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Probleme von heute und die Theorie des 
optimalen Wirtschaftswachstums *

Von Bruno S.Frey, Universität Basel

I. Einleitung
In den fortgeschrittenen Industriegesellschaften des Westens kann eine para

doxe Beobachtung gemacht werden: Auf der einen Seite ist in den letzten 150 
Jahren der materielle Wohlstand in einem phantastischen Ausmass gestiegen ; 
auf der andern Seite kann wohl niemand mit Sicherheit behaupten, dass die 
Menschen eindeutig glücklicher geworden seien. Es gibt sogar ernst zu neh
mende Wohlfahrtstheoretiker, die die gegenteilige Ansicht vertreten : Beson
ders in den letzten zwei Dekaden sei der gesellschaftliche Wohlstand sogar 
gefallen, weil das rasche Wirtschaftswachstum als Nebenwirkung zu einer 
Zerstörung der wichtigsten Quellen des Glücks geführt habe1.

Die bestehende Theorie des optimalen Wirtschaftswachstums befasste sich 
bisher ausschliesslich mit dem grundlegenden, aber sehr abstrakten Problem 
der optimalen Aufteilung der laufenden Produktion zwischen Konsum und 
Kapitalbildung, d.h. mit der Suche nach der optimalen Investitionsquote. In 
diesem Aufsatz wird die Ansicht vertreten, dass die entscheidenden Determi
nanten dieses formalen Problems nun genügend erforscht seien, und dass die 
Optimaltheorie nun einen nächsten Schritt machen muss: Neben den bisher 
berücksichtigten Kosten des Wachstums in Form von Konsumverzicht müssen 
andere Kostenelemente berücksichtigt werden, und der durch das Wachstum 
beeinflusste Nutzen der Menschen muss umfassender in die Analyse einbezo
gen werden. Auf diese Weise ergibt sich auch ein Zusammenhang mit einer 
bisher bezeichnenderweise ausserhalb dem Kreis der Optimaltheoretiker ste
henden Gruppe von Ökonomen, die grundsätzliche Überlegungen über Vor- 
und Nachteile des Wirtschaftswachstums angestellt haben. Im Gegensatz 
zu den Hunderten von Schöpfern von mathematischen Modellen des optima
len Wachstums beschränkt sich diese Gruppe auf nur wenige Namen: zu 
nennen sind insbesondere Kenneth Galbraith, Harry Johnson, Kenneth Boul

* Erweiterte schriftliche Fassung eines Vortrages an der Tagung der Studiengruppe 
für theoretische Nationalökonomie der Schweizerischen Gesellschaft für Statistik und 
Volkswirtschaft vom 25.März 1970.

Ich bin den Mitgliedern des Forschungsseminars der Universität Basel für die Diskus
sion einiger Punkte dankbar, insbesondere Prof. Gottfried Bombach, PD Hans-Jürgen 
Ramser und meinem Bruder, Prof. René L. Frey.

1 Z.B. J.E.Mishan, Growth: The Price We Pay. London 1969, p. 101. 149



ding und J.E. Mishan3. Im deutschsprachigen Raum ist auch auf Erich Prei
sen3 und manche (neo-)liberale Ökonomen hinzuweisen. Diese Autoren be
tonen, dass das Wachstum neben dem Konsumverzicht in der Gegenwart 
auch ganz andere Kosten verursacht, die das menschliche Wohlergehen un
mittelbar beeinflussen.

Im Teil II dieser Arbeit wird auf die grundlegende Formulierung und die 
wichtigsten Ergebnisse der herrschenden Theorie des optimalen Wachstums 
eingegangen. In Abschnitt III werden einige drängende Probleme der Ge
genwart aufgeführt. Andeutungsweise wird zu zeigen versucht, in welcher 
Weise die bestehende Optimaltheorie weiterentwickelt werden muss, um 
relevante Aussagen zu diesen Problemen machen zu können. Im letzten Ab
schnitt (IV) wird auf Ansätze hingewiesen, die eine weitgehende quantitative 
Erfassung der notwendigen zusätzlichen Elemente in der Kosten- und Nut
zenfunktion erlauben.

II. Fragestellung und wichtigste Ergebnisse der Theorie 
optimalen Wachstums

Eine allgemeine Darstellung und Übersicht über das optimale Wachstum 
erübrigt sichj sie wird an anderer Stelle gegeben4.

Zwei Hauptrichtungen der Theorie optimalen Wachstums heben sich deut
lich voneinander ab: die Nutzenoptimierung, die auf Frank Ramsey5 zurück
zuführen ist, und die Wachstumsrnaximierung, die auf Johann von Neumann 6

2 Kenneth J. Galbraith, The Affluent Society. N.Y. 1968. The New Industrial State. 
Boston 1967. Harry J. Johnson, The Political Economy of Opulence. Ders., The Social 
Policy of an Opulent Society, beide abgedruckt in: Money, Trade and Economic 
Growth. London 1962. Kenneth E. Boulding, The Prospects of Economic Abundance, 
in: The Control of Environment, Amsterdam 1967, und verschiedene Aufsätze in: 
Beyond Economics, Ann Arbor 1968. J.E.Mishan, The Costs of Economic Growth, 
London 1967, und Growth: The Price we Pay, l.c. Vgl. auch: Tibor de Scitovsky, 
What Price Economic Progress, in: Papers on Welfare and Growth, London 1964. 
T.Wilson, The Price of Growth. Economic Journal 73 (Dec. 1963).

3 Wirtschaftliches Wachstum als Fetisch und Notwendigkeit, in: Wirtschaftspolitik 
heute. München 1967.

4 Bruno S.Frey, Optimales Wachstum: Übersicht und Kritik. Jahrbücher für 
Nationalökonomie und Statistik (1970). Vgl. auch Hans-Jürgen Fosgerau, Uber opti
males wirtschaftliches Wachstum. Basel und Tübingen 1965. Zur Wachstumstheorie 
allgemein: Gottfried Bombach, Art. Wirtschaftswachstum. Handwörterbuch der 
Sozialwissenschaften. Stuttgart, Tübingen und Göttingen 12 (1965).

8 A Mathematical Theory of Saving. Economic Journal 38 (1928).
6 Über ein ökonomisches Gleichungssystem und eine Verallgemeinerung des Brow- 

nerschen Fixpunktsatzes, in: Ergebnisse eines mathematischen Kolloquiums. Wien 
150 1937.



zurückgeht. Neben diese beide Gleichgewichtsansätze treten heute immer 
stärker die «Turnpike»-Modelle.

A. Die Nutzenoptimierung

Die damals als mathematisch schwierig betrachtete Arbeit von Ramsey 
(unter Mithilfe von Keynes') hat anfänglich nur wenig Beachtung gefunden. 
Erst anfangs der sechziger Jahre ist im Zusammenhang mit der Formulie-O o o
rung der « Golden Agen »-Modelle der Wirtschaftstheorie wieder Interesse an 
der Wachstumsoptimalität entstanden.

