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i

DIE MODERNE WACHSTUMSTHEORIE

GOLDEN AGE ECONOMICS UND DIE NATÜRLICHE ZUWACHSRATE

Die moderne Theorie des Wirtschaftswachstums ist durch die domi
nierende Bedeutung der «natürlichen Wachstumsrate» gekenn
zeichnet. Die natürliche Wachstumsrate wurde vom Begründer der 
modernen Wachstumstheorie, Roy Harrod, eingeführt, jedoch wer
den auch die Bezeichnungen «Golden Age» (Joan Robinson), 
«Steady State Rate of Growth» (James E. Meade) oder «säkulare 
Wachstumsrate» verwendet. Seit mehr als 25 Jahren beschäftigt sich 
die überwiegende Zahl aller formalen Wachstumstheorien mit der 
Möglichkeit oder Unmöglichkeit, die «warranted rate of growth» 
mit dieser natürlichen Zuwachsrate in Übereinstimmung zu brin
gen. Dies wird zum Beispiel im «Survey Article» über die Wachs
tumstheorie von Hahn und Matthews zur Genüge deutlich1. Die 
Determinanten der tatsächlichen Wachstumsrate werden hingegen 
nur selten untersucht.

Da die Theorie sich vorwiegend mit dem säkularen Wachstums
pfad beschäftigt, wird dieser neueste Zweig der Nationalökonomie 
auch kurz als Golden Age Economics bezeichnet.

Das grundlegende Modell

Eine im «Goldenen Zeitalter» wachsende Wirtschaft besitzt einige 
typische Kennzeichen, die sich aus der Herleitung ergeben:

Produktionsfunktion: Die allgemeinste Form der Produktionsfunk
tion ist

* Ich bin für zahlreiche Hinweise und Anregungen von Wissenschaftern an 
den Universitäten von Cambridge, Basel und Pennsylvania dankbar.

1. F.H.Hahn und R. C. O. Matthews, «The Theory of Economic Growth. 
A Survey», Economic Journal 74 (1964).
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(la)

wo t die Verschiebung der Funktion in der Zeit bewirkt und damit 
den «technischen Fortschritt» symbolisiert. X, K, L sind Sozialpro
dukt, Kapitalstock und Arbeitseinsatz. Gewöhnlich werden kon
stante Skalenerträge vorausgesetzt.

Der technische Fortschritt muss eine ganz bestimmte Form an
nehmen, damit ein Golden Age erreicht werden kann: er muss sich 
ausschliesslich auf eine Leistungssteigerung des Arbeitseinsatzes re
duzieren lassen:

^=^[^^^•¿(0] (ib)

wobei der Effizienzfaktor J(i) mit der konstanten Rate s wächst: 
A/A = s > 0. Die Annahmen hinsichtlich des technischen Fortschritts 
sind also von allem Anfang an sehr restriktiv.

Arbeitsangebotsfunktion: Es wird angenommen, das Arbeitsangebot 
wachse mit der Rate 2:

L(t)=LQ^1 (A>0) ' (2)

Aus diesen Annahmen hinsichtlich der Produktionsfunktion und des 
Arbeitsangebotes folgt

Xf) = F^Kf), eei Lf)] =F[XW, Lo e^] (4)

wobei g die Wachstumsrate des Produktionsfaktors Arbeit (inklusive 
Effizienzfaktor) ist, also 2 + e = = const.

Wegen der Annahme konstanter Skalenerträge lässt sich schreiben

= Lo ■ F [-^1 = L„ •/[*«] (5)

mit den Vereinfachungen

w). i] J-jQ

k(f) ist die Kapitalintensität, das Verhältnis des Kapitalstocks Kf) 
zum gesamten (erweiterten) Arbeitseinsatz.
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Aus Gleichung (5) lässt sich nun die Wachstumsrate des Sozial
produkts ableiten als

f
-y = ^.v = 2 + £ = natürliche Wachstumsrate (6)

Ein Golden Age ist somit nur erreichbar, wenn der gesamte Arbeits
einsatz mit konstanter Rate wächst (g = 2 + e = const.) und die (er
weiterte) Kapitalintensität k{f) unverändert bleibt.

Die Ableitung und insbesondere Gleichung (6) illustrieren fol
gende für die Golden Age Economics charakteristischen Ergebnisse:

a) Die säkulare Wachstumsrate ist von der Investitionsquote unabhängig.
b) Die langfristige Zuwachsrate einer Volkswirtschaft ist nur abhän

gig von den exogen vorgegebenen Wachstumsraten des Arbeits
einsatzes (2) und des technischen Fortschritts (e).

c) Alle Variablen wachsen mit derselben (natürlichen) Rate2.

Die Unabhängigkeit der Wachstumsrate vom Investitionsprozess ist 
ein überraschendes Ergebnis, besonders da in der ersten Phase der 
Wachstumstheorie (im Anschluss an das Harrod-Domar-Modell) 
angenommen wurde, dass die Wachstumsrate der Volkswirtschaft 
proportional zur Investitionsquote sei: 

wobei ß der konstante Kapitalkoeffizient ist.
Die Golden Age Economics liefert noch ein weiteres typisches Er

gebnis. Während im Harrod-Domar-Moddü. der Kapitalkoeffizient 
zum vornherein als konstant angenommen wird, passt sich in der neo
klassischen Wachstumstheorie der Kapitalkoeffizient einem durch 
die Sparquote i und die natürliche Wachstumsrate bestimmten 
Wert an:

Je grösser die Sparquote, desto grösser, und je kleiner die säkulare 
Wachstumsrate, desto kleiner ist der Kapitalkoeffizient.

2. Zur modernen Wachstumstheorie vgl. Gottfried Bombach, «Wirtschafts
wachstum», Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, 1965; Edmund Phelps, Golden 
Rules of Economic Growth, New York 1966.
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Modifizierung des Grundmodells

Die explizite Verneinung der Möglichkeit, die langfristige Wachs
tumsrate könne durch eine schnellere Kapitalakkumulation beein
flusst werden, hat auch unter Theoretikern Unbehagen hervorge
rufen. Es wurden verschiedene Modelle entwickelt, in denen die 
langfristige Wachstumsrate wiederum in einem bestimmten Aus
mass von der Kapitalbildung abhängig wird. Die Berücksichtigung 
des Einflusses der Kapitalbildung auf den technischen Fortschritt 
(induzierter und kapitalgebundener technischer Fortschritt) und 
ähnliche Modifikationen haben jedoch nicht notwendigerweise zur 
Folge, dass nun die natürliche Wachstumsrate von der Investitions
quote abhängig wird. Solange ein von den Variablen des Systems 
nicht beeinflussbarer Teil des technischen Fortschritts besteht, bleibt 
eine unabhängige Wachstumsrate erhalten. Das oben abgeleitete 
Grundmodell kann daher als kennzeichnend für die gesamte mo
derne Wachstumstheorie angesehen werden3.

Anwendungsbereiche der Golden Age Economics

Das Golden-Age-Modell wird zu drei Hauptzwecken verwendet:

a) zur Erklärung des Funktionierens einer tatsächlichen Volkswirt
schaft;

b) als ein rein theoretisches Werkzeug zum Vergleich von Gleich
gewichtszuständen ;

c) als ein geeignetes Gedankengerüst zur Untersuchung anderer 
ökonomischer Probleme im langfristigen Wachstum.

Zweck b) ist gemeint, wenn zum Beispiel Joan Robinson von ihrem 
Golden Age sagt: «it represents a mythical state of affairs, not likely 
to obtain in any actual economy »4. Modelle in der Form von c) wur
den zum Beispiel von Luigi Pasinetti und James E. Meade zur Un
tersuchung der Einkommens- und Vermögensverteilung verwendet8.

3. Vgl. zu diesen Problemen: Hajo Riese, «Gleichgewichtswachstum und 
optimales Wachstum in der neoklassischen Wirtschaftstheorie», Kyklos 17 (1964); 
C.Chr.v. Weizsäcker, für ökonomischen Theorie des technischen Fortschritts, Göttin
gen 1966.

4. The Accumulation of Capital, London 1956, S. 99.
5. Luigi L.Pasinetti, «Rate of Profit and Income Distribution in Relation
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Die folgende Kritik richtet sich vor allem gegen die Verwendung 
im Sinne von a). Die Folgerungen sind jedoch derart, dass angezwei
felt werden muss, ob das «Golden Age» auch für Zwecke b) und c) 
im heute verwendeten Umfang sinnvoll ist.

UNBEHAGEN ÜBER DIE MODERNE WACHSTUMSTHEORIE

Die die moderne Wachstumstheorie charakterisierende natürliche 
Zuwachsrate ist ein inhaltsleeres Konzept, eine «empty box». Sie ist 
zwar logisch gut begründet; zur Erklärung und zum Verständnis des 
Wachstums ist sie aber unbrauchbar.

Fünf Hauptgründe sind zu nennen:
1. Wachstumsunterschiede zwischen verschiedenen Ländern kön

nen mit dieser Theorie nicht erklärt werden, dajriZe Wirtschaft ent
lang eines Golden-Age-Pfades wächst, wenn die Investitionsquote 
und der Kapitalkoeffizient konstant sind. Diese natürliche Rate kann 
beliebig gross oder klein sein; ihre Grösse ist nur von exogenen, das 
heisst von der Theorie nicht erklärten Faktoren abhängig.

