
(4) Y = W + Pw + Pc
(5) P = Pw + Pc
(1) S = Sw + Sc
Unterstellt man eine proportionale Beziehung zwischen Einkommen

und Sparen der Gruppen (sw = Sparquote der Arbeiter, sc = Sparquote
der Unternehmer), so ergibt sich die Sparsumme als

(6) S = sw(W + Pw) + scPc
Über die Investitionen wird nur angenommen, daß sie einen kontinu¬

ierlichen Betrag annehmen, der dem Wachstum der Märkte durch
Bevölkerungsvermehrung, Produkt- und Prozeßinnovationen usw. ent¬
spricht. Soll die Volkswirtschaft in einem dynamischen Gleichgewicht
bleiben, müssen geplante Investition und geplante Ersparnis überein¬
stimmen:

(7) I = S
Substituiert man die Sparfunktion und die Einkommensgleichung in

die Gleichgewichtsbedingung, so erhält man für die Profitquote der
Unternehmer:

C8) Pc _ I/Y ~ sw
w Y sc - sw
Es gibt also eine Profitquote, die ein Gleichgewicht zwischen geplan¬

ter Ersparnis und geplanter Investition garantiert.
Als Restriktion muß weiters gelten, daß
sw<I/Y<sc

Stiege sw bis es größer als I/Y wird, würde die Profitquote negativ. Wäre
sc kleiner I/Y, wäre die Lohnquote negativ.

Besteht eine ungleichgewichtige Situation, wäre z. B. die geplante
Investition größer als die geplante Ersparnis, würde unter der Annahme
eines rascheren Reagierens der Preise als der Löhne eine Gleichge¬
wichtstendenz sichergestellt, da mit dem rascheren Wachstum der
Profite und dem damit rascheren Wachstum der Ersparnisse, wegen der
höheren Sparneigung der Unternehmer, das Sparen der Investition
angeglichen wird.

Wirtschaftsgeschichtlich unterscheidet Kaldor7 zwei Phasen: In der
ersten ist der Kapitalstock zu klein, um alle Arbeiter zu beschäftigen. Es
besteht eine „Reservearmee", die dauernd Druck auf das Lohnniveau
ausübt. Das Wachstum der Wirtschaft ist nur durch das Sparen der
Unternehmer begrenzt, die soviel akkumulieren können, wie sie sparen.
Im zweiten Abschnitt führte die rasche Kapitalakkumulation zur
Absorption der überschüssigen Arbeitskräfte. Die Investitionen und
das Wirtschaftswachstum werden durch das Wachstum der Märkte,
durch die Nachfrageseite begrenzt und es entstehen Überkapazitäten.

Steigt nun, um an den Ausgangspunkt unserer Überlegungen zurück¬
zukehren, das Sparen der Arbeiter überproportional an, sei es, weil sich
die Sparneigung bei rasch wachsendem Einkommen der Arbeiter
erhöht, sei es weil sich die Verteilungsgewichte ändern, so kann die
Investitionsquote nur in dem Fall gleichbleiben, in dem die Sparquote
der Unternehmer oder deren Verteilungsgewicht im gleichen Ausmaß
abnimmt. Eine tendenzielle Zunahme der Sparquote oder des Einkom-
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