
1.3.2. Die Imperfektion des Marktes

Der zweite wesentliche Anstoß der Keynesianischen Theorie — so
J. Robinson20 — liegt in der Bedeutung der Löhne. Das Preisniveau in
einer industriellen Welt sei vor allem durch das Niveau der monetären
Löhne bestimmt.

Die übliche Textbuchliteratur vermittelt den Eindruck, daß es nur zwei
Zustände dieser Welt gäbe, nämlich einerseits Arbeitslosigkeit (wenn auch
geringe) und keine Inflation sowie anderseits Vollbeschäftigung und In¬
flation.

Obgleich diese Ansicht aus der Theorie Keynes' stammte, so meint
unter anderen Hicks,21 daß es überhaupt schwer sei, in der »General
Theory« irgendeine Theorie über die Ursachen der Veränderung der
monetären Lohnsätze zu entdecken. Am ehesten — wenn auch abge¬
schwächt in späteren Arbeiten — sei mit der »General Theory« eine
Interpretation vertretbar, daß Inflation keine Rolle spielt. Diese extreme
Position ist aus der Situation des Jahres 1936 zu begreifen; entscheidend
war damals die Aussage, daß Deflationieren nichts nütze.

Zu einem irgendwie ähnlichen Ergebnis kommt auf Grund anderer
Überlegungen Leijonhufvud: Die »krasse Annahme« der starren Löhne
ist »nicht erforderlich, um das keynesianische Systemverhalten zu erklären;
es genügt vollkommen, die ebenso restriktive Annahme der sofortigen
Preisanpassung aufzugeben.«22

Hiebei stützt Leijonhufvud sich primär auf seine Analyse des Prozeß¬
ablaufes und die diskutierten Folgen von Informationskosten. Basierend
auf der Annahme vollkommener Information und dem Fehlen jeglicher
damit verbundener Kosten ist der Marktteilnehmer in der Lage, auf
Änderungen des Preises auf atomistischen Märkten sofort zu reagieren
und sich dem neuen Gleichgewichtspreis anzupassen. Das Preissystem muß
als eine Art von Informationsvermittlung angesehen werden, soll seine
analoge Funktion erkannt werden. Die Frage ist, wieviel und was der
einzelne Marktteilnehmer wissen muß, um eine systemgerechte Entschei¬
dung zu treffen: Den Gleichgewichtspreis. Paßt man diese statische Vor¬
stellung in eine dynamische, stetig sich verändernde Welt ein, so muß
für diesen stetigen Prozeß gelten, daß die benötigte Information des
Marktteilnehmers unabhängig vom aktuellen Tauschprozeß entsteht und
kostenlos verteilt wird. Nicht uninteressant ist der Hinweis, daß die Not¬
wendigkeit, ein solches System zu machen, sowohl von Walras aber auch
von Edgeworth gesehen wurde, was zur Entwicklung des »Auktionators«
(Tätonnement) und des »Rekontraktionsprozesses« führte.

Beim reinen Tausch sind diese Ansätze unter Einschränkungen (siehe
Diskussion über Core- und von Neumann-Morgenstern-Lösungen in der
Spieltheorie) denkbar, laufen aber bei der Berücksichtigung der Produk¬
tion in Schwierigkeiten, so daß die Aussage Solows berechtigt ist: »Die
berühmten Tätonnements sind hart ausgedrückt ein Schwindel.«23 Der
Vorschlag Walras', das Zeitelement an diesem Punkt der Überlegungen zu
vernachlässigen, läßt die Bedeutung der Erwartung in der Theorie Keynes'
deutlich werden. Die tatsächlich realisierten Ergebnisse der Erzeugung sind
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