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Der Trend des ökonomischen Denkens 
in der Gegenwart* 

Von Dr. Erich Schneider 

Professor an der Universität Kiel 

Wenn ich in diesem Vortrag von dem Trend des ökonomischen Denkens in 
unserer Zeit sprechen will, so müssen wir uns von vornherein darüber klar sein, 
da8S in unserer Wissenschaft von einer einheitlichen Entwicklungslinie, in der 
sich eine Fragestellung zeitlich kontinuierlich im Sinne einer logischen Weiter
fuhrung an eine vorhergehende anreiht, nicht gesprochen werden kann. Es ist 
vielmehr so, dass die verschiedenen Problemkreise, die im Gesamtbild der Öko
nomie anzutreffen sind, ihre eigenen, zeitlich keineswegs kontinuierlich, sondern 
typisch diskontinuierlich verlaufenden Trendlinien aufweisen. In einem bestimm
ten Zeitabschnitt wird an bestimmten Problemen gearbeitet, um sie dann plötz
lich zugunsten ganz anderer Fragen fallen zu lassen. Es dauert dann oft Jahre 
oder Jahrzehnte, bis sie erneut das Interesse der Forschung finden. Um nur einige 
Beispiele zu nennen: In seinen 1837 erschienenen «Untersuchungen über die 
mathematischen Grundlagen der Theorie des Reichtums» weist Cournot mit 
aller Deutlichkeit darauf hin, wie wichtig die Kenntnis des Wertes der Elastizität 
der Nachfrage bestimmter Waren für die Wirtschaftspolitik ist — freilich ohne 
den Namen «Elastizität» einzuführen. Die Problemstellung Cournots wurde erst 
im Jahre 1890 von Marshall in seinen «Principles» wieder aufgenommen, und 
es hat dann 40-50 Jahre gedauert, bis Moore und Schultz die ersten Methoden zur 
Messung der Nachfrageelastizität entwickelten. Oder nehmen Sie ein zweites 
Beispiel: Cournot entwickelte in seinen Recherches die erste Theorie des Duopols. 
Die Weiterentwicklung dieses Problemkreises erfolgte erst in den 20iger und 
30iger Jahren dieses Jahrhunderts — also beinahe 100 Jahre später. Die Bei
spiele lassen sich beliebig vermehren. Der Grund für diese Diskontinuität der 
Trendlinien der einzelnen Problemkreise liegt auf der Hand: Es sind die jeweiligen 
brennenden Probleme der Zeit, die das Interesse des Denkens auf dieses oder auf 
jenes Problem lenken. Die ökonomischen Theoretiker, die unser Wissen um die 
Geheimnisse der Welt der Wirtschaft wesentlich bereichert haben, waren Men
schen, die die ihre Zeit bewegenden Probleme sehr ernst nahmen und deren Geist 
sich in erster Linie an ihnen entzündete, um sie zu verstehen und Wege zu ihrer 
Lösung zu finden. Das System eines Adam Smith ist geboren in einer Zeit des 
Überganges von einer staatlich reglementierten Wirtschaft zu einer freien Ver-
kehrswirtschaft. Das Interesse des Schöpfers des Wealth of Nations war deshalb 
auf eine Analyse der den Wohlstand einer Nation in einem solchen System be-

1 Vortrag, gehalten am 27. April 1950 an der Handels-Hochschule St. Gallen und vor der 
St. Galler Gesellschaft für Volkswirtschaft. 
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dingenden Faktoren gerichtet. Ricardos «Principles» sind erwachsen aus der 
besonderen Lage Englands zu jener Zeit, insbesondere aus dem sich aus den 
Korngesetz-Dèbatten im Englischen Parlament ergebenden Problemen. Keynes* 
« General Theory» ist ein Versuch, die Probleme der grossen Depression der 30iger 
Jahre theoretisch zu analysieren und aus dem theoretischen Modell Wege zu 
ihrer Überwindung zu finden. Die Theorie der öffentlichen Schuld hat ganz 
wesentliche Impulse durch die Analyse kriegswirtschaftlicher Fragen erhalten 
und hat erst jetzt seit Adolph Wagner eine entscheidende Weiterbildung erfahren. 
Es sind also die brennenden Fragen der Zeit, die heute diese, morgen jene Frage
stellung in das Scheinwerferlicht der theoretischen Analyse rücken und damit 
jene Diskontinuität der Trendlinien in der Erforschung der einzelnen Probleme 
bedingen, von der ich oben sprach. 

