~ busdehnung der Produktion h1nwirken

- im allgemeinen über den Punkt hinaus, der sich bei Gewinnmaxi

mierung ergeben würde -, wirken die Bo~i für den Kinderverbrauch

an Faktoren und fUr die 'Unterschreitung der Plankosten in die

entgegengesetzte Richtung. Der Effekt von Prämien für die Uber

schreitung eines Plangewinns (anstelle der Unterschreitung der

Plankosten) ist dagegen 1m allgemeinen unbestimmt, wirkt jedoch

häufig ebenfalls in Richtung auf eine Einschränkung der Produk

tion gegenüber dem Ziel der mengen- und wertmäBigen Planüber

fUllung. Die tatsächlich eintretenden Wirkungen hängen unter

anderem von der aktuellen Höhe der extern festgelegten Plan

daten (Planzuteilungen, Planziele) ab. Außerdem wird das Ver

halten der Unternehmung weiter durch die Möglichkeiten der Be

schaffung zusätzlicher Inputs und Finanzierungsmittel beeinfluSt.

Von dieser Frage sehen wir hier zunächst ab und gehen darauf im

nächsten Modell besonders ein.

Durch Spezifizierung der bisher allgemeinen Annahmen können wir

noch einige exaktere Aussagen gewinnen. -Wir betrachten dazu die

folgenden Spezialfälle.
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111.2.2.2 Spezialfälle

1. ß!le!_V!I~mili&l_fliDi~2II1IIf~11YDi

Beim Aufbau der sowjetischen Wirtschaft hatte lange Zeit das

Ziel der wert- und/oder mengenmäSigen Plan(Uber)erfüllung

gegenüber anderen Zielen eine vorrangige Bedeutung. Zwar wurden

stets die Prinzipien der wirtschaftlichen Verwendung sachlicher

und finanzieller Mittel bei der Planaufstellung und -durchfüh

rung betont. sie wurden jedoch nicht hinreichend operationali

siert und besaSen überdies im Vergleich zur erstgenannten Ziel

setzung nur sekundäre Bedeutung. 8 Auf die historischen Hinter

gründe dieser Entwicklung und die daraus resultierenden Schwie

rigkeiten sind wir bereits im zweiten Teil der Arbeit und in der

Einleitung zu diesem Kapitel kurz eingegangen. An dieser Stel

le solleD nur einige formale Apsekte dieser traditionellen Ziel

setzung anhand des bereits dargestellten Modells untersucht

werden.

Das Maximierungsproblem lautet in diesem Spezialfalle der reinen

wertmäSigen Plan(Uber)erfüllung:

mit den notwendigen Bedingungen

( 13) a L a F
• 0.- . GQPj-ll aX

ja ~j

(14) Cl L li • 0.- . - lJCl x
j

Cl x j

Aus ( 1 3) und (14) erhalten

und Inputs die Bedingung

n~>k.

wir weiter für Paare von Outputs

(15)

während für Paare von je zwei Outputs

~Xi. P 4
(16)-- ....... gelten muS.

a x j Pi

8
Hierzu leh6ren u.a. der Gebrauch technischer MaSe als ökono
mische Efflzienzkriterien. die Verzerrung des Prei.systems
~u~Ch politische Zielsetzungen. z.B. den "Primat der Schwer-
l~h~:tr~el~ uDid dli e ml1Sbräu

b
chliche Anwendung der Arheltswert-

• • m e nze nen 0 en S. 65 - 84.
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Für die Grenzrate der Substitution zwischen je zwei Inputs

läßt sich hier keine Bedingung ableiten. da nach GI.(]4)

die Ableitung der impliziten Produktionsfunktion nach einem

Faktor im Optimum stets aleich Null ist (~+O).

Die Aussage der Bedingungen (14) und (15) ist unmittelbar ein

sichtig: Bei reiner wertmäßiger Planoutputmaximierung wird

jeder Faktor solange eingesetzt. bis sein Grenzprodukt auf

Null sinkt. Dagegen gilt für Paare von Outputs dieselbe Be

dingung wie bei üblicher Gewinnmaximierung: Grenzrate der

Transformation = inversem Preisverhältnis. Die Gültigkeit die

ser Bedingung impliziert die interessante Konequenz. daß bei

einer Mehrproduktunternehmung die Zusammensetzung des optimalen

Produktionsprogramms weder durch die Prämien noch durch die

einzelnen Planziele fUr die GUter beeinflußt wird. Die relati

ven {Plan-)Preise für Endprodukte wirken hier als einziges

Lntscheidungskriterium. Im Zusammenhang mit diesem hier elemen

tar abgeleiteten "Sortimentsproblem" (assortment problem) hat

sich inzwischen eine umfangreiche Literatur herausgebildet:

Auf die Einzelheiten dieses Problems wird aber im folgenden

nicht weiter eingegangen. weil es im Zuge äer ~~irtschaftsre

f0rmen weitgehend an Bedeutung verloren hat.
2. 9:~!~~~a_x_i!f1}:!_u~_g_~j:_r_~!_t.:nminimierung----------..-.
Die zunehmende Betonung von Effektivitätsgesichtspunkten im

Verlauf der Wirtschaftsreformen 10 beseitigte. wenn auch in

unterschiedlichem Ausmaße die Dominanz des wertmäßigen Planer

füllungszieles; statt dessen rückten die Gesichtspunkte der

Kostenminimierung und der Gewinnmaximierung als Maßstäbe für

die betriebliche Leistung in den Fordergrund. Auf die sozio

ökonomischen Implikationen derartiger Rentabilitätsgesichts-

9 Freilich gilt die Unabhängigkeit des optimalen Sortiments
von den Planzielen für die einzelnen Güter nur unter der Vor
aussetzung. daß der Erreichungsgrad der Planziele le Produkt
einheit nicht mit positiven oder negativen Sanktionen bel'8 t
wird. Die oben postulierte Unabhängigkeit des Sortiments vom
Prämiensystem gilt also nur für den Fall, daß die Prämie allein
oder ganz überwiegend durch den Wert der produzierten Outputs
bestimmt wird. - Literaturhinweisezum Sortimentsproblem siehe
bei R.Portes: The Enterprise Under Central Plannlng. In: RESt

10 36 (1969). S.]97-212; insb. S.198,S.2]]f.

Vgl. zur historischen Entwicklung die Ausführungen der Abschni t '
te 11.3. III.l.1 und 111.2.1.
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punkte. etwa die Frage der Übernahme "kapitalistischer" Prin

lipien. sind wir bereits im Ir. Teil der Arbeit eingegangen]]

und deshalb erübrigt sich die Diskussion dieser und ähnlicher

Fragestellungen an dieser Stelle. Auf die notwendige logische

und praktische Trennung zwischen der Allokationsfunktion des

Gewinns und der systemspezifischen Art seiner Verwendung und

insbesondere Verteilung (Appropriationsfunktion). wie wir sie

bereits entwickelt haben. sei zur Klarsteilung noch einmal er

innert.

Betrachten wir zunächst den Fall der"Gewinnmaximierung"in unse

rem Modell: Konkretes Ziel der Unternehmens leitung ist wie zu

vor die Maximierung der betrieblichen Prämie G. deren Höhe

positiv korreliert ist mit der Höhe des zu Planpreisen bewer

teten Betriebsgewinns ~ und der Planziele für die einzelnen

Güter xi. Formal gilt also:

Notwendige Bedingungen für ein inneres Maximum sind

(]8) 3 L 3 F
-- = G P + G - A - = 0.3 x

j
g j i a x

j
für alle j,

für alle i,j.

Daraus ergibt sich für beliebige Paare von Inputs. Outputs oder

Input- Output-Kombinationen die Bedingung

3 F
a x

j
a F
a xi

Es hängt nun von der spezifischen Prämienstruktur ab, ob und

inwieweit die Prämienmaximierung in diesem Falle von der tradi

tionellen Gewinnmaximierung differierende Ergebnisse hervorruft.

]]
Vgl. insbesondere S." 65-84 und 168-J7J
Rationalisierung und Demokratisierung.

oben;
aaO.

ferner Altvater,



Der einfachste Fall ergibt sich wieder. wie zuvor. wenn die

Planziele für die einzelnen GUter nicht in die betriebliche

Prämienfunktion eingehen (Gj=Ci=O). Dann erhalten wir - wie

bei traditioneller Gewinnmaximierung und bei Maximierung des

Pro-Kopfeinkommens - die Bedingung

( I 9 a) für alle i.j.

Dieses Ergebnis ist freilich nicht überraschend: Die Prämien

fun k t i 0 nG ( g ( xl' • • • • x n' Q 1 (x 1 ) • • • • • Qn (xn ) ) ist für

G
g

> 0 und Gi = O«i=1 ••••• n) eine monotone Transformation

von g, die bekanntlich die Lage des MaxiITums. wenn auch nicht

seinen Wert.unverändert läßt. Der Unterschied zum Falle der

wertmäßigen Plan(über)erfüllung im vorigen Abschnitt besteht

wesentlich darin, daß Bedingung (19a) nicht nur für Output

paare. sondern für beliebige Kombinationen von Inpu~ und Out

puts gilt.

Um den Effekt von Prämien für die einzelnen Planziele besser

abschätzen zu können. wird GI.(19) umgeschrieben zu

(19b)

!:J. +~
Pi- G p-g 1

Es hängt nun vom Verhäitnis der Grenzpräroien für die einzel

nen Inputs und Outputs ab, wie sich die Allokation von Inputs

und Outputs gegenüber dem Fall einer rein gewinnabhängigen

Prämie verän~ert. Ist nämlich Gj/G
i

> Pj/P i • so ist der Differen
t} xi

tialquotient f\-- ebenfalls numerisch größer als das inverse
o x

j
Preisverhältnis Pj/P i • Entsprechendes gilt für den Fall

Gj I Gi< P j I Pi. öko no mi s c h be cl e u t e t die s f 0 I gen des: Der in P re i S !!l

überbewertete Input oder Output (gemessen an der Relation

Pj/P i : Gj/G i ) wird in geringeren Mengen eingesetzt und höher

entlohnt (bewertet) als es den bekannten statischen Optimierungs'

bedingungen entspricht. Dieses Phänomen tritt in der traditio-
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nellen Theorie der monopolistischen Konkurrenz ganz entsprechend

auf, und zwischen beiden Sachverhalten besteht auch eine in

haltliche Beziehung. Ein einfaches Beispiel möge dies veran

schaulichen: Sei i ein Output und j ein Input und sei Gj/Gi>Pj/P i •

so wird der Minderverbrauch von Faktor j höher bewertet als

die Mehrproduktion des Gutes i. Daraus ergibt sich aber nach

Formel (19b) die Ungleichung

(19c)
3 xi

- Pi aX
j

> P j • d.h. das Wertgrenzprodukt des Faktors j

1st größer als sein Preis; der Input wird also über den "opti

malen" Punk"t hinaus eingesetzt. Ist umgekehrt Faktor j gegen

über Input i unterbewertet (Gj/Gi<Pj/Pi)' so ist umgekehrt

der Faktorpreis höher als sein Wertgrenzprodukt. und dieser

Input bezieht eine Monopolrente.

Die relative Unterbewertung von Gütern und Faktoren in PrämIen

einheiten wirkt also ähnlich wie die Ausübung von Monopolmacht:

Preis- und Prämiensystem stehen in einem Widerspruch zueinander

derart, daS die Allokationsfunktion der Preise modifiziert wird

durch eine versteckte Unterbewertung des ökonomischen Poten

tials solcher Güter und Faktoren mit der Wirkung, daß solche

Inputs und Outputs in geringeren Mengen eingesetzt, bzw. pro

duziert werden und zu einem höheren Preis als es bei statischer

Gewinnmaximierung (oder Maximierung des Pro-Kopfeinkommens)

bei vollkommener Konkurrenz der Fall wäre.

Entsprechende Uberlegungen lassen sich für den Fall anstellen,

daß die betriebliche Prämie nicht von der Gewinnhöhe, sondern

von dem Grad der Kostenersparnis abhängt. Ferner sei der Er

reichungsgrad der Planziele für die einzelnen GUter und Fakto

ren positiv mit der Prämienh6he korreliert. Dies ergibt das

folgende Maximierungsproblem:

-max.

Mit den notwendigen Bedingungen fUr ein Maximum

(18') j - I, •••• k



(1 9' )

1~4

a L Cl F
- • G,p + G -). - • 0,a x

j
g j j ~ x

j
j • k + 1, ••• ,n.

Für die Grenzrate der Transformation folgt daraus

Die Grenzrate der Substitution muß dagegen die Bedingung

(21 ') erfüllen.

Schließlich gilt für Kombination für Inputs und Outputs die

Bedingung

(22')

Im Gegensatz zum Fall der reinen wertmäSgen Planoutputmaxi

mierung gibt es hier~ Sortimentsproblem: Die Güterpropor

tionen des optimalen Programms werden ausschließlich durch die

Prämienstruktur (und nicht durch die Planpreisproportionen)

bestimmt. In dieser Hinsicht wirkt also das Prämiensystem

exakt in der erwünschten Richtung. Anders ist es dagegen mit

den Faktorverhältnissen; hier wirken sowohl die Preise wie die

Prämien auf das optimale Inputsortiment. Ist das Verhältnis

der Grenzprämlen für die Faktorersparnis gleich dem Preisver

hältnis. so gilt auch hier die traditionelle Regel Substitu

tionsrate • inverses Preisverhältnis. Ist dagegen einer der bei

den Faktoren"unterbewertet" (d.h. falls P
j

/Pl > Gj/G
i

• so 1st

Input j unterbewertet in P~ämieneinheiten oder alternativ über

bewertet in Preiseinheiten). so wird dieser Input in geringe

ren Mengen und zu einem hBheren Preis eingesetzt. als es

bei statischer Gewinnmaximierung und vollkommener Konkurrenz

der Fall wäre. Wie im Falle gewinnabhängiger Betriebsprämien.
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so läßt sich auch diese Situation als planwirtschaf.tliches

Analogon zur unvollkommenen Konkurrenz deuten.

Auch für Input- Outputkombinationen ergibt sich sowohl eine

Preis- wie eine Prämienwirkung. Auch hier hängt es wieder von

der relativen Uber- oder Unterbewertung der Inputs (Outputs)

ab. ob und inwieweit das optimale Grenzprodukt von dem gewinn

maximalen Grenzprodukt differiert. Dabei ist hier Gut i im

Verhältnis zu Faktor j in Prämieneinheiten unterbewertet (bzw.

in Preisen überbewertet~ falls Pj/Pi < G1,P
j

+ Gj/G f _

Relativ uninteressant ist der Spezialfall einer rein kostenab

hängigen Betriebsprämie. Aus den GI. (20'-~2') ersieht man un

mittelbar, daß das optimale Sortiment und optimale Kombination

von Inpum und Outputs nunmehr vollkommen unbestimmt sind;

lediglich für die Inputseite gilt die Kostenminimierungsbedin

gung Grenzrate der Substitution = inverses Preisverhältnis,

eine unmittelbare Konsequenz der Isotonie von Prämien- und

Kostenfunktion in diesem Spezialfall.

3. _G_r_a.Jl_h}_s_c_h_e_'p_a_r_s_t_e}_tu_~_e}_~i...&.e_r.._L_ö_s_u_n.A.S_m..ä.A.ti_c_h_k_e_i_t_e_tLI2

Um eine zweidimensionale graphische Darstellung alternativer

Lösungsmöglichkeiten unseres Modells möglich zu machen. muß die

Anzahl der Argumente der Prämienfunktion auf höchstens drei

Variable verringert werden. Wir betrachten deshalb im folgen

den nicht mehr den Einfluß der Planziele für die einzelnen ~üter

13
und Faktoren ,sondern beschränken uns auf die Abhängigkeit der

Betriebsprämie vom Gewinn (zu Planpreisen) bzw. den Kosten sowie

dem Wert des Brutto-Output. Ferner unterstellen wir, daß die be

trachteten Kombinationen von Gewinn (Kosten) und Brutto-Output

auch tatsächlich realisierbar sind.
14

12
Im Gegensatz zu den Überlegungen unter I. und 2. lehnt sich
diese Darstellung wieder an Ward, The Socialist Economy, aaO.,
S.88-90 an. Es werden jedoch einige Ergänzungen und Modifika
tionen gegenüber der Darstellung von Ward angebracht.

13
D.h. wir setzen Gi-O für alle i oder wir betrachten es zumin-
dest als numeriscfi klein im Verhältnis zu GQ und G (bzw. G ~.

14 g g
Der tatsächliche Aktionsradius der Betriebe in den bestehenden
sozialistischen Ländern ist recht unterschiedlich und variiert
beträchtlich in sektoraler, regionaler, nationaler und zeitli
cher Hinsicht.
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Die folgende Abbildung zeigt die Abhängigkeit der realisierten

Gewinn-Output-Kombinationen von der Gestalt der betrieblichen

Prämienfunktion. Dabei bezeichnen gl' g2' g3 ••••• alternative

Gewinnfunktionen. bewertet zu Planpreisen. G). G2 , GJ ••••• ver

schiedene Isoprämienfunktionen. Der Outputpreis p des erstellten

Produktes x sei fest vorgegeben. so daß die Outputmenge x zugleich

als Maß der wertmäßigen Planerfüllung verwendet werden kann.

~Jeiter bezeichnet g den vorgesehenen Plangewinn. der allerdings

unterschritten werden darf, und ~ die vorgeschriebene Mindest

produktion, deren Einhaltung besondere Priorität genießt. Die

"Substitutionsmöglichkeiten" zwischen Gewinn und Output werden

umso beschränkter, je mehr das Produktionsziel gefährdet erscheint.

Deshalb werden die Isoprämienfunktionen nach links (zum UrsprunF

hin) immer steiler, der Betrag ihrer Steigung nimmt zu und geht

an der Stelle x=i gegen unendlich.
:G 9 GR

g I I
I I

8
-1-0-

9 °8
9 t
Abbildung
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Die Menge der kurzfristigen Gleichgewichtspunkte entspricht

nur teilweise den vorgegebenen Restriktionen. Die Gewinn-Output

Kombinationen EI' E 2 , E
3

genügen dabei sowohl der Gewinnrestrik

tion g wie dem Planziel i, ebenso wie die gewinnmaximalen Kombi

nationen Ei und Ei. Die Kombinationen E4 und ES verletzen die

Mindestgewinnforderung g. erbringen aber noch einen positiven

Gewinn und eine mengenmäßige Planübererfüllung. Die Kombination

E6 erbringt bereits einen Verlust, jedoch immer noch eine wert

mäßige Planübererfüllung: Die Prämie für die Planübererfüllung

1st also größer als die Buße für die Verlusterzielung. Im Punkte

E] kann die Planauflage x nur noch zu Lasten eines erheblichen

betrieblichen Verlustes eingehalten werden. Die Kombinationm Ea
und Eg schließlich verletzen beide Restriktionen, und ebenso

wie bereits die Kombination E
7

sind es keine tangentialpunkte

mehr, sondern Schnittpunkte mit Parallelen zur g-Ordinaten.

Wegen der eingetretenen Verlusthöhe findet hier keine Substi

tution mehr zwischen Mehrproduktion und zusätzlichen Verlusten

statt. Bei besonders wichtigen Gütern
lS

ist sogar diese extreme

Annahme einer Verlusterhöhung zum Zwecke der mengenmäßigen Plan

erfüllung nicht unrealistisch.

Die Steigung der Isoquanten G (x.g)·c • (n • I, 2 •••• ; c • const.)n n
gibt die relative Gewichtung der einzelnen Ziele an. Durch tota-

· !i aG.aGle Differentiation erhält man dx • - ai/ag. Dies ist einerseits

die Bedingung aller Tangentialpunkt8 EI' E 2 •• _., E6 • aaderer

seits ein Maß für die Bedeutung der konkurrierenden Ziele. Ist

im Extremfall das Outputziel unbedeutend im Vergleich zum Ge

winnziel, so geht ~G/~ gegen O. und damit erhalten wir die Be-
(J x (J go

dingung ~ • 0 für das übliche Gewinnmaximum. Besitzt umgekehrt

das Gewinnziel nur geringe Bedeutung gegenüber dem Outputziel,

BO geht ~ gegen - m, und damit nimmt die Firma auch hohe Ver

luste in Kauf. um einen maximalen Output zu erstellen. Eine Be

grenzung der Verluste ergibt sich hier lediglich durch den Liqui

ditätsspielraum des Betriebes.

IS
Dies gilt etwa für stra~egisch wichtige Güter, die z.T. in
Betrieben produziert werden, bei denen ein planmäßiger Verlust
bereits vorgesehen ist und bei denen ein Ausgleich durch Sub
ventionen und andere Finanzzuweisungen aus dem Staatshaushalt
erfolgt.
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H e t r ach t e n wir s c h 1 i e ß 1 i C 11 das b e tri e b 1 ich e Ver h alt e n i m F all e

einer kosten- und outputab~tingi8en Prämienfunktion. In Abbil

dun~ 111.2. bezeichnen gi, g~, g1, ••• , alternative Kosten

funktionen, bewertet zu Planpreisen, und GI' GZ' G3 , ••• , ver-

s chi e den e Fun k t Ion e n j ewe i 1 s k 0 n s t an t e r Prä mi e n. T,tJ i e z u vor,

1st der Outputpreis p fest vorgegeben, und ~' bezeichnet die

Plankosten, die allerdings liberschritten werden dUrfen.

Schließlich ist x die vorgeschriebene Mindestproduktion, deren

Realisierung wepen der Lieferverpflichtungen der Firma an ande

re Betriebe besonders wichtig ist. Damit erhalten wir die fo1

genoe r:;raphik:

x

g ,

.....---r-------------'::X:+---------------OIIiIiIiii;;;;;;;;~ ... x

G·
·8

Abb. 111.2
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Die Steigung der Isoprämienfunktionen GI' G2 • G3 ••••• ist in

diesem Falle positiv, da eine Erhöhung der Kosten stets bei

effizienter Produktion zu einer ErhBhung des Output führt.

Die Prämienfunktionen bezeichnen daher alle Kombinationen von

Kosten und Output, die als jeweils gleichgut empfunden werden.

bzw. dieselbe Prämie erbringen. Die Menge der sich ergebenden

(kurzfristigen) Gleichgewichtspunkte F
I

, F 2 • F 3 ••••• genügt
~ 3r:'~G -

der Tangentialbedingung <l x • - 3 ~ 'ag'" im ~ereich x > x.

Zugleich gibt der Betrag des Differentialquotienten die Gewich

tung des Kostenziels im Vergleich zum Produktionsziel an.

Je steiler der Anstieg der Kurve. desto grBBer das Gewicht des

Outputziels: Der zunehmende Anstieg der Prämienfunktionen in

Richtung auf x indiziert die abnehmende Substituierbarkeit von

Minderproduktion gegen Kostenersparnis. Am Punkt x • x geht

die Steigung gegen unendlich. d.h. die Kostenersparnis hat

keine Bedeutung mehr gegenüber der mengen- oder wertmäßigen Plan

erfüllung. Eine Restriktion ergibt sich jetzt nur durch den

maximalen Liquiditätsspielraum des Betriebes. und eine Minder

produktion x < i ergibt sich nur noch dann. wenn trotz Aus

schöpfung aller finanziellen Reserven eine plangerechte Produk

tionsmenge nicht mehr erstellt werden kann (in der Abbildung

die Kombinationen F S und F
9
>.

Die Menge der Durchschnittskostenminima Fi. Fi. Fj ••••• liegt

im gesamten Bereich links von der Menge der prämienmaximalen

Kombinationen F
I

, F
2

• F
3
••••• eine unmittelbare Konsequenz des

Produktionsziels. Im Gegensatz zum zuvor behandelten Fall einer

gewinn- und mengenabhängigen Betriebsprämie ergibt sich das

Durchschnittskostenminimum nicht mehr als zweiter Extremfall.

wenn das Menaenziel im Verhältnis zum Kosteneinsparungsziel

keine Bedeutung hat. Abgesehen von den seltenen Fällen absoluter

Kostenregression oder Kostenkonstanz kommt es hier zu RandlBsun

gen x • 0 bzw. x • x falls die Outputrestriktion bindend ist

und die Finanzmittel für die Realisierung von x ausreichen.

Ist dis nicht der Fall. so wird die Menge ~ erstellt. für die
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K(~) == M, wobei M den Finanzierungsspielraum der Firma bezeich-

net.

Die Betrachtung dieses Extremfalles zeigt, daß bei einer star

ken Gewichtung des Kosteneinsparungsziels auch Mengen reali

siert werden können, die kleiner als die durchschnittskosten

minimalen sind. Eine Ubereinstimmung zwischen Durchschnitts

kostenmaximum und kombinierter Kosten -Mengen-Zielsetzung

ergibt sich genau dann, wenn die Elastizität der Prämie be

züglich der Menge betragsmäßig der Elastizität der Prämie

bezüglich der Kosten gleich ist, d.h. falls

n - U .?:.--~ ~'-n
G , x 3 x G 3 g G G , g'

I 5

Ist die Prämienelastizität in Bezug auf die Menge kleiner dem

Betrage nach als die Prämienelastizität bezüglich der Kosten,

so ist die produzierte Menge kleiner als die durchschnitts

kostenminimale Produktionsmenge; im anderen Falle ist der Out

put, wie in unserer Graphik (Abb. 111.2). größer als die durch

schnittskostenminimale Nenge. Allgemein kann mau von einer

Dominanz des Produktions~engenziels sprechen. falls die Prämien

elastizität der Kosten(einsparung) betragsmäßig kleiner ist

als die P:ämienelastizität der Produktionsmenge. Praktisch

bedeutet dies natürlich, daß der prozentuale Prämienzuuachs

für die Einsparung einer (normierten) Kosteneinheit kleiner

ist als die Pränensteigerung für eine zusätzliche Outputeinheit.

In diesem Spezialfall stimmen also das zentrale Planziel einer

vorrangigen Outputsteigerung mit der betrieblichen Zielsetzung

einer maximalen Prämie überein. Dasselbe gilt auch für den zuvor

betrachteten Fall einer kombinierten Gewinn-Output-Zielsetzung.

Die hier - wenn auch nur partialanalytisch - gegebene Wider

sp·ruchsfreiheit zwischen Pränien- und Preissystem beruht aber

wesentlich auf den vereinfachten Annahmen der beiden Spezialfälle,

und dabei insbesondere auf der Annahme der Einproduktunter

nehmung.

15 . d ' ,
Beweis:' Aus der obigen Beziehung folgt auch ~d - L .

x x
Also sind Grenz- und Durchschnittskosten in diesem Punkte
gleich, so daß bei üblichem Verlauf der Kostenkurven ein
Minimum der Durschnittskosten erreicht wird.
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Zusammenfassung der Ergebnisse

Die formale Struktur dieses Modells und der diskutierten

Spezialfälle weist eine große Ähnlichkeit zur traditionellen

(statischen) Theorie der Unternehmung auf. In beiden Fällen

geht es nämlich darum. den Erreichungsgrad der auf eine Perio

de bezogenen Zielsetzungen unter der Berücksichtigung techno

logischer und institutioneller Beschränkungen zu maximieren.

Auf diese Analogien und Gemeinsamkeiten werden wir im letzten

Kapitel dieses Abschnitts noch näher eingehen. Für eine Be

urteilung der methodologischen und praktischen Bedeutung

dieses Modells und der daraus ableitbaren vorläufigen Schluß

folgerungen sollen jedoch bereits jetzt einige zusammenfassen

de Überlegungen dargestellt werden.

I. Wie bereits bei der Modellformulierung angedeutet.weist die

zugrundeliegende Prämienfunktion eine starke Ähnlichkeit mit

der traditionellen Nutzenfunktion der Haushaltstheorie ~uf. ja,

sie kann in einem vollkommen immateriellen Anreizsystem mit

ihr zusammenfallen. Ähnlich wie die Nutzenfunktion bei ihrer

Anwendung auf die Theorie der kapitalistischen Unternehmung

kann auch die Prämienfunktion als eine Verallgemeinerung des

Gewinnziels des Betriebes betrachtet werden.

2. Diese "Verallgemeinerung" ist dabei in mindestens zwei ver

schiedenen Aspekten zu sehen. Offenkundig ist die Modifikation

der - üblicherweise vorherrschenden - Gewinnzielsetzung durch

Einführung zusätzlicher Kriterien (wertmäßige Outputmax1m1e

rung, Erfüllung oder Ubererfüllung physischer Planziele, E1n

haltung finanzieller Restriktionen usw.). Diese zusätzlichen

Kriterien beschränken natürlich den möglichen Erreichungsgrad

des Gewinnziels; in einigen Fällen laufen sie sogär dem Gewinn

kriterium strikt zuwider.

Weniger offenkundig 1st die Modifikation. des Gewinnz1els auf

grund seiner (monotonen) Tmnsformation in ein rrämiensystem.

Hier gelten im Rahmen unserer deterministischen Betrachtung die

selben Optimalbedingungen wie bei traditioneller Gewinnmaximie-



Vg1.v.Neumann,J. und O.Morgenstern: Theory of Games and
Economic Behavior, Princeton 1944, Chapt.I und Mathematischer
Anhang (Axiomensystem).
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runge Dagegen führt die Berücksichtigung von Wahrscheinlich

keitsüberlegungen oder gar von Unsicherheit in der Regel zu

differierenden Ergebnissen, weil dann die Erreichungsgrade des

Gewinnziels bzw. dessen Bewertung durch eine Prämienfunktion

mit statistischen ("objektiven") oder "subjektiven" Wahrschein

lichkeiten gewichtet werden müssen. Um diese Schwierigkeiten

zu umgehen, könnte man - entsprechend dem Vorgehen von Neumann

und Morgenstern
l6

-nur solche Prämienfunktionen zulassen, die

lineare Transformationen des Gewinnes sind. In diesem Spezial

falle blieben die relativen Gewinnpositionen erhalten, d.h.

es würde gelten, daß das Verhältnis zweier (marginaler) Prämien

für die Gewinnerzielung gleich dem Verhältnis der entsprechen

den Grenzgewinne wäre.

3. Der Erklärungswert dieses Modells ist aus verschiedenen Grün

den als gering zu veranschlagen.

Gegen das Konzept einer betrieblichen Prämienfunktion können

ähnliche Einwendungen erhoben werden wie gegen das logische

Konstrukt der Nutzenfunktion. tlber die konkrete Gestalt der

Prämienfunktion und die Kriterien für ihre Aufstellung kann

wenig gesagt werden. Zwar kann das Verhältnis der partiellen

Ableitungen der Prämienfunktion als MaB für die Dominanz einzel

ner Zielsetzungen verwendet werden; die Gründe für diese Dominanz

liegen jedoch außerhalb des Modells. Ohne nähere Kenntnis der

konkreten Bestimmungsgründe solcher Prämienfunktionen bleibt

der theoretische Erklärungsversuch zumindestens unvollständig.

Die abgeleiteten Bedingungen beschreiben zwar in der Regel mathe

matisch· eindeutig die jeweils optimalen Kombinationen, besagen

aber wenig über das konkrete betriebliche Verhalten. Selbst

in Kenntnis der gesamten Kriterien für die zu verteilende Be

trlebsprämie wird das konkrete Handeln des Betriebes nicht

durch einen irgendwie geartete.n "Ausgleich der Grenzprämien",

sondern durch die Suche nach jeweils akzeptablen Lösungen und

deren fortlaufende Verbesserung bestimmt sein. Für das prak

tische Verhalten des Betriebes - insbesondere auch in langfri-

16
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stige. Hinsicht - wird daher die Theorie des Anspruchsan

passungsverhaltens (~heory of satisficing behavior) brauch

barere Erklärungsansätze liefern. Der mögliche Aussagewert

der Anspruchsanpassungstheorie für das Verhalten des soziali

stischen Betriebes wird im letzten Kapitel des III.Teils

näher geprüft werden.

Der Erklirungswert des Modells wird weiter beschränkt durch

den statischen und deterministischen Ansatz der Betrachtung.

Anders als in der traditionellen Theorie der Unternehmung ist

es nicht m6glich. durch die Annahme der vollkommenen Informa

tion deI Betriebes über alle relevanten Größen eine mittel-

und langfristige Betrachtung in der Weise einzuführen, daß der

Erreichungsgrad der Ziele mehrer« Perioden auf den Anfangszeit

punkt abdiskontiert wird; denn gerade der laufend erzielte Er

reichungsgrad der vorgegebenen Erfolgskriterien bildet für die

Ubergeordneten Instanzen den Ausgangspunkt einer Korrektur

des Prämiensystems und/oder der Planauflagen. So wird z.B.

eine längerdauernde Uberachreitung des Produktionsziels zu ei

ner Erhöhung der Planoutputmengen fUhren mit der Konsequenz,

daS die Betriebsprämie reduziert wird. Wir haben es also nicht

mit einem einfachen Zwec~~itterSystem zu tun, sondern einer

wesentlich spleltheoreti8chen Situation mit Betrieb und zentra

ler oder sektoraler Planbeh6rde als Spielern. Eine langfristi

le Prämienmaximierung hat deshalb immer mit dem Verhalten der

"Gegenseite" (d.h. der Zentralbehörde) zu rechnen, fUr die die

laufenden Ergebnisse des Betriebes nicht nur Kriterien der Prä

mienh6he der laufenden Periode, sondern auch der Primienrevi

sion für zukUnftige Perioden bilden. Die "Regeln des Spieles"

hingen also auch von den bereits erzielten "Spielergebnissen"

ab. Unter vereinfachenden Annahmen kann man deshalb auch diese

Frage als Problem der dynamischen Programmierung auffassen und

1n bestimmten Fillen l6sen. 11

11
Auf die mathemati.chen Modellierunasm6~lichkeitengehen wir
1m IV.Teil der Arbeit ein. Vgl. Kap. IV.I. bel. S. 258-260.
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4. Gemeinsames Charakteristikum dieses Modells, ebenso wie der

folgenden Modelle im 111. Abschnitt ist der partialanalytische

Ansatz. Auf dieser Ebene der Betrachtung bleiben die realen

Preisbildungsprozesse außerhalb des Erklärungsansatzes. Die

Preise werden durchweg als Parameter der betrieblichen Ent

scheidung aufgefaßt, unabhängig davon, ob sie das Resultat von

Marktanpassungsprozessen bei (vollkommener) Konkurrenz oder

von zentraler Preisfixierung sind. Tatsächlich hat natürlich

die Art der Preisbildung entscheidenden Einfluß auf die Preis

höhe; das bezieht sich nicht nur auf Schwankungen des Markt

preises um einen - theoretisch oder statistisch ermittelten 

"Gleichgewichtspreis", sondern in erster Linie auf die unter

schiedlichen Präferenzen, die in den PreisbildungsprozeB ein

gehen.
J8

Aussagen über Identität, Ähnlichkeit oder Divergenz

des betrieblichen Verhaltens im kapitalistischen Modell und in

alternativen sozialistischen Modellen sind daher nur unter der

starken Annahme möglich, daS das Modell der "perfeet competi

tion" dieselben Preisrelationen liefert wie alternative zen

tralistische Modelle der "perfect computation". Anders ausge

drückt, beziehen sich derartige Aussagen nur auf die qualitati

ven Charakteristika des betrieblichen Optimierungsverhaltens

- insbesondere die Bedingungen fUr ein statisches Optimum und

die Richtung komparativ-statischer Veränderungen -, nicht da

gegen auf die quantitative Seite der Optimierungsprobleme.

Ebenso bleiben bei diesem partialanalytischen Ansatz Probleme

des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts und def dynamischen

Anpassung zunächst unberücksichtigt.

5. Während die bisherigen Uberlegungen mehr allgemein methodo

logischer Art waren und weitgehend auf alle Modellformulierungen

dieses 111. Teils angewendet werden können J9 • ergeben sich wei

tere spezifische Züge dieses Modells der Prämienmaximierung.

In erster Annäherung kann man dabei vier jeweils einander ent-

18
Vgl. dazu die -Ausführungen des historischen Teils 11 und
die gesamtwirtschaftliche Betrachtung im IV.Teil, oe.ondera
Uber externe Effekte (Kap. IV.4J.

19 Dies gilt insbesondere für die angeführten Punkte 3 und 4.
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gegengesetzte Tendenzen unterscheiden:

a) die Dualität zwischen der Festlegung der Mengen x und der

Preise P. die zumindest in gesamtwirtschaftlichem Maßstab be

rücksichtigt werden muß: Preise und Mengen kBnnen im optimalen

Plan nicht unabhängig voneinander festgelegt werden
20

;

b) der Widerspruch zwischen der Indexfunktion der Preise zur

Gewichtung der Mengen für ihre Aggregation bei der Aufstellung

und der Kontrolle des zentralen Planes und der Allokationsfunk

tion der Preise für die betrieblichen Entscheidungen; selbst

wenn diese Allokationsfunktion von den zentralen Planungsin

stanzen nicht intendiert ist, kann sie trotzdem fUr den Betrieb

von großer Bedeutung sein und zu Abweichungen der betrieblichen

Entscheidungen von den zentral beabsichtigten Maßnahmen führen

(z.B. beim "Sortimentsproblem");

c) damit verbunden ist das Nebeneinander zweier Kriteriensyste

me für die betriebliche Entscheidung: das Prämiensystem. in dem

sich vor allem die Vorstellungen und Präferenzen der zentralen

Behörde ausdrücken, und das Preissystem. das der Erfassung der

Kosten und der Zusammenfassung verschiedener Güter dienen soll;

d) schließlich sind die Ziele, die in das Prämiensystem ein

gehen, nicht miteinander kongruent, so daß entweder die Dominanz

einzelner Zielsetzungen oder aber die Inkompabilität verschie

dener Zielsetzungen auftreten kann; im letzteren Fall kann sich

dies nicht nur durch eine "Verwässerung" der einzelnen Ziele

ausdrücken, sondern auch durch die Nichtexlstenz "zulässiger"

Lösungen, welche sowohl dem Ziel- als auch dem Beschränkungs

system entsprechen.

Dieses Ergebnis deutet darauf hin. daß Kombinationen direkter

(z.B. mengenmäßiger) und lndirekter (z.B. in Preisen verschlüuel

ter) Anweisungen nicht beliebig sein könn~n. weil diese Anwei

sungssysteme nicht voneinander unabhängig sind. Daraus läßt sich

zunächst sowohl die Forderung nach größerer Zentralisierung wie

auch das Postulat einer Erweiterung des betrieblichen Handlungs

raums ableiten. Der Untersuchung dieser Frage dienen die beiden

folgenden Modelle.

20
Dazu vgl. auch unten Ka~. IV.I.
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111.2.3. Modell TI: Betriebliche Ent~c~eidunaen in einem ge

flgemischten" Planungssyste~

111.2.3.1 Crundmodell und Gleichgewichtsbe~ingungen

Im vorherigen Modell hatten wir die möglichen Diskrepanzen

und WidersprUche in einem System zentraler Preis- und Mengen

planung untersucht, die sich einerseits aus den teilweise konter

agierenden Kriterien für die Bestimmung der Prämienhöhe ergaben

(Wert des Bruttooutput, ~ewinn bzw. Kostenersparnis, Planerfül

lung für alle Inputs und Outputs) und die andererseits auf der

Wirkung zweier - nicht not\-1endig kongruenter - Indikatoren fii~

die Kombinationen von Faktoren und Gütern beruhten: das Präm1ec

system auf der einen und die zentral festgelegten Preise auf der

anderen Seite. Unter den gewiß sehr restriktiven Annah~en des

vorhergehende~clodells ergab sich die Schlußfolgerung, daß unter

dem Gesichtspunkt der Ubereinstimmung zwischen zentraler Entschei

dung und einzelbetrieblichem Handeln ein einheitliches System

von Parametern (Prämien~ Preise) gewählt werden sollte.

Diese theoretisch begrUndete Forderung stijßt indes auf erhebliche

Schwierigkeiten beim Versuch ihrer praktischen Durchftihrung.
Legt man etwa zentral ein Preissystem fest, das unter der je~eils

zugrunde gelegten Zielfunktion zu einem für die Betriebe optimalen

Mengensystem fUhren soll~ welches zURleich den Planvorstellungen

der zentralen Behörde entspricht. so werden die politi'schen Hög

lichkeiten der Preisgestaltung erheblich eingeschränkt. IO Die

Prelse müssen dann die relativen Knappheiten der Güter, wie sie

sich aus der zugrunde liegenden Zielfunktion und, den jeweils ger'....

tenden Beschränkungen ergeben. widerspiegeln. Politische Preis

differenzierungen, deren Ziel eine Beeinflussung des Konsumenten

verhaltens ist, geraten im allgemeinen in Widerspruch zur Knapp

heitsfunktion der Preise. Prinzipiell ist es zwar möglich, Konsum

lpnkllnC7 !C:t".:at-,t durch Preisdifferenzierung mit Hilfe von Subventioll~'

und TrAtisf~rzahlungen durchzuführen; aber abgesehen von den damit

verbundenen Schwierigkeiten würde ~ies eine wesentliche Umgestaltun

10Diese parametrische Funktion der Preise liegt auch dem tradition e1

len Modell des ~arktsozialismus bei O. Lange, On the Economic
Theory of Socialism, a.a.O., zugrunde. W~hrend bei Lange die
volkswirtschaftlich optimalen Mengen durch die Präferenzen der
Konsumenten bestimmt werden. sind sie in den hier. betrachteten
Modellen durch die Zentralbehörde festgelegt .• Den Vorschlag, durch
zentrale Vorgabe der Preise indirekt die gewtnschten Men~en Zu

stiwulieren, macht z.ß. E it Rothbarth. The Heasurement of Change:;
in Real Income Under Conditions cf Rationiug. In: ~n~ Review of
Economic Studies 8 (1941) S •. lOO-)07.
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der bisherigen Planungspraxis bedeuten. Eine weitere Schwierig

keit besteht in der Indexfunktion der Preise zur Aggregierunß

der mikroökonomischen GröBeD im zentralen Plan. In einem preis

gesteuerten Plansystem müßten Mengenänderungen über Veränderun

gen der entsprechenden Preise angestrebt werden; damit wären

laufende Preisänderungen verbunden. welche die Indexeigenschaft

der Planpreise beeinträchtigen würden. Aus diesen Gründen ist es

bisher in den sozialistischen Ländern nur selten zu größeren

Preisveränderungen gekommen - meistens in Verbindung mit anderen

Wirtschaftsreformen. 11

Wir untersuchen nun die Wirkung von Veränderungen der Planmengen

und des Plangewinns auf die optimale Allokation einer Firma. die
1 2unter der Zielsetzung der Outputmaximlerung arbeitet. Zur Ver-

einfachung der Analyse beschränken wir uns auf eine Ein-Produkt

Unternehmung. deren Inputs durch einen zentralen Inputplan vor

gegeben sind. Im Gegensatz zum vorherigen Modell haben wir hier

jedoch ein doppeltes Preissystem: Für alle Inputs. deren Betrag

kleiner oder gleich den Planmengen ist. gelten wie zuyor zentral

festgelegte Preise Pi. Während zuvor Uberschreitungen der Plan

inputmengen durch das Prämiensystem geahndet wurden. ,der Prei,

für die Uberplanfaktoren jedoch konstant blieb. unterstellen wir

jetzt eine Preisdifferenzierung: über die Planmengen hinau,gehende

Faktormengen haben einen höher~n als den Planpreis. wobei der Preis

mit zunehmender Menge steigt. Für diese Annahme sprechen verschie

dene Grinde: In einem System. dessen Produktion maßgeblich durch

die zentral festgesetzten Mengen bestimmt wird. werden die Schwie

rigkeiten der Beschaffung zusätzliche Inputs erheblich sein und

mit dem Ausmaß der zusätzlichen Anforderungen weiter zunehmen.

Die Quellen für Uberplaninputs können dabei ganz unterschiedlicher

Art sein. Als offizielle Quelle kommt z.B. der zentrale Reserve

fonds in Betracht. aus dem die Zentralbehörde zu höheren Preisen

Zuweisungen an die anfordernden Betriebe vornimmt. Andere Möglich-

11
EiD: Auavel. bestünde natürlich darin. ein doppeltes Preissystem
(laufende Preise und konstante Indexpreise) einzuführen. Damit
entstünden aber zusätzliche Planungsprobleme. Zur Funktion der
Pr~i8e im traditionellen Planungssystem sozialistischer Länder
vgl. etwa A.Bergson: Th. Economici of Soviet PlanniDS, New Haven
und LondoD 1964, bel. Kap. 4 und 8
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keiten bestehen in begrenztem Maße durch Eigenproduktion des

Betriebes. Kauf von Inputresten bei anderen Unternehmen. Ersatz

hochwertiger knapper Inputs durch qualitativ schlechtere (und

deswegen oft zentral nicht zugewiesene) Inputs. Bezüge aus dem

Ausland u.a.m. Dabei werden im allgemeinen die Produktions- und

TraD~aktionskostenwesentlich hBher sein als bei planmäßiger

Produktion bzw. Zuteilung. Zusätzliche Kosten können noch dadurch

entstehen. daß einzelne Möglichkeiten der außerplanmäßigen Input

BeschaffuDI gesetzlich verboten und deswegen besonders riskant sind;

oft können für derartige Tran.aktionen nicht die normalen Informa

tions-. Transport- und Finanzierungsmöglichkeiten verwendet werden.

Durch die Einführung eines "freien" grauen oder schwarzen Marktes

neben dem offizi"ellen Planungssystem erhält dieses Modell einen

sehr realistischen Zug im Vergleich zum vorhergehenden. Auf der

anderen Seite werden wesentliche Probleme - wie das zuvor besproche.ne

"Sortimentsproblem" - aus dieser Untersuchung ausgeschlossen. Dies

Modell dient in erster Linie einer mehr illustrativen ~monstration

der Probleme, die durch die - in vielen sozialistischen Ländern

festzustellende - Existenz eines doppelten Preis- und Bezugssystems

bedingt sind.

Formal haben wir also die folgende Optimierungs aufgabe:

Zu maximieren ist der mengenmä~lge Bruttooutput der FlrmaJder Oqtput

P-1J~rels se!. ,'.Dabei sind folgende Beschränkungen zu beachten:

1. Der tatsächlich erzielte Gewinn g darf den vorgegebenen Mindest

gewinn g nicht unterschreiten.

2. Soweit die Inputs zu Planpreisen Pi bezogen werden, d~rf ihre

Menge 1 1 die Planmenge vi nicht überschreiten.

3. FUr Inputs vi > ;i gilt ein erhöhter Preis Pi • Pi .. t
oi

(zi).