Das Wachstumsmodell

Zugrunde gelegt sei ein neoklassisches Wachstumsmodell der üblichen Art. 
Die Produktionsfunktion unter linearen Skalenerträgen mit Harrod-neutralem 
technischem Fortschritt T, Arbeitseinsatz L und Kapitaleinsatz K sei

Y(t) = F[K(t), L(t) ■ r(i)]. (1)

Unter Berücksichtigung der linearen Homogenität und der Vereinfachun
gen k = K/LT, y = Y/LT und F[k, 1] = f[k\ ergibt sich

/(*)=/[< /'>o,/"<o. (2)

Die Ersparnis (die immer gleich der Investition ist) wird als Bruchteil s(t) 
des Sozialprodukts angenommen

I(t) = S(t) = s(t) ■ Y(t); 0^s(i)^l. (3)

Definitionsgemäss erhöhen die Investitionen den Kapitalstock der laufen
den Periode, wodurch bei proportional angenommenem Kapitalverzehr folgt

k(t) = I(t) - ÖK(t); <5^0. (4)
dt

Die Zuwachsraten der Arbeit (2) und des technischen Fortschritts (t) seien 
konstant

L(t) = L^-, 2^0. (5)

t^O. (6)

Damit sind alle Annahmen des Modells aufgeführt. Die grundlegende Dif
ferentialgleichung des Systems, die dessen Entwicklung in der Zeit be- 151



schreibt, wird durch zeitliche Differenzierung der (erweiterten) Kapitalinten
sität k gewonnen

*w = = di-----------

Unter Berücksichtigung der obigen Gleichungen ergibt sich

*W = *(WW]-(*+*+<W)- (7)

Gleichgewichtiges Wachstum, d.h. ein Golden Age, bedingt eine konstante 
Sparquote

s(z) = j. (8)

Daraus ergibt sich unmittelbar, dass auch der Kapitalkoeffizient K(t)/ Y(t) 
konstant ist: Aus (3) und (4) folgt nämlich

Wenn K/K > Y/Y, dann fällt Y/K und damit auch RIK. Wenn K/K < Y/Y, 
dann steigt Y/K und damit auch K/K. Nur wenn K/K = Y/Y, ist Y/K konstant 
und damit KfK konstant. Der Kapitalstock wächst somit gleich schnell wie das 
Sozialprodukt

K u k k o
---- = —, und auch — = —. < 9 j 

K Y ' k y

Diese Gleichgewichtsbedingung ist mit der unterstellten Produktionsfunk
tion (2) nur vereinbar, wenn

k y
— = — = 0. 
k y

(10)

Da k > 0, y > 0, folgt auch

k = 0, y = 0. (11)

In einem «Goldenen Zeitalter» ist also die grundlegende Differentialglei- o Ö O
chung

k = sf(k')—12 + t + <5)Ä = 0. (12)

Die Wachstumsrate des Bruttokapitalstocks g ergibt sich durch Berücksich
tigung von (5) und (4) in (12):
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Die Wachstumsrate des Gesamtsystems (Sozialprodukt, Konsum, Investitio
nen usw.) ist

Sie ist gleich den exogen vorgegebenen Zuwachsraten des Arbeitseinsatzes 
und des technischen Fortschritts und völlig unabhängig von der Sparquote.

Effizientes Wachstum: die «Goldene Regel»

Der Konsum ist definitionsgemäss

C = Y — I = Y—K—öK, 

und daraus folgt bei Wachstum im Goldenen Zeitalter

c = —— =/(Ä) — (A+ T + d)A. (15)
J.

Die Sparquote 5 erweist sich in diesem Modell — ganz im Gegensatz zur 
Harrod-Domar-Yheoi'ie — als Freiheitsgrad in bezug auf das Wachstum: sie 
beeinflusst nur das Niveau des Wachstumspfades, nicht jedoch dessen Zu
wachsrate. Die «Goldene Regel der Kapitalakkumulation» fixiert die Spar
quote nun derart, dass der Konsum so gross wie möglich wird.

Maximierung von (15) in bezug auf k ergibt

r = f (ff — ö = A + t. (16)

Der Zinssatz r (gleich der Netto-Grenzproduktivität des Kapitalsy' (k)— d), 
soll also gleich sein der Wachstumsrate des Systems. Nach Erweiterung mit 
dem Kapitalkoeffizienten folgt, dass die «optimale» Sparquote s gleich der 
Profitquote P/Y sein soll:

, P
= y (17)

Anfänglich wurde die Bedeutung der «Goldenen Regel» stark über
schätzt : man glaubte eine Optimalitätsbedingung ohne Verwendung einer 
Nutzenfunktion gefunden zu haben.

Die «Goldene Regel» besitzt jedoch nur sehr begrenzte Optimalitätseigen
schaften : sie sagt nur aus, dass eine Wirtschaft dynamisch ineffizient ist, wenn 
sie bei unendlichem Zeithorizont dauernd mehr Kapital akkumuliert, als die 
Regel vorschreibt7. Wird nämlich in dieser Situation der Kapitalstock redu-

7 Im Unterschied zur stationären Pareto-Yiii'äem wird der Ausdruck «Phelps»- 
Effizienz verwendet. Edmund S. Phelps, An Essay on Dynamical Efficiency, in: Gol
den Rules of Economic Growth. New York 1966. 155
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ziert, so erreicht die Volkswirtschaft sowohl einen einmaligen Konsumgewinn 
im Ausmass des Abbaus des Kapitalstocks als auch eine dauernde Konsumzu
nahme. Die «Phelps-Effizienz » ist jedoch nicht ausreichend, um einen kleine
ren Kapitalstock als bei der «Goldenen Regel» zu erfassen. Dann ist nämlich ein 
Vergleich eines dauernden Konsumgewinns mit einem einmaligen Konsum
rückgang (im Ausmass des Kapitalaufbaus') notwendig, was nur mit Hilfe 
einer expliziten Nutzenfunktion möglich ist.

Optimales Wachstum: die « Goldene Nutzenregel»

Eindeutige Ergebnisse über die Optimalität einer Investitionspolitik erge
ben sich erst bei expliziter Einführung einer Nutzenfunktion. Sie wird ge
wöhnlich als unendliches Integral des Nutzenstromes u des Pro-Kopf-Kon
sums C/L, diskontiert durch die «reine» Zeitpräferenz, ausgedrückt. Das 
formale Problem der Wachstumsoptimierung ist demnach

t = oo
max U = I" u 

t = o

C
~L e^dt, (18a)

u. B. v.
k = sf^ — gk = 0, 

0 s 1 , 

p 0.

Dieses Problem der Variationsrechnung kann bei dem hier betrachteten 
Gleichgewichtswachstum gut mit Hilfe der Euler-Lagrange-Gieicfmn^ gelöst 
werden. Neuerdings wird aber häufig das «Maximum-Prinzip» von Pon
tryagin verwendet, besonders da es schon in der Ausgangsform (der Hamil- 
Zonschen Gleichung) einer ökonomischen Interpretation zugänglich ist8.

Dieses Optimierungsproblem ergibt die Lösung

r* = p + 2 + ar. (19)

a ist die Elastizität des Grenznutzens des Pro-Kopf-Konsums

ufC/L) • (C/L) 
ufC/L)

(20)

8 Eine glänzende Darstellung des Maximum-Prinzips gibt neuerdings Robert Dorf
man, An Economic Interpretation of Optimal Control Theory. American Economic 
Review 59 (Dec. 1969). Eine Anwendung speziell auf das hier behandelte Problem 
findet sich bei Bruno S.Frey, Eine einfache Einführung zu Pontryagins Maximum-

154 Prinzip im Wirtschaftswachstum. Weltwirtschaftliches Archiv 103 (1969).
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Der optimale Zinssatz r* ist um so grösser und damit die optimale Kapital
intensität k* und die Sparquote s* um so kleiner,

— je grösser die Zeitpräferenz q, d. h. je stärker die Gegenwart gegenüber der 
Zukunft vorgezogen wird:O O 7

— je schneller die Bevölkerung wächst;
— je schneller der Pro-Kopf-Konsum (r) ohnehin durch den autonomen tech

nischen Fortschritt erhöht wird;
— je grösser a, d. h. je schneller der Grenznutzen des (in der Zukunft noch 

höheren) Pro-Kopf-Konsums abnimmt.