2. Empirische Untersuchungen haben gezeigt, dass der Kapital
koeffizient sich nicht passiv andern Parameterwerten anpasst, son
dern dass er eine wichtige selbständige Determinante des Wachstums 
ist6. Eine realistische Wachstumstheorie benötigt eine Theorie des 
Kapitalkoeffizienten1.

3. Die moderne Wachstumstheorie abstrahiert völlig von politi
schen Faktoren, das heisst, es wird de facto angenommen, dass der

to the Rate of Economic Growth», Review of Economic Studies 29 (1962); James E. 
Meade, «Life Cycle Savings, Inheritance and Economic Growth», Review of 
Economic Studies 33 (1966).

6. Vgl. vor allem die interessante Untersuchung von Wilfried Beckerman 
(and Ass.), The British Economy in 1975, Cambridge 1965, S. 30. Beckerman zeigt, 
dass die im Vergleich zu andern Ländern niedrige Wachstumsrate Grossbritan
niens zur Hauptsache auf Unterschiede im marginalen Kapitalkoeffizienten und 
nicht auf Unterschiede in der Investitionsquote zurückzuführen sind.

7. Diese Forderung wird zum Beispiel von Gottfried Bombach schon lange 
erhoben. Vgl. «Quantitative und monetäre Aspekte des Wirtschaftswachstums», 
in: W. G. Hoffmann (Hrsg.), Finanz- und währungspolitische Bedingungen stetigen Wirt
schaftswachstums, Schriften des Vereins für Socialpolitik, NF 15, Berlin 1959.
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Einfluss des Staates auf das wirtschaftliche Wachstum vernachlässigt 
werden kann8.

8. Manchmal können jedoch formale Theorien gefunden werden, in denen 
der Staat etwa in Form eines «G» in der Definition des Sozialproduktes 
Z = C + I + G erscheint. Dies kann jedoch nicht mehr als ein Versuch zur Ge
wissensberuhigung angesehen werden, solange diese Variable nicht ein spezifisch 
politisches Verhalten beschreibt.

9. «The Harrod-Domar Model versus the Neo-Classical Growth Model», 
Economic Journal 74 (1964), S. 386.

10. Sato, Z.c.; v.Weizsäcker, l.c., S. 102.
11. Vgl. zum Beispiel Odd Aukrust, «Factors of Economic Development. 

A Review of Recent Research», Weltwirtschaftliches Archiv 93 (1964).

4. Wie vor allem die Untersuchungen von Ryuzo Sato gezeigt 
haben, gelten die in der Golden-Age-Theorie abgeleiteten Beziehun
gen nur äusserst langfristig. Bei einer Veränderung der Investitions
quote dauert die 90%ige Anpassung des Kapitalkoeflizienten und 
der Wachstumsrate des Sozialproduktes an die neuen Gleichge
wichtswerte (je nach Parameterkonstellation) 36-194(1) Jahre . Es 
lässt sich beweisen, dass in kurzfristiger Betrachtung wieder die weit 
einfacheren Beziehungen des Harrod-Domar-Modells gelten: eine 
Erhöhung der Investitionsquote führt zu einer proportionalen Be
schleunigung des Wachstums . Dieser starke Einfluss der Investi
tionsquote auf die Wachstumsrate entspricht aber nicht der Wirk
lichkeit .

9

10

11
Die nachfolgenden Ausführungen zeigen, dass wegen des notwen

digerweise zyklischen Einflusses der Infrastruktur auf die Wirtschaft 
die in der Golden Age Economics stipulierten langfristigen Bedin
gungen nie auch nur annähernd zur Wirkung kommen.

Die herrschende Wachstumstheorie ist also unbefriedigend, weil 
sie einerseits in der kurzen Periode zu empirisch unhaltbaren Ergeb
nissen führt und andererseits die für die lange Periode abgeleiteten 
Resultate nie relevant werden.

5. Die moderne Wachstumstheorie ist eine ausgesprochene Gleich
gewichtstheorie. Es handelt sich um ein Gleichgewicht in dem Sinne, 
dass die Wachstumsrate (sehr) langfristig nach einer Veränderung 
der Investitionsquote wieder zum ursprünglichen Niveau zurück
kehrt. In diesem Golden-Age-Gleichgewicht wachsen alle Variablen 
mit der gleichen Rate: die Struktur der Volkswirtschaft bleibt un-
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verändert12. Bei einmal erreichtem (und stabilem) Gleichgewicht 
sind alle Probleme gelöst: die Gleichgewichtswerte bleiben zeitlich 
völlig unverändert. Die moderne Wachstumstheorie nimmt also für 
sich in Anspruch, das Gleichgewicht einer sich im Zeitablauf ent
wickelnden Wirtschaft durch eine einmalige Bedingung relevant 
wiederzugeben. Dies widerspricht der Realität. Gerade empirisch 
orientierte Wachstumstheoretiker (zum Beispiel Kuznets, Bombagh) 
betrachten Strukturveränderungen als notwendige Voraussetzungen 
des Wachstums, und umgekehrt bringt das Wachstum notwendiger
weise Strukturveränderungen mit sich. Da die Wachstumstheorie 
bei Strukturveränderungen zum vornherein ein Gleichgewicht aus
schliesst, ist sie für die Wirklichkeit wenig relevant. Das nachfolgende 
politische Modell des Wirtschaftswachstums beschäftigt sich nur am 
Rande mit diesen Problemen des Strukturwandels einer wachsenden 
Wirtschaft, schliesst sie jedoch keineswegs aus.

II

ÖKONOMISCHE FAKTOREN LANGFRISTIGEN WACHSTUMS

DIE BEDEUTUNG DER INFRASTRUKTUR

Das mittel- und langfristige Wirtschaftswachstum (hier verstanden 
als eine Periode von mehr als etwa fünf Jahren) wird entscheidend 
durch das Ausmass der Infrastruktur beeinflusst. Diese Feststellung 
entspricht dem gesunden Menschenverstand ebenso wie den Ergeb
nissen von (später angeführten) Wachstumsuntersuchungen. Es 
scheint offensichtlich, dass das wirtschaftliche Wachstum einer be
stimmten Volkswirtschaft langfristig sicherlich, kurzfristig aber wegen 
Nebenbedingungen (zum Beispiel die Aussenhandelssituation im 
Falle Englands) vielleicht weniger durch Investitionen beeinflusst 
werden kann. In der Golden-Age-Theorie hingegen können Investi
tionen in Realkapital nur einen Einfluss auf das Niveau des Sozial
produkts und damit nur kurzfristig auf die Wachstumsrate ausüben, 
langfristig sind sie jedoch wirkungslos.

12. Dies gilt sogar für Mehrsektorenmodelle. Vgl. zum Beispiel Frank Hahn, 
«On Two Sector Growth Models», Review of Economic Studies 32 (1965).
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BEREICHE UND MERKMALE DER INFRASTRUKTUR

Es soll hier nicht versucht werden, eine Definition der Infrastruktur 
zu geben, da dadurch nicht viel gewonnen würde13. Die Infrastruk
tur umfasst folgende Gebiete14:

13. «The view that the precision of Science and of scientific language depends 
upon the precision of its terms is certainly very plausible, but it is nonetheless a 
mere prejudice.» Karl Popper, The Open Society and its Enemies, London 1945, 
4. Auflage 1962, S. 18.

14. Die folgenden Ausführungen über die Bereiche und die Merkmale der 
Infrastruktur stützen sich auf J. Stohler, «Zur rationalen Planung der Infra
struktur», Konjunkturpolitik 11 (1965).

15. Stohler zählt - wegen des fehlenden Investitionscharakters - (h) nicht 
zur Infrastruktur.

16. Ein Beispiel dafür ist das rasche Wachstum vieler Planwirtschaften bei 
gleichzeitig höchst mangelhafter Allokation.

a) Verkehr
b) Energie
c) Erziehung
d) Forschung
e) Gesundheit (inklusive Sauberkeit von Wasser und Luft, sowie das 

«Gut» Ruhe)
f) Wasserwirtschaft und -bau
g) Landesverteidigung
h) Verwaltung, Polizei und Justiz .15

Alle diese Gebiete werden im folgenden extensiv ausgelegt. Beson
ders der Bereich h) umfasst sehr viele und unterschiedliche (staat
liche) Leistungen. Unter «leistungsfähiger Verwaltung» sollte nicht 
so sehr die optimale Allokation der Ressourcen gemäss der Welfare- 
Ökonomik verstanden werden (was eine einmalige Wohlfahrtssteige
rung zur Folge hätte), sondern vielmehr alle diejenigen Leistungen 
der staatlichen Administration, die das Wachstum begünstigen. 
Wachstum ist ohne weiteres bei nichtoptimaler Allokation der Res
sourcen im Sinne der marginalen Optimumbedingungen der (statio
nären) Welfare-Theorie möglich16.
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Die Hauptgruppen

Die oben aufgezählten Gebiete können in zweierlei Weise kategori
siert werden :

a) Die Infrastruktur ist entweder in der Natur vorhanden oder durch 
den Menschen geschaffen. Das erste wird kurz natürliche Infra
struktur, das zweite produzierte Infrastruktur genannt. Wichtige Ge
biete der natürlichen Infrastruktur sind zum Beispiel die Reinheit 
von Luft und Wasser oder die Ruhe . Diese Unterscheidung ist 
wichtig, weil in bestimmten Phasen das Wachstum vor allem auf 
Kosten der natürlichen Infrastruktur zu gehen scheint .