Wo stehen wir in diesem Gewirr von ständig unterbrochenen Entwicklungs
linien heute ? Das ist die Frage, die ich zu beantworten versuchen will. Bevor 
ich eine detailliertere Darlegung gebe, muss ich mit einer Feststellung beginnen, 
ohne die der Trend im Denken unserer Zeit unverständlich bleiben muss. Wer 
heute durch die Werkstätten ökonomischer Forschung in Europa und USA 
wandert, ist aufs tiefste beeindruckt von dem alle Arbeit immer noch und jetzt 
gerade wieder inspirierenden Geiste von Keynes. Gläubige Anhänger wie ernste 
Kritiker sind in gleicher Weise in ihrer Arbeit von diesem grossen Denker be
flügelt. Sein Werk ist die Grundlage eines wesentlichen Teiles der Arbeit, die 
heute in den Forschungszentren der Welt geleistet wird. Selbst sich lange gegen 
die «Keynesian Revolution» sträubende hervorragende Köpfe wie Pigou und 
Robertson haben sich heute dem Keynesschen Grundgedanken: das A und 0 
aller Depression ist der Mangel an effektiver Nachfrage, angeschlossen. In seinem 
Büchlein «Lapses from Full Employment» schreibt Pigou im Vorwort «Prof. 
Robertson — has warned me that the form of the book may suggest that I 
am in favour of attacking the problem of unemployment by manipulating wages 
rather than by manipulating demand. I wish, therefore, to say clearly that this 
is not so». Und Robertson selbst erklärt in seinem eben erschienenen Aufsatz 
«A revolutionists handbook»: «Let us even take it for granted that the parti
cular formalization of the forces at work invented by Keynes, for all the numerous 
holes that can be picked in it, has become so much part of the mental furniture 
of most younger economists that it must now be taken as the jumping-off ground 
for further work 1. » In der Tat, die Keynessche Lehre ist das Sprungbrett der 
Forschung überall geworden, und was heute im Vordergrund der Forschung 
steht, ist erwachsen auf dem Hintergrund des Reichtums Key/iesscher Ideen. 
Das muss man im Auge behalten, wenn ich jetzt daran gehe, das Bild des Trends 
unseres heutigen Denkens in grösseren Details, doch beschränkt auf die Haupt
linien, zu zeichnen. 

Keynes zeigte, wie Sie wissen, dass der freien Verkehrswirtschaft Kräfte 
innewohnen, die notwendig Schwankungen der Beschäftigung und damit Insta
bilität des Systems bedingen, und dass weiter, insbesondere in reichen Volks-

1 The Quarterly Journal of Economics, Vol. LXIV, 1950, Nr. 1, S. 12. 
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wirtschaften, eine Tendenz zu einer konstanten Unterbeschäftigung vorhanden 
ist. Er sah klar, dass diese Instabilität eine Gefahr für das Fortbestehen der 
freien Verkehrswirtschaft bedeutet. Dabei war es ihm ein Hauptanliegen, zu 
zeigen, wie diese Instabilität im Rahmen eines dualistischen Systems beseitigt 
werden kann, ohne die wesentlichen Attribute einer freien Verkehrswirtschaft 
aufzugeben.«The authoritarian state systems of to-day seem to solve the problem 
of unemployment at the expense of efficiency and of freedom. It is certain that 
the world will not much longer tolerate the unemployment which, apart from 
brief intervals of excitement, is associated — and in my opinion, inevitably 
associated — with present-day capitalistic individualism. But it may be possible 
by a right analysis of the problem to cure the disease whilst preserving efficiency 
and freedom 1.» Die ganzen Diskussionen, die heute innerhalb und ausserhalb 
der akademischen Welt um die Frage der Wirtschaftsordnung der Gegenwart 
und Zukunft und, eng damit verknüpft, um die Frage der Erhaltung und Sicherung 
der Vollbeschäftigung in einem nicht zentral gelenkten System geführt werden, 
sind nur Fortsetzungen dieses Keynesschen Grundthemas. 

Und damit sind wir bei dem ersten Problemkreis angelangt, der heute den 
Trend unseres Denkens beherrscht. Ich meine die Theorie der Beschäftigung und, 
in enger Verbindung mit ihr, die Theorie der Einkommensbildung und der Ein
kommensverwendung, d. h. die Kreislauftheorie. Vielleicht ist es besser, die 
Kreislauftheorie an erster Stelle zu nennen; denn die Beschäftigungstheorie 
ist in der Kreislauftheorie enthalten, wenn die Beschäftigung als besondere 
Variable in das den Kreislauf beschreibende Gleichungssystem einbezogen wird. 
Mit Recht bezeichnet J. M. Clark in seinem neuen Buch «Alternative to Serf
dom» 2 als «unifying feature of the work of this new group a fruitful attack on 
the problem of the flow of income and spending». So möchte ich denn auf diesen 
Neuangriff auf das Kreislaufproblem den Nachdruck legen. Hier vollzieht sich 
ein wesentlicher Teil der Arbeit der heutigen Forschung, und auch die weiteren 
Entwicklungslinien, die ich später aufzeigen werde, sind nur Zweige dieses 
grossen Hauptstromes der Denkarbeit in unserer Zeit. Damit ist ein Problem
kreis wieder aktuell geworden, der schon mehrfach in der Geschichte ökono
mischen Denkens angegriffen, aber immer wieder durch die Beschäftigung mit 
anderen Fragen längere Zeit unterbrochen wurde. Wie Sie wissen, entwickelte 
Quesnay das erste explizite Kreislauf bild — und es ist wichtig, zu bemerken, dass 
dieses Bild von den Physiokraten entwickelt wurde als eine boussole de gou
vernement, also als ein Mittel für die Wirtschaftspolitik. Sie wissen weiter, dass 
das Kreislaufbild der Physiokraten von den späteren Denkern nicht weiter ver
folgt und erst sehr viel später von Marx erneut betrachtet und zu einem neuen 
Kreislaufmodell umgestaltet wurde. Dann trat wieder eine Unterbrechung ein, 
u s Keynes das Denken am Kreislauf erneut in den Mittelpunkt seiner Analyse 
«teilte. Wodurch unterscheidet sich nun die Kreislauf analyse unserer Zeit von 

1 J. M. Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money. London 1936, 
.S. 381. 

2 New York 1948, S. 92. 
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den früheren, bzw. was ist allen Kreislaufanalysen, die im Lauf der Geschichte 
unserer Disziplin vorgenommen wurden, gemeinsam? 

