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Der Skaleneffekt bei der Transaktionskasse 

Von Martin Schmid und Jürg Niehans, Bern 

In den wohlbekannten Modellen von Baumol (1952) und Tobin (1956) reagiert 
die Transaktionskasse auf Einkommensänderungen bei fixen Transaktionskosten 
mit einer Elastizität von 0.5. Diese Elastizität gilt zunächst nur für einen regelmässi
gen Sägezahnverlauf der anzulegenden Mittel. Die Frage ist, ob sie auch in einer all
gemeineren Klasse von Fällen, bei anderen Vermögensprofilen, Geltung hat. Nur 
wenn diese Frage bejaht werden kann, darf man der Quadratwurzelformel Bedeu
tung für die Wirklichkeit beimessen. In Niehans (1980, S.58, 68) wurde die Frage 
aufgeworfen, aber nicht gelöst. 

Für eine kleine Zahl von Transaktionen je Einkommensperiode lassen sich Ge
genbeispiele aus dem Handgelenk konstruieren. Weniger leicht lässt sich durch
schauen, ob sich etwa mit zunehmender Transaktionszahl die Einkommenselastizi
tät der Kassenhaltung selbst bei beliebigen Vermögensprofilen mehr und mehr dem 
Wert 0.5 nähert. Diese Frage wurde in einem interdisziplinären Seminar an der Uni
versität Bern aufgeworfen, in dem Nichtmathematiker eingeladen sind, Mathemati
kern Probleme vorzulegen. Aus der Seminarbesprechung ergab sich zwar nicht eine 
allgemeine Antwort, wohl aber ein eindrückliches Gegenbeispiel zur Quadratwur
zelformel. Es zeigt, dass die Kassenhaltung auf Veränderungen des Einkommens 
sogar mit einer Elastizität von Null reagieren kann. Die folgende Darstellung dieses 
Falles verzichtet auf die zugrunde liegende mathematische Analyse und bedient 
sich dafür einer graphischen Darstellung (Abb. 1). Die mathematische Beweisfüh
rung kann vom erstgenannten Verfasser bezogen werden. 

Ein Haushalt erhält am Anfang der Einheitsperiode ein Einkommen von y. Zwei 
Möglichkeiten sind in der Zeichnung als y, und y2 auf der Ordinate abgetragen, 
wobei y2 = 4y,. 

Die Ausgaben sind ungleichmässig über die Periode verteilt, und zwar derart, 
dass die Zahlungen am Anfang häufig, aber in kleinen Beträgen, und mit der Zeit 
zunehmend selten, aber in wachsenden Beträgen erfolgen. In der Zeichnung sind 
die Ausgaben durch die senkrechten Treppenstufen dargestellt. Insbesondere sei 
angenommen, dass, vom Ende der Periode beginnend, die Hälfte der Ausgaben 
nach der Hälfte der Periode, ein Viertel der Ausgaben nach einem Viertel der Pe
riode getätigt werden, usw. Die Ausgaben im Zeitpunkt Vn betragen somit y/n, wo
bei n = 2kmitk = 1,2,3,.... 

Der Vermögensbestand in einem gegebenen Zeitpunkt besteht aus dem bis dahin 
noch nicht ausgegebenen Einkommen. In der Zeichnung ist er durch die Höhe der 
Treppenlinie dargestellt. In der zweiten Hälfte der Periode ist das Vermögen Null, 
im zweiten Viertel Vi y, im zweiten Achtel *A y usw. 
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Das Produkt eines Vermögensbestandes und der Zeitdauer, während derer er ge
halten wird, sei als Anlagewert bezeichnet (im Bankjargon entspricht dieser den 
«Zinsnummern»). Beim angenommenen Ausgabenverlauf ist der Anlagewert des 
Gesamtvermögens offenbar 

Auf jeder einzelnen Stufe beläuft sich der Anlagewert somit auf einen Viertel des
sen auf der nächstunteren Stufe. 

Abb. 1 

Vermögen kann in der Form von zinstragenden Wertpapieren oder in der Form 
von Kasse gehalten werden. Die Frage ist, wie gross, je nach dem Einkommen, die 
Kassenhaltung, gemessen am durchschnittlichen Kassenbestand, ist. Die Antwort 
hängt vom Zins und von den Transaktionskosten ab, wobei letztere als fix, d. h. un
abhängig vom Transaktionsbetrag angenommen werden. Wertschriften werden ge
halten, wenn der Zins die Transaktionskosten übertrifft. Es sei angenommen, dass 
bei den geltenden Sätzen eine zusätzliche Transaktion, falls schon bisher Wert
schriften gehalten wurden, sich lohne, wenn durch sie der Anlagewert, der in Wert
schriften gehalten wird, um mindestens Vi Geldeinheiten erhöht werden kann. Der 
kritische Zuwachs an Anlagewert beläuft sich somit auf Vi. Wenn bisher noch keine 
Wertschriften gehalten wurden, erfordert die erste Anlage zwei zusätzliche Trans
aktionen und damit den doppelten Zuwachs an Anlagewert. 
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Beim angenommenen Verlauf der Ausgaben besteht die optimale Politik, wenn 
sich Wertschriften überhaupt lohnen, darin, einen gewissen Betrag, w, gleich bei 
Empfang zinstragend anzulegen und den Rest des Einkommens, also y-w, in der 
Kasse zu behalten. Wenn die Kasse dann durch die Ausgaben am Anfang der Pe
riode aufgezehrt ist, werden für alle nachfolgenden Ausgaben jeweils Wertschriften 
liquidiert. Es kann beim vorliegenden Ausgabenprofil offenbar nie vorteilhaft sein, 
Wertschriften zu liquidieren, um den Erlös vorübergehend in der Kasse zu halten, 
wie in der unteren Kurve durch die gestrichelte Linie dargestellt. Es kann auch nie 
vorteilhaft sein, zum Zweck der Transaktionskostenersparnis eine Stufe zu über
springen, wie in der oberen Kurve durch die gestrichelte Linie dargestellt. Wenn 
dies nämlich vorteilhaft wäre, würden sich alle höheren Stufen der Wertschriften
anlage, da sie ja einen geringeren Anlagewert haben, erst recht nicht lohnen. Beim 
angenommenen Treppenprofil der Ausgaben kann es, im Unterschied zu den 
gleichmässigen Ausgaben bei Baumol und Tobin, nicht vorkommen, dass sich die 
Kasse im Laufe einer Periode mehrmals füllt und entleert. 