Dabei weilt die AUlgabenfunktion für jeden Faktor vi an der Stelle

vi eineD Sprung auf, da ti(a i ) • 0 für vi ~;i und ti(O) > O.

12
Die Darstellung folgt - mit einigen Ablnderungen - dem Auf •• tz von
R.D.Portes: Tbe EDterprile Under Central PlanDing. In: The Revie~

of EcoDomic Studiel 36 (1969), 8.191-212. - Ähnliche, aber etwa'
vereinfachte Uberlegungen zu der hier behandelt.n Problematik fin
den .ich auch bei Amel,E.: Soviet Economic Proc•• le., Homewood
(lii.) 1965, belonderl Kap.6. Vgl. dazu auch die abichilelende
Kritik dei hier dargeiteliten Modell. am EDde di •••• Ab.chnittl.
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Da überdies die Schwierigkeiten (und damit die Kosten) der außer

planmäßigen Inputbeschaffung mit steigender Menge zunehmen werden,

gilt weiterhin t~(vi) > O. Die zweite Ableitung kann dagegen be

liebiges Vorzeichen haben, jedoch ist auch hier im Hinblick auf

die praktischen Schwierigkeiten eine zunehmende Rate der Veränderung

der Faktorausgaben realistisch.

Die folgende Skizze illustriert einige mögliche Verläufe der Aus

gabenfunktion Pi - Pi + ti(v i ). Soweit "Knicke" auftreten, wird

angenommen, daß die Grenzausgaben im betreffenden Punkt durch die

Ableitung des jeweils näher zum Ursprung liegenden KurvenstUcks ge-
+)

messen werden.

Unter diesen Annahmen bes~~ das Optimierungsproblem der Betriebs

leitung in der Maximierung der folgenden Lagrange-Funktion:

(1) L = x(y+z) + A(g-g) - ~(y-;) = max, ~=(~]t ••• '~m)

wobei x(y+z)-x(v) • Produktionsfunktion. z = Uberplaninputs

Notwendige Bedingungen für ein Maximum erhalten wir durch Nullset

Zung der partiellen Ableitungen (falls vi > 0). Das ergibt:

+)
Von den eingezeichneten Kurvenverläufen sind die Fälle bund c
wahrscheinlicher als die Konstanz der Grenzausgaben (Verlauf a).
Mindestens für größere Abweichungen von der Planzuteilung wäre
eine abnehmende Zuwachsrate der Grenzausgaben wegen des steigen
den Risikos der Beschaffung auf grauen und schwarzen Märkten un
plausibel.
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(2a) ~+ A~ - lJ i • 0, i· J , ••• ,m
a y 1 a Yi

(2b) L!... + A Li- ~O (mit strikter Gleichheit für zi>O).
a zi a zi

Da die Multiplikatoren ~1 die Knappheit der Faktoren, gemessen

an der PlanallokatioD; angeben, ist offensichtlich, daS für
1

Y <; die entsprechende Lagranaemultiplikatoren lJ i • 0 sind.
i 1

Wie üblich erhalten wir die Laarangemultlplikatoren ~ und Pi

durch AbleituDI von L nach den Beschränkungen g und vi' a180

(4) U ~ • ~l L 0
a lag •

Der marginale Wert der Gewinnrestriktion, -~, ist wiederum gleich

Null, falls der tatsächlich erwirtschaftete Gewinn den Plange

winn übertrifft.

Wir untersuchen nun die Gleichgewichtsbedingungen (2) bis (4)

1m Hinblick auf das doppelte Preissystem und klassifizieren

dementsprechend alle Faktoren danach, ob sie im Rahmen der nor

malen Zuteilung bezogen werden (vi~ ;i) oder ob sie zusätzlich

zu höheren Kosten auf anderen Wegen beschafft werden müSten.

Wir nehmen an, daß für die ersten k Inputs die Planrestriktlonen

wirksam werden (d.h. es müssen zusätzliche Inputmengen beschafft

werden). während für die verbleibenden m - k Inputs die vorge-
13gebenen Planmengen ausreichen. Wir betrachten zunächst den

Fall, daS alle Faktoren in positiven Mengen im Gleichgewicht
14verwendet werden. Die Gewinngleichung der Unternehmung lautet:

13Diese Klassifizierung ist natürlich abhängig von dem jeweils er
reichten Gleichgewichtszustand und wird hinfällig mit Veränderun
gen in den optimalen Mengen. Wir betrachten deshalb hier nur
"marginale" Änderungen, die keinen Einfluß auf die Klassifizieru r

haben.
14Wie zuvor (cf. Fußnote 13) wird erst durch das Gleichgewicht de-

terminiert, welche Faktoren in positiven Mengen eingesetzt werdet
Da nach den bekannten Kuhn-Tucker-Bedingungen Faktoren nicht ein
gesetzt werden, deren K~sten im Optimum höher sind als die von
ihnen bewirkten Ertrlge, können wir zunächst von diesen Faktoren
absehen und die vereinfachende Annahme machen, daß derartige
Faktoren im Inputplan nicht enthalten sind. Aber nur unter der
heroischen Annahme vollkommener Information der zentralen Plan
behörde läßt sich dieser Ausschlue rechtfertigen.
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m

(5) g. px (v 1 ' • • • • vm) - i ~ J (p i v i + t i (v i) i)·

Die Ableitung von (5) nach einem beliebigen Faktor vi ergibt

~ a _ a t i a a t i zi
~ - p __x_ - t -!- - Pi - t (1+---.--),aV

i
dV

i
Pi aV

i
zi - i - P avi i aV i t

i

und nochmalige Ableitung nach vi führt zu 2

~ a 2 x
2 Cl t

i { < o.
) t

i
0a t i falls ~ >-(7) = --- - --r zi - 2 ;) vi2 2 Cl vi

d vi a vi a vi
~ 0 sonst.< •

Nach unseren Voraussetzungen über den Verlauf der Ausgabenfunk

tion für jeden Faktor vi mnd natürlich tI(v i ) sowie ti(v i ) jeweils

gleich O,falls vi ~ ;i. Ferner ist ein negatives Vorzeichen für

den Ausdruck in GI.(7) wahrscheinlich, da die Änderungsrate der

Grenzausgaben im allgemeinen nichtnegativ und jedenfalls kaum

so stark negativ ist, daß der Gesamteffekt in GI.(7) positiv wer

den kann.

Weiterhin folgt aus der Zielsetzung der Outputmaximierung - die

im hier betrachteten Einproduktfall mit einer Erlösmaximierung bei

gegebenen Preisen übereinstimmt -, daS die optimale Menge größer

ist als die übliche gewinnmaximale Menge. 14a Daher ist der Grenz

gewinn jedes Faktors im Optimum negativ, d.h.

(8) ~i.<o. H..<o
g Y

i
(x*- optimale Menge, ~.optimaler P'aktoreinsatz)

Überdies kann auch im Optimum der tatsächlich erwirtschaftete Ge

winn nicht größer sein als der vorgegebene Plangewinn 8, da sonst

die Zielsetzung der Outputmaximierung nicht völlig erfUllt wäre;

es wäre bei Uberplanprofiten ja immer noch möglich, diese Über

schüsse zum Kauf zusätzlicher teurer Inputs und damit zur Mehrpro
14a

Es sei denn, die Gewinnrestriktion wird gerade so bestimmt,
daS sie gleich dem Gewinnmaximum ist; in diesem Falle geht,wie
noch gezeigt wird, der entsprechende Lagrangemultlplikator l+-.
Wird der Plangewinn schlieSlich höher als der Maxlmalgewinn
festgelegt, so hat unser Problem überhaupt keine Lösung mehr.
Siehe dazu im einzelnen unten ~uSnote 14b sowie Seite 203 f.
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uktion im Sinne des Betriebsziels einzusetzen. Also gilt:

~ • - A < 0.a g g g (g = Gewinn im Optimalpunkt)

Aus dieser Überlegung läßt sich auch die Reaktionsweise des Be

triebes auf Änderungen der Gewinnrestriktion ableiten: Erhöhungen

des vorgeschriebenen Mindestgewinns implizieren eine Verringerung

der optimalen Ausbringungsmenge, und analog ist das Verhalten

bei einer Herabsetzung des Plangewinns.

Da weiterhin für i-l ••••• k und ebenso

für i=k+l, ••• ,m, und da ferner u i = 0 fUr Yi < Vi'

folgt aus (2a). (2b), (6) und (8)

( 9) !...L
3 v.

~

Aus der rechten Gleichungshälfte ersieht man unmittelbar, daß

das Wertgrenzprodukt jedes Faktors im Optimum kleiner ist als

die Grenzausgaben für den jeweiligen Input:

a x 3 t i _
p--<p +t +z --= K'3v i f i i 3v i i i • J, •••• m

Dies ist eine naheliegende Konsequenz des Betriebsziels Output

maximierung (mit Nebenbedingungen). Daß es sich um keine reine

Maximierung der Produktionsmenge handelt (oder eine Erlösmaxi

mierung bei gegebenen Outputpreisen). geht aus Gl.(2) hervor:

danach ist das (Wert-)Grenzprodukt jedes Faktors im Optimum

größer als O. da unabhängig davon, ob der Betrieb mit der Plan

zuteilung für die betreffende Faktorsorte gerade auskommt oder

nicht (Ui>O oder Ui-O). eine positive Gewinnrestriktion stets

wirksam werden muß (d.h. ~ >0). Es wird also eine "Mischung" von

Mengen- und Gewinnziel realitsiert. l~obei das "Mischungsverhiltnis"

ceteris paribus (insbesondere bei gegebener Faktorzuteilung) von

der numerischen Höhe des vorgeschriebenen Mindestgewinns abhängt.
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Diese Aussage ist für ~i • 0 unmittelbar aus Gl.(2a) ersicht

lich, während sie für Pi > 0 (d.h. Yi-Vi-;i) aus den GI.(2a).

(6) und (8) folgt: danach ist nämlich ~i < f i und daher f i > O.

Schließlich ist noch zu fragen, wie die Lagrangemultiplikatoren

A und V von den betreffenden Beschränkungen g und; abhängen.

Da Erhöhungen der Gewinnrestriktion Ms hin zum Gewinnmaximum

der Profitzielsetzung zunehmend größeres Gewicht gegenüber dem

eigentlichen Betriebsziel Outputmaximierung geben und da anderer-

seits A gerade das Gewicht der Gewinnrestriktion im Optimum mißt,

ist A eine strikt zunehmende Funktion von 8, so daß an allen Stel

len, an denen eine Ableitung von A(g) existiert. gelten muß:

a A(g) > O.14b
ag

Die Abhängigkeit der Multiplikatoren ~i läßt sich aus den Gl.(2a)

und (6) bestimmen: die Lockerung einer effektiven Faktorbeschrän

kung verbessert die Kostensituation des Betriebes und wirkt also

ähnlich wie eine Senkung der Gewinnrestriktion. Es wird deshalb

~ produziert und daher sinkt das Grenzprodukt des betreffen

den Faktors ebenso wie sein Wertgrenzprodukt. Andererseits stei-

gen die Grenzausgaben für diesen Input; deshalb sinkt der Grenz

gewinn, und auch der Wert der Gewinnbeschränkung, -A. muß dem

Betrage nach abnehmen. da die Einhaltung des Plangewinns nunmehr

eine geringere Abweichung vom Outputmaximierungsziel erfordert.

Also ist ~i eine abnehmende Funktion der Beschränkung ;i für

alle i- I ••••• k (und eine schwach antitone Funktion fUr die

übrigen Inputs i - k + I ••••• m. für die in der Ausgangssituation

~ • 0 war). Soweit ~i(vi) differenzierbar ist, gilt daher:

< 0. (i-I, •••• k; j-k+I ••••• m)

14b
Genauer gesagt folgt dies aus der Tatsache, daS -A die durch
eine marginale Erh8hung der Gewinnrestriktion bedingte Mengen
ein~uS miSt~ Nach (2a) und (2b) ist aber A • -fi/gi > O. talls
vi~vl. Mit zunehmender Erhöhung des Plangewinns strebt das
Outputmaxlmum gegen das Gewinn-Maximum, und damit geht auch
gi(v i ) gegen O. Auf der anderen Seite nimmt f i dem Betrage nach
zu, da mit ~inkendeltOutput der Grenzertrag jedes Faktors zu
nimmt. Also wächst auch A mit steigendem g und strebt bei
i · g gegen unendlich.-Hier wie im folgenden bezeichnet f idie A~tfitung der Produktionsfunktion nach dem i-ten Faktor.
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Wir können also bei gegebenen Produktions bedingungen (Produk

tionsfunktion, Faktorausgabefunktionen, Outputpreis) die opti

male Ausbringungsmenge als strikt konkave Funktion des Beschrän

kungsvektors (-g, ;) auffassen.

Gl.(9) erlaubt nun auch eine genauere Bestimmung der Beziehung

zwischen Wertgrenzprodukt und Grenzausgaben im Gleichgewicht.

Wir erhalten durch einfache Umformung und wegen ~ > 0

( I 0) K'
i

Dies ist wiederum die bereits abgeleitete Aussage. daS im be

schränkten Outputmaximum die Grenzausgaben für jeden Faktor

höher sind als dessen Wertgrenzprodukt.

Da weiterhin A eine isotone Funktion von g ist und Pi(;i) eine

anti tone Funktion ist, nimmt mit steigender Höhe der Gewinnbe

schränkung die Differenz zwischen Grenzausgaben und Wertgrenz

produkt ab; ist schließlich g • g ,so strebt ~ gegen unend-max
lieh, und damit gilt wieder die traditionelle Gewinnmaximierungs

15
regel Grenzausgabe - Wertgrenzprodukt.

Da Gl.(IO) für alle optimalen Inputs gilt (auSer fUr vi-;i)' er-

halten wir für Paare von Inputs die folgende Allokationsregel:

K' f
i ~(1 Da) i i,j . I , ••• ,m (falls nicht v j.;1';j)K' . - Vi'

j
f j

dV
i

Wir haben also die bekannte Bedingung fUr ein inneres Kostenmini

mum auf der Inputseite: Verhältnis der Grenzausgaben • Verhältnis

15
Mit steigendem g geht also die Outputmaximierung über in tra-
ditionelle Gewinnmaximierung. und die Bedingungen fUr einen
effizienten Faktoreinsatz werden approximativ gleich. Aller
dings kann es geschehen, daS der Plangewinn von der Zentral
behörde zu hoch angesetzt wird. mit der einsichtigen Folge,
daS überhaupt keine Lösung des Problems existiert. Besitzt
also die Zentralbehörde keine vollkommene Information Ober die
spezielle Situation des Betriebes, so sind Variationen der Ge
wlnnrestriktion im allgemeinen kein effizientes Mittel, um
maximale Gewinne zu stipulieren; eine Bindung materieller An
reize an den Betriebsgewinn wird meist erfolgreicher sein.
Vgl. dazu auch den folgenden Abschnitt dieser Arbeit.
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der Grenzprodukte cinverse Substitutionsrate. Diese Einhaltung

kostenminimaler Faktorproportionen trotz der Zielsetzung der

Outputmaximierung ergibt sich natürlich als Folge der effektiven

Mindestgewinnbeschränkung!6 Allerdings läßt sich dieses Er

gebnis, wie das folgende Modell zeigen wird, nicht ohne weiteres

auf den Fall der Kuppelproduktion übertragen.
17

Eine Abweichung

vom Kostenminimierungsprinzip erhalten wir lediglich an der

Sprungsteile Yi - vi - ;i' wo das entsprechende Ui > 0 ist und

deshalb die Bedingung (~a) nicht gilt; diese Abweichung ist je

doch nicht wesentlich, da sie schon bei einer kleinen Abweichung

von dieser Stelle (Vi<;! und vi>;!) gemäß Gleichung (2a) und

(2b) wieder verschwindet. Wir können daher die Grenzausgaben

funktion für jeden Faktor ohne Beschränkung der Allgemeinheit

durch Gl.(IO) darstellen.

Weiterhin sind die Kosten der Unternehmung abhängig von der Aus

bringungsmenge und diese wiederum von den Inputs, also

K c K(x(v
1

, ••• ,v
m
», so daß KI c K'(x)f i nach der Kettenregel.

Durch Einsetzen dieser Beziehung in (10) erhalten wir die Grenz

kosten der Ausbringung, K'(x), als

(lOb) I
K'(x) • P + I > p, da ~ > o.

So wie auf der Inputseite die Grenzausgaben für jeden Faktor

gröBer waren als dessen Wertgrenzprodukt, so ist auch auf der

Outputseite der Preis (oder allgemeiner der Grenzerlös) kleiner

als die Grenzkosten - wiederum eine Konsequenz der Outputmaximie-

runge

16
Dies ist auch unmittelbar aus den notwendigen Bedingungen (2a)
und (2b) ersichtlich. Durch Gleichsetzung durch Optimalbedin
gung für je zwei Faktoren erhält man nämlich fi/fj-gi/gj, und

daraus folgt wegen (6) weiter g'/g'-Ki/K'-fi/( - also gerade
GI.(IOa). Wäre ~ - 0 und damit aiejGewindrestr!ktion ineffek
tiv, so würde sich keine Optimalbedingung für die Faktorpro
portionen ergeben. sondern lediglich die Anweisung, daß jeder
Faktor solange einzusetzen ist, bis der Mehrertrag der letzten
Faktoreinheit auf 0 gesunken ist.

I 7
Siehe dazu Abschnitt 111.2.4 unten.
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111.2.3.2 Betriebliche Reaktionen auf Parameteränderungen

Wir hatten bereits mehrfach auf die Problematik externer Ver

änderungen der betrieblichen Paramete~ hingewiesen. Insbesondere

dann, wenn als Konsequenz bestimmter betrieblicher Entscheidungen

in einer gewissen Regelhaftigkeit entsprechende Änderungen in

den Planauflagen für die kommende Periode(n) eintreten, werden

solche Variationen bei der betrieblichen Entscheidung bereits

mit einkalkuliert; die zentral vorgegebenen Parameter verlieren

daher den Charakter reiner Daten. Auf die daraus resultierenden

Probleme kann aber nur im Rahmen einer dynamischen Analyse ein

gegangen werden. die den Rahmen der statischen Modelle dieses
18

Hau p t t eil s s p ren g t • Es ist a bern 0 t wen cl i g. auf die semö g 1 ich e

Konsequenz häufiger, und vor allen Dingen regelmäßiger Parameter

veränderungen hinzuweisen, weil dadurch wesentliche Ergebnisse

der statischen Analyse an Stringenz verlieren und erheblich modi

fiziert werden müssen. Es wurde in diesem Zusammenhang bereits

darauf hingewiesen, daß Variationen der Gewinnrestriktion im all

gemeinen kein brauchbares Mittel sind, um ein rentabilitäts-
19orientiertes Verhalten des Betriebes anzuregen.

Wir untersuchen nun im Rahmen dieses statischen Konzepts den Ein

fluß von Veränderungen der zentral vorgegebenen Daten - Faktor

preisen, Faktormengen und Gewinnhöhe, jedoch zunächst nicht des

Outputpreises - auf das betriebliche Produktions- und Angebots

verhalten. Zur Abkürzung der Schreibweise ist im folgenden

P • (PI t··· 'Pm> und; '. (;1.··· ';m). Wir können also die Input-

18 Vg1. dazu Teil IV dieser Arbeit.

19 Vgl. Fußnote 15 oben. - Eine operationale Bedeutung sukzessi-
ver Erhöhungen von i könnte aber in einer Art Anwendung der
Anspruchsanpas8ung~theorie bestehen: Werden AU' übergeordne
ten Uberlegungen materielle Gewinnreize abgelehnt oder führen
sie - aus Unkenntnis der Belegschaft und/oder der Betriebs
leitung - nicht zum erwünschten Ergebnis (Gewinnmaximierung
als Maßstab des betrieblichen Erfolges>. so können fortlaufen
de Variationen in g u.U. von der Zentralbehörde zu dem Zweck
eingesetzt werden, eine allmähliche Annäherung an den maximal
möglichen Gewinn zu erreichen. Aus verschiedenen Gründen er
scheint dies Verfahren aber nicht sehr brauchbar. Vgl. dazu
die abschließende Kritik dieses Modells.
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nachfrage des Betriebes auffassen als Funktion der effektiven

Beschränkungen.
20

Somit gilt

Ebenso ist die optimale Angebotsmenge

Da, wie bereits abgeleitet. die optimale Ausbringung eine strikt

antitone Funktion des Plangewinns ist. können wir (t2) nach g

auflösen und eine neue Funktion wie folgt definieren:

(13) g. g(p.;.b). wobei b diejenige Ausbringungsmenge ist, die

sich unter der Zielsetzung der Outputmaximierung ergibt. Wir spe

zifizieren (17) noch näher als den maximal erreichbaren Gewinn,

der sich für die vorgegebene Produktionshöhe x ~ b realisieren

läßt. also

( ) 4) g • g(p.;.b) •

• max {p x ( v) - 1: Ki (v i) Ix ( v) = b}
v i

Dabei ist Kif die Ausgabe für den i-ten Faktor, analog definiert

wie in GI.(IO). Da die Produktionsfunktion xCv) zweimal stetig

differenzierbar sowie strikt konkav ist (d.h. es gelten die üb

lichen Annahmen über abnehmende Grenzerträge), ist der maximale

Gewinn eine strikt konvexe Funktion der Inputpreise (d.h. Erhö

hungen von p führen zu einer überproportionalen Verringerung des

maximal erreichbaren Gewinns). Für die nächsten Uberlegungen

wird überdies vorausgesetzt. daS g • g(p.;.b) zur Klasse der

zweimal stetig differenzierbaren Funktionen gehört.

20
Im folgenden werden nur im Optimum wirksame Restriktionen
betrachtet. Um sich die etwas mühsame Unterscheidung zwischen
"knappen" und "reichlich zugeteilten" Faktoren für die folgen
de Diskussion zu ersparen, kann man die vereinfachende Annahme
machen, daS alle Faktoren im Optimum knapp sind. Beachte je
doch FuBnoten 13 und 14 oben.
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Das Ziel cl e r f,_' 1gen cl e n ebe r leg un gen ist cl i e Bestimmung cl e s

Effekts einer lnderung in der Flanzuteilung fUr einen beliebigen

Faktor i auf die optimal nachgefragte Menge eines anderen Faktors

j. Dazu werden im Xathematischen Anhang B zunächst zwei HilfssätzE

bewlesen. 2J Dies erlaubt den Beweis des folgenden Satzes über

den Effekt einer veränderten Planzuteilung auf die Faktornachfra

ge:

Satz 1: Die Hirkung einer Änderung der rlanzuteilung für einen

beliebigen Faktor j auf die optimal nachgefragte Menge eines

Faktors t läßt sich zerlegen in einen reinen Substitutionseffekt

entlang einer Isoquante und einen hinkommenseffekt entlang dem

Wachstumspfad der Unternehmung, derart daß

( 2 J )

x=b

+

Der Beweis dieses Satzes ist wegen seiner Länge ebenfalls irr
22Mathematischen Anhang ß enthalten.

Besonders wichtig ist der Spezialfall i=j, der den ~esamteffekt

einer veränderten Planzuteilung auf den Verbrauch des betreffen

den Faktors in den Substitutionseffekt und den durch die verän

derte Zuteilung hervorgerufenen Kosteneffekt (Einkommenseffekt)

zerlegt. Hir erhalten aus Gleichung (21) unmittelbar

( 2 1a) [:;~1 :':
x=b

) vi) x
n;-)v

i
•

Beide Gleichuneen sind von der Form der bekannten Slutsky-Clei

chung in der neoklassischen Haushaltstheorie. Diese Ähnlichkeit

ist nicht zufällig, sondern beruht auf der gleichartigen formalen

Struktur des Problems. nämlich der Maximierung unter (Budget-)

Beschränkungen; wir gehen darauf noch genauer ein.

2 J Siehe unten Mathematischer Anhang B• ~. 332 336 • Gleichungen-
22

( 15) bis ( 2 1) •
Siehe unten Mathematischer Anhang B • ~ • 336 - 338 • Gleichungen
( 2 1) bis ( 22 a) •
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Mit Hilfe der Gleichungen (21) und (21a) lassen sich nun eini

ge exaktere Aussagen über die Wirkungen einer Veränderung in

der Faktorzuteilung auf die Faktornachfrage und die betriebs

optimale Faktorallokation treffen. Wir betrachten zunächst

die direkten Wirkungen einer Änderung in der Planzuteilung (i-j).

Die Wirkung einer Veränderung in der Planzuteilung hängt nach

GI.(21) bzw. (21a) ab von kombinierten Effekt der Substitution

bei gegebener Ausbringung (d.h. des ersten Ausdrucks auf der

rechten Gleichungsseite) und der Bewegung auf dem Expansions

pfad der Unternehmung (dem'~inkommenseffekt") ab.

In GI.(2Ia) ist der ~inkommenseffek~stets aichtnegativ (außer

im Falle der Hicksschen Regression, den wir hier nicht weiter

betrachten), da einmal eine Erhöhung der optimalen Angebots

menge zu e~ner Erhöhung des Faktoreinsatzes führt und anderer

seits eine Erhöhung der Planzuteilung bei gegebener Gewinnre

striktion durch die verbesserte Kostenlage zu einer Erhöhung

der optimalen Ausbringung führt. Damit wirkt der uEinkommens

effekt" in der von der Planbehörde beachsichtigten Richtung:

Erhöhungen (Senkungen) der Faktorzuteilung führen zu Erhöhungen

(Senkungen) der Firmennachfrage nach dem betreffenden Faktor.

Anders ist es dagegen mit dem Substitutionseffekt: Er hängt ab

von der Änderung der Grenzausgaben für den betreffenden Faktor.

Sind die Grenzkosten konstant, so verschwindet der Substitutions

effekt, und es wirkt nur der von der Zentralbehörde intendierte

"Einkommenseffekt". "ür den von uns als wahrscheinlich angenom

menen Fall, daß Ki infolge des steigenden Risikos positiv ist.

ergibt sich aber insgesamt ein positiver Substitutionseffekt, da

aus Gründen der Kostenminimierung eine Erhöhung des Planpreises

Pi zu einer Verringerung der Faktornachfrage führt. Wir erhalten

also eine zusätzliche (substitutionsbedlngte) Nachfrage nach

diesem Faktor. Der Betrieb reagiert also insgesamt in die von

der Zentrale gewünschte Richtung, aber stärker, als von dieser

beabsichtigt. Es kann daher durch eine Lockerung der Inputzu

teilung für einen Faktor zu unvorhergesehenen Knappheiten bei dem

reichlicher zugeteilten Faktor kommen, weil sich die Faktornach

frage stärker als erwartet erhöht hat.
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Anders verhält es sich dagegen, wenn die Grenzausgaben für

einen Faktor abnehmen. Dann wirkt der Substitutionseffekt in

die entgegengesetzte Richtung, d.h. der Einkommenseffekt wird

durch die Substitutionswirkung abgeschwächt. In Extremfällen

kann sogar der von der Zentralbehörde gewUnschte Einkommens

effekt durch den konteragierenden Substitutionseffekt überkom

pensiert werden; auf jeden Fall wird die beabsichtigte Wirkung

einer veränderten Faktorzuteilung bei abnehmenden Grenzausga-

ben verringert. Dieser fUr die zentrale Planungsbehörde beson

ders unangenehme Fall ist allerdings nicht sehr wahrscheinlich;

mindestens für größere Abweichungen von der Planzuteilung wird

aufgrund überproportional steigender Schwierigkeiten der "grauen"

oder gar "schwarzen" Faktorbeschaffung eine Zunahme der Grenz

ausgaben und damit eine Verstärkung des Einkommenseffekts ein

treten. Aber auch der wahrscheinlichere Fall eines insgesamt

positiven Substitutionseffekts ist vom Standpunkt der zentralen

Planung aus problematisch, da er zu einer unvorhergesehenen Uber

nachfrage nach Faktoren und damit auch zu einer unvorhergesehe

nen Überproduktion von Gütern führen kann. In der Praxis noch

schwerwiegender wird der Fall sein, daß als Folge einer ver

ringerten Planzuteilung eine überproportionale und insbesondere

unvorhergesehene Minderproduktion und damit Planungsengpässe

auftreten können. Vom Standpunkt der Zentrale aus sind also Sub

stitutionseffekte häufig unerwünscht, weil schwer kontrollierbar.

Die aus diesem Sachverhalt abgeleitete SchluSfolgerung von Por

tes
23

, daS die Effektivität der Zentralplanung von dem Ver

mögen der zentralen Planungsbehörde abhängt. unerwünschte Sub

stitutionseffekte zu limitieren (z.B. durch Unterbindung grauer

bzw. schwarzer Märkte). ist indes nicht unbedingt zwingend: bei

hinreichender Information der Zentrale über die betrieblichen

Produktionsbedingungen können die Substitutionseffekte prinzipiell

in die zentrale Planung integriert werden. Sicherlich bedeutet die

Berücksichtigung von Subatitutions- und anderen Wirkungen, die

wir im folgenden noch kurz darstellen werden. eine Komplizierung

der zentralen Planungs aufgabe; auf der anderen Seite bewirkt die

23
Siehe Portes. The Enterprise •••• a.a.O •• S.206-208. 210f.
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Unterdrückung ökonomischer Anpassungseffekte und die Ausdehung

der betrieblichen Aktivitäten entlang einem fixierten (im all

gemeinen linearen) Wachstumspfad, also faktisch die Planung mit

vorgegebenen Input-Output-Koeffizlenten in Verflechtungsbilanzen,

meist eine suboptimale Allokation der betrieblichen Ressourcen

und damit im allgemeinen auch langfristige Wachstumsverluste. 24

Betrachten wir nun noch den allgemeinen Fall i;j. Hier haben wir

wiederum einen positiven "Einkommenseffekt" derart, daS eine

Erhöhung der Planzuteilung für den j-ten Input über die verbes

serte Kostensituation und die damit mögliche Mehrproduktion zu

einer erhöhten Nachfrage nach allen übrigen Faktoren führt.

Entlamg einer gegebenen Isoquante x-b bewirkt andererseits die

Zunahme des i-ten PlanpreJses wegen der Kostenminimierung zu

einer Erhöhung der Nachfrage nach dem j-ten Faktor. Ist nun

Kj gleichfalls positiv, so ist der Substitutionseffekt insge

samt negativ. Es hängt nun von der Größe dieser beiden Effekte

ab, ob sich per saldo ein erhöhter Einsatz des i-ten Inputs

(für alle l~j) als Folge einer erhöhten Planzuteilung des

j-ten Faktors ergibt oder nicht. Je nachdem könnte man Paare

von Inputs (i,j) als zueinander "plan-komplementär" oder aber

"plan-substltutiv" bezeichnen. Schließlich ergibt sich für den

weniger plausiblen Fall Kj' ~ 0 eine eindeutige "Plan-Komplemen

tarität" zwischen der Faktorzuteilung Vj und dem optimalen

Faktoreinsatz Vi. Auch in diesem allgemeinen Fall kann das

Zusammenwirken dieser beiden Effekte zu unerwünschten und

von der Planbehörde nicht vorhergesehenen Reaktionen des Betrie

bes fUhren.
Mit Hilfe der bisher abgeleiteten Beziehungen kannen wir nun

einige weitere Ergebnisse ähnlicher formaler Struktur gewin

nen. Zunächst untersuchen wir die Wirkungen einer Planpreis

erhöhung fUr den j-ten Input auf den optimalen Faktoreinsatz Vi.

24
Auf diese Tatsache geht Portes, a.a.O., nicht näher ein, da
er die "Effizienz" der zentralen Planung nicht an gesamt
wirtschaftlichen Optimalitätsgesichtspunkten orientiert. son
dern an dem Vermögen der Zentralbehörde miSt, ihre Anweisungen
möglichst direkt bzw. in der beabsichtigten Art und Weise
durchsetzen zu können. Unter dieser Prämisse ist zweifellos
Portes' Schlußfolgerung richtig, daS die Effektivität der zen
tralen Planung davon abhängt, daS die Planungsanweisungen mög
lichst strikt und umfassend sind ("taut planning". Aber dieser
SchluS folgt weniger aus dem Modell als der "kon8ervativen"
und belchränkten Definition von "Effektivität".
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Dazu beweisen wir

Satz 2:

(23) •
25

Die Wirkung einer Planpreisänderung des j-ten Faktors auf den opti. I ...

malen Einsatz des i-ten Inputs liSt sich in einen Substitutlons

effekt entlang der optimalen Isoquante und einen kostenbedingten

Einkommenseffekt entlang dem Expansionspfad der Unternehmung

zerlegen, derart daß

a v i ~ Vi]
~---a P j a Pj

x-b

Beweis:

Wie zuvor ist vi· vi(p,v, g(p,;,b», und daher ist auch

die partielle Ableitung nach P
j

RViL·r~] + ~ ~.a Pj la P j _ aga p
. sr·const. j

Andererseits ergibt die Ableitung der Gewinnfunktion für konstant

gehaltenes x-b entsprechend Hilfssatz

~. - v
i 'j j'

während nach GI. (22a)

a~i aV i ax
ar-fi)äi·
Durch Einsetzen dieser beiden Beziehungen in die obige Ableitung

erhält man unmittelbar GI. (23).

Für den interessanten Spezialfall i-j ergibt sich

(23a) [:;~J~.const.=[:;:t.b+ Vi::i:~
Hierbei handelt es sich um ein noch exakteres Analogon zur

herkömmlichen Slutsky-G1eichung in der Haushaltstheorie a1.

die GI. (21) in Satz 1. Die Mindeltgewinnbeschränkung i wirkt

ganz entsprechend wie die Budgetrestriktion der Konsumenten

theorie: sie impliZiert nämlich indirekt eine obere K08tengrenze,

die nicht überschritten werden darf, wenn der Plangewinn einge

halten werden soll. Die Aussagen der Sätze 1 und 2 wUrden sich

25 Bei Portes, a.a.O., S. 206, wird GI. (23) ohue Beweis zitiert.-
Man kanu übtigens -das 111er ange\o1andte Verfahren mit nur gerin-
ger Modifikation zur einfachen Ableitung der traditionellen
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nur unwesentlich verändern. falls man anstelle der Mindest

gewinnbeschränkung eine Höchstkostenrestriktion einführen

würde (der Einkommenseffekt hätte das entgegengesetzte Vor

zeichen und die Kosten würden explizit im Einkommenseffekt

auftreten).

Der erste Ausdruck auf der rechten Seite der Gl.(23) und (23a)

gibt den reinen Substitutionseffekt entlang einer Isoquante an;

wie üblich, ist dieser Effekt für i • j negativ und für i ; j

positiv. Der zweite Ausdruck dagegen hat stets ein negatives

Vorzeichen, da, wie wir gezeigt haben, eine Veränderung der

Gewinnrestriktion zu einer Änderung der optimalen Ausbringung

in umgekehrter Richtung führt, d.h.

a xa g < 0, und die beiden anderen Faktoren des zweiten Ausdrucks

stets nichtnegativ sind. Im Falle i = j wird also der Substi

tutionseffekt verstärkt durch den "Einkommenseffekt", bei

i ~ j wird er dagegen gedämpft, ausgeglichen oder sogar über

kompensiert. Eine Erhöhung des i-ten Planpreises wirkt also

ähnlich wie eine Verringerung der Planzuteilung: durch die Be

elnflu8su~ der Kostenfunktion entsteht bei gegebenem Plangewinn

ein zusätzlicher Mengeneffekt derart, daß sich die optimale

Ausbringung und damit die Faktornachfrage nach Vi zusätzlich

verringert. Die dabei auftretenden Engpaßprobleme entsprechen

denjenigen, die wir bei bereits bei der Diskussion von Satz I

angedeutet haben.

Ebenso haben wir hier auch wieder im Falle i ; j das Phänomen

der "Plan-Substitutionalität", bzw. der "Plan-Komplementarität",

je nac hdem, ob der Substitutionseffekt algebraisch gröBer ist

als der Einkommenseffekt. Ohne genaue Kenntnis dieser GröBen

kann also die zentrale Planbehörde die Wirkungen einer Plan

preisänderung für einen Faktor auf die betriebliche Nachfrage

nach den übrigen Inputs nicht richtig abschätzen; daher können

sich ebenfalls Schwierigkeiten im System der Mengenplanung er

geben.

Fortsetzung Fußnote 25:
Slutsky~Gleichung der Raushaltstheorie gebrauchen, die in
den üblichen Textbüchern sehr viel komplizierter und unan
schaulicher bewiesen wird. Eine ähnlich einfache Beweismetho
de wie die hier angewandte findet sich bei Ph.J.Cook: A
"One Line" Proof of the Slutsky Equation. In:AER 62 (1972),
8.139.
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Wir untersuchen nun die Wirkung staatlicher Maßnahmen, die

auf eine Unterbindung von grauen und schwarzen Märkten bei

der Faktorbeschaffung ausgerichtet sind. Zunächst wird der

Fall betrachtet. daß für einen einzigen Faktor v k die Planzu

teilung strikt bindend ist, daß also von dieser Faktorsorte

keine Uberplanmengen (mindestens nicht zu erschwinglichen

Kosten) bezogen werden können. In diesem Falle gilt

Satz 3

Der reine Substitutionseffekt einer nichtbeschränkten Input

nachfragefunktion vi • vi(p, ;, b) ist dem Betrage nach größer

als der reine Substitutionseffekt einer beschränkten Input

nachfragefunktion :i • ;i(P,~,Ak,b). wobei

Ak ~ vk(p,;,b) die effektiv beschränkte Menge des k-ten Fak

tors ist, also

Beweis:

Sei Ak • vk(p,;,b); dann ist ~ch vi(v,p,b) • ~i(P';'Vk(P,;.bhP)

für alle i. Die Ableitung dieses Ausdrucks nach Pi ergibt

Durch Ableitung nach Pk erhält man dagegen für i ~ k

[: ;~] x-b - [::~ : ;::1 x-b

Durch Einsetzen dieser Gleichung in die obige lieziehung erhalt

man unter Berücksichtigung von GI.(J8)

~ Vi] lViJ
3 Vi

~ ~ij3 Pk. ) vI( f3 vi- a Pk [~ v]a~i~X-b- ap i X-b+ a v
k ) Pi -- X-b+r]

<
) p~ x-b~ -x-b Pi

) Pk L

) Pil.

Da die direkten Substitutionseffekte negativ sind, kehrt sich

die Richtung der Ungleichung beim Rechnen mit Beträgen um.
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Wir haben damit das interessante Ergebnis, daß eine wirksame

Beschränkung der Inputzuteilung für irgendeinen beliebigen

Faktor (hier k) die reinen Substitutionseffekte aller übrigen

Faktoren gleichfalls abschwächt und damit die Unternehmung

stärker als zuvor an den durch die Gewinnbeschränkung bestimm

ten Expansionspfad bindet. Werden also Substitutionseffekte

als unerwünschte Abweichungen von dem fixierten Wachstumspfad

betrachtet. so führt eine wirksame Beschränkung zu einer Ver

ringerung dieser "Störung" bei allen übrigen Faktoren. Die

Effektivität der Zentralplanung im Sinne einer strikten Kon-
27

trolle nimmt also zu.

Es ist intuitiv einsichtig, daß die Dämpfung der Substitutions

effekte umso wirksamer sein wird, je mehr Faktoren effektiv

mengenmäßig beschränkt werden können. Dazu beweisen wir

Satz 4:

Die Substitutionseffekte aller Faktoren nehmen mit der Anzahl
28

der wirksam beschränkten Faktoren monoton ab.

Beweis:

Es genügt, zu zeigen, daß die Einführung einer weiteren wirk

samen Faktorbeschränkung den Substitutionseffekt eines belie

bigen Faktors weiter verkleinert. Wir nehmen an, daß außer v
k

auch der Faktor VI wirksam beschränkt werden kann; in diesem

Fall ist Vi (;,p,b}~vi(p, ~.vk (P.~. b) .v
i
(p.;.b). b). wobei

V
a

(;;., ••• ';;k-.' ;;k+Jf··· ';;1-1';;1+1'··· ';;m) , und daher gilt:

i;l

,27
Umso mehr wirken sich jetzt aber auch Fehlberechnungen der Zen-
tralbehörde sBrend aus. da jetzt die flexiblen Preis-Mengen
Anpassungen innerhalb des Betriebes we~ger _irksam werden kan
nen. Es besteht also die Gefahr, daß die betriebs- und volks
wirtschaftlichen Verluste jetzt zunehmen.

28
Diese Aussage wird bei Portes. a.a.O., 8.209. ohne Beweis
formuliert.
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Durch Einsetzen der beiden unteren Gleichungen in die erste Ab

leitung und unter Berücksichtigung von GI.(18) erhält man

Wie zuvor, kehrt sich die Richtung der Ungleichung um, wenn wir

den Absolutbetrag der negativen direkten Substitutionseffekte

messen, und damit ist Satz 4 bewiesen. Wir betrachten schlieS

lich den Extremfall. daß !ll! Faktoren wirksam beschränkt sind

und beweisen dazu den naheliegenden

Satz 5:

Sind alle Inputnachfragefunktionen wirksam beschränkt. so ist

der Substitutionseffekt für alle Faktoren gleich 0. 29

Beweis;

Sei A • (A • A2 ••••• An) und Ai • vi für alle i. so ist1 • _ _ _ _

vi(p.;,b) • vi(P.vl(~V.~).v2(P.v.b), ••• ,vm(p,v.b),b), und es

ergibt sich

Weiterhin ist und

wegen x(v(p» • bauch

Damit ist die obige Behauptung bewiesen.

29
Dasselbe Ergebnis könnte man natürlich auch durch eine
schrittweise Erh6hung der Anzahl effektiv beschränkter
Faktoren wie im Beweis zu Satz 4 ableiten, wobei sich als
Grenzfall dieses induktiven Beweises der obige Satz erge
ben würde.



217

Für eine Beurteilung der betrieblichen Reaktionen auf Veränderungen

der Planparameter (Preise, Planmengen usw.) ist schlieSlich auch

noch die Auswirkung der Betriebszielsetzung Outputmaximierung auf

die Faktornachfrageelastizitäten im Vergleich mit der Situation

bei herkömmlicher Gewinnmaximierung wesentlich. UnerwUnschte

Substitutionseffekte werden natürlich eine ums~ größere Bedeutung

haben, je größer die direkte Preiselastizität der Nachfrage ist.

In Bezug auf die Preisreaktionen können wir zunächst folgende

Aussagen machen:
Satz 6:

Die Wirkung einer Änderung des j-ten Planpreises auf die Faktor

nachfrage nach dem i-ten Input ist bei beschränkter Outputmaximie

rung unter sonst gleichen Bedingungen algebraisch kleiner als

bei Gewinnmaximierung.

Folgerung I: Die ditekt'e Preiselastizität der Nachfrage 1st bei

beschränkter OutputmaKimlerung dem Betrage nach gr8Ser.
30Folgerung 2: Bei substitutiven Faktoren ist die Kreuzpreisela-

stizität der Nachfrage unter beschränkter Outputmaximierung

kleiner.

Folgerung 3: Bei komplementären Faktoren 30 ist die Kreuzprei.el~

stizität der Nachftage unter beschränkter Outputmaximierung dem

Betrage nach gröSer.
Beweis:

Wir nehmen an, daS die Gewinnbeschränkung von der Zentrale 80

festgesetzt ist, daS i • g • Unter sonst gleichen Bedingungenmax
auf den Faktor- und Absatzmärkten ist damit die gewinnmaximale mit

der beschränkt outputmaximalen Menge identisch, und deshalb stim

men auch die Faktornachfragefunktionen Uberein. Die Faktornachfrage

der gewinnmaximierenden Firma ist v~ • v;(p,v); diejenige der

outputmaximierenden Unternehmung ist wie zuvor v 1 (p,v, I(p,v,b».

Da unter den obigen

man durch Ableitung

Hilfssatz I

.. [(lvi aV
1

ä17 • a=- +j Pj)g-coust.

Annahmen v:(p,~). vi(p,v, g(p,v,b), erhält

nach dem i-ten Preis unter Verwendung von

30
Die Klasslfi.lerung substitutiv und komplementär bezieht sich,
Ihnlich wie im vorigen Ablchnitt 111.1, auf die Faktornachfrage
bei Gewinnmaximler uD a. Abgesehen von den quantitativen Unter
schieden gibt es Fälle, in denen nichteinmal die KlassifiZierun-
gen übereinstimmen.



Da bei Abwesenheit von Hicksscher Regression eine ErhBhung des

Gewinns zu einer Verringerung der Ausbringung und damit des

Faktoreinsatzes vi führt. ist der zweite Ausdruck auf der rech

ten Seite insgesamt positiv. d.h. der erste Ausdruck auf der

rechten Gleichungshälfte, der den Substitutionseffekt bei kon

stantem Gewinn (also bei beschränkter Outputmaximierung) angibt.

algebraisch kleiaer als der Ausdruck auf der linken Gleichungs

seite. der den Substitutionseffekt bei Gewinnmaximierung be

schreibt.

Im Falle i-j ist der Substitutionseffekt negativ. und deshalb

gilt für die Beträge

<:

Da wir im Rahmen dieser komparativ-statischen Analyse eine iden

tische Ausgan~.position für einen Betrieb mit Gewinnmaximierung

und für einen ßetrieb mit beschränkter Outputmaximierung unter

stellen. erhalten wir durch Multiplikation mit den entsprechenden

(p,v)-Koordinaten die jeweiligen Elastizitäten der Faktornachfrage
31in Abhlagigkeit von den (Plan-)Preisen. Dabei bezeichnet E

ij
die Elastizität der Faktornachfrage bei Gewinnmaximierung und

e
ij

die entsprechende Elastizität des i-ten Input in Abhängigkeit

vom j-ten (Plan-)Preis bei beschränkter Outputmaximierung. Aus

der obigen Gleichung ergibt sich also

Dieselbe Uberlegung wie zuvor ergibt fUr den Fall der Substitu

tionalität (d.h. E
ij

> 0) die Beziehung

(25) iij < E ij • i+j.

Dabei kann apriori nicht der Fall ausgeschlossen werden, daS der

Einkommenseffekt algebraisch so groß ist, daß trotz E
ij

> 0

infolge der negativen Einkommenwirkung per saldo e
ij

< 0 und

damit die Faktoren zueinander komplementär werden.

SchlieSlich gilt bei Komplementarität (d.h. E
ij

<0) analog

(26) liij I > I Eijl • i;j I

31 Es handelt sich hier um eine ähnliche Uberlegung, wie sie
bereits im vorigen Abschnitt angestellt wurde. Vgl. oben
S. 103 - 114.
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d.h. die Komplementarität zwischen zwei Faktoren wird durch den

Einkommenseffekt noch verstärkt: Erhöhungen des einen Faktorpreises

führen zu stärkerer Reduktion des Einsatzes der dazu komplemen

tären Inputs als in der traditionellen Theorie der Unternehmung.

