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1. Das Buch 

Entstanden aus einem Forschungs
projekt stellt das Buch die Ergebnisse 
der Konstruktion eines Systemdyna
mikmodells für Österreich dar. Sehr 
verdienstvoll ist jedenfalls die allge
mein verständliche Einführung in die 
Methode der Beschreibung dynami
scher Systeme sowie die Darstellung 
der Entwicklungsgeschichte, die 
Hand in Hand mit der Entwicklung 
entsprechend anwendbarer Software 
geht. Dabei wird v. a. der Verdeutli
chung des Elementes der positiven 
oder negativen Rückkoppelung ("feed 
back") breiter Raum gewidmet. Die 
Modeliierung der Rückkoppelungen 
ist zentral für die Stabilisierung des 
Modells, wie immer wieder betont 
wird, und tatsächlich dürfte die Kon
struktion eines stabilen Systemdyna
mikmodells, dessen Variablen nicht 
"explodieren", das Hauptproblem 
sein. Allgemein muß gesagt werden, 
daß bei der Darstellungsweise des Mo
dells besonderer Wert auf die Ver
ständlichkeit der doch sehr kompli
zierten Systemdynamik gelegt wird. 

Die Beschreibung des Modells be
ginnt daher mit der graphischen Dar
stellung der zentralen Rückkoppelun
gen (Kapitel 3). Es sind dies der Kreis
lauf der Reproduktion der Arbeits
kraft, der Kreislauf der Kapitalakku
mulation und der Kreislauf des Staa
tes. Ein genaues Nachvollziehen die
ser Graphiken erleichtert das weitere 

Lesen des Buches wesentlich und ist 
daher unbedingt zu empfehlen. 

Der nächste Schritt der Darstellung 
des Modellaufbaues besteht in der ge
naueren Gliederung der "Sektoren" 
Produktion, Binnennachfrage, Au
ßenhandel, Staat und Arbeitsmarkt. 
Das ist der Kern des Modells und des 
Buches, die darin getroffenen Annah
men entscheiden wesentlich über die 
Verwendungsmöglichkeiten des Mo
dells für Simulationen. 

Im Sektor Produktion wird der Ver
such unternommen, die Angebotssei
te der Österreichischen Volkswirt
schaft in modellhafter Weise zu erfas
sen. Dabei wird kurz versucht, eine 
Cob b-Douglas-Produktionsfunktion 
zu verwenden, dieser Versuch jedoch 
nach dem Scheitern der Schätzung 
"vernünftiger" Produktionselastizitä
ten mit dem Hinweis abgebrochen, 
daß die "Cobb-Douglas-Funktion oh
ne besondere Tricks gar nicht zu ret
ten ist" (S. 30). 

Der eigentliche Grund für das Aus
scheiden der Cobb-Douglas-Produk
tionsfunktion für die Modeliierung 
der Angebotsseite des Modells dürfte 
jedoch im Anspruch liegen, techni
schen Fortschritt nicht als neutral zu 
betrachten, sondern explizit mit den 
Investitionen (der Einführung neuer 
Kapitalgüter) zu verknüpfen, sonst 
hätte man die Cobb-Douglas-Produk
tionsfunktionen einfach mit dem übli
chen "Trick" retten können, daß man 
die Quoten der Faktoreinkommen am 
BIP als Produktionselastizitäten ein
setzt und den technischen Fortschritt 
als Residuum berechnet'. 

Die Annahmen bezüglich der Pro
duktionsfunktion verunmöglichen es 
daher auch, bestehende Konzepte für 
die Berechnung das Potential Output 
für Österreich anzuwenden und aus
zubauen. 

Es wird eine Angebotsfunktion über 
die Konstruktion des Kapitalbestan
des und des marginalen Kapitalkoeffi
zienten bei Vollauslastung konstru
iert, deren größter Nachteil darin be
stehen dürfte, daß Vollauslastung 
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