Bei einem Einkommen von y, = 48 gestalten sich die Ausgaben und Anlagen ge
mäss nachstehender Tabelle, in der für jeden Zeitpunkt die auszugebende Geld
summe und deren Anlagewert, gemessen durch das Produkt von Summe und Halte
dauer, angegeben ist: 

Zeit 

y.6 

v* 
VA 

VI 

Einheitsperiode 

Ausgaben 

3 
6 

12 
24 

48 

Anlagewert 

, } 
>A J 

'»} 
16 

1 Kasse 

15 Wertschriften 

Über das erste Achtel der Einheitsperiode wird Kasse gehalten, da die Steigerung 
des Anlagewerts, der durch die Anlage dieser Mittel erreicht würde, die kritische 
Schwelle von Vi nicht erreicht. Die durchschnittliche Kassenhaltung in diesem Fall 
ist L = 1. Für die Mittel, die erst nach einem Viertel der Zeitperiode ausgegeben 
werden, lohnt sich hingegen die vorübergehende Anlage in Wertschriften. Dasselbe 
gilt erst recht für die Mittel, die bis zur Mitte der Periode gehalten werden. Dieser 
Fall ist in der unteren Treppenkurve wiedergegeben, wobei die schraffierte Fläche 
der Kassenhaltung entspricht. 

Steigt das Einkommen auf das Vierfache, nämlich auf y2 = 192, verändert sich die 
Tabelle folgendermassen: 
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Zeit Ausgaben Anlagewert 

Vu 
'/.6 

Vs 
VA 

VI 

Einheitsperiode 

6 
12 
24 
48 
96 

192 

3/l6 

VA 

3 
12 
48 

1 Kasse 

63 Wertschriften 

64 

Es lohnt sich nun also, auch die dritte Stufe zinstragend anzulegen, so dass die 
Wertschriftenanlage zunimmt, und zwar noch stärker als im Verhältnis des Einkom
mens. Die Kassenmittel hingegen gehen nicht nur relativ zurück, sondern bleiben 
sogar absolut unverändert. Man kann sich leicht vergewissern, dass jede Vervierfa
chung des Einkommens die Zahl der Transaktionen um Eins steigen lässt, während 
die Kasse unverändert bleibt. 

Wenn man sich das Einkommen, statt in Sprüngen, kontinuierlich steigend 
denkt, wächst die Kassenhaltung jeweils während einer gewissen Zeit proportional 
zum Einkommen. Diese Zeit dauert so lange, bis die nächste Anlagestufe, also das 
Vierfache des Einkommens, erreicht ist. In diesem Augenblick fällt die Kassenhal
tung auf ihren Anfangsstand zurück. Beim weiteren Steigen des Einkommens wie
derholt sich der Vorgang. Es ergibt sich somit für die Kassenhaltung als Funktion 
des Einkommens das Bild eines Sägezahns. Abgesehen vom ersten Zahn (Einkom
men so klein, dass sich keine Wertschriftenanlage lohnt) sind die Zähne von kon
stanter Höhe (Abb. 2). 

Abb. 2: 
Kassenhaltung als Funktion des Einkommens (logarithmische Skalen) 

Einkommen 
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Aus der Quadratwurzelformel wurden immer wieder weitreichende empirische 
Schlussfolgerungen abgeleitet, so beispielsweise über den Bedarf an Währungsre
serven. Das vorliegende Zahlenbeispiel zeigt, dass die Elastizität der Geldnach
frage in bezug auf das Einkommen je nach dem Ausgabenprofil völlig verschiedene 
Werte annehmen kann, die bis auf Null herunter reichen. Die numerischen Ergeb
nisse aus dem Sägezahnmodell lassen sich nicht verallgemeinern. Der ökonomische 
Wert der Quadratwurzelformel erscheint deshalb als gering. 
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Cencini, Alvaro 

Time and the Macroeconomic Analysis of Income. London 1984. Francis Pinter (Publishers). 
XX, 280 p. Cloth £15.50. 

A well-known Professor of the London School of Economics, Meghnad Desai, introduces 
this volume by stating that "This book will undoubtedly puzzle, stimulate, infuriate, or annoy 
many readers. Alvaro Cencini challenges so many of the commonly held notions which are 
perpetuated in elementary textbooks and taken for granted in learned journals that a first reac
tion is bound to be that the author must be naïve or ignorant. I would, however, advise readers 
to persist." This sounds like a firm guarantee for the originality and possibly the validity of this 
fine piece of research which, carried out by a fellow Swiss economist at the London School of 
Economics, can be placed amid the growing literature of what has been defined as "L'Ecole de 
Dijon et Fribourg", a stream of economic thought led by Professor Bernard Schmitt of these 
universities. 