Auch diese quantitativen Effekte haben eine große Bedeutung für

die Durchsetzbarkeit der zentralen Anweisungen. Besonders im Hin

blick auf die direkten Preiselastizitäten erweisen sich die

Substitutionseffekte einer Preisänderung bei gegebener Gewinn

(oder Kosten-)Restriktion als störend, da sie algebraisch gröBer

sind als unter der üblichen Gewinnzielsetzung. Darin kann man neben

den bereits zu Beginn dieses Abschnitts erörteten praktischen

schwierigkeiten 32 änen wichtigen Grund für die empirisch selten

zu beobachtenden Preisänderungen (insbesondere innerhalb einer

Planperiode) in den sozialistischen Ländern sehen. Die Gefahr

bedeutender und schwer kalkulierbarer direkter Substitutions

effekte ärd von der Zentralbehörde als umso beachtlicher ange

sehen werden, je ~rößer die direkten Preiselastizitäten der

Faktornachfrage sind - und als einfachstes Mittel der Gefahrver

meidung kann ja die relative Konstanz der Planpreise erscheinen.

Es wäre aber im Prinzip ebenso möglich, durch eine Kombination

von Maßnahmen unewwünschte Substitutionseffekte klein zu halten.

Eine derartige Möglichkeit wird durch Gl.(23b) in Satz 6 ange

deutet: Wird eine Preiserhöhung durch eine gerade kompensierende

Lockerung der Gewinnbeschränkung ausgeglichen, so daß die ursprüng

liche Ausbringungsmenge optimal bleibt, so verschwindet~r Ein

kommenseffekt, und die Elastizität der outputmaximierenden Firma

stimmt mit der entsprechenden Elastizität eines Gewinnmaximierers

überein. Die direkte Preiselastizitit der Faktornachf ••ge und

die indirekte Preiselastizität bei komplementären Faktoren würde

also betragamäßig abnehaen, während die Kreuzspreiselastizitit bei

substitutionalen Inputs zunehmen würde. Ähnliche Effekte könnte

man auch durch Kombinationen von Planpreis- und Planmengenänderun

gen bewirken. Freilich stellt die richtige"Mischung" derartiger

Maßnahmen erhöhte Anforderungen an den Informationsstand der Zen

trale über die speziellen Situation der involvierten Betriebe. Da-

32
Siehe oben S. 196f.
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her wird die Zentralbehörde im allgemeinen direkt wirksammMaß

nahmen den Vorzug geben; ein derartiges Instrument ist, wie die

Sätze 3 bis 5 zeigen, die effektive Kontrolle des Faktorangebots,

insbesondere die Erschwerung oder gar Ausschaltung inoffizieller

Bezugswege. Dabei genügt in vielen Fällen bereits die Kontrolle

einiger wichtiger Produktionsmittel. da sie die reinen Substitu

tionseffekte auch aller anderen Faktoren wesentlich verringert~3

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen. daß die effektive Kon

trolle der Faktorzuteilung mit erheblichen Kosten verbunden sein

kann: zum einen sind es die direkten Kosten für einen entsprechen

den Kontrollapparat, die durchaus höher sein können als der damit

erzielte "Effektivitätsgewinn" im Sinne einer Minimierung der

Differenz von erwünschter und tatsächlicher betrieblicher Verhal

tensweisen; noch wichtiger sind aber wohl die indirekten Kosten,

die durch die Erschwerung des flexiblen Faktorbezugs und die da

mit bedingten betrieblichen Wachstums- und Anpas8ungsverluste be

dingt sind. Die Notwendigkeit einer Kontrolle außerplanmäßiger

Faktormärkte kann ja als Indiz dafür genommen werden, daß die

zentrale Inputzuteilung im Sinne des Planziels beschränkte Output

maximierung nicht optimal war, da es sonst - zumindest in unserem

theoretischen Modell - keine inoffizielle Faktornachfrage geben

würde. Mithin verursacht die Kontrolle inoffizieller Faktorbeschaf-

fung watere indirekte Kosten in Form von (im Sinne des Plan- und

Betriebsziels) suboptimalem Faktoreinsatz und damit verringerter

Produktion oder höheren realen Kosten.
34

In den Sätzen 3 bis 5 wurde gezeigt, wie eine effektive Beschrän

kung der Faktormenge auf die Planzuteilung die direkten Preis

Substitutionseffekte für alle Inputs reduziert. Eine entsprechen

de Verringerung ist auch für die Mengen-Substitutionseffekte in

Satz I, zu erwarten. Zur Untersuchung dieser Frage formulieren wir

33 V.I.Lenin hat in gesamtwirtschaftlichem MaBstab eine ähnliche
Idee vertreten, als er davon ausging, daß es beim Aufbau des
Sozialismus anfänglich ausreichend sei. durch die Kontrolle der
wichtigsten industriellen Sektoren und Großbetriebe der "Komman~

dohöhen der Wirtschaft", eine effektive.Planung der'Gesamtwirt
schaft durchzusetzen. Vgl.dazu z.B. ders.: Die nächsten Aufgaben
der Sowjetmacht (1918). In: LW 27. 8.225-268.

34
Bei dieser tlberlegung wird natürlich unterstellt. daß entweder
keine erheblichen externen Effekte der betrieblichen Produktion
~x18t1eren ouer daß sie ni~ht de~Kontrolle durch die Zentrale
unt~rliee:en. Vgl. dazu auch Kap. IV.l o"ben.
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Satz 7:

Der~ine Mengen-Substitutionseffekt einer nichtbeschränkten Input

nachfragefunktion vi = vi{p, ;, b) ist dem Betrage nach größer

als der reine Mengen-Substitutionseffekt einer beschränkten Input

nachfragefunktion ;i = ;i{P,;,Ak,b), wobei Ak ~ vk(p,;,b) die

effektiv beschränkte Menge des k-ten Faktors und

~ .. (;1.··· .Vk _ l • ;k+I.··· .vm) ist.

Beweis:

Es ist zu zeigen:

Nach Satz 3 ist

für K" > 0
i

Für K" > 0 folgt unmittelbar die obige Behauptung.da für x I: b
i =

und k ; i vi = vi. Im weniger wahrscheinlichem Falle Ki • 0 ver-

schwinden wiederum beide Substitutionseffekte. und im unwahrschein

lichen Fall Ki < 0 kehrt sich die obige Ungleichung um, d.h. der

Substitutionseffekt würde zunehmen.

Analog zeigt man, wie die Einführung weiterer wirksamer Faktor

zuteilungen den Mengen-Substitutionseffekt weiter reduziert, bis

er im Extremfall auf Null sinkt. In die~em Falle wirkt nur noch

der Einkommenseffekt, d.h. der Betrieb bewegt sich entlang dem

gewünschten Expansionspfad.

Damit soll die Diskussion der Wirkungen von Parameteränderungen

im Rahmen dieses Modells abgeschlossen werden. Es lieBen sich

noch weitere ähnliche Resultate bei Variation anderer Parameter,

z.B. der Gewinnrestriktion. ableiten. In all diesen Fällen gibt

es aber ein gemeinsames Charakteristikum: die Varia~ion~

Parameters bei Konstanz aller übrigen führt in der Regel zu einer

kombinierten Substitutions- und Einkommenswirkung, die von der

übergeordneten Instanz nur schwer im voraus berechnet werden kann.

Es ist möglich, durch eine Kombination von MaBnahmen (simultane

Parametervariation) unerwünschte Betriebsreaktionen gering zu hal

ten oder gar zum Verschwinden zu bringen, doch setzt die richti

ge Mischung solcher Maßnahmen hohe, in der Realität nur selten

einzulösende Anforderungen an den Informationsstand der Zentral

behörde und an die Flexibilität ihres Instrumentariums.
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Die folgende Abbildung 111.2.4 veranschaulicht noch einmal am

Fall der Planpreisänderung die Logik isolierter Parameterände

rungen und zeigt, wie durch eine kompensierende Änderung der Ge

winnrestriktion der Einkommenseffekt zum Verschwinden gebracht

und damit der Preis-Substitutionseffekt gedämpft werden kann.

Dabei bezeichnet K] eine wegen steigender Faktorausgaben konvexe

Isoausgabenfunktion, die einer bestimmten Planzuteilung vI' v2
entspricht. Eine Verringerung der Planzuteilung des zweiten Faktors

auf ;2 erhöht die Ausgaben für diesen Faktor und dreht damit die
~

Isoausgabenlinie zum Ursprung: Die resultierende Funktion K
t

be-

zeichnet alle Kombinationen ~]' v 2), die für die Faktorzuteilung

vI' ~2 dieselben Kosten wie zuvor ergibt.
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Der Gesamteffekt der dadurch bewirkten Faktorreallokation wird
~

durch den Pfeil EIP
I

repräsentiert: bei konstanter Gewinn- und

damit Kostenbeschränkung führt die Minderzuteilung ~2 - ;2 zu einer

Reduktion der Ausbringungsmenge von X z = b auf xI < b. Gleichzei-
o Itig wird der Einsatz beider Faktoren von v auf v reduziert.

Durch die Einführung einer kompensierenden Lockerung der Gewinn

beschränkung ist es aber möglich, die Kosten auf KZ zu erhöhen,

so daß die Produktion wieder auf x 2 = b ausgeweitet werden kann.

Damit haben wir einen reinen Substitutionseffekt entlang der Iso-
~

quante x 2 • b. die in der Zeichnung durch den Pfeil E1P Z wiederge-

geben wird. Der entsprechende Faktoreinsatz v 2 ist gegenüber der

Ausgangssituation V
O durch einen Mehreinsatz des relativ billig

gewordenen Inputs vI und durch einen Minderverbrauch des teurer

gewordenen Faktors v 2 gekennzeichnet. Die Aufrechterhaltung der

ursprünglichen Produktionsmenge x 2 ~ b ist aber nur deswegen möglich

gewesen, weil -eine Lockerung der Gewinnbeschränkung eine Erhöhung

der Kosten auf K2 > K• K
1

erlaubt hat.

Die Verbindungslinie pep bezeichnet weiter die Menge aller Faktor

kombinationen ~fv2)' die bei gegebener Planzuteilung G
t
';2) und

bei gegebenen Faktorausgabefunktionen bei alternativen Gewinnrestrik

tionen optimal sind. Verschiedenen Gewinnhöhen go>8
1

>8 2> ••• >87'

die nicht explizit in der Abbildung auftreten, entsprechen dabei

die eingezeichneten Höchstkostenbeschränkungen Ko<K J <K 2 <••• <K
7

•

Bei gegebener Faktorzuteilung und gegebenen Planpreisen wird also

der Wachstumspfad der Unternehmung allein durch den Einkommens

effekt bestimmt; unerwünschte Substitutionseffekte treten also

nicht auf.

Diese Aussage läSt sich nicht mit gleicher Bestimmtheit fUr den

Fall treffen, daß bei gegebenen Planpreisen und außerplanmäßigen

Beschaffungsmöglichkeiten die Planmengen bei der (im allgemeinen

Falle: aller) Inputs parallel erhöht werden. Im Prinzip hat eine

derartige Maßnahme zwar eine ähnliche Wirkung wie eine Lockerung

der Gewinnrestrlktion: die Isokostenkurve verschiebt sich nach

außen, und es wird daher m8glich, eine höhere Isoquante zu errei

chen. d.h. die Produktion auszuweiten. Da aber die inoffiziellen

Beachaffungsm8g1ichkeiten fUr verschiedenen Inputs im allgemeinen
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aber unterschiedlich sein werden und da überdies die Differenz

zwischen tatsächlichem Faktoreinsatz und Planzuteilung für ver

schiedene Inputs ebenfalls differieren. ergibt sich keine gleich

mäßige ("parallele") Verschiebung der Isokostenlinie vom Ursprung

weg. Sicher ist nur. daß mit zunehmender Anpassung der Planzutei

lung an den tatsächlichen Faktoreinsatz die Isoausgabenkurven weni

ger gekrümmt sein werden und sich im Grenzfall v ~; zu den gewohnten

linearen Iaoko8tengeraden der traditionellen Unternehmenstheorie

entwickeln. Ob dieser Zustand tatsächlich erreicht wird, hängt vor

allem davon ab. ob es möglich ist, mit der gegebenen Planzuteilung

die erwünschte Mindestoutputmenge bei gleichzettiger Einhaltung des

Plangewinns zu erzeugen. Da in den bisherigen Überlegungen eine

Minde~roduktion nicht explizit berücksich.tigt wurde, sondern nur

in Form der allgemeinen Betriebsmaxime "Outputmaximierung" auftrat.

lassen sich darüber keine exakten Angaben machen. Abbildung 111.2.5

stellt einen möglichen betrieblichen Wachstumspfad W'W bei zunehmen-

der Planzuteilung an Faktoren, aber Minde~roduktion und

festem Mindestgewinn. dar.

v
2

Abb. 111.2.5
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Wie in der vorhergehenden Zeichnung, stellen die Isoquanten xo' xl'

x 2 ••••• x 7 zunehmende Outputniveaus dar, deren Realisation bei vor

geschriebenem Plangewinn sukzessive dadurch möglich wird, daß die

Planzuteilung ;0 durch gleichmäSige Erhöhung um den Faktor A > J
-1 -0 -2 -0 -7-0

auf die neuen Planmengen v -AV < v -2AV < ••• < v -7AV gebracht

wird; diesen Planzuteilungen entsprechen die Isokostenkurven rio.
-) -2 -3 -7
K • K • K • ••• - K , die sich als Folge der erhöhten Planzutei-

lung vom Ursprung wegbewegen. Damit wird es unter Einhaltung der

gegebenen Gewinnrestriktion möglich, sukzessive von beiden Fakto

ren mehr einzusetzen und damit mehr zu produzieren. Wir haben in

der Zeichnung damit zunächst die Punkte Eo,E
1

, ••• , die ein konstan

tes K08tenniveau bezeichnen. Da damit aber beim angenommenen kon

stantem Outputpreis infolge der Mehrproduktion die Gewinne wachsen

und damit Uberplangewinne entstehen würden, wird die Produktion

sogar noch weiter ausgeweitet, d.h. die Uberplangewinne werden

unter der Zielsetzung der Outputmaximierung dazu verwendet, die

Produktion durch den Kauf zusätzlicher Faktoren noch weiter auszu

dehnen. In der Zeichnung wird angenommen, daß dies im Punkt E2- P l

der Fall ist. Dies ist zugleich der Punkt, in dem eine weitere
-) -2

Erhöhung der Planzuteilung von v auf v die Isokostenlinie nach

auSen weiter verschoben hat, wobei in dieser neuen Faktorbeschaf

fungslage wiederum tlberplangewinne entstehen würden, falls die

Mehrerlöse nicht zu einer weiteren Ausdehnung der Produktion ver

wendet werden würden.

Weiter wird unterstellt, daß in der Situation E
6

die Planfaktor

zuteilung ;6 zumindest in der Nähe des Optimums ausreicht, so daß

sich hier eine lineare Isokostenlinie K6
ergibt. Dasselbe wird

fUr den Punkt E] .agenommen.35 In diesem Falle gilt für den im Sinne

dea Betriebsziels effizienten Faktoreinsatz wieder die traditionelle

Bedingung: Verhältnis der (Plan-)Inputpreise • negative inverse

Grenzrate der Substitution.

35
Eine Plausibilitätsbegründung dafür kann man z.B. in der Tatsache
sehen. daS bei reichlicher Faktorzuteilung zu festen Planpreisen
keine Notwendigkeit zur Einrichtung außerplanmäßiger Beschaffungs
quellen besteht; es gibt dann praktisch keine inoffiziellen Märk~e

te, und zwar nicht wegen bürokratischer Kontrollen. sondern des
wegen, weil sich jetzt derartige Geschäfte nicht lohnen. Solange
allerdings schwarze und graue Märkte bestehen, ist bei Outputmaxi
mierung oder umsatzabhängiger Prämienstruktur auch mit dem Einsatz
von Uberplaninputs zu rechnen.
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Die Menge der Faktoreinsatzkombinationen, die bei sukzessiver Er-
-0 -) -2

hönung der Planzuteilung von v auf v • sodann v und schließlich

;3 die Gewinnrestriktion gerade erfüllen, wird gegeben durch die

Punkte po" PI" P 2 und P 3 • Die zugehörigen Isokostenlinien Ko KO
<

< K) < K
2

< K
3

geben den kombinierten Effekt von Kostensenkung

durch erhöhte Planzuteilung ~ von Erlössteigerung durch Mehrp~o

duktion an: das Expansionstempo der Firma ist also schneller als

bei vorgegebener Kostenrestriktion. In der Zeichnung kommt dies da-
-2

durch zum Ausdruck, daS z.B. einer Faktorzuteilung v ein kosten-

neutrales Produktionsniveau von X z entspricht. während die ent

sprechende mindestgewinnbedingte Produktionsmenge bereits x 4 be

trägt; analog entspricht der Faktorzuteilung ;3 eine kostenkonstan

te Isoquante x 3 und eine gewinnneutrale Ausbringung x 7 (Punkt P3'

der bei Kostenkonstanz erst für eine wesentlich höhere Faktorzu-
-7

teilung v im Punkte E
3

optimal wäre).

In der Abbildung 111.2.5 stimmen die Wachstumspfade fUr Kosten-

und Gewinnrestriktion überein mit dem Unterschied. daS bei vorgege

benem Mindestgewinn die Ausdehnung der betrieblichen Produktion

als Folge erhöhter Faktorzuteilung rascher vonstatten geht (die

Punktfolge Po' Pli Pz' P 3). Außerdem sind die zugehörigen Isokosten

kurven K
J

, KZ und K
3

stärker gekrümmt als die Isoausgabenlinien,

die sich bei Koatenkonltanz als Folge erhöhter Planzuteilung er-
-I -2 -3

geben (die Koatenkurven K , K • K usw.). Dies ist eine Konsequenz

der Tatsache. daß bei festgelegtem Mindestgewinn die Produktion

und der Faktorverbrauch aufgrund erh6hter Planfaktorzuteilung stär

ker ausgedehnt wird als ea dem Kostenvorteil der Mehrzuteilung ent

spricht: die Planfaktoren sind allo relativ knapper, und el werden

mehr Uberplaninput8 eingesetzt. Es ist aber durchaus nicht der Fall

auszuschließen. daS die Wachstumlpfade bei konltanten Kosten und

bei konltantem Plangewinn verschieden verlaufen. da die KrUmmungen

der jeweils zugehörigen tsokostenkurven unterschiedlich sind.

Allerdings sind gröSere Abweichungen zwischen den beiden Wachstums

pfaden unwahrscheinlich, da die Mechanismen der betrieblichen Aus

dehnung (Variation der Planzuteilung bei Konstanz des Gewinn- oder

Kostenparameters) i. wesentlichen Ubereinltimmen.
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111.2.3.3 Zusammenfassung und Kritik des Modells

Ein wichtiger Unterschied dieses Modells der Outputmaximierung

mit bestimmten Planbeschränkungen zum vorherigen Modell der Prä

mienmaximierung ist darin zu sehen, daß die BerUcksichtigung ver

schiedener Kriterien des Betriebserfolgs nicht unmittelbar in der

Form.einer von unterschiedlichen, im allgemeinen nicht kongruenten

Maßstäben simultan abhängiger Prämienfunktion erfolgt, sondern daß

eine Zielsetzung - hier die Outputmaximierung - die Dominanz gegen

über anderen Gesichtspunkten - wie Gewinn- oder Kostenrestriktion.

Faktorzuteilung u.ä. - besitzt, die nur als Einschränkungen fUr

den Lösungsbereich auftreten.

Dabei ist allerdings der Begriff der Dominanz eines Betriebsziels

in verschiedener Hinsicht zu relativieren. Dies gilt schon einmal

deswegen, weil bei einer zulässigen Lösung zunächst einmal die

Nebenbedingungen erfüllt sein mUssen, bevor ggf. der Erreichungs

grad des Hauptzieles gesteigert werden kann. Durchaus nicht aus

zuschließen ist etwa der Fall, daß durch die Restriktionen bereits

eine eindeutige zulässige Lösung bestimmt wird, die a18 einzige

zulässige Lösung dann auch notwendig "maximal" im Sinne des Haupt

ziels ist. Tatsächlich haben aber in diesem Falle die "Nebenziele"

in den Beschränkungen das Betriebsergebnis bereits eindeutig deter

miniert, so daß gar kein Raum fUr die eigentliche Maximierung bleibt.

Wir hatten einen derartigen Fall bereits dadurch illustriert, daS

wir die Plangewinnrestriktion in der H8he dei Maximalgewinn8 fest

gesetzt haben; damit war die Lösung bereits festgelegt, ohne daß

die Zielfunktion irgendeinen Einfluß auf das Ergebnis hatte (man

hätte in die.em Extremfall ebenso gut irgendeine beliebige andere

Zielsetzung fUr den Betrieb wlhlen k8nnen). Die tatlächliche Domi

nanz des Plangewinna zeigte sich dabei formal darin. daS der ent

sprechende Lagrange-Multiplikator gegen unendlich ging. Allgemein

kann man daher al. Maß für den Zielcharakter von Nebenbedingungen

die numerische Hahe der entsprechenden Dualvariablen nehmen. die

grob gesprochen angibt, welche Einbu~am Erreichunglgrad dei Haupt

ziel. durch die Erh8hung der jeweiligen Beschränkung um eine (mar

8i uale) Einheit hervorgerufen wird (wobei die betreffende Restrik

tion all ~ - Beziehung formuliert lat). Je höher die dadurch bewlrk-
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te Einbuße am Erreichungsgrad des Hauptziels ist, desto gröSer

wird man den Zielcharakter der betreffenden Beschränkung einschät

zen können.

Weiterhin wird die Dominanz des Oberziels (Outputmaximierung) da

durch eingeschränkt, daß die Beschränkungen ihrerseits variiert

wurden (z.B. in der Form einer kompensierenden Verringerung des

Plangewinns). Dabei ergab sich, daß eine sukzessive Steigerung

des vorgeschriebenen Plangewinns ebenso wie eine Verringerung der

Planzuteilung für einige oder gar alle Inputs die jeweiligen Dual

variablen monoton dem Betrage nach steigen läßt, bis sie gegen

unendlich gehen und damit eine Situation indizieren, in der das

eigentliche Hauptziel keinerlei Bedeutung mehr hat, weil die

Existenz auch nur einer einzigen zulässigen Lösung dann in Frage

steht: eine weitere Erhöhung der Restriktion würde das Problem un

lösbar machen. Hier hängt die Dominanz des Betriebsziels nicht ab

von der festen Höhe einer bestimmten Beschränkung, sondern von

ihrer Variation. Auch hier messen wieder die Variablen A(g) und

~i(;i) die relative Bedeutung der Hilfskriterien "gewinnorientier

tes Verhalten" bzw. "sparsamer Verbrauch knapper Faktoren".

Bereits bei der Darstellung des Modells wurde darauf hingewiesen,

daS eine Kombination von Malnahmen (Parameteränderungen) in vielen

Fällen als brauchbares theoretisches Instrument erscheint, um das

betriebliche Verhalten im gewünschten Sinne zu beeinflussen, ins

besondere um unerwünschte Substitutionseffekte klein zu halten.

Dabei wurden auch schon die Schwierigkeiten angedeutet, die bei

mangelhafter Information der übergeordneten Instanzen auftreten,

so z.B. bei der Bestimmung einer optimalen Mischung von Malnahmen.

Ein Indiz für den unzureichenden Informationsstand der Zentrale

war die Existenz außerplanmäßiger Märkte, die als Beleg dafür ge

wertet werden können, daS die zentrale Faktorzuteilung im Sinne

der einzelnen Betriebszielsetzungen nicht optimal war, d.h. nicht

ausreichte, um das jeweilige betriebliche Optimum ohne Uberplanin'

puts zu erreichen. Im Hinblick darauf müssen also die Chancen einet

"optimalen" Kombination von Parameteränderungen eher skeptisch be'

urteilt werden. Uberspitzt gesagt, könnte man etwa folgendermaSen
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argumentieren: Die Kenntnisse, die erforderlich sind, um eine

optimale Kombination von Parameteränderungen seitens der Zentrale

durchzuführen, setzen einen Informationsstand voraus, der auch

ausreichen würde, diese Änderungen durch direkte (z.B. in physi

schen Einheiten ausgedrückte) Anweisungen an den Betrieb ohne

Effizienzverluste durchzusetzen. An die Stelle einer relativ kom

plizierten Variation der Plankennziffern "Gewinn", "Planaufwand

je Faktorart" und evt. auch "Planpreise", die z.B. zur Erhöhung

der betrieblichen Produktion entlang dem vorgegebenem Wachstums

pfad der Unternehmung eingesetzt werden können, würde nach dieser

Argumentation die direkte Anweisung "Steigerung der Produktion"

und "Einhaltting der vorgegebenen Faktorproportionen" treten. Dieser

Gedankengang läßt sich in der Tat unter dem Gesichtspunkt vertreten,

daß die exakte Einhaltung der Planmengen auf der Input- und Output

sette ein wichtiges Ziel der zentralen Planung ist; in diesem Fal

le muß eine umfassende Zentralplanung über alle relevanten Daten

der einzelnen Betriebe verfügen, d.h. die Planung der Inputzutei

lung muß konsistent sein mit den Plankennziffern, die den wirt

schaftlichen Erfolg des Betriebes kennzeichnen (z.B. physische

und wertmäßige Ausbringung; Gewinn oder Selbstkosten, bewertet

zu Planpreisen; sparsamer Verbrauch knapper Faktoren u.ä.). Andern

falls ist die Planung entweder ineffektiv in dem Sinne, daß das

geforderte Betriebsergebnis nicht erreicht werden kann, oder aber

ineffizient in dem Sinne, daß zur Erreichung des Planziels außer

planmäßige Beschaffungswege benutzt werden müssen. Erfüllt nun

die Zentrale tatsächlich die genannten Anforderungen, besonders

über die Situation der einzelnen Firmen, so kann sie im Prinzip

mit beiden Methoden (Parametervariation oder direkte Anweisung)

das gewünschte Betriebsverhalten erreichen; in diesem Falle ist

natürlich der direkten Anweisung der Vorzug zu geben, da sie in

der Regel schneller und unmittelparer wirkt und sowohl für die

Zentrale als auch den Betrieb weniger "Informations arbeit" erfor

dert: der Aufwand für die "Verschlüsselung" der Input- und Out

putanweisung in der Variation der indirekten Kriterien des Betriebs

erfolgs und für ihre "Entschlüsselung" durch den Betrieb in der

Form der Umsetzung dieser Kriterien in konkrete und operationale

Handlungsanweisungen der Betriebsleitung.
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Mit dieser Überlegung soll aber keine allgemeingültige Wertung

über die relativen Informationskosten einer Steuerung über öko

nomische Kriterien (insb. Preise) im Vergleich zu den Informations-
36

kosten eines Systems direkter Anweisungen gemacht werden. Wesent-

lich ist nur, daS im Rahmen dieses Modells ein Informationsniveau

der übergeordneten Instanz(en), das es erlaubt, komplizierte Para

metervariationen in richtiger Dosierung vorzunehmen, auch dazu

ausreicht. das erwünschte Betriebsergebnis direkt zu erreichen 

und daß in diesem Fall die Kosten der Informationsbeschaffung

und -verarbeitung bei direkter Anweisung niedriger sein werden.

Die relative Überlegenheit zentraler Anweisungen wird aber dann

fraglich, wenn wir - realistischerweise - einen unvollkommenen

Informationsstand der Zentrale unterstellen. Ein Indiz dafür ist,

wie bereits ausgeführt, in der Existenz außerplanmäßiger Märkte
37zu sehen. In diesem Falle ist die Effizienz direkter Anweisun-

gen wesentlich negativer zu beurteilen. Es besteht nämlich unter

diesen Umständen leicht die Gefahr. daß Anweisungen gegeben wer

den, die nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten (z.B.

für die Beschaffung am schwarzen Markt) ausgeführt werden können.

Im einen Fall kommt es zu Fehlmengen im Plan, weil die gegebene

Faktorausstattung nicht zur Planproduktion ausreichte. Im anderen

Fall wird zwar der Plan erfüllt. aber es treten explizit oder

implizit Kosten auf, welche den Effizienzverlust der direkten

Anweisung widerspiegeln. Implizite Kosten zeigen sich z.B. darin,

daß die vom Betrieb geforderte Produktionsmenge unter der maximal

36 Nach vorherrschender Meinung in der traditionellen ökonomischen
Literatur gilt im allgemeinen gerade das Gegenteil: Die Infor
mationskosten zentraler Planung seien höher als die entsprechen
den Aufwendungen in einem preisgesteuerten System. Dieser gän
gigen Auffassung widerspricht aber S.A.Marglin: Information in
Price and Command Systems of Planning. In: J.Margolis und H.
Guitton (Hrsg.): Public Economics. An Analysis of Public Produc
tion and Consumption and their Relations to the Private Sectors.
London u.a •• 1969. S.54-77. Als Ergebn~~ seiner formalisierten
Untersuchung bekannter Suchverfahren ergibt sich bei ihm die
SchluSfolgerung. daß die Informationsvoraussetzungen in beiden
Pillen weitgehend identisch sind, insbesondere. daß die Unkennt
nis bzw. Geheimhaltung der individuellen Produktions funktionen
unvereinbar ist sowohl mit der preisgesteuertensls auch mit der
direkt anweisungsorientierten Suche nach einem Gesamtoptlmum.
Nach Marglin liegt aer entscheidende Vorteil einer Preissteueru~

darin, daß sie ein besseres ökonomisches Anrelzsystem erm8g1ic~
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möglichen Ausbringung liegt, daß also die direkte Anweisung

für den Betriebserfolg die durch die zentrale Inputzuteilung

gegebenen Möglichkeiten voll ausschöpft.
38

Direkte Kosten

zeigen sich unter anderem darin, daß die Erfüllung der zentra

len Anweisung für die Produktionsmenge außerordentliche und

außerplanmäßige Anstrengungen erfordert, die sich auf verschie

denen Gebieten auswirken können: eine Gefährdung der betrieb

lichen Substanz kann etwa dadurch eintreten, daß Maschinen

über längere Zeit überbeansprucht werden 39 und daher ihre Nut

zungsdauer insgesamt verkürzt wird, oder dadurch, daß notwendige

Ersatz-oder Erweiterungsinvestitionen unterlassen werden, damit

wenigstens die laufende Produktion sichergestellt wird, aber

auf Kosten der zukünftigen Produktionsmöglichkeiten. Noch unmit~l

barer treten diese Kosten dann auf, wenn zur Erfüllung des Plans

die vorgesehenen Kosten überschritten werden oder der geplante

Gewinn nicht erreicht wird, weil teure Uberplaninputs beschafft

werden mußten. In diesem Falle muß der Betrieb eine eindeutige

Hierarchie zwischen verschiedenen Zielen bzw. Anweisungen haben,

damit entschieden werden kann, welche Anweisungen (Kriterien)

verletzt werden dürfen, Um die wichtigeren Anweisungen befolgen

zu können. Eine derartige Hierarchie der von der Zentrale gesetz

ten Ziele vermeidet zwar die bei unvollkommener Information kei

neswegs unwahrscheinliche Situation, daß der Betrieb wegen feh

lender Plankonsistenz nicht weiß, wie er sich "richtig" verhal

ten soll und deshalb seine Aktivitäten aus Unsicherheit noch wei

ter als nötig einschränkt; dennoch kann eine derartige Rangord

nung der An~sungm bestenfalls als Notlösung angesehen werden.

37
Dabei ist natürlich der Fall ausgenommen, daß die Zentrale
bei weniger wichtigen Inputs auf eine zentrale Zuteilung ver
zichtet und deren Produktion und Verteilung den einzelnen Be
trieben - auch in wechselseitigem Austausch - überläSt. Tat
sächlich gibt es in den sozialistischen Ländern derartige be
wußt nicht administrierte Faktormärkte.

38
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn es dem Betrieb ge-
lungen ist, durch Verschleierung seiner tatsächlichen techno
logischen M8glichkeiten einen "weichen" Plan zu erhalten.

39
Dieser historisch häufig zu beobachtende Zustand der Uberaua-
lastung wurde lange Zeit trotz der langfristig negativen Fol
gen als sozialistische Form der vollen Ausschöpfung der Pro
duktionsmittel in der Literatur der sozialistischen Länder
positiv bewertet.
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Eine klare Hierarchie der zentral gesetzten Kriterien wirkt

nämlich unter den Bedingungen unvollkommener Information ambi

valent. Zum einen erlaubt sie in einer Situation nicht konsisten

ter Teilpläne und Teilkennziffern ein relativ optimales Betriebs

verhalten in dem Sinne, daS wenigstens die vordringlichsten Anfor

derungen einigermaßen erfüllt werden und damit die Folgen unvoll

ständiger A-priori-Information bei der Aufstellung der Pläne

weitgehend begrenzt werden können. Auf der anderen Seite besteht

die Gefahr, daß~r einzelne Betrieb auch in einer Lage. die ihm

die vollständige Planerfüllung erlauben würde, sich auf eine

Erfüllung der wichtigsten Kriterien oder Anweisungen beschränkt~O

WeiS der Betrieb etwa, daß die Maximierung der P~uktionsmenge(n)

gegenüber der Einhakung der Plankosten von der Zentrale als vor

dringlich betrachtet wird, so kann er sich bei hinreichender Un

kenntnis der betriebsexternen Instanzen über die betriebsinterne

Situation darauf spezialisieren, ohne große Rücksicht auf die

entstehenden Kosten dieses Planziel zu erfüllen, so daß der

Gesichtspunkt der Kostenminimierung oder genereller: der Wirt

schaftlichkeit in den Hintergrund tritt und deshalb gesamtwirt-
41

8ch~tlich Verluste auftreten. Die Verbindlichkeit und im allge-

meinen damit auch der Wirkungsgrad der direkten Anweisungen, be

sonders der "nachrangigen" Anordnungen, läßt damit nach.

In dieser Situation zeigen sich Para~ervariationen allgemeineren
Charakters, besonders der Einsatz indirekter ökonomischer Hebel,
als wesentlich wirksamer. Zwar ist, wie bereits gesagt, eine ex-

akte Dosierung indirekt wirkender ökonomischer Parameter kaum
und jedenfalls nur mit übertrieben hohen Kosten möglich; aber bei

unvollkommener Information kann dies auch eine direkte Anweisung
kaum leisten, wie sich aus den obigen Überlegun2en schließen läßt.
Dann kommen ohnehin nur grobe quantitative Planziele - z.B. inner-
halb eines Toleranzbreiehs - oder gar nur allgemeine qualitative
Zielsetzungen - wie z.B. über die Richtung, nicht aber das Aus
maß einer Veränderung - in Betracht. In diesem Falle ist die Fra
ge der richtigen Kombination von Param&tervariationen wesentlich

40 Wenig operational erscheint auch das Verfahren, die zentralen
Prioritäten erst im "Bedarfsfall" dem Betrieb mitzuteilen. Denn
abgesehen davon, daS es beim Auftreten offener Widersprüche be
reits zu spät für eine "relativ optimales" Verhalten sein kann,
werden bei einigermaßen kontinuierlicher Planung sich aufz~und

der Planungspraxis in "Notfällen" mindestens ungefähre Vorstel
lungeft von der Rangordnung der Teilanweisungen und -kriterien
ergeben. - Natürlich hängt die Wahrscheinlichkeit solcher irre-
gulärer Betriebsreaktionen auch davon ab, inwieweit im Bewußt
sein der Belegschaft betriebliche und gesellschaftliche Inter
essen übereinstimmen. Vgl. auch Fußnote 41 unten.
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leichter zu beantworten, da jetzt nur ungefähre Vor.tellungen

der Zentralinstanzen über Wirkungsrichtung und Wirkungsweise

der verschiedenen ökonomischen Kriterien für eine effektive

indirekte Planungspolitik ausreichen können. In gewisser Weise

kann man eine derartige Planungspolitik gegenüber einzelnen

Betrieben vergleichen mit der Geld- und Fiskalpolitik der

wirtschaftspolitischen Instanzen in den westlichen lndustrie

ländern: Obwohl sich diese nicht so sehr an die einzelnen öko

nomischen Entscheidungseinheiten richten, sondern nur auf

ein vdurchschnittliches Verhalten" der Entscheidungsträger ins

gesamt zielen mit der Absicht, die makroökonomischen Größen

in der gewünschten Richtung und Größenordnung zu verändern,

beraht auch diese Wirtschaftspolitik nicht auf einer exakten

Kenntnis der (im Durschschnitt) zu erwartenden Reaktionen, son

dern auf relativ groben Vorstellungen über die Art der makroö

konaäschen Beeinflussung. Eine ähnliche Politik verfolgt auch

die Zentrale mit der Variation ökonomischer Kriterien: in bei

den Fällen wird ein bestimmtes wirtschaftspolitisches Instru

mentarium eingesetzt. dessen Wirkungsweise nicht genau im vor

aus bestimmt ist. Wird das gewümchte Ergebnis nicht erreicht,

müssen in beiden Fällen weitere Korrekturen nach einem trial

and-error-Verfahren durchgeführt werden.Natürlich erfordert

die Beeinflussung des einzelbetrieblichen Verhaltens einen höheren

Informationsstand als die Einwirkung auf makroökonomische Größes;

hinzu kommt, daS in einem mehr oder weniger zentral geplanten

System auch eine größere Anzahl von Daten reguliert werden muß.

Die Kritik dieses Modells stimmt in vielen Punkten mit den Ein

schränkungen überein, die bereits gegen das vorhergehende Modell

erhoben wurden. Dazu gehört vor allem die mangelnde Berücksich

tigung der zeitlichen Dimension und des Einflusses von Risiko

und Unsicherheit auf das Betriebsverhalten. Im Rahmen dieses

Modells ließen sich aber immerhin ansatzweise einige dynamische

Implikationen formulieren, die insbesondere die langfristigen

Wirkungen unvollkommener Information betrafen. Auf der anderen

41 In der historischen Entwicklung der sozialistischen Länder, be
sonders der 80wjetunion. hat gerade dieses Problem der sog.
"wirtschaftlichen Rechnungsführung" oder der "RechnungsfUhrung
und Kontrolle" (Lenin) eine große Bedeutung gehabt. V.I.Lenin
nennt sie sogar "die Grundfrage der sozialistischen Revolution"r
ion deren Lösung der Aufbau des Sozialismus abhänge (in: Die
nächsten Aufgaben der Sowjetmacht (1918). In: LW 27, S.225-26$.
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Seite weist dieses Modell gegenüber den vorherigen eine Einschrän

kung auf, die nicht ganz so unproblematisch ist, wie sie etwa
42Porte. darstellt : die Beschränkung der Uberlegungen auf den Fall

der Elnproduktunternehmung. DaS diese Vereinfachung nicht trivial

ist, wurde bereits bei der Untersuchung des prämienmaximierenden

Verhaltens herausgearbeitet. Dort ergab sich im Spezialfall der

reinen wertmäSigen Plan(Uber)erfUllung die interessante Konsequenz,

dal das optimale GUterbUndei. oder genauer gesagt: die Anteile der

einzelnen Produkte am Produktionsprogramm, weder von den Prämien

noch von den Planzielen für die einzelnen GUter abhängen, sondern
43

ausschliellich durch die (Plan-)Preise bestimmt werden • Der

Untersuchung der daraus resultierenden Modifikationen des eben

dargeateliten Modells ist der Integrationsansatz 1m folgenden Ab

Ichnitt gewidmet.

Bereits bei der Formulierung des Modellansatzes wurde darauf hinge

wiesen, daS bestenfalls Aussagen über die statische betriebsinter

ne Optimalität der verschiedenen Angebots- und Nachfragereaktionen

m6glich sind. Akzeptiert man einmal den gewiS beschränkten Rahmen

diese. Hodells, so hängt die Beurteilung der betrieblichen Akti

vitäten wesentlich davon ab, wie man die Qualität der Anweisungen

und Kriterien von seiten der Zentrale einschätzt. Dabei wird die

"Qualität" der Zentralinstanz wesentlich bestimmt durch deren In

formationsstand einerseits und andererseits durch das Ausmal an

Ubereinstimmung zwischen den von der Zentrale formulierten Zielen

und den Bedürfnissen und Wertvorstellungen der Bevölkerung. Dabei

lassen sich zwei - gleichermaSen unrealistische - Extremfälle

unteraeh.iden, deren Diakussion hier nur der pointierten Heraul

arbeitung der Problematik dient. Im einen Extremfall besitzt die

Zentralbehörde 8owohl vollkommene Obersicht und Vorau•• icht über

die ökonomischen Bedingungen, insbesondere Uber die Situation des

einzelnen Betriebe•• all auch die Bereitschaft. durch ihre Hand

lunglanwei8ungen vollkommen die (in der Regel mit Kaufkraft ausge

Itatteten) BedUrfnille der Bevölkerung zum Zuge kommen zu lallen.

42
V.• l. Po r te s. a • a •0.. bel. S. 198 f •

43 Siehe oben. Ablchn. 111.2.2.2. 5. 179f.
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Man könnte sich natürlich in dieser idealen Situation mit Recht

fragen. wozu dann noch ein kompliziertes System von Zielsetzungen

und Beschränkungen für den einzelnen Betrieb erforderlich 1st.

und ob man dann nicht alles durch unmittelbare physische Allo

kation viel effizienter regeln könnte. Da aber der vorausgesetzte

Idealfall in der Wirklichkeit bestenfalls in grober Annäherung

denkbar ist. wollen wir aus Argumentationsgründen die Annahme

machen, daß das oben dargestellte Ziel-Beschränkungssystem min

destens genau so effizient ist wie eine physische Allokationsord

nung44 • Unter dieser zugegebenermaßen wirklichkeitsfremden Prä

misse läßt sich die Optimalität des betrieblichen Verhaltens in

der Tat daran messen. wie sehr es der Zentrale gelingt, uner

wünschte Substitutionseffekte zu begrenzen und den Betrieb auf

dem zentral vorgegebenen Wachstumspfad zu halten. Jede Abweichung

von den zentral beabsichtigten Größen wäre dann als Effizienz-
45

verlust zu kennzeichnen •

In modifizierter Form gilt diese Aussage auch noch, wenn die Zen

trale die genannten Qualitätsanforderungen zwar nicht vollkommen,

aber doch erheblich besser erfüllt als der Betrieb. In diesem

Falle erreicht die Zentralbehörde. falls es ihr gelingt, ihre

Zielsetzungen in den einzelnen Betrieben durchzusetzen. zwar nicht

das eigentliche Optimum, aber doch eine second-best-Lösung. die

gegenüber dem unbeeinflußten betrieblichen Verhalten als überlegen

betrachtet werden kann. Auch hier erscheint die Durchsetzung der

zentral gesetzten Ziele in den einzelnen Betrieben als eine Ver

besserung der Lösung, und dementsprechend könnte man wieder von

Effizienzverlusten sprechen, die monoton mit dem Grad der betrieb

lichen Abweichungen zunehmen.

Aber bereits in dieser Situation ist die Frage der relativen Opti

malität des betrieblichen Verhaltens nicht mehr so eindeutig zu

beantworten. Den obigen Argumenten lag nämlich die unausgesproche

ne Vorstellung zugrunde, daß die Entscheidungsträger "Zentrale"

und '~etrieb" in einer Konkurrenz- oder gar Konfliktbeziehung zu-

44
Vgl. dazu auch oben die AusfUhrungen auf S. 227 - 231.

45
Das ist im Prinzip die Schlußfolgerung von Portes. a.a.O.,S.21If.
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einander stehen. Dieser Gedanke ist sozusagen definitorisch rich

tig, wenn sich die Entscheidungen des Betriebes und der überge

ordneten Instanz(en) auf ein und denselben Sachverhalt beziehen,

wie dies im eben dargestellten einfachen Modell der Fall war.

Geht man aber realistischerweise von unvollkommener "Entscheidungs

qualität" sowohl der Zentrale wie des Betriebes aus, so stellt

sich natürlich die Frage, inwieweit eine sinnvolle, d.h. eine

kohärente und widerspruchs freie Aufgabenteilung zwischen Zentrale

und Betrieb möglich ist. In erster Vereinfachung könnte man etwa

folgende Vorstellung über den Zusammenhang zwischen zentraler

und betrieblicher Entscheidungsqualität entwickeln:

Ebene Outputseite Inputseite

Betrieb

r

1
Zwischen
instanzen

Zen t ra 1e.,---------......-----.--. ,.-------~~ppII----_- __...
Gesamtwirtsc"haftliche Gesamtwirts"2~aftliche I

Bedürfnisse InterdeEendenzen /

\

versorgun'g. \ / \Erzeugunl von ~rprodukteD.
Wachstumsziele. Geldversbrgung. \ /
Politisch-gesell- Qualifi~ierung de~
schaft!. Ziele \ ArbeiS'kräfte. . \

usw. I \ / A\enjandel USW.