Ergebnis (19) ist unter dem Namen «Goldene Nutzenregel» bekannt. Sie 
schreibt wegen der oben gemachten Effizienzüberlegungen immer eine A7cz- 
nere Sparquote als die «Goldene Regel» vor (s* < $) und fällt nur in Spezial
fällen mit ihr zusammen (s* = J, wenn q = 0; r = 0 oder a = 1).

B. Wachstumsmaximierung

Ähnlich wie Ramseys Aufsatz blieb anfänglich auch Neumanns Wachs
tumsmodell ohne grosse Wirkung. Heute jedoch bauen unzählige Modelle auf 
dieser Idee auf. Im Gegensatz zur Optimierung des Nutzens aus dem Konsum 
wird hier der Konsum exogen vorgegeben, und es wird untersucht, auf wel
che Weise die Wirtschaft am schnellsten wachsen könne («Neumann-Pfad»). 
Je grösser der exogen vorgegebene Konsum, desto langsamer wächst die Wirt
schaft. Die Kosten des Gegenwartskonsums bestehen also in der Verminde
rung der Zuwachsrate der Wirtschaft.

C. «Turnpike»-Modelle

Bisher wurde unterstellt, dass die Wirtschaft sich im Golden-Age-Gleichge- 
wicht befinde und dass über eine unendliche Zeitperiode maximiert werde. 
Erstmals haben Dorfman/Samuelson/Solow den Fall untersucht, bei dem die 
Wirtschaft mit einem historisch gegebenen Kapitalstock Ao ihren Ausgang 
nimmt und den Kapitalstock KT zu einem endlichen Zeithorizont T erreichen 
soll9.

Wird eine Maximierung der Wachstumsrate angestrebt, lässt sich zeigen, 
dass der beste Pfad die längste Zeit hindurch ganz nahe dem Neumann-Pfad 
folgt. Soll der Nutzen maximiert werden, präsentiert sich das Optimierungs
problem wie folgt

9 Robert Dorfman, Paul A. Samuelson und Robert M. Solow, Linear Programming 
and Economic Analysis. New York 1958. Vgl. auch Tjalling Koopmans, Economic 
Growth at a Maximal Rate. Quarterly Journal of Economics 78 (August 1964). 155



t = T
max U — J" u 

t = o

C 
~L e etdt, (18b)

kf) = s^flk^ — gktty,
o i(?) 1;

^(0) = Ko, K(T) KT.

Die Sparquote s(z) und die Kapitalintensität k(f) sind nun variabel, d.h. es 
wird nicht mehr a priori gleichgewichtiges Wachstum unterstellt.

Verschiedene Autoren10 haben bewiesen, dass in diesem Problem der 
« Goldene Nutzenpfad» die Rolle der «Leitlinie» übernimmt, der der opti
male Pfad (der sog. « Pontryagin-Pfad ») die längste Zeit hindurch folgt.

Eine andere Problemstellung und Lösung gibt neuerdings Bernd Schips11: 
Eine Wirtschaft solle die Konsumsumme pro Kopf über einen bestimmten 
Zeitraum maximieren unter den Nebenbedingungen, dass der Konsum einen 
bestimmten Teil des Sozialproduktes nicht unterschreiten soll, und dass am 
Ende (wie am Anfang) ein bestimmter Endkapitalbestand erreicht wird. Bei 
dieser Aufgabenstellung ist es optimal bis zu einem berechenbaren Zeitpunkt 
Z*12, so schnell wie möglich zu akkumulieren, um danach das gesamte Sozial
produkt (bis auf einen Teil, der zur Aufrechterhaltung der Kapitalintensität 
dient) zu konsumieren. Zuerst ist also die Sparquote so gross wie möglich und 
nachher (ganz plötzlich) so klein wie möglich13.

D. Gemeinsamkeit der .-Insätze

a) Kennzeichnend für alle diese Modelle des optimalen Wachstums sind 
zwei Dinge:
a) die Begrenzung der «Kosten des Wachstums» auf ein einziges Element, 

nämlich auf den in der Gegenwart entgangenen Konsum, und
b) die Begrenzung des Nutzens des Wachstums auf die materielle Produktion.

10 Fili- den Spezialfall der «Goldenen Regel» als erster wohl Paul A.Samuelson, A 
Catenary Turnpike Theorem involving Consumption and the Golden Rule. American 
Economic Review ) ) (June 1965). Für den allgemeinen Fall vgl. verschiedene Artikel 
bei Karl Shell (ed.). Essays in the Theory of Economic Growth. Cambridge (Mass.) 
and London 1967.

11 Zur Theorie des optimalen Wachstums, Meisenheim am Gian 1969.
12 t* hängt ab von der Länge des Betrachtungszeitraumes, den Bedingungen hin

sichtlich der Anfangs- und Endkapitalbestände, den Parametern der Produktions
funktion, der Wachstumsrate des Bevölkerungswachstums und des technischen Fort
schritts und von der Höhe des Minimalkonsums.

13 Bei unendlichem Zeithorizont (T-*oo) tendiert jedoch der konsummaximierende 
156 Wachstumspfad auch in diesem Fall gegen die « Goldene Regel ».

u. B.v.



Bei der Nutzenoptimierung zielt der gegenwärtige Konsumverzicht auf das 
Erreichen des günstigsten Konsumwzbeaws des Wachstumspfades, während 
der Konsumverzicht bei der Wachstumsmaximierung die grösstmögliche Zu
wachsrate des Sozialproduktes sichert. Die Turnpike-Modelle schliesslich kom
binieren die beiden Einflüsse des Konsumverzichtes auf das Wachstum.

Alle Ansätze der bestehenden Theorie des optimalen Wachstums berück
sichtigen keinerlei andere Kosten des Wachstums. Die explizite oder implizite 
Nutzenfunktion enthält nur ein Argument, entweder den Konsum oder (sogar 
nur) den Gesamtoutput.

In diesem Aufsatz soll gezeigt werden, dass

a) das Wirtschaftswachstum neben dem Konsumverzicht viele andere Kosten 
verursacht,

b) der Nutzen im Wirtschaftswachstum durch viele andere Faktoren äusser 
Konsum oder Gesamtoutput beeinflusst wird.

Wie aus der Übersicht hervorgeht, hat die bestehende Theorie des optima
len Wachstums innerhalb des bisher gewählten engen Rahmens einen be
stimmten Abschluss erreicht: Die grundlegenden Determinanten der optima
len Investitionsquote auf der Produktions- und Präferenzseite sind in abstrak
ter Form exakt erfasst. Nun muss der nächste Schritt gemacht werden: Die im 
engen Zusammenhang mit dem Wachstum stehenden wichtigen Probleme 
der Gegenwart müssen mit der Optimaltheorie in Beziehung gebracht wer
den. Dabei kann vor allem an folgende drängenden Probleme gedacht werden:

— Verteilungsgerechtigkeit,
— Bevölkerungswachstum,
- Präferenzänderungen und
— Selbstvernichtung dei’ Menschen durch Krieg.

Die Theorie des optimalen Wachstums ist für die Wirklichkeit nur rele
vant, wenn die Optimalität in bezug auf diese Probleme der Gegenwart ana
lysiert wird.