The central point of Schmitt's theory is represented by a concept of production and income 
that is radically different from the traditional one. Income is no longer conceived as a flow of 
expenditures through time, but as a result of a constantly renewed process of creation. As De
sai points out, following this approach "the early Lerner-Hansen-Samuelsón exposition of the 
income-expenditure theory is untenable as a causal mechanism. This circular flow of income 
is not a causal scheme whereby expenditures generateincome" The traditional idea of income 
as a continuous or discontinuous function of time is rejected and substituted by a "quantum 
theory of production". According to Schmitt, income is therefore the instantaneous measure 
of production that is necessarily related to a finite period of time. Every time that a new pro
duction takes place, its measure is given instantaneously through the monetary payment of its 
cost. This payment is a kind of emission where money and production are one and the same 
reality, i. e. income. Thus, according to Schmitt, another difficulty is overcome, namely the di
chotomy between real and monetary phenomena (which is solved, following Keynes, by mea
suring income in wage-units). According to this interpretation, rent, profit and interest repres
ent a variable part of labour's income; and they are not, as is generally said, an irreducible 
component of national income. 

Dr. Cencini's contribution is set within this theoretical framework. The new quantum ap
proach to macroeconomics is introduced through a critical analysis of traditional income the
ory and a reappraisal of Keynes's work. One of the main concerns of the author is to show that 
the earning-through-spending theory of income is based on the axiomatic assumption that 
economic processes are reducible to the concept of circular flow ; the main explanation for this 
deeply rooted assumption can be traced back to the origins of classical mechanics and to the 
influence that this science has always exercised over its much younger and faltering sister. Ref
erring more or less implicitly to the law of conservation, economists have a conception of in
come as a particular "economic substance" reproduced by its own expenditure. But, as Cen
cini points out, this analysis has an unavoidable logical consequence: the persistence of in
come in time. To prove this point he refers to Keynes's identity between income (Y) and in
come's final expenditure (C +1). The observance of this identity (and of the corresponding 
identity of S and I) implies the nullity of macroeconomic hoarding; and this would mean that 
the totality of income is always necessarily spent. The expenditure of income being defined as 
a process of income formation, it would then follow that income is totally reproduced through 
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its expenditure, and that this process would go on indefinitely without any leakage. As Desai 
points out in his foreword to this volume "The drastic implication of this objection is that the 
conventional story of the multiplier mechanism does not hold. The problem is that if we take 
Savings equals Investment as an identity (as Keynes did in the General Theory), then corre
sponding to any initial injection I0 there should correspond an exactly equal amount of saving. 
(...) If the identity is to be preserved then the only value of the multiplier which is sensible is 
unity ! This is clearly an astounding result and if valid it is very depressing for anyone advocat
ing 'Keynesian' policies for employment generation. Cencini is not at all dismayed by this and 
proceeds to argue for a 'quantum time' approach to economics." 

The argument presented by Cencini is stimulating, and constantly encourages a new and re
freshing reading of Keynes's works. We are thus told that the disequilibrium between S and I, 
introduced by Keynes in his Treatise on Money, is better understood within the identity of Y 
and C +1 proposed in the General Theory; this implies that, from a logical point of view, the 
General Theory precedes the Treatise even though their chronological succession goes the 
other way round. Well supported by numerous quotations, this claim is only an example of the 
originality of this volume. In fact this approach leads Cencini to one of the main results of the 
new quantum analysis: the definition of income as an emission. Although apparently surpris
ing, this claim is the logical consequence of the necessary identity between the act of spending, 
expenditure, and its result, the expended sum. It follows that production itself is an emission 
since, as has been shown by Schmitt, there is a very strict connection between income creation 
and production. The validity of the traditional analysis of this central process is thus openly 
questioned by the author who does not hesitate to criticize the analogy between classical me
chanics and economics on which rest most of the major theories developed since the works of 
Newton and Leibniz. According to the new theory, production is not a function (either con-
tinuousordiscontinuous)oftimebutaninstantaneousprocessdefininganindivisibleportionof 
time: a quantum. Chapter III of the Volume is entirely concerned with this new quantum 
approach. Production is defined here as an emission, /. e. an instantaneous process which 
quantizes time, and whose (instantaneous) result is a given amount of income. The identity 
between money income and the product is essential and Cencini does not fail to recall its 
profound similarity with Keynes's identity between Y and C +1' (the money cost of produ
cing C and I). The whole economic process is then analysed in terms of income creation 
(production) and of income destruction (final purchase of the product). These two opera
tions are both (instantaneous) emissions and define the same quantum of time since they 
define the same product. Precise solutions are offered to the problem of profit formation 
and to the possible adjustment of S and I within the necessary equality of Y and C +1; this 
last point is the object of the fourth and last Chapter of Cencini's book and is at least as 
provocative as the first two, both for its critical appraisal of traditional analysis and for its 
original approach to the analysis of time in economics. 

On the whole this volume, well edited and well referenced and indexed, deals with many 
important issues in a competent and professional way. It will surely become an important 
reference for the School of Thought it represents. Its impact on economic analysis will not, 
I suspect, be immediate but of a more long-term nature. Quite rightly, in the Foreword, 
Professor Desai writes that "The task of constructing a theory of a monetary economy is 
still unfinished. A few economists are working away at this. Alvaro Cencini comes from the 
French-Swiss School of Bernard Schmitt who has been uncompromising in his determina
tion to build a theory for a monetary economy. We do not as yet have such a theory, nor 
can one hope that it will come from an individual's effort alone, Keynes's own example 
notwithstanding. I welcome this book as a contribution to the collective social effort that 
must be undertaken if we are to construct such an alternative theory." Dr. Cencini, who is 
building up a reputation in this field, could not receive a warmer recognition for his recent 
volume. Mauro Baranzini, Oxford 
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Konjunkturpolitik und Wechselkursentwicklung 

Ausländische Einflüsse - wirtschaftspolitische Möglichkeiten. Hg. von Heidi Schelbert-Syf-
rig und Werner Inderbitzin. (Nationales Forschungsprogramm «Mechanismen und Entwick
lung der schweizerischen Wirtschaft».) Diessenhofen 1983. Verlag Rüegger. 195 S. Fr. 28.-. 