\

Ko~rdinierung\ Koordinierung \ /
Begrenzung von\ {Beg~enZung von X

I~Störungen I" ,/ \storungen / '\

Betriebliche Prod~ktion Betriebliche Technologie\

Absatichancen der Pro~ ~etriebsoPtimafl Faktor~\
dukte,\ / \ einsatz,
Entwic~lung und/oder Beschaffung von (AuBerpla~~)

1 1 /QualitätsverbeSSerUng' IInputs, \ ,
von proJpkten \ 'technische N~erUng im

Betriebs- Profi tab~,lit;t der ,Betrieb, \ \
bt il I verschiedenen Produkte \ Vorrats- und Lagerhaltung,

a e ung:i usw. ~/ IKapazitltsauslastung usw. \
.. __ 1 6 \/ f -

Entscheidungsqualität,
bes. Informationsstand

Entscheidungsqualitit, bes.
Informationsstand

Abb. 111.2.6

Dabei bezeichnet die jeweilige Breite des Kegelsegments lediglich

eine Rangordnung der Entscheidungsqualität der jeweiligen Ebene

1m Verhältnis zu den anderen Entscheidungsebenen wie auch im Ver-
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gleich mit den jeweils anderen Aufgaben, also keinerlei Form

einer skalaren Messung der Entscheidungsqualitäten. Diese schema

tische Darstellung dient also lediglich der Illustrati~n einer

möglichen kohärenten Aufgabenteilung zwischen den verschiedenen

Entscheidungsebenen. Falls eine derartige Aufgabenteilung tat-
46

sächlich widerspruchs frei durch~eführt werden kann ,so läßt sich

das Problem der Optimalität des betrieblichen Verhaltens nicht

mehr einfach am Grad der Übereinstimmung zwischen den Ebenen

"Zentrale" und "Betrieb" messen; in diesem Falle kommt es vielmehr

darauf an, daß beide Entscheidungsträger jeweils ihre Parameter

derart einsetzen, daß aus der Kombination der zentralen und der

betrieblichen Aktivitäten insgesamt eine im Sinne beider Entschei

dungsträger optimale L8sung oder doch zumindest eine Verbesserung

gegenüber dem zuvor erreichten Zustand eintritt. Diese Betrach

tungsweise des Planungsproblems wirft allerdings eine Reihe neuer

Probleme auf, die nur im Rahmen einer umfassenden systemtheoreti

schen Analyse unter Einbeziehung von Erkenntnissen der Kybernetik

und der Spieltheorie befriedigend behandelt werden können. 47

Sieht man einmal von der eben skizzierten ~18glichkeit nicht konter

agierender Entscheidungen der verschiedenen Ebenen ab, so läßt

sich wohl das Argument vertreten, daß bei überlegener Entscheidungs

qualität der Zentrale die Effizienz des betrieblichen Verhaltens

am Grad seiner Übereinstimmung mit den zentral vorgegebenen oder

intendierten Gr8Ben gemessen werden kann. Macht man dage~en die

umgekehrte Voraussetzung, daß die Entscheidungsqualität des Betrie

bes gegenüber der Zentrale überlegen ist, so kehrt sich die Defi

nition betrieblichen optimalen Verhaltens sozusagen um. Unter die

ser Voraussetzung sind gerade die Abweichungen des Betriebes von

den extern gegebenen Daten gerade ein wesentliches Element der

Flexibilität, welches auf der mikroökonomischen Ebene Fehlent

scheidungen der übergeordneten Instanzen wenigstens teilweise zu

korrigieren vermag. Man kann in dieser Situation also geradezu

das Vermögen des Betriebes, von den extern gesetzten Daten abzu-

46
Das ist in der Tat eine sehr schwerwiegende Voraussetzung, die
in der Realität sensu stricto gar nicht zu erfüllen ist. Das
zeigt sich z.B., wenn man die in betriebswirtschaftlichen Lehr
büchern beliebte Unterscheidung zwischen ~'disfositiven" und "exe
kutiven" Tätigkeiten einmal näher untersucht. Prinzipiell die
selben Schwierigkeiten ergeben sich bei einer konkreten Abgren-

Zung von betrieblichen und ze~tralen Entscheiciungen.



Vgl. dazu auch die Ausführungen in Teil IV unten. - Als wichtige
Pionierarbeit auf dem Gebiet der konsistenten Mehrebenenplanung
sei hier die spieltheoretische Formulierung des Problems bei
J.Kornai und Th.Liptak:Two-Level Planning,In:Econometrica 33
(1965). 8.141-169 hingewiesen. Allerdings konnten derartige Model'
lierungen bisher kaum fHr praktische Planungszwecke operationali'
slert werden.
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weichen, als Gradmesser einer (relativen) Optimalität des betrieb

lichen Verhaltens betrachten.

Als Konsequenz dieser sehr heuristischen tlberlegungen ergibt sich

ein entscheidender Einwand gegen die Schlußfolgerungen, die

R.D.Portes aus diesem Modell 8chließt. Portes sieht notwendig einen

Konflikt zwischen den Anweisungen der Planungsbehörde und der Allo

kationswirkung der Planpreise, die von der Zentrale nur zum Zwecke

der Aggregation verschiedener GUter und Faktoren und zu ihrer rech

nerischen Erfassung in der Kostenrechnung des Betriebes festgesetzt

wurden. Tatsächlich können Planpreise darUberhinaus die relativen

Knappheiten der verschiedenen Güter und die zu ihrer Erzeugung

"gesellschaftlich notwendigen" Aufwendungen 48 ausdrücken, so daS

der Allokationseffekt der Preise durchaus erwünscht sein kann
49

•

Außerdem kann es als durchaus fraglich gelten, ob in realen Volks

wirtschaften - unabhängig von deren Eigentums- und Verteilungsord

nung - tatsächlich eine Steuerung der Unternehmer- und Haushalts

entscheidungen allein Uber die Preise ausreichend sein könnte. In

allen empirischen Volkswirtschaften sind Preise nur eines von

mehreren Steuerungselementen, deren Bedeutung allerdings in ver

schiedenen Gesellschaftsordnungen unterschiedlich 1st. Insofern

ist es keineswegs ausgemacht, daß eine sozialistische Volkswirt

schaft vom Typ Lange-Lerner eine reale Alternative zu dem vermute

ten Widerspruch zwischen Planpreisen und direkten Anweisungen dar-
50

stellt •

Aus diesem Grunde kann die Effizienz der Planung nicht ohne weite

res daran gemessen werden, inwieweit der Zentrale eine Begrenzung

unvorhergesehener betrieblicher Substitutionseffekte gelingt. Hoch

fraglicher erscheint aber die daraus weiter abgeleitete Behauptung,

daß dieses Modell Hinweise darauf liefert, daß eine wirkliche, aber

47

48
Vgl. dazu auch Abschn.II.5. oben.

49
Das war z.B. das erklärte Ziel der ungarischen Preisreformen seit
1965.

50
Vgl.oben Abschn.ll.3.
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nicht vollständig durchgeführte Dezentralisierung deswegen unmög

lich sei, weil dann die Widersprüche zwischen direkten und indirek

ten Anweisungen besonders gravierend würden. Tatsächlich scheint

das Problem der teilweisen Dezentralisierung in den sozialistischen

Ländern nicht in der Unmöglichkeit derartiger Maßnahmen zu liegen,

sondern in der Tatsache, daß die'~ischungen" zwischen zentraler

und dezentraler (betrieblicher) Entscheidungskompetenz nicht belie-

b! i k ·· 51g se nonnen.

Zum Abschluß des statischen Hauptteils der Arbeit wird eine Inte

gration der bisherigen Modelle in der Weise durchgeführt, daß Pro

duktion beliebig vieler Güter zugelassen ist und die Wirkung ver

schiedener Zielsetzungen auf die betriebliche Allokation unter

sucht wird.

Erweiterungen des Modellansatzes

111.2.4.1 Formale Darstellung

Wir betrachten zunächst einen Betrieb, der unter ähnlichen Bedin-

gungen operiert wie im zuvor dargestellten Modell. Wie zuvor ist

ein Mindestgewinn g und eine Planzuteilung v sowie ein Planpreis

vektor p vorgegeben. Im Gegensatz zum vorherigen Modell werden

m Güter XI ••••• xm produziert, deren Preise durch die ersten m Kompo

nenten des Planpreisvektors p gegeben sind; die verbleibenden n-m

Komponenten bezeichnen dann die Planpreise der Inputs. Zielsetzung

der Unternehmung sei wiederum die Maximierung des zu Planpreisen

bewerteten Bruttooutput.

Für die Kostenfunktion wird zunächst folgende Vereinfachung ange

nommen: Uberschreitet der Faktorverbrauch Vi die Planzuteilung ;1'
so entstehen wiederum zusätzliche Kosten für die Beschaffung der

Uberplanmengen, die jedoch in unserem Falle durch eine einfache

lineare Funktion approximiert werden soll. Damit ergibt sich fol

gende einfache funktion für die. 'F:aktorausgabe pro Einheit:

51
Im Prinzip geht es bei einer solchen "Mischung" darum, die jewei-
ligen Steuerungselemente (Preise, Prämien, physische Anweisungen,
Wirtschaftlichkeitskriterien u.ä.) so einzusetzen, daß sie vor
allem auf den Teilbereichen wirken, für deren Regulierung sie
gedacht sind. und deshalb die Steuerungswirkung der anderen Para
mater auf deren jeweiligen Gebieten so wenig wie möglich beein
trächtigen.



A.
1

für v.
1

-< v.
1

2~O

für z.
1

v i.

wobei k i die ~renzausgabe_für die Überplaninputmengen zi bezeich

net und Pi = Pi für vi ~ vi. Abb. 111.2.7 illustriert den Ver

lauf der Faktorausgabefunktion und zeigt, wie man diesen Funktion!

typ als erste Annäherung an den komplizierteren Funktionsverlauf
51

des vorhergehenden Modells auffassen kann:

1
ineare Approximation

/

/ <'stsächliChe
/--Kurve

, ..... v i

Abb. 111.2.7

Im übrigen gelten alle Annahmen des vorhergehenden Modells.

Wir haben also das folgende Optimierungsproblem:

Wegen der vereinfachten Faktorausgabefunktion brauchen wir die

Inputbeschränkung nicht mehr explizit zu berücksichtigen, d.h. die

Überschreitung der Flanzutellung wira jetzt direkt Gurch die

Kostenfunktion erfaßt. Dagegen muß nun die Technologie der Mehr

produktunternehmung durch die implizite Produktionsfunktion F

in einer zusätzlichen Beschränkung eingeführt werden.

52.
Vgl. dazu auch Abb.III.2.3 oben, S. 199.
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Die notwendigen Bedingungen für ein inneres Optimum lauten dem-

nach:

( 2)
Cl L

A LL a F -0 i-I ••••• m- Pi + - p
Cl xi Cl xi 3 xi

( 3)
a L

A U- d F
0 j -I •••• ,näV - - p äV -Cl v

j j j

Die Gewinngleichung der Unternehmung lautet:

(4)

Die Ableitungen dieser Funktion nach den Inputs und Outputs sind

entsprechend

(5) jzl ••••• n; i=l ••••• m.

Aufgrund des einfachen Verlaufs der Faktorausgabefunktion können

wir GI.(S) noch näher spezifizieren als

(5 a)

Wir machen wieder die vereinfachende Annahme, daß alle betrachte

ten Faktoren knapp sind in dem Sinne. daß die optimal eingesetzte

Menge jedes Faktors die Planzuteilung überschreitet. Unter Berück

sichtigung der Gewinnfunktion lassen sich die notwendigen Bedin

gungen (2) und (3) auch schreiben als

(6) ~ L
(I +A)

3 F
- 0 i-I •••• ,m-- Pi - p a xia xi

(7 ) a L
• -A (Pj + ~k j (v j -; j ») 11: 0 j=l •••• ,n.a v j

Wie zuvor gibt~ den Wert der Gewinnrestriktion an; dieser Lagrange

MUltiplikator muS im Optimum wieder strikt kleiner Null sein. Die

Restriktion der Produktionsfunktion ist bei effizienter Produktion

ebenfalls von Null verschieden. Wir erhalten demnach folgende
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Gleichgewichtsbedingungen für Kombinationen von Inputs und Outputs:

a F

(8)
r-;:k dX

i P k
i,k=l, •••• m3F - dX

k
=

Pi
i xi

a F +~ + t
j

~
dV I

P j a v 1 Zj P j
+ 2k 1 (v j -; j )

(9) = t' j • 1= I •••••:a F dV
j

3 t l
3 vI PI +-- + t

l PI + 2k 1 (v I-V l)a v 1 1

3 F - lP j
+ ~j+tj PJ+ 2 k 1 (vJ-; j ) i =1 , ••• ,m- a v dX i A 3 v j A

( 10) ~ = -- = -- T+I j. J , ••• ,na F dv j J+A Pi Pi
a xi

Für Paare von Outputs gilt also die bekannte Bedingung, daß die

Grenzrate der Transformation gleich dem negativen inversen Verhält

nis der (Plan-)Preise in einem inneren Optimum sein muß. Entsprechend

haben wir auf der Inputseite die übliche Bedingung für Kostenmini

mierung: Grenzrate der Substitution • negatives inverses Verhältnis

der entsprechenden Grenzausgaben.

Die Wirkung der beschränkten Outputmaximierung zeigt sich direkt

nur bei der optimalen Kombination von Outputs und Inputs. Anstelle

der Bedingung Faktorgrenzausgabe • Wertgrenzprodukt, die sich bei

Gewinnmaximierung oder auch bei Maximierung des Prokopf-Einkommens

ergeben würde, erhalten wir hier eine modifizierte Optimalbedingung:

nach GI.(IO) ist das Wertgrenzprodukt jedes Faktors bezUglich je

des Produkts gleich der Grenzausgabe für den betreffenden Faktor,

gewichtet mit dem Quotienten A/(I+A). Da nun 0 < A ~~, ist auch

o < A/(l+A) ~ I. und deshalb ist das beschränkt outputmaximale Wert

grenzprodukt jedes Faktors größer oder gleich dem gewinnmaximalen

Wertgrenzprodukt. Da A(i) eine isotone Funktion der Gewinnrestrik

tion ist, geht Gl.(lO) wieder über in die übliche Gleichgewichts-

bedingung Faktorgrenzausgabe • Wertgrenzprodukt, wenn i + g •max
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wie im vorheri~en Modell kann A nicht auf Null fallen. da in die

sem Falle ein Überplangewinn entstehen würde. der es der Firma

erlauben würde, ohne Verletzung der Gewinnrestriktion zusätzliche

Inputs zu kaufen und damit die Produktion weiter auszudehnen

im Widerspruch zu der Annahme. daß der Wert der produzierten Out

puts bereits maximal war. Deshalb kann das Wertgrenzprodukt jedes

Faktors nicht auf Null fallen, solange von dem betreffenden Out

put überhaupt eine positive Menge produziert wird. 53 Etwas anders

ausgedrückt, läßt sich Gleichung (10) auch so formulieren: die

Grenzausgaben jedes Faktors bezüglich jedes Outputs sind größer

oder höchstens gleich dem betreffenden Wertgrenzprodukt. Weiter

hin sind die Grenzausgaben eines Faktors in den verschiedenen

Verwendungsrichtungen (für die Produktion verschiedener Güter)

den betreffenden Wert~renzprodukten proportional.

Zur Untersuchung der Beziehung zwischen den Grenzkosten der Aus

bringung je Produktart und dem entsprechenden Produktpreis be

trachten wir den optimalen Faktoreinsatz v* als Funktion der Aus

bringung. der Outputpreise und der Faktorausgaben, also. ~ ~~ ~~

v j • v j (x, p , A) für all e J. 0 der i n Ve k tor s c h r e i bweis e v • v ( x , p • A) •

Wir können daher die implizite Produktionsfunktion für Kombinatio

nen von Outputs und optimal eingesetzten Inputs als Funktion von

x,p und A betrachten:

Die Ableitung dieses Ausdrucks nach dem i-ten Gut ergibt dement

sprechend

Durch Einsetzen der Optimalbedingung (3) in die obige Beziehung

erhält

.. -

man

AL!
I~

p

53
Auch unter der zuvor gemachten Annahme, daß alle Faktoren. ge-
messen an der Planzuteilung knapp und damit auf jeden Fall strikt
gr6Ser als Null lind, ist es natUrlieh durchaus möglich. daS im
optimalen Produktion.programm einige Outputs gleich Null sind.
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Cl ~ Cl KNach Gl.(5) ist aber ~ .,--- , so daS wir aus der obigen Gleichung
ClV

j
Clv

j

auch die Beziehung

a F
- Cl xi

.e. •
~

erhalten. Erletzt man die linke Gleichungshälfte durch die Optimal

bedingung (2) unter Berücksichtigung von (5), so erhllt man unmittel'-

bar

falls 0 < A <-.

Wir haben allo analog zur Inputseite die Bedingung, daS im inneren

Optimum die Grenzk08ten der Ausbringung je Produktart gröSer sind

als die entsprechenden GUterpreile (allgemeiner: Grenzerlöae). Auch

hier gilt wieder, daS im Grenzfall der Identitlt von Plangewinn und

Maaimalgewinn Grenzko8ten und Preise (Grenzerlöse) übereinstimmen,

da A + • geht.

111.2.4.2. Wirkungen von Parameterverlnderungen

Im bilher betrachteten Modell haben wir die unrealistische Annahme

gemacht, daS lediglich auf der Inputs8ite Beschränkungen beatanden,

deren Wirkungen auf die Allokation indirekt durch die Faktorau_gaben

funktion erfalt wurden. Wir betrachten deshalb zuerst die Verlnde

rungen der Ergebnil.e, die sich bei einer Einführung von Produktions

auflagen fOr die verschiedenen Güter ergeben. In einem vorwiegend

zentral gelteuerten System mit vorgegebenen Planprei8en ilt el aber

im allgemeinen unwahrscheinlich, daS die optimalen Produktionlpro

gramme der ehzelnen Betriebe gerade diejenigen GUtermengen enthalten,

die von den Ubergeordneten Inltanzen erwün8cht oder vorherleIehen

waren. Ist z.B. der Pl.nprei_ für ein Gut, gemessen an dem fOr lei

ne Produktion erforderlichen (zurechenbaren) Kosten, zu niedrig,

10 wiid da. betreffende Gut nur in niedrigen Mengen oder Oberhaupt

nicht pr4duziert, 10 daS sich Versorgung.schwierigkeiten ergeben

können. Dlele Gefahr ist U.IO Iravierender,. wenn die betreffenden

Fortlatzung Fulnote 53:
In di.len Fillen lelten dann nicht mehr die obigen Marginalbedia
lunlen, londern das allgemeine Kuhn-Tucker-Theorem.
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Produkte nicht unmittelbar für den Endverbrauch bestimmt sind,

sondern ihrerseits wieder als Inputs in die Produktion anderer

Betriebe eingehen. Daher wird es im allgemeinen erforderlich sein.

zumindest für die wichtigeren Güter Produktionsuntergrenzen fest

zulegen. Derartige Auflagen sollen also verhindern, daß bei unzurei

chender Preiskalkulation der Zentrale und/oder bei bewuSt niedrig
54

angesetzten Preisen zu wenig Einheiten dieser Güter erstellt

werden. Bezeichnet nun x • (i1 •••• ,xm) eine derartige Planauf-

lage, wobei die Planauflage für die nicht fixierten Güter gleich

Null gesetzt wird und damit der entsprechende Lagrangemultipli

kator stets gleich Null 1st, so erhalten wir das modifizierte

Optimierungsproblem

(12) t\ == p.x - A(g-g) - ~(x-i) -= max.

Dabei stellt ~ a(~l' ••• '~m) die marginale Einbuße des wertmäßi

gen Bruttooutput. hervorgerufen durch die jeweils letzte Einheit

der Planauflagen. im Optimum dar. Es ist also

( 13) x~ • optimales Produktionsprogramm.

Da unter den üblichen Annahmen über die Eigenschaften der Pro

duktionsfunktion bei sukzessiver Erhöhung der Planauflage für

ein Gut die dadurch bewirkte ProduktionseinbuBe bei den übrigen

Gütern überproportional wächst, nimmt auch der Wert der Zielfunk

tion immer stärker ab. Daher wird-~i(ii) überproportional zuneh

men. d.h. ~i ist eine antitone strikt konkave Funktion von ii.
Soweit diese Funktion differenzierbar ist, gilt daher:

(14)

Die notwendigen Bedingungen für ein inneres Optimum sind

54
Dies gilt besonders für die aus VersorgungsgrUnden oder zur
Erreichung gesellschaftlicher Zielsetzungen bewußt niedrig
festgelegten "politischen Preise".
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(15)"
a L

( I +~.) P i
a F

-.0 i-I, •••• m-- . - lJ i - P rr-a xi i

(16)
3 L ALL ) F

0 j -I ••••• n
a v j

- p
a v j -a v j

Im Vergleich zum Ausgangsmodell bleibt auf der Inputseite die

Kostenminimierung erhalten, während die Grenzrate der Transfor

mation zwischen zwei GUtern 1 und k nunmehr durch die Bedingung

( 1 7)
dX i (l+~)Pi-lJi

- d~k • (I+A)Pk-lJk
gegeben ist.

FUr Kombin~tio~ee von Ontputs und Input. e~h.lt8n wir

A~
dX i a v t

(18) ---. ----------- i·t •••• tm; j·l ••••• n.
dV j (1+")Pl-Pl

Wir erhalten also Abweichungen von den üblichen Marginalbedin

lungen und auch von den Ergebnissen des Ausgangsmodells. die

auffillige Ähnlichkeiten mit den Resultaten des Prlmienmaximie

runlimodelis (Modell I) aufweisen. 55
Es ergibt ~ch eine Uberein

Itimmung zwischen Transformationsrate und inversem Preisverhllt

nie, wenD die Relationen zwischen je zwei (Plan-)Pral ••n gleich

den entsprechenden Quotienten der durch die Mengenrestriktionen

erzeugten Schattenpreise sind. a180

falle i.k·l •••••m.

Dielei Erlebnis entspricht dem Resultat des Prlmienmaximierungl

modelli. wonach die Grenzrate der Transformation gleich dem in

versen Preisverhlltnil war. wenn das Preisverhlltnis gleich dem

Verhlltnis der Grenzprlmlen fUr die ~roduktion von je zwei GUtern
S6

war. ~.r 8inaile Unterichlad beltaht darin. daS jetat keine-

55 Siehe oben Modell I S 17Jff b•• •• esonders S. J74 bis 180.

56
Siehe oben S. 176. Gleichunc (10). Der Leser wird unschwer in
diesen beiden Gleichungen leicht modifizierter Formulierungen
dei altbekannten 2.Gossenschen Gesetzes entdecken. wonach ~m

Haushaltsgleichgewicht das Verhältnis der ~renznutzen gl.!ich
dem Preisverhlltnis sein muß.
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monetären Belohnungen für die Gestaltung des Produktprogramms

ausschlaggebend zu sein brauchen, sondern lediglich die physi

schen Mengenfestlegungen entscheidend sind.

Stimmen Schatten- und Planpreisrelatlonen nicht Uberein, so wird

nach Gi.(17) von dem Gut mehr produziert, dessen relativer Schat

tenpreis höher ist als der festgelezte Planpreis. Die früheren

Überlegungen über eine Diskrepanz von Planpreisen und Planmengen

bzw. zwischen Preis- und Prämienstruktur lassen sich analog auf

diese Situationen übertragen. 57

Für Kombinationen von Inputs und Outputs ergibt sich durch die

Einführung wirksamer Beschränkungen (d.h. ~i < 0) ceteris pari

bus eine Ausdehnungen des Einsatzes aller Faktoren für die ent

sprechenden Produkte, d.h. die Produktion dieser GUter wird wei

ter ausgedehnt als es der beschränkten Erlösmaximierung ent

spricht, und ~ie entsprechenden Wertgrenzprodukte sinken. Eine

Ubereinstimmung der Wertgrenzprodukte mit den Grenzausgaben, ge

wichtet mit dem Faktor A/(l+A) ist nur noch m8g1ich. wenn die

entsprechende Restriktion im Optimum nicht bindend ist (also

~i·O). Dagegen kann in einem Spezialfall die Bedingung Wertgrenz

produkt • Faktorgrenzausgabe erfüllt werden, nämlich dann, wenn

die absoluten Schattenpreise für die Mindestmengenbeschränkung

gleich den festgesetzen (Plan-)Preisen sind. Da in diesem Spezial

fall natürlich auch die relativen Plan- und Schattenpreise Uber

einstimmen, sind die Bedingungen für ein übliches Gewinnmaximum

und die Optimalbedingungen für eine beschränkte Erlösmaximierung

mit vorgegebenen Mindestmengen identisch. Das Eintreten dieses

Spezialfalls ist aber bei unvollkommener Information sehr unwahr-
58scheinlich, so daß wir hierauf nicht weiter eingehen.

Bevor wir auf die weiteren Implikationen eines Outputplans x

auf das komparativ-statische Verhalten des Betriebes eingehen,

57
Vgl. insbes. die Ausführungen auf S. 176 - 178 sowie S. tRI
bis 185.

58
Selbst wenn eine derartige Gestaltung des Preis- und Mengen-
Systems praktisch möglich wäre, erscheint sie nicht als sinnvoll,
da ein gewinnmaximierendes Verhalten leichter über eine ent
sprechende Prämienstruktur erreicht werden k8nnte.
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werden zunächst Parametervariationen des einfacheren Integra

tionsmodells ohne Mengenbeschränkungen für Produkte untersucht.

Zunächst untersuchen wir die Wirkungen einer Änderung in der Plan

zuteilung für einen beliebigen Input j auf die optimal nachgefrag

te Menge eines anderen Faktors i.

Die Ableitung der Gesamtwirkung einer derartigen VeränJerung

ist im Mathematischen Anhang B enthalten. Es ergibt dort nach

einigen Hilfsrechnungen die folgende Beziehung
58a

(35)
') v

-K" ~
j ) Pi

) v
• -K" ~

j ) Pi

Diese Gleichung hat dieselbe Form wie die entsprechende Gleichung

(2]) des Einproduktmodells. Die GrUnde für diese auffällige Ana

logie werden wir im folgenden noch genauer diskutieren. Zuvor

wenden wir uns jedoch der Interpretation der obigen Beziehung

zu.

GI. (35) gibt wieder eine Zerlegung des Gesamteffektes einer

Änderung der Planzuteilung bis zu den j-ten Faktor auf den

optimalen Einsatz des i-ten Inputs. Der erste Ausdruck auf der

rechten Gleichungs.eite bezeichnet den Substitutionieffekt

entlang einer Isoquante x· X*i fUr Kj > 0 ist der Substi

tutionseffekt inlgesamt negativ, da bej vorausgesetzterKosten

minimierung eine Erhöhung des i-ten Inputpreisel zu einem Mehr

einsatz des j-ten Faktors fUhrt, falls i ~ j. Dieser Substi-

58a
Siehe Mathematischen Anhang B, 5.338-341 • Gleichungen (20)
bis (35).
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tutionseffekt wirkt dem "Einkommenseffekt" der verluderten

Inputzuteilung entgegen. Da eine Erh8hung der Planzuteilung

normalerweiae die Produktion!!!!! GUter des optimalen

Programms erhöht und andererseits die Mehrproduktion den

Mehreinsatz aller Faktoren, also auch des i-ten Input, er

fordert, wirkt der "Einkommenseffekt" in positiver Richtung.

FUr i· j ist der Substitutionseffekt üblicherweise positiv

der "Einkommenseffekt" wird also verstärkt.

Man kann nun analog ähnliche "Slut'Sky-Gleichungen" fUr

Variationen der anderen Parameter ableiten; die Ergebnis.e

unterscheiden sich qualitativ nicht von den Resultaten des

einfachen Modells. Die weitgehende Ubereinstimmung ist aller

dings das Ergebnis dieser besonderen Zerlegung. Wir betrach

ten nämlich eine sehr spezielle Insoquante x· x*, die

uns natürlich einen konstanten Wert des Bruttooutput,
ltf

p'x • c sichert4 Wenn für die Beurteilung des Betriebser-

gebnisses nicht die physische Zusammensetzung deI Güterbün

delI, sondern sein in Planpreisen gemessener Wert ausschlag

gebend ist, 10 ist eine andere Definition von raoquante

naheliegend, die nur den Wert des GUterbündels, nicht seine

physische Zusammensetzung konltant hält. Für den üblichen Ein

produktfall stimmen die beiden Definitionen von Isoquante,..
(x • x und px • c) überein, da dort der Preis nur eine

einfache MaSstabs-, keine AggregatioDsfunktion hat. Im all

gemeinen Fall dagegen stellt die Gleichung p'x • c eine Hyper

ebene dar. Jedem Punkt dieser Hyperebene entspricht eine

Iloquante im traditionellen Sinne; im allgemeinen kann nicht

ausgelchlossen werden, daS sich die verschiedenen r80quanten

für unterschiedliche x J die der Hyperebenengleichung ge

nUgen, 8chneiden. Abbildung 111.2.6 illustriert diesen Sach

verhalt fUr ein Preisverhältnis P2 /P t • 2. Weiter ist dabei

zu beachten, daS fUr fest.1 Faktorv.rhlltnis den verschiede

nen x, fUr die p'x • c gilt, unterSChiedliche "Betriebsgr6

Seil' entsprechen" repräsentiert durch die jeweiligen Trans-

f 123ormation.funktionen, die durch die Punkte x • x • X U8W.
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gehen. Jede Änderung von v. die nicht als Vielfaches

v' • AV, A > O. daraeatellt werden kann, impliziert dabei

eine neue Transformationlfunktion. Schneiden sich diese Iso

quanten, so sind nur diejenigen Bereiche "effizient", die

von keiner anderen Isoquante dominiert werden in dem Sinne,

daS e8 möglich ist, unter Einhaltung der Restriktionen den

selben Produktionswert mit geringerem Inputeinsatz zu erstel

len.

......------------....---."J,
Abb.

Die "Isowertkurve" p'x· c unter der Beschränkung

F(x,v) • 0 ergibt .ich daher in der obigen Abbildung al.

untere Umhüllende der "Dormalen~'. Dur in Werteinhaiten au.

gedruckten I.oquanten p'x', p'x 2, p'x 3, p'x 4 UIW. Sie ist

ebenlo wie die üblichen I.oquanten konvex (die bei einer klei

nen Anzahl von "normalen" Isoquanten noch auftretenden kon

kaven Stellen verlehwinden mit gr68erer Anzahl).
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Formal läßt sich die Nichtkonkavität bei vollkommener Teilbar

keit aller Güter und Faktoren, beliebiger Mischbarkeit der Pro

zesse und konstanten Skalenerträ~en folgendermaßen zeigen:

Sei vI die Inputkombination, die den Produktionswert c mit
1 2dem Outputvektor x erzeugt und v eine andere Inputkombi-

2
nation, die mit x denselben Outputwert bei gleichem Preis-

vektor p erzeugt, also

1 I daß p'x 1v -+- x , 80 . c

2 2 daß p'x 2v -+- x , so . c .
Dann gilt auch

AV I
+ (l-A)v 2 AX I (l-A)x 2.. + •

daß AP'x 1 (J-A)p'X 2so + . c .
o < A < ]

Deshalb erzeugt jede konvexe Linearkombinatlon zweier Input

vektoren, die denselben Produktionswert herstellen, gleich

falls diesen Produktionswert. Die "Isowertkurve" 1st also

zumindest schwach konvex.

Legt man der Analyse diese schwächere Form der Isoquante zu

grunde, 80 ergeben sich bei der Untersuchung der Wirkung von

Parameteränderungen zusätzliche Probleme. Jede Änderung eines

Plandatums ruft nun prinzipiell drei Effekte hervor:

J. einen Effekt auf die optimale Faktornachfrage, der dem

"Elnkommenaeffekt" des bisherigen Modell. entspricht;

2. einen Substitutionaeffekt zwischen den Faktoren, welcher

den Einkommenseffekt einer Parameteränderung verstärkt oder

abschwächt;

3. zusätzlich zu diesen Effekten tritt nun noch ein "Trans

formation.effekt" auf, welcher sich in der Änderung des

physischen Güterkorbs bei konstantem Outputwert ausdrUckt.
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Dieser Transformationseffekt wirft zusätzliche Probleme zu

den bereits besprochenen Schwierigkeiten auf. Die Änderung

der zentr~ gesetzten Parameter werden nun im allgemeinen

für die Zentrale schwer abschätzbare Auswirkungen auf die

Produktion eines Betriebes haben. Vom Standpunkt der einzel

nen Firma ist lediglich der Wert des Güterbündels, nicht

dessen physische Zusammensetzung interessant, da ihre

Leistung am Erreichungsgrad des Hauptziels und der Einhaltung

der Restriktionen (Plangewinn) gemessen wird. Sofern ihre

Produkte aber als Inputs in die Produktion anderer Betriebe

eingeht, ist auch die Einhaltung der Güterquantitäten wich

tig, da sonst "externe Effekte" dadurch auftreten, daS der

zu versorgende Betrieb eine größere Inputmenge auf dem grauen

Markt besorgen muß. was mit einer Veränderung seiner Kosten-
59

funktion identisch ist.

Für die zentralen Planungs instanzen gibt es in dieser Situ

ation im wesentlichen zwei Möglichkeiten: entweder sie ver

hindern Transformationseffekte vollkommen dadurch, daß sie

neben der Einhaltung der Gewinnrestriktion auch noch die

Einhaltung der relativen Güterproportionen vorschreibt, 80

daS ein optimaler Gütervektor ~ nur um Vielfache verändert

werden kann. Dieser Fall entspricht dem skizzierten Mehr

produktmodell, in dem eine qualitative tlbereinstimmung mit

den Resultaten des Einproduktmodells festzustellen war.

Gegen einen derartigen L6sungsvorschlag sprechen aber zahl

reiche GrUnde. Zum einen bleiben die Schwierigkeiten des

Einproduktmodells in mindestens derselben Stärke bestehen.

da für eine Mehrproduktunternehmung selbst bei fixierten

Güterproportionen Einkommens- und Substitutseffekte eher noch

schwieriger abzuschätzen sind. Noch wichtiger ist aber die

59
Auch bei Endprodukten (Konsumgütern) können Tranaformations-
wirkungen größeren Ausmaßes zu erheblichen Schwierigkeiten
führen, wenn sich als indirekte Folge einer Parametervaria
tlon eine Uberproduktion einer bestimmten GUterart und eine
Unterversorgung bei einer anderen ergibt.
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überlegung. daß die Fixierung eines Güterbündels betriebs

und volkswirtschaftliche Verluste mit sich bringen kann,

weil Anpassungen an verändert~ Plandaten bei festgelegten

Outputrelationen erschwert werden. Für den Betrieb ergibt

sich dadurch im allgemeinen ein geringerer Wert der Ziel

funktion; für die Volkswirtschaft als ganze können erwünsch

te Transformationseffekte. z.B. die Produktion kostengün

stigerer Inputs. durch diese Festlegung erschwert oder ganz

verhindert werden.

Eine andere Möglichkeit besteht nun darin, absolute Güter

mengen als Untergrenzen für einen Teil oder alle Produkte

festzulegen. Die Beschränkung auf eine Festlegung bei den

wichtigsten Gütern erscheint dabei zwar einsichtig, ist

aber auch nicht ganz unproblematisch. Dabei ist nämlich das

Auftreten von Transformationseffekten für die anderen Güter

nicht ausgeschlossen; diese Effekte könnel' bei diesen Gütern

sogar dadurch verstärkt werden, daß Anpassungen im Güter

bündel jetzt nur noch bei einem Teil der Outputs zugelassen

sind. Im schlimmsten Fall erzwingt die Stärke der Transfor

mationseffekte die Ausdehnung der Mengenfixierung auf immer
60mehr Outputs.

Schließlich müssen die volkswirtschaftlichen Kosten eines

derartigen "gemischten" Planungssystems berücksichtigt wer

den. Neben den offenkundigen finanziellen Kosten eines Pla-
61nungsapparates sind es vor allem EffizlenzverluBte im

Verhältnis zwischen verschiedenen Betrieben, die bei unvoll-

60
Dies gilt umso mehr als nicht nur die Hinder-, sondern auch
die Mehrproduktion von Gütern erhebliche volkswirtschaft
liche Probleme mit sich bringen kann; es sei nur auf die
Kapazitits- und Kostenprobleme der Lagerung bei momentan
nicht absetzbaren Gütern und auf Transportprobleme bei anders
wo benötigten Produkten hingewiesen.

61
Im Vergleich mit marktgesteuerten Systemen müssen allerdings
deren direkte und indirekte Kosten für Wettbewerba- und Kon
junkturpolitik sowie fUr Marktanpassungsprozesse in Rech
nung gestellt werden. Häufig wird eine reale Marktwirtschaft
in ein "Effizienz-Utopia" hochstilisiert. Vgl. die Kritik
von G.-J .Kral: Die Wirtschaftsreform der DDR in der \>Estlichen u.
östlichen Literatur.ln: Konjunkturpolitik, 1/.Jg.,H.~(t97t),

284-324. bes.S.321.
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kommener Information der Zentrale wahrscheinlich sind. Diese

Verluste entstehen z.B. dadurch, daß Betrieben mit ähnlichen

technologischen Bedingungen erheblich differierende Planauf

lagen gemacht werden. Wie gezeigt wurde. beeinflussen alle

Plandaten direkt oder indirekt die betrieblichen Kostenfunk-
62

tionen. So kann es trotz eines einheitlichen Preissystems .

und ähnlicher technologischer Bedingungen zu unterschiedlichen

Durchschnitts- und Grenzkosten bei verschiedenen Betrieben

einer Branche kommen. Dies hat natürlich zur Konsequenz. daß

jeder Betrieb seine individuellen Kosten unter den jeweiligen

technologischen und institutionellen Bedingungen minimiert.

daß aber die volkswirtschaftlichen Kosten der Produktion

über dem Minimum liegen.
63

111.2.4.3 Abschließende Bemerkungen

Als Ergebnis dieser statischen Untersuchung des betrieblichen

Allokationsverhaltens scheint sich die 1npraktikabilität und

die Gefahr der Inkonsistenz eines modifizierten zentralen

Planungssystems mit teilweiser Steuerung über Preise und andere

ökonomische Parameter (z.B.Gewinn) zu ergeben. Eine naheliegen

de Schlußfolgerung daraus wäre entweder eine weitergehende De

zentralisierung der ökonomischen Entscheidungen zugunsten

der Betriebe oder aber die Restaurierung einer umfassenden Ge

samtplanung mit nur operativer Entscheidungskompetenz auf der

betrieblichen Ebene. Da die wachsende Kritik am überkommenen

Planungssystem wie auch dessen abnehmende Leistungsfähigkeit

gerade der Ausgangspunkt einer "gemischten" Planungspraxis

mit einer Kombination von Wert- und MengengröSen sowie von

zentraler und betrieblicher Entscheidungskompetenz gewesen war,

könnte man daraus weiter folgern, daß eine weitergehende De

zentralisierung der Entscheidungsbefugnisse der Betriebe wie

62
Zu den Wirkungen eines multiplen Preissystems im Rahmen
einer kooperativ-statischen Analyse s.inab. E.Ames: Soviet
Economic Processes. Homewood(Ill.) 1965, Kap.III bis V. 
Ames' Modell erscheint allerdings in einiger Hinsicht, z.B.
bezüglich des Verlaufs der Faktorausgabenfunktion, unreali
stisch.

63
Dazu im einzelnen s. Ames, a.a.O., Kap.VI.
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auch eine verstärkte Abstimmung der Produzentenentscheidungen

über nicht administrierte Märkte erforderlich ist.
64

Für eine derartige Schlußfolgerung reichen jedoch die bishe

rigen Überlegungen nicht aus. In ökonomischer Hinsicht müssen

dazu vor allem die dynamischen Planungsaspekte und die ge

samtwirtschaftlichen Interdependenzen näher untersucht wer

den, bevor einigermaßen sinnvolle Aussagen über die Effizienz

eines dezentr&en Planungssystems möglich sind. Diesem Zweck

dienen die abschließenden Überlegungen des IV. Teils dieser

Arbeit.

Vielleicht noch wichtiger sind aber Untersuchungen der poli

tisch-gesellschaftlichen Implikationen und Voraussetzungen

verschiedener Formen von Kompetenzverteilung und Entscheidungs

abstimmung. Wir sind auf diese Fragen bereits im II.Teil der

Arbeit kurz eingegangen und werden im IV.Teil nochmals darauf

zurückkommen. Da eine systematische Untersuchung dieser Fragen

weit über den Rahmen unserer Untersuchungen gehen würde, die

nen die heuristischen tlberlegungen zur politisch-gesellschaft

lichen Struktur nur zur Motivierung der These. daß ökonomische

und politische Dezentralisierung eng zusammenhängen und zur

Entwicklung der produktiven Potenzen einer sozialistischen

Gesellschaft unabdingbar sind.

64
Das ist im Prinzip bisher nur von Jugoslawien (seit den
50er Jahren) und - unter wesentlich anderen 8konomisch
politischen Bedingungen - von Ungarn für ihre Reformen
anerkannt worden. Natürlich beruhte deren Schlußfolgerung
auf praktischen Erfahrungen. die kaum etwas mit unserer
Modellbetrachtung zu tun haben.



256

T eil IV

Dynamische und iesamtwirtschaftliche Aspekte

IV.! tlbersicht über wichtige Fragestellungen

In den Zusammenfassungen der beiden statischen Modelle des

Hauptteils ergab sich die Notwendigkeit. das Allokations

verhalten des Betriebes nicht nur im Verhältnis von Betrieb

und Markt (labor managed economy) bzw. von Betrieb und Plan

behörde zu untersuchen. ~ur eine derartige Betrachtungsweise

würde praktisch relevante Aussagen über die Optimalität der

jeweiligen Systeme erlauben. AuBerdem müßte der zeitliche

Horizont der Entscheidungen. etwa bei Investitionsmaßnahmen.

explizit berücksichtigt werden. Wir wollen in diesem Teil

einige wichtige Fragestellungen aufführen und als Beispiele

für die daraus sich ergebenden Modifikationen das Investi

tionsverhalten einer labor managed firm und den Einfluß

externer Effekte auf die betriebliche Allokation und deren

gesamtwirtschaftliches Ergebnis näher untersuchen. Zuvor

sollen jedoch einige wichtige gesamtwirtschaftliche Aspekte

nur deskriptiv dargestellt werden. ohne deren formale Be

handlung Zu untersuchen; wir beschränken uns nur auf einige

Literaturhinweise.

Wir beginnen unseren Problemkatalog mit der spezifischen

Situation eines zentral geleiteten Betriebes mit beschränk

ter Entscheidungsautonomie. wie wir es in Teil 111.2 darge

stellt haben. Dabei lassen sich zwei groBe Gruppen von Fra

gen unterscheiden. die sich einmal auf die gesamtwirtschaft

liche Konsistenz der zentral vorgegebenen Größen (Plandaten)

und zum anderen auf die Interdependenzen zwischen den ver

schiedenen Planungsebenen beziehen.

Ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Plankonslstenz be

stand zweifellos in der Entwicklung und Anwendung von Metho

den der Input-Output-Analyse. 1 Trotz zunehmender Verfeine

rung dieses Ansatzes durch Einbeziehung von Beständen und

Vgl. etwa die historische Ubersicht bei H.G.Nutzinger:
"Kreislauf". In: Sowjetsystem und demokratische Gesell
schaft. Eine vergleichende Enzyklopädie, Bd.III, Freiburg
1969, 5.1001-1026, bes.Abschn.B.
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der zeitlichen Produktionsstruktur ist dieser Ansatz
2immer mehr als zu rigide erkannt worden. Insbesondere

sind die Möglichkeiten optimaler technologischer Wahl in

diesen Verfahren nicht ausreichend berücksichtigt; das

liegt u.a. in unzureichender Information der zentralen

Planungslnstanzen Uber die technologischen Möglichkeiten

der einzelnen Betriebe und in der Tatsache, daß die einzel

wirtschaftlich optimale Technik nur im Gesamtzusammenhang

aller Produktionsentscheidungen bestimmt werden kann. Daher

ergibt sich ein möglicher Widerspruch zwischen der zentra

len Festlegung von Preisen und der - an sich sinnvollen 

betrieblichen Autonomie in der Wahl der Technik; im Prinzip

mUßten beide Entscheidungen simultan getroffen werden.

Die Stilisierung einer modifizierter sozialistischen Plan

wirtschaft als einer Beziehung von Betrieb zu Planbehörde

1st bereits in technischer Hinsicht recht fragwürdig. Zu

nächst wird die organisatorische Gliederung einer entwik

kelten Planwirtschaft durch mehrere. nicht notwendig mit

einander kompatible Prinzipien bestimmt: Auf der einen

Seite werden die Betriebe nach dem Branchenprinzip zu

sammengefaßt und administriert (sektorale Gliederung),

andererseits ist es bei größeren Wirtschaftsräumen, wie

der Sowjetunion. erforderlich, die Betriebe bestimmter Re

gionen zu Planungseinheiten zusammenzufassen (regionale

Gliederung); schließlich müssen wichtige Produkte (z.B. für

den AuSenhandel. das Militärwesen oder die Strukturplanung)

unabhängig von den betroffenen Sektoren und Regionen nach

dem gesamten Produktionsvoraulsetzungen geplant werden

(log. Erzeugnilgruppenarbeit). Die Wirtschaftsreformen der

meilten sozialistischen Länder in den letzten zwanzig Jah

ren waren weitgehend von dem Ziel bestimmt, die daraus ent

stehenden Konflikte auszuräumen, ohne daS bisher eine völ

lig überzeugende L6sung gefunden werden konnte.

2
Vgl. z.B. die Kritik von J.Kornai: Mathematische Methoden
bei der Planung der ökonomischen Struktur. Berlin 1967.
beat Teil I, sowie die zusammenfassenden Hinweise bei A.Tau
ber: Development and Change. in Conceptions of Plannung in
Socialilt Countriel. In: M.Faber und D.Seers (Hrsg.): The
erisis in Planning, Vol.II. London-Toronto 1972, S.178-188.
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Der dynamische Aspekt dieses Problems ist vor allem in dem

Zustandekommen und der Abstimmung der verschiedenen Pläne

aufeinander zu sehen. Auf die dabei entstehenden politischen

Konflikte zwischen den verschiedenen Entscheidungsträgern

(sektorale und regionale Planinstanzen, verschiedene Pla

nungsebenen, Betriebe) können wir hier nur hinweisen; sie
3

sind nach Ansicht von Fachleuten keineswegs unbedeutend.

In einer mehr technischen Betrachtungsweise des Betriebes

geht es dabei darum, wie angesichts laufender Veränderungen

der entscheidungsrelevanten GröBen Pläne verschiedener

Fristigkeit (Jahresplan, FUnfjahresplan, Perspektivplan)

und verschiedener Institutionen (sektorale und regionale

Pläne) aufeinander abgestimmt werden können.

In der Beziehung zwischen dem Betrieb und den übergeordne

ten Planungsinstanzen sind einerseits die bereits in Teil

111.2 diskutierten Informationsaspekte in statischer Hin

sicht zu berUcksichtigen. Vereinfacht gesagt ging e. dabei

darum, eine sinnvolle Kombination zwischen der Detailkennt

nis des Betriebes über seine spezifischen Möglichkeiten und

der Kenntnis der Planungsinltanzen über gesamtwirtschaftli

che Interdependenzen und Ziele zu gewährleisten. Da im all

gemeinen keine Interessenldentität zwischen den Beteiligten

unterstellt werden kann. ergeben sich hierbei Ichwierige

Probleme der InformationszurUckhaltung und -monopolilieruDg.

