
Der »reproduzierbare« Kapitalkoeffizient zeigt dagegen keine eindeu¬
tige Tendenz. In Großbritannien, den Vereinigten Staaten und Japan ist
er gestiegen, obwohl sehr langsam, in Norwegen und Westdeutschland
gesunken. Die entsprechenden Daten sehen so aus:17

Land
Anfang Ende

der Periode der Periode
Prozent-

Änderung
Großbritannien

(1865—1933) 4,5 5,0 9
USA

(1850—1950) 1,9 2,1 11
Japan

(1905—1935) 2,8 3,0 7
Norwegen

(1865—1874 bis 1947—1956) 4,0 3,2 — 20
Westdeutschland

(1913 bis 1950—1955) 5,4 4,0 — 26

Es ist schwer, aus diesen recht unterschiedlichen Daten einen eindeuti¬
gen Schluß zu ziehen, außer dem, daß sich in verschiedenen Ländern und
in verschiedenen Perioden der »reproduzierbare« Kapitalkoeffizient ver¬
schiedenartig verhält. Die Hypothese eines langfristig steigenden Kapital¬
koeffizienten wird auf jeden Fall nicht bestätigt. Daraus folgt, daß ein
langfristiges Sinken der Profitrate, wenn es stattfindet, nicht mit der lang¬
fristigen Steigerung des Kapitalkoeffizienten erklärt werden kann.18

III. Technische Neuerungen und die Profitrate

7. Wir wollen diesen Teil unserer Überlegungen nicht abschließen, ohne
auf ein anderes Problem hinzuweisen, das für das Gesetz des t.F.d.P. von
großer Bedeutung ist. Es handelt sich um die Berücksichtigung der kapita¬
listischen Verhaltensregeln bei Einführung technischer Neuerungen. Die¬
sen Punkt hat schon Bortkiewicz19 hervorgehoben, in der letzten Zeit
wurde er jedoch in extrem kompakter und präziser Form von Okishio dis¬
kutiert.20 Okishio weist darauf hin, daß die Kapitalisten nur solche Neue¬
rungen tatsächlich einführen, die bei gegebenen Preisen und Löhnen die
Produktionskosten senken. Man kann sich kaum vorstellen, daß dieses
Kriterium nicht beachtet wird. Warum sonst sollte ein Kapitalist eine neue
Produktionstechnik anwenden, wenn sie keine Kostensenkung bringen
würde? — Nun wurde von Okishio bewiesen, daß bei der Beibehaltung des
realen Lohnsatzes eine Neuerung, die eine Kostensenkung sichert, zu einer
Erhöhung der allgemeinen Profitrate führen muß. Dieses Prinzip gilt
selbstverständlich auch für solche technische Neuerungen, die einen stei¬
genden Kapitalkoeffizienten herbeiführen. Okishio illustriert sein allge¬
meines Ergebnis anhand eines numerischen Beispieles, das wir im Anhang
etwas vereinfacht wiedergeben.
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