III. Drängende Probleme des Wirtschaftswachstums in der Gegenwart

In diesem Abschnitt werden einige wichtige Probleme aufgezeigt, wie sie 
in der Gegenwart in hochentwickelten Wirtschaften im Zusammenhang mit 
dem Wirtschaftswachstum entstehen. Gleichzeitig- werden einige Andeutun
gen gemacht, auf welche Weise eine dafür brauchbare Erweiterung der 
Theorie des optimalen Wachstums gemacht werden könnte. 157



A. Einkommensverteilung: International (Entwicklungsländer) und innerhalb 
eines Landes

1. Das Problem der Entwicklungsländer

Zwischen dem Wachstum der «reichen» und der «armen» Länder beste
hen zur Hauptsache zwei wirtschaftliche Beziehungen: Einmal wird unter
stellt, dass ceteris paribus die Entwicklungsländer um so mehr exportieren 
können und um so günstigere Terms of Trade erzielen, je höher das Wachs
tum der Industrieländer ist. Dies ist wohl im allgemeinen richtig, wenn auch 
nicht unbedingt zwingend (z. B. kommt es auf den Typ des technischen Fort
schritts und auf die Einkommenselastizitäten an).

Zweitens wird meist unterstellt, dass die reichen den armen Ländern um 
so mehr Hilfe leisten, je reicher sie sind14. Die Erfahrungen der sechziger 
Jahre sind jedoch sehr ernüchternd: Während in dieser Dekade zwar das 
reale Sozialprodukt der Industrieländer stark gestiegen ist, ist die Hilfe für 
die Entwicklungsländer sogar absolut gefallen15. Dabei sollte auch beachtet 
werden, dass die Entwicklungshilfe grössenordnungsmässig so gering ist (die 
Vereinigten Staaten als grösste Gebernation spenden nur etwa 1 % des Brut
tosozialprodukts), dass deren Steigerung ohne Wachstum gut möglich wäre. 
Rascheres Wachstum ist also — trotz häufiger Unterstellung —weder eine not
wendige noch hinreichende Bedingung für eine vermehrte Hilfe an Ent
wicklungsländer.

2. Interne Einkommensverteilung

Viele Modelle der Wachstumstheorie —insbesondere der Cambridger Proveni
enz — analysieren die Beziehung zwischen funktioneller Einkommensverteilung 
und der Zuwachsrate des Volkseinkommens. Eine höhere Wachstumsrate g 
impliziert eine tiefere Lohnquote (d. h. höhere Profitquote P/Y) und umge
kehrt. Dieser Zusammenhang ist am besten in Nicholas Kaldors bekannter 
Formel ersichtlich16:

— =ß'g~Sw. (21a) 

Y Sp~SW

14 Tatsächlich ist dies in der Literatur eines der am häufigsten genannten Argu
mente für schnelleres Wachstum dei- Industrieländer.

15 Vgl. z. B. Hans Dieter Boris, Zur politischen Ökonomie der Beziehungen zwi
schen Entwicklungsländern und westlichen Industriegesellschaften, in: Ekkehart 
Krippendorff (ed.), Friedensforschung. Neue wissenschaftliche Bibliothek, Bd.29, 
Köln und Berlin 1968.

16 ß ist der (konstante) Kapitalkoeffizient, s^ und sp die Sparquoten der Lohn- und 
Profitempfänger. Alternative Theories of Distribution. Review of Economie Studies 

158 25 (1956).



Für den wichtigen Spezialfall, dass die Lohnempfänger n'chts sparen sw = 0), 
folgt sogar eine Proportionalität zwischen Profitquote und Wa hstumsrate

Falls die Lohnquote als Index für «soziale Gerechtigkeit» genommen wird 
(was allerdings höchst problematisch ist), ergibt sich ein Konflikt zwischen 
Wachstum und Gerechtigkeit und damit auch ein praktisches Problem der 
optimalen Wachstumspolitik.

Die gleichen Überlegungen lassen sich auch für die personelle, sektorale 
und die regionale Einkommensverteilung anstellen. Meist ergibt sich auch 
dort ein Konflikt zwischen «Gleichheit» und Wachstum. Es muss hier genü
gen, auf die Arbeiten von Anderson, Baumöl und neuerdings Albin hinzuwei
sen17.

17 W.H. Locke Anderson, Trickling Down: The Relationship between Economic 
Growth and the Extent of Poverty Among American Families. Quarterly Journal of 
Economics 78 (Nov. 1964). William J. Baumöl, Macroeconomics of Unbalanced 
Growth. American Economic Review 57 (June 1967). Peter S. Albin, Poverty, Educa
tion and Unbalanced Economic Growth. Quarterly Journal of Economics 84 (Feb. 
1970).

18 Früher war die Situation ganz anders: solange das Sozialprodukt sehr klein war, 
gab es nichts zu verteilen. 159

J. Gemeinsamkeit des Problems

Sowohl bei der internationalen als auch bei der internen Einkommensver
teilung geht es um den Konflikt zwischen Wachstum und Gerechtigkeit, die 
beide sicherlich Argumente in der gesellschaftlichen Nutzenfunktion sind. 
Sowohl theoretische Überlegungen als auch historische Erfahrungen haben 
gezeigt, dass wirtschaftliches Wachstum weder eine notwendige noch eine hin
reichende Bedingung für eine «gerechtere» Einkommensverteilung ist. 
Es ist in der heutigen Zeit18 nicht notwendig, weil eine Verbesserung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse der «Armen» (entweder ganzer Länder oder 
einzelner Personen) ohne Wachstum durchaus möglich ist. Es ist nicht hinrei
chend, weil selbst bei Wachstum die Verteilungsgerechtigkeit nicht notwendi
gerweise zunimmt, sondern sich manchmal sogar verschlechtert.

Eine relevante Optimaltheorie darf sich aus diesen Gründen nicht einseitig 
nur mit dem Knappheits- oder Effizienzaspekt befassen, d. h. mit den prinzi
piellen Möglichkeiten, die das Wachstum bieten kann. Die übliche Definition 
der Volkswirtschaftslehre als «Wissenschaft von der Allokation knapper Res
sourcen » ist zu beschränkt und muss erweitert werden. Sie muss auch in Be
tracht ziehen, ob und wie die wirtschaftlichen Möglichkeiten tatsächlich aus
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genützt werden. Dazu ist die Beschäftigung mit den politisch-soziologischen 
Fmtscheiclungsprozessen notwendig19.

19 Zu diesem Aspekt vgl. z. B. Bruno S.Frey, Die ökonomische Theorie der Politik 
oder die neue politische Ökonomie: Eine Übersicht. Zeitschrift für die Gesamte 

160 Staatswissenschaft 126 (Jan. 1970).

An dieser Stelle kann nicht auf diesen breiten Fragenkomplex eingegangen 
werden. Es soll nur erläutert werden, in welcher Weise das Ergebnis der Unter
suchungen das optimale Wachstum betreffen könnte. Falls etwa sowohl langsa
mes als auch rasches Wachstum die internationale und interne Verteilungsge
rechtigkeit zunehmend beeinträchtigt, so lässt sich (für diesen Gesichtspunkt) 
eine optimale Wachstumsrate g* ableiten (Fig. 1).

Index 
der 
«Verteilungs
gerechtigkeit»

Fig.l: Optimales Wachstum unter Berücksichtigung der Verteilungsge
rechtigkeit (hypothetisches Bild).