17

18
b) Ein bestimmtes Infrastrukturgut kann entweder vor allem für die 

Konsumenten oder für die Produzenten Bedeutung haben. 
Selbstverständlich gibt es hierbei viele Überschneidungen .19

17. Die Ruhe ist erst in letzter Zeit ein wichtiges (natürliches) Infrastrukturgut 
geworden. Die Tatsache, dass die Ausbreitung der Überschallflugzeuge entweder 
auf Kosten dieses Faktors geht oder durch ihn erheblich verzögert und verändert 
wird, zeigt dessen unmittelbare Bedeutung für das Wachstum.

18. Für eine Illustration vgl. Tibor und Anne Scitovsky, «What Price Eco
nomie Growth», in: Scitovsky, Papers on Welf are and Growth, London 1964.

19. Je nachdem kann von ïnfrastrukturkonsumtivkapital oder von Infrastruk- 
toxproduktivkapital gesprochen werden. Vgl.René L.Frey, «Probleme der stati
stischen Erfassung der Infrastruktur», Schweiz. Zeitschrift für Volkswirtschaft und 
Statistik, Heft 2, 1967, S.235ff.

Die Merkmale

Stohler unterscheidet fünf Merkmale der Infrastruktur :

1. Ungültigkeit des exclusion principle. Wenn das Infrastrukturgut ein
mal besteht, kann niemand von dessen Genuss ausgeschlossen 
werden.

2. Selbstauferlegung eines Finanzierungszwanges der Gesellschaft. Es ist nie
mand freiwillig bereit, ein Infrastrukturgut zu finanzieren, weil 
der Zugang allen offensteht.

3. Unbefriedigende Konsumentensouveränität. Die Handlungsweise der 
Individuen wird durch die Reklame für privatwirtschaftliche Pro
dukte verzerrt, wodurch der Wert der meist über den staatlichen 
Haushalt finanzierten Infrastruktur unterschätzt wird.
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4. Mangel an individueller Voraussicht. Infrastrukturanlagen sind oft 
von grosser Lebensdauer, sind unteilbar und erfordern grosse Aus
gaben, so dass Individuen über zuwenig Information verfügen, 
um rationale Entscheidungen treffen zu können.

5. Häufigkeit von externen Effekten.

Diese Merkmale gelten nicht für alle oben genannten Gebiete in 
gleichem Ausmass, aber für jedes Gebiet sind mehrere dieser Eigen
schaften zutreffend.

Im Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen Wachstum sind vor 
allem zwei Eigenschaften entscheidend:
a) Die Infrastruktur ist meist ein öffentliches Gut, das heisst ein Gut, 

dessen Gebrauch allen offensteht.
b) Die Infrastruktur wird hauptsächlich durch den Staat angeboten. 

Umfang und Verteilung der Infrastruktur sind politisch bestimmt 
und unterliegen nicht den Gesetzen der Marktwirtschaft.

Während die erste Eigenschaft von manchen Autoren, die sich mit 
Infrastruktur beschäftigen, in Rechnung gestellt wird, ist die zweite 
- und wichtigere - Eigenschaft bisher im Zusammenhang mit dem 
Wachstum kaum beachtet worden.

DAS ZUSAMMENWIRKEN
VON INFRASTRUKTUR UND UNTERNEHMERKAPITAL

Das grundlegende Modell

Grösse und Produktivität des privatwirtschaftlichen Unternehmer
kapitals sind nicht unabhängig von der Infrastruktur. Die Beziehung 
zwischen den beiden ist vielmehr eine entscheidende Determinante 
mittel- und langfristigen Wirtschaftswachstums. Der Zusammen
hang ist einfach: Wenn die Infrastruktur in reichlichem Masse vor
handen ist (Überkapazität), ist das Wachstum des Sozialprodukts 
und der Produktivität hoch; wenn die Infrastruktur hingegen knapp 
ist (Kapazitätsmangel), besteht eine Tendenz zu langsamem Wachs
tum und niedrigem Produktivitätsanstieg20. Überfluss und Knapp-

20. Dies ist keine Tautologie, da diese Theorie in Frage gestellt und manch
mal sogar durch empirische Analyse widerlegt werden kann. Vgl. zum Beispiel 
P. H. Cootner, «Social Overhead Capital and Economic Growth», in: W.W. 
Rostow (Ed.), The Economics of Take-Off into Self-Sustained Growth, London 1963.
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heit der Infrastruktur ist immer im Vergleich zum herrschenden 
Niveau der ökonomischen Aktivität zu verstehen21. Die das Wachs
tum entscheidend bestimmende Beziehung besteht somit zwischen 
Änderungen in Strömungsgrössen (Wachstumsraten der Wirtschaft) und 
Bestandesgrössen (Infrastruktur und deren Kapazitätsausnutzung) .

Es wäre aber auch möglich, die Beziehung zwischen der Produk
tion (und dem dahinter stehenden Privatkapital) und der Infrastruk
tur in Form von Strömungsgrössen zu beschreiben: Wenn eine Volks
wirtschaft mit hohen Zuwachsraten expandiert, und die Infrastruk
tur reichlich vorhanden ist, fliesst ein implizierter Leistungsstrom 
von der Infrastruktur als Input in den Produktionsprozess. Würde 
dieser Inputfaktor in der gesamtwirtschaftlichen Produktionsfunk
tion berücksichtigt, so wäre das Gewicht des Gesamtkapitals bedeu
tend höher, und entsprechend würde sich die Bedeutung des tech
nischen Fortschritts vermindern.

Für eine empirische Analyse könnte das Konzept des Kapitalver
zehrs der Infrastruktur kaum angewendet werden. Es ist ein Kenn
zeichen gerade der natürlichen Infrastruktur, dass deren «Ver
brauch» weitgehend unbemerkt vor sich geht oder erst viel später 
in seiner Bedeutung erkannt wird. Erst wenn zum Beispiel die Luft 
und das Wasser derart verschmutzt sind, dass Produktion und Kon
sum erheblich beeinträchtigt werden, wird man sich bewusst, dass 
es sich um Infrastrukturgüter handelt. Die Infrastruktur umfasst so
mit nicht ein für allemal eindeutig definierte Bereiche: ihr Umfang 
und die Bedeutung ihrer ökonomisch relevanten Komponenten än
dern sich im Laufe des wirtschaftlichen Wachstums.

Die Entwicklung des Kapitalkoeffizienten

Während der Zeitdauer eines Überangebots an Infrastruktur im 
Vergleich zum herrschenden Sozialprodukt ist der Kapitalkoefli- 
zient der gesamten Wirtschaft (wegen des hohen Gewichtes der In
frastruktur) hoch, während der marginale Kapitalkoeffizient für 
private marktwirtschaftliche Investitionen klein und fallend ist. Die 
Rendite der Investitionstätigkeit im marktwirtschaftlichen Bereich

21. Dies sind quantifizierbare Begriffe: der Grad der Ausnutzung der Infra
struktur kann zum Beispiel durch die Strassenfrequenzen, durch den Grad der 
Wasserverschmutzung und durch viele andere Indikatoren gemessen werden.
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ist gross, was ein weiterer Faktor für das hohe Wachstum des Sozial
produktes darstellt. Umgekehrt ist bei einem Mangel an Infrastruk
turkapazität der gesamte Kapitalkoeffizient klein, während der mar
ginale Kapitalkoeffizient für marktwirtschaftliche Investitionen gross 
und steigend ist22.

Die nachfolgende graphische Darstellung zeigt diese Beziehung 
zwischen Infrastrukturkapazität (die Gründe ihres sprunghaften An
stiegs werden später erläutert), dem Niveau der ökonomischen Akti
vität und dem marginalen Kapitalkoeffizienten für private markt
wirtschaftliche Investitionen23.

TECHNISCHER FORTSCHRITT ALS REFLEX

Determinanten des technischen Fortschritts in der orthodoxen Theorie

Die moderne Wachstumstheorie kennt zwei entscheidende Deter
minanten des technischen Fortschritts, nämlich die Ausbildung und 
die Forschung. Die Wachstumsmodelle spezifizieren dabei gewöhn-

22. Im Prinzip wäre es am besten, einen Kapitalkoeffizienten für private 
marktwirtschaftliche und einen zweiten für öffentliche Infrastrukturinvestitionen 
zu unterscheiden. Der letztere kann jedoch nicht adäquat gemessen werden, weil 
die induzierte Produktion weitgehend innerhalb privater Firmen geschieht. Dies 
führt direkt zu den Problemen der Cost-Benefit-Analyse. Gegenwärtig scheint es 
nicht ratsam, das Konzept eines «öffentlichen Kapitalkoeffizienten» zu verwen
den, da über dessen Grösse keine Angaben vorliegen. Vgl. zum Beispiel Simon 
Kuznets, Capital in the American Economy. Its Formation andFinancing, NBER, Prince
ton 1961. Es kann aber immerhin angenommen werden, dass die staatlichen 
Investitionen im Infrastrukturbereich durch einen hohen Kapitalkoeffizienten 
charakterisiert sind.