Die in den fünfziger und sechziger Jahren noch ungebrochene Euphorie in der politischen 
Planung hat unter Politikern wie der Bevölkerung einige Erwartungen geweckt, von den Öko
nomen Informationen über die Steuerungsmöglichkeiten der Wirtschaft und insbesondere 
des Konjunkturverlaufs zu erhalten. Zwar hat sich neuerdings wieder eine wachsende Skepsis 
gegenüber der Wünschbarkeit staatlicher Eingriffe in den Wirtschaftsablauf breitgemacht. 
Spektakuläre Beispiele für eine politische Trendwende liefern im internationalen Rahmen 
z. B. Grossbritannien und die USA. Die Herausforderung an die Wissenschaft, Orientierungs
hilfen für die wirtschaftspolitische Praxis zu liefern, besteht aber zweifellos immer noch. Aus
serdem können ausländische Resultate nicht einfach auf die Schweiz übertragen werden. 
«Jede Volkswirtschaft reagiert anders», bemerkt Schelbert in der Einführung des Buches. 
Deshalb muss «die Frage, wie berechtigt die Zweifel an der Wirksamkeit wirtschaftspoliti
scher Instrumente sind, empirisch geklärt werden» (S. 16). 

Ein Schwerpunkt des Nationalen Forschungsprogramms Nr. 9 «Wirtschaftsentwicklung» 
(NFP 9) befasst sich deshalb mit den Bestimmungsgründen der schweizerischen Konjunktur
entwicklung und den Möglichkeiten, diese Entwicklung mit wirtschaftspolitischen Massnah
men zu steuern oder wenigstens zu beeinflussen. Neue Theorien und empirische Methoden 
haben die für diese Fragen bis anhin verwendeten, eher nachfrageorientierten Modelle einer 
harten und teilweise fundamentalen Kritik ausgesetzt *. Allerdings kann man aus verschiede
nen Gründen «nicht davon ausgehen, dass nur das eine richtige Modell für die schweizerische 
Volkswirtschaft besteht und nur ein Schätzverfahren korrekt ist. Die Forschung ist vielmehr 
breiter anzulegen...» (Schelbert, S. 12). Aus diesem Grunde werden im NFP 9 auch verschie
dene alternative Modelle empirisch überprüft. 

Zur Diskussion der theoretischen Ansätze und der Resultate hat im Rahmen des NFP 9 ein 
Forschungsseminar über Makromodelle (29./30. Oktober 1982 in Bern) stattgefunden, von 
dem ausgewählte Beiträge in der oben erwähnten Publikation enthalten sind. Als Autoren 
zeichnen H. Schelbert-Syfrig (Programmleitung NFP 9), W. Wasserfallen (Universität Bern), 
H. Genberg, M. K Salenti, A. Swoboda, G. Junge, U. Camen (alle The Graduate Institute of In
ternational Studies, Genf). Korreferate stammen von G. Winkler und A. Wörgötter (Universi
tät Wien) sowie von E. Baltensperger (Hochschule St. Gallen). 

Das Buch bietet einen Einblick in die Forschungswerkstatt der Modellbauer im Rahmen 
des NFP 9. Die beiden ausführlich vorgestellten Projekte sind methodisch ähnlich gelagert 
und untersuchen «Rationale Erwartungen und der Einfluss von wirtschaftspolitischen Mass
nahmen» (Wasserfallen) sowie «Exchange rate determination in the short and the long run, 
the influence of foreign factors on Swiss price movements» (Swoboda et al.). 

Beide Projekte arbeiten mit zeitreihenanalytischen Verfahren, um vor allem die dynami
schen Zusammenhänge zwischen den Variablen besser spezifizieren zu können. In Ermange
lung eindeutiger, aus der Theorie abgeleiteter Hypothesen über die dynamischen Prozesse 
liegt der Vorteil dieser Verfahren gerade darin, die Daten möglichst frei von strengen A-priori-

1 Zum Beispiel keine konsequente Mikrofundierung, Ad-hoc-Spezifikation der Anpassungspro
zesse, adaptive Erwartungsbildung, dadurch keine Identifikation politikinvarianter Strukturen; vgl. 
dazu P.Stalder, Die traditionell-ökonometrischen keynesianischen Konjunkturmodelle in der Kritik 
der neuen klassischen und neuen keynesianischen Makroökonomie, Konjunkturforschungsstelle ETH 
Zürich, Arbeitspapier Nr. 4, November 1983. 
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Restriktionen sprechen zu lassen und dadurch auf empirischem Wege zu Hypothesen über dy
namische Strukturen in der schweizerischen Volkswirtschaft zu gelangen. Neben den Vortei
len trägt dieser Ansatz allerdings auch die Gefahr eines «Messens ohne Theorie» (Schelbert, 
S. 16) in sich, ein Vorwurf, den man allerdings auch den traditionellen ökonometrischen Mo
dellen Keynesianischer Prägung nicht ersparen kann. Trotzdem kann sich auch Baltensperger 
- um diese Kritik gleich vorwegzunehmen - in seinem Korreferat zum Genfer Projekt dem 
Eindruck nicht entziehen, dass mehr Theorie bei der Interpretation vektorautoregressiver Sy
steme für die Zukunft wünschbar und nötig sein wird, um gegenüber den traditionellen Ver
fahren einen effektiven Fortschritt zu erzielen. 

In seinen Arbeiten geht Wasserfallen von den Hypothesen der «Neuen Klassischen Ma
kroökonomie» aus, d. h. er unterstellt in der schweizerischen Wirtschaftsentwicklung stets ge
räumte Märkte und rationale Erwartungen der Wirtschaftssubjekte. Innerhalb eines hochag-
gregierten Modells für eine kleine offene Volkswirtschaft werden Zusammenhänge zwischen 
nominellen und realen Grössen analysiert. Wasserfallen geht von der von Friedman (1968) 
und Phelps (1967) formulierten These aus, dass nominelle Grössen nur bei Vorliegen von 
Geldillusion einen Einfluss auf reale Grössen haben können. Da die Geldillusion bei rational 
handelnden Wirtschaftssubjekten jedoch mit der Zeit wieder verschwinden muss, müsste im 
langfristigen Gleichgewicht die Unabhängigkeit zwischen realen und nominellen Grössen 
wiederhergestellt sein. 

