
tigung aller Produktionsfaktoren bräuchte, ist die Koordination der 
Märkte. Hier gibt es Koordinationsversagen. Dieses Versagen resultiert 
im Grundsatz nicht daraus, daß die Preise nicht genügend flexibel sind, 
sondern daraus, daß bei Berücksichtigung der Spillover-Effekte die 
Preise und insbesondere die Faktorpreise mehrere Koordinationsaufga
ben gleichzeitig übernehmen müssen, die sie nur ausnahmsweise gleich
zeitig erfüllen können. 

Dies möchte ich kurz für den Gütermarkt, den Geldmarkt und den Ar
beitsmarkt aufzeigen: Auf dem Gütermarkt sind Angebot und Nachfra
ge nach Gütern so zu koordinieren, daß beide sich bei einem Produk
tionsniveau treffen, bei dem alle Erwerbspersonen, die arbeiten wollen, 
Arbeit in gewünschtem Umfang haben. Liegt die Nachfrage niedriger, so 
müßten Löhne und Zinsen so verändert werden, daß die volkswirtschaft
liche Gesamtnachfrage steigt. Für eine höhere Konsumgüternachfrage 
wäre dafür ein höherer Lohnsatz hilfreich, für höhere Investitionen da
gegen ein niedriger Lohnsatz - zwecks Verbesserung der Gewinnerwar
tungen - und außerdem niedrigere Zinsen und höhere Preise; für die ak
tuellen Absatzmöglichkeiten wären aber eher niedrigere Preise vorteil
haft. Auf dem Geldmarkt werden Angebot und Nachfrage nach Geld 
zum Ausgleich gebracht. Eine durch die eben genannte Zinssenkung 
hervorgebrachte Erhöhung der Gesamtnachfrage erhöht jedoch die 
Nachfrage nach Geld. Bei gegebener Geldmenge braucht man daher ei
nen höheren - und nicht einen niedrigeren - Zins, um den Ausgleich von 
Angebot und Nachfrage auf dem Geldmarkt zu erreichen. Auf dem Ar
beitsmarkt würde ein höherer Lohnsatz zu einer verstärkten Substituti
on von Arbeit durch Kapital führen, also die Nachfrage nach Arbeit ver
ringern; diese würde außerdem weiter angetrieben durch niedrigere Zin
sen zwecks Steigerung der Investitionen. Andererseits aber würde ver
stärkte Substitution von Arbeit durch Kapital mehr Rationalisierungs
investitionen und damit kurzfristig mehr Nachfrage nach Arbeit bedeu
ten, aber eben nur solange, bis die neuen Maschinen installiert sind und 
die Arbeitskräfte freigesetzt werden. 

E .  Schlicht hat in seinem Ottobreuer Referat diese Koordinationspro
bleme in zwei Gruppen geteilt: Die erste bezeichnet er als das "keyne
sianische Koordinationsproblem, das sich auf die Räumung des Güter
marktes bezieht: Wie kann erreicht werden, daß die aggregierte Nach
frage nach Gütern und Diensten gerade der Höhe der Vollbeschäfti
gungsproduktion entspricht, wo doch die aggregierte Nachfrage Resul
tante vieler unabhängig voneinander getroffener einzelwirtschaftlicher 
Entscheidungen ist?" Das zweite "makroökonomische Koordinations
problem bezieht sich auf die Wahl der Produktionsverfahren: Wie kann 
erreicht werden, daß die Wahl der Produktionsverfahren, die in den ein
zelnen Unternehmungen unabhängig voneinander erfolgt, auf eine ge
samtwirtschaftliche Kapitalintensität führt, die der angebotsseitig vor
gegebenen Faktorausstattung entspricht? Dies ist das neoklassische 
Koordinationsproblem." 

Ich hoffe, gezeigt zu haben, daß diese beiden Koordinationsprobleme 
nicht unabhängig voneinander bestehen. Selbstverständlich befaßt sich 

146 