23. Markante Schwingungen des Kapitalkoeffizienten für private Investitio
nen auf Grund vorangehender Infrastrukturinvestitionen oder infolge von Infra
strukturmangel wurden von vielen empirischen Wachstumsforschern beobachtet. 
Vgl. zum Beispiel Simon Kuznets, Six Lectures on Economic Growth, Glencoe/Ill. 
and Toronto 1959, insbesondere S. 79/80. Evsey D.Domar et al., «Economic 
Growth and Productivity in the United States, Canada, United Kingdom and 
Japan in the Post-War Period», Review of Economics andStatistics 46 (1964). Hier 
kann insbesondere die Beobachtung, dass die Kapitalproduktivität in Japan für 
die Gesamtwirtschaft fiel, während sie für die privaten Investitionen anstieg, mit 
der hier entwickelten Theorie erklärt werden. Manche Beispiele finden sich auch 
in Phyllis Deane und W. A. Coles quantitativer historischer Studie British Eco
nomic Growth 1688-1959, Cambridge 1962, insbesondere S. 275ff. Vgl. auch Rudolf 
Bicanic, «The Threshold of Economic Growth», Kyklos 15 (1962).
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Politische Kräfte

Politische Kräfte

• Niveau der

Aktivität

Infrastruktur
kapazität

Marginaler 
Kapitalkoeffizient für 
privatwirtschaftliche 
Investitionen

Überangebot Knappheit Überangebot Knappheit Überangebot

-Zeit

an Infrastruktur-Kapazität

lieh diese Beziehung folgendermassen: je höher die laufenden An
strengungen (das heisst auch Ausgaben) für Ausbildung und je höher 
die laufenden Anstrengungen für Forschung und Entwicklung, desto 
grösser ist die Rate des technischen Fortschritts24.

Kritik

Die in der Wachstumstheorie allgemein akzeptierte Beziehung zwi
schen laufenden Ausgaben für Bildung und Forschung und der Höhe

82 ,

wirtschaftlichen

24. Beispielsweise: «... exponential growth of research will produce an ex
ponential growth of the level of technology ... (This) implies that a doubling of 
the ‘level’ of research is associated with a doubling of the ‘level’ of technology». 
Edmund Phelps, «Models of Technical Progress and the Golden Rule of Re
search», Review of Economic Studies 33 (1966), S. 134, 136.
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des technischen Fortschritts wird durch die Wirklichkeit widerlegt. 
Dies kann am besten am Beispiel des Vereinigten Königreichs und 
der Bundesrepublik Deutschland illustriert werden. Daneben beste
hen auch weitergehende Untersuchungen25.

25. In empirischen Untersuchungen konnte kein signifikanter Zusammenhang 
zwischen den laufenden Anstrengungen für Erziehung und Forschung und dem 
Wachstum (das heisst auch dem technischen Fortschritt) nachgewiesen werden. 
Maddison kommt in seiner Studie des Wachstums westlicher Länder zum. 
Schluss: «There is no evidence that the educational effort bore much relation to 
the growth rate of the economy ... The neglect of this aspect of policy was therefore 
a deficiency of both fast and slow growing countries in the 1950’s and it does not 
explain differences in growth performance». Economic Growth in the West, New York 
1964, S. 143. Eine Studie der Vereinigten Nationen, Some Factors of Economic Growth 
in Europe During the 1950’s (Geneva 1964), beschäftigt sich eingehend mit den be
haupteten Zusammenhängen. Die Schlussfolgerungen sind eindeutig: «... there 
is no correlation between rates of growth of output and research outlays during 
the period studies» (S.5, Ch. V). Dies gilt auch für die Beziehung zwischen dem 
Anteil am Sozialprodukt, der in zwölf westlichen Ländern für die Erziehung 
ausgegeben wurde, und den Wachstumsraten;

Tabelle 1

Indikatoren für Wachstum und laufende Erziehungs- und Forschungs
anstrengungen in Deutschland und im Vereinigten Königreich

Quellen: Maddison, l.c., S. 28; Higher Education (Robbins Report), 1961-1963, App. V, S. 17; U.N., 
Some Factors, l.c., Chapter V, S. 5 ; OECD, Ressources en personnel scientifique, Paris 1963, S.49, 64.
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1950
1960 1955 1960 1950 1959 1952

1959 1955

Deutschland 7,6% 3,0% 
(1960/61)

0,8% 1,3% 2,5% 2,7% + 4% 29%

Vereinigtes 
Königreich 2,6% 4,0% 

(1959/60)
1,7% 2,5% 2,5% 3,4% + 31% 41%
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Wie Tabelle 1 zeigt, gibt England einen weit grösseren Anteil seines 
Sozialproduktes für Bildung und Forschung aus als Deutschland. 
Die bedeutend geringeren Aufwendungen der Bundesrepublik spie
geln sich auch in der viel kleineren Zahl von Hochschulabsolventen 
je Altersjahrgang und in deren kaum sichtbaren Anstieg von 1952 
bis 1959 wider. Trotz diesen beträchtlich grösseren Anstrengungen 
des Vereinigten Königreichs auf dem Gebiet der Ausbildung und 
Forschung war die reale Zuwachsrate des Sozialprodukts mit nur 
2,6% pro Jahr bedeutend kleiner als in Deutschland mit 7,6% pro 
Jahr!

Dieses Beispiel zeigt eindrücklich, dass die in den meisten moder
nen Wachstumstheorien vertretene Ansicht, dass das Wachstum und 
der technische Fortschritt durch erhöhte laufende Ausgaben für For
schung und Erziehung unmittelbar beschleunigt werden können, 
viel zu optimistisch ist.

Zwei Thesen zum technischen Fortschritt

Weiter oben wurde bereits angedeutet, dass der technische Fort
schritt um so höher ist, je grösser die freistehende Kapazität der 
Infrastruktur ist. Der technische Fortschritt wird als reiner Reflex 
der Relation zwischen Infrastrukturkapazität und der herrschenden 
ökonomischen Aktivität angesehen. Ein grosses Angebot an Infra
struktur erlaubt der Wirtschaft ein ungehindertes, rasches Wachs
tum bei relativ geringem Input von Arbeit und Kapital — und dies 
bedeutet nichts anderes als rasches Produktivitätswachstum und 
hoher technischer Fortschritt26. Dieser Faktor ist daher ceteris paribus 
um so grösser,

26. Dies lässt sich am besten mit der Cobb-Douglas-Funktion zeigen. Aus 
Y(t) = KTn-LTm' eFt lässt sich ableiten F = gy — ngx — mgL, wo F die Rate 
des technischen Fortschritts und (generell) gx = X/X. Der technische Fortschritt 
Fist ein Residuum: je grösser gv und je kleiner das Wachstum der Faktorinputs, 
desto grösser ist der technische Fortschritt.

a) je grösser der Bestand an Ausbildungs- und Forschungskapital und 
b) je grösser der gesamte Bestand an Infrastruktur.

Bei einer Erhöhung der laufenden Ausgaben für Ausbildung und For
schung kann daher nur sehr langfristig ein Einfluss auf die Wachs-
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tumsrate erwartet werden, nämlich wenn die aufsummierten In
vestitionen den Bestand an Ausbildungskapital (über die Zunahme 
des Sozialprodukts hinaus) merklich vergrössert haben. Das gleiche 
gilt auch für die übrigen Infrastrukturinvestitionen.

Diese These kann empirisch belegt werden. Als Beispiel sei wie
derum die Bundesrepublik Deutschland gewählt.

Es ist heute statistisch einwandfrei belegt, dass die Bundesrepublik 
nach dem Zweiten Weltkrieg über einen grösseren Kapitalstock als 
vor dem Krieg verfügte27. Noch weniger kann ein Zweifel darüber 
bestehen, dass nach dem Krieg in Deutschland der grösste Teil der 
Infrastrukturanlagen entweder noch vollständig existierte oder doch 
durch geringe Kapitalaufwendungen wieder funktionsfähig gemacht 
werden konnte. Insbesondere der Ausbildungsstand der Bevölke
rung und intangibles überstanden den Krieg (vom ökonomischen Ge
sichtspunkt) weitgehend unversehrt. Da nach dem Krieg die wirt
schaftliche Aktivität in Deutschland sehr niedrig war, bestand ein 
deutliches Überangebot an Infrastruktur. Diese freistehende Kapa
zität existierte jedoch nicht nur unmittelbar nach dem Krieg, son
dern dauerte bis Anfang der 60er Jahre.

27. Rolf Krengel, Anlagevermögen, Produktion und Beschäftigung im Gebiet der 
Bundesrepublik von 1924 bis 1956, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin 
1958, S. 14-20.

Tabelle 2 zeigt, dass in Deutschland der Beitrag des technischen 
Fortschritts zum Gesamtwachstum höher als in anderen Ländern 
war, was auf diese günstige Infrastruktursituation zurückzufüh
ren ist.

Tabelle 2
Beitrag des technischen Fortschritts 
zum Gesamtwachstum (1948-1960)

Deutschland................................ 50%
Vereinigte Staaten......................... 47%
Kanada........................................ 30%
Vereinigtes Königreich .... 25%

Quelle: Domar, Le., S.35.
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III

POLITISCHE FAKTOREN 
DES WIRTSCHAFTSWACHSTUMS

BEDEUTUNG DER POLITISCHEN FAKTOREN

Die Bedeutung der Politik für das Wirtschaftswachstum folgt un
mittelbar aus der Bedeutung der Infrastruktur, deren Angebot nicht I 
durch den Markt, sondern weitgehend durch politische Entschei
dungsmechanismen bestimmt wird. Da die Infrastruktur vorwiegend j
die Eigenschaft eines öffentlichen Gutes besitzt - insbesondere die i 
natürliche Infrastruktur -, ist ein Angebot über den Markt wegen 
der Ungültigkeit des exclusion principle meistens ausgeschlossen.