Gemeinsam ist allen Kreislaufanalysen, dass sie makroökonomische Bilder 
wirtschaftspolitischen Geschehens sind, d. h. sie zeigen die Ströme wirtschaft
licher Transaktionen zwischen Gruppen von wirtschaftenden Subjekten, nicht 
zwischen den einzelnen, wirtschaftliche Entscheidungen fällenden Grundein
heiten: den Haushalten, den Unternehmungen und den Institutionen der öffent
lichen Hand. Die moderne Kreislauftheorie ist genau so makroökonomische 
Theorie wie die eines Quesnay und eines Marx. Die makroökonomische Theorie 
unserer Zeit ist also keineswegs eine neue Erfindung. Sie ist so alt wie die Kreis
lauftheorie überhaupt. Was sie aber von den früheren Kreislaufmodellen wesent
lich unterscheidet, ist die Art der Gruppenbüdung. Quesnay betrachtet, wie Sie 
wissen, drei Sektoren: Grundbesitzer, Pächter und den sterilen Sektor (Hand
werk, Industrie und Handel) ; Marx spaltete die Wirtschaft auf in zwei Sektoren : 
den Sektor der Konsumgüterindustrie und den Sektor der Produktionsmittel
industrie. Keynes arbeitet mit einer ganz anderen Gruppenbildung. Er fasst die 
Haushalte zu einer grossen Gruppe, die Unternehmungen zu einer zweiten Gruppe 
zusammen und stellt daneben als dritten Sektor den Staat. Dieses makro
ökonomische Modell liegt heute allen theoretischen Analysen, wenn auch oft 
in etwas verfeinerter Form — darüber wird noch zu sprechen sein — zugrunde. 
Ob Sie das von Frisch in seiner Werkstatt benutzte ökosirk-System, das Kreis
laufbild des holländischen Planungsbureaus, das Kreislaufbild des Stone9 Instituts 
in Cambridge oder des Perrou#-Instituts in Paris nehmen, sie alle lassen sich auf 
das Keynessche Grundschema zurückführen bzw. sind aus ihm hervorgegangen. 
Dass die Keynessche Gruppenbildung für die Erforschung der Probleme der Ein
kommensentstehung und Einkommensverwendung besonders adäquat ist, 
ergibt sich unmittelbar aus der Tatsache, dass ja der Ablauf des Wirtschafts
geschehens in jedem Augenblick die Resultante der Dispositionen der handelnden 
Wirtschaftssubjekte, d. h. der Haushalte, der Unternehmungen und des Staates 
ist. Ein wirklichkeitsnahes Kreislaufbild muss deshalb notwendig auf diese 
handelnden Subjekte zurückgehen. Das haben ja auch, wie Sie wissen, Walras 
und Pareto in ihrer Kreislaufanalyse bis zur letzten Konsequenz getan, indem sie 
die einzelnen Haushalte und die einzelnen Unternehmungen in ihr Gleichungs
system einbauten. So wertvoll die durch diese Totalanalyse auf mikroökonomischer 
Grundlage gewonnenen Ergebnisse sind, so ist doch klar, dass ein alle decision
making units einschliessendes System für die Behandlung praktischer, vor allem 
wirtschaftspolitischer Fragen zu unhandlich ist. Man kann in der Praxis nicht 
mit Gleichungssystemen arbeiten, die Tausende von Variablen enthalten. Es 
ist schon so, wie Ricci es einmal treffend ausgedrückt hat : «The whole apparatus 
gives somewhat the impression of a magic castle satisfying to the imagination, 
but of little assistance in solving the housing problem 1.» Ein «workable system» 
ist nur dadurch zu erhalten, dass man das System auf wenige, für die jeweilige 
Fragestellung relevante Variable reduziert. Das hat Keynes getan, indem er die 

1 U. Ricci, Pareto and Pure Economics. Review of Economic Studies, Vol. I, 1933, S. 20 . 
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grossen Gruppen der Haushalte, Unternehmungen und des Staates bildete und 
die zwischen diesen Gruppen fliessenden Güter- und monetären Ströme unter
suchte. Es ist ihm gelungen, in diesem Kreislaufmodell wenige, übersehbare 
Zusammenhänge zwischen wenigen relevanten Variablen aufzustellen und mit 
ihrer Hilfe u. a. die Determinanten der Gesamtbeschäftigung aufzudecken. 

Aus diesen Untersuchungen ist nun eine Reihe von neuen Fragestellungen 
hervorgegangen, die heute weithin den Trend der Forschung in allen Ländern 
charakterisieren. Zunächst: das Arbeiten mit makroökonomischen funktionalen 
Zusammenhängen hat die ganze Problematik des Aggregationsprozesses, der 
von den Mikrogrössen zu den Makrogrössen führt, aufleuchten lassen. Lassen Sie 
mich das Problem, um das es sich hier handelt, an einem Beispiel deutlich machen. 
Wenn wir das Verhalten der Haushalte in ihrer Gesamtheit in bezug auf den 
Konsum durch die sogenannte Konsumfunktion zum Ausdruck bringen, also durch 
jene Funktion, die angibt, welchen Betrag die Haushalte als Gruppe jeweils aus ei
nem bestimmten disponiblen Gesamteinkommen auszugeben wünschen, so müssen 
wir uns darüber klar sein, dass dieser Verbrauch ja die Summe aller einzelnen 
Verbrauchsgrössen ist und mithin die Konsumfunktion durch einen Summations-
prozess aus den individuellen Nachfragefunktionen der Haushalte entstanden 
ist. Bevor wir den Charakter und die Implikationen dieses Aggregationsprozesses 
genau kennen, ist es gefährlich mit dieser Funktion zu arbeiten. Solange bewegen 
wir uns auf unsicherem Boden. Bei der Konsumfunktion sind die Voraussetzungen 
des Summationsprozesses unschwer aufzudecken. Schwieriger ist das bei anderen 
makroökonomischen Zusammenhängen, etwa der gesamtwirtschaftlichen An
gebotsfunktion. Ein grosser Teil des Denkens unserer Zeit ist diesem sehr wich
tigen Aggregationsproblem gewidmet; und es werden demnächst, vor allem in 
USA, wichtige Beiträge zu dieser Frage erscheinen. Es wird sich wahrscheinlich 
dabei ergeben, dass die Intuition der Pioniere der neueren makroökonomischen 
Forschung richtig war, auch wenn sie die Voraussetzungen, die den makro
ökonomischen Zusammenhängen zugrunde liegen, nicht erkannt haben. Die Dinge 
liegen hier ähnlich wie in der Mathematik, wo man lange Zeit mit konvergenten 
Reihen gearbeitet hat, ohne die Bedingungen ihrer Konvergenz näher unter
sucht zu haben. 