Der Prozess der Erwartungsbildung erhält dadurch für die realen Effekte nomineller Grös
sen eine entscheidende Bedeutung. Je besser nominelle Grössen in der Erwartungsbildung 
antizipiert werden, um so geringer v/erden ihre Effekte auf die realen Variablen sein. Bei ratio
nalen Erwartungen wird es unmöglich, mit einer systematischen, (z. B. einer voraussehbaren, 
antizyklischen) Geldpolitik die realen Grössen einer Volkswirtschaft zu beeinflussen (Politik-
ineffizienzhypothese). Nur den nicht prognostizierbaren Veränderungen der nominellen 
Variablen wird somit ein (transitorischer) Einfluss auf die realen Grössen zugestanden. 

In der empirischen Arbeit verwendet Wasserfallen Verfahren aus der Zeitreihenanalyse, 
wie ARIMA-Modelle, Kausalitätstests und Transferfunktionen. Dabei findet er kaum Hin
weise, die auf Beziehungen zwischen nominellen und realen Grössen hindeuten würden. Le
diglich unter sich sind die beiden Gruppen von Variablen (d. h. nominelle mit nominellen Va
riablen und reale mit realen Variablen) in ökonomisch plausibler Weise verknüpft. Innerhalb 
der nominellen Variablen besteht ein starker Zusammenhang zwischen der Wachstumsrate 
der monetären Basis und der Inflationsrate, welche ihrerseits wiederum die nominellen Zins
sätze und Wachstumsrate der Nominallöhne beeinflusst. Unter den realen Variablen haben 
lediglich die aussenwirtschaftlichen Impulse einen Einfluss auf den realen Output und damit 
auf die Beschäftigung. Von den mit Geld- und Fiskalpolitik beeinflussbaren Variablen wie 
Geldmenge und Staatsausgaben gehen jedoch keine Effekte auf die realen Grössen aus. 

Die Resultate legen den Schluss einer nahezu klassisch dichotomisierten schweizerischen 
Wirtschaft nahe, ein Resultat, dem die Korrefenten, aber auch Wasserfallen selber sehr kri
tisch gegenüber stehen. Verschiedene Probleme schränken die Aussagekraft ein: 
- Die statistischen Tests implizieren rationale Erwartungen, ohne diese Annahme explizit zu 

testen. 
- Es besteht die Möglichkeit, dass die wirtschaftspolitischen Instrumente während der Un

tersuchungsperiode kaum oder dann gerade so perfekt (stabilisierend) eingesetzt worden 
sind, dass keine statistischen Zusammenhänge erkennbar sind. 

- Das Datenmaterial, insbesondere was die realen Grössen anbetrifft, ist nicht immer von 
der gewünschten Qualität. 

- Auf der Suche nach kausalen Zusammenhängen steht dem Forscher gewissermassen ein 
begrenzt «theorieloser» Spielraum zur Verfügung, der die Resultate von nicht explizit for
mulierten Plausibilitätsüberlegungen und «Hinterkopftheorien» abhängig macht. 
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Trotz dieser Einschränkungen besteht die Möglichkeit, «dass die empirischen Befunde die 
Realität korrekt abbilden und dass in der Schweiz demnach selbst kurzfristig keine realen Wir
kungen monetärer Veränderungen vorhanden sind» (Wasserfallen, S.42). Schelbert interpre
tiert die Resultate als Mahnung «zu grosser Vorsicht beim Versuch, die Entwicklung mit wirt
schaftspolitischen Massnahmen zu steuern» (S. 17). 

Das Ziel, den dynamischen Strukturen bei der Übertragung ausländischer Schocks auf die 
schweizerischen Preise und den Bestimmungsgründen des Wechselkurses möglichst «ge
recht» zu werden, hat auch Genberg, Salemi, Swoboda, Junge und Camen dazu bewogen, in 
der empirischen Arbeit zeitreihenanalytische Verfahren einzusetzen. Dabei folgen sie einer 
von S/ms (1980) vorgeschlagenen Strategie und wenden sie im Rahmen von makroökonomi
schen Partialmodellen u.a. auf folgende Fragestellungen an: 
1. Isolationseffekt flexibler Wechselkurse von ausländischen Schocks 

Bezogen auf die Preisentwicklung in der BRD und in der Schweiz findet Junge direkte em
pirische Evidenz gegen die These, dass flexible Wechselkurse die Schweiz von der Preisent
wicklung in der BRD abzuschirmen vermögen. Das Resultat wird ausserdem indirekt da
durch bestätigt, dass sich der Wechselkurs (Fr./$) in einem vektorautoregressiven System, 
das sowohl Handelsbilanz wie auch relative Preise miteinbezieht, als exogen erweist. 
Würde der Wechselkurs Preisschocks neutralisieren, wäre jedoch eine Beziehung zwischen 
relativen Preisen und Wechselkurs zu erwarten gewesen. 

2. Die Schweiz als kleine offene Volkswirtschaft 
Verschiedene Resultate legen den Schluss nahe, dass auch die Hypothese der «Schweiz als 
kleine offene Volkswirtschaft» zu verwerfen ist. Gegenüber der BRD scheint die Inflation 
unter fixen wie flexiblen Wechselkursen zu einem guten Teil hausgemacht, wie auch Ab
weichungen von der Kaufkraftparitätentheorie in beiden Perioden feststellbar sind und 
flexible Kurse die Übertragung ausländischer Inflation in die Schweiz nicht verhindern. 
Baltensperger weist daraufhin, dass die Ähnlichkeit der Resultate in beiden Perioden mög
licherweise deshalb zustande kam, weil der Wechselkurs auch unter dem Fixkurssystem 
zeitweise angepasst wurde und die Geldpolitik der Schweiz und der BRD unter flexiblen 
Kursen vergleichbar waren. Dies kann zu ähnlichen Erwartungen und Verhaltensweisen in 
beiden Perioden geführt haben, was ein Grund für die geringen Unterschiede zwischen die
sen sein könnte. 