DIE MODELLANNAHMEN

Die nachfolgenden Ausführungen gelten nur für demokratische Län
der, in denen die Wähler und die Interessengruppen einen Einfluss 
auf die Entscheidungen der Regierung nehmen können. Von den 
traditionellen kurzfristigen Einflüssen der Regierung auf die Volks
wirtschaft (die vorwiegend die Nachfrageseite betreffen) wird ab
strahiert.

Der politische Prozess des Angebots an Infrastruktur wird haupt
sächlich durch das Zusammenspiel zwischen den Parteien (von 
denen die eine die Regierung bildet) und den Wählern (die in regel
mässigen Wahlen die Regierungspartei bestimmen) gesteuert. Die 
Interessengruppen beeinflussen ihrerseits Regierung und Wähler.

Die Parteien und die Regierung

Es sei angenommen, in einer Volkswirtschaft stünden sich zwei grös
sere Parteien gegenüber28. Das einzige Ziel der Parteien sei die Stim
menmaximierung, um eine möglichst lange Zeit als Regierung im Amte

28. Eine Analyse für einen Staat mit mehreren grossen Parteien ist in ähn
licher Weise möglich, jedoch etwas komplizierter.
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zu bleiben29. Keine Partei besitze eine vorgefasste ideologische Mei
nung, sondern es werden diejenigen politischen Probleme in das 
Programm aufgenommen, von denen erhofft wird, dass sie möglichst 
viele Wähler anziehen. Die in den (regelmässig abgehaltenen) Wah
len siegreiche Partei bildet die Regierung. Sie handelt als solche 
rational, indem sie die Ausgaben so lange vergrössert, als der Stim
mengewinn (der dadurch begünstigten Wähler) gerade durch den 
Stimmenverlust (der Wähler, die durch die dazu notwendigen 
Steuern oder durch die Preissteigerungen benachteiligt werden) auf
gewogen wird (Marginalbedingungen).

29. Diese Theorie wurde von Anthony Downs in seinem Buch An Economic 
Theory of Democracy (New York 1957) entwickelt. Die nachfolgende Analyse hat 
auch Anregungen von Downs Artikel «Why the Government Budget is too Small 
in a Democracy» {WorldPolitics, 1960) empfangen.

Die Wähler

Jeder Wähler gibt seine Stimme für diejenige Partei ab, die ihm in 
ihrem Programm den grössten «Nutzen» für sich selbst verspricht. 
Der Wähler weiss, dass die siegreiche Partei ihre Wahlversprechun
gen so weitgehend wie möglich erfüllen wird, da sie sonst bei den 
Wählern an Glaubwürdigkeit verlieren und sich damit die Möglich
keit einer Wiederwahl verbauen würde. Das Interesse der Wähler 
an ökonomischen Fragen ändert sich im Laufe des Wirtschaftswachs
tums. Gewöhnlich stehen für jeden Wähler dessen Interessen als Pro
duzent (Anbieter von Arbeit, Kapital, Waren, Dienstleistungen 
usw.) im Vordergrund, da er nur in dieser Eigenschaft (und nicht 
als Konsument) von staatlichen Massnahmen ins Gewicht fallende 
Vorteile erhoffen kann. In einer Periode zunehmender Knappheit 
der Infrastruktur wird sich aber der Wähler auch für Infrastruktur
probleme interessieren, da dann seine Konsummöglichkeit unmit
telbar eingeschränkt wird.

Der Informationsgrad der Wähler ist für jede realistische Analyse 
ihres Einflusses auf den politischen Prozess von grosser Bedeutung. 
Wenn eine Regierungspartei sich darauf verlassen kann, dass die 
Wähler nur unvollständig über die Vorteile und die Kosten ihrer 
Massnahmen orientiert sind, wird sie keine Programme verfolgen, 
in denen die Kosten offensichtlich sind (zum Beispiel Steuererhö-
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hung), während die Vorteile versteckt sind (zum Beispiel erst in der 
fernen Zukunft zur Wirkung kommen). Auch hier gilt wiederum zu 
beachten, dass der Informationsgrad der Wähler je nach ökonomi
scher Situation verschieden ist30. Wenn zum Beispiel die Infrastruk
tur in reichlichem Masse vorhanden ist, wird der Wähler durch die 
Kommunikationsmittel nur wenig darüber informiert; bei Knapp
heit hingegen wächst der Informationsstrom wegen der zunehmen
den Aktualität.

30. Diese Tatsache findet zum Beispiel in Downs Analyse der Budgetgrösse ' 
keine Beachtung. Ähnliches gilt für Kenneth Galbraith, The Affluent Society, ;
London 1958. l

IV

EIN POLITISCHES MODELL
ÖKONOMISCHEN WACHSTUMS: DIE THESEN <

1. Es ist aus politischen Gründen unmöglich, das «richtige» Aus
mass an Infrastrukturkapazität zu beschaffen. Aus diesem Grund 
besteht keine Möglichkeit gleichförmigen Wirtschaftswachstums.

2. Wird die Infrastruktur knapp, so entwickeln sich politische 
Kräfte, die ein Infrastrukturangebot über den Bedarf der (unmittel
baren) Zukunft hinaus hervorrufen.

3. Wenn die Infrastruktur knapp wird, so bewirken diese entste
henden politischen Kräfte starke Tendenzen zu einem Regierungs
wechsel. Vereinfacht und extrem formuliert: Die Regierung ist eine 
Funktion des (Infrastruktur-) Kapitalstocks.

4. Je grösser der Infrastruktur mangel, desto stärker sind die kom
pensierenden politischen Kräfte. Umgekehrt sind bei nur geringer 
und chronischer Infrastrukturknappheit die entstehenden politi
schen Kräfte nur schwach; daher der Regierungswechsel verspätet 
und die Regierungsmehrheit nur gering.
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V

DAS POLITISCHE WACHSTUMSMODELL 
BEI ÜBERANGEBOT AN INFRASTRUKTUR

Charakterisierung der ökonomischen Situation

Wie weiter oben begründet, ist bei einem Überangebot an Infra
strukturkapazität der Kapitalkoeffizient für private marktwirt
schaftliche Investitionen klein und fallend, weil die Produzenten das 
Infrastrukturkapital ohne weiteres als input zusammen mit dem Pri
vatkapital verwenden können. Eine Substitution zwischen den bei
den Kapitalarten ist vielfach möglich, da die Infrastruktur reichlich 
vorhanden ist und als öffentliches Gut den Unternehmungen meist 
keine Kosten verursacht.

Das Überangebot an Infrastruktur bewirkt wegen des niedrigen 
Kapitalkoeffizienten und daher hoher Rendite für private Investi
tionen ein rasches wirtschaftliches Wachstum. Gleichzeitig ist auch 
— wie erläutert - die Arbeitsproduktivitätszunahme (das heisst der 
technische Fortschritt) hoch, was ein schnelles Wachstum der Real
löhne und des Konsums ermöglicht. Wegen der hohen Wachstums
rate von Produktion und Produktivität ist die Inflationsrate ceteris 
paribus gering31.

31. Unter der (realistischen) Annahme einer konstanten Einkommensvertei
lung zwischen Arbeit und Kapital gilt

W L-w
— = — const. (1)r rr-p k 1

und daraus
w

P = C"WiL (2)
(p = Preisniveau, w = Lohnsatz, Xr = reales Sozialprodukt, c = mark-up). Als 
Wachstumsraten geschrieben, ergibt sich aus (2)

gp^gto-gY^lL (3)

Bei gegebenem Anstieg der Nominallohnsätze gw steigt das Preisniveau um so 
weniger, je schneller die Arbeitsproduktivität gyr/L wächst.
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Parteien und Infrastrukturangebot

Die Regierungspartei hat keinen Grund, zusätzliche Infrastrukturaus
gaben zu tätigen, da gegenwärtig dafür kein Bedürfnis besteht und 
die Wähler derartige Ausgaben mit Erträgen erst in ferner Zukunft 
gar nicht bemerken würden.

Die Oppositionspartei besitzt keine Kontrolle über die laufenden 
Infrastrukturausgaben. Auch sie besitzt keinen Anlass, das Thema 
der Infrastruktur in ihrem politischen Programm zu verwenden, so
lange nicht ein deutlicher Mangel besteht, der die Wähler beun
ruhigt.

Das Beispiel der Bundesrepublik32

32. Die nachfolgenden empirischen Beispiele der Bundesrepublik und Gross
britanniens in der Nachkriegszeit sollen selbstverständlich keine vollständige Er
fassung aller Beziehungen zwischen Wachstum und Politik sein, sondern wollen 
nur skizzenhaft die entwickelte politische Wachstumstheorie illustrieren.

33. Vgl. dazu auch Harald Gerfin, «Gesamtwirtschaftliches Wachstum und 
regionale Entwicklung», Kyklos 17 (1964), S. 567.