B. Das Bevölkerungsproblem

Hier sind zwei Aspekte zu unterscheiden :

1. Das quantitative Problem

In der herrschenden Theorie des optimalen Wachstums reduziert sich das 
Bevölkerungsproblem hauptsächlich auf die Entscheidung, ob das zu maxi
mierende Nutzenintegral in der Form

(18a)

Wachstumsrate

g
g*

U= i u — e^dt, 
J LL J



oder (18c)

zu formulieren sei. Im ersten Fall wird der Pro-Kopf-Nutzen maximiert. Im 
zweiten Fall wird unterstellt, dass jedes Individuum die gleiche Nutzenfunk
tion besitze, so dass die Summe des Nutzens aller Individuen maximiert wird20.

20 Vgl. dazu Tjalling C. Koopmans, Stationary Utility and Impatience. Econome
trica 28 (April 1960).

21 Oti the Concept of Optimum Population. Review of Economic Studies 36 (July 
1969). Einen allgemeinen Überblick über die Probleme gibt Gottfried Bombach, Aus
wirkungen des Bevölkerungswachstums in einer entwickelten Volkswirtschaft, in: 
Das Wachstum der Weltbevölkerung. Zürich und Tübingen 1965. Vgl. auch Edmund 
S. Phelps, Population Increase. Discussion Paper No. 68, Dept. of Economics, Wharton 
School, University of Pennsylvania.

22 Vgl. etwa Hans Guth, Entwicklungstendenzen der Bevölkerung, in: Die Zu
kunft des Menschen in der heutigen Wissenschaft. Akademische Vorträge an der Uni
versität Basel, Bd. 6. Basel 1970. 161

Meist wird dabei jedoch die Bevölkerung (Arbeitseinsatz L) als exogen an
genommen, wodurch die beiden Ansätze sich nur noch margimal unter
scheiden. Eine Ausnahme macht neuerdings etwa P.S. Dasgupta21, bei 
dem die optimale Bevölkerungszahl so bestimmt wird, dass das Nutzen
integral (18 b) maximiert wird. Eine zusätzliche Person bringt bei gleich
mässiger Konsumverteilung einen gesellschaftlichen Nutzenzuwachs durch 
seinen Konsum, gleichzeitig aber auch einen Nutzenverlust für die Gesell
schaft, da der Konsum auf mehr Personen verteilt werden muss. Die optimale 
Bevölkerungszahl ist erreicht, wenn der Grenzzuwachs dem Grenzverlust 
an gesellschaftlichem Nutzen gleich ist.

Wie ersichtlich, sind diese Ansätze bisher noch äusserst abstrakt. Sie geben 
z.B. höchstens einige Hinweise, nicht jedoch wirtschaftspolitisch brauchbare 
Antworten auf die wichtige Frage, wie viele ausländische Arbeiter ein Land 
optimal beschäftigen sollte.

Ein quantitatives Problem ganz anderer Art stellt sich durch die Überfül
lung der Erde durch den Menschen. Dabei ist nicht nur an die ganz langfri
stigen Projektionen zu denken, wonach bei dem heute geschätzten zweipro
zentigen Bevölkerungszuwachs pro Jahr in «nur» 500 Jahren auf jeden Qua
dratmeter ein Bewohner kommt22. Wichtiger ist die heute schon spürbare ge
genseitige Einengung des Lebensraumes der Menschen untereinander. Die 
dadurch entstehenden psychischen und physischen Kosten sind zwar heute im 
allgemeinen noch gering, steigen aber zu bestimmten Zeiten steil an (z. B. an 
Wochenenden und zur Ferienzeit). Eine brauchbare Theorie des optimalen 
Wachstums muss z.B. die Grundlage zur Entscheidung liefern, ob diese 
Kosten der Übervölkerung durch zusätzliche Investitionen neutralisiert wer-

U = i L ■ U — ë^1 dt
J LL J



den sollen, ob auf zusätzliche Produktion verzichtet werden sollte (z.B. durch 
Staffelung der Arbeitszeit und Ferien, was aber vermutlich einen Effizienz- 
und damit Produktionsverlust impliziert) oder ob schliesslich besser der Be
völkerungszuwachs beschränkt werden sollte.

2. Das qualitative Problem

Auch wenn dieses Thema heikel ist, so lässt sich doch heute die Frage nicht 
mehr umgehen, wie die «qualitative» Zusammensetzung der Bevölkerung 
sein soll23. Sobald nämlich (aus irgendeinem Grund) durch erogene Eingriffe 
der Bevölkerungszuwachs vermindert wird, wird eo ipso auch eine Entschei
dung darüber gefällt, wer auf «Leben» verzichtet. Werden also z.B. die Ge
burten unfreiwillig eingeschränkt, so muss zwangsläufig jemand auf Kinder 
verzichten, wodurch ein Entscheid über die erbliche Zusammensetzung der 
Bevölkerung getroffen wird.

Ebenfalls in den qualitativen Bereich fallend ist die simultan notwendige 
Entscheidung über das gesellschaftlich optimale Lebensalter. Die Organtrans
plantationen haben uns schlagartig bewusst gemacht, dass die Gesellschaft 
zum erstenmal bewusst bestimmen muss, wie lange ein Mensch leben soll. 
Das praktische wirtschaftliche Problem besteht darin, welcher Anteil der Pro
duktion zur Lebenserhaltung der sonst sterbenden Mitglieder der Gesellschaft 
aufgewendet werden soll (z. B. heute in Form von Herz-Lungen-Maschinen). 
Im Prinzip das gleiche Problem stellt sich bei den Aufwendungen zur Unfall
verhütung (vor allem im Strassenverkehr).

Solche Überlegungen erscheinen zwar im ersten Moment (gerade im Zu
sammenhang mit dem optimalen Wachstum) ungewohnt. Es sollte jedoch 
nicht übersehen werden, dass derartige Entscheide heute bereits in grossem 
Ausmass getroffen werden, aber ohne adäquate Berücksichtigung der gesell
schaftlichen Zusammenhänge. Der Ökonom und Sozialwissenschaftler hat die 
Aufgabe, die gesellschaftlichen Konsequenzen aufzuzeigen, damit diese letzt
lich ethischen und moralischen Fragen möglichst sinnvoll entschieden werden D o
können. Beschäftigt er sich nicht damit, so tut es zwangsläufig jemand ande
res (vermutlich mit weniger Einsicht in die ökonomischen und gesellschaft
lichen Gesetzmässigkeiten).

C. Präferenzänderungen im Wachstum

Die eingangs gemachte Beobachtung, wonach die Menschen durch das 
Wachstum nicht notwendigerweise glücklicher werden, kann auf induzierte

23 Als einer der einzigen Ökonomen wagt sich James E. Meade mit diesem Problem 
auseinanderzusetzen. Vgl. sein glänzendes Büchlein Efficiency, Equality and the 
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Präferenzänderungen zurückgeführt werden. J. E. Mishan2^ vertritt etwa die 
extreme Auffassung, dass Wirtschaftswachstum gar nicht glücklich machen 
könne, weil es unabdingbar voraussetze, dass die Menschen mit dem erreich
ten Wohlstand gar nie zufrieden sind. Mit dem Wachstum werden also auch 
die Aspirationen dauernd erhöht.

Die simultane Steigerung von Pro-Kopf-Konsum C und Aspirationen A 
muss jedoch als Spezialfall betrachtet werden. Der allgemeine Zusammen
hang kann mit Hilfe eines Systems von Differentialgleichungen exakt erfasst 
werden. Als Variable werden dabei die Wachstumsraten {gA, gf) verwendet, 
den Entwicklungsprozess wiederzugeben.