Der dynamische Aspekt dieser Beziehung besteht vor allem in

den RUckwirkungen zwi~chen betrieblicher Leistung und Plan

anforderung fUr die nächste Periode. In den statischen

(Ein-Perioden-)Modellen des Hauptteils wurden die.e Feedback.

nicht berücksichtigt. Tatsächlich aber stellen die erwarteten

Rückwirkungen eines bestimmten betrieblichen Erreichungsgra

des auf die Plandaten der folgenden Periode(n) fUr den zen

tral geleiteten Betrieb auch bei den ihm obliegenden lau

fenden Ent.cheidungen ,ine Art von dynamischem Optim1e-

3
Vgl. etwa die Au.fUhrungen bei R.Selucky: Economic Reforms in
Eaatern Europe. Political Background and Economic Slgnifi
cance, New York u.a •• 1972, Kap.l und 2.
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rungsproblem dar. Die tatsächliche Zielfunktion wird in

einer zeitlich gewichteten Summe der Zielgrößen in den

verschiedenen Perioden innerhalb des Planzeitraums der

Betriebsleitung zu sehen sein. wobei der Betrieb als dy

namische Bedingung die erwarteten Veränderungen der Plan

anforderung in Abhängigkeit von den erbrachten Leistungen

zu berücksichtigen hat. Diese Fassung des Problems kann

in formaler wie inhaltlicher Hinsicht als "Kapitalakkumu

latioDsproblem" aufgefaSt werden. Die Zielfunktion des

Betriebes liSt sich als gewichtetes Integral einer betrieb

lichen Welfarefunktion (so zum Beispiel als Maximierung

des Betriebseinkommenl über den gesamten Planzeitraum)

darstellen. Die Aufgabe der Betriebsleitung besteht dann

darin. den Erreichungsgrad der Planziele (z.B. den wert

mäßigen Output der Firma) in jeder Periode so festzulegen.

daß die Zielfunktion maximiert wird. Dieses zeitliche Pro

duktionsprogramm stellt dann den "Akkumulationspfad" der

Firma dar. SchlieSlich läßt sich die erwartete Veränderung

der Plananforderungen zumindest theoretisch als Differen

tialgleichung in Abhängigkeit von den laufenden betrieb

lichen Entscheidungen darstellen. Damit sind formal alle

Voraussetzungen erfUllt. die ein dynamisches Optimierungs-
4

problem in der 8konomischen Theorie charakterisieren.

Auch inhaltlich sind Analogien zum klassischen Akkumula

tionsproblem unverkennbar. Die M6glichkeiten eines Betrie

beat sich durch Informatious- und LeistungszurUckhaltung

eine bestimmte Kapazitätsreserve zu sichern und evt. leich

ter zu Investitionsmitteln zu gelangen, k6nnen durchaus als

"lnvestltlonspolitik" aufgefaSt werden. Hinzu kommt. daS

der Betrieb in diesem Fall auch einen gewissen Einfluß auf

die H6he der Einkommen nehmen kann: Je mehr el ihm gelingt.

durch eine geschickte Produktions- und Informationlpolitik

4
Zu dem klas.i8chen Akkumulation.problem vgl. E.Burmei.ter
und A.R.Dobell: M.thematical Theory of Economic Growth.
London 1970. Kap.IJ.
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Kapazitäts- und Leistungsreserven zu erlangen, desto

"kapitalintensiver" produzieren die Arbeiter und desto

höher wird unter sonst gleichen Bedingungen ihr Einkom-

men sein.

Diese Analogie sollte man jedoch nicht zu weit treiben.

Die Unsicherheiten des Betriebes über künftige Planverän

derungen werden im allgemeinen gröBer sein als die tradi

tionellen Investitionsrisiken einer Firma, die für den

Markt produziert. AuBerdem wird ein derartiges Verhalten,

anders als in einem Marktsystem, als Regelwidrigkeit betrach

tet und daher im Falle seiner Aufdeckung entsprechend geahn

det. Schließlich sollte - trotz empirisch eher negativer Be

funde - die Möglichkeit eines mehr solidarischen Verhaltens

der produzierenden Einheiten im Sozialismus in Rechnung ge

stellt werden.

Zur Lösung der hier angesprochenen Planungsprobleme wurden

von Ökonomen in westlichen und sozialistischen Län~ern eine

groBe Zahl mathematischer Modelle und Methoden entwickelt,

die allerdings bisher nur zögernd Eingang in die Planungs

praxis gefunden haben und überdies auch viele reale Pro

bleme, besonders die Frage der Informationsbeschaffung und

-verwertung,nicht zu lösen vermögen. Zur Abstimmung betrieb

licher und zentraler Entscheidungen gibt es inzwischen eine

umfangreiche Literatur. Unter anderem haben E.Malinvaud,

K.J.Arrow und L.Hurwicz. C. Almon und G.H.Heal auf der Grund

lage der allgemeinen Gleichgewichtstheorie und der Theorie
5der Programmierung interessante Modelle entwickelt. Ihre

charakteri.tische Eigenschaft ist die anfängliche Festset

zung von Preisen (oder Mengen) durch die Zentralbehörde, wo

bei die Reaktionen der einzelnen Betriebe zu Planrevisionen

5
E.Mallnvaud: Decentralized Pr~cedure8 for Plannlng. Berkeley
1963; K.J.Arrow und L.Hurwicz: DecentralisatioD and Compu
tation in Resource Allocatlon. In: R.W.Pfouts (Hrsg.):
Essays in Economics and Econometrics. Chapel HilI 1960. 5.34
bis 104; C.AImon: Central Planning without Complete Infor
mation at the Center. In: G.B.Dantzig: Linear Programming
and Extentions. Princeton (N.J.) 1963, 5.462-466; G.M.Heal:

Plannlng wlthout Prices. In: RESt 36 (1963), 5.341-362; der•• :
Decentralized PIaDnlng Procedurea and Centrally Planned Eco
nomies. In: AER, Pap. and Proc., Hay 1971. S.422-429.
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der Zentrale fUhren; darauf ergeben sich wieder Mengen 

(oder Preis-)Anpassungen der Betriebe usw. Das gesamtwirt

schaftliche Optimum oder ein als befriedigend angesehener

Zustand wird also durch eine Folge von Iterationsschritten

erreicht, die unter bestimmten mathematischen Bedingungen

gegen den erwUnschten Endzustand konvergiert. so daS sich

die Effizienz der betrieblichen Entscheidungen in jeder

Planungsrunde verbessert. In der Realität leiden aller

dings derartige Verfahren darunter. daß die Anzahl der

einzelnen Planungsschritte wegen des damit verbundenen

Geld- und Zeitaufwands nur sehr gering sein kann. In der

Praxis muS man sich daher mit Näherungslösungen beguUgen,

und es kommen nur solche Verfahren in Frage. die sehr

rasch konvergieren. Eine andere Methode zur Erreichung

einer konsistenten Planung wurde von J.Kornai und T.Liptak
6

für die Abstimmung von sektoraler und zentraler Planung

entwickelt, die sog. "Zwei-Ebenen-Planung"; sie ist prinzi

piell auch auf mehr als zwei Ebenen anwendbar und beruht

auf einer spieltheoretischen Formulierung des Problems.

Dieses Verfahren läßt sich auch in automatentheoretischer
1Hinsicht interpretieren und anwenden. Wegen des erhebli-

chen Rechenaufwands hat es allerdings bisher noch keine

(bekannte) empirische Anwendung gefunden.

Die hier angesprochenen Planungsprobleme dürfen nun keines

wegs so verstanden werden. daß die Marktkoordination der

Entscheidungen. etwa im Modell der labor managed economy.

in der Realität zu besseren Ergebnissen fUhren ~. Wir

diskutieren zur Illustrierung realer Schwierigkeiten der

Marktkoordination in einer sozialistischen Wirtschaft zwei

schwierige, miteinander verbundene Fragestellungen: die

Investitionsentscheidungen eines selbstverwalteten Betrie

bes in einem "sozialistischen" Kapitalmarkt und das Problem

6
Vgl. J.Kornai. Mathematische Methoden •••• aaO., Anhang H.

7
Vgl. H.Biermann: Mehrebenenplanung sozialistischer Volks-
Wirtschaften in automatentheoretischer Sicht. In: Jahrbuch
für Sozialwissenschaft 22 (1971). S.84-111.
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der Erfassung externer Effekte. Hier zeigen sich wesent

liche Schwierigkeiten einer sozialistischen Marktwirtschaft,

die allerdings auch nicht für die Uberlegenheit zentraler

Planung im umfassenden Sinne in Anspruch genommen werden

können. Wie Vanek und andere
8

dargelegt haben. ist es nämlich

prinzipiell möglich, die Schwächen und Unvollkommenheiten

der Marktabstimmung durch makroökonomische Steuerung der

Wirtschaft weitgehend auszugleichen. Außerdem können auch

Formen direkter Planung - z.B. bei wichtigen strukturbe

stimmenden Investitionen - sowie politische Koordinations

mechanismen überall dort eingeführt werden. wo aus überge

ordneten gesellschaftlichen Erwägungen die Autonomie der

mikro8konomischen Einheiten eingeschränkt werden 8011 oder

wo bestimmte kollektive Bedürfnisse nicht einzelwirtschaft

lich profitabel befriedigt werden können. Die erwähnten

mathematischen Planungsverfahren können dann dazu verwendet

werden, um eine möglichst reibungsfreie Integration der

direkten öffentlichen Entscheidungen in das dezentrale

Marktsystem zu erreichen und Fehlallokationen 1m Bereich

der marktmiSig abgestimmten Aktivitäten weitgehend zu ver

meiden. Sicherlich ist keine beliebige Mischung marktmäßi

ger und auSermarktmäSiger Entscheidungskoordinationen mög

lich. jedoch erscheint es andererseits auch nicht gerecht

fertigt. die beiden Allokationsmechanismen in unvereinbarem

Gegensatz zu sehen. Dies versuchen wir am Beispiel der exter

nen Effekte plaulibel zu machen.

Bereit. in der Zusammenfassung zu Teil 111.1 sind wir kurz

auf die Frage eingegangen, ob eine labor managed economy

infolge ihrer Verbindung von gesellschaftlichem Eigentum mit

dezentraler Ent8cheidungsfreiheit nicht notwendig instabil

sein muS. Diese Vermutung wurde unter Hinweis auf vergleich

bare Schwächen etablierter kapitalistischer und bürokratisch

sozialistischer Systeme als wenig zwingend charakterisiert.

8
J.Vanek. Tbe Gene~al Theory •••• aaO., Teil IV; B.N.Ward:
Tbe Socialilt Economy. A Study of Organizational Alternatives,
New York 1967. Kap. 9 und 10. Vgl. auch unsere AusfUhr.ngen
in Teil 111.1.3 oben.
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Diese Argumentationsweise selbst ist natUrlich auch nicht

besonders überzeugend, und gerade in dynamischer Hinsicht

ergeben sich durchaus relevante Stabilltätsprobleme. Die

Möglichkeit makroökonomischer unfreiwilliger Arbeitslosig

keit ist, wenn auch aus anderen Gründen als in einer kapi

talistischen Marktwirtschaft. keineswegs von vorneherein

auszuschließen, wie Meade gezeigt hat. 9 Ein Konflikt zwi

schen verschiedenen makroökonomische Zielsetzungen bei

der Bekämpfung möglicher Arbeitslosigkeit kann daher ebenso

wenig ausgeschlossen werden wie das Problem der Einwirkung

wirtschaftlicher Sonderinteressen auf staatliche Entschei

dungen und Maßnahmen. Auch soziale Konflikte und Spannungen.

wie sie sich aus der Monopolmacht einzelner Betriebe und

Industrien oder aus erheblichen Ungleichheiten der (markt

mäßigen) Einkommensverteilung ergeben können. müssen bei

einer Beurteilung der langfristigen Stabilität einer labor

managed economy in Rechnung gestellt werden.

Schließlich weist auch eine labor managed economy Interes

senkonflikte 1m Bereich der staatlichen Institutionen auf,

die wohl nicht in ihrem Ausmaß, aber in ihrer Beschaffen

heit mit den Problemen vergleichbar sind, die wir in einem

System zentraler Planung als möglich dargestellt hatten.

Bereits auf der Ebene des Betriebes lassen sich bedeutende

Rollenkonflikte der Selbstverwaltungsorgane theoretisch

ableiten und empirisch bestltigen.
9a

In den Uberbetriebli

chen Selbstverwaltungsorganen können diese Konflikte noch

stärker ausgeprägt sein. weil die Entscheidungsträger dann

einerseits nicht mehr unmittelbarer Kontrolle durch ihre

Wähler unterliegen und andererseits eine Vielzahl divergie

render Interessen (Betrieb, Region. Volkswirtschaft. soziale

Funktionen) zu vertreten haben. Diese Probleme sind jedoch

nicht für eine labor managed economy apezifi.ch und bieten

daher auch keine spezifischen Einwände aegen 11e.
9

Vgl.J.E.Meade: The Theory of Labour Managed Firm. and of Pr~-

fit Sharing. In: Economic Journal 82 (1972), be •• S.409.
9a

So weist z.B. E.Wolfstetter (Die betriebliche Arbeiterlelblt-
verwaltung in Jugoslawien. In: Zeitschrift fUr Betriebswirt
schaft 39, S.748 auf die Zwitterstellung dei Verwaltung.au.
schusses in Jugoslawien hin, da ihm als dem ExekutlvaullchuB
des Arbe1terratel nicht nur Kontroll-. sondern auch gegenUber
der Belegschaft auch AusfUhrungsbefugni •• e zustehen.
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IV.2. Die Investitionsentscheidungen des selbstverwalteten

Betriebes

Bei der Untersuchung der Allokation des selbstverwalteten

Betriebes 1m Hauptteil dieser Arbeit hatten wir unterstellt,

daS sich alle Entscheidungen auf ein und denselben Planungs

zeitraum beziehen oder, etwa~allgeme1ner, daß Entscheidungen

über einen längeren Zeitraum hinweg zerlegt werden können in

Teiloperationen fUr den jeweils betrachteten einheitlichen

Planungszeitraum. Diese Betrachtungsweise, die Investitionen

entweder ganz aus der Untersuchung ausschließt oder sie als

einen beliebig zerlegbaren ProzeB behandelt, ist jedoch aus

einer Vielzahl von Gründen recht unbefriedigend. Insbesondere

sind die Fragen des betrieblichen Wachstums und der Neugründung

von Unternehmen in diesem stationären Rahmen nicht angemes$en

zu diskutieren; ihre Wichtigkeit fUr die Effizienz der Allo

kation und für die Gewährleistung ausreichenden Wettbewerbs

haben wir bereits bei der Analyse der laufenden Entscheidungen

der labor managed firm feststellen können.
IO

Wir kohtrastie

ren wie zuvor das Verhalten der selbstverwalteten Unternehmung

mit den Aktionen und Reaktionen eines vergleichbaren kapitali

stischen Unternehmens.

Geht man zur Vereinfachung davon aus, daS die Allokation der

laufenden Inputs, wie wir sie im Hauptteil der Arbeit unter

sucht haben, keinerlei Nettoinvestitionen, sondern 1edillich

den Ersatz verbrauchter Produktionsmittel zur Aufrechterhal

tung der bisherigen Kapazität und Technologie zuließ, so be

deutet dies in der längerfristigen Analyse eine ganz bestimmte

spezielle Annahme über die Wachstums- und Investitionspolitik

des Betriebes: in dieser Interpretation wählt die Unternehmung

eine (Netto-)Investitionsquote von Null. und dies bedeutet bei

Vollau8lastung der Kapazitäten im Anfangszeitpunkt auch ein

Wachstum von NulllI. In einer wachsenden Wirtschaft und ins-

10
Vgl. besonders die Abschnitte III.I.3~ a) und b).

J 1
Es kann sogar negatives Wachstum (Schrumpfung) eintreten,
wenn ~.B. durch NachfragerUckgang keine Vollau8la8tung der
Kapazitäten mehr m6glich ilt oder wenn infolge unterlassener
Modernislerungsinvestltionen die Firma gegenüber anderen Be
trieben nicht mehr wettbewerbsfähig ilt.
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besondere bei technischem Fortschritt ist eine derartige

Investitionspolitik freilich recht unwahrscheinlich. Ähnlich

wie eine kapitalistische Unternehmung muß auch die labor

managed firm unter dem Druck der Konkurrenz im allgemeinen

Rationalisierungs- und Erweiterungsinvestitionen durchfUhren.

Wie wirken sich nun die besonderen Merkmale des selbstver

walteten Betriebes auf die Investitionsentscheidungen aus?

Das erste zentrale Charakteristikum 1st - wie auch schon bei

der Allokation der laufenden Inputs - die Maximierung des

Pro-Kopf-Einkommens pro Einheit einfacher Arbeit anstelle der

traditionellen Gewinn- oder Rentabilitätsmaximierung. Darüber

hinaus 1st aber bei dem Investitionsverhalten der labor managed

firm eine zweite, institutionelle Besonderheit zu beachten.

Wir hatten unterstellt. daS sich die Produktionsanlagen des

Betriebes im Eigentum des Staates befinden. Jede Investitlons

entscheidung impliziert aber eine ErhBhung des Betriebsver

mögens. falls sie erfolgreich durchgeführt wird. Daher be

deutet jede Investitionsentscheidung zugleich auch eine Ent

scheidung der Belegschaft darUber. daß sie einen Teil ihres

Einkommens als Erhöhung ihres Betriebsvermögens an den Staat

transferiert und nur noch Anspruch auf die künftigen Erträge

dieser Investition hat. Die Investitionsentscheidungen sind

also irreversibel in dem Sinne. daß es institutionell nicht

zulässig ist. durch Investitionen geschaffene Betriebsteile

wieder zu veräußern und den Erl8s eines derartigen Verkaufs
12

unter die Belegschaft zu verteilen. Das bedeutet einen

wichtigen Unterschied zu einer rein genossenschaftlichen
13Organisation der Produktion • und es hat wichtige Konsequen-

zen für den Umfang und die Finanzierung von Investitionen im

Vergleich mit der traditionellen kapitalistischen Unterneh

mung. Diese Unterschiede wollen wir nun näher untersuchen.

12
"Since the capital of an enterprise is socially owned. the

fundamental obligation of the enterprise is to keep capital
intact." (B.Horvat: Yugoslav Economic Poliey in the Post
War Period: Problems. Ideas, Institutional Developments.
In: AER. Papers and Proceedings. Vol.61 (1971).S.104f.)

De facta ist dieser Unterschied in den sozialistischen
Ländern allerdings unbedeutend. da die landwirtschaftlichen
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Für die Beurteilung der betrieblichen Investitionspolitik

in dem oben charakterisierten Rahmen ist vor allem wichtig,

welchen Alternativen sich der Betrieb gegenübersieht. Soweit

keine gesetzlichen oder andere institutionelle Restriktionen

vorliegen, kann man zwischen folgenden WahlmBglichkelten

unterscheiden:

1. Durchführung oder Unterlassung von Investitionen; wird die

zweite Möglichkeit gewählt, so treten nur die bereits behandel

ten Probleme laufender Entscheidungen auf, jedoch ist dieser

Fall, wie bereits bemerkt, unwahrscheinlich;

2. Fremd- oder Eigenfinanzierung von Investitionen; wie noch

zu zeigen 1st, besteht eine Tendenz zur Aufnahme von Fremd

kapital als Folge der besonderen Eigentumsverhiltni8se;

3. mit der Entscheidung unter 2. ist die Frage verbunden,

ob die Belegschaft es vorzieht, durch Verzicht auf einen Teil

des Relneinkommens direkt zu investieren oder lieber von einem

erh6hten Individualeinkommen individuelle Ersparnisse beim

Bankensystem vornimmt.

Dabei 1st zu beachten. daß die Sparentscheidung der Arbeiter

im allgemeinen unabhängig 1st von der Investitionaentschei

dung der Belegschaft in dem Sinne, daß private Spartltigkeit

der Arbeiter nicht notwendig betriebliche Investitionen im

pliziert. Auf der anderen Seite führt jede betriebliche Io

vestitionstitigkeit. ob eigen- oder fremdfinanziert. stets zu

einer Ersparnis in dem Sin.ne, daß dann das Relneinkommen des

Betriebes, soweit es an die Arbeiter ausgeschUttet wird, sich

um die periodisierten Aufwendungen fUr die Investition ver-
14mindert. Obwohl a180 die Spar- und Investitionsentscheidun-

gen nicht notwendig von derselben Instanz getroffen werden,

beeinflussen sie sich über die H6he des verteilten Reinein

kommen. wechselseitig.

Fortsetzung von Fußnote 13:
und handwerklichen Produktionsgenossenschaften durch ver
schiedene gesetzliche Regelungen trotz formal genossenschaft
lichen Eigentums ebenfalls in den Eigentumsrechten, nament
lich beim Verkauf von Betriebsteilen. weitgehend in ihrer
Entscheidungsfreiheit eingeschränkt sind.
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Um den Effekt der Eigentumsstruktur gegenüber der Zielsetzung

"Maximierung des Pro-Kopf-Einkommens" herauszusondern. be

trachten wir zunächst den Fall. daß die Arbeitskräfte im be

trachteten Planungszeitraum konstant bleiben; diese Annahme

1st aufgrund der inneren Verwaltung des Betriebes und aufgrund

empirischer Erfahrungen in Jugoslawien nicht allzu unreali-
15

stisch. Wir haben es also in diesem Falle wie bei der kapi-

talistischen Unternehmung mit einer am Rentabilitätskriterium
16

orientierten Entscheidung zu tun. Wenn der Ertrag auf das

eingesetzte Kapital das einzig entscheiden~e Kriterium ist

und wenn es keine Möglichkeit der Fremdfinanzierung fUr den

Betrieb gibt. so orientiert sich die Entshheidung fUr eine

Direktlnvestition im Betrieb im Vergleich zu einer privaten

Sparentscheidung einzig und allein an den erwarteten Erträgen

der beiden "Anlageformen".

Bei dieser Alternative ist nun zu beachten. daß die Rentabili

tät einer betrieblichen Investition höher sein muS als der

Zinssatz der privaten Ersparnis, damit es Uberhaupt zu einer

Investitionsentscheidung kommen kann. Ist z.B. die erwartete

Rentabilität der Investition gleich i. und beträgt der Zins

satz für eine Spareinlage r, so ergibt sich unter unseren

vereinfachenden Annahme eine Indifferenz zwischen privaten

Sparen und betrieblicher Direktinvestition. wenn im Planungs

zeitraum T die Summe der erwarteten Investitionserträge gleich

dem Wert der Sparanlage im Zeitpunkt T ist. also bei einer

Investitions-(Spar-)Summe von A

und daraus folgt unabhängig von A

( T TI+r) • (I+i) -)

14
Tatsächlich kann das Reineinkommen auch kurzfristig höher
sein. wenn die getätigte Investition eine sehr hohe Rentabi
lität hat. so daS trotz der Investitionsaufwendungen das Rein
einkommen h8her ist als ohne Investition. In diesem wenig
wahrscheinlichen Falle könnte man nicht von einer Nettoerspar
ni. der Arbeiter reden.

15
Vgl. oben Teil 111.1. insb. Fußnote 30.
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Unter unseren vereinfachten Annahmen kommt es zu einer privaten

Ersparnis, falls in der vorigen Beziehung das> - Zeichen gilt,

und entsprechend wird nur direkt investiert, wenn das < - Zeichen

zutrifft. Durch Umformung erhält man die Gleichung

( 1 ) 16
i,r > O.

Diese Formel ist nur im Steady-State-Fall exakt anwendbar. wenn
die Investitionserträge wieder mit gleicher Rentabilität inve
stiert werden können; die qualitativen Ergebnisse sind jedoch
allgemeiner gültig. - Vgl.auch E.Furubotn und S.Pejovich: Proper
Rights and the Behavior of the Firm in a Socialist State. In: ZS
f.Na~onalökonomie, Bd.30(1970),S.431-454.

Für T ~ ~ geht der obige Ausdruck gegen I, so daß (i-r) ~ 0 geht.

In allen anderen Fällen muß i > r sein, damit es zu einer eigen

finanzierten Investition kommt. Weiterhin muß der interne Zins

satz i umso größer sein, je kürzer der Planungszeitraum T ist.

Bei einem Zinssatz von r = 5k herrscht Indifferenz zwischen Sparen

und Direktinvestition, wenn bei einem Planungszeitraum von einer

Periode die interne Verzinsung i = 105% ist - eine äußerst unwahr

scheinliche Rentabilität. Die entsprechenden Zahlen für längere

Planungszeiträume sind 1n der folgenden Tabelle zusammengefaßt:
T J 2 3 5 10 20

r 5% 5% 54 5% 5% 5% (Zahlen gerundet)

i 105% 47% 28% 19% 13% 8%

Für Investitionsprojekte mit kurzer Nutzungsdauer wird daher im

allgemeinen eine Eigenfinanzierung kaum in Frage kommen, und

die Anzahl profitabler eigenfinanzierter Investitionsobjekte wird

daher im allgemeinen sehr beschränkt sein. Die Firma wird versu

chen, ihre Investitionen möglichst mit langfristigem Fremdkapital

zu finanzieren oder. falls dies nicht möglich ist, auf die Durch

führung bestimmter (kurzfristiger) Investitionen ganz verzichten.

In der Realität wird sich dieser "Fremdkapital-Bias" allerdings

nicht so ausgeprägt durchsetzen, wie es nach unserer Überlegung

den Anschein hat. So ist es durchaus denkbar, daß in Anlehnung an

kapitalistische Finanzierungsgepflogenheiten die Vergabe von Kre

diten an die Erbringung von Elgenleistungen geknüpft wird, daß also

die Profitabilität einer Investition und die Bonität des Unterneh-

mens nach ihrer Bereitschaft und Fähigkeit, sich an den Kosten zu

beteiligen, beurteilt wird. Gegen Fremdfinanzierung spricht auch

der Umstand, daß häufig die Gewährung von Krediten mit bestimmten

Auflagen verbunden ist. Für eine funktionierende Arbeiterselbst-
16
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verwaltung wird die Behauptung ihrer Entscheidungskompetenz

gegenüber externen Kapitalgebern eine hohe Priorität haben,

so daß bei geringen Unterschieden zwischen externer und

interner Verzinsung - also bei langfristigen Investitions

projekten - wieder ein Anreiz für Selbstfinanzierung besteht.

Hinzu kommt, daß das Kreditangebot außerbetrieblicher In

stitutionen (Banken usw.) ebenfalls durch den Umstand beschränkt

wird, daß die von den Kapitalgebern für erforderlich gehalte

nen Sicherungen und Auflagen in Widerspruch zu den Prinzipien

der betrieblichen Selbstverwaltung geraten können. t7

Schließlich ist ein wichtiger Unterschied zu beachten. der

sich aus dem unterschiedlichen Zustandekommen von Spar- und

Direktinvestitionsentscheidungen ergibt: die Sparpläne werden

von den einzelnen Individuen auf der Grundlage des an sie aus

gezahlten Pro-Kopf-Einkommens getroffen. während die Investi

tionsentscheidungen einem kollektiven AbstimmungsprozeB unter

liegen. Dabei hat - zumindest faktisch - die Betriebsleitung

einen maßgeblichen Einfluß auf die Investitionsentscheidungen,

da sie einerseits einen Informationsvorsprung gegenüber der

Belegschaft besitzt und andererseits durch die Auswahl der

vorgelegten Alternativen und deren Bewertung die Abstimmungen

der Belegschaft oder der Selbstverwaltungsorgane weitgehend

präjudizieren kann. Auch für eine demokratisch legitimierte

Betriebsleitung gibt es daher eine gewisse "managerial discre

tion". die immer dann bedeutend wird, wenn keine vollständi

ge Kongruenz zwischen den Zielen der Belegschaft und denje

nigen der Betriebsleitung besteht. Wie Galbraith und ande-

re gezeigt haben, wird das Entscheidungsverhalten der Manager

11
Auf diesen Umstand hat in etwas anderem Zusammenhang J.E.
Meade (The Theory of Labour Managed Firma and Qf Profit
Sharing. In: The Economic Journal 82 (1972), 5.402-428) hin
gewiesen. Er sieht jedoch den Einfluß betrlebsexterner Kapi
talgeber als sinnvolle Beschränkung der betrieblichen Ent
scheidungskompetenz. - Empirisch hat sich in Jugoslawien der
Einfluß der Banken durch die Kredltvergabe als bedeutende
Schwierigkeit für die Durchsetzung der Arbeiterselbstver
waltung erwiesen; man versucht daher. durch andere Finanzie
rungsformen diesen EinfluB wieder zu beschränken.
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nicht so sehr durch kurzfristige ökonomische Ziele im engeren

Sinne, sondern weitaus mehr durch allgemeinere längerfristi-

ge Zielsetzungen wie etwa Ausdehnung der Marktposition, Ge

währleistung eines "befriedigenden"Gewinns, Behauptung ihrer

eigenen Stellung u.ä. bestimmt. Ja Gegen diese These von der

Verselbständigung der "Technostruktur" gegenüber Kapitalge

bern und weniger qualifizierten Belegschaftsmitgliedern las

sen sich freilich gewichtige Einwände erheben, deren Bedeu

tung eher noch zunimmt. wenn es um die Frage ihrer Ubertrag

barkeit auf eine labor managed economy geht. Die bisher nicht

systematisch erfaßten jugoslawischen Erfahrungen deuten aber

darauf hin. daS eine relative Selbständigkeit der Betriebs

leitung gegenüber der Belegschaft aufgrund organisatorischer

und informeller Faktoren festzustellen ist. Die Frage einer

kurzfristigen Erhöhung des Einkommens wird also für die in

der Regel gutbezahlten Manager von geringerer Bedeutung sein

als die langfristigen Unternehmensziele. Deren Verwirklichung

setzt aber in aller Regel eine ausreichende Investitionstätig

keit des Betriebes voraus. Gerade auch im Verhältnis zu exter

nen Kapitalgebern werden die Manager ein persönliches Interesse

daran haben, ihre Entscheidungsfreiheit möglichst wenig ein

engen zu lassen; in bestimmten Fällen werden sie eher geneigt

sein. auf Kredite zu verzichten, wenn diese mit einschneiden

den Auflagen verbunden sind. und lieber auf eine - ökonomisch

weniger lukrative - Eigenfinanzierung ausweichen. Die damit

verbundenen kurzfristigen Einkommensverluste (Opportunitits

kosten) können geringer bewertet werden als die Aufrechterhal

tung der Entscheidungsautonomie des Managements.

Diese Uberlegung deutet aber eine wichtige Konfliktmöglichkeit

innerhalb des Betriebes an. Im allgemeinen wird die Vermutung

zutreffen, daß für Betriebsmitglieder mit hohem Einkommen kurz-

18
VC1. J.K.Galbraith: The New Industrial State. New York 1967
(dt.Ausg.: Die neue Industriegesellschaft. Frankfurt/Main u.a.
1968), bes. Kap.II. - Zur relativen Selbständigkeit der Manage-
mentziele vgl. auch die Zusammenfassung bei M.Bischoff: Mul
tivariable Zlelsysteme der Unternehmung, Meisenheim am Glan
1973, Teil I. Kap.IV.
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fristige Einkommenszuwächse weniger interessant sind als für

Arbeiter mit niedrigem Einkommen. Für die letzteren werden

kurzfristige Einkommenserhöhungen umso wichtiger sein, je

weniger ihre bisherige Entlohnung zur Befriedigung einfacher

Bedürfnisse ausreicht. Zu diesem möglichen Konflikt zwischen

"Arm" und "Reich" im Betrieb, der als Spezialfall des in

Teil 111 behandelten Verteilungskonflikts betrachtet werden

könnte, kommt nun aber ein weiterer struktureller Interessen

gegensatz hinzu. Dieser ergibt sich aus den unterschiedlichen

Erwartungen der Betriebsmitglieder über die Dauer ihrer Zu

gehörigkeit zum Betrieb. Die Bereitschaft zu Investitionen

in der Erwartung künftig höherer Einkommen wird im allgemei

nen umso größer sein, je länger das Belegschaftsmitglied im

Betrieb zu verbleiben beabsichtigt. Bei rein ökonomischem

KalkUl werden Arbeiter, die kurz vor der Pensionierung stehen

oder die mit baldigem Ausscheiden aus dem Betrieb (sei es

durch Entlassung oder eigene Kündigung) rechnen, wird der

Anreiz zu kurzfristigen Einkommensverzichten in Erwartung

künftig höherer Erträge meist sehr gering sein. Sofern keine

institutionelle Regelung besteht, die ausscheidenden Mitglie

dern eine Kompensation fUr entgangene Nutzungen von Investi

tionen, die sie "mitfinanziert" haben, zusichert, wird hier

die Tendenz bestehen, längerfristige Investitionen zu vernach

lässigen. 19

Nun kann man im allgemeinen davon ausgehen, daß die Artiku

lation von sehr kurzfristigen Interessen in den Selbstverwal

tungsorganen im Verhältnis zu der Anzahl der Personen, die

diese Interessen teilen, schwach sein wird. Die Träger der

Selbstverwaltung sind häufig langjährige Betriebsmitglieder.

die an einem weiteren Verbleiben in diesem Betrieb interes

siert sind. Selbst für Arbeiter, deren Pensionierung bevor-

J 9
Dieses Problem wird in Jugoslawien zwar gesehen. Die Gewäh-
rung von Kompensationen für ausscheidende Arbeiter wird
jedoch nicht in Betracht gezogen, vor allem mit dem Argu
ment, daS ein neu in einen Betrieb eintretender Arbeiter
auch in den GenuS von Investitionserträgen kommt, zu denen
er nichts beigetragen hat. Dasselbe gilt auch für "tJber
wechsler". Die.e. Argument iat zwar rich~i8. Ubersieht aber
die dadurch geförderte Immobilität der Arbeiter und die nega-
tiven Konsequenzen zu geringer Investitionatätigkeit.
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steht. kann bei langer Betriebszugehörigkeit eine gewisse

Identifizierung mit den Unternehmenszielen angenommen werden.

d.h. daS sich solche Arbeiter auch dann für Investitionen

aussprechen können. wenn ihnen der Ertrag nicht mehr zugute

kommt. Trotzdem ist nicht auszuschließen. daß der selbst

verwaltete Betrieb eine kurzfristige oder gar kurzsichtig~

Investitionspolitik betreiben wird.

~ 20Zur Vermeidung dieser Gefahr hat Ota ~ik folgenden Vor-

schlag vorgebracht: Der Teil des betrieblichen Reineinkommens.

der für betriebliche Investitionen verwendet wird. wird den

einzelnen Betriebsmitgliedern entsprechend dem Verteilungs

schlüssel in Form von Zertifikaten gutgeschrieben. Diese

Zertifikate sind nicht übertragbar und fallen beim Ableben

ihres Inhabers wieder an den Betrieb zurück. Geht ein Arbeiter

in Ruhestand. so hat er Anspruch auf den Teil des Reinein

kommens. der nicht wieder investiert wird. Wenn ein Arbeiter

seinen Betrieb wechselt. so muß er seine Zertifikate an den

Betrieb zu einem zentral restgesetzten Preis zurückverkaufen;

dabei soll der Rückkaufpreis unter dem tatsächlichen wirt

schaftlichen Wert des Zertifikates liegen. um spekulative

Betriebswechsel zu vermeiden. jedoch nicht zu niedrig sein.

um nicht volkswirtschaftlich erwünschte Arbeitskräftebewegun

gen zu bthindern. Diese Regelung soll verhindern. daß externe

Kapitalgeber Einfluß auf die betrieblichen Entscheidungen

nehmen können. Im Prinzip sollen also Mitarbeiter und Miteigen

tümer identisch sein.: "Doch ist nicht die Preisfestsetzung

entscheidend. sondern die Tatsache. daß der Arbeiter beim Ver

lassen des Betriebes seine Zertifikate. also seinen Kapital

anteil verliert. Er bekommt als Entschädigung einen &um Konsum

bestimmten Geldbetrag und muß beim Eintritt in einen anderen
J1

Betrieb wieder neu beginnen •••• Daß dadurch erhebliche Unter-

schiede im Zertifikatseigentum der einzelnen Arbeiter nach der

20 Vg1 • o. ~ik: Marktwirtschaft ohne ~apitali8mus. In:Fragen der
Freiheit. Heft 81/88. April 1911. 8.3-24. bes.S.14 ff.

21 ebd. S. 15
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Dauer ihrer Betriebszugehörigkeit und ihrer Entlohnungseinstufung

auftreten können, hält Sik fUr unproblematisch, ja sogar für

wünschenswert, da es sowohl der ökonomischen Entwicklung wie

auch der menschlichen Natur entspreche, daß Neuanfänger oder

Betrtebswechsler einen geringeren Anteil am Zertifikatseigentum

besäaen.
22

Die damit verbundenen Gefahren einer betrieblichen

Hierarchisierung, die weit über die eigentumsbedingten Lohn

differenzen hinausgehen kann, Ubersieht er offenbar bei seinem

Vorschlag.

In der Tat ist die Frage der Durchführung und der Finanzierung

von Investitionen für die Funktionsfähigkeit der einzelnen

labor managed firm wie auch der gesamten labor managed economy

von entscheidender Bedeutung. Das historische Scheitern anfäng

lich erfolgreicher Genossenschaften und Produktiv-Assoziationen

im J9. Jahrhundert läSt sich weitgehend auf die mangelnde Lösung

dieses Probtams zurückfUhren: entweder gelang es den Genossen

schaften aufgrund ihrer schmalen Kapitalbasis oder der ungeklär

ten Haftungsfrage nicht, das fUr Investitionen erforderliche
23

Fremdkapital zu erhalten oder aber die Genossenschaft verwan-

delte sich nach einiger Zeit wieder in eine kapitalistische Un

ternehmung, weil die Gründer nicht bereit waren, die Erträge

der von ihnen aufgebrachten Investitionen mit neu hinzutreten

den Arbeitern zu teilen und diese daher wieder als Lohnarbeiter

(ohne ErtragsansprUche) beschäftigten.

Keiner der bisher vorgebrachten Lösungsvorachläge zur Frage der

Investitionsfinanzierung vermag voll zu überzeugen. Aufgrund

der teilweise schon erwihnten Probleme der Selbstfinanzierung

kommt Vanek zu dem Ergebnis, daS die Investitlonsfinanzierung

der labor managed firm möglichst vollständig durch Fremdkapital

erfolgen 801li da. setzt natürlich einen sehr gut funktionieren

den Kapitalmarkt voraus. 24 Vanek übersieht bei seinem Vorschlag

22
a.a.O., S. lSf.

23
vgl. dazu etwa H. Witt&sberger: Sozialistische Marktwirt-
schaft - ein Modell zur Reform 'der Unternehmensverfa8sung~
In: OaDO 20 (1969), S. 69 - t01, bes. Abschn. 11 und III.

24
Vgl. J. Vanek: The General Theory of Labor-Managed Market
Economies, Ithaca - London 1970, bes. S.307f.
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allerdings eine strukturelle Schwierigkeit des Kapitalmarkts

in einer labor managed economy: zwischen den Interessen des

kapitalsuchenden Betriebes und denjenigen der ebenfalls

selbstverwalteten Kreditinstitutionen gibt es in allen reali

stischen Fällen einen wahrscheinlich wichtigen Konflikt. Die

Arbeiterselbstverwaltung der Kreditinstitution hat ein be

grUndetes Interesse daran, daS das von ihr zur Verfügung ge

stellte Kapital gesichert und aus den Erträgen der Investi

tion rückzahlbar ist. Sie wird deshalb darauf dringen, daS

ihr gewisse Kontroll- und Einflußmögllchkeiten in der Ver

wendung des Kredits (und damit in der Durchführung der In

vestitionen) vorbehalten bleiben. Die Arbeiterselbstverwal

tung des betreffenden Betriebes wird dagegen bestrebt sein,

die Einflußnahme betriebsexterner Instanzen (also auch der

Kreditgeber) soweit als möglich auszuschalten. Man kann

zwar derartige Schwierigkeiten definitorisch ausräumen,

indem man - wie Vanek - einen vollkommenen Kapitalmarkt für

die labor managed economy postuliert; dann fUhrt die voll

kommene Voraussicht Uber den Ertrag von Investitionen und

die vollkommene Konkurrenz zwischen den Kreditgebern zu einer

Situation. in der es keinen Unterschied macht, ob der Betrieb

mit Eigenkapital (Zertifikaten, Anteilsscheinen) oder mit

Fremdkapital arbeitet. Dagegen ist die Selbstfinanzierung

aus laufenden Erträgen ohne Rückzahlungs- oder Kompensations

möglichkeit selbst in diesem Falle für die Belegschaft

"teurer" als die anderen Finanzierungsarten. Tatsächlich ist

aber die Voraussetzung eines vollkommenen Kapitalmarktes

äuSerst unrealistisch. Daher erscheint die vollständige

Fremdfinanzierung, wie sie Vanek vorschlägt, nur all begrenzt

anwendbarer Lösungsvorschlag.

Auf der anderen Seite ist die Finanzierung von Investitionen

aus laufenden Erträgen (ohne Rückzahlung oder Kompenaation)

weitaus problematischer, als ea die Betonung des erwähnten

eigentum.rechtlichen Aspekts in der Literatur erwarten liSt.

Dort wird nämlich meist nur auf die Tataache abgehoben, dal
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der Ertrag der selbstfinanzierten Investition haher sein
25

muS als der Ertrag einer fremdfinanzierten Investition.

Tatsächlich aber k6nnen gerade die langfristigen W~rkungen

der ausschließlichen Selbstfinanzierung als ein entscheiden

des Hemmnis fUr die Funktionsfähigkeit des einzelnen Be

triebes wie der labor managed economy insgesamt angesehen

werden. Vanek unterscheidet in der Diskussion der langfri-
26

stigen Wirkungen insgesamt vier (jeweils negative) Effekte:

(1) Der Selbstvernichtungseffekt I (first self-extintion

force). Dieser Effekt besteht wesentlich darin. daS fUr

einen gegebenen Kapitalbestand bei linear-homogenen Pro

duktionsfunktionen eine Reduktion der Anzahl der Arbeiter

(unter den institutionellen Bedingungen der Selbstverwal

tung vor allem durch Pensionierung. Tod oder freiwilliges

Ausscheiden) zu einer Erhöhung des Pro-Kopf-Einkommens der

verbleibenden Mitglieder führt. Formal liSt sich dies unter

etwas allgemeineren Bedingungen als bei Vanek folgender

maßen zeigen:

Der Betrieb produziere ein Gut X. deslen Marktpreis p vorge

geben sei. FUr die Nutzung des (fixen) Kapitals K zahlt er

eine jährliche Nutzungsabgabe in Höhe von rK (r • Zinssatz).

Die Produktionsfunktion wird gegeben durch AX· f(AL.1K).

wobei L die Arbelt8einheiten und A eine beliebige positive
+Konstante bezeichnet. Im Punkte X beträgt das Reineinkom-

+ + +
men pro Arbeitseinheit daher g • (pf{K.L ) - rK)/L •

Setzt man nun A • l/L. so ist definitorisch

(2) g. pF(k) - rk. wobei F(k) = F(K/L) = f(K/L. t).

2S
Zur Literatur über diesen eigentumsrechtlichen Aspekt vgl.
folgende Beiträge: E.G.Furubotu. Toward a Dynamic Model
of the Yugollav Firm. In: Th. Canadian Journal of Economic••
Vol.IV (1971), 8.182-197. bes. S.190f.; L.de _Alessi: Impli
catlonl of Property Right8 for Government Iuve,tment Chol
cel. In: AER S9 (1969). 8.13-24. bes. S.17ff •• sowie den
Ubereicht.artikel von E.Purubotn und S.Pejovlch: Property
Rigbts and EcoDomic Tb.ory: A Survey of Recent Literature.
In: JEt 10 (1972). S.1137-1162, bes.Ab8chn.4.

26
Dle•• Argumente .ind angedeutet bei Vanek. Th. General
Tb.ory •••• aaO •• S.304-308 und .yatematisch entwickelt in
dem unveröffentlichten Manuskript "Tb. Ba.ie Theory of
linancing of Partlcipatory Firm. 0.0., o.J. (1972).
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Zur Bestimmung der optimalen Kapitalintensitit (d.h. bei

gegebenem Kapital der optimalen Anzahl von Arbeitern) diffe

renziert man (2) nach k und erhält durch Nullsetzen der Ab

leitung

.!& dF
(3) dk· P dk - r • O.

woraus wegen linearer Homogenität folgt

df
(3a) PdK • r.

Die Unternehmung wird also solange die Anzahl der Arbeiter

verringern, bis das Wertgrenzprodukt des Kapitals gleich dem

vorgegebenen Zinssatz r ist. Je niedriger dieser Zinssatz,

desto kleiner ist auch die Anzahl der langfristig beschäf

tigten Arbeiter. In dem von Vanek behandelten Extremfall

r • 0 kommt es zu einer "reductio ad absurdum,,27: Zum Schluß

dieses Anpassungsprozesses bleibt nur noch ein Arbeiter 

wahrscheinlich der Betriebsleiter - übrig. Abgesehen von die

sem Extremfall wird aber eine prinzipielle Schwierigkeit an

gesprochen: auf der einen Seite kann es sinnvoll sein, den

Zinssatz niedrig zu halten, um die Gründung oder Ausdehnung

von Betrieben zu fördern; auf der anderen Seite jedoch fUhrt

ein niedriger Zinssatz zu hoher Kapitalintensität, d.h. zu

geringen Beschäftigtenzahlen in den Betrieben und damit wahr

scheinlich auch zu Problemen makr06konomischer Unterbeschäf

tigung.

Die folgende Abbildu~g verdeutlicht nochmals die beschriebene

Situation. Die Firma befindet sich aufgrund vorgegebener

Kapitalausstattung oder auch iDfolge eigeDer Investitions

tätigkeit im Punkte X+ mit der Beschäftigung_höhe L+; dem
+entsprechen in der Zeichnung das Pro-Kopf-Produkt x und die

+
KapitalinteDsitlt k • Gibt es keine funktionierenden Kapital-

märkte und keine sehr profitabl~n langfristigen Investitions

projekte, so besteht kein AnlaS zu einer Erhöhung der Kapital

ausstattung. Die Firma versucht daher. sich langfristig in

27
Vanek. Tbe General Theory •••• aaO •• 8.306.
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der Beschäftigtenzahl anzupassen. Diese Anpassung geht bei

gegebener Technik solange vonstatten. bis die Differenz zwi

schen der Pro-Kopf-Ertragskurve pF(k) und der Kapitalnut

zungsabgabe pro Kopf maximiert ist (im Punkte k, x). Befindet

sich dagegen der Betrieb anfänglich rechts von diesem Punkt,

so kommt es umgekehrt zu einer Erhöhung der Mitgliederzahl.