3. Bestimmungsgründe des Wechselkurses 
Aus den empirischen Untersuchungen geht eine Fülle von Hinweisen hervor, die gegen die 
Kaufkraftparitätentheorie zur Bestimmung der kurzfristigen Wechselkurse sprechen. Die 
Arbeiten zeigen, dass neben der Schweiz auch für verschiedene andere untersuchte Länder 
Abweichungen von der Kaufkraftparität über längere Zeit vorkommen. Beeinflusst wird 
der Wechselkurs vielmehr von Faktoren wie dem relativen Geldangebot und der Ertragsbi
lanz. Allerdings hängen auch diese Resultate von den Verhaltensregeln ab, denen die wirt
schaftspolitischen Entscheidungsträger bei der Anwendung der wirtschaftspolitischen 
Instrumente während der Untersuchungsperiode nachgelebt haben (z. B. die Sterilisie
rung von Ertragsbilanzungleichgewichten durch die Deutsche Bundesbank), und es bleibt 
die Frage offen, ob die gefundenen dynamischen Beziehungen als stabil erachtet werden 
können. 
Das Buch zeigt deutlich, dass «die Arbeiten an einem ökonometrischen Modell streng ge

nommen nie abgeschlossen sind» (Schelbert, S. 13). « Der dauernde Wandel im Wirtschaftsge
schehen verlangt eine fortlaufende Anpassung der empirischen Untersuchung an die geän
derten Voraussetzungen. In diesem Sinne handelt es sich beim vorliegenden Seminarband um 
einen Zwischenbericht, der auch andere Forscher zu weiteren empirischen Arbeiten anregen 
soll»(S. 17). P. Halbherrund N.Harabi, Zürich 
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Reffert-Schönemann, Doris 

Die Weltwährungsordnung - Von den festen zu den flexiblen Wechselkursen - und wie geht es 
weiter? Frankfurt a.M. 1984. Fritz Knapp Verlag. 195 S. Geb. Fr.62.60. 

Die Autorin hat das grosse Verdienst, eine an sich trockene und selbst für Fachleute kom
plexe Materie - nämlich die Währungsgeschichte seit dem Zweiten Weltkrieg - ausserordent
lich lebendig und für jedermann verständlich darzustellen. Schon im Vorwort weist Pierre 
Languetin, Vizepräsident der Generaldirektion der Nationalbank, auf die vielschichtige Ent
wicklung bis zur Währungsordnung mit gesteuertem Floating, wie wir sie gegenwärtig erle
ben, hin. 

Frau Reffert handelt in einem ersten Teil (S. 15-27) die theoretischen Begriffe von Wäh
rungsordnung im Sinne einer «spontanen Ordnung» nach Friedrich A. von Hayek, der Wohl-
fahrtsgewinne durch internationale Arbeitsteilung, der Freizügigkeit des Produktionsfaktors 
«Kapital» sowie der Definitionen von Zahlungsbilanz und deren Ungleichgewichte knapp 
und klar ab. Danach folgt eine Analyse der Währungsordnung von Bretton Woods in ihren 
Ursprüngen (S. 29-48) und ihrer Entwicklung zur «hegemonialen Ordnung» mit dem Dollar 
als Leitwährung (S. 49-80) bis zu den ersten Ansätzen der Währungsreform und der Schaffung 
von Sonderziehungsrechten. Nach Aufhebung der Konvertibilität des Dollars in Gold wird 
der Übergang zum Floating beschrieben, einer Ordnung, welche einer multipolaren Welt ent
spricht. Dabei werden die Währungsvorgänge gekonnt auch von den politischen Gegensätzen 
der Welthandelspartner her beleuchtet. Sehr richtig ist die Aussage (S. 90), dass nach Verkraf
tung des ersten Erdölschocks sich ein Anpassungsprozess der Zahlungsbilanzen vollzog, 
wonach aber die Grundstrukturen von Überschuss- und Defizitländern sich nicht stark ver
änderten. 

Allgemein verständlich wird auch das Europäische Währungssystem dargestellt, obschon 
m. E. die Meinungen darüber auseinandergehen, ob es sich «in Grundzügen auch heute noch 
bewährt» (S. 93). Diese Aussage wird aber durch die Feststellung relativiert, dass der «Abwei
chungsindikator (im EWS) seine Aufgabe als Frühwarnsystem unzureichend erfüllt» (S.98), 
und dass «die Glaubwürdigkeit des EWS infolge der häufigen und kräftigen Wechselkursän
derungen der jüngsten Zeit in Frage gestellt» wird (S. 101). Die «pluralistische Währungsord
nung» wird besonders deutlich veranschaulicht (S. 104 ff.), gefolgt von einem Absatz über die 
zweite Änderung der Statuten im IWF (« Demonetisierung des Goldes») und die Euromärkte. 
Kapitel 5 (S. 135-167) behandelt das Verschuldungsproblem und die Zukunftsperspektiven 
der Währungsordnung und bildet zugleich eine Art Synthese der Studie. Nicht völlig unbe
stritten ist die Aussage (S. 149), wonach die Schuldnerländer den «letter of intent» mit dem 
IWF rasch unterzeichnen, und die Auflagen «ausserordentlich hart» seien, oder dass der IWF 
«überfordert» sei «durch die Sanierungsprogramme der Schuldnerländer und auf die Dauer 
Glaubwürdigkeit und Eigenständigkeit verliere». Der IWF hat im Gegenteil an Glaubwürdig
keit und Eigenständigkeit gewonnen, seit die international tätigen Banken nur noch mit ihm 
gemeinsam Umschuldungspakete schnüren und er zum zentralen Entscheidungsgremium da
für geworden ist. Auch ist er einer der am wenigsten politisierten, internationalen Institutio
nen, im Gegensatz zur Feststellung auf S. 165. 