Es wurde bereits weiter oben gezeigt, dass Deutschland nach dem 
Zweiten Weltkrieg über ein grosses Infrastrukturangebot verfügte, 
dass die laufenden Ausgaben für Forschung und Erziehung im Ver
gleich zu andern Ländern sehr niedrig waren und dass die reale 
Zuwachsrate der Produktion bis weit in die 60er Jahre höher als in 
den meisten andern Nationen war.

Während dieser günstigen wirtschaftlichen Situation war die Bun
desregierung vorwiegend unter der Führung der Christlich-Demo- 
kraten, während die Sozialdemokraten die Opposition bildeten. Die 
Regierungspartei konnte ihre Majorität bis 1957 beträchtlich er
höhen, was sicherlich weitgehend der Zufriedenheit der Wähler mit 
dem «Wirtschaftswunder» zuzuschreiben ist (vgl. Tabelle 3).

Dieses rasche Wirtschaftswachstum ist aber, wie weiter oben erläu
tert, eine direkte Folge des Überangebotes an Infrastrukturkapazi
tät, in die die Wirtschaft ohne Schwierigkeiten und Opfer hinein
wachsen konnte33. Die Ideologie der Regierungspartei und eines 
grossen Teils der Wähler entsprach diesem reichlichen Angebot an 
Infrastruktur: die Anhänger der «Sozialen Marktwirtschaft» ver-
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Tabelle 3
Sitze der beiden Hauptparteien im deutschen Bundestag, 1949-1965

Christlich-Demokraten................

Sozialdemokraten....................

1949 1953 1957 1961 1965

139

131

243

151

270

169

242

190

245

202

Differenz.................................... 8 92 101 52 43

Quelle: Statistisches Jahrbuch der Bundesrepublik, verschiedene Jahre.

traten die Meinung, dass der Staat so wenig wie möglich in das wirt
schaftliche Geschehen eingreifen sollte und verwarfen jegliche Pla
nung. Bis gegen die 60er Jahre war das Thema der Infrastruktur in 
der politischen Diskussion und in Wahlkämpfen andern Problemen 
weit untergeordnet, weil kein offensichtlicher Mangel bestand. Ent
sprechend war die christlich-demokratische Regierung keineswegs 
«infrastrukturbewusst», sondern hielt die Ausgaben für die Infra
struktur relativ gering (vgl. zum Beispiel die deutschen Erziehungs- 
und Forschungsausgaben im internationalen Vergleich, Tabelle 2). 
Dieses Verhalten war im Sinne der Stimmenmaximierungshypo
these durchaus rational.

VI

DAS POLITISCHE WACHSTUMSMODELL 
BEI INFRASTRUKTURMANGEL

Charakterisierung der ökonomischen Situation

Je mehr die Infrastrukturkapazität durch Produzenten und Konsu
menten ausgenützt wird, desto stärker steigt der Kapitalkoeffizient 
für marktwirtschaftliche Investitionen, weil es nicht länger ohne 
weiteres möglich ist, die Produktion durch Inanspruchnahme der 
Infrastruktur zu erhöhen. Gewisse Leistungen, die vorher durch die 
öffentliche Infrastruktur erbracht wurden, müssen nun von den pri
vaten Unternehmungen selbst finanziert und produziert werden, 

91



BRUNO FREY

wenn sie weiterexpandieren wollen. Es findet allgemein eine Sub
stitution von öffentlichem Kapital durch privates Kapital statt34. 
Eine entscheidende Verbesserung des herrschenden Infrastruktur
mangels ist aber dadurch nicht möglich, da ein grosser Bereich der 
Infrastruktur ein öffentliches Gut bleibt (dessen Vorteile der An
bieter nicht zu «internalisieren» vermag) und bestimmte Infrastruk
turgüter überhaupt nur durch den Staat beschafft werden können.

34. Dadurch steigt der Kapitalkoeffizient für private Investitionen. Ein Bei
spiel mag dies verdeutlichen. Wenn die Strassen (wegen unzureichender Investi
tionen) verstopft sind, fällt die Durchschnittsgeschwindigkeit der Benützer rapid. 
Um den gleichen Warenstrom zu transportieren, werden daher mehr Lastwagen 
(= privates Kapital) benötigt, das heisst, der private Kapitalkoeffizient steigt.

Diese Erhöhung des Kapitalkoeffizienten für marktwirtschaftliche 
Investitionen führt zu einer Verlangsamung der Wachstumsrate, 
wenn sich die Investitionsquote nicht stark erhöht (wozu kein Anlass 
besteht). Der technische Fortschritt vermindert sich, so dass die Real
löhne und der Konsum weniger schnell ansteigen können. Unter 
diesen Umständen ist es wahrscheinlich, dass die Inflationsrate steigt.

Infrastrukturmangel hat somit überwiegend negative Auswirkun
gen. Bestehen im politischen Bereich Kräfte, welche die Volkswirt
schaft aus dieser unangenehmen Lage befreien, indem die notwen
dige Infrastruktur angeboten wird?

Parteien und Infrastrukturangebot

Die Regierungspartei befindet sich in einer gefährlichen Lage, da sie - 
falls sie seit einiger Zeit an der Macht gewesen ist - angeklagt wird, 
sie sei ihren Pflichten nicht nachgekommen und habe eine Infra
strukturknappheit entstehen lassen. Trotzdem ändert die Regie
rungspartei ihre Infrastrukturpolitik nicht. Die Gründe sind:

a) In der Vergangenheit (als ein Infrastrukturüberangebot bestand) 
war die Politik geringer Infrastrukturausgaben erfolgreich. Keine 
Institution ist willig, ihre Haltung zu ändern, wenn sie sich in der 
Vergangenheit als erfolgreich erwiesen hat. Gleichzeitig besteht 
die Furcht, dass eine Richtungsänderung der Infrastrukturpolitik 
die bisher treuen Wähler irritieren und den Eindruck der Ziel
losigkeit erwecken könnte. Dazu kommt der Widerstand der 

92

I



EINE THEORIE DES WIRTSCHAFTLICHEN WACHSTUMS

öffentlichen Verwaltung (auf die jede Regierung entscheidend 
angewiesen ist), eine einmal als «gerechtfertigt» akzeptierte Ver
teilung der Ausgaben zu ändern35.

35. Das Budget wird nicht jährlich grundlegend neu überdacht, sondern es 
werden immer nur einige wenige Elemente betrachtet. Daher gilt: «The largest 
determining factor of the size and content of this year’s budget is last year’s 
budget.» Aaron Wildavsky, The Politics of the Budgetary Process, Boston/Toronto 
1964, S. 13.

b) Die Regierungspartei wird bestreiten, dass die Volkswirtschaft 
tatsächlich ihre Infrastrukturkapazität erreicht und überschritten 
hat, da sie dadurch zugeben würde, ihre Pflicht in der Vergangen
heit versäumt zu haben.

c) Die Regierungspartei weiss, dass Infrastrukturinvestitionen zum 
grossen Teil erst in ferner Zukunft ihre Früchte tragen werden, 
während die zur Finanzierung notwendigen Steuern oder Preis
erhöhungen von den Wählern unmittelbar empfunden werden. 
Es ist daher für sie rationaler, eine Politik des unmittelbaren Stim
mengewinns zu verfolgen, insbesondere durch Subventionen an 
spezifische Bevölkerungsgruppen. (Darunter fallen viele «Wahl
geschenke».)

Die Oppositionspartei hingegen wird ihre gesamte Anstrengung und 
Propaganda auf das Thema des Infrastrukturmangels konzentrieren 
und in ihren Programmen grosse Infrastrukturinvestitionen ver
sprechen. Dafür sind folgende Gründe zu nennen:

a) Der Infrastrukturmangel ist den Konsumenten (das heisst Wäh
lern) bewusst und kann daher von der Opposition als Versagen 
der Regierung ausgespielt werden. Daher wird die Oppositions
partei auch alle Anstrengungen unternehmen, um die Wähler 
über diese Mängel zu informieren.

b) Die Oppositionspartei kann durch eine Übernahme dieser neuen 
Politik nichts verlieren, da sie ohnehin nicht an der Macht ist. 
Sie besitzt überdies keine Ideologie, die durch das Argument ge
stützt werden könnte, in der Vergangenheit erfolgreich gewesen 
zu sein.

c) Die nicht an der Macht befindliche Partei kann mehr Verspre
chungen hinsichtlich des Infrastrukturausbaus machen, ohne die 
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unpopulären Konsequenzen (höhere Steuern, niedrigere Aus
gaben in andern Bereichen oder höhere Preise) auf sich zu neh
men, da diese Aussagen mit der (niedrigeren) Erfolgschance bei 
den nächsten Wahlen gewichtet werden müssen.

d) Die Oppositionspartei kann durch ihre Versprechungen der Ver
besserung der Infrastruktur möglicherweise die Unternehmerver
bände veranlassen, ihrem Parteifonds Geld zufliessen zu lassen 
oder doch wenigstens die Regierungspartei nicht mehr zu unter- f 
stützen. Diese relative Verbesserung der finanziellen Position ver- / 
grössert die Chance des Wahlgewinns für die Oppositionspartei. j

Die Wähler I

Die Wähler erfahren in ihrer Eigenschaft als Konsumenten unmittel- 1 
bar den Mangel an Infrastruktur, zum Beispiel schmutzige Luft und 1 
schmutziges Wasser, ungenügender Polizeischutz usw. Ebenso wich
tig ist aber die Erhöhung des Informationsgrades über die Infra
struktur infolge der Propaganda der Oppositionspartei und der Un- : 
ternehmerverbände. Es ist somit keineswegs richtig, dass ausschliess
lich Propaganda für private Konsumgüter gemacht wird, wie Gal
braith annimmt. Darüber hinaus werden die Wähler durch die oben 
erwähnte Verschlechterung der allgemeinen wirtschaftlichen Situa
tion infolge des Infrastrukturmangels betroffen.