Ein weiterer Impuls, den das Keynessche makroökonomische Modell der 
heutigen Forschung gegeben hat, liegt in folgendem: Es ist klar, dass die Aus
sagekraft eines ökonomischen Modells um so mehr abnehmen muss, je grösser 
die makroökonomischen Gruppen sind, mit denen man arbeitet. Man hat nun, 
wie Sie wissen, dem ICeyraesschen System den Vorwurf gemacht, es arbeite mit 
zu grossen Aggregaten, so dass wesentliche Zusammenhänge in den zu grossen 
Maschen des Netzes verschwänden. Dass in einem nur die drei grossen Gruppen 
der Haushalte, der Unternehmungen und des Staates enthaltenden System 
wesentliche Zusammenhänge verdeckt werden, ist sicher richtig. Nur darf man 
nicht vergessen, dass es Keynes darauf ankam, die Determinanten der Gesamt
beschäftigung in einem auf die einfachsten Linien reduzierten System aufzu
decken. Und von diesem Gesichtspunkt der Einfachheit, die dem System ja 
auch seine Popularität gegeben hat, ist gegen das Keynessche System nichts 
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einzuwenden. Jede wissenschaftliche Analyse muss mit einfachen Modellen be
ginnen, bevor sie kompliziertere Modelle betrachtet. Und für die JCey/iessche 
Fragestellung war sein einfaches Modell zunächst ausreichend. Eine Verfeine
rung der Theorie und damit eine Erhöhung ihrer Leistungsfähigkeit als Instru
ment der Wirtschaftspolitik ist aber — das ist die heute vorherrschende Position 
der Forschung — nur möglich, wenn die grossen Aggregate des Keynesschen 
Modells in kleinere Aggregate zerlegt werden. Es handelt sich dabei wohlgemerkt 
nicht um die Frage: Aggregation oder Verzicht auf Aggregation, sondern um 
die Frage nach dem Grad, bis zu dem der Summationsprozess getrieben werden 
soll. Es liegt auf der Hand, dass die Kreislaufanalyse nur gewinnen kann, wenn 
man z. B. die Konsunifunktion des Keynesschen Modells aufspaltet in eine Kon
sumfunktion der Unternehmer und eine Konsumfunktion der Nichtunter-
nehmer oder die Gruppe der Unternehmungen in Untergruppen, etwa nach 
Industrien, aufspaltet. Wie weit man in dieser Aufspaltung der grossen Aggregate 
gehen will, ist a priori kaum zu entscheiden. Die Fragestellung und der Grad 
der rechnerischen Bearbeitungsmöglichkeiten müssen hier den Ausschlag geben. 
Es gilt einen geeigneten Mittelweg zu finden zwischen dem grosse Aggregate 
benutzenden Kreislauf schema von Keynes und dem von jeder Aggregatbildung 
absehenden Schema vom Typ eines Walras oder Pareto. Als einen solchen Mittel
weg sind nun zwei Modelle und Analysetypen zu betrachten, die gegenwärtig 
in der internationalen Diskussion eine hervorragende Rolle spielen: Die input-
output- Analyse Leontiefs und das von Frisch in seinem «Memorandum onPrice-
Wage-Tax Subsidy Policies as Instruments in Maintaining Optimal Employ
ment» entwickelte Kreislaufmodell. Das -FriscÄ-Modell erschien am 18. April 
1949 als UN-Document E/CN. 1/Sub. 2/13. 

Lassen Sie mich zunächst einige Bemerkungen machen zu dem von Leontief 
beschrittenen Weg. Leontief spaltet die Gesamtwirtschaft eines Landes auf in 
Industrien, Haushalte und öffentliche Hand und untersucht zunächst die zwischen 
diesen Aggregaten fliessenden Güterströme — die inputs und outputs — ohne 
jede Beziehung zu Preisen. Alle Zu- und Abgänge bei den einzelnen Industrien 
stellen physische Mengen dar, die natürlich je nach Art des Gutes in verschie
denen Einheiten gemessen werden. Die tatsächlichen Zahlen ergeben sich durch 
Befragung der betreffenden Industrien. Es handelt sich hier um nichts anderes 
als um die statistischen Grundlagen der Ihnen allen bekannten Produktions
funktionen. Aus output- und input-Zahlen ergeben sich durch einfache Division 
die technischen Koeffizienten der Produktion. Diese Fabrikationskoeffizienten 
werden in der Analyse Leontiefs als konstant betrachtet. Das Substitutions
problem wird damit aus der Betrachtung eliminiert. Auf die Berechtigung dieser 
Annahme kann ich hier nicht eingehen. Die Einführung konstanter Fabrikations
koeffizienten bedeutet eine wesentliche Vereinfachung und gestattet, die Re
lationen zwischen den einzelnen Industrien in einem linearen Gleichungssystem 
zum Ausdruck zu bringen, das auch dann linear bleibt, wenn Preise, Löhne und 
Profite in das System eingeführt werden. 

