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Dr. Kurt Rothschild:

Die Theorie des wirtschaftlichen Wachstums

Heuer schweben die Damen auf bleistiftdünnen Ab¬
sätzen dahin; wir werden uns nicht wundern, wenn

sie nächstes Jahr wieder auf flachen Absätzen landen.
Daß die Mode die Kleidung regiert und daß die Mode
unter dem Diktat einer absatzhungrigen Industrie immer
rascher wechselt, das haben wir längst zur Kenntnis ge¬
nommen. Weit seltsamer ist es, daß es auch in der Wissen¬
schaft „Modewellen" gibt, wenn sie auch — das liegt in
der Natur der Sache — nicht so rasch wechseln wie die
Kleidermode. So ist es bekannt, daß in der Medizin ge¬
wisse Behandlungsmethoden plötzlich im Mittelpunkt des
Interesses stehen und dann ziemlich unvermittelt wieder
anderen Therapien Platz machen, ohne daß die Über¬
legenheit der einen oder anderen Methode eindeutig
erwiesen wäre.

Ähnliche Modeströmungen gibt es auch in den Sozial¬
wissenschaften. Die dreißiger und frühen vierziger Jahre
waren — besonders in den angelsächsischen Ländern —
von der „Keynesianischen" Konjunktur- und Beschäfti¬
gungslehre beherrscht. Seit etwa fünfzehn bis zwanzig
Jahren ist (neben einigen anderen Richtungen) besonders
die „Theorie des wirtschaftlichen Wachstums" in den
Brennpunkt der Diskussionen gerückt.

Zwei Wurzeln der modernen Wachstumstheorien
Moden entstehen nicht zufällig. Sie haben ihre sozio¬

logischen und geistesgeschichtlichen Ursachen. Das
erhöhte Interesse an Fragen des wirtschaftlichen Wachs¬
tums und der wirtschaftlichen Entwicklung entspringt
vorwiegend zwei Wurzeln. Die erste ist politischer Natur.
Das Erwachen der unterdrückten Kolonial- und Halb¬
kolonialvölker, ihr mächtiger Drang zur politischen und
wirtschaftlichen Unabhängigkeit, hat die Frage der Vor¬
aussetzungen der Industrialisierung und wirtschaftlichen
Weiterentwicklung brennend aktuell gemacht. Nicht nur
in den unterentwickelten Ländern, auch in den ent¬
wickelten Industriestaaten begann man sich mit ihr zu
beschäftigen. Die bürgerliche Nationalökonomie, die
infolge ihres unhistorischen und unsoziologischen Charak¬
ters seit mehr als hundert Jahren diesen Problemen wenig
Beachtung geschenkt hatte, begann sich nun stärker mit
ihnen zu beschäftigen.

Die zweite Wurzel der „Wachstumsmode" liegt in der
vorangegangenen Epoche des „Keynesianismus". Keynes
beschäftigte sich mit dem Einfluß von Investieren und
Konsumieren auf Beschäftigung und Konjunktur. Seine
Theorie war aber vorwiegend statischer oder doch zumin¬
dest kurzfristiger Natur. Er und die Literatur, die ihm
folgte, untersuchte vorwiegend die unmittelbaren be¬
schäftigungspolitischen Auswirkungen erhöhter Investi¬
tionen, Staatsausgaben usw. Solche Ausgaben — und
insbesondere Investitionen — haben jedoch nicht nur
eine unmittelbare Wirkung, sie beeinflussen auch die
weitere Zukunft. Neue industrielle Kapazitäten entstehen,
und die Absatz- und Konjunkturprobleme späterer Jahre
werden dadurch berührt. So stieß man auf spezielle
Wachstumsprobleme, die in den kurzfristigen „Keynesia¬

nischen Modellen" nicht berücksichtigt worden waren.
Dies gab den Anstoß zur Entwicklung von Theorien des
wirtschaftlichen Wachstums.

Es sind also zwei sehr verschiedene Wurzeln, die bei
der Geburt der „modernen" Theorien der wirtschaftlichen
Entwicklung und des wirtschaftlichen Wachstums Pate
standen, und dementsprechend sind auch zwei verschie¬
dene Typen von Theorien entstanden. Die Literatur, die
dem praktisch-politischen Interesse entsprang, ist stärker
empirisch eingestellt und schenkt den Besonderheiten der
unterentwickelten Länder besonderes Augenmerk. Die
auf den Keynesianischen Diskussionen aufbauende
Wachstumstheorie ist mehr abstrakt-theoretischer Natur
und — obwohl in der Form ganz allgemein gehalten —
meist auf die Verhältnisse der entwickelten kapitalisti¬
schen Staaten zugeschnitten. Nur von diesem zweiten
Typ der Wachstumstheorie soll im folgenden die Rede
sein. Die wichtigsten Gedankengänge der Entwicklungs¬
theorien des ersten Typs wurden erst vor kurzem in die¬
sen Blättern ausgezeichnet dargestellt.1

Die Rolle der Investitionen
Die Keynessche Theorie, die auf dem im Jahre 1936

erschienenen Buch über Geld- und Beschäftigungstheorie2
fußt und die seinerzeit so viel Staub aufwirbelte, versucht
die Bestimmungsgründe für die Höhe des Volkseinkom¬
mens und des Beschäftigungsstandes darzulegen. Sie hält
sich dabei allerdings nur an kurzfristige und nahe an der
Marktoberfläche liegende Erscheinungen. Im wesent¬
lichen geht Keynes von der offensichtlichen Tatsache aus,
daß der Grad der Beschäftigung (und die Höhe des Volks¬
einkommens) von dem Umfang der „effektiven Nach¬
frage", also der auf dem Markt wirksam werdenden,
kaufkräftigen Nachfrage, abhängt. Nachfrage entsteht
zunächst einmal, weil wir Dinge unmittelbar brauchen
oder wollen: Essen, Kleidung, Autos, Theater. Das ist
Konsum. Daneben gibt es aber auch eine Nachfrage, die
daraus entsteht, daß die Konsumgüter produziert werden
müssen. Man braucht Maschinen, Rohstoffe, Fabrik¬
gebäude, Straßen usw. Die Nachfrage nach diesen Dingen
macht die (privaten und öffentlichen) Investitionen aus.

Konsum und Investitionen zusammen ergeben die ge¬
samte effektive Nachfrage. Man kann nun den Einfluß
dieser beiden Nachfrageelemente auf die Beschäftigungs¬
lage untersuchen. Der Konsum einer Volkswirtschaft
wird weitgehend von der Höhe der persönlichen Ein¬
kommen und von der Einkommensverteilung abhängen.
Aus ihrem Einkommen befriedigen die Menschen ihre
Konsumbedürfnisse; einen Teil des Einkommens jedoch
sparen sie, das heißt, sie geben ihn nicht für Konsum¬
zwecke aus. Das gilt insbesondere für die Einnahmen der
großen Firmen, die nicht als Dividenden ausgeschüttet

1 Ernst John: „Wirtschaftliche Probleme der Entwicklungs¬
länder", Arbeit und Wirtschaft, 7 und 8/1959.

2 J. M. Keynes: The General Theory of Employment, lnterest
and Money (London 1936). Eine deutsche Übersetzung unter dem
Titel Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des
Geldes erschien im gleichen Jahr in München.
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