Die erste Gleichung beschreibt die Reaktion der Präferenzen (der Wachs
tumsrate der Aspirationen gf auf Konsumveränderungen:

~~ = 5 °> Vc 0 • (22)

Die zweite Gleichung gibt die Beeinflussung der Konsumgüterproduktion 
durch Veränderungen der Aspirationen wieder:

dsn-^ = 0(gA,gc); 0.^0,0C<O. (23)

Der Nutzen steigt ceteris paribus bei fallendem Konsum und fällt ceteris 
paribus bei steigendem Anspruchsniveau

U = U(C,A) = u^C/A^ u'>0,u"<0. (24)

Die Lösung dieses Systems kann an dieser Stelle nicht diskutiert werden28; 
das Hauptergebnis muss genügen. Je nach Vorzeichen und Grösse der Para
meter (insbesondere der Reaktionskoeffizienten ipc und 0 f) ergeben sich 
Situationen, in denen das reale Wachstum des Konsums die Erwartungen 
(Aspirationen) überflügelt oder umgekehrt. Im ersten Fall steigt mit dem 
Wirtschaftswachstum auch der Nutzen, im zweiten Fall fällt er. JVachstum ist 
also weder eine notwendige noch eine hinreichende Bedingung für einen Nutzen
zuwachs. Es ist nicht notwendig, weil der Nutzen steigen kann, wenn ceteris 
paribus die Menschen tiefere wirtschaftliche Erwartungen haben. Es ist nicht 
hinreichend, weil selbst bei Produktionswachstum die Aspirationen noch rascher 
steigen können, wodurch der Nutzen fällt.

24 Growth: The Price We Pay, l.c., p. 113.
25 Die Lösung kann durch ein Phasendiagramm im {gA, gc)-Raum illustriert wer

den. Bruno S.Frey, Interactions between Preferences and Consumption in Economic 
Development. Unveröffentlichtes Manuskript, Februar 1970. 163



Für die Theorie des optimalen Wachstums ergibt sich daraus die Forderung, 
dass die induzierten Präferenzänderungen berücksichtigt werden müssen. 
Wenn z.B. bekannt wäre, dass eine Produktionszunahme ein überproportio
nales Wachstum der wirtschaftlichen Erwartungen induziert, besteht die 
optimale Wachstumspolitik sicherlich in einem Verzicht auf zusätzliche Inve
stitionen (s* = 0). Überdies sollten Präferenzen in einer modernen Gesell
schaft nicht mehr als ausserhalb des politischen Einflussbereiches angesehen 
werden. Es ist a priori nicht auszuschliessen, dass eine «Investition in die 
Präferenzbeeinflussung» eine höhere Rendite erzielt als Investitionen in 
Realkapital oder sogar als in Bildung und Forschung. Selbst wenn dem so 
wäre, muss eine Gesellschaft gemäss ihren letzten Werten entscheiden, ob sie 
in diesem Bereich gezielt eingreifen will oder nicht, oder ob sie etwa nur die 
gegenläufige Präferenzbeeinflussung durch kommerzielle Reklame eindäm
men will.

D. Die drohende Selbstvernichtung der Menschheit durch Krieg

Schon immer haben Philosophen über Krieg und Frieden nachgedacht. 
Noch nie war aber das Problem so dringend, weil erst heute die Menschheit 
es in ihrer Hand hat, sich selbst in einem Schlag zu vernichten — und zwar 
nicht nur einmal, sondern ein paar hundertmal («overkill-capacity»).

Die Weltpolitik kann vereinfacht als ein System aufgefasst werden, auf das 
jedes Jahr eine bestimmte Anzahl von Stössen (oder Konflikten) einwirkt, die 
mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zum Kriege führen. Wenn nur 
zwei von hundert Stössen zum Weltkrieg führen, so lässt sich (bei durch
schnittlich einem Konflikt pro Jahr und Unabhängigkeit der Ereignisse) aus
rechnen, dass die Menschheit nur eine Chance von halb zu halb hat, in 
25 Jahren noch zu existieren, und in 50 Jahren hat sie sich mit Sicherheit 
selbst vernichtet.

Für den Ökonomen ist entscheidend, dass zweifellos ein beträchtlicher Teil 
dieser Konfliktstösse auf wirtschaftliche Ursachen zurückgeht. Der bahnbre
chende mathematische Friedensforscher Lewis Richardson schätzt, dass «...in 
29 per cent the direct causes of these fatal quarrels were economic... », wobei 
er sich auf eine Untersuchung von James E. Meade stützt26. Diese Auffas
sung -wird von vielen Nichtökonomen geteilt, wie etwa die Literatur über die 
Friedensforschung zeigt27. Gegenüber solchen Aussagen ist grosse Vorsicht

26 Lewis F. Richardson, Statistics of Deadly Quarrels. Edited by Quincy JVright and 
C. L. Lienau. Chicago 1960, ch. VII, p. 205—210. James E. Meade, The Causes of War. 
Geneva 1940.

27 Z. B. im bereits zitierten Sammelband von Ekkehard Krippendorff über Friedens- 
164 forschung.



geboten. In jedem Fall ergibt sich jedoch für den Ökonomen ein Problem des 
optimalen Wachstums. Falls z. B. erwiesen wäre^ dass zusätzliche Produk
tion (vor allem an Waffen) die Kriegswahrscheinlichkeit im oben gebrauchten 
Sinn erhöht, muss der Vorteil dieser höheren Produktion (und Konsums) mit 
dem Nachteil eines kleineren Zeithorizontes verglichen werden. Ebenso muss 
ernsthaft abgewogen werden, ob nicht eine Investition in die Friedensfor
schung eine bedeutend höhere Rendite erzielt als etwa eine Investition in 
Realkapital. Dieses Optimierungsproblem ist stark vereinfacht in Figur 2 dar
gestellt: Der Wachstumspfad A beschreibt die Konsum-Entwicklung bei

Fig. 2: Wachstumspfade bei variablem Zeithorizont.

Fortführung von Waffenproduktion und Verzicht auf Friedensforschung; 
Pfad B zeigt den wegen des Verzichts auf Rüstung und den Aufwendungen 
für Friedensforschung dauernd niedrigeren Pfad, dessen Zeithorizont T 
jedoch nach aussen verschoben ist. Je nach Zeitpräferenz q bringt die Ent
wicklung A oder B mehr Gesamtnutzen. Noch präziser ausgedrückt: der Zeit
horizont T im Nutzenintegral

e^dt (18b)

wird zu einer Funktion des Argumentes der Nutzenfunktion

(25)

In Figur 2 ist ß' (C/L) < 0.

28 Es sei hier nachdrücklich darauf hingewiesen, dass dies eine hypothetische An
nahme ist, die genau überprüft werden muss. Auch das genaue Gegenteil ist unter 
Umständen denkbar. 165
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IV. Quantitative Ansätze zu erweiterten Kosten- und Nutzenfunktionen

Im vorhergehenden Abschnitt wurde diskutiert, in welcher Richtung die 
Theorie des optimalen Wachstums sich grundsätzlich entwickeln sollte, um die 
drängenden Probleme der Gegenwart zu erfassen. In diesem Abschnitt soll auf 
zwei andere wichtige Bereiche hingewiesen werden, die im engen Zusammen
hang mit dem Wachstum stehen und deren Kosten und Nutzen daher in die 
Analyse einbezogen werden sollten: nämlich die natürliche Umwelt und die 
menschlichen und kulturellen Werte.