Das Gleichungssystem Leontiefs unterscheidet sich nun in einem ganz wesent
lichen Punkte von dem ihm verwandten ÏFa/rasianischen System. Und dieser 
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Punkt ist für das Verständnis des Leontief-Modélls von grundlegender Bedeutung. 
Das System ist ein offenes, nicht determiniertes, kein geschlossenes, alle Variablen 
determinierendes System. Oder mit anderen Worten: es ist ein Modell mit Frei
heitsgraden. Damit berühre ich einen für den Trend unseres heutigen analy
tischen Denkens charakteristischen Zug, auf den ich deshalb näher eingehen muss. 
Betrachten Sie z. B. die Einkommensgleichung, die heute in einer Reihe von 
makroökonomischen Modellen eine Rolle spielt. Die Gleichung stellt eine Be
ziehung dar zwischen drei Variablen: Einkommen, Konsum und Investition. 
Wenn man über die Beziehung zwischen diesen drei Variablen nichts anderes 
weiss, als dass die Summe aus Konsum und Investition das Volkseinkommen 
ergibt, so sagt man, das durch diese drei Variablen beschriebene System habe 
zwei Freiheitsgrade. Man will damit ausdrücken, dass in diesem System die 
numerischen Werte zweier Variablen beliebig, frei wählbar sind. Sind die Werte 
zweier Variablen, z. B. Konsum und Investition, gewählt, so ist die dritte Variable, 
das Volkseinkommen, damit bestimmt. Nehmen wir nun weiter an, die Investition 
sei eine autonome Variable, deren Wert, sagen wir, vom Staat festgelegt wird. 
Dann reduziert sich offenbar die Zahl der Freiheitsgrade unseres Systems um 
eins. Das System besitzt nur noch einen Freiheitsgrad. Nur eine Variable ist 
numerisch beliebig wählbar. Nehmen Sie nun noch weiter an, dass zwischen dem 
Konsum und dem Einkommen der Volkswirtschaft der durch die Konsum
funktion beschriebene Zusammenhang besteht, so vermindert sich die Zahl der 
Freiheitsgrade wieder um eins. Das System besitzt nunmehr keinen Freiheits
grad. Die drei aufgestellten Bedingungen: — die Definitionsgleichung des Ein
kommens, die Bedingung der autonomen Festsetzung der Investition und die 
Konsunifunktion als Ausdruck der Verhaltensweise der Konsumenten in ihrer 
Gesamtheit — determinieren die Werte der das System charakterisierenden 
Variablen. Irgendeine Freiheit in der Wahl der Werte der Variablen ist nicht 
mehr vorhanden. Die ökonomische Theorie hat sich bisher in erster Linie mit 
derartigen determinierten Systemen beschäftigt. Es versteht sich von selbst, 
dass determinierte Systeme einer Wirtschaftspolitik, die durch bewusste Beein
flussung des Wertes bestimmter Variablen bestimmte Ergebnisse erzielen will, 
keine Hilfe bieten können. Die für eine derartige Wirtschaftspolitik relevanten 
Modelle können nur offene Modelle, d. h. Modelle sein, die Freiheitsgrade besitzen, 
oder mit anderen Worten Modelle, die nicht determiniert sind, in denen die Zahl 
der die Beziehungen zwischen den Variablen des Systems ausdrückenden 
Gleichungen kleiner ist als die Zahl der Variablen. Haben Sie etwa 20 Variable 
zu betrachten und stellen Sie nur 16 voneinander unabhängige Beziehungen 
zwischen diesen Variablen auf, so hat das System 4 Freiheitsgrade. Die Werte 
von 16 Variablen sind erst bestimmt, wenn Sie sich entschieden haben, welche 
Werte Sie 4 Variablen, die Sie frei wählen können, beilegen wollen. Welche 
4 Variablen Sie dabei wählen, ist theoretisch gleichgültig. Es ist die Wirtschafts
politik, die bestimmt, welche Variablen numerisch politisch festgelegt werden 
sollen. Die Theorie derartiger offener Systeme ist für die Theorie der Wirtschafts
politik von grundsätzlicher Bedeutung. Es ist von entscheidender Wichtigkeit, 
zu wissen, wieviel Freiheitsgrade ein System hat. Hat ein System z. B. nur einen 
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Freiheitsgrad, dann kann nur eine Variable, etwa der Lohnsatz, und nicht auch 
noch die Beschäftigung beliebig gewählt werden. Sie werden nun verstehen, 
warum sich die Forschung bei der überragenden Rolle, die die Wirtschafts
politik heute in allen Ländern spielt, gegenwärtig ganz besonders der Aufstellung 
und Erforschung derartiger offener Modelle zuwendet. Was die Leontóe/sche 
input-output-Analyse bezweckt, ist nichts anderes als der Versuch, die gesamte 
Wirtschaft der USA in einem die wesentlichen Industrien und handelnden 
Gruppen umfassenden, offenen Modell zur Darstellung zu bringen, d. h. ein 
System von linearen Gleichungen aufzustellen, das die im Bereich der öffent
lichen Hand liegenden Variablen als Freiheitsgrade enthält. Verfügt man über 
ein derartiges System, dann kann man, wie Sie leicht erkennen, unmittelbar 
Fragen folgender Art beantworten: Wie wirkt sich die Erhöhung oder Senkung 
bestimmter Steuersätze auf das Gesamtsystem der Volkswirtschaft aus ? Welches 
sind die direkten und indirekten Wirkungen einer bestimmten Änderung der 
Nachfrage nach einem bestimmten Gut auf die Ausbringungen der übrigen 
Industrien der Volkswirtschaft ? Die Bedeutung dieser Möglichkeiten kann nicht 
hoch genug angeschlagen werden. Ihre Realisierung erfordert natürlich erheb
liche rechnerische Arbeiten. Handelt es sich doch hier um Gleichungssysteme, 
in die 50-100 Variable eingehen. Mit Hilfe von Elektronen-Rechenmaschinen, 
die die Rechenlaboratorien der grossen amerikanischen Universitäten heute be
sitzen, lassen sich diese Schwierigkeiten indessen leicht überwinden. Diese 
Maschinen sind in der Lage, ohne weiteres lineare Gleichungssysteme mit 50 
Variablen zu lösen. In Princeton ist man mit der Konstruktion einer Elektronen
rechenmaschine beschäftigt, die Gleichungssysteme mit 100 Unbekannten zu 
lösen in der Lage ist. Die amerikanischen offiziellen Stellen verfolgen diese Ent
wicklung mit der grössten Aufmerksamkeit und unterstützen die Forschungs
arbeit vom Leontief-Typ mit erheblichen Geldmitteln. Sie nehmen überdies 
selbst aktiv Anteil an dieser Forschungsarbeit, die unter dem Schlagwort 
«Linear Programmin g » die besten Köpfe in Cambridge, Chicago und Princeton 
in Anspruch nimmt. Die Bezeichnung «Linear Programming» bringt zum Aus
druck, dass lineare Gleichungssysteme zur Aufstellung von wirtschaftlichen 
Programmen benutzt werden. Über dieses «Linear Programming» sind in 
Chicago, Boston und Princeton grundlegende Werke im Entstehen. Das Arbeiten 
mit linearen Systemen, die, wie ich sagte, auf der Annahme konstanter Fabri
kationskoeffizienten beruhen, ist natürlich nur solange zulässig, als keine struk
turellen Änderungen der Technik stattfinden. Sobald Strukturveränderungen 
der Technik auftreten, müssen die bisher benutzten Fabrikationskoeffizienten 
durch neue ersetzt werden. Sie werden deshalb verstehen, dass die Probleme des 
technischen Fortschritts in der Leorafte/schen Werkstatt eine erhebliche Rolle 
spielen. Leontief glaubt indessen zeigen zu können, dass die Fabrikationskoeffi
zienten über einen hinreichend grossen Zeitraum als konstant betrachtet werden 
können, um aus dem Gleichungssystem für die Wirtschaftspolitik brauchbare 
Resultate ableiten zu können. 

