
der benötigten Investitionsentwicklung zu harmonisieren. Kein einzelner
Unternehmer, kein einzelnes Unternehmen ist imstande, die volkswirt¬
schaftlich benötigte Aufteilung vorauszusehen, und es gibt keinen Regu¬
lator innerhalb der ganzen Volkswirtschaft, der bewußt diese Aufteilung
planen oder leiten könnte. Die neoklassische theoretische Vorstellung, ge¬
mäß welcher die Aufteilung zwischen unterschiedlichen Produktionsfak¬
toren die Einkommensbildung ökonomisch rational vorausbestimmt, wird
widerlegt durch den tatsächlich vor sich gehenden Aufteilungskampf und
seine sich ändernden Resultate, unabhängig von der nötigen Faktoren¬
entwicklung. Die Kapitaleinkommen können zum Beispiel sowohl zu
schnell als auch zu langsam im Verhältnis zu einer solchen Ersparnis- und
Investitionsentwicklung wachsen, die eine optimale Produktionsentwick¬
lung sichern würden. Es geht aber nicht vor allem darum, daß die Ein¬
kommensaufteilung einer optimalen Produktionsentwicklung widerspricht,
sondern darum, daß sie sogar mit der real verlaufenden Produktionsent¬
wicklung andauernd in Widerspruch kommt. Die durch die Lohnentwick¬
lung entstehende Gesamtnachfrage nach Konsumgütern und Dienstleistun¬
gen kann periodisch in ihrem Umfang im Verhältnis zu dem investitions¬
mäßig verwendeten Teil des Nationaleinkommens zu klein oder zu groß
sein. Demzufolge kann auch umgekehrt die Entwicklung der Gesamtnach¬
frage nach Investitionsgütern, die sich letzten Endes nach dem erwarteten
Wachstum der Produktion und des Absatzes der Konsumgüter richtet,
langsamer oder schneller wachsen als die Kapitaleinkommen sowie die aus
ihnen entspringenden Ersparnisse. Eine relativ zu kleine lohnbedingte
Nachfrage nach Konsumgütern und Dienstleistungen sowie die daraus
resultierende zu kleine Nachfrage nach Investitionsgütern wird bei einem
entsprechenden Uberschuß an nicht investierbaren Ersparnissen in eine
Wirtschaftskrise ausarten. Hingegen wird sich ein zu schnelles Wachstum
der Löhne und der konsumtiven Nachfrage mit dem entsprechenden schnel¬
leren Wachstum der Nachfrage nach Investitionsgütern im Verhältnis zu
den investitionsausgerichteten Ersparnissen in einer Inflationsentwicklung
ausdrücken.

Da es eben um grundsätzlich unterschiedliche, große Einkommensgrup¬
pen geht, die sich in ihrer Verwendung im wesentlichen nicht substituieren
können, wird die jeweilige spontan verlaufende Anpassung der Makro¬
produktionsstruktur (Aufteilung auf Konsumgüter- und Investitionsgüter¬
produktion) an die Entwicklung der Gesamtnachfrage notwendigerweise
entweder zu krisenmäßigen Produktionssenkungen oder zu inflationären
Preissteigerungen führen.

Beide Arten dieser widersprüchlichen Entwicklung der Einkommen mit
ihren Folgen hängen mit historisch unterschiedlichen Entwicklungsbedin¬
gungen des kapitalistischen Systems zusammen. Sie sind jedoch jeweils
nur bei einer allgemein systemimmanenten Kreditentwicklung möglich.
Die zeitlich begrenzte Uberziehung der Produktion gegenüber der Ent¬
wicklung der Gesamtnachfrage (welcher dann die Wirtschaftskrise folgt)
ist nur möglich bei einem kreditmäßig gedeckten, über die Absatzmöglich¬
keiten eine Zeitlang hinausgezogenen Produktionswachstum. Auch die
abwechselnd zu schnelle Steigerung der unterschiedlichen Einkommen
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