
alles ist dann letzten Endes wieder
auf die Entstehung des relativen Ka¬
pitalüberflusses auf der einen Seite
und einer geänderten Marktentwick¬
lung auf der anderen Seite zurückzu¬
führen.

Ich werde hier nun nicht all jene
Hauptfaktoren wiederholen, die im Ar¬
tikel als Triebkräfte einer wesentlich
geänderten Konsumtionsentwicklung
im Neukapitalismus aufgezeigt wer¬
den. Wenn nun beide Kritiker diese
geänderte Konsumtionsentwicklung an¬
zweifeln und mit dem Argument der
höheren Investitionsquote nach dem
Zweiten Weltkrieg aufwarten, dann
beweisen sie nur, daß sie den Unter¬
schied zwischen kurzfristigen und lang¬
fristigen Änderungen in der Einkom¬
mensverteilung, die ich eben zu erklä¬
ren versuchte, nicht verstanden haben.
Eine jede kurzfristige Steigerung der
Konsumquote, bei welcher die nomi¬
nelle Nachfrage schneller wachsen
sollte als die reale Konsumgüterpro¬
duktion, wird natürlich sofort durch
Preissteigerungen ausgeglichen, so daß
die statistische Erfassung, welche diese
kurzfristigen Schwankungen gar nicht
exakt widerspiegeln kann, nur eine
mehr oder weniger gleichbleibende
Konsumquote aufweist. Wie ich an¬
derswo bereits aufzeigte,8 müssen die
Preissteigerungen gar nicht immer nur
als Folgen einer kurzfristig gewachse¬
nen Konsumquote in Erscheinung tre¬
ten, sondern können in einer bereits
einmal verlaufenden Inflationsentwick¬
lung auch der Steigerung der konsum¬
ausgerichteten Einkommen vorauseilen.
Die entsprechende Steigerung dieser
Einkommen muß dann jedoch wieder
folgen, kann eventuell wieder ihrer¬
seits die Preissteigerungen überholen,
um dann wieder von Preissteigerun¬
gen überholt zu werden und so weiter,
so daß in der Praxis Ursache und Folge
überhaupt nicht mehr zu unterschei¬
den sind. Die statistische Erfassung
der Konsumquote kann dann diese
kurzfristigen Schwankungen überhaupt
nicht wahrnehmen.

Die langfristig wesentlich höhere In¬

vestitionsquote nach dem Zweiten
Weltkrieg gegenüber der Vorkriegs¬
zeit ist dann eben nur die Bestätigung
der von mir dargestellten wesentlichen
Änderung in der kapitalistischen Ent¬
wicklung. Auf der einen Seite die un¬
gemein erweiterte Produktionsbasis
mit der schneller wachsenden Produk¬
tivität und auf der anderen Seite die
langfristig nicht mehr hinter der Pro¬
duktion zurückbleibende Konsumtions¬
entwicklung, so daß eine größere Inve¬
stitionsquote und die mit ihr gegebene
schnellere Produktionssteigerung rela¬
tiv langfristig auch von einer ent¬
sprechend proportionell wachsenden
Konsumtion absorbiert werden konn¬
te. Nur jemandem, der die spezifi¬
schen Ursachen der weit stärkeren und
längerfristigen Dynamik der Nach-
kriegsentwicklung, die wesentlich neue
Entwicklung des Verhältnisses zwi¬
schen Investitions- und Konsumtions¬
quote nicht versteht und diese nicht
erklären kann, wird die alleinige Fest¬
stellung dieser Dynamik banal er¬
scheinen.

Es ist nicht immer entscheidend, wie
groß der Anteil der Konsumtion am
Brutto- beziehungsweise Nettosozial¬
produkt ist, sondern entscheidend ist
die Entwicklung dieses Anteiles im
Verhältnis zu dem Umfang der produ¬
zierten Investitionsgüter. Solange die
Konsumgüterproduzenten die für sie
produzierten Investitionsgüter absor¬
bieren können, und die Produzenten
dieser Investitionsgüter für die Gruppe
Prc (für die Konsumgüterproduktion)
wieder ihrerseits alle für sie produ¬
zierten Investitionsgüter abnehmen
und so weiter, solange kurz und gut
alle produzierten Investitionsgüter (bei
der gegebenen Investitionsquote) ab¬
gesetzt werden können, solange wird
auch eine kapitalistische Produktion
ohne Krisenunterbrechungen schnell
wachsen können. Die Tatsache, daß
vom Anfang der fünfziger Jahre bis
1974 die kapitalistische Produktion
nicht nur ungemein schnell gewachsen
ist, sondern auch die immerhin einge¬
tretenen Rezessionen relativ schwach

85