^ Im Zusammenhang mit der Erörterung offener Systeme bleibt noch übrig, 
ein Wort zu dem von Frisch entworfenen und von ihm zur Unterstützung der 
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norwegischen Wirtschaftspolitik praktisch zur Anwendung kommenden Modell 
zu sagen. Das jFYiscA-Modell zielt darauf ab, zu zeigen, wie die verschiedenen 
Faktoren in der Preis-Lohn-Steuer- und Subventionspolitik zusammenhängen. 
Das Modell enthält 64 Variable und 50 unabhängige Relationen zwischen ihnen, 
so dass 14 Freiheitsgrade zur Verfügung stehen. Frisch untersucht dann im ein
zelnen, welche Variablen im Hinblick auf bestimmte politische Ziele willkürlich 
gewählt werden sollen und welche Werte ihnen im Hinblick auf das angestrebte 
Ziel beigelegt werden müssen. In der Grundkonzeption stimmen also das Leontief-
und das jFVfscft-Modell überein. Beide sind, um einen Ausdruck von Frisch zu 
gebrauchen, decision-modells, Instrumente der Wirtschaftspolitik. Wir haben 
allen Anlass, diese Entwicklung mit grösster Aufmerksamkeit zu verfolgen, 
um so mehr, als es sich hier zugleich um Versuche handelt, die ökonomische 
Theorie in anderer Weise als bisher für die Praxis nutzbar zu machen. Ge
schichtlich ist anzumerken, dass Leontief den ersten derartigen Versuch der Ana
lyse der Wirtschaft der USA im Jahre 1941 veröffentlichte. Das System ist in 
den letzten Jahren erheblich verbessert und leistungsfähiger gemacht worden, 
indem er sein ursprünglich statisches System durch Einführung von Bestands
änderungen dynamisiert hat. Damit berühre ich ein weiteres wesentliches Cha
rakteristikum des Denkens unserer Zeit. 

Die klassische Theorie bis Walras und Pareto war eine statische Theorie, 
d. h. eine Theorie, die mit Relationen zwischen Variablen arbeitet, die sich 
alle auf die gleiche Periode beziehen. So leistungsfähig eine derartige statische 
Theorie ist, sie kann nicht erklären, wie sich ein ökonomisches System von einem 
gegebenen Anfangszustand aus unter bestimmten Voraussetzungen entwickelt. 
Sie kann nicht zeigen, wie ein bestimmter Zustand des Ökonomischen Systems 
mit dem zeitlich vorhergehenden Zustand verknüpft ist bzw. aus ihm heraus
wächst. Eine statische Theorie ist gegenüber der kausalen Erklärung ökonp-
mischer Expansions- und Kontraktionsprozesse hilflos. Wären alle Reaktions
geschwindigkeiten der handelnden Subjekte unendlich gross, so wäre allerdings 
eine statische Theorie zur Erklärung des tatsächlichen Geschehens — immer im 
Rahmen einer gegebenen Wirtschaftsordnung — ausreichend. Diese Annahme 
ist aber nicht realistisch. Die Erfahrung zeigt, dass sich Änderungen von Variablen, 
sagen wir des Einkommens oder der Preise, in einer Periode erst in der nächsten 
oder übernächsten Periode auswirken. Betrachten wir als Beispiel das einfachste 
Keynessche Modell: 

