
Wirtschaft und Gesellschaft 21 .  Jahrgang (1 995), Heft 4 

kroökonomischen Sparprozesse ergeben, die sich durchaus mit den tra
ditionellen Erklärungsansätzen verbinden lassen. 

Ein zentrales Element der kaldorianischen Theorie ist die Abhängig
keit der gesamtwirtschaftlichen Sparquote von der Einkommensvertei
lung. Nach Kaldor sparen die Unternehmer im Vergleich zu den Arbeit
nehmern einen größeren Teil ihres Einkommens, so daß eine Verteilungs
umschichtung zugunsten der Unternehmer den Anteil der Ersparnisse 
am Sozialprodukt erhöht. Eine relativ höhere Unternehmersparquote 
dürfte insbesondere in der Marginalbetrachtung, das heißt bezogen auf 
Gewinnänderungen, gegeben sein, weil diese Änderungen primär die 
nicht ausgeschütteten Gewinne betreffen, die in vollem Umfang (zusätz
lich) gespart werden. Der kaldorianische "Verteilungsmechanismus " 
bietet sich damit als Ausgangspunkt für eine Berücksichtigung der nicht 
ausgeschütteten Gewinne in der gesamtwirtschaftlichen Theorie an. 

Der vorliegende Beitrag befaßt sich zunächst mit den empirischen Zu
sammenhängen zwischen Sparen und Einkommensverteilung unter be
sonderer Berücksichtigung der nicht ausgeschütteten Gewinne. Sie wer
den für die Bundesrepublik Deutschland zwischen 1970  und 1993 ge
nauer dargestellt und interpretiert (Abschnitt 2). Den Hauptteil der Ar
beit bildet die theoretische Analyse der Koordination von Sparen und 
Investieren (Abschnitt 3). Nach einer kurzen Darstellung der verschiede
nen Anpassungsmechanismen steht die Anpassung über Änderungen in 
der Einkommensverteilung im Mittelpunkt der weiteren Überlegungen. 
Das ursprüngliche Kaldor-Modell, in dem keine Differenzierung nach 
ausgeschütteten und einbehaltenen Gewinnen erfolgt, wird zunächst 
entsprechend modifiziert. Danach geht es um die Bestimmungsfaktoren 
des Sparens der Unternehmen und die daraus resultierenden Konse
quenzen für die Funktionsweise des Verteilungsmechanismus. Zum Ab
schluß werden die Möglichkeiten einer Verknüpfung von Zins-, Einkom
mens- und Verteilungsmechanismus diskutiert. 

2. Einkommensverteilung, private Ersparnis und nicht ausgeschüttete 
Gewinne aus empirischer Sicht 

Anhand der Entwicklung der privaten Vermögensbildung und der 
Einkommensverteilung in der Bundesrepublik Deutschland zwischen 
1970 und 1993 wird zunächst der Frage nachgegangen, ob empirische 
Anhaltspunkte für die eingangs aufgestellte These vorliegen, daß die pri
vaten Ersparnisse gesamtwirtschaftlich entscheidend von den nicht aus
geschütteten Gewinne beeinflußt werden. Dabei geht es vor allem um 
Überprüfung folgender Voraussetzungen, die für die Wirksamkeit des 
Verteilungsmechanismus von zentraler Bedeutung sind: (a) Die Einkom
mensverteilung kann sich ebenso wie der Anteil des privaten Sparens am 
Sozialprodukt in beträchtlichem Umfang verändern. (b) Es besteht eine 
positive Beziehung zwischen dem Anteil der Unternehmereinkommen 
und dem Anteil der privaten Ersparnisse am Sozialprodukt. (c) Die An-
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