Ausserordentlich nützlich sind die «währungspolitische Chronik» und die sorgfältig aus
gewählte Bibliographie im Anhang. Die Studie ist jedem, der sich auch nur von ferne für Wäh
rungsfragen interessiert, als spannende, aufschluss- und lehrreiche Lektüre zu empfehlen, so
wie den Studenten für Ökonomie und Weltwirtschaftsfragen. Es ist äusserst anerkennenswert, 
dass die Autorin damit eine von Professor Franz Aschingerbegonnenz Analyse der Währungs
zeitgeschichte so brilliant fortsetzt. Bettina Hürni, Genève 
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Hohl, Marcela 

Die wirtschaftspolitischen Vorstellungen von Max Weber (1897-1974) und sein Einfluss auf 
die Tätigkeit des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. (Reihe Arbeits- und Sozialwissen

schaft, Bd. 8.) Diessenhofen 1983. Verlag Rüegger. 392 S. Fr. 28.-. 

In dieser St. Galler Dissertation unternimmt die Autorin, Marcela Hohl, den verdienstvol
len Versuch, das Wirken von Max Weber, der die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der 
Schweiz im 20.Jahrhundert wesentlich mitprägte, auf dem Gebiete «Wirtschaftspolitik» 
nachzuzeichnen. Webers Lebensarbeit umfasste verschiedene Bereiche und Funktionen: 
Volkswirtschaftlicher Mitarbeiter im Schweizerischen Gewerkschaftsbund, Präsident des 
Schweizerischen Bau- und Holzarbeiterverbandes, Direktionspräsident des VSK (heute 
Coop Schweiz), Bundesrat, Nationalrat, Professor und Dozent an den Universitäten Bern und 
Basel, Redaktor, Dozent der Schweizerischen Arbeiterschule usw. Die vorliegende Arbeit be
schränkt sich auf die im Titel angegebenen Aspekte. Bundesrat Willi Ritschardmâmete dieser 
Dissertation ein sympathisches Vorwort, das er zwei Monate vor seinem Hinschied verfasste. 

Die vorliegende Untersuchung ist in zwei Hauptteile gegliedert. Im ersten Teil wird die 
wirtschaftspolitische Konzeption von Max Weber zwischen 1920 und 1970 umrissen und im 
zweiten Teil Webers Einfluss auf die Tätigkeit des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes 
(SGB) in den Jahren 1926-1940 und 1941-1944. In diesem Teil berührt die Verfasserin einen 
wenig bekannten und doch folgenschweren innergewerkschaftlichen Konflikt zwischen Kon
rad 1lg (bekannt durch das Friedensabkommen in der schweizerischen Maschinen- und Me
tallindustrie von 1937) und Max Weber. 

Max Weber hat in seiner langjährigen fruchtbaren publizistischen Tätigkeit nie eine ge
schlossene Darstellung seiner wirtschaftspolitischen Vorstellungen verfasst. Darum stellte 
sich die Autorin die Aufgabe, aus der Fülle des vorhandenen Quellenmaterials - aus Dutzen
den von Broschüren, zahlreichen Zeitschriften- und Festschriften-Aufsätzen (allein in dieser 
Zeitschrift sind zwischen 1932 und 1964 neun Beiträge zu verschiedenen Fragen der Wirt
schafts- und Sozialpolitik erschienen) und aus einigen hundert Zeitungsartikeln - ein kohä
rentes Bild seiner wirtschaftspolitischen Auffassungen und deren Akzentverschiebungen zwi
schen dem jungen und älteren Max Weber herauszuarbeiten. Das Ergebnis ihrer zeitlich auf
wendigen Sichtungsarbeit gliedert die Autorin in vier Hauptkapitel: 

1. Beurteilung der kapitalistischen Wirtschaftsordnung, 
2. Ziele der Wirtschaftspolitik, 
3. Ordnungspolitische Grundsätze, 
4. Wirtschaftspolitische Massnahmen. 
Webers wirtschaftspolitische Konzeption war kein ausgeklügeltes System von wissen

schaftlichen Theorien und fixierten dogmenartigen Lehrsätzen, die für alle Zeiten und Situa
tionen unveränderbar sein sollten; sie war verankert in seiner sozialistischen Weltanschau
ung. Für den jungen Max Weber war Sozialismus «eine gewaltige, umfassende Geistesbewe
gung, unabhängig... vom Werden und Vergehen wissenschaftlicher Auffassungen». Sein gei
stiges Fundament, das in jungen Jahren stark durch den religiösen Sozialismus eines Leon-
hard Ragaz befruchtet worden war, fusste auf einer ethischen Gesinnung - und nicht auf Par
teiideologie-, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, mit seinem Anspruch auf Gleichberechti
gung und sozial gerechter Behandlung. Webers Sozialismus war zeitlebens freiheitlich und 
demokratisch. 