Das Einkommen einer Periode ist definitionsgemäss gleich der Summe aus 
dem Konsum der Periode und der Investition der Periode. Nehmen wir der 
Einfachheit halber an, dass die Investition autonom durch den Staat bestimmt 
und mithin eine gegebene, nicht weiter zu erklärende Konstante ist. Einkommen 
und Konsum sind dann die einzigen Variablen. Wird nun der Konsum einer 
Periode als von dem Einkommen der gleichen Periode abhängig betrachtet, so 
verfügen wir damit über eine einzige Gleichung zur Bestimmung des Volksein
kommens dieser Periode. Machen wir dagegen die Annahme, dass der Konsum 
einer Periode nicht von dem Einkommen dieser Periode, sondern von dem Ein
kommen der vorhergehenden Periode abhängt, so ist die Situation eine völlig 
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andere. Das Einkommen einer Periode bestimmt jetzt das Einkommen der 
nächsten Periode. Unsere Theorie erklärt jetzt die Entwicklung des Volksein
kommens in der Zeit und zeigt, wie eine Situation aus der zeitlich vorhergehenden 
herauswächst. Die Theorie, die diesen Prozess erklärt, ist eine dynamische 
Theorie. Mit der Ausarbeitung leistungsfähiger dynamischer Modelle beschäftigt 
sich die Forschung heute besonders intensiv. Auch hier hat Keynes wieder be-, 
fruchtend auf das Denken der Zeit gewirkt. Man erkannte sehr bald nach Er
scheinen der «General Theory», dass ein wesentlicher Mangel der Keynesschen 
Konstruktion darin liegt, dass sie Phänomene, die nur im Rahmen einer dyna
mischen Theorie in den Griff zu bekommen sind, mit den Mitteln der statischen 
Analyse zu meistern suchte. Es war damit der Forschung die Aufgabe gestellt, 
das Keynessche System zu dynamisieren, wodurch dieses ganze Forschungsgebiet 
einen erheblichen Auftrieb bekam. Diese von Frisch, Samuelson, Tinbergen, 
Lloyd Metzler u. a. getragene Forschung hat in ganz entscheidender Weise dazu 
beigetragen, die Faktoren blosszulegen, die an der Erzeugung ökonomischer 
Expansions- und Kontraktionsprozesse beteiligt sind. Die neueste Entwicklung, 
an der Hicks, Harrod und Domar entscheidend beteiligt sind, geht dahin, das 
Phänomen des Wachstums von Volkswirtschaften zusammen mit dem Phänomen 
der Fluktuationen um den Wachstumstrend zu untersuchen und damit den 
Trend uno acta mit den Schwingungen um ihn zu erklären. Bei aller Begeisterung 
für den erzielten Fortschritt darf natürlich nie vergessen werden, dass die dyna
mischen Modelle nur den Mechanismus der Bewegungen im Rahmen einer be
stimmten Datenkonstellation erklären können. Ohne ergänzende historische 
Studien über Aufstieg und Verfall von Industrien, ja ganzer Volkswirtschaften, 
wird ein vollständiges Verständnis des Konjunkturphänomens nicht zu erreichen 
sein. Dieser wichtige Punkt wurde von Schumpeter in seinem auf der Business 
Cycle-Conference des National Bureau of Economic Research (New York) im 
November 1941 gehaltenen, noch nicht veröffentlichten Vortrag unterstrichen: 
«Those up and downs of investment expenditures are themselves only a surface 
phenomenon and we must try to see what there is behind it—which means that 
we must investigate historically the actual industrial processes that produce 
it and in doing so revolutionize existing economic structures. Unless we do this, 
investment, especially autonomous investment, is a mere label for a blanc space 
and if we fill this blanc space by some such things as 'expectations' we are filling 
a blanc with another blanc.» 

