
Davon unabhängig ist der konjunkturelle Kreditbedarf, dessen Ver¬
fügbarkeit von der Geld- und Kreditpolitik und der Flexibilität des
Finanzsystems bestimmt wird und von den Sparplänen der Außenfl-
nanzierer kaum berührt wird. Die konjunkturelle Wirkung von Investi¬
tionserhöhungen ist damit weniger eine Frage der Sparneigungen, als
des Verhältnisses von Innen- zu Außenfinanzierungskomponente der
zusätzlichen Investitionen. Substituiert man Minskys Finanzierungs¬
multiplikator (u) in die Multiplikatorgleichung (14), so erhält man

(16) Y = (u + sw)pth + D(sw ~ sr)
, . AY , uwobei Tt^— = 1 +

sw

APth sw
Ist u null, ist der Multiplikator eins, d. h. daß die innenfinanzierte

Investition keine Multiplikatorwirkung hat, ein u größer null, je größer
es ist, eine umso stärkere Multiplikatorwirkung, und ein u kleiner null,
d. h. ein Anstieg der Innenfinanzierung, der größer als der Investitions¬
anstieg ist, eine negative Multiplikatorwirkung hat. Bisher wurde sw, die
Sparneigung der Arbeiter als konstant angenommen. Steigt oder fällt sw
kompensierend zu u, wird die Multiplikatorwirkung der kreditfinan¬
zierten Investitionen neutralisiert.

Der konjunkturelle Kreditbedarf und die konjunkturelle Wirksam¬
keit der Investitionen, wie auch deren Verteilungswirkung, werden
über das Verhältnis von innen- zu außenfinanzierter Investition
bestimmt, während die längerfristige Entwicklung, so sie stetig ver¬
läuft, durch die Sparquoten von Arbeitern (sw) und dem Sparen der
Unternehmer aus den Dividenden (sc) bestimmt wird.

Das Auf und Ab des Konjunkturverlaufs wird in unserem stilisierten
Fall durch drei Gruppen bestimmt, die ihre Pläne unabhängig, aber
nicht unbeeinflußt voneinander aufstellen. Die Unternehmer bestim¬
men über die Höhe der Investitionen und den Innenfinanzierungsanteil
der Investitionen, während die Haushalte durch ihre Sparentscheidung
die Konjunkturwirksamkeit der Außenfinanzierung der Unternehmen
mitbestimmen. Weiters wurde gezeigt, daß das Finanzsystem einen
entscheidenden Anteil durch seine Mitbestimmung über die Größe der
Finanzierungsmöglichkeiten am Konjunkturgeschehen hat. Damit die
obigen Argumentationsketten halten, müssen die Sparquoten der
Arbeiter und der Dividendenbezieher weniger schwanken als der
Innenfinanzierungsanteil der Investitionen. Weiters müssen Mengenre¬
aktionen schneller erfolgen als Preisreaktionen.

3.2 Einkommensverteilung und Finanzierung bei stetigem Wachstum

Aus dem bisher gesagten läßt sich ein modifiziertes Pasinetti-Theo-
rem ableiten, durch das sich langfristige Entwicklungen bei strukturel¬
len Änderungen und stetigem Wachstum unter gewissen Bedingungen
(z. B. stabile Investitionsquote) ableiten lassen.

Das Volkseinkommen bestehe wieder aus den Löhnen (W), den
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