Aus diesen Gründen wird eine bestimmte Anzahl Wähler sich 
entschliessen, anstelle der Regierungspartei die Oppositionspartei zu 
wählen, da nur sie eine Beseitigung des Infrastrukturmangels ver
spricht und garantiert. Die bisherige Regierungspartei wird daher 
Stimmen einbüssen und (vermutlich) die Wahlen verlieren36.

36. Der entscheidende Einfluss der Konjunkturzyklen auf den Wahlausgang 
wurde für die Vereinigten Staaten insbesondere durch Louis H.Bean nachge
wiesen. Ballot Behavior and How to Predict Elections, Washington D.C. 1940. 
How to Predict Elections, New York 1948, insbesondere Kap. 2. Ähnliche Unter
suchungen wurden durch Harold T. Davis durchgeführt.

Erst nach Abschluss des Manuskripts wurde der Autor auf einen Artikel von 
Johan Äkerman im ersten Band des Kyklos (1947) mit ganz ähnlichem Titel 
(«Political Economic Cycles») aufmerksam. Äkerman findet den gleichen Zu
sammenhang wie Bean für England (1855-1945), USA (1865-1945), Deutsch
land (1871-1945) und Schweden (1866-1945). ,
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Das Beispiel der Bundesrepublik

Anfangs der 60er Jahre wurde der Mangel an Infrastruktur in 
Deutschland wegen der Vernachlässigung von grossen Auslagen zu 
deren Förderung und wegen der raschen Wachstumsrate der Pro
duktion offensichtlich. Die privaten Firmen mussten wegen dieser 
Knappheit höhere Kapitalaufwendungen je Outputeinheit auf sich 
nehmen37.

37. Der Kapitalkoeffizient steigt. Vgl. Maddison, l.c., S. 84.
38. Vgl. dazu zum Beispiel die Studie von P. E. P., Economic Growth in Britain, 

London 1960. Die Infrastrukturinvestitionen für Strassen waren zeitweilig (1947 
bis 1953) negativ!

Die fühlbar werdende Verminderung des Infrastrukturangebotes 
und der entstehende Infrastrukturmangel waren in Deutschland von 
einer parallelen Verminderung der Mehrheit der Regierungspartei 
im Bundestag begleitet (vgl. Tabelle 3): Während 1957 die Christ- 
lich-Demokraten über 101 Sitze mehr als die Sozialdemokraten ver
fügten, fiel diese Mehrheit 1961 auf 52 Sitze, 1965 auf 43 Sitze. In 
diesen letzten Wahlen erhielten Infrastrukturprobleme zunehmende 
Bedeutung, und insbesondere während den letzten Wahlen war die 
sogenannte «Bildungskatastrophe» ein Hauptthema des Wahl
kampfs.

Die Christlich-Demokraten befanden sich genau im oben be
schriebenen Dilemma. Sie fühlten, dass nunmehr die Wähler Inter
esse für die Infrastruktur besitzen; andererseits mussten sie sich hüten, 
mangelnde Voraussicht der Zukunft zuzugeben.

Das Beispiel Deutschland illustriert die These, dass der Infra
strukturmangel politische Kräfte hervorruft, die die Regierungs
mehrheit vermindern und einen Regierungswechsel wahrscheinlich 
machen.

Das Beispiel von Grossbritannien

Im Gegensatz zu Deutschland existierte in Grossbritannien nach dem 
Zweiten Weltkrieg wegen der grösseren wirtschaftlichen Kriegsan
strengungen kein Überangebot an Infrastrukturkapital (äusser bis 
vielleicht 1947), sondern ein chronischer Mangel38. Diese Knappheit 
an Infrastruktur war ein wesentlicher Grund für das langsame 
Wachstum der englischen Volkswirtschaft. Gleichzeitig machte aber 
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diese langsame Zuwachsrate der Produktion den Infrastrukturman
gel weniger fühlbar.

Nach 1955 begann indessen der chronische Infrastrukturmangel 
besser fühlbar zu werden. Im wesentlichen wurde dessen Wirkung 
aber durch den Einfluss des erst in dieser Zeit in grossem Ausmass 
einsetzenden Kaufs von dauerhaften Konsumgütern und Luxus
gütern übertroffen.

Nach 1959 erlebte England eine beinahe dramatische Änderung 
der Einstellung der Wähler zu den Parteien. Der Grund dafür liegt ;
in der unbefriedigenden ökonomischen Lage des Landes, die im all- ,
gemeinen nicht als kurzfristige Schwierigkeit betrachtet, sondern 
fundamentalen Störungen zugeschrieben wurde39. Sowohl die Wäh- ( 
ler als auch Parlament und Regierung waren sich bewusst, dass die | 
Gründe der unbefriedigenden politischen und ökonomischen Lage 
im Infrastrukturbereich zu suchen waren. Dies zeigt sich am besten 
darin, dass - trotz den als fundamental betrachteten Ursachen dieses 
Missbehagens - überraschenderweise die Klagen vorwiegend nicht 
auf moralischer Ebene geführt wurden, sondern praktischer Art 
waren40. Das Parlament setzte im Jahre 1961 nicht weniger als sechs 
« Royal Commissions » ein, die sich alle mit Problemen der mangel
haften Infrastruktur beschäftigten41.

39. Für eine ausführliche Beschreibung dieser Änderungen nach den Wahlen 
von 1959 vgl. D. E. Butler und Anthony King, The British General Election of1964, 
London 1965.

40. «Most of the articulate critics of contemporary society disdained to a ;
remarkable degree to use moral concepts ... most of them believed that the coun- .
try’s problems were only marginally related to questions of social welfare and I 
individual behaviour ...», Butler und King, l.c., S. 35. I

41. Newson (Mittelschulen), Robbins (höhere Ausbildung), Buchanan (Ver- I
kehr und Strassen), Trend (öffentliche Verwaltung), Beeching (Eisenbahnen), i
Pilkington (Radio). j

Die Wahlen desjahres 1964wurden in Grossbritannien in einerWeise 
geführt, wie sich auf Grund der entwickelten Thesen erwarten lässt:

Die Oppositionspartei konzentrierte sich bereits lange vor dem Wahl
kampf auf das Thema der Infrastruktur. Die Parteiprogramme (« La
bour in the Sixties» und «Signposts for the Sixties») betonten vor 
allem die mangelnde Ausbildung der Bevölkerung und die ungleiche 
Befriedigung privater und öffentlicher Bedürfnisse (im Anschluss an 
Galbraith) .
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Die Regierungspartei versuchte, die Wahlpropaganda nicht um 
dieses für sie schädliche Schlagwort des Infrastrukturmangels zu füh
ren (da sie nach 13jähriger Regierungsführung dafür verantwortlich 
gemacht worden wäre), sondern konzentrierte sich auf ideologische 
und aussenpolitische Themen. Eine Analyse der Wahlreden der Par
lamentskandidaten zeigt signifikante Unterschiede in den behandel
ten Themen: die konservativen Kandidaten erwähnten Infrastruk
turthemen weniger häufig als die Labour-Kandidaten42.

42. 17% der konservativen Wahlredner (K) erwähnten das Problem der Er
ziehung überhaupt nicht, gegenüber nur 10% der Labour-Kandidaten (L). Ähn
lich bei anderen Infrastrukturthemen wie Gesundheit (von 55% K und 58% L 
erwähnt), Wohnungen (85% K, 90% L), Konsumentenschutz (1% K, 12% L), 
Modernisierung und Planung (58% K, 75% L), regionale Entwicklung (26% K, 
39% £). Umgekehrt erwähnten weit mehr Konservative Probleme ausserhalb der 
Infrastruktur, zum Beispiel Prosperität, Lebenskosten, Lebensstandard (89% K, 
65% L), Arbeitslosigkeit (63% K, 30% L), Steuern (60% K, 47% L), Rationalisie
rung (63% K, 27% L). Vgl. Butler und King, l.c., S. 143. Ein Vergleich mit den 
entsprechenden Zahlen für frühere Wahlen (zum Beispiel 1951) zeigt, dass diese 
Unterschiede nicht auf unveränderliche Parteiideologien zurückzuführen sind, 
sondern die Änderungen in der ökonomischen Situation widerspiegeln.

43. Derartige Regierungswechsel lassen sich nicht nur für ganze Nationen 
beobachten, sondern auch für kleinere politische Einheiten. Dies gilt zum Beispiel 
für viele amerikanische Städte, wo wegen des Infrastrukturmangels die Admini
stration ändert, und zwar sowohl von Republikanern zu Demokraten als auch 
umgekehrt.

Dieser skizzenhafte Überblick zeigt, dass die Wahlen von 1964 in 
Grossbritannien tatsächlich vorwiegend um das Problem der man
gelnden Infrastruktur zentriert waren und dass die bisherige Regie
rungspartei von den Wählern für den Mangel verantwortlich ge
macht wurde. Die Labour-Partei als bisherige Opposition wurde zu 
einem grossen Teil durch diese (wegen des chronischen Mangels an 
Infrastruktur nur langsam wirksamen) politischen Kräfte an die 
Macht getragen: die Infrastruktur erweist sich als entscheidender 
Faktor zur Erklärung dieses Regierungswechsels43.
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VII

DIE ENTSTEHUNG DES INFRASTRUKTURÜBERANGEBOTS

Die Forderungen zur Vermehrung der Infrastruktur und der Über
gang der Regierungsgewalt auf die bisherige Oppositionspartei sind 
Auswirkungen der politischen Kräfte, die in einer Demokratie aus 
einem Infrastrukturmangel entstehen. Diese politischen Kräfte ten
dieren aber aus verschiedenen Gründen, ein Infrastrukturangebot 
hervorzurufen, das den Bedarf der unmittelbaren Zukunft übersteigt:

a) Die von den Interessengruppen und der Opposition ausgehende 
Infrastrukturpropaganda führt bei Wählern und Beamten zu 
einer Änderung der «konventionellen Weisheit», wonach nur das 
private Kapital für das Wachstum wichtig sei. Änderungen einer 
tiefgehenden Überzeugung führen aber im allgemeinen zu einem 
übertriebenen Pendelschlag in gegenteiliger Richtung, das heisst 
zu einer Überschätzung der neuen «konventionellen Weisheit», 
wonach Infrastruktur die allein wichtige Determinante des 
Wachstums sei. Es ist wahrscheinlich, dass bestimmte Infrastruk
turprojekte durch die neue Regierung nur deshalb durchgeführt 
werden, um die Forderungen der Wähler und Interessengruppen 
zu befriedigen. Da das Ausmass der Vergrösserung der Infra
struktur durch einen komplizierten politischen Prozess bestimmt 
wird, besteht keinerlei Gewähr, dass die zusätzlich geforderte 
Infrastruktur den Bedürfnissen der Wirtschaft entspricht. Ein 
gleichförmiges Wachstum ist unmöglich, da entweder kein Inter
esse (bei Überkapazität) oder ein sehr starkes Interesse (bei Kapa
zitätsmangel) für derartige Anlagen besteht: die Wirtschaft muss 
notwendigerweise in (langfristigen) Zyklen expandieren.

b) Wenn die oben beschriebenen politischen Kräfte bei einem Infra
strukturmangel entstehen, vergeht eine geraume Zeit, bis die not
wendige Infrastrukturkapazität tatsächlich erstellt ist: 1. Es muss 
sich ein Regierungswechsel vollziehen, um die entscheidende 
Wendung zu grossen Infrastrukturinvestitionen durchzuführen.
2. Die Infrastruktur hat grösstenteils eine lange Ausreifungszeit 
und kann meist nur in grossen Einheiten erstellt werden (Unteil
barkeit). Während der gesamten Erstellungszeit sind aber die 
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politischen Kräfte wirksam, da die Kapazitätsausweitung der In
frastruktur noch nicht fühlbar ist, was zu einem Angebot an Infra
strukturkapazität führt, das die laufenden Bedürfnisse über
schreitet.

VIII

SCHLUSSBEMERKUNGEN

Die hier entwickelte Theorie betrachtet den Prozess des wirtschaft
lichen Wachstums als das Ergebnis eines untrennbaren Zusammen
wirkens von ökonomischen und politischen Kräften. Der Kreis zwi
schen diesen Kräften ist geschlossen: die ökonomischen Bedingungen 
rufen die für die Wirtschaft entscheidenden politischen Kräfte her
vor, welche ihrerseits wieder die ökonomische Situation massgeblich 
beeinflussen.

Ein gleichförmiges Wachstum ist unmöglich, weil die politischen 
Kräfte nur stossweise wachgerufen werden und dadurch entweder 
ein Überangebot oder ein Mangel an Infrastruktur entsteht. Trend 
und Zyklus der wirtschaftlichen Aktivität werden simultan bestimmt.

Die Theorie ist optimistisch: Die Lehre des totalen Gleichgewichts 
beweist, dass die Wirtschaft im Idealfall durch die Wirkung des auto
matischen Marktmechanismus völlig selbständig ein Optimum erreicht. 
Diese für die stationäre Wirtschaft abgeleiteten Optimumbedingun
gen sind indessen für die wachsende Wirtschaft - wie heute allgemein 
eingesehen wird - nicht anwendbar; es scheint daher zu folgen, dass 
in einer nicht-stationären Wirtschaft kein Verlass auf selbständig 
wirkende Kräfte möglich ist. Es zeigt sich aber, dass in einer expan
dierenden Volkswirtschaft neben den Marktmechanismus gleich
berechtigt politische Kräfte treten, die in einer Demokratie eine «auto
matische» Beseitigung von Ungleichgewichten bewirken und damit 
das langfristige Wachstum sichern.

Universität Basel und Research Center Bruno Frey
for Economic Growth, Stanford University
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ZUSAMMENFASSUNG

Die moderne Theorie des wirtschaftlichen Wachstums baut sich rund um das 
Konzept des Goldenen Zeitalters auf und vernachlässigt völlig manche für die 
Wirklichkeit wichtigen Erscheinungen. Insbesondere wird der Einfluss politischer 
Faktoren äusser Acht gelassen. Dieser Aufsatz versucht, eine Wachstumstheorie 
zu entwickeln, in der politische und ökonomische Faktoren untrennbar mitein
ander verbunden sind. Das langfristige Wirtschaftswachstum wird durch die 
Grösse der vorhandenen Infrastruktur entscheidend bestimmt; das Infrastruktur
angebot unterliegt aber nicht dem Marktmechanismus, sondern politischen Ent
scheidungen.

Solange ein Überangebot an Infrastrukturkapital besteht, wächst die Wirt
schaft rasch und mit geringem Preisanstieg. Dies bedeutet zufriedene Wähler und 
hohe Stimmenzahlen für die Regierungspartei. Sobald jedoch die Infrastruktur
kapazität voll ausgenützt ist, reduziert sich das Wachstum, die Inflationsrate 
steigt und die Wähler werden auch in ihren Konsummöglichkeiten unmittelbar 
betroffen. Nur die Oppositionspartei bietet eine klare Alternative - nämlich mehr 
Infrastruktur sie gewinnt die nächsten Wahlen. Die Infrastrukturknappheit 
wird in der Folge beseitigt und es entsteht wieder ein Überangebot.

Anstelle eines allein durch den Markt gesteuerten rein ökonomischen Gleich
gewichtssystems tritt in einer wachsenden Wirtschaft ein Zusammenwirken wirt
schaftlicher und politischer Kräfte, die in einer Demokratie eine «automatische» 
Beseitigung von Ungleichgewichten bewirken und damit das langfristige Wachs
tum steuern.

SUMMARY

Modern growth theory concentrates around the concept of the Golden Age and 
disregards completely many facts which are important in reality. Particularly, 
the influence of political factors is not taken into account. This article endeavours 
to formulate a growth theory in which political and economic factors are inter- 
vowen. Long term growth is strongly influenced by the amount of infrastructure 
available but the supply of infrastructural capacity is determined not by the 
market mechanism but by political decisions.

As long as there is an oversupply of infrastructure, the economy grows rapidly 
and with little price rises. This means that voters are satisfied and the government 
party gets many votes. As soon as infrastructural capacity is fully used up, growth 
is reduced, inflation is high and voters are also harmed directly in their consump
tion. Only the opposition party gives a clear alternative—namely more infra
structure—and wins the next elections. The lack of infrastructure is subsequently 
removed and an oversupply of infrastructure reappears.

Thus, a growing economy is characterized not by a purely market determined 
economic equilibrium but rather by a continuing interplay of economic and 
political factors and their interrelationship with the size of infrastructure.
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RÉSUMÉ

La théorie moderne de la croissance économique se concentre sur la conception de 
«l’Age d’or» et néglige complètement beaucoup de phénomènes importants pour 
la réalité. Elle ignore spécialement l’influence des facteurs politiques. Cet article 
essaie de développer une théorie de la croissance, dans laquelle les facteurs poli
tiques et économiques sont entremêlés et inséparables.

La croissance à longs termes est déterminée par la grandeur de l’infrastructure 
donnée, mais l’offre d’infrastructure n’est pas déterminée par le méchanisme du 
marché mais par les décisions politiques.

Aussi longtemps qu’il existe un excédent d’offres d’infrastructure, l’économie 
croît rapidement et avec une augmentation des prix minime. Par conséquent, les 
votants sont satisfaits et le parti du gouvernement reçoit un grand nombre de 
voix. Mais dès que la capacité de l’infrastructure est saturée, la croissance dimi
nue, l’inflation augmente et les votants sont atteints directement dans leurs pos
sibilités de consommation. Une alternative plausible - c’est-à-dire une augmen
tation de l’infrastructure - n’est proposée que par le parti opposé, il gagne donc 
aux prochaines élections. Le manque d’infrastructure est éliminé par la suite et 
un excédent d’offre d’infrastructure réapparait.

Pour cette raison, une économie croissante est caractérisée non par un sys
tème d’équilibre purement économique déteminé par le marché, mais par une 
coopération continuelle des facteurs économiques et politiques. Cette relation 
établit dans une démocratie une élimination «automatique» des déséquilibrés 
et dirige ainsi la croissance à longs termes.
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