Dies jedoch setzt eine hohe Zinsrate r voraus, die beim Auf

bau neuer Betriebe oder auch bei der Durchführung von Er

weiterungsinvestltionen hinderlich sein kann.

px
rk

/ ~~_._-
- - - .~--- F(k)P

-- / ltpF' (k),)1
- • rlt 11

--- -1
I g (.;)

,
I

I k

/
./

I'-:=:::::::.._------~~--------+-------~
k

+ ----px __~_

px

Abb. I V. I

Solange also das Pro-Kopf-Einkommen höher 1st als der Kon-
+ +

kurrenzlohnsatz (so ist z.B. g > W ) bzw. als das Wert-

grenzprodukt der Arbeit, solange gibt es auch eine Tendenz

zur "self-extinction".

28(2) Als ~elbstvernichtungseffekt11" bezeichnet Vanek

folgende mögliche Wirkung der Erhöhung der Kapitalintensltät

durch das Ausscheiden von Mitgliedern: wie aus der obigen

28
Vanek, The Basic Theory of Financing •••• aaO., S.7
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Zeichnung ersichtlich, nimmt in diesem Falle auch das Wert

grenzprodukt des Kapitals gegenüber der Ausgangssituation

ab. War die Ausgangsposition durch ein "Gleichgewicht der

Zeitprlferenz" gekennzeichnet in dem Sinne, daS die sub

jektive Rate der Zeitpräferenz der Mitglieder (die als ein

heitlich oder als durchschnittlich aufgefaßt werden kann)

gerade 80 war, daß weder ein Anreiz zu Investitionen noch

zu Desinvestitionen bestand, so führt die Verringerung des

Wertgrenzprodukts des Kapitals nun zu einer Situation, in

der die Mitglieder bestrebt sind, ihr laufendes Einkommen

durch Verkauf von Teilen des Betriebskapitals zu erhöhen.

Diese MaSnahme 1st zwar unter unseren Annahmen ungesetzlich,

sie könnte aber trotzdem in beschränktem Rahmen durchgeführt

werden. Eine besonders gute Möglichkeit dazu böte die Unter

lassung notwendiger Ersatzinvestitionen, deren Kontrolle

für betriebsexterne Instanzen recht schwierig wäre.

(3) Die Eigentumsstruktur der selbstverwalteten Unternehmung,

namentlich die Irreversib1litlt von Investitionen, führt,

wie wir bereits gezeigt haben, zu einer höheren erforderlichen

Ertragsrate bei selbstfinanzierten gegenüber fremdfinanzierten

Investitionen; Vanek bezeichnet die dadurch bewirkte Verringe

rung des Investitionsvolumens als "Unterinvestitionseffekt"
29(underinvestment force).

(4) Selbst wenn betriebliches Wachstum stattfinden kann, gibt

es immer noch eine negative Wirkung: den Anti-Einstellungs
30effekt (never-employ effect) • Diese Wirkung läSt sich kurz

folgendermaSen charakterisieren. Wir nehmen an, daS das Wert-
+ +grenzprodukt des Kapitale in Punkt (x , k ) höher iet als

die Rate der Zeitprlferenz d.r Betriebsmitglieder. Die Anpas

IUD8 vollzieht sich dann natürlich in der Weise, daS zusätzlich

investiert wird, so daS sich bei gegebener Beschäftigtenzahl

29
op.cit., S.9. - Vanek legt 8ein~ Untersuchung eine kompli-
ziertere Zinsvergleich.formel zugrunde (S.Sf.), kommt jedoch
zu qualitativ gleichen SchIU••en.

30
op.cit., S.9f.
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der Kapitaleinsatz solange erh6ht. bis das Wertgrenzprodukt

des Kapitals gleich der Rate der Zeitpräferenz ist und

keine Veranlassung zu weiteren Investitionen mehr besteht.

Bei konstanten Skalenerträgen gibt es jedoch keinen Anreiz

dazu. gleichzeitig mit dem Kapitaleinsatz auch die Be8chlf

tigungsmengen zu erh6hen. da dies das Wertgrenzprodukt des

Kapitals (bei proportionaler Erh8hung) unverändert lassen

wUrde. Betriebliches Wachstum vollzieht sich allo unter

unseren Annahmen ausschließlich als Zunahme der Kapitalinten

sität. nicht der Beschäftigung.

Die hier dargestellten vier negativen Effekte gelten nach

Vanek auch im allgemeinen Fall einer ProduktionIfunktion mit

er~t zu-. s~lter abnehmenden Skalenerträgen. da es ~enerell

eine Tendenz für die labor managed firm gibt. langfristig

im Bereich konstanter Skalenertrlge (nach Vanek "maximum
3ta

physical efficiency") zu operieren. Man kann allerdings

gegen Vaneks Argumentation einwenden. daS für die Analyse

langfristiger Anpassungsprozesse die Wirkungen technischen

Fortschritts berUcksichtigt werden mUssen. Diesem Aspekt

wollen wir uns im nächsten Abschnitt zuwenden.

Wenn auch Vaneks heuristische überlegungen zu den Folgen aus

schließlicher Selbstfinanzierung nicht unbedingt zwingend sind.

so bezeichnen sie doch eine in vielen realen Flllen wirkende

Tendenz mangelnder Investitionstätigk~itund geringer Be

schäftigtenzahlen. Daß durch vollständige Fremdfinanzierung

alle negativen Effekte verschwinden wUrden. wie Vanek vermutet: 1

scheint dagegen allzu optimistisch. Neben den bereits ange

sprochenen empirischen Problemen eines "vollkommenen Kapital

marktes" und des Interessengegenaatzes zwischen Unternehmen und

Kreditgeber ist vor allem auch der wahrscheinlich kurze Zeit

horizont der Mitglieder und ihre vermutlich hohe Zeitpräferenz

in Rechnung zu stellen. Die Investitionsbereitschaft kann also

31
Vgl. Vanek. The Basic Theory of Financing •••• 8.a.0 •• S.10,
sowie Vanek. The General Theory •••• a.a.O •• S. 308.

3Ja
Nach Vaneks Argumentation ergibt sich aber im allgemeinen
Fall bei ausschließlicher Fremdfinanzierung eine Tendenz zur
Produktion im Bereich steigender Skalenerträge. also mit
volkswirtschaftlich zu kleiner Betriebsgr6ße. S.aaO •• S.IOf.
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auch bei Fremdfinanzierung zu gering sein. Diese Tatsache

wie auch die externen Effekte gröBerer Investitionen

sprechen dafür, daS die Entscheidungen über die Ausweitung

des Unternehmens nicht allein der Kompetenz der betrieblichen

Selbstverwaltung unterliegen; es sollten daher Kontroll- und

EinfluBmöglichkeiten Oberbetrieblicher Instanzen (z.B. demo

kratisch legitimierter Planungsinstitutionen) geschaffen wer

den,

Der zweite wichtige Unterschied im Investitionsverhalten der

labor managed firm besteht darin, daS die Investitionserträge

auf die Anzahl der beschäftigten Arbeiter (oder Arbeitsein

heiten) bezogen werden. Wir untersuchen diese Situation

unter den vereinfachenden Annahmen eines einheitlichen Zins

satzes i, eines gegebenen Planzeitraums T für beide Betriebs

typen und vollkommener Voraussicht über die Investitionser

träge. Sei R
t

der Nettoertrag der Investition (ohne Arbeits

kosten) in der Periode t, g das Pro-Kopf-Einkommen im An

fangszeitpunkt t • 0 und f(t) eine Funktion, die die jähr

lichen Einkommenszuwächse des Betriebes erfaSt (d.h. f(O)-t,

f(t>O) > I), so muS die Differenz zwischen den abdiskontierten

Investitionlertrigen und den ursprünglichen Anschaffungskosten

mindestens so grol sein wie das auf den Anfangszeitpunkt

abgezinste Gesamteinkommen aller Arbeiter,

(4)

(L t • Beschäftigtenzahl in t.

3tbC - Anschaffungskosten des Kapitalguts).o

Ist nun in einer vergleichbaren kapitalistischen Firma der

Lohnsatz w • g, und erhöht sich dieser Lohnsatz auch in den

Folgeperioden entsprechend (z.B. durch gewerkschaftliche Akti

vität), so stimmen die Investitionskriterien der beiden Betriebe

3tb
Vgl. auch Vanek, The General Theory •••• aaO., 8.296-303.
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überein; man erhält nämlich die übliche Entscheidungsregel,

daS die Differenz zwischen den abgezinsten Nettoerträgen

der Investition (abzUglich der Arbeitsaufwendungen) und den

Anschaffungskosten nichtnegativ sein muS. Wie bei der Allo

kation der laufenden Inputs in Teil 111.1 erhalten wir auch

hier eine Ubereinstimmung der betrieblichen Allokation,

wenn im Gleichgewicht w • g und daher der kapitalistische

Gewinn G • 0 ist.

l~as geschieht nun aber, wenn das Pro-Kopf-Einkommen des Be

triebes haher ist als der Lohnsatz des "kapitalistischen

Zwillings", wenn also die kapitalistische Unternehmung

positive Profite erzielt? In einem einfachen Zweiperioden

modell läßt sich diese Frage leicht beantworten. Wir nehmen

dazu an, daS beide Betriebstypen im Anfangszeitpunkt die

selbe Alloka~ion gewählt haben 32 und daS alle Preise mit Aus

nahme des Lohnsatzes gleich sind. Dann läßt sich der kapi

talistische Gewinn bestimmen als Differenz zwischen Pro

Kopf-Einkommen und Lohnsatz, multipliziert mit der Beschäf

tigtenzahl, also G· (g-w) L > O. Durch totale Differen

tiation erhält man

(5) dG· dL(g-w) + L(dg-dw) • dL(g-w) + Ldg,

da w fest vorgegeben ist. Wir können (5) auch als Approxi

mationsgleichung fUr hinreichend kleine Änderungen ~G, ~L und

6g betrachten~Sei ~G die Veränderung des Gewinns, die durch

eine Investition hervorgerufen wird, welche die Beschäftigung

um den Betrag ~L und das Pro-Kopf-Einkommen um ~g verändert,

80 können wir folgende Resultate als wahrscheinlich ansehen:

I. Ist die Investition für die labor managed firm rentabel

(68 > 0) und erhöht sie die Anzahl der Beschäftigten (6L > 0).

80 ist sle auch fUr das gewinnmaximierende Unternehmen profi-

32
Wie wir aus Teil 111.1 wissen, ist diese Voraussetzung im
Gleichgewicht nicht gerechtfertigt. Sie dient jedoch nur
Zum heuristischen Vergleich des Investitionsverhaltens der
beiden Betriebstypen und 1st in dieser Hinsicht unproblema
tisch.

33
Mit etwas anderer Begründung kommt Vanek. op.cit., S.299.
Zur selben Formel.
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tabel (flG>O).

2. Führt die labor managed firm eine arbeitssparende Inve

stition durch. die vor allem infolge der Verringerung der

Mitgliederzahl zu einer Erhöhung des Pro-Kopf-Einkommens

beiträgt (~L < 0. t\g>O). so hängt es von der Gesamtwirkung

der beiden Effekte ab. ob diese Investition den Gesamtge

winn erhöht und dementsprechend für eine gewinnmaximieren

de Unternehmung in Frage kommt; dies ist. wie aus (5) er

sichtlich. nur dann der Fall. falls

(5 a) L6g > '~Lf(g-w) , !J. L < 0, /). g >. O.

Die labor managed firm wird also bestimmte Investitionen

vornehmen, die für eine gewinnmaximierende Unternehmung

nicht mehr profitabel sind.

3. Umgekehrt kann der Fall eintreten, daß eine Investition,

die zur Beschäftigung zusätzlicher Arbeiter führt und den

Gesamtgewinn erhöht, für eine labor managed firm nicht mehr

lohnend ist. wenn nämlich die Zunahme der Arbeiter zwar das

absolute Reineinkommen erhöht. das Pro-Kopf-Einkommen jedoch

senkt. Dieser Fall tritt dann ein, wenn

(5b) LI!J.gl > tJ.L(g-w), 6g < O. ~ L > O.

Die labor managed firm wird daher bestimmte (arbeitsvermehrende)

Investitionen unterlassen. die für eine gewinnmaximierende

Unternehmung noch rentabel sind.

Diese heuristische ijbe~legung stimmt mit dem überein, was wir

bisher über die Charakteristika des Investitionsverhaltens in

der labor managed economy abgeleitet hatten. Wir haben hier

zur Vereinfachung unterstellt. daß die Rate der Zeitpräferenz

für heide Betriebstypen gleich ist; berücksichtigt man noch

die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigeren Investitions

politik der labor managed firm. so verschärfen sich noch die

dargestellten Unterschiede 1m Investitionsverhalten. Wie sind

nun diese Differenzen unter welfaretheoretischen Aspekten zu

beurteilen? Ward beurteilt diese Tendenz zu kapitalintensiven
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Investitionen als "irrational", da sie gesamtwirtschaft

lich zu einer Abweichung vom Pareto-Optimum führe, während

das entsprechende Investitionsverhalten im Konkurrenz

kapitaliamus Pareto-Optimalität gewährleiste.
34

Vanek wendet

dagegen ein, daß dies eine unzulässige Partialbetrachtung
35

darstelle. Sein Argument ist, daß durch Neuzutritt von

Unternehmen und durch Investitionen in Betrieben mit niedri

gem Pro-Kopf-Einkommen eine Tendenz zur Angleichung der

Pro-Kopf-Einkommen stattfinden werde. Je höher das bereits

erzielte Pro-Kopf-Einkommen ist, desto schwieriger ist es

nach Vanek. dieses Pro-Kopf-Einkommen durch Investitions

tätigkeit noch weiter zu steigern, während bei makroökono

mischer Arbeitslosigkeit schon ein relativ niedriges Pro

Kopf-Einkommen ausreicht. um eine Neugründung durch den

Staat oder die künftigen Mitglieder des Unternehmens hervor

zurufen. Dadurch wird nach Vanek der Gefahr zu hoher Kapital

intensität und zu niedriger Beschäftigung begegnet. Er schließt

daher, daß der Investitionsmechanismus der labor managed eco

nomy eine ebenso starke Tendenz zum Pareto-Optimum aufweist

wie eine gleichermaßen idealisierte kapitalistische Markt

wirtschaft.
36

In einer Situation (annähernd) ausgeglichener

Pro-Kopf-Einkommen sei daher Wards Argumentation unzutreffend:

die Durchführung gewinnmindernder Investitionen (und. wie wir

gezeigt haben. die Unterlassung gewinnerhöhender Investitionen)

könne nicht als Argument für fehlende Pareto-Optimalltät heran

gezogen werden, da nicht die Höhe der kapitalistischen Gewinne,

sondern der Ausgleich der Faktorentlohnungen das entscheidende
37

Kriterium sei.

34
Vgl. Ward. The Socialist Economy. aaO., S.212-215.

35
Vanek. The General Theory •••• aaO •• S.302f.

36
op.~lt•• 5.300-303.

37
op.cit •• S.302.
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Gegen Vaneks Argumentation lassen sich jedoch einige Einwen

dungen erheben. Zweifellos ist richtig. daß nach erfolgtem

Ausgleich der Pro-Kopf-Einkommen eine Reallokation von In

vestitionsprojekten zwischen Firmen im allgemeinen das

Sozialprodukt verringert und daher auch das Pro-Kopf-Einkom-
38

men der betreffenden Unternehmen. In diesem Falle ist das

Investitionsverhalten der Betriebe mit der Zielsetzung der

Pro-Kopf-Einkommensmaximierung in der Tat bereits pareto

optimal. Dies liegt aber daran, daß wir uns hier in einer

Situation des langfristigen Gleichgewichts befinden, in

der keine Ubergewinne mehr auftreten und in der (bei Abwesen

heit langfristiger Renten) die Allokationen in beiden Syste

men (Konkurrenzkapitalismus und labor managed economy) über

einstimmen. Wie bereits anhand der Gleichung (4) gezeigt

wurde. stimmen bei einem Gewinn von Null die Investitions

kriterien beider Unternehmstypen überein. Insofern wird ge

rade die Voraussetzung für einen Unterschied im Investitions

verhalten. nämlich positive (kapitalistische) Gewinne. durch

die Annahme ausgeglichener Pro-Kopf-Einkommen praktisch zu

rUckgenommen.
39

Das tatsächliche Problem besteht vielmehr

darin, daß in einer Situation des Ungleichgewichts das In

vestitionsverhalten der einzelnen Unternehmen noch weiter de

stabilisierend wirken kann, wenn z.B. durch kapitalintensive

Investitionen weitere Arbeitskräfte freigesetzt werden und

so die Unterschiede im Pro-Kopf-Einkommen weiter zunehmen.

Das entscheidende Instrument zur Vermeidung derartiger Un

gleichgewichte besteht nicht so sehr in den betrieblichen

Investitionsentscheidungen, die tatsächlich vom Pareto-Optimum

wegführen können. als vielmehr in einer gesamtgesellschaftli

ehen Politik der Betriebsneugründung und der Kontrolle der

einzelbetrieblichen Investitionen. Ein möglichst gut funktio-

38 Vgl. Vanek, op.cit., 5.302.
39

Man kann den Zustand G • 0 als "Achse" einer Symmetrie in den
Investitionsentscheidungen beider Betriebstypen betrachten:
für G > 0 haben wir die dargestellten Tendenzen zu kapital
intensiver Investition, während im weniger wahrscheinlichen
Falle G < 0 gerade eine Tendenz zu arbeitsintensiven Inve
stitionen auftritt, wie man leicht aus GI.(5) ersehen kann.
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nierender Kapitalmarkt kann angesichts des hohen Kapitalbe

darfs für Betr1ebaneugrUndungen und anderer Marktzutrittser

schwernisse nur ein wirtschaftspolitisches Instrument neben

anderen Lenkungsmechanismen (wie z.B. Investitionskontrollen)

sein. Auf der anderen Seite müssen natürlich auch die Ge

fahren bürokratischer Fehlentscheidungen und Interventionen

gesehen werden. Eine einfache und konfliktfreie Lösung die

ses zentralen Problems einer labor rnanaged economy ist daher
40

wenig wahrscheinlich.

Zum Abschluß unserer Überlegungen über Art und Finanzierung

der Investitionen wollen wir noch kurz einen Vorschlag zur

Frage der Investitionsfinanzierung skizzieren. Es wurde argu

mentiert, daß eine ausschließliche Fremdfinanzierung aus

praktischen und strukturellen Gründen kaum möglich sein wird.

Auf der an~eren Seite kann eine Investitionsfinanzierung

über Zertifikate der Arbeiter aus verschiedenen Gründen

(Kurzsichtigkeit der Belegschaft, zu geringe Höhe der Pro-

Kopf-Einkommen und der gesamten Reineinkommen u.a.m.) nicht

ausreichend sein. Sicherlich wird man in besonders wichtigen

Betrieben und Sektoren zu einer unmittelbaren staatlichen Ver

gabe von (zinsgünstigen) Krediten oder zu einem zentralge

planten Aufbau von Kapazitäten greifen müssen. Die Schwierig

keiten einer ökonomisch effizienten Investitionsplanung von

seiten des Staates oder anderer zentraler Instanzen sprechen

aber dagegen, ausschließlich durch diese Maßnahme die notwen

digen Investitionen zu finanzieren. Als zusätzliche Möglich

keit könnte die Einführung von "stimmrechtslosen Aktien" be

trachtet werden, deren Besitz nur Anspruch auf Dividenden,
41jedoch nicht auf betriebliche Entscheidungsgewalt verleiht.

Wie bereits in der Zusammenfassung von Teil 111.1 argumen
tiert wurde, kann man aus einem derartigen Problem jedoch
nicht auf die mangelnde Funktionsfähigkeit der labor managed
economy schließen. da sich sowohl der zeitgenössische Kapi
talismus wie auch der bUrokratische Sozialismus vergleich
baren Problemen gegenüber sehen.

41
Die Institution der stimmrechtslosen Aktie spielte im 19.
Jahrhundert in den USA eine nicht unbedeutende Rolle bei
B~triebsgrUndungen und -erweiterungen; ~hr Kurs lag nur wenig
unter dem der entsprechenden Stimmrechtsaktien.
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Der Kauf solcher stimmrechts loser Aktien könnte entweder

auf Betriebe beschränkt sein, die so eine Möglichkeit hätten,

bei besonders günstigen Abschlüssen auch dann ein Kapital

polster zu bilden, wenn keine eigenen lukrativen Investitio

nen möglich sind; man könnte jedoch auch überlegen, den Kauf

solcher Anteilsscheine an Privatpersonen zuzulassen. Dabei

muß allerdings Sorge dafür getragen werden, daß nicht durch

die Anhäufung zu großen Kapitalbesitzes bei einzelnen Firmen

oder Personen de facto betriebsexterne Entscheidungsgewalt

aufgrund von Kapitalbesitz entsteht.~Außerdemmüßte eine ent

sprechende Finanzpolitik durch die Gestaltung des Einkommen

steuer-, des Vermögensteuer- und des Erbschaftsrechts dafür

sorgen, daß es nicht zu allzu großen Unterscheiden in der

Verteilung der Vermögen und Einkommen kommt. Der Vorzug sol

cher "stimmrechtsloser Aktien" gegenüber einfacher Kredit

gewährung besteht darin, daß die Kontrolle über die wirtschaft

liche Verwendung des Kapitals wesentlich indirekter Natur

sein kann: der Kurswert der Anteilscheine und damit die Mög

lichkeit günstiger Kapitalbeschaffung bei Neuem188ionen

wird entscheidend vom ökonomischen Erfolg des jeweiligen

Unternehmens abhängen. Die Interessen von Kapitalgebern und

Betriebsleitern werden dabei in einem wichtigen Punkte - der

Maximierung des Firmenwerts - übereinstimmen.

Abgesehen von den institutionellen Schwierigkeiten eines Kapi

talmarkts für stimmrechtslose Aktien ergeben sich jedoch grund

sätzliche Bedenken gegen diesen Vorschlag, die mehr soziolo

gischer Natur sind. Man könnte z.B. einwenden, daß durch die

Einführung eines "Ertragseigentums" an Produktionsmitteln für

die Besitzer solcher Anteilsscheine eine grundlegende Voraus

setzung des Sozialismus verletzt würde. obgleich die Bestimmung

des Produktionsprozesses und die Nutzung der Produktionsmittel

42
In gewisser Weise könnte man den Besitz solcher stimmrechts
loser Aktien bei Privatpersonen mit den sog. Volksaktien
in der Bundesrepublik vergleichen, die ebenfalls für den
einzelnen Volksaktionär faktisch nur Ertrags-. aber keine
Entscheidungsrechte mit sich bringen.'Im Prinzip gilt diese
Kennzeichnung noch allgemeiner für den Aktienbesitz von
"Kleinaktionären". die wesentlich an den Erträgen der Aktie
interessiert sind und ebenfalls nur geringen Einfluß auf die
Unternehmenspolitik besitzen.
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weiterhin im Betrieb verbleibt. Außerdem könnte es zur Heran

bildung einer Schicht von Rentiers kommen. die ausschließ-

lich von den Erträgen ihres Vermögens leben und selbst keine

Arbeit mehr verrichten. Schließlich ist die Gefahr nicht aus

zuschließen. daß in bestimmten Situationen der Einfluß pri

vater Kapitalgeber weit über den Dividendenanspruch hinaus

geht, wenn z.B. der Kauf von Anteilsscheinen an bestimmte Be

dingungen geknüpft wird. Für das Funktionieren der Arbeiter

selbstverwaltung besonders gefährlich könnte eine Situation

sein, in der die Betriebsleitung in eine "Grenzpos1tion"

zwischen Belegschaft und Kapitalgeber gerät und nicht mehr unge

brochen die Interessen des Betriebes oder der Belegschaft ver

treten kann, sondern zwischen den Arbeitern und den Kapital

gebern vermitteln muß. Dabei können schwierige Rollenkonflikte

auftreten~ wie sie in der kapitalistischen Aktiengesellschaft

von den'~renzinstitutionen"Aufsichtsrat (zwischen Management

und Aktionären) und ßetriebsrat (zwischen Belegschaft und Be

triebsleitung) bekannt sind. All diese Gründe sprechen gegen

einen modifizierten privaten Kapitalmarkt. Auf der anderen

Seite müssen jedoch auch die Schwierigkeiten in Rechnung ge

stellt werden. die sich bei einer Selbstfinanzierung oder

einer Fremdfinanzierung über das Bankensystem ergeben können.
43

Mit der nicht besonders ermutigenden Feststellung, daß es keine

ganz überzeugende und unproblematische Lösung dieser Proble

matik gibt. wollen wir diesen Abschnitt abschließen und

ku~ die Wirkungen technischen Fortschritts auf das betrieb

liche Wachstum in einer labor managed economy diskutieren.

43
Die Frage Fremdfinanzierung und Selbstfinanzierung ist in
der jugoslawischen Literatur ausfUhrlich diskutiert wor-
den. Dabei ging es besonders darum, Mittel und Wege zu fin
den, um ausreichende Selbstfinanzierung zu gewihrleilten.
Vgl.D.D.Milenkovitch: Plan and Harket in Yugoslav Economic
Thouaht. Yale U.P.1971. bes. S.214ff. Nach Furubotn ~nd Pejo
vieh ("Pr;operty Right8 and the Behaviour of the Firm •••", aaO.,
S .439) kommt es zu Selbstfinanzierung und betrieblichem Wach.• 
tum vor allem deshalb. weil sich die Betriebsleiter auch
all Vertreter gesamtgesellschaftlicher Zielsetzungen betrach
ten und daher ihren Ent8cheidungsspielraum in die.em SinDe
ausnutzen.
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IV.3 Wachstum und technischer Fortschritt in einer

Idbor .nD.gad ecoD~my

Hir haben im vorangegangenen Abschnitt festgestellt. daß es

verschiedene Gründe für eine zu geringe und überdies einsei

tig kapitalintensive Investitionstätigkeit der labor managed

firm geben kann. Welche Konsequenzen ergeben sich nun aus

dieser Beobachtung für das langfristige betriebliche ~vachs

turn und die Wirkungen technischen Fortschritts? Wir unter-
44

suchen nun anhand eines von A.B.Atkinson entwickelten Modells

die Frage, inwieweit die naheliegende Schlußfolgerung des vori

gen Abschnitts, daß das betriebliche Wachstum in der labor

managed economy geringer sein wird als in einer vergleichbaren

kapitalistischen Wirtschaft, tatsächlich aufrechterhalten wer

den kann.

Bei den folgenden Überlegungen wollen wir nicht von einem Ge

danken Gebrauch machen, der zentral für Vaneks optimistische

Einschätzung der langfristigen Entwicklung eines selbstverwal

teten Betriebes ist: daß nämlich die veränderten Arbeitsbe

dingungen und die Selbstbestimmung der Arbeiter über die Durch

führung der Produktion schöpferische Kräfte freisetzen werden,

die bei gleichem Stand technologischen ~issens eine höhere

Arbeitsproduktivität und langfristig eine stärkere und erfolg

reichere Innovationstätißkeit zur Folge haben ~verden.45 Ohne

die Richtigkeit dieser Vermutung bestreiten zu wollen, sehen

wir jedoch davon ab. dipse Faktoren bei einem Vergleich beider

Systeme in Rechnung zu. stellen, da sie zumindest in ihrer

Größenordnung schwer abschätzbar sind. Hinzu kommt, daß solche

positiven Elemente auch davon abhängig sind, ob die Fragen der

Allokation und des betrieblichen ~~achstums bei dezentralisier

ter Entscheidungsstruktur gut gelöst werden können. So ist z.B.

denkbar. daß eine langfristige Schrumpfung des Betriebes. wie

wir sie oben diskutiert haben, auch die Incentive-Struktur der

verbleibenden ~itglieder negativ beeinflussen kann. Trotz dieser

Vgl. A.B.Atkinson: ~~rker Management and the Modern Industrial
Enterprise. In: QJE 87 (1973). S. 375 - 392

45
Vgl. bes. das Kapitel 12 ("Incentives and Efficiency in a
Labor-Managed Firm") und den Abschnitt 13.5 ("Technical Change
and Innovation in a Ia b or-Managed Firm") in Vaneks "General
Theory ••• ". aaO.
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Möglichkeit wird man wohl generell davon ausgehen können.

daß der selbstverwaltete Betrieb eine höhere Produktivität

aufweisen wird als ein vergleichbares kapitalistisches oder

auch bürokratisch-sozialistisches Unternehmen.
46

Aus diesem

Grunde sind auch die Schlußfolgerungen aus dem folgenden Mo

dell weniger gravierend. als es zunächst den Anschein haben

könnte.

Atkinsons Annahmen lassen sich kurz folgendermaßen zusammen-
47

fassen: Der Betrieb arbeitet mit fester Kapitalintensität

K/L • k (weil es z.B. keine technischen Substitutionsmöglich

ketten gibt); er produziert ein einzelnes Gut X mit nicht ab

nehmenden Skalenerträgen. so daß die Produktionsfunktion in

der Periode t sich schreiben läßt als

(6) X
t

~ b K
t

h , wobei b > 0,

In der Volkswirtschaft gibt es arbeitsvermehrenden technischen

Fortschritt mit der konstanten Rate Y. so daß

(7) -yt
e • a. y > o.

Der Betrieb sieht sich einer abwärtsgeneigten Nachfragekurve

gegenüber. die sich im Zeitablauf mit der Rate g nach außen
o

verschiebt. Es ist in bestimmten Grenzen möglich. durch zu-

sätzliche Werbeausgaben die Nachfrage zu erhöhen. so daß sie

für jeden vorgegebenen Preis mit einer höheren Rate g wächst.

Der Nettoerlös wird in diesem Falle positiv beeinflußt durch

die Verschiebung der Nachfragekurve. und negativ durch die

erhöhten Verkaufskosten. Schließlich wird angenommen. daß

sich die Firma im Steady-State-Wachstum befindet, d.h. den

einmal gewählten Absatzpreis und die gewählte Wachstumsrate

stets beibehält.

46
Empirische Untersuchungen in selbstverwalteten Betrieben
sprechen jedenfalls für diese Annahme. Vgl. etwa die Unter
suchung von Seymour Melman: Decision-Making and Product1vity.
Oxford 1958.

47
Vgl. Atk1nson. aaO.S.377f. - Atkinsons Modell basiert z.T.
auf einem Aufsatz VOQ R.M.Solow: Some Implic8t1ons of Alter
nitive Criteria for the Firm. In: R.Marris und A.Wood (Hrsg.):
The Corporate Economy, New York - London 1971.
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Der Nettoerlö s des Betriebes wächst unter diesen Annahmen

mit der einmal gewählten Rate g. wobei go ~ g ~ gmax. Da

der Bruttoerlös proportional zur Ausbringung wächst, können

wir ihn auch darstellen als Funktion der anfänglichen Aus

bringung X und wegen der technologischen Beziehung (6) auch
o

als Funktion des Anfangskapitalbestandes K o betrachten.

Der Nettoerlös läßt sich dann darstellen als Produkt dieser

Funktion F(K ) mit der Funktion T(g) :11 1 - s(g), wobei s(g)
o

die Verkaufskosten als Bruchteil des Bruttoerlöses ausdrückt.

Wir nehmen an, daß die so normi&ten Verkaufskosten Uberpropor

tional mit steigender Wachstumsrate g zunehmen. so daß 8'(g»0

und s"(g»O und s(g ) = 0 sowie s(g ). 1 sind. Die Funktion
o max

T(g) ist dementsprechend monoton abnehmend und konkav~ Wir

haben also für den Nettoerlös der Periode t, Rt , die Gleichung

(8) R :11 Regt • F(K~ ) T(g) e gt •
t 0 0

Schließlich soll der Verlauf der Nachfragefunktion so sein,

daß der Bruttoerlös pro Kapitaleinheit im Anfangszeitpunkt

ein Maximum besitzt; dies ist dadurch gewährleistet, daß die

Elastizität der Nachfrage in Abhängigkeit des Kapitaleinsatzes

(und damit in Abhängigkeit der produzierten Menge) abnimmt

und schließlich einen Wert erreicht, der kleiner als h/(b-I)

ist (für h > 1). Da X mit der Rate g wächst, folgt aus (6),

daß der Kapitaleinsatz mit der Rate glh zunimmt.

Wir untersuchen zunächst den Fall, daß die Finanzierung des

Kapitals durch Fremdm~ttel erfolgt, die zu dem Zinssatz r

auf dem Kapitalmarkt (oder bei einer staatlichen Kapitalver

gabe-Institution) beschafft wurden. Die Rate der Zeitpräferenz

fUr die Belegschaft 8ei gleich d und ebenfalls im Zeitablauf

konstant. Die Zielsetzung der Betriebsleitung iat es nun, den

Gegenwartswert der mit der Rate d abgezinlten künftigen Ein

kommen pro Beschäftigten zu maximieren. Ohne Berücksichtigung

von Abschreibungen beträgt das Reinelnkommen im Zeitpunkt t

(9) G· Rt - r PkKt Ro e
gt

- r PkK t ,

wobei Pk der (konltante) Preil des Kapitalguts ilt.
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Das Pro-Kopf-Einkommen in der Periode t ist demnach gleich

(10) g •
t

R e(g+y-g/h)t
o

aK o

K (-y+g/h)t-
a eo

yt
e

a

a e-yt

Die rechte Glelchungshälfte ergibt .ich durch Einsetzen der

Beziehungen (7). (6) und (8).

Der Gegenwartswert aller Reineinkommen für einen Planzeit

raum T + ~ läßt sich nach der Formel fUr eine Rente mit unend

licher Laufzeit bestimmen als

( 1 1 )
R

og ._-
aKo

(d-y-g+g/h)

Notwendige Bedingung dafür, daS dieser Gegenwartswert positiv

bleibt. ist nach (11) die Forderung, daß die Differenz zwi

schen der Zeitpräferenzra~ d und der Rate des technischen

Fortschritts gröSer ist als die Differenz zwilchen der Wachs

tumsrate g und dem Verhältnis von Wachstumsrate zum Homogeni

tätsgrad h. also d - y > g - g/h. FUr die Betriebsleitung

besteht nun die Aufgabe darin. im Anfang_zeitpunkt denjenigen

Produktionsumfang X oder entsprechend GI.(6) denjenigen
o

Kapitaleinsatz K und diejenige Wachstumsrate zu bestimmen,
o

welche die Zielfunktion (11) maximieren. Unter unseren Annah-

men sind Kund g voneinander unabhängig, 80 dal wir die L6
o

lung in zwei Schritten erhalten. Wir wählen zunächst K 80,o
daS der Bruttoertrag R maximiert wird. Sei p(X) die Preis-

o
Absatz-Funktion der Unternehmung, wobei nach (6) X wieder als

Funktion von K betrachtet werden kann; unsere erlte Zielfunk

tian ist also

(12) Zl. (p(X(K» X(K»/K • max.

Durch Ableitung dieser Funktion und Nullletzen erhalten wir

nach einigen Umformungen die notwendige Bedingung für ein

inneres Maximum, nämlich
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1 + n= ---n
n < 0 direkte Preiselastizität

der Nachfrage

Die Unternehmung muB also im Anfangszeltpunkt ihren Kapital

einsatz K 80 wählen. daS die Nachfrageelastizität für die
o

entsprechende Outputmenge X gleich folgendem Ausdruck ist:
o

(13a)
h

• h=T
48

Zur Bestimmung der Wachstumsrate leiten wir GI.() 1) nach der

Wachstumsrate g ab und erhalten nach einigen Umformungen als

notwendige Bedingung

( I 4)
a R

+ __0 • 0
a g

Nach Gl.(8) gilt aber weiter

-R I (g)
•-.!..:J..al 1 L:.....r( 15) 0 wobei. --- a - .

R T a - g 1
0 1 - ii

Die linke Gleichungshälfte gibt den prozentualen Zuwachs

der Verkaufskosten an; dieser Zuwachs ist umso höher. je

gröBer die Skalenerträge der Unternehmung sind (repräsentiert

durch h > I). Weist der Betrieb nur konstante Skalenerträge

auf. so wird die rechte Gleichungshä lfte gleich Null, und

es werden keine Verkaufskosten zur Erhöhung der Wachstums

rate aufgewendet; die Ausbringung wächst also nur mit der

"natürlichen" Wachstumsrate g • Je höher die Skalenerträge,o
desto höher sind also auch Verkaufskosten und Wachstumsrate.

Außerdem hängt die Wachstumsrate aber auch von der Differenz

zwischen der Zeitpräferenzrate und der Rate des arbeitsver

mehrenden Fortschritts ab: je höher die Zeitpräferenz der

Unternehmung ist und/oder je niedriger die Rate des arbeits

vermehrenden technischen Fortschritts, desto niedriger der

48
Das entspricht den Ergebnissen. die wir im Abschnitt
111.1.3. a) abgeleitet hatten. Lediglich durch die Ein
setzun~ von Gl.(6) haben wir einen expliziten Ausdruck für
das U~rhältnis von Durchschnittsprodukt zu Grenzprodukt
des Kapitals gewonnen.
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relative Zuwachs der Verkaufskosten und damit aucr die Wachs

tumsrate. Man kann Gl.(15) auch so interpretieren: die Firma

wird solange die Verkaufskosten erhöhen, bis die Grenzkosten

eines zusätzlichen Wachstums, gemessen in Einheiten entgan

genen Nettoerlöses, gleich dem Gegenwartswert der Kostener

sparnis ist, die sich aufgrund der economies of scale für den

Betrieb ergibt. In zwei Fällen werden die Verkaufskosten

zur weiteren Ausdehnung der Produktion gleich Null und somit

die Wachstumsrate des Absatzes gleich go sein: einmal in dem

bereits besprochenen Fall, daß es nur konstante Skalenerträge

gibt (h = 1), und zweitens bei einer extrem hohen Zeitpräfe

renz der Belegschaft, derart, daß (d-y) ~~; in beiden

Fällen geht a ~ ~ und deshalb auch -T'(g)/T(g) ~ O. Diese

Ergebnisse entsprechen dem, was man intuitiv ohnehin vermuten

würde. Der Sinn dieser Formalisierung besteht aber darin,

eine möglichst exakte Basis für den Vergleich mit einer ent-
49

sprechenden gewinnmaximierenden Unternehmung zu schaffen.

Die kapitalistische Unternehmung unterscheidet sich in fol

gender Hinsicht von der labor managed firm: Sie finanziert

ihre Investitionen aus nichtausgeschütteten Gewinnen und

zahlt einen vertraglich bestimmten Lohnsatz w
t

an ihre Be

Schäftigten.
50

Zur Auszahlung an die Aktionäre gelangt der

Teil des Nettoerlöses. der nach Zahlung der Löhne und nach

Rückbehaltung der Investitionsmittel übrigbleibt. Im Zeit

ablauf wächst der Lohnsatz mit der Rate des arbeitsvermehren

den technischen Fortschritts. Im Gleichgewicht ist der

Marktwert der Firma gleich dem Gegenwartswert der Dividenden

zahlungen, die mit dem Marktzinssatz r abdiskontiert werden.

49
Vgl. Atklnson, aaO. S.382ff. - Atkinsons Modell der kapi-
talistischen Unternehmung entspricht dem Modell von Fisher,
wie es Solow. aaO •• seinem Vergleich zugrunde legt. Wir
fassen hier nur die wichtigsten Er~ebnisse des kapitalisti
schen Unternehmensmodells zusammen, ohne die einzelnen
Rechenschritte durchzuführen, da wir nur an den Unterschie
den der Steady-State-Pfade interessiert sind und nicht an
einer Diskussion der Annahmen für die kapitalistische Unter-
nehmung selbst.

Es macht keinen Unterschied im Rahmen dieses Modells, ob man
Eigen- oder Fremdfinanzierung unterstellt, da für den Gegen
wartswert der Dividenden der Marktzinssatz r zugrundegelegt
wird.
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Unter diesen Annahmen kann man die Gewinnmaximierung des kapi

talistischen Unternehmens auch dadurch ausdrUcken. daß man

eine Maximierung der Differenz zwischen dem Marktwert der

Firma (d.h. dem Kurswert der Aktien) und dem Wert des einge

setzten Kapitals unterstellt:

( 16)
R

Z • V - P K • 0
o kor - g

K
o

r - gtb

(V • Kurswert der Aktien • Gegenwartswert der Dividenden).o

Wie üblich, erhält man die notwendige Bedingung für ein inneres

Maximum durch Nullsetzen der ersten Ableitung des obigen Aus

drucks. Dies ergibt nach einigen Umformungen

( 1 7)
a Ro Ro Z
-- • - - - (r - g) <a K K K
000

RoK:' falls Z > 0, r > g •
o

Für die labor managed firm wurde bereit abgeleitet (vgl. GI.02»,
daß sie den Nettoerlös pro Kapitaleinheit maximiert; bei einem

inneren Maximum bedeutet dies natürlich, daß in diesem ~unkte

der Durchschnittserlös des Kapitals und der Grenzerlös des

Kapitals gleich sind. Die kapitalistische Unternehmung da-

gegen wählt den Kapitaleinsatz K so, daß bei positiven Ge-
o

winnen (d.h. Z > 0) und einer Profitrate, die höher als die

Wachstumsrate ist, der Grenzerlös des Kapitals kleiner ist

als der Durchschnittserlös. Der anfängliche Kapitaleinsatz Ko
ist also bei der kapitalistischen Unternehmung höher als bei

der labor managed firm, und demzufolge wird mehr prodUZiert,

was bei gleichen Absatzbedingungen auch einen niedrigeren

Absatzpreis zur Folge hat. Dies entspricht den Ergebnissen
51

unseres statischen Modells im Teil 111.1.

Zur Bestimmung der Wachstumsrate leitet man Gl.(16) nach g

ab. Dies ergibt nach einigen Rechenschritten folgende not

wendige Bedingung für ein Maximum:

51 Siehe oben, Abschnitt 111.1.2.3.a, S. 125 - 128.
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rK (I-I/h)o
2

(r - gIb)
( aw

o

Ein Vergleich dieser Bedingung mit den entsprechenden Glei

chungen für die labor managed firm, (14) und (15), ergibt

folgendes:

Wir lösen GI.(11) nach R auf und setzen den entsprechendeno
Ausdruck in (18) ein. Dies ergibt nach einigen Umformungen

(19)
-R~(g) • -T'(g) • __1 1 - l/~
R(g) T(g) r-g r - gIb •

Aus GI.(18) ist unmittelbar ersichtlich, daß Verkaufsaufwen

dungen zur Erhöhung der Wachstumsrate g selbst dann einge

gangen werden, wenn es keine economies of sca1e gibt (d.h.

h • 1). Selbst bei diseconomies of scale sind noch Werbe

anstrengun~en zur Erhöhung der Wachstumsrate m6g1ich, solange

der positive Effekt des Gewinns (Z > 0) stärker 1st als der

Einfluß abnehmender Skalenerträge. FUr die labor managed firm

hatte sich dagegen ergeben. daS h > 1 eine notwendige Voraus

setzung für betriebliches Wachstum mit der Rate g > g dar-o
stellte. Eine ähnliche Schlußfolgerung erhalten wir aus GI.(19):

Der prozentuale Zuwachs der Verkaufskosten ist stets positiv,

solange der Zinssatz (die Profitrate) höher ist als die Wachs

tumsrate, da im Gewinnmaximum die Nachfragee1astlzität dem

Betrag nach Ir~Ber als 1 sein muß. Die Wachstumsrate des

kapitalistischen Unternehmens wird, wie zu erwarten. positiv

beeinflußt durch eine Erhöhung des Zinssatzes, durch zunehmende

Skalenerträge sowie durch eine Verringerung der Nachfrage

elastizität (d.h. eine Erhöhung der Monopolmacht deI betreffen

den Unternehmens).

Unser Vergleich läßt also vermuten. daS die kapitalistische

Unternehmung höhere Verkaufsanstrengungen unternimmt und

rascher wichst als eine vergleichbare labor managed firm.
52Zur genaueren Untersuchung dieser Frage nimmt Atkinson an.

52
Vgl. Atkinson, aaO., S. 382 - 385.
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daß der Gegenwartswert der von der kapitalistischen Firma

ausbezahlten Löhne gleich dem Gegenwartswert der Einkommen

des selbstverwalteten Betriebes ist, also g = w /(d-y).
o

und daB die Zinssätze für beide Unternehmens typen gleich

groB sind. Aus GI.(II) erhält man dann nach einigen Rechen

schritten

(20) H -

+
R

o
aw + rP k Z +

o K
o

d - y

+d-y-g (l-l/h)

+R
o a
+ +

Ko a - g

Dabei sind die Werte für die labor managed firm mit einem

Stern gekennzeichnet, und a - (d - y)/(l - l/h).

Zum Vergleich der Wachstumsraten betrachten wir den Einfluß

des Parameters a auf das Verhalten des selbstverwalteten

Betriebes. Bei gegebener Technologie ist diese Größe aus

schließlich durch die Rate der Zeitpräferenz des selbstver

walteten Betriebes. d, bestimmt. Wir betrachten zunächst

den Einfluß von a auf die anderen betrieblichen Parameter.

Nach Gl.(IS) bestimmt a den Zuwachs der Verkaufskosten und

damit der Wachstumsrate und dadurch auch den Wert H der Be

ziehung (20) oben. Wie wir bereits erörtert haben, nimmt
+g mit steigendem a ab; aus diesem Grunde ist auch H eine ab-

nehmende Funktion von a (vgl. (20) oben. Da nach Voraussetzung

aber der Gegenwartswert von kapitalistischen Löhnen und

betrieblichem Einkommen gleich ist. führt eine Verringerung

von H zu einer Erhöhung des kapitalistischen Gewinns (Wirkung

der Lohnsenkung); der kapitalistische Gewinn ist also eine

zunehmende Funktion von a. Da der kapitalistische Gewinn mit

steigendem 0 wächst, während das Reineinkommen der labor

managed firm abnimmt, muB es ein a geben derart. daß beide

Größen gleich sind, Wir wissen aus unseren früheren Uberle

gungen. daS dies genau dann der Fall ist. wenn der Lohnsatz

gleich dem P~o-Kopf-Einkommen ist und daher der kapitalisti

sche Gewinn gleich Null ist. Ist a > a. so wächst die kapi

talistische Unternehmung schneller; umgekehrt ist fUr a < a
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die Wachstumsrate der labor managed firm höher. jedoch ist

in diesem Falle im allgemeinen der kapitalistische Gewinn

negativ (d.h. der abdiskontierte Gegenwartswert Z, der

nach Annahme gleich dem Kurswert der Aktien ist, wäre nega

tiv).53 Wir können die Ergebnisse auch so zusammenfassen: 54

1. Ist die Diskontierungsrate des selbstverwalteten Betriebes,

d - Y. größer oder gleich dem Diskontierungsfaktor für die

Aktionäre der kapitalistischen Firma, dann wächst diese schnel-

ler.