Im Kapitel «Beurteilung der kapitalistischen Wirtschaftsordnung» stellt die Autorin fest: 
«Trotz der Wandlung der <freien> zur <sozialen> Marktwirtschaft, trotz des begrüssenswerten 
sozialen Fortschritts der letzten Jahrzehnte, steht Weber auch in seinen späten Jahren der ka
pitalistischen Wirtschaftsordnung sehr kritisch gegenüber und betrachtet ihre Umgestaltung 
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als eine Notwendigkeit.... Er führt die Entstehung der Krisen auf das Fehlen einer gesamtwirt
schaftlichen Planung zurück.» So hat ihn das Problem «Konkurrenz oder Planwirtschaft» 
dauernd in verschiedenen Abwandlungen beschäftigt. Vor allem in der Krisenzeit vertrat We
ber den in der Finanzwirtschaft anerkannten Grundsatz, dass im öffentlichen Haushalt - im 
Unterschied zum privaten - die Einnahmen sich nach den Ausgaben zu richten haben, d. h. 
dass je nach den Bedürfnissen der staatlichen Ausgaben für ihre Deckung auf dem Steuer
oder Anleihensweg gesorgt werden muss. In der Praxis wurde diesem Grundsatz nicht nur da
mals - heute in ausgesprochen grossem Ausmasse - schlecht nachgelebt. 

In ihrer Zusammenfassung der wirtschaftspolitischen Konzeption von Max Weber stellt 
die Autorin fest: «Im Verlaufe seines Lebens erlebte Weber die Verwirklichung manches sei
ner wirtschaftspolitischen Ziele, an der er selbst mit grossem Engagement mitwirkte.... Auf 
andern Gebieten (gerechte Verteilung der Einkommen und besonders der Vermögen, Chan
cengleichheit und Demokratisierung der Wirtschaft) blieb die allgemeine Entwicklung hinter 
seinen Vorstellungen zurück. Als Demokrat und aus der Überzeugung heraus, dass Verbesse
rungen nur schrittweise erreicht werden können, war Weber auch zu Kompromissen bereit. 
Im politischen Alltag kann man Max Weber als einen Pragmatiker bezeichnen, der es ver
stand, die postulierten Massnahmen sich ändernden Bedingungen anzupassen und teilweise 
auch taktischen Überlegungen unterzuordnen, ohne dabei seine grundlegenden Anliegen und 
Ziele aus den Augen zu verlieren.» 

Im zweiten Hauptteil ihrer Arbeit kommt die Verfasserin auf Max Webers Einfluss auf die 
Tätigkeit des SGB zu sprechen. Weber wurde 1926 vom SGB zum volkswirtschaftlichen, 
hauptamtlichen Mitarbeiter berufen. Er sollte dem Bundeskomitee (heute Vorstand) als wis
senschaftlicher Berater durch Aufarbeitung von Dokumentationen und Vorbereitung von 
Eingaben an die Behörden zudienen. Innert kurzer Zeit entwickelte Weber eine wissenschaft
lich fundierte gewerkschaftliche Wirtschaftspolitik, die die restlose Zustimmung seiner vorge
setzten Behörde fand. Sein Generalangriff anfangs der Krisenjahre nach 1930 galt der offiziel
len Deflationspolitik des Bundesrates, verbunden mit Lohnabbau. Webers Vorschläge zur Be
kämpfung der Wirtschaftskrise gingen in ähnlicher Richtung, wie sie auch vom englischen 
Nationalökonomen J. M. Keynes vertreten wurden, nämlich u. a. : Erhaltung der Kaufkraft, 
staatliche Konjunkturpolitik und Arbeitsbeschaffung. Es seien hier nur zwei Grossaktionen 
erwähnt, an denen Max Weber massgebend beteiligt war: die sog. «Kriseninitiative» - Initia
tive zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Krise und Not in den Jahren 1934/35 und den nach
folgenden Aktionen der sog. Richtlinienbewegung - Richtlinien für den wirtschaftlichen Wie
deraufbau und die Sicherung der Demokratie-der Jahre 1936/38. Obwohl die «Kriseninitia
tive» auf breiter Front der Arbeitnehmerorganisationen und zugewandter Kreise abgestützt 
war, unterlag sie an der Abstimmung vom 2. Juni 1935 nach hartem Abstimmungskampf, von 
den Gegnern (Hochfinanz und Industriekreise) mit Demagogie und Druckmitteln geführt. 
Weber stellte später fest, die Richtigkeit der Ziele der « Kriseninitiative» sei nachträglich aner
kannt worden und ihre Ideen hätten sich später durchgesetzt - z. B. im Wirtschaftsartikel der 
Bundesverfassung von 1946. Als nach Ablehnung der «Kriseninitiative» die Frage der Wäh
rungsabwertung akut wurde, war Max Weber der einzige Funktionär des SGB, der sich mit 
dieser Frage à fonds beschäftigt hatte. Er hielt eine Abwertung für unumgänglich und gehörte 
zu ihren wenigen Befürwortern. Freilich stellte er schon zwei Monate vor der Abwertung im 
September 1936 in einer Eingabe an den Bundesrat verschiedene Begehren für Massnahmen, 
die nach erfolgter Kurssenkung ergriffen werden sollten. 

So hatte sich Max Weber vom volkswirtschaftlichen Berater des SGB in diesen Jahren zum 
profilierten und anerkannten Wirtschaftspolitiker entwickelt, ohne je seine Person in den Vor
dergrund zu drängen. Damit war auch sein Einfluss im SGB stark angewachsen. Da brach im 
Herbst 1938 ein innergewerkschaftlicher Konflikt aus zwischen Konrad Ilg, damals Präsident 
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des Schweizerischen Metall- und Uhrenarbeiterverbandes - grösster Verband im SGB - und 
Max Weber über wirtschaftspolitische Meinungsdifferenzen. Ilg stemmte sich gegen die von 
den Organen des SGB anerkannte Wirtschaftspolitik, von Max Weber inauguriert. Dieser 
SGB-Konzeption stellte Ilg seine Verbandskonzeption gegenüber, die er durchzusetzen beab
sichtigte, selbst um den Preis eines Austritts aus dem SGB. Als Ilg nach zahlreichen Vermitt
lungsversuchen keine Verständigungsbereitschaft in den strittigen Fragen zeigte und er seine 
Drohung eines Austritts aus dem SGB aufrechthielt, entschloss sich Max Weber