Etwas überraschend sind gerade auf diesen beiden Gebieten in jüngster 
Zeit interessante Ansätze entwickelt worden, die eine quantitative Messung 
zum Ziele haben und sie auch bereits praktisch erprobt haben. Diese Ansätze 
sind jedoch bisher völlig vom (makroökonomischen) Problem des optimalen 
Wachstums getrennt gewesen.

A. Natürliche Umwelt

Immer wieder wird heute die Klage erhoben, dass das Wirtschaftswachs- O 7
tum unersetzliche Werte - wie etwa alte Stadtteile und manche Naturschön
heiten - zerstört habe. Fast ausnahmslos wird auch die Meinung vertreten, 
dass diese externen Effekte (oder «Social Costs») im Laufe des Wachstums 
noch zunehmen werden. Bisher hat sich aber die formale Theorie des optima
len Wachstums nicht um diese Folgen gekümmert .

Die Wirtschaft steht mit der Natur in zweifacher Interaktion: sie entzieht 
ihr Rohstoffe im weitesten Sinn (d. h. inklusive Luft, Wasser usw.), und sie 
überträgt ihr einen Teil der Produktion (z.B. in Form von Abgasen und Ab
wässern). Die «Social Costs», wie Luft- und Wasser Verschmutzung, die 
Preisgabe von Naturschönheiten, die Zerstörung der Pflanzen- und Tierwelt, 
die Lärmplage usw.29, gehören fast alle in diesen Bereich.

Zwei verschiedene Beiträge nehmen ihren Ausgangspunkt von dieser Input/ 
Output- oder Import/Export-Beziehung zwischen der Wirtschaft und « der Na
tur ». Der Ansatz von Robert Ayres und Allen Kneese?0 stützt sich auf das Modell 
des totalen Gleichgewichtes von Walras und Cassel, während Walter Isard'A

29 Einen guten Überblick gibt X. William Kapp, Volkswirtschaftliche Kosten der 
Privatindustrie. Tübingen und Zürich 1958. Die grösste Publikumswirkung hat aber 
ohne Zweifel Kenneth Galbraith, Affluent Society (1. c.). Auch die beiden zitierten 
Bücher von J. E. Mishan über die Kosten des Wachstums bringen viele Beispiele.

30 Production, Consumption and Externalities. American Economic Review 19 
(June 1969).

31 On the Linkage of Socio-Economic and Ecologic Systems. Regional Science Asso
ciation, Papers 21 (1968). Derselbe, Some Notes on the Linkage of the Ecologic and 
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direkt an das empirisch einfacher identifizierbare Input/Output-Modell von 
Leontief anschliesst.

Neben der «Wirtschaft» wird also ein zweiter Bereich unterschieden, der 
bei Ayres und Kneese «Umwelt» (Environment) und bei Isard «Ökologi
sches System» («Ecological System»32) genannt wird. Dahinter steht die 
Idee, dass die Erde immer mehr zu einem abgeschlossenen System wird, bei 
dem kein Input von aussen empfangen und kein Output nach aussen abgege
ben werden kann33. Wenn also Abgase in die Luft und Abfälle ins Wasser ab
gelassen werden, so verschwindet dieser «Export» des Wirtschaftsprozesses 
nicht einfach (wie bisher in der Theorie stillschweigend angenommen), son
dern figuriert wiederum als «Import» beim Umwelts- oder Ökologiesektor. 
Ayres und Kneese beschäftigen sich auch mit der Bewertung derartiger 
Ströme, die ja dem Markte (meist) extern sind. Sie führen einen neuen Pro
duktionsfaktor in Form der Nutzniessung (des Verzehrs) von Rohmaterialien 
ein, dessen Schattenpreis ein Kinkommen von der natürlichen Umwelt darstellt. 
Auf diese Weise kann die intuitive Auffassung exakt formuliert werden, 
wonach das wirtschaftliche Wachstum auf Kosten der Umwelt vor sich gegan
gen sei, dass also die Wirtschaft von der Umwelt «subventioniert» werde.

Isard zeigt, dass sich auch das ökologische System sinnvoll durch Input/ 
Output-Beziehungen erfassen lässt, so dass dieser Block sich einfach an das 
wirtschaftliche Input/Output-Modell anschliesst (Block rechts unten in 
Tab. 1).

Links unten im Gesamtsystem ergibt sich ein Block, bei dem in Koeffizien
tenform die ökologischen Inputs und Outputs aufgeführt sind, deren Grösse 
durch die obenstehenden ökonomischen Aktivitäten (Sektoren) determiniert

TabA: Ökonomisch-ökologisches Input/Output-System

ökonomische Aktivitäten ökologische Prozesse

Ökonomische Güter Ökonomisches System: Ökologische Prozesse:
Intersektorale Koeffizienten Inputs und Outputs in bezug 

auf ökonomische Güter

(Ikologische Güter Ökonomische Sektoren: Ökol ogisch es System:
Inputs und Outputs in bezug 
auf ökologische Güter

Interprozess
Koeffizienten

32 Die Ökologie befasst sich mit den Beziehungen der Lebewesen zur Umwelt.
33 Vgl. dazu insbesondere Kenneth E. Boulding, The Economics of the Coming Spa

ceship Earth, in: Beyond Economics, l.c. Professor Gottfried Bombach hat jedoch in 
einer Diskussion darauf hingewiesen, dass die Erde nach wie vor die äusserst wichtige 
Sonnenenergie von aussen empfängt. 167



wird. Zum Beispiel benötigt die Petroleumindustrie zur Produktion nicht nur 
wirtschaftliche Inputs wie etwa Rohöl und Arbeit, sondern auch nichtökono
mische (ökologische) Inputs wie z. B. den Einstrom von sauberem Wasser und 
das Abstossen von verschmutztem Wasser in die natürliche Umwelt. (Gegen
läufige Ströme werden mit umgekehrten Vorzeichen versehen.) Rechts oben 
im Gesamtsystem befindet sich ein Block, in dem in Koeffizientenform die In
puts und Outputs an wirtschaftlichen Gütern aufgeführt sind, deren Grösse 
durch die obenstehenden ökologischen Prozesse determiniert sind. Positive 
Zahlen repräsentieren Outputs ökologischer Prozesse, welche als Inputs in das 
Wirtschaftssystem eingehen; negative Zahlen geben den Gebrauch von öko
nomischen Gütern in dem natürlichen Produktionsprozess wieder, wie z. B. der 
Konsum von Getreide durch das Wild.

Die Verknüpfung von Wirtschaft und natürlicher Umwelt gibt wichtige 
Ansatzpunkte für eine realistische und quantitative Theorie des optimalen 
Wachstums. Insbesondere werden die Grundlagen zur Entscheidung gelie
fert, ob der gesellschaftliche Nutzen am besten erhöht werden kann durch:

(i) fortschreitenden «Verzehr» der natürlichen Umwelt,
(ii) Investitionen in die Erhaltung der natürlichen Umwelt in der heutigen 

Form oder sogar deren Verbesserung (z. B. durch Anlagen zur Reinhai
tung des Wassers) oder schliesslich

(iii) eine Umstrukturierung der Produktion (bei unveränderten Koeffizien
ten) zur Verminderung des «Verzehrs» an natürlicher Umwelt34.