2. Ist die Diskontierungsrate des selbstverwalteten Betriebes,

d - y kleiner als der Diskontierungsfaktor für die Aktionäre

der kapitalistischen Firma, dann kann entweder die kapitali

stische Firma nicht kostendeckend produzieren oder aber sie

wächst wiederum schneller als der selbstverwaltete Betrieb.

Unsere bisherigen Uberlegungen werden also durch diesen Ver

gleich im wesentlichen bestätigt. 55

Zum Schluß wollen wir noch kurz, ebenfalls im Anschluß an

Atkinson, auf die wahrscheinlichen Modifikationen eingehen,

die sich aus der Berücksichtigung einer relativen Autonomie

für die Betriebsleitung in beiden Unternehmenstypen ergeben. 56

Die Berücksichtigung einer gewissen "managerial discretion"

auch im selbstverwalteten Betrieb scheint auch im Hinblick
57auf die jugolawischen Erfahrungen durchaus angebracht. Ins-

besondere der Mangel an qualifizierten Managern, das Fehlen

eines differenzierten Sanktionsmechanismus in den selbstver

walteten Betrieben wie auch schließlich fehlende Information

der Belegschaft führen dazu, daß die Zielsetzung der Arbeiter

schaft häufig nur den Charakter von Nebenbedingungen aufweisen.

53
Diese Uberlegungen sind nur heuristischer Art. Zu einer
exakten Analyse, die auch den unter 2. erwähnten Spezi~lfall

mit einschlieSt. vergleiche Atkinson, aaO., S. 383 - 385.
54

op.cit •• s. 385.
55

Man beachte jedoch die unter Ziffer 2. angegebene Modifikation.
56

Vgi. Atkinson. aaO., S.387 - 391.
57

Vgl. dazu etwa B.Ward: The Nationalized Firm in Tugolavia.
In: AER Bd.55 (1965), 8.646-652 sowie S.Pejovich, The Market
Planned Economy of Yugoslavia. Minneapolis 1966, Kap.IV, bes.
5.89-94.
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Die wahrscheinlichste Restriktion für die Entscheidungen

des Managements in einer selbstverwalteten Unternehmung

wird die Einhaltung einer bestimmten Untergrenze für die

Entlohnung der Arbeiter - gemessen in Einheiten laufender

Entlohnung oder als Erwartungswert der auf die laufende

Periode abdiskontierten kUnftigen Einkommen der Arbeiter -
58

darstellen. Nach den jugoslawiachen Erfahrungen bestimmt

sich diese Untergrenze durch den Vergleich des Betriebsein

kommens mit der Entlohnung von Arbeitern vergleichbarer

anderer Betriebe: Sinkt das Pro-Kopf-Einkommen eines selbst

verwalteten Unternehmens unter das in dieser Branche und/oder

Region übliche Pro-Kopf-Einkommen, so muB die Betriebslei

tung mit ihrer Abwahl bzw. mit der Verweigerung ihrer Wieder

wahl beim nächsten Wahltermin rechnen. Ähnlich wie das Manage

ment kapitalistischer Großunternehmen wird auch das L~itungs

personal des selbstverwalteten Betriebes besond-eres Gewicht

auf die Erreichung einer hohen Wachstumsrate legen, da diese

Zielsetzung - zumindest in der Erwartung der Manager - die

Position des Unternehmens am Markt verstärkt und auSerdem
59das Prestige der Manager selbst erhöht. Ein wesentlicher

Unterschied wird dagegen in den Nebenzielen oder den Restrik

tionen bestehen, denen sich das Management in beiden Unter

nehmenstypen gegenübersieht. Im kapitalistischen Großunter

nehmen wird es vor allem darauf ankommen, eine marktübliche

Dividende über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten,

um den Kurswert der Aktien einigermaBen zu stabilisieren.

Diese Dividenden- und Kurasicherung ist besonders aus zwei

GrUnden wichtig: Zum einen erlaubt ein stabiler Kurs auch

eine relativ günstige Kapitalbeschaffung durch Ausgabe neuer

Aktien und Bezugsrechte, und dies ist gerade für die Finan

zierung des betrieblichen Wachstums bedeutend. Zweitens aber,

und noch wichtiger, ist die Kurssicherung im Hinblick auf die

58

59
Vgl. Pejovich, aaO., bes. S.91.

Wir verzichten hier auf eine Auseinan~ersetzungmit der um
fangreichen Literatur- über die Ziele des Managements, wie
sie durch die nun schon klassische Studie von Berle und Means
(The Modern Corporation and Private Property, New York 1932)
begründet wurde. Nach unserer Meinung steht jedoch die Wachs
tumszielsetzung nicht im Widerspruch zu der sozialstrukturellen
Annahme einer weitgehenden Interessenidentitit zwischen Manage~

ment und (großen) Kapitaleignern. VgI.auch die Ausführungen
oben, S.2b~-271 sowie FuBnote 18 ebd.
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Sicherung des Marktwertes der Unternehmung von Bedeutung.

Sinkt der Marktwert unter einen bestimmten Prozentsatz des

Betriebsvermögens. so muß mit einer Ubernahme des Unter

nehmens durch ein größeres Unternehmen gerechnet werden. und

dies hat in der Regel auch die Ablösung des Spltzenmanage

ments zur Folge. Es besteht also ein persönliches Interesse

der Manager daran. den Kurswert der Aktien nicht zu sehr fal

len zu lassen.

Wir unterstellen zur Vereinfachung für beide Unternehmens typen

die Zi eIs e t z un g "Ma x im i e run g der b e tri e b 1ich e n ~.] ach s t ums rat e " •

wobei die Nebenbedingung des kapitalistischen Managements

darin besteht, daß der Kurswert der Aktien nicht unter einen

bestimmten Prozentsatz des Firmenvermögens fällt, während

das Management des selbstverwalteten Betriebes die Restriktion

eines bestimmten ~indestlohns (der in der Regel als durch

schnittliche Entlohnung in der betreffenden Industrie aufzu

fassen ist) bei ihrer Wachstumszielsetzung zu beachten hat.

Unter sonst gleichen Bedingungen hängt also die maximal er

reichbare Wachstumsrate davon ab. welche von beiden Restrik

tionen sich als bindender erweist. Ohne die Einzelheiten des

Modellvergleichs hier wiederzugeben. fassen wir die Ergebnisse
60von Atkinson 1m folgenden kurz zusammen.

Sei C das Verhältnis von Kapitalkosten zu Arbeitskosten in

der kapitalistischen Unternehmung (e rpk/aw o >' und beträgt

der Prozentsatz des Firmenvermögens, der durch den Marktwert

der Aktien repräsentiert wird, gerade 100%. so ist eine not

wendige Bedingung für ein höheres Wachstum der labor managed

firm. daS folgende Ungleichung gilt:

g (I+C)(I-l/h)(2J) L < J __0 _

Wo r - g Ih
o

Dabei ~~eichnet y die Mindestentlohnung der Arbeiter im selbst

verwalteten Unternehmen. die das Management einzuhalten hat.

Liegen keine economies of scale vor (d.h. h • 1). so muß die

60
Siehe im einzelnen Atkinson. aaO •• S. 382 - 39].



Jon

Entlohnung des selbstverwalteten Betriebes kleiner sein als

der Lohnsatz, den das kapitalistische Unternehmen bezahlt,

wenn die wachstumsrate der labor managed firm ceteris paribus

gröSer sein soll. Man ersieht unmittelbar, daß sich diele Be

dingung noch verschärft, wenn economies of sca1e vorliegen

(d.h. h > I). Ebenso verschärft sich die Ungleichung noch,

wenn die "natürliche Wachstumsrate" g zunimmt. Auf der ande-
o

ren Seite führt eine Erhöhung des Lohnkostenantei11 (bzw. eine

Abnahme der relativen Kapitalkosten C) dazu, daS die erforder

liche Einbuße an Pro-Kopf-Einkommen, die zur Gewährleistung

eines höheren Wachstums der labor managed firm dient, wieder

abnehmen kann. Nimmt ~an als Referenzsituation die stilisier

te kapitalistische Unternehmung, so kann man erwarten, daS

ein hoher Grad von Managerautonomie gegenüber der Belegschaft

des selbstverwalteten Betriebes notwendig ist, um die erforder

lichen Elnkommensverzichte durchzusetzen. Ist z.B. das Verhält

nis von Kapital zu Lohnkolten gleich 1/2 und beträgt die Wachs

tumsrate g 4%, so ist bei economies of scale in H8he von
o

l/h • 0,6 das zulässige Pro-Kopf-Einkommen nur noch 2/3 des

entsprechenden kapitalistischen Lohns; das Management müßte

bei diesem Vergleich also einen relativen Einkommensverzicht

von 1/3 durchsetzen.

Diese Schlußweise von Atkinson ist natürlich nicht zwingend.

Zunächst einmal wird die Referenzsituation der Arbeiter in

einer labor managed economy nicht so sehr die Lage in einer

kapitalistisch organisierten Volkswirtschaft sein, sondern

vor allem die Arbeits~ und Einkommensbedingungen anderer Be

triebe der labor managed economy. Die Einkommenseinbußen

werden also in erster Linie an der Situation anderer selbst

verwalteter Betriebe gemessen. Wird nun durchgängig der Wachs

tumszielsetzung eine hohe Priorität gegeben, so wird auch die

durchschnittliche Entlohnung niedriger sein als in einer kapi

talistischen Wirtschaft; das durchschnittliche Pro-Kopf-Ein

kommen anderer Betriebe 1st Jedoch der wichtigste Vergleichs

maSstab. Die Autonomie des Managements muS also nicht unbe

dingt gröSer sein als in traditionellen Kapitalgesellschaften.
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Wahrscheinlich noch gewichtiger 1st aber der Einwand. daß

dieser Partialvergleich wichtige gesamtwirtschaftliche und

auch einzelwirtschaftliche Zusammenhänge vernachlässigt.

Innerhalb des Unternehmens sind durch die Annahmen tiber die

Produktionsfunktion und die Preissetzung alle m8g1ichen Sub

stitutions- und Transformationseffekte ausgeschlossen worden.

Wie wir in Teil 111.1 gesehen haben. unterscheiden sich aber

gerade diese Effekte in charakteristischer Weise. In den Be

ziehungen zwischen den Unternehmen und zum Bankensystem

liegen weitere wichtige Faktoren.~elche die Ergebnisse die-
b 1ses Vergleichs weiter modifizieren und in Frage stellen.

Nicht zuletzt müssen auch die sozialen Veränderungen 1n Rech

nung gestellt werden. die ein System der labor managed economy

mit sich bringen wird. Diese bestehen nicht nur in Verände-
62

rungen der Einkommensverteilung ,sondern vor allem in der

Demokratisierung des Arbeitsprozesses und den damit verbunde

nen Möglichkeiten weniger entfremdeter Arbeitstätigkeit und

erhöhten Eigeninteresses der Arbeiter. Diese Faktoren zusam

mengenommen relativieren die Ergebnisse des Atkinsonschen

Vergleichs erheblich; gleichwohl bleiben diese Überlegungen

insofern relevant. als sie auf mögliche Schwierigkeiten der

labor managed economy hinweisen.

Zum Abschluß des IV.Teils sollen noch zwei Problemkreise

dl~kutiert werden, die sowohl für den zentralgeleiteten wie

auch den selbstverwalteten Betrieb von großer. wenn auch unter

schiedlicher Bedeutung sind. Die Frage der betrieblichen In

vestitionen und des Unternehmenswachstums konnten dagegen

sinnvoll nur im Rahmen einer labor managed economy unter-

sucht werden, weil diese Probleme in einer zentralgelenkten

SOZialistischen Wirtschaftsordnung schon fast als Definitions

merkmal der politischen Entscheidung der Zentrale vorbehalten

61
Vgl. dazu besonders Vanek. The General Theory •••• aaO.,
Kap.8-10.

62
Diesen Punkt betont auch Atkinson. aaO •• ~.392 et passim.
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sind und in der Regel nicht dem ökonomischen Kalkül des ein-
63zeInen Betriebes unterliegen. Die beiden folgenden Problem-

kreise betreffen demgegenüber beide Betriebstypena es handelt

sich dabei um die Bedeutung externer Effekte fUr das ökonomi

sche Verhalten des sozialistischen Betriebes und die Frage

des Verhältnisses von betrieblichen zu gesamtwirtschaftlichen

Entscheidungen. insbesondere die Abstimmung zwischen betrieb

licher und volkswirtschaftlicher Planung. Da externe Effekte

der Produktion einen wichtigen Grund für die Intervention

übergeordneter Instanzen und für die Koordination der Ent

scheidungen verschiedener Betriebe darstellen. behandeln wir

beide Problemkreise gemeinsam. Wir untersuchen diese Frage

stellung hier jedoch nur unter dem Aspekt, welche Konsequen-

zen sich für die Allokationsentscheidungen der einzelnen

Betriebe ergeben. Eine Auseinandersetzung mit der umfangrei

chen Literatur über volkswirtschaftliche und betriebliche

Planung, insbesondere auch über die dabei verwendeten mathe

matischen Methoden und Modelle, ist also ebensowenig beabsich

tigt wie eine Diskussion der Planungspraxis in den verschiedenen

sozialistischen Ländern.

IV.4. Externe Effekte und volkswirtschaftliche Planung

Den bisherigen Uberlegungen lag fast ausnahmslos eine implizite

Annahme zugrunde. deren empirische Berechtigung als durchaus

fragwürdig erscheinen kann. Wir haben bisher unterstellt. daß

das Allokatlonsverha~ten des Betriebes durch die Angabe der

zugrundegelegten Zielvorstellungen bei Kenntnis der relevan

ten Bedingungen für Technologie. Nachfrage und institutionelle

Normen (z.B. Plandaten) ausreichend bestimmt ist. Unter die

ser Voraussetzung wurden zahlreiche Argumente dafür abgelei

tet. daS eine weitgehende Dezentralisierung der 6konomischen

Entscheidungen im Betrieb zu einer Verbesserung der Entschei

dungsqualität, zu einer Verringerung der Informationsvoraus-

63
Allerdings zeigen sich inzwischen Ansitze zu einer betrieb-
lichen Investitionsrechnung in den sozialistischen Ländern.
Vgl. etwa Henryk Fiszel: Nutzeffekt der Investitionen und
Optimum der Produktion (poln. Warschau 1963), Berlin 1969,
sowie J.Kornai, Mathematische Methoden •••• aaO •• Kap.17 u.18.
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setzungen. wahrscheinlich auch zu einem gesamtwirtschaft

lich verbesserten (pareto-superioren) Zustand und nicht

zuletzt zu einer Demokratiaierung der politischen Ordnung

führen wUrde. Es wurde jedoch stets betont. daß diese

Argumente nur im Rahmen der jeweiligen Modellbetrachtung

entwickelt wurden und daher in komplexeren Situationen

nicht mehr zwingend sind. Eine besonders starke Relativie

rung der Aussagekraft unserer bisherigen tlberlegungen tritt

durch die BerUcksichtigung externer Effekte der Produktion

ein. Dabei sind diese externen Effekte nicht zu verwechseln

mit ökonomischer Interdependenz der Variablen. die wir auch
64

bisher schon in einigen Fällen berücksichtigt haben • es

geht dabei vielmehr um die Tatsache, daß bestimmte ökonomisch

relevante Tatbestände nicht in das Entscheidungskalkül des

Unternehmens eingehen. daS diese Tatbestände auch nicht adä

quat durch den zugrundegelegten gesamtwirtschaftllchen Len

kungsmechanismus (Markt und/oder Plan) erfaßt werden. jedoch

prinzipiell berechenbare Auswirkungen auf betriebsexterne

Wirtschaftseinheiten haben. Eine brauchbare allgemeine Defi

nition gibt Altvater: "Externe Effekte sind ••• alle dieje

nigen Begleiterscheinungen ökonomischen Handeins. die einmal

von den handelnden Subjekten nicht beabsichtigt sind und

nicht von den formellen Leitungsmechanismen (Markt und/oder

Plan) erfaSt werden. vielmehr auBerhalb der formellen Lei

tungsmechanismen erfolgen, und andererseits mit materiellen

Auswirkungen auf da. reale Sozialprodukt einer bestimmten

Periode oder/und das reale Wachatumspotential einer Volks

wirtschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt verbunden sind, wo

durch nicht nur die handelnden Subjekte, sondern auSerdem
65noch Dritte oder die Gesamtgesellschaft betroffen werden."

Versteht man diese Begriffsbestimmung so, daS ein tatsäch

licher Zustand der Volkswirtschaft beschrieben wird und keine

64
VgI.inBb. UDsere Ausführungen in den Zusammenfassungen der
Teile 111.1 und 111.2 oben.

65
E.Altvater: Gesellschaftliche Produktion und akonomische
Tationalität, Frankfurt/Main 1969, S.11.
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prinzipielle theoretische Aussage gemacht wird, so ist

es mit der Definition durchaus vereinbar, daß durch eine

Reorganisation des Lenkungsmechanismus eine Erfassung der

externen Effekte möglich wird. Ohne auf die Praktikabilität

der entsprechenden Vorschläge einzugehen, sei nur auf die

Uberlegungen hingewiesen, neue Märkte für die Inanspruch

nahme natürlicher Ressourcen zu etablieren.
66

Ebenso ist

denkbar, daS durch die Verfeinerung des Planungsmechanis

mus, insbesondere der Plankennziffern. eine bessere Bela

stung der negativen externen Effekte sozialistischer Pro

duktionseinheiten bei den Verursachern gelingt. Insofern

erscheint Altvaters Schlußfolgerung .zu weitgehend, "daß

externe Effekte - das ist in ihrem Begriff der "Externität"

impliziert - auSerhalb des Marktmechanismus (in einer Markt

wirtschaft) und außerhalb des Planmechanismus (in einer

Planwirtschaft) erfolgen, so daS sie mit Regelungen inner

halb des Markt- bzw. Planmechanismus nicht beseitigt werden
-- 67
können." Die erforderlichen Modifikationen des bestehenden

Lenkungssystems können - zumindest prinzipiell - ohne grund

sätzliche Änderungen des jeweiligen Allokationsmechanismus

durchgeführt werden.

Diese theoretische Aussage bedarf allerdings in praktischer

Hinsicht einig~Einschränkungen.Wir untersuchen zunächst

die Modifikationen, die für den selbstverwalteten Betrieb

mit Marktsteuerung als notwendig erscheinen. Im AnschluS an

unsere Uberlegungen im zweiten Abschnitt dieses Teils unter

suchen wir als Beispiel dafür das Investitionsverhalten der

labor managed firm.

Soweit Investitionen nicht zur Erhaltung der betrieblichen

Kapazität oder zur Durchführung notwendig gewordener techno

logischer Neuerungen bestimmt sind. führen sie in der Regel

66
Als Beispiel für einen marktorientierten LBsungsvorschlag
vgl. H.Bonus: Über Schattenpr~ise von Umweltressourcen.
In: Jahrbuch für Sozialwissenschaft 23 (1972). S. 342
- 354.

67
Altvater. 8aO., 5.196.
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zu einer VergröBerung der Beschäftigtenzahl, einer erhöhten

Umweltbelastung und einer verstärkten Inanspruchnahme der

öffentlichen Transportsysteme (besonders des Straßennetzes)

führt. Die sozialen Folgelasten derartiger Betriebserweite

rungen können besonders bei kleinen Standorten (Kommunen)

auBerordentlich erheblich sein: sie reichen von der Schaffung

zusätzlicher Kindergarten- und Schulplätze über die Bereit

stellung von Baugrundstücken und Wohnungen für die neu

beschäftigten Arbeiter und deren Angehörige
68

bis hin zum Bau

und Ausbau von Straßen, öffentlichen Verkehrseinrichtungen

und Kommunikationszentren verschiedenster Art. Besonders

grundsätzliche Probleme wirft dabei die Umweltbelastung

durch Verschmutzung, Geruch, Lärm und andere Emissionen auf,

da sie in der Regel nicht ursächlich durch private oder

öffentliche Maßnahmen konteragiert werden kann und daher .e1st

nur eine Abschwächung der Folgewirkungen bei den Betroffenen

in Frage kommt. 69 Das Ausmaß dieser (negativen) externen

Effekte einer betrieblichen Investitionsentscheidung ist na

türlich in den einzelnen Industrien und Standorten sehr unter

schiedlich, doch wird man im allgemeinen davon ausgehen müs

sen, daß ihr Einfluß nicht vernachlässigbar ist. In den hier

angeführten Beispielen gehen die externen Effekte der Inve

stitionsentscheidung vor allem zu Lasten staatlicher Institu

tionen (besonders der Standortgemeinden). die zwar einen

Teil der erforderlich werdenden Leistungen auf dem Markt nach

fragen, diese jedoch in aller Regel nicht marktmäßig anbieten

und verrechnen. Damit ist eine - vollständige - Erfassung der

Sekundärw1rkungen im zugrunde liegenden Marktabstimmungsverfah

ren nicht mehr gegeben. Die betriebswirtschaft11che Rentabilität

der Investitionsmaßnahme. auf der im reinen Marktmodell die

Entscheidung der labor managed firm basieren wUrde, und deren

68
Die Frage der Wohnungsbereitstellung gewinnt besonders
dann zentrale Bedeutung, wenn auch der Hausbesitz sozia
lisiert ist. Dies ist in Jugoslawien für Mietshäuser mit
mehr als zwei, in Ausnahmefällen drei, Wohnungen der Fall.
Vgl. etwa Pejovich. The Market-Planned Economy of Yugo
alavia, aaO., S. 4 - 7.
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volkswirtschaftlicher Nettoertrag, die "volkswirtschaftliche

Rentabilität" (Schmalenbach). weichen dann signifikant von

einander ab, und die Erfüllung der mikroBkonomischen Opti

malitätsbedingungen sichert nicht mehr das "soziale Optimum"

der Welfare Economics.

Zum besseren Vergleich mit einer entsprechenden Situation

bei zentraler Planung wollen wir die sozialen Kosten der

Investition unter drei verschiedenen, wenn auch nicht von

einander unabhängigen Aapekten gliedern. Wir unterscheiden

dabei den Koatenaspekt vom Allokationsgesichtspunkt und

berücksichtigen außerdem die politisch-gesellschaftlichen
70Implikationen.

Unmittelbar einsichtig ist der Kostengesichtspunkt externer

Effekte: der Verursacher dieser Kosten berücksichtigt sie

nicht bei seinen Entscheidungen und Planungen, da sie nicht
71

- jedenfalls nicht unmittelbar - in die betriebliche Kal-

kulation eingehen. In unserem Beispiel gehen sie zu Lasten

der Gemeinde und/oder der Wohnbevölkerung und entziehen

ihnen Geldmittel und andere Ressourcen für die Beseitigung

der externen Effekte (z.B. des Defizits an Schul- und

Kindergartenplätzen, an Wohnungen und Verkehrseinrichtungen)

oder für die Abmilderung von Folgewirkungen (z.B. durch

umfangreichere ärztliche Versorgung, zusätzliche ErholuRsa

und Kuraufenthalte usw.). Hierbei werden marktmäßig nicht

erfaSte und gesellschaftlich nicht erwünschte Umverteilungs

prozesse zugunsten de~r Betriebsbelegschaft und zu Lasten

der Gemeinde und/oder der Wohnbevölkerung durch die betrieb

liche Entscheidung ausgelöst.

69

70

71

Natürlich können (und sollen) H5chstgrenzen für die zu
lässige Umweltbelastung festgelegt und deren Elnhaltung
administrativ kontrolliert werden. Die Festlegung 801

cher Grenzen stöSt aber einerseits an technologische
Restriktionen und erfaßt daher meist nur die "Spltzen
bela.tungen'~ und sie löst andererseits nicht das Pro
blem unterschiedlicher regionaler Belastungen.

Eine ähnliche gedankliche Gliederung findet sich auch
bei Altvater, op.cit., bes. S. 187 - 191.

Die Möglichkeit indirekter betrieblicher Kostenbelastung,
z.B. durch erhöhten Krankenstand oder verschlechterte
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In einer Marktwirtschaft sind aber wahrscheinlich die

Verluste volkswirtschaftlich bedeutender. die sich für

den Einsatz der knappen Ressourcen aus der fehlerhaften be

trieblichen Kostenrechnung ergeben. Selbst bei vollkommener

Konkurrenz spiegeln die (relativen) Gleichgewichtspreise

der Güter nicht mehr die sozialen Opportunitätskosten wider:

ein Gut, dessen Produktion hohe externe Kosten .verursacht,

wird im Verhältnis zu einem anderen Gut. das ohne externe

Effekte erzeugt wird, zu billig produziert und angeboten.

Das gilt natürlich auch im Verhältnis zu Produkten, deren

Erzeugung geringere negative oder gar positive externe Effekte

hervorruft. Soweit das betreffende Gut in die Produktion

anderer Güter eingeht oder Inputs beansprucht, die auch

der Erzeugung anderer Produkte dienen. werden auch die

Preisverhältnisse aller Ubrigen GUter verzerrt. Die Funktions

fähigkeit des Preismechanismus. insbesondere seine (theore

tische) Fähigkeit, ein "soziales Optimum" bei vollkommener

Konkurrenz durchzusetzen, werden unter Umständen erheblich

beeinträchtigt. ja sogar außer Kraft gesetzt. 72 Ökonomisch

betrachtet, wird daher die EffizienzeinbuSe durch Fehlalloka

tioD der Ressourcen besonders gravierend erscheinen.

Der politisch-gesellschaftliche Aspekt externer Effekte ver

bindet die beiden genannten Gesichtspunkte mit der sozialen

Struktur "ökonomischer" Entscheidungen. Dies gilt in verschie

dener Hinsicht. Zunächst sind externe Effekte der betrieb

lichen Produktion ein nicht unwesentlicher Bestandteil dessen,

was Marx mit seinem (sicherlich Uberstrapazierten) Konzept

der'~esellschaftlichenProduktiod' anspricht, wenn auch nicht

hinreichend präzisiert: daS nämlich der geaamtgesellschaft

liche Zusammenhang der Einzelent8cheldungen über den Markt

nur unvollständig und nur ex post hergestellt wird und daß

Forta.Fulnote 71:
Abaatzbed1ngungen, reicbt nicht aus, um

die KoatenUberwllzung vom Betrieb auf die Allgemeinheit
aUlzulchllelen, und zwar nicht nur deswegen, weil solche
indirekten Kosten nur einen Teil der externen Effekte
darstellen. Sie werden überdies vom Betrieb meist als
Gemeinkolten (Blockkolten) aufgefaSt und nicht als varia
ble Kosten kalkuliert. wail der Zusammenhang zur Produk
tion nicht richtig gesehen oder abgeschätzt wird.
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die Wahrnehmung unternehmerischer Entscheidungskompetenz zu

gleich die Ausübung von Herrschaft über andere - vor allem

innerhalb, aber auch auSerhalb des Betriebes, wie in diesem

Falle - impliziert. Die Notwendigkeit einer gesellschaftlichen

Kontrolle betrieblicher Investitionsentscheidungen, die wesent

liche externe Effekte zur Folge haben, begründet sich daher

nicht nur aus der ökonomischen Beanspruchung der Gemeinden und

Regionen als "Kostenträgern" der sozialen Folgewirkungen,73

sondern auch aus wichtigen politischen Grundsatzüberlegungen:

Sollen die gesellschaftlichen Institutionen durch Entscheidun

gen einzelner Betriebe faktisch zu bestimmten Maßnahmen gezwun

gen werden, ohne daß sie selbst Einfluß auf die auslösende

Vorentscheidung des Betriebes (hier über die Investltionsmaß

nahme) haben? Anders ausgedrückt geht es um die Frage, ob sich

bei einer Divergenz zwischen den Interessen der betrieblichen

Selbstverwaltung und den - nicht nur ökonomischen - Interessen

der "Allgemeinheit" die betrieblichen Sonderinteressen durch

setzen sollen oder nicht, und ob die gesellschaftlichen Insti

tutionen aktiv die langfristige Entwicklung gestalten sollen

(und können) oder ob sie eher passiv auf die Folgew1rkungen be

trieblichen Wachstums reagieren sollen (und müssen). Während

von einem begrenzt ökonomischen Standpunkt aus sich dieses Pro

blem darauf reduzieren mag, inwieweit 'der Betrieb durch ein

erhöhtes Steueraufkommen oder direkte Zahlungen an die Gemeinde

die entstehenden Kosten abdeckt, geht es hier grundsätzlicher

um die Verteilung gesellschaftlicher Kompetenzen bei der lang

fristigen Entwicklung der Wirtschaft. Die Frage der Kompetenz

verteilung kann aber nicht abstrakt aus den technisch-ökonomi

schen Charakteristika von Investitionen beurteilt werden, sie

verweist vielmehr auf die politische und gesellschaftliche

72

73

Die äuSerst beschränkte Aussagekraft des "sozialen Optimums"
wollen wir hier nicht diskutieren. Zur provisorischen Recht
fertigung dieses Konzepts kann man sich jedoch vorstellen.
daß die zugrunde liegende Einkommensverteilung bzw. Anfangs
ausstattung auf einem demokratischen Konsensus veruht. Zur
Kritik der Welfare Economics vgl. etwa K.E.Boulding: Econo
mies As A Moral Sclence. In: AER 59 (1969), 8.1-12, bes.
s. 5 - 7.
Vgl. dazu im einzelnen A.Williams: Th. Optimal Provoision of
Public Goods in a System of Local Government. In: JPE 74
(1966), S. 18 - 33.
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Struktur der labor managed economy. insbesondere auf die

Notwendigkeit eines ergänzenden Systems überbetrieblicher

Selbstverwaltung und der demokratischen Legitimation und

Kontrolle der politischen Entscheidungsträger. 74

Eine weitere zentrale gesellschaftliche Dimension externer

Effekte besteht im Zusammenhang zwischen der Gliederung der

~esellschaft in soziale Gruppen. Schichten und Klassen

einerseits und der Struktur der getroffenen Entscheidungen.

Eine starke soziale Differenzierung. verbunden mit (faktischer)

Monopolisierung wirtschaftlicher Entscheidungsmacht bei einer
75

Minderheit von Managern und Spezialisten - in dieser Hin-

sicht vergleichbar mit der ökonomischen Privilegierung von
76

Unternehmern in kapitalistischen Marktwirtschaften - erhöht

die Wahrscheinlichkeit dafür. daß die produktionsbedingte

Umweltbelastung höher als technisch erforderlich 1st; sie

wird wahrscheinlich auch stärker sein als in einem System

tatsächlicher Demokratisierung wirtschaftlicher Entscheidun-

gen.

74
Interessanterweise wird gerade dieses Problem in der Dis-
kussion um die Abgrenzung des Bereichs gesamtgesellschaft
licher Planung und Kontrolle. selbst bei politisch moti
vierten Vorschlägen. weitgehend vernachlässigt. So stellt
z.B. K.G.Zinn ("Investitionskontrollen und Wirtschafts
planung". In: Wirtschaftsdienst 53 (1973). Nr.6. S.30J-307.
bes. S.305) einen umfangreichen Kriterienkatalog für den
Bereich öffentlich kontrollierter bzw. geplanter Investitio
nen auf. der sich weitgehend mit unseren Beispielen deckt;
er will jedoch diese Kontrolle vorwiegend dem Kartellamt
als einer "sachkundigen Behörden überlassen. Dies wirft in
der Tat schwierige "Bürokratien-Probleme auf. - Auch die
jugoslawische Praxis weist u.E. in dieser Frage erhebliche
Schwächen auf. die vor allem in der Monopolisierung gesamt
wirtschaftlicher Entscheidungsmacht beim Staats- und Partei
apparat zu sehen sind. Vgl.etwa P.Dobias: Das jugoslawische
Wirtschaftssystem. Entwicklung und Wirkungsweise. TUbingen
1969. bes. Abschn.A.II.I. und 0.11. - In diesem Zusammenhang
sei auf die wichtige "Wirtschaftsdemokratie"-Debatte der
zwanziger Jahre in der SPD und dem ADGB hingewiesne. die den
tlbergang zum demokratischen Sozialismus durch den Ausbau
eines Systems überbetrieblicher Mitbestimmung zum Gegenstand
hatte. dabei allerdings unser zentrales Untersuchungsobjekt.
die Unternehmensebene. hintan stellte. Vgl. dazu das auch
heute noch lesenswerte Buch von F.Naphthali: Wirtschafts
demokratie. Ihr ~esen. Weg und Ziel (1928). Neudruck Frank
furt/Main 1966. - Dieser Hinweis auf die Notwendigkeit ge
samtwirtschaftlicher Demokratie verkennt natürlich nicht
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Ein Grund für diese Vermutung ist allein schon in dem Umstand

zu sehen, daß einerseits das Einkommen dieser Gruppe von

Managern und Spezialisten in hohem Maße von der jeweiligen

einzelwirtschaftlichen Rentabilität abhängt und daß daher

die Internalisierung sozialer Kosten unter sonst gleichen Be

dingungen zu einer Verringerung der M~gereinkommen führen

wird; auf der anderen Seite erlaubt gerade wieder das hohe

- und durch die Abwälzung von Kosten weiter erhöhte - Ein

kommen den Mitgliedern dieser Gruppe, sich weitgehend den

sozialen Folgen ihrer Produktions- und Investitionsentschei

dungen zu entziehen, so z.B. der Umweltverschmutzung durch

Verlegung der Wohnsitze aufs Land. Für die Arbeiter des um

weltbelastenden Betriebes bestehen diese Möglichkeiten in

weitaus geringerem Umfang, und daher hat das gleichfalls er

höhte Arbeitereinkommen eher die Funktion einer Kompensation

der Belegschaft für die erlittene Beeinträchtigung 13rer

Lebensbedingungen.

Fortsetzung Fußnote 74:

die erheblichen praktischen Schwierigkeiten demokratischer
Legitimation und Kontrolle in hochentwickelten Volkswirt
schaften mit weitgehender Spezialisierung von Wissen und
Information. Zu den Auswirkungen der Informationsmonopoli
sierung auf der Unternehmensebene vgl. besonders F.FitzRoy:
Economic Organization and Human Capital (Diskussionsschrif
ten, Universität Heidelberg. Fachgruppe Wirtschaftswissen
schaften, No.32, April 1973).

75
Auch die Ausdehnung der Belegschaftsrechte gegenüber der
Betriebsleitung durch die jugoslawischen Reformen von 1966/67
haben offenbar an den faktischen Prärogativen des besser
qualifizierten Managements wenig geändert. VSl. etwa Dobias.
aaO., bes. S.5J-54: "Hährend formalrechtlich die Betriebe
allein durch die Arbeitnehmer über ihre Organe Arbeiterrat
und Verwaltungsausschuß verwaltet werden, wird die faktische
betriebliche Willensbildung gekennzeichnet durch die starke
Stellung des Managements (des Betriebsdirektors und der lei
tenden Angestellten) und einen bedeutenden Einflu~ politi
scher Organe." (o,.cit.S.51)

76
Wir gehen hier nicht auf die schwierige soziologische Frage
ein, inwieweit der Klassenbegriff auf eine sozialistische
Wirtschaft angewendet werden kann. Im Rahmen unserer Betrach
tung geht es uns nur darum, daß ein bestimmter Teil der Ge
sellschaft eine Dominanz gegenüber der Mehrheit be81~zt,

gleichgültig, ob dieser Teil als Gruppe, Schicht oder Klasse
bezeichnet werden soll.
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Zur Begründung gesamtgesellschaftlicher Planung in einer

sozialistischen Marktwirtschaft genügt allerdings nicht

der häufig vorgebrachte Hinweis. daß ein Großteil der In

vestitionsentscheidungen direkte und indirekte externe

Effekte mit sich bringt, die nicht adäquat vom Lenkungs-
77

mechanismus erfaßt werden. Soweit externe Effekte eines

Betriebes in genau zurechenbarer Weise einer begrenzten An

zahl anderer ökonomischer Einheiten in Form von Kosten oder

Erträgen zukommen, sind die klassischen welfaretheoretischen

Vorschläge einer Besteuerung (resp. Subventionierung) des

Verursachers prinzipiell anwendbar.
78

Außerdem könnte zuge

lassen werden, daß die beteiligten Firmen interne Verein

barungen über die Zahlung von Entschädigungen für negative

externe Effekte treffen, die das Gesamteinkommen aller be

teiligten Firmen bzw. Belegschaften erhöhen. In diesen Fällen

gibt es jedenfalls keine rein ökonomische Begründung für

öffentliche Interventionen. In der Mehrzahl der Fälle wird

aber eine derartige Erfassung sozialer Kosten nicht möglich

sein, sei es deswegen, weil Cemeinden und andere öffentlichen

Instanzen betroffen sind, wie in unserem Beispiel. oder sei

es auch deshalb, weil die Anzahl der Betroffenen so groß

ist, daß die Vermeidung externer Effekte zum öffentlichen

Gut wird: in diesem zweiten Falle hofft jeder Beteiligte,

der jeweils andere werde die Verrneidungs- oder Beseitigungs

kosten auf sich nehmen und hält deshalb sein wahres Interesse

an einer Änderung des Zustandes zurück.

In diesen - empirisch sicher relevanteren - Fällen läßt sich

tatsächlich eine öffentliche Intervention schon rein ökono

misch rechtfertigen. Es bleibt dann jedoch immer noch die

Frage. wieweit dieses Interventionsrecht gehen soll. Von

Extremfällen abgesehen, in denen die betriebliche Rentabili

tät keinerlei Aussagekraft mehr über den sozialen Ertrag

77
Diesen Eindruck erweckt z.B. der Beitrag von K.G.Zinn.
Investitionskontrollen •••• aaO., obwohl er vielleicht gar
nicht intendiert ist.

78
Dafür plädiert auch Vanek, The General Theory •••• aaO ••
S.349. Diese Form der Erfassung wird allerdings wohl vor
wiegend für laufende Produktionsentscheidungen und weniger
für bedeutende Investitionsmaßnahmen anwendbar sein.
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besitzt, oder in denen übergeordnete gesellschaftliche

Gesichtspunkte ein direktes Eingreifen erforderlich machen

(z.B. bei Projekten der Struktur- und Entwicklun~splanung),

geben die Kriterien der betrieblichen Entscheidung (z.B.

die erwartete Erh5hung der Pro-Kopf-Einkommen) zumindest

einige Anhaltspunkte zur Beurteilung eines Investitions

vorhabens. Andere Kriterien dagegen, die insbesondere die

sozialen Folgewirkungen betreffen, sind der Betriebsbeleg

schaft entweder nicht bekannt oder gehen jedenfalls nicht

in ihr Entscheidungskalkül ein; diese Kriterien müssen da

her von den 5ffentlichen Instanzen (etwa den Gemeinden)

geltend gemacht werden, die nicht nur eine bessere Infor

mation darüber, sondern auch ein erh5htes Interesse an

ihrer Berücksichtigung haben.

Der hier dargestellte Fall zeigt wichtige Analogien zu den

in Teil 111 behandelten Fällen innerbetrieblicher Aufgaben

teilung im Marktmodell und der Kompetenzverteilung zwischen

Betrieb und Planbeh5rde im zentralen Modell.
79

Gemeinsam

ist diesen Beispielen die Tatsache, daß keine der beteilig

ten ökonomischen Einheiten vollkommene Information über

alle entscheidungsrelevanten Größen besitzt ~ daS der je

weilige Lenkungsmechanismus keine "automatische" Korrektur

von Fehlentscheidungen bewirkt. Eine verbesserte Entschei

dungsqualität ist daher dadurch zu erwarten, daß die Infor

mationen aller Beteiligten in gemeinsamer Beratung zusammen

gestellt und bewertet werden.

In der jugoslawischen Wirtschaft versucht man dem Problem

durch eine Vielzahl von MaSnahmen und Vorschriften zu be

gegnen. Wir gehen hier nicht auf die Regelungen ein, die eine

unmittelbare Investitionsplanung auf administrativen ~ege

- z.B. durch Investitionspläne oder zentrale Genehmigung von

79
Vgl. oben III.I.3.c) zur Binnenstruktur der selbstverwal-
teten Firma und 111.2.3.3 zum Verhältnis Betrieb - Zentral
behörde.
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80
Investitionsprojekten - zum Gegenstand haben und auch nicht

auf die Investitionslenkung über das Bankensystem. die vor

allem der Kontrolle der einzelwirtschaftlichen Rentabilität

dient 81 ; wir wollen vielmehr auf die Möglichkeiten der ge

meindlichen Einflußnahme im jugoslawischen System hinweisen.

Das höchste Organ auf Gemeindeebene ist in Jugoslawien die

Gemeindeversammlung; sie setzt sich aus dem von den Wahlbe

rechtigten der betreffende Gemeinde direkt gewählten Gemein

derat und dem sogenannten "Belegschaftsrat" zusammen. Dieser

wird vor allem von den Arbeitern der staatlichen Betriebe

und Organe und von den Mitgliedern der Genossenschaften ge

wählt.
82

Die Repräsentanz der Betriebe in der Gemeindever

sammlung erlaubt daher schon institutionell die erforderliche

Abstimmung zwischen den langfristigen Entscheidungen der ver

schiedenen Brtlichen Produktionseinheiten. Uber die empiri

sche Funktionsweise dieser Institution gibt es allerdings

wenig Informationen, und es gibt zahlreiche Gründe für die

Vermutung, daß die gemeindliche Einflußnahme auf die Betrie

be vor allem in die Fichtung geht, leistungsfähige Unter

nehmenseinheiten zum Zusammenschluß mit weniger effizienten

Betrieben zu veranlassen, um den Konkurs der schlechter ge

stellten Betriebe abzuwenden oder die Einkommensunterschiede
83

verschiedener Betriebe auszugleichen. Eine derartige Praxis

hätte zweifellos leistungsmindernde Wirkungen; sie ermöglicht

jedoch in bestimmten Fällen die Vermeidung hoher sozialer Fol

gelasten, wie sie sich für eine Gemeinde bei Betriebsschlie-

80
Vgl. dazu Dobias. aaO., bes.Abschn.C.II. und Pejowich,
aaO., S.66ff.

81
Die verstärkte Stellung der Banken bei der Vergabe von In-
vestitionsmitteln nach den Grundsätzen vom Juli 1966 hat
zwar zu einer Ablösung des recht ineffizienten Investitions
fonds-Systems geführt, zugleich aber neue Probleme aufge
worfen, die vor allem im Mißbrauch der Bankbefugnisse gegen
über den Betrieben zu sehen sind. Außerdem blieb die erhoff
te Berücksichtigung gesamtwirtschaftlicher Aspekte durch die
Banken weitgehend aus (verschiedene mündliche Mitteilungen).

82
Vgl.Dobias. aaO., S.J7f.

83
Vgl. ebd. 8.47-49.
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Bungen ergeben können.

Der ExekutivausschuS der Gemeindeversammlung ist der Volks

ausschuß. Diese Institution hat ebenfalls ein wichtiges

Mitspracherecht - in Konfl1ktfäl1en ein Einspruchsrecht 

bei betrieblichen Investitionsmaßnahmen. "Diese Machtstel

lung geht im jugoslawischen System so weit. daß alle graBe-

ren Investitionsprojekte einer Billigung durch die Selbst

verwaltungsorgane der Kommune bedürfen.,,84 Diese Rechte

schaffen die Möglichkeit, die zu erwartenden sozialen Ko

sten einer Produktionsausweitung zum Gegenstand einer Ab

wägung zwischen den erh8hten Steuereinnahmen der Kommune

und den erhöhten Verpflichtungen zu machen oder die Genehmi

gung des Investitionsprojekts an die Erfüllung bestimmter

Bedingungen zu knupfen.
A5

Natürlich sind die sozialen Folgelasten betrieblicher

(Investitions-)Entscheidungen keinesfalls immer auf eine Ge

meinde beschränkt. So kann bei bestimmten Witterungsverhält

nissen die Umweltbelastung von Nachbargemeinden durchaus

beträchtlich sein, ohne daS auch nur eine finanzielle Kom

pensation durch Steuermehreinnahmen eintritt. Ein anderes

naheliegende Beispiel ist das "Pendlerproblem". Auch für

diese Fälle gibt es eine institutionelle Möglichkeit im

jugoslawischen System: Die Parlamente der jugoslawischen

Bundesrepubliken, die Republikversammlungen. werden zum Teil

durch die Gemeindeversammlungen gewählt, wobei der Wirtschafts

rat als einer von fünf Räten, aus denen die Republikversamm

lung besteht, die Koordination der ökonomischen Entscheidun

gen auf Republikebene durchzuführen hat. Eine analoge Zusam

mensetzung weist das zentrale Parlament. die Bundesversamm-
86

lung, auf.

84
E.Wolfstetter: Die betriebliche Arbeiterselbstverwaltung
in Jugoslawien. In: Zeitschrift fUr Betriebswirtschaft 39
(1969),5.741.

85
Inwieweit diese Möglichkeit tatsächlich sinnvoll genutzt
wird, geht aus der Literatur kaum hervor. M8glicherweise
ist Wolfstetter (aaO •• S.74]) in diesem Punkt zu optimistisch.

86
Vgi. Dobias. aaO., S.16f.
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Als Resultat dieser kursorischen Uberlegungen über den Ein

fluß externer Effekte auf die Effizienz einer labor mana~ed

economy können wir die folgenden Vermutungen festhalten:

I. Externe Effekte erfordern die Ergänzung der Marktabstim

mung durch ein System außermarktmäßIger Koordinationsverfah

ren, die je nach dem Grad der Externalität ein mehr oder

weniger starkes Eingreifen Bffentlicher Institutionen (z.B.

der Gemeinden) notwendig machen.

2. AuSerbetriebliche. nicht im Markt erfaßte Wirkungen be

trieblicher Entscheidungen können jedoch nicht per se als

Argument dafür genommen werden, die Entscheidung ausschließ

lich einer übergeordneten Instanz zu überlassen, da dabei

wichtige betriebliche Informationen verlorengehen können.
87

3. In bestimmten Fällen kann es sinnvoll sein, ein Bargaining

zwischen den Verursachern und den Trägern sozialer Kosten

zuzulassen. Dies gilt nicht nur für die Beziehung zwischen

Betrieben, sondern auch im Verhältnis zu öffentlichen Instan

zen, um z.B. die Finanzierung der sozialen Folgelasten mit

zutragen und einen Anreiz zur Anwendung umweltfreundlicher

Techniken zu schaffen.