Die erneute Beschäftigung mit der Kreislauftheorie in unserer Zeit hat — 
das liegt auf der Hand — der statistischen und ökonomischen Forschung wert
vollste neue Impulse gegeben. An erster Stelle ist hier zu nennen die «National 
Income Analysis» bzw. das «Social Accounting», d. h. die nationale Buch
führung. Die Entwicklung der modernen Formen der nationalen Buchführung 
und des Nationalbudgets ist ein hervorragendes Beispiel für die oft unmittelbare 
Fruchtbarkeit theoretischer Konzeptionen für die praktische Wirtschaftspolitik. 
Die nationale Buchführung vollzieht sich, genau wie die einzelwirtschaftliche 
Buchführung für die einzelne Unternehmung, im Rahmen eines Kontensystems 
für die am Wirtschaftsprozess beteiligten Hauptsektoren: Haushalte, Produktions-
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Unternehmungen, Geld- und Kreditinstitute, Staat, wobei die grossen Gruppen 
wieder in Teilgruppen aufgespaltet werden können. Im Rahmen dieses Konten
systems wird der Fluss der Güter wertmässig genau registriert, so dass alle für 
die Einkommensbildung und Einkommensverwendung relevanten Faktoren 
am Ende einer Periode sichtbar werden. Eine nationale Buchführung dieser 
Art, wie sie von Frisch, Tinbergen, Stone u. a. entwickelt worden ist, ist eine 
reine ex post-Rechnung. Sie zeigt den Wertfluss in einer Volkswirtschaft für 
eine vergangene Periode. Indessen kommt es ja im Wirtschaftsleben weniger 
darauf an, wo wir stehen, als darauf, in welcher Richtung wir uns bewegen. Eine 
Registrierung vergangenen Geschehens hat dann und nur dann einen Sinn, wenn 
sie uns hilft, die Zukunft zu gestalten. Mithin kann auch der Wert einer Buch
führung nur darin liegen, dass sie uns Zusammenhänge aufdeckt, die für die 
Gestaltung der Zukunft von Wichtigkeit sind. Diesen im modernen Rechnungs
wesen der Unternehmung in Form der Budgetkontrolle realisierten Gesichts
punkt, von dem aus die Registrierung faktischen Geschehens bewusst als Kon
trolle des am Anfang der Periode gelegten Gesamtplanes aufgezogen wird, lässt 
sich unmittelbar auf die Volkswirtschaft übertragen. Anstatt sich mit einer 
nationalen Buchführung zu begnügen, die nur ex-post feststellt, wie sich der 
Ablauf des Wirtschaftsprozesses zwischen den relevanten Sektoren gestaltet 
hat, wird die nationale Buchführung bewusst als Kontrollinstrument eines Na
tionalbudgets, d. h. einer den gesamten volkswirtschaftlichen Prozess umfassen
den Planung verwendet. Die Verwendung von Nationalbudgets und seine Kon
trolle durch ein «Social Accounting» zur Gestaltung des Wirtschaftsablaufs ist 
heute schon in einer Reihe von Ländern — Norwegen, Dänemark, Holland, Eng
land und USA — zur Selbstverständlichkeit geworden. Dabei handelt es sich 
nicht um eine blosse Prognoseplanung, sondern um die Aufstellung eines Arbeits
programms, das die Verwirklichung bestimmter Ziele anstrebt, was nicht be
deutet — und das kann nicht genügend unterstrichen werden —, dass Auf
stellung und Verwendung eines Nationalbudgets an die Existenz von direkten 
Kontrollmassnahmen des Staates gebunden sind. Eine nationale Planung und 
Plankontrolle ist für alle Nationen von Nutzen, in denen der Staat überhaupt 
eine rationale Politik zu führen wünscht. Die Entwicklung der modernen National 
Income Analysis, des Nationalbudgets und des Social Accounting ist geboren 
aus einer Synthese kreislaufanalytischer und betriebswirtschaftlicher Erkennt
nisse. Sie zeigt erneut, wie fruchtbar die Koordination und Kooperation von 
Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre für Verstehen und Gestalten 
der Wirtschaft ist. Diese Feststellung ist heute Gemeingut aller, die in der 
Forschung arbeiten. Es handelt sich hier um eine bedeutsame Entwicklung im 
Trend des Denkens unserer Zeit. 

Es bleibt nur noch übrig, kurz auf eine Linie im heutigen Denken hinzu
weisen, die erst aufzuleuchten beginnt und vielleicht in der Zukunft stärker in 
Erscheinung treten wird. Ich meine die von Morgenstern und v. Neumann ge
schaffene Theorie der Spiele — eine Theorie, die von Stone als die bedeutsamste 
Konstruktion seit Keynes' « General Theory» bezeichnet worden ist. Der Beitrag, 
den diese Theorie bisher zum Verständnis ökonomischer Zusammenhänge ge-
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leistet hat, ist gering. Sie hat auch nicht vermocht, der Oligopoltheorie neue 
Impulse zu geben. Das mag daran liegen, dass die Ökonomen der Theorie der 
Spiele noch nicht die genügende Aufmerksamkeit geschenkt haben. Jedenfalls 
vollzieht sich der Fortschritt in der Entwicklung dieser Theorie in USA bis jetzt 
ganz im Bereich der Mathematik. Die Zukunft muss zeigen, was die Theorie der 
Spiele für die Ökonomie zu leisten vermag. Was die Oligopoltheorie angeht, so 
scheint die wichtigste Aufgabe der Gegenwart darin zu liegen, anhand der bis
herigen, weit entwickelten Theorie Studien über die tatsächlichen Verhaltens
weisen und über die tatsächlich zur Anwendung kommenden Strategien zu 
machen. Dann wird sich auch zeigen, inwieweit es sich hier um Verhaltensweisen 
und Strategien handelt, die eine Anwendung der Theorie der Spiele erforderlich 
machen. 

Damit glaube ich die wesentlichen Trendlinien, die sich am Himmel unserer 
Wissenschaft abzeichnen, geschildert zu haben. Es sind verheissungsvolle Ent
wicklungen, die zu verzeichnen sind — um su verheissungsvoller, als sich in 
ihnen allen eine Tendenz widerspiegelt, die, seitdem die Kreislaufanalyse wieder 
in den Vordergrund unseres Denkens gerückt ist, charakteristisch für die ganze 
Wirtschaftswissenschaft unserer Zeit ist: Es beginnt sich in der Theorie eine 
communis opinio, ein gemeinsamer Boden und eine gemeinsame Sprache zu 
entwickeln, die jene Einheit in der theoretischen Auffassung und im ökono
mischen Denken verbürgt, aus der allein fruchtbares Wissen und fruchtbare 
Fortschritte sich entwickeln können. Dieses Erlebnis ist vielleicht das grösste 
und beglückendste, das der Wanderer durch die Forschungszentren der Welt 
mit nach Hause nimmt. 


