
Es kommt nicht dazu, daß das potentielle Wachstum der Investitionsgüter¬
produktion (das sich einst auch in den angehäuften Ersparnissen, die nicht
mehr für Investitionen benützt werden konnten, ausdrückte) durch den zu
langsam wachsenden Absatz von Konsumgütern abgebremst wird. Im
Gegenteil, die ungemein schnell wachsende Konsumtion wirkt als Impuls
einer beständig schneller wachsenden Investitionstätigkeit.

Als dritter wichtiger Faktor der geänderten Einkommensverschiebun¬
gen im Neukapitalismus kommt dazu noch die wachsende Kapitalproduk¬
tivität, die sich in einem zwar unter Schwankungen verlaufenden, aber
beständigen allmählichen Sinken des Kapitalkoeffizienten ausdrückt. Auch
wenn dieser bereits vor dem Zweiten Weltkrieg in vielen entwickelten
Industrieländern eine sinkende Tendenz aufwies, verläuft diese nach dem
Krieg schneller.6 Diese Entwicklung bedeutet, daß das Nettosozialprodukt
schneller als die Abschreibungen, also auch als das Bruttosozialprodukt,
wächst.

Da jedoch in dem hier dargestellten Verhältnis zwischen dem Wachs¬
tum der gesamten Investitionsgüterproduktion und Konsumgüterproduk¬
tion sowie ihren gegenseitig abhängigen Wert- beziehungsweise Einkom¬
mensteilen mit dem gesamten Produktionswert gearbeitet wird, in wel¬
chen auch die Materialkosten (Vorleistungen) eingehen, muß auch deren
Entwicklung einbezogen werden. Es kann mit Recht angenommen werden,
daß die Materialkosten im Verhältnis zur Bruttoproduktion relativ sanken
und dies höchstwahrscheinlich noch wesentlicher als die Abschreibungen.
So sank zum Beispiel der Anteil der Materialkosten am Absatzwert der
verarbeitenden Industrie in den USA von 55,8 Prozent im Jahre 1961 auf
54,4 Prozent im Jahre 1965.7 Dies wurde vor allem hervorgerufen durch
gänzlich neue und billigere Rohstoffsubstitutionen (besonders in der Kon¬
sumgüterproduktion). In der Gruppe der Konsumgüterproduktion wachsen
außerdem die Materialkosten am langsamsten, da in dieser Gruppe am
schnellsten die Dienstleistungen zunehmen, deren Verbrauch an Material
am geringsten ist.

Aus dem Gesagten folgt nun, daß während des Wachstums der gesam¬
ten Produktion (Prj + Prc), ob diese nun bei schnellerem oder langsamerem
Wachstum der Produktivität vor sich geht, folgende Änderung der einzel¬
nen Wert- beziehungsweise Einkommensraten entsteht. Am schnellsten
wächst die Steuerrate. Die Lohnrate wird als Folge der schneller anwach¬
senden Verwaltungs-, Forschungs- und Dienstleistungstätigkeiten inner¬
halb beider Produktionsgruppen ebenfalls wachsen. Die Gewinnrate wird,
trotz schnell wachsender absoluter Gewinne, eine eher sinkende Tendenz
aufweisen. Am schnellsten wird dann die Rate der Materialkosten, vor
allem durch ihr schnelles Sinken in der Gruppe Prc, abnehmen.

Wenn wir also wieder von einem Gleichgewicht ausgehen:

Lj + Stj = Mc + G0

und ein gleiches Wachstum der Produktivität beider Gruppen voraussetzen,
dann wird während des Wachstums folgende Verschiebung der betreffen¬
den Raten in beiden Gruppen eintreten:
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