4. tlber den Bereich der ökonomischen Verrechnung externer

Effekte hinaus muß auch die politisch-gesellschaftliche Dimen

sion des Problems berücksichtigt werden; insbesondere ist

die demokratische Legitimation und Kontrolle der Entscheidungs

träger erforderlich, um eine angemessene Vertretung der Interes

sen der Bev61kerung zu gewährleisten. Dies gilt besonders für

die hier nicht diskutierte Frage der Repräsentanz von Konsu-
88mentenlnteressen.

W1r kontrastieren nun dieses Beispiel mit einer vergleichba

ren Situation eines zentralgelenkten Betriebes, der im Rahmen

87
Es ist sicherl1ch richtig, die letztendliche Entscheidungs-
kompetenz derjenigen Instanz zu überlassen, auf deren Ebene
die externen Effekte vernachlässigbar werden, wie dies etwa
Jan Tinbergen vorschlägt. Vgl. ders.: Some SuggestioDs OD a
Modern Theory of the Optimum Regime. In: C.H.Feiustein (Hrsg.):
Socialism, Capitalism and Economic Growth. ESlays presented
to Maurice Dobb. Cambridge. U.P. 1967. S.125-132. bes.S.129f.
Jedoch sollte man zur Vermeidung bürokratischer Fehlentschei
dungen einen institutionellen Zwang zur Kooperation zwischen
den Beteiligten vorsehen.
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vorgegebener Normen und Beschränkungen eigenverantwortliche

ökonomische Aktivitäten durchführt. Nur unter dieser Voraus

setzung ist das Konzept externer Effekte im definierten

Sinne anwendbar. In einem System vollständiger Planung müßte

man ja davon ausgehen, daß es externe Effekte nur als Regel

widrigkeiten geben kann: entweder ist der Plan doch nicht ~o

umfassend, daß er alle ökonomisch relevanten Handlungen er

faßt, und damit hätte die zuständige Behörde gegen die Vor

schrift umfassender Planung verstoßen, oder aber die produ

zierende Einheit wäre vom Plan abgewichen und hätte sich da

mit eine Gesetzesverletzung zuschulden kommen lassen. Zwar

würde es externe Effekte im technischen Sinne geben. etwa

derart, daß die Produktionsmöglichkeiten einer Industrie

durch die Tätigkeit einer anderen eingeschränkt werden

(z.B. die negative Einwirkung der Erdölindustrie auf den

Störfischfang am Schwarzen Meer). Bei Optimalität des Planes

wären diese Effekte jedoch gewollt und im Plan berUcksichtigt

und daher nach unserer Formaldefinition nicht mehr extern.

In der realen Welt kann jedoch keine noch so perfektionierte

Planung die informatorischen Voraussetzungen erfüllen, um

eine derart umfassende Berücksichtigung aller Interdependen

zen zu gewährleisten. Dies zeigt sich bereits in der Tat

sache, daß der Zentralplan sich vorwiegend indirekter Kenn

ziffern (Wirtschaftlichkeit, Rentabilität u.ä.) bedient und

allenfalls Unter- oder Obergrenzen für die Gütermengen fest

legt. Es wurde in Teil 111.2 gezeigt, daß jede akonomisch

sinnvolle Beschränkung auf der Inputseite KOltenminimierung

bei gegebenen Planpreisen (oder auch Schwarzmarktpreisen)

erzwingt. Damit besteht aber auch ein indirekter Anreiz für

die Betriebe, anfallende Kosten m8glichst zu externalisieren,

und eventuell eintretende externe Ersparnisse nach Möglich

keit zu internalisieren. Die traditionelle kapitalistische

88
Zur Organisierbarkeit von Konsumenteninteressen in der
kapitalistischen Wirtschaft vgl. C.Offe: Politische Herr
schaft und Klassenstrukturen. Zur Analyse spätkapitalisti
scher Gesellschaftssysteme. In: G.Kre8s/D.Senghaas (Hrsg.):
Politikwissenschaft, Frankfurt/M. 1969. Offe sieht zu Recht
in der Heterogenität der Konsumenten den Hauptgrund fUr die
unzureichende Artikulation ihrer Interessen.



J 17

Unternehmung wie auch der arbeiterselbstverwaltete Betrieb

haben aus demselben Grunde diesen Anreiz zur Kostenvermei

dung. Eine Beurteilung bei der Betriebstypen und beider Ko

ordinationsmechanismen kann sich also nicht auf das Vor

handensein externer Effekte an sich berufen; wichtig ist

vielmehr ihr quantitatives Ausmaß und die Möglichkeiten

ihrer Erfassung und Zurechnung.

Ein Teil der marxistischen ökonomen war lange Zeit der An

sicht, daß 80zial schädliche Auswirkungen der Produktions

tätigkeit lediglich eine Folge kapitalistischer Gewinn

maximierung und "anarchischer" Marktabstlmmung seien. Die

Zusammenfassung aller Betriebe zu einem einheitlichen Volks

eigentum und ihre Koordination durch bewußte gesellschaft

liche Planung würde diesem Lbelstand abhelfen. 89 Weiterhin

bestehende Marktbeziehungen und Abweichungen vom Plan wur

den vor allem auf die (transitorische) Koexistenz verschie

dener Eigentumsformen (Staatseigentum. ~enossenschaften,

Privateigentum usw.) zurückgeführt.

Diese Betrachtungsweise war allerdings nur im juristisch

formalen Sinne zutreffend. In der Tat werden in einer voll

sozialisierten Wirtschaft alle externen Effekte der Produk

tion insoweit internalisiert, daß definitorisch sämtliche

Kosten und sämtliche Erträge zu Lasten bzw. zu ~un8ten des

einheitlichen Volkseigentums gehen; das ist eine triviale

Bilanzidentität. Schwieriger ist es bereits im formalen Sinne

mit externen Effekten der Produktion auf die Lebensbedingun

gen der Bevölkerung. 90 Aber selbst wenn man einmal von diesem

Problem absieht, bleiben wichtige Konsequenzen externer

Effekte auf die Produktionsstruktur der Volkswirtschaft unbe-

89
Das war offenbar Lenins Vorstellung bei seinem Konzept von
sozialistischer Wirtschaft als einem industriellen Riesen
trust. Vgl. dazu die Ausführungen in Teil 11.2.

90
In der stalinistischen Ära hatte man dies Problem durch
das axiomatische "Gesetz von der unbedingten Ubereinstim
mung von individuellen und gesellschaftlichen Interessen"
hinauszudefinieren versucht.
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rücksichtigt. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit lassen sich

die folgenden Aspekte (negativer) externer Effekte auf die

Allokation und Distribution einer sozialistischen Planwirt

schaft unterscheiden:

(I) In der Regel herrscht keine Symmetrie zwischen den Ko

sten, die ein Betrieb auf andere Wirtschaftseinheiten über~

wälzt, und der Kostenhöhe, die sich bei einer Internalisie

rung dieser Kosten gesamtwirtschaftlich ergeben würde. Ein

Grund für diese Asymmetrie ist darin zu sehen, daS bei einer

Kostenanlastung beim Verursacher (Betrieb) ein Anreiz zur

Minimierung dieser Effekte durch Substitution von Techniken,

Veränderung des Produktprogramms im Rahmen der zentral vor

gegebenen GröBen, Maßnahmen zur Verringerung der Umweltbe

lastung u.a.m. geschaffen wird. Lauechmann bezeichnet

die so entstehenden Mehrkosten anschaulich als (volkswirt

schaftliche) Zusatzkosten, deren Charakteristikum darin be

steht, daS "die überwälzten Kosten ••• nicht nur in gleicher

Höhe, sondern in größerem Maße bei den Betroffenen anfallen

weil sie in der Regel Schäden verursachen. Der gesamte wert

mäßige Verzehr an Gütern und Diensten übersteigt in diesem

Falle das für die Erstellung des jeweiligen Output technisch

notwendige MaS. Es liegt im Wesen dieser über den Transfer

der abgewälzten Kosten hinausgehenden Schäden, daß sie eine

direkte Folge des Transfers und damit bei Unterlassung des

selben grundsätzlich vermeidbar sind.,,91 Die gesamtwirtschaft

lichen Kosten sind also bei mangelnder Planerfassung höher

als erforderlich, und damit wird der Wert der volkswirtschaft

lichen Ausbringung bei gegebenen Planpreisen geringer sein

als technisch und ökonomisch möglich.

(2) Selbst wenn man eine symmetrische Kostenbeziehung unter

stellt, derart daS externe und internalisierte Kosten dem

91 B.Fritsch: Zur Theorie und Systematik der volkswirtschaft-
lichen Kosten. In: Kyklos 15 ('1962)~ Wiederabgedruckt in:
G.Gifgen (Rrsg.): Grundlagen der Wirtschaftspolitik, S.111
bis 201, hier 5.184. Nach Fritsch konstituiert die Uberwäl
zung betriebsinterner Kosten noch keine echte volkswirt
schaftlichen Kosten. sondern lediglich die evt. entstehenden
Mehrkosten. Wir fassen den Begriff der externen Effekte aus
den im folgenden dargelegten Gründen weiter.
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Betrage nach gleich hoch sind, werden sich im allgemeinen

vom Plan nicht erfaSte Reallokationswlrkungen ergeben.

Die Möglichkeiten der PlanerfUlluns eines Betriebes oder

einer Industrie werden bei technischen externen Effekten

anderer Betriebe oder Industrien im allgemeinen negativ be

einflußt werden. Dabei sind im Vergleich mit einer Situation

internalisierter Kosten~ Effekte zu berücksichtigen:

Erstens verringert sich bei gegebenen rechtlichen und tech

nischen Bedingungen der Wert des Output der belasteten

Betriebe, während sich der Umsatz der Verursacher durch

die Kostenabwälzung erhöhen wird; im allgemeinen kann man

nicht davon ausgehen, daß sich die Verluste der belasteten

Firmen gerade gegenüber dem Mehrerlös der begünstigten Be

triebe exakt saldieren werden, so daS auch der ~ert des

volk8wirt8~haftlichenOutput verändert wird.

Zweitens 1st aber der wahrscheinlich noch wichtigere Umstand

zu berücksichtigen, daß die Belastung externer Effekte beim

Verursacher in der Regel zu einer Einschränkung der betref

fenden Produktion fUhren wird, so daS die Gesamth6he der

internalisierten (zuvor externen) Kosten niedriger sein wird.

Diese Kostensenkung muß allerdings gegen den dadurch her

vorgerufenen Verlust im Wert der zugrundegelegten Ziel

gröSe(n) abgewogen werden, z.B. die dadurch erwirkte Er

löseinbuSe. Eine weitere Verbesserung der gesamtwirtschaft

lichen Situation ist unter Umltänden dadurch möglich, dal

man Verhandlungen zwilchen Betrieben oder Industrien zullSt.

in denen die H6he von Kompensationlzahlungen festgelegt wird.

Solange ein kostenverursachender Betrieb zu Zahlungen bereit

iat. kann prinzipiell eine Verbesserung der gesamtwlrtschaft

lichen Situation im Vergleich zu den Extremfällen völliger

Abwälzung externer Effekte bzw. eines vollständigen Produk

tlonsverbot8 erreicht werden. Diese Möglichkeit i.t jedoch

nur bei einigermaßen exakter Zurechenbarkeit externer Effekte

und einer belchrlnkten Anzahl von Beteiligten praktikabel.

da louat die Vermeidung dieser Effekte zum 6ffeutlichen Gut
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wird und daher unmittelbar in die Planung eingehen muß.

Zur Veranschaulichung dieser Frage betrachten wir ein ele

mentares Zwei-Firmen-Modell in einem modifizierten Planungs

system. Firma I produziere die Quantitäten xl ihres Output,

wobei wertmäBige Outputmaximierung unter einer gegebenen

Kostenrestriktion zu berücksichtigen ist. Der Output der

zweiten Firma, x 2 , werde negativ beeinfluBt durch die Aus

bringung von Betrieb J; die Preise der beiden Güter (Pl,P2)

und die Kostenrestriktionen (K I , K2) sind zentral vorgegeben.

Die Zielfunktionen der beiden Firmen lauten daher

Die entsprechenden Bedingungen für ein inneres Maximum

lauten

(2a)

(2b)

a K
1

P .).:*
I ~1

• a K 2 I
P2 • lJ ~ x .x·

2 1 1

:fl "xl ,x2 = einzelwirtschaftliche
optimale Ausbringung •

Eine sicherlich plausible Annahme für die gesamtwirtschaft

liche Zielsetzung, die hinter den beschriebenen Handlungs

anweisungen fUr die einzelnen Firmen liegen wird. besteht

darin, daß eine Maximierung des Gesamtoutputwerts unter E1n-
92haltung der Kostenreitriktionen angestrebt wird. Das ent-

sprechende "gesamtwirtschaftliche" Optimierungsproblem lau

tet dann:

Die entsprechenden Extremalbedingungen sind dann

92 Wir sehen im folgenden von der theoretischen Möglichkeit
ab, das gesamtwirtschaftliche Ergebnis dadurch zu ver
bessern, daS nur eine Gesamtkostenbesehränkung ohne Auf
teilung auf die einzelnen Güterarten vorgegeben wird. weil
wir unterstellen. daß die einzelnen Kostenbeschrlnkungen
Daten unser•• Problems darstellen.
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( 4a) + a K) +
aK2 + + gesamtwirtsehaft-Pt

. y ~+ p äX? • Xl , x 2
.

Xl I liehe optimale
AusbriIigung.

(4b) +
aK

2 a K2P2
. p
~ + •Xl-xl ax;- > O.2

Der Vergleich der Extremalbedingungen (2a). (2b) im einzel

wirtschaftlichen Fall mit den entsprechenden "gesamtwirt

8chaftlichen" Bedingungen (4a), (4b) zeigt eine Abweichung

zwischen einzelwirtschaftlichem und gesamtwirtschaftlichem

Optimum. Makro8konomisch betrachtet müßte die Ausbringung

der ersten Firma kleiner sein, da die externen Kosten zu

berücksichtigen lind (Gl.(4a) enthält einen zweiten Ausdruck

fUr die externen Effekte, die in Gl.(2a) nieht erfaßt sind).

Entspreche~d wird - trotz formal gleicher Optimalititsbe

dingung - die Ausbringung der zweiten Firma gröSer sein,

da die Produktionseinschränkung von Betrieb ) zu einer

Kostenminderung führt. Wir haben also formal ganz ähnliche

Bedingungen wie im klassischen Fall der Abweichung von

privatem und sozialem Grenzertrag bei Gewinnmaximierung
93und externen Effekten.

(3) Obwohl es fUr den Produktionsbereich insgesamt keine

externen Kosten mehr gibt, ist im allgemeinen doch eine
94Redistributionswirkung zu beachten. Dies ergibt sich

daraus. daS durch die ökonomischen Reformen ein Teil des

Belegschaftseinkommens an den Erreichungsgrad der betriebs

individuellen ZielgröSe(n) gekoppelt worden ist. Die Re

allokationswirkungen haben daher auch einen Umverteilungs

effekt fUr die Belegschaften der betroffenen Firmen. Gera

de weil es das Ziel der "aateriellen Interessiertheit" im

neuen akoDomischen System ist, die Entlohnung mit der er

brachten Leistung zu verknüpfen, ist eine vom Betrieb nicht

93
Vgl. Altvater. aaO., Abschn.III.2., S.34ff.

94
In der sozialistischen Marktwirtschaft war dagegen die
Redistributlonswirkung unmittelbar mit dem Kosteneffekt
der '~xternalitle8" verknüpft.
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kontrollierbare Beeinflussung durch andere akonomische

Einheiten (außer den Planungsinstanzen) oder auch die

Leistungsverbesserung durch Kostenabwälzung auf andere

dem Ziel der Leiatungsentlohnung entgegengesetzt, und

in diesem Sinne kann man wieder von externen Effekten

sprechen.

Unsere recht globalen Uberlegungen haben gezeigt, daS

auch in einem zent~alen Planungssystem mit partieller

Autonomie der 8konomischen Einheiten erhebliche externe

Effekte auftreten werden, die in vielen Aspekten denjenigen

des kapitalistischen und des sozialistischen Marktmodella
95

analog sind. Sehr viel schwieriger ist die Frage zu beant-

worten, ob das Ausmal dieser Effekte sich signifikant

unterscheidet. FUr ein geringeres Ausmaß sprechen einerseits

die stlrkere Beschränkung der 8konomischen Bewegungsfreiheit

der einzelnen Betriebe und andererseits die Tatsache, daS

ein zentrales Planung.lyatem schon institutionell die M6g

lichkeit bietet, loziale Folgewirkungen ex ante 1m Plan

zu erfassen. Auf der anderen Seite 1st jedoch zu berUck

sichtigen, daS eln Uberwiegend zentrales Planung •• y.tem

Uber wichtige Informationen nicht verfUgt, die der Markt

mechanismus erfaat und an die akonomischen Einheiten

weitergibt. Schon die Voraussetzung, daS der gesamtwirt

schaftliche Plan tatlächlich "optimal" konZipiert ist,

erlcheint in verschiedener Hin.icht all fragwUrdia. Be

sondera relevant ist .in diesem ZUlammenhang die mangelnde

Artikulation von Konlumenteninteres.en und die Rlvalitlten

zwischen verlchiedenen an der Planung beteiligten Sektoren

und In.tanzen; el lei nur an den Gegensatz zwischen Land

wirt.chaft und Industrie und zwilchen Leicht- und Schwer

industrie in der Sowjetunion erinnert. So verweilt auch

das Problem der externen Effekte auf die Notwendigkeit

demokratilcher Lelltimation und Kontrolle der Plantriger,

95 Vgl. auch den Kr~.terienkatalog bei Altvater. aaO.,
9.94, dar u.E. al:erdlngl zu formal iat.
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und el erscheint apriori nicht gerechtfertigt, eine

Uberlegenheit zentraler Planung aUI der möglichen Erfas

lung externer Effekte abzuleiten. Vielmehr lassen lich

plausible GrUnde für die Vermutung angeben, daS eine

labor managed economy durch ihre Kombination von wirt

.chaftlicher und politischer Demokratisierung besaere

informatorische und institutionelle Voraualetzungen für

die Probleml68ung bietet.

IV.5 Abschlie8ende Bemerkungen

Uniere Uberlicht Uber wichtige dynamische und gesamtwirt

Ichaftliche Frageitellungen in Tell IV.l und die beilpiel

hafte Erörterung von Einzelproblemen. wie dem betrieblichen

Inveltltionlverhalten (IV.2). dem Unternehmenlwachltum

(IV.) und der Bedeutung externer Effekte (IV.3), haben ge

zeigt, daS die zentralen Probleme der Allokation im Sozia

li.mul auf der Ebene .tatischer Partialmodelle nicht adlquat

erfaSt werden k8nnen. Zusleieh haben wir aber veraucht klar

zumachen, daS die AnalYle dei atatischen Betrieb.verhaltenl

wichtiS. Hinweil. fUr die Unterluchung dieler komplexeren

Frageitellungen liefert. Inlbesondere wurden Arsumente da

für abgeleltet, daS weder die Exiltenz externer Effekte

noch die Notwendigkeit makro6konomilcher PlanuDa fOr lieh

genommen aUlreichen, die Bedeutung Itatilcher Allokationl

regeln vollkommen zu negieren oder um die Notwendigkeit

einer umfa.enden (externen) Planung auf der Betrieblebene
96zu rechtfertigen, Diele Überlegungen waren allerdiDl1

kein•• falll zwingend, londern 11e beruhten auf beuriltl.chen

Plau.ibll1tltlerwlgungen.

Die ent.cheldenden Mlngel der 6konomilchen Allokation.analYle

.ind wohl nicht darin zu .ehen. daS lie die dynamilehen und

96
Die. 1.t z.B. die Tendenz von Dobbl Kritik am Lange-Modell.
Vll. M.B.Dobbl A Note on Sav1DI and Inv.ltment in a Soc1a
l1.t Eeonomy (1939). Wieder.baedruckt ln. A.Nove und D.M.
Nuti (Hr'I.)t Soclali.t Eeonomlc•• Harmond.worth 1972.
S.113-129. - U.E. i.t die Vor.tellunl irrefUhrend. da. die
traditlonelle 6konoml1cbe Theorie nur die unbedeutenden
laufenden EDtlchelduDaen arfa•• e und die wichtl.en .e.amt
Wirt.chaftl1ch.n und langfri.tigen Frasen aUlklammera.
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gesamtwirtschaftlichen Probleme nicht zu erfassen imstande
97ist. Die Entwicklung mathematischer Methoden und Modelle

in den letzten 25 Jahren hat wichtige Ergebnisse gerade

auch für die Theorie der volkswirtschaftlichen Planung

hervorgebracht. und ea ist zu erwarten. daS sich diele

Entwicklung weiter fortsetzt und beschleunigt.

Als entscheidenden Mangel der akonomischen Analyse sowohl

auf der Ebene des Betriebes wie auch im Hinblick auf die

gesamtwirt.chaftlichen BeZiehungen hatten wir dagegen die

Ausklammerung der relevanten soziologischen und politischen

Fragestellungen festgeatellt. Alle untersuchten Elnzelpro

b~me mUndeten stets in die Frage. welche Formen der Kompe

tenzverteilung und der Kontrolle von Entscheidungsträgern

im einzelnen Betrieb und in der Gesellschaft insgesamt vor

herrschen. Erst eine genaue Kenntnis der soziologischen

Struktur der unterauchten ökonomischen Entscheidungsein

heiten wUrde weitergehende. auch ökonomisch genauer ge

faSte Untersuchungen erlauben. Obwohl keine .ystematische

Untersuchung dieser als zentral erkannten Fragen durchge

fUhrt werden konnte. ergab doch die Plausibilitätsbetrach

tung vieler Einzelfragen. daß die labor managed economy

gegenüber einer bürokratisch-sozialistischen und der tra

ditionell kapitalistischen Wirtschaft nicht nur in stati

scher. sondern auch in dynamischer und gesamtwirtschaftli

cher Hinsicht potentielle tlberlegenheiten aufzuweilen hat.

Die Wichtigkeit der von der marxistischen Denkrichtung be

tonten gesamtgesellschaftlichen Analyse konnte anhand vie

ler Probleme bestätigt werden. Allerdings erlcheint el

fraglich. ob die traditionell-marxistischen Ansitze in der

Untersuchung der Einzelfragen besonders hilfreich 8ein wer

den. Die Gründe für diese Vermutung wurden in Teil 11.2 und

97 Mit gewis.er Berechtigung konstatieren z.B. Burmeister
und Dobell (op.eit •• S.40~ über da8 Maximum-Prinzip:
"Aeademican Pontryagin and his eolleaguel have thus
enuDeiated a newer and more powerful prinelple of an in
vilible hand; the maximum prineiple of Pontryagin i. leen
to be the eulminatlon of • loglcal sequence originating
in the maximum prineiple of Adam Smith."



325

11.3 sowie in der abschlieSenden Beurteilung des dezentralen

Modells in Teil 111.1 näher diskutiert. Sie sind vor allem

inder Konzentration der marxistischen Analyse auf die

kapitalistische Produktionsweise. der Vernachlässigung

der Allokationsproblematik und der Ableitung sozialistischer

Prinzipien aus der Negation kapitalistischer Wirtschafts

regeln zu sehen. Außerdem müSte der marxistische Kla•• en

ansatz modifiziert und ergänzt werden durch die Untersu

chung von Rollenkonflikten und die Einbeziehung sozialer

Schichten in die Gesellschaft.analyse. 98 Die Fruchtbarkeit

des Marxschen Ansatzes für unsere Fragestellung ist daher

vor allem in der Betrachtungsweise von Ökonomie als eines

Systems von Herrschaftsbeziehungen zu sehen. nicht aber in

den speziellen Marxschen Aussagen und noch weniger im Gebrauch

der marxistischen Terminologie. die zumindest in der Praxis

der sozialistischen Länder eher zu einer Verschleierung als

zu einer Aufde~ung der realen Probleme geführt hat. 99

Nicht zuletzt mUs sen mehr als bisher die empirischen Erfah

rungen entwickelter kapitalistischer und sozialistischer

Volkswirtschaften in die Analyse mit eingebracht werden.

Gerade aber in dieser Hinsicht hat eines der hier behandel

ten Modelle einen strukturellen Nachteil: das Modell der

labor managed economy. einer Marktwirtschaft mit betriebli

cher und überbetrieblicher Selbstverwaltung. hat bisher nur

in einigen Aspekten und nur in einem Lande. Jugoslawien.

eine Chance zur Realisierung und Bewährung bekommen. ökono

men traditioneller wie marxistischer Denkrichtung sind sich

offenbar darin einig. daß eine Kombination von Arbeiter

selbstverwaltung mit marktwirtschaftlicher Koordination

nicht funktionfähig seln kann; sie begründen das. je nach

dem politischen Standort. mit einer kruden Baaia-Uberbau-

98
Allerdings gibt es in den letzten 10 Jahren in der marxi-
stischen Soziologie der sozialistischen Länder Beatrebun
gen. diese Aspekte stärker zu berUckalchtigen. Vgl.z.B.
den Sammelband: K.Braunreuther u.a. (Brsg.): Soziologilche
Aapekte der Arbeitskräftebewegung. Internationalel Kolloquium
- Berlln, Juni 1966. Ver6ffentlicht Berlin 1961.
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These 100 oder mit dem Euckenschen Postulat der "Interdepen

denz der ordnungen"lol. Sicherlich noch entlcheidender für

die Verhinderung dieses Modells in der Praxis sind aber

die etablierten Herrschaftsintere8sen in den beiden groSen

Wlrtlchaftlbl8cken der Gegenwart, dem regulierten Kapitalis

mus der weltlichen Indultrieländer und dem bürokratischen

Soziali.mus des Sowjetblockl. Vielleicht erhält die labor

managed economy in den Entwicklungslindern die Realisie

runglchance, die lie unlerer Meinung nach verdient. 102

99 VII. etwa den empirischen Befund bei R.Selucky: Economic
Reforml in Ea.tern Europa. Political Background and
EcoDomlc Silnificance. New York u.a. 1972, bea. Kap.l,
lowi. uniere Au.fUhruDlen in Teil 11.3 oben.

IOOVII. etwa H.Nick: Geleillchaft und Betrieb 1m Sozialil
mUI, Berlin 19770, bel. Kap.3.

101 VII. W.Eucken: Grundlatze der Wirtlchaftlpolitik. Heraul-
geseben von E.Eucken und K.P.Hen.el. 4.Auflale TUbinlen
und ZUrleh 1968, S.180ff.

102Eine inter•• sante Entwicklung Icheint .ich in dieser Hin-
.icht in Peru abzuzeichnen. Dort ist Ende Augult 1973
ein "Vorprojekt" zu einem GeIetzentwurf ver6ffentlicht
worden, der neben den vorhandenen Itaatlichen, privaten
und gemischtwirtschaftlichen Unternehmen einen neuen,
nach den Prinzipien der labor managed eeonomy aufgebauten
"Iozialen Wirt.chafts.ektor" vorsieht. Vgl. Frankfurter
Run d I.C hau, I 5 • 9 • I 9 73. Nr • 2 I 5, S. 8 5 •
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M A T H E M A T I S eHE R A N H A N G

A. Die Bedingungen zweiter Ordnung für ein Maximum

des Pro-Kopf-E1nkommens

B. Effekte einer Veränderung der Plandaten

1. Veränderte Planzute11ung der Inputs

'2. Parametervariationen im erweiterten Modell
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Mathematischer Anhang Ai

Die Bedingungen ~~eiter 2.rdnung für ein Maximum des
1rro-Kopf-Einkommens

Zur Untersuchung der Bedingungen zweiter Ordnung fUr ein

Maximum der Zielfunktion "Pro-Kopf-Einkommen" und zum bes

seren Vergleich mit den entsprechenden Bedingungen bei

statischer Gewinnmaximierung führen wir zunächst folgende

vereinfachte Schreibweise ein:

Der Prozeßvektor (xl ••••• xn • vl ••••• vrn • L) wird geschrieben

als (x) ••••• x n ' x n +) ••••• x r - t • x r ). Die Tnputmengen x n + 1 '

•••• x r - t (materielle Inputs) und x r (Arbeitseinheiten)

werden dabei als negative GröBen gemessen.

Der Preisvektor (Pt ••••• Pn. w1 ••••• wm) wird durch die

einheitliche Notation (PI •••••Pn. Pn+l ••••• Pr-t) fUr Inputs

und Outputs ersetzt.

Der Lohnsatz der gewinnmaximierenden Unternehmung, wL' wird

ersetzt durch Pr' Dal Pro-Kopf-Einkommen des selbstverwal

teten Betriebes wird weiterhin mit g bezeichnet. Unter Be

rücksichtigung der neuen Notation geht jedoch die Ziel funk

tion Uber in

( J t ) g -= -
G

x
r

Schließlich schreiben wir die implizite Produktions funktion

jetzt einheitlich als

Die Darstellung folgt weitgehend dem mathematischen Anhang
bel E.D.Domar. aaO •• S. 749-756. Uie Vorteile dieser ver
einfachten Schreibweise zeigen sich deutlich im Vergleich
mit der spezi~lleren u~d ceniger durchsichtigen Analyse bei
J.Vanek. The ~eneral ~ne~ry .••• aaO •• S. 58-60.
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Das totale Differential von Gleichung (11) ergibt

( 1 2) dg -= -
x dG - Gdxr r

2
x

r

wobei wir hier Arbeit (x ) als die einzige abhängige Variable
r

betrachten. Andererseits ist der Gewinn G nach unserer Defini-

tion nur abhängig von den Output- und den materiellen Input

mengen bei gegebenen Preisen, d.h.

( 1 3) G •

n r-l
t Pix i + L WjX ji= 1 j -u+ 1

Veränderungen des Gewinns in Abhängigkeit von den Variationen

der Ou~ut- und Inputmengen (ohne Arbeit) erhalten wir durch

das totale Differential von (13):

Nochmalige Anwendung des totalen Differentials auf (14) ergibt

die Rate der Veränderung des Gewinns in Abhängigkeit von der

Rate der Veränderung der Input- und Outputmengen (ohne Arbeit),

die wegen der angenommenen Unabhängigkeit dieser Variablen

gleich Null sein muß, also

(IS) d 2G 2 2
• o.. tpd Xi + LWjd x ji . j

Aus diesem Grunde ergibt die Anwendung des totalen Differentials

auf Gl.(12) einen einfachen Ausdruck von der Form

2 2

d 2g
-Gx d x -2x dGdx +2Gdx

(16) r r r r r
~ 3

x r

andererseits erhalten wir durch totales Differenzieren der im

pliziten Produktionsfunktion

(17) dXr.-~~j:~:~~/Xi'
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Nochmaliges totales Differenzieren von (17) ergibt nach einigen

Umformungen

( 18)
I r

- L
Fr i-I

wobei a F
F r - a;-"ij

r

Auf der anderen Seite erhalten wir aus der Definition von G
(Gl.l) und der Einsetzung der Optimalbedingungen (4) und (5) fol

gende Gewinngleichung für das betriebliche Optimum

(19) G=-AX r

so daß Veränderungen des Gewinns durch das totale Differential

r-I
(20) dG - ~ I Fidx

ii-I

gegeben werden. Schlie.lich folgt aus (6) die Beziehung

Durch Einsetzung der Ausdrücke in (18), (19) und (21) in die

Gleichung für die Veränderung des Pro-Kopf-Gewinns (16) erhal

ten wir die Gleichung

d2a
r r r-I

2F dx 2)(22) -~ (x I I Fijdxidx r + 2dx I Fidx i +r i-I j-I r i-I r rx r

r r dx r-~, ( I I Fijdxidx j + 2
r

I Fidx i )x
i-I i-I xr r i-I

Dabei sind nur solche Variationen von d. erlaubt, welche der

Restriktion der Produktion. funktion genUgen, die durch Gleichung

(11) gegeben wird; in implizlte~ Schr.tbweiae also
r

(11a) I Fidx i - O.
i-I

Damit kannen wir die ~eefflz1ent.n der Gl.(22)u.(17a~ft der ~e.se'

schen Determinante H zusammenfassen, die hier folgendes Ausseheu

hat:
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F 1
F 2

F 0r

F

F 11 F I2
(F +_1) F JJr x r

F
Z

(L) r-J F21 F 22
(F 21 +x ) F

2 = Hrx r
F 1 F 2

2F
(F +--) (F +-'-) ••• (F +__r) F

rl x r r2 x rr x rr r

Division der ersten Zeile durch x ; 0 und Subtraktion dieser
r

Zeile von der letzten Zeile von H und eine entsprechende Opera-

tion mit der ersten und der letzten Spalte lassen den Wert von H
unverändert. 80 daß wir auch schreiben können

F 1 F 2 F 0r

F 11 F 12 F 1r F J

(L) r-I F 21 F 22 12r F 2 • Hx r

F rr F
r

Hinreichende Bedingung für ein Maximum von z ist der Vorzeichen-

wechsel aller Hauptminoren von H derart. daß

Pt '2 F 0
8

F 11 F 12 Fis F I

<-1)3(JL). -1 1'21 F 22 F 2s F 2 > o • 2. 3.s . r •x • • • •r
•••

r • I Fs2 F F
S8 S



332

Ia aber L = -A wegen A > 0 stets negativ ist. vereinfacht sich
x

r
die hinreichende Bedingung für ein Maximum von z zu der Forde-

rung. daß alle Hauptminoren von B kleiner als Null aini (der er

forderliche Vorzeichenwechsel wird bereits durch die Potenzen

von L erreicht). d.h.
x

r

F
5

F
5S

o

F
S

< 0, s· 2, 3, ••• ,r.

Dies aber ist wiederum auch die hinreichende Bedingung für die
3traditionelle statische Gewinnmaximierung •

Mathematischer Anhang B:

Effekte einer Veränderung der Plandaten

In den folgenden Rechnungen wird gelegentlich Bezug auf Glei

chungen des laufenden Textes genommen. Die entsprechenden Be

ziehungen (1) bis (14) finden sich auf den Seiten 198 - 208

oben. Die Erlluterung der Schreibweise und die ökonomische

Interpretation der einzelnen Gleichungen befindet sich gleich

falls dort. Die Kennzeichnung bestimmter Grölen mit Querstrich

(wie z.B. 8, v, p) bedeutet nur, daS diese GröBen fUr den Be

trieb gegeben bzw. nicht von ihm beeinfluBbar sind; für die Zen

trale sind sie dagegen Entscheidungsvariable.

2 Es reicht natürlich nicht aus, daS der Wert der Hess.schen
Determinante im Optimum kleiner als Null ist, wie dies Domar,
aaO., 8.751, behauptet. Im allgemeinen ist nämlich nicht auszu
schließen, daS die Determinante fUr s-r und für s<r verschiede
ne Vorzeichen hat.

3
Vgl.z.B. J.M.Henderson und R.E.Quandt: Microeconomic Theory.
New York u.a. 1958, S.74.
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Das Ziel der folgenden Uberlegungen ist die Bestimmung des

Effekts einer Änderung in der Planzuteilung für einen beliebi

gen Faktor j auf die optimal nachgefrage Menge eines anderen
4

Faktors i. Dazu müssen zunächst zwei Hilfssätze bewiesen werden:

Hilfssatz 1:

Hilfssatz 2:

:t
i

Vi(P.~.b)

Li.. 11: K'3v
i

i-Pi

( 15 )

( J 6)

Beweis zu Hilfssatz 1:

Nach Definition ist

-g(p-,;.b) • pb - jm_L_ 1
K (v (p- ) p- )

j j i' i '

Die Ableitung nach Pi ergibt:

x(v) :: b

m
L

j :IC 1

da nach Gl.(IO)

sowie und

j K i )K ~ x I
---....,..::= -';:0: ""'-(P+-), folgt weiter
3Vj aVj 3Vj A

andererseits ist aber x(v(p»

m ax 3v~ 1
r --. -::--l ( P +-) - V (I 7) ;

j z 1 ~ v j a p i .~ i

b. und daher gilt auch

Wir erhalten also unter Berücksichtigung von (JOb)

- K' • -i

und damit die Aussage des Hilfssatzes 1.

4 Die Beweise der beiden Hilfssätze sind gegenüber der et
was ungenauen Beweisführung bei Portes. The Enterprfse ••• ,
loc.cit., S.204f •• präzisiert.
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Nochmaliges Differenzieren dieser Beziehung nach P
j

ergibt

(18) [::1
P j x.b

Beweis zu Hilfssatz 2:

Da eine Veränderung der Planzuteilung ~ die Kostenfunktion des

Betriebes direkt verändert durch eine Variation des Preises für

diesen Faktor bei gegebenem Faktoreinsatz und indirekt durch

eine Reallokation der Faktoren im Optimu~können wir auch schrei

ben:

m
K I: K

j
(v

j
(v ). Vj) -= K (v (v). v)

j = 1

so daß die Ableitung der Gewinnfunktion nach vi ergibt:

~r K~ 3 vi 
j t

'-,j t<.iJ
j Vi dv-O

Weiterhin ist wegen x(v(;» -= bauch

so daß, wie zuvor,

~ _ 3 vi
(19) 1: K

j
' - K'(x)I:f

j
--aL.. o.

j aV i j~Vi

Andererseits ist
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Da nach Definition vi(;i) . vi + Zi(;i)' 1st auch

a vi . 1+
a zi

:-r-
3 via vi

Nach (5) sind die Ausgaben für den i-ten Faktor definiert

durch

Ki (;) • Piv i + PiZi(;i) + t 1 (zi l;i»Zi(;t) • so daS

a Z i a Ki
+ ~v- (,;--z)

o 1 (J i

Somit ergibt sich

da

für

5
Damit ist Hilfssatz 2 bewiesen.

Unter Verwendung dieser Beziehung ist es weiter möglich, Ver

änderungen des maximal erreichbaren Gewinns in Abhängigkeit

von Veränderungen der AUlbringung, hervorgerufen durch Varia

tion der Faktorzuteilung, auszudrUcken.

5 Zur Vermeidung von Mißverständnissen 8ei auf eine laxe
Schreibweise der "Penalty"-Funktion hingewiesen. E. gilt
nämlich t i • g1(zi) • gi(vi-Vi ) • hi(v i ) mit I~(zi)·h~(vi).

Im laufenden Text wurde nicht zwilchen dem Wert di •• er Funk
tionen, t i , und den Funktionen selbst unterschieden.
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Unter Berücksichtigung von (3) und (4) erhalten wir aus (10)

und (2a)

~i = f i + X~ = f. + Xpf. - AP i:) Yi 1 1

1
während andererseits nach (13) K~ • fi(p+I); deshalb folgt

unter Verwendung von Hilfssatz 2

(20) lJ i
X(K'-p ) . ALL bzw.

i i a vi
~ x

(20a)
lJ i .~

~i
- --A a vi '} x

ag

Nach diesen Vorüberlegungen ist es möglich, eine exakte Aus

sage über die Wirkung einer Planmengenänderung auf die Faktor

nachfrage des Betriebes zu machen. Dies geschieht in

Satz 1: Die Wirkung einer Änderung der Planzuteilung für einen

beliebigen Faktor k auf die optimal nachgefrage Menge eines

Faktors s läßt sich zerlegen in einen reinen Substitutionseffekt

entlang einer Isoquante und einen Einkommenseffekt entlang

einem Wachstumspfad der Unternehmung:

(21 )

6

Beweis:

Der optimale Faktoreinsatz ist unter unseren Annahmen eine ste

tige und differenzierbare Funktion der von der Zentralbehörde

variierten Parameter p, v und g. Unter Berücksichtigung von (13)

und Hilfssatz I gilt also:

Dureh Differentiation dieser Beziehung nach Vj enthält man

wegen Hilfssatz 2 (GI. 16)

6
Dieser Satz wird bei Portes, The Enterprise •••• loc.eit.,
S.205f. etwas umständlicher als hier im folgenden bewiesen.
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a 2g ._a__(aK~ _
_ --.L - P

j
);

a p1j 'Ija,1 a v j

andererseits hängt der optimale Faktoreinsatz jedes Faktors Vj

ceteris par1bus von der Höhe des Planpreises Pi eines beliebi

gen Faktors vi ab, so daß Kj(vj(p). Pj ). Ebenso ist auch die

Ableitung dieser Funktion Kj • Kj(Vj(P), Pj ). Daher ist

p ) • Cl ~j _ Cl Pj .. :5 .. :5 [Cl :j 1 . K" [~]
j a p i 3 If i ;} Pi a v j a P i x • b j a P i x -b

Da nach (11) der Einsatz jedes Faktors vi als Funktion der Be

schränkungen p, v und g und die optimale Angebotsmenge b nach

Gl.(12) in Abhängigkeit von p, ; und g geschrieben werden kann,

gilt auch

a xn-.(22a)

(22) vi • vi(p,;,g) • vi(p,;,b) • v i (p,;,X(P,;,8) mit

Cl via vi

äT· äb

Der zweite Ausdruck auf der linken Seite der obersten Gleichung

kann also unter Verwendung von (22a) und ~Oa) geschrieben wer

den als

Damit erhalten wir aus der ersten Gleichung auf dieser Seite

unmittelbar Satz I, nämlich

Für den Spezialfall i • j haben wir aus Satz 1 (GI.21) unmittel

bar die Gleichung

( 21 a) ~. _~ [ aVi] + Cl v 1~ •
Cl i avia 'i x • b 3 b i ..
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Wir untersuchen zunächst die Wirkungen einer Änderung in der Pla~

zuteilung für einen beliebigen Input j auf die optimal nachgefra~

te Menge eines anderen Inputs i. Bei konstantem Faktorein.atz.

d.h. auch bei unveränderter Produktionsmenge. ergibt sich eine

direkte Kostenänderung nur fUr den betreffenden Faktor selbst.

Aus der Gewinngleichung (4) erhalten wir aufgrund der linearen

Faktorausgabefunktion

( 18) - 2k (v -; ) •
j j j

:.:t
3 v j (v-const.)

Bei konstantem Faktoreinsatz führt also die Erhöhung (Senkung)

der Faktorzuteilung um eine Einheit zu einer Kostensenkung

(Kostensteigerung) um einen konstanten Betrag, unabhängig vom

jeweiligen Produktionsniveau; in den Gesamteffekt einer verln

derten Planzuteilung gehen aber auch noch Reallokationswirkungen

auf den Faktoreinsatz ein, die zusätzlich zu berücksichtigen

sind. Zu diesem Zweck schreiben wir die Kostenfunktion als

( 19) K - *v • koatenmlnlmierende Inputs;

d.h. wir definieren die Gesamtkosten als Summe der Faktor.ua

gaben. wobei die Kostenhöhe bestimmt wird durch den direkten

Effekt der Planzuteilung und durch die daraus ~esultierende

Wirkung auf den Faktoreinsatz. Die Ableitung dieser Funktion

nach einem beliebigen aber festen Planinput ;i ergibt

".aK aKj 3v i aKi
(20) ~ - t ~ -:- + ---

a Vi j a Vj Cl Vi a Vi (V-CODst.)

Da wir den Kosteneffekt einer Planzuteilung fUr ein featel opti..
males Produktionsprogramm x betrachten, können wir die implizite

Produktionsfunktion auch schreiben als

"= .." - -(21) F(x· • v(v» • h (v) • 0 •

deren Ableitung nach dem i-ten Faktor ergibt
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~ V 4 a h
'-""---0.
a'i :} Vi

Aus der Optimalbedingung (3) erhält man daraul weiter

( 23)

so daS der erste Ausdruck auf der rechten Seite ~1.(20) ver

.chwindet. Auf der anderen Seite ergibt die Ableitung der Kosten

funktion nach dem i-ten Input

(24) a K -
--- - + Pi + 2k i (v i -v t >·a vi

Berücksichtigt man weiter. daS fUr feIte. x

(25)

so erhält man aUI (20). (23). (18) und (24)

a K ~ K i
--- - - --- • 2k (v -v ) -
~ Vi ~ 'i (v • c on 8 t • > 1 1 i

Die. Ergebnis entspricht genau dem Hilfssatz 2 des Einprodukt

modellI.

nen Effekt der Veränderung des i-ten Inputplanprei ••• auf den

maximal erreichbaren Gewinn im optimalen ~unkt x errechnet man

analog: Nach Definition ist

(26)

so daS die Ableitung nach dem i-teD Planprels ergibt

(27)

Wie zuvor verschwindet der erlte Ausdruck auf der rechten Glei

chung••eite. da x f.ltgehalten wird. Unter Berücksichtigung von
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(4) gilt daher

(28)

Dies ist wiederum analog zu Hilfssatz 1 des Einproduktmodells.

Diese beiden Ergebnisse erlauben es uns nun, den Gesamteffekt

einer Planzuteilungslnderung auf den optimalen Faktoreinsatz

zu berechnen. Dazu betrachten wir den optimalen Faktorelnsatz

als Funktion der Planparameter p, ; und g für optimales (festes)

x~. Wir haben daher

Die Ableitung dieser Beziehung nach Vj ergibt zusammen mit (25)

a vi ) vi
4- ·

l 2 a~(29) --- + ~
- g a- -( - P j) ;

3 v j ;) v j l P i~ ; j 3 Pi a v j

Wir schreiben nun die Ableitung der Kostengleichung aus (26)

für den j-ten Faktor als

(30)

~ .\Da wir implizit ein eindeutiges Optimum ~ • v ) unterstellt haben,
~ -können wir das optimale x als Funktion der Planparameter P.V und

g ausdrUcken; andererseits ist auch vi eindeutig durch die Plan

inputpreise und -mengen bestimmt, 80 daS

(32)
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Da wir den maximal erreichbaren Plangewinn als Funktion der

10- und Outputpreise. der Planzuteilung und des optimalen

Güterbündels auffassen können, gilt weiter

- - ..g • g (p. v. x) mi t

( 33)
i-Output

indizes
j-Input

indizes

Halten wir alle Preise und Mengen mit Ausnahme des k-ten Out

put und des.j-ten Planinputs konstant, so reduziert sich (33)

zu

(34) ~ ~. dX:
k

Setzt man die AusdrUcke aus (31), (32) und (34) in (29) ein,

so ergibt sich

(35)

a v a vi a xk )
K" ( :-.:.J. ) + I (

j a Pi x.x" k ~ x: ) i j

Damit haben wir die gewünschte Zerlegung des Gesamteffekts

einer Planmengenänderung 1n den Substitut10ns- und den E1n

kommenseffekt.
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