Vermutlich wird sich eine Kombination dieser Möglichkeiten als am gün
stigsten erweisen. Es sollte eine der Aufgaben einer relevanten Theorie des 
optimalen Wachstums sein, die bestmögliche Kombination dieser Möglich
keiten zu erforschen und präzis zu fassen.

B. Menschliche und kulturelle Werte

Das wirtschaftliche Wachstum hat zu grundlegenden Veränderungen der 
Gesellschaft und Kultur geführt. Lange Zeit hindurch wurden die in diesen 
Bereichen ebenfalls auftretenden negativen Begleiterscheinungen im Ver
gleich zu den materiellen Vorteilen der wirtschaftlichen Entwicklung als ge
ring angesehen und konnten vernachlässigt werden. Je reicher jedoch eine 
Volkswirtschaft, desto mehr drängen sich in den Vordergrund Probleme wie 
Verkehrsunfälle, Kriminalität, menschliche (Selbstmord, Nervenzusammen
brüche) und gesellschaftliche Zusammenbrüche (Scheidungen, Abtreibungen,

34 Ayres und Kneese glauben, dass «...the bill of goods produced in a spaceship eco
nomy would certainlv be radically different from that we are familiär with», l.c., 
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Alkoholismus, Drogensucht) usw. Gegenwärtig werden immer häufiger For
derungen nach Demokratisierung und Mitbeteiligung, nach faktischer politi
scher und wirtschaftlicher Gleichheit, nach Information und Freiheit von 
Manipulation erhoben. Ebenfalls in enger Beziehung zur wirtschaftlichen 
Entwicklung ist das quantitative und qualitative Angebot an kulturellen (z. B. 
dem Theater35) und sportlichen Leistungen.

Die Bedeutung dieser Bereiche in der Gegenwart ist sicher unbestritten; es 
mag jedoch erstaunen, dass sie im Zusammenhang mit dem optimalen 
Wachstum aufgezählt werden. Mathematisch gesprochen sind es alles Argu
mente in der Nutzenfunktion einer modernen Gesellschaft, die eine Alternative 
zur rein wirtschaftlichen Produktion darstellen. Es ist eine Abwägung des 
Konsumverzichts in der Gegenwart mit einem höheren Nutzen in der Zu
kunft erforderlich: Formal handelt es sich um das vorne identifizierte zen
trale Problem der Theorie optimalen Wachstums.

Bisher wurden jedoch derartige Komponenten der Nutzenfunktion von der 
Optimaltheorie völlig ausgeklammert; zur Hauptsache wohl, weil deren 
quantitative Erfassung zum vornherein ausgeschlossen erschien. Dies ist 
jedoch nur bedingt richtig: In den letzten paar Jahren sind in Form der «.ge
sellschaftlichen Kennziffern» («Social Indicators ») bemerkenswerte Messver
suche in dieser Richtung unternommen worden.

Die «gesellschaftlichen Kennziffern» versuchen all diejenigen Phänomene 
quantitativ, systematisch und regelmässig zu erfassen, die einen Einfluss auf 
das menschliche Wohlergehen haben und nicht schon durch die volkswirt
schaftliche Gesamtrechnung erfasst werden. Die ersten Ansätze wurden Mitte 
der sechziger Jahre in den USA unternommen. An dieser Stelle muss zur 
näheren Information ein Hinweis auf die Literatur genügen36.

35 Vgl. etwa William J. Baumöl and William G. Bowen, Performing Arts: The Eco
nomic Dilemma. Cambridge (Mass.) and London 1966.

36 Raymond A. Bauer (ed.), Social Indicators. Cambridge (Mass.) and London 1966. 
Social Goals and Indicators for American Society. Annals of the American Academy 
of Political and Social Science 371 (May 1967), 373 (Sept. 1967), Department of 
Health, Education and Welfare, Toward a Social Report. Washington D.C. 1969. 
Mancur Olson, Jr., The Plan and Purpose of a Social Report. Public Interest 13 
(Spring 1969).
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Zusammenfassung

Die formale Theorie des optimalen Wachstums, die sich ausschliesslich mit der Ab
wägung des Konsumverzichtes in der Gegenwart im Vergleich zum Mehrertrag in 
der Zukunft befasst, hat einen gewissen Abschluss gefunden. Es ist ihr gelungen, die 
wichtigsten Determinanten der optimalen Investitionsquote auf der Produktions- und 
Präferenzseite exakt zu fassen.

Der nächste Schritt sollte nun darin bestehen, die drängenden Probleme der Ge
genwart mit Hilfe des erarbeiteten Instrumentariums zu analysieren. Solche dring
lichen Probleme im Zusammenhang mit dem Wachstum sind: die internationale und 
interne Einkommensverteilung, das Bevölkerungswachstum, die Präferenzänderung 
und die drohende Selbstvernichtung der Menschen durch Krieg. Die Kosten- und 
Nutzenfunktionen müssen durch zusätzliche Elemente ergänzt werden, um derartige 
Aspekte einzuschliessen. Es wird gezeigt, dass dies einerseits durch theoretische Über
legungen und andererseits durch Ansätze möglich ist, die die quantitative Messung in 
den Vordergrund rücken.

Die Schlussfolgerung drängt sich auf, dass die Theorie des optimalen Wachstums 
gut daran täte, sich von der Konstruktion von Modellen immer gleicher (abstrakter) 
Fragestellungen zu lösen und sich nun den unaufschiebbaren Problemen der Gegen
wart zuzuwenden.

Problèmes actuels et la théorie de la croissance économique optimale

Résumé

La théorie formelle de la croissance économique est pratiquement arrivée à sa con
clusion. Une théorie avant pour objet de comparer uniquement la renonciation 
momentanée à la consommation en opposition avec une plus-value dans le futur. Elle 
a réussi à trouver et à formuler les composantes les plus importantes, en particulier le 
quote-part optimal à investir du côté de la production et du côté de la préférence.

Le prochain pas à franchir consiste en l’analyse des problèmes impérieux du 
présent à l'aide de l’instrumentarium découlant de la théorie de la croissance opti
male. Les problèmes en relation avec la croissance sont entre autres : la distribution 
du revenu interne et du revenu international, la croissance démographique, le chan
gement des préférences et la menace d’autodestruction de l’humanité par une guerre. 
I.es fonctions des coûts et du profit doivent être complétées par des éléments nouve
aux cités plus haut. On nous montre dans cet article que, d’une part, ces éléments 
nouveaux résultent d’une réflexion théorique, d’autre part, sont mis en évidence par 
la mesure quantitative.

Une conclusion s’impose : la théorie de la croissance optimale devrait cesser la con
struction de modèles abstraits et basés toujours sur les mêmes principes, et se consa- 
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Problems of today and the theory of optimal economic growth

Summary

The formal theory of optimal growth which solely concentrates on the conflict be
tween less consumption in the presence and more production in the future, has rea
ched a certain degree of accomplishment. It has succeeded to show the main determi
nants of the optimal rate of investment on the production and preference side.

The next step should be to analyze the urgent problems of today with the help of 
the instruments created. In the context of economic growth such problems are: The 
international and internal distribution of income, the growth of population, prefe
rence changes and the threatening self-destruction of mankind through war. The cost 
and utility functions should be extented with additional elements such as to cover 
these areas. It is shown that this can be done by either theoretical considerations or 
approaches which mainly seek to measure such factors quantitatively.

It is argued that it would be to the good of the theory of optimal growth, if it 
would go beyond the construction of models with always the same abstract features 
and to go over to the analysis of the urgent problems of today which cannot be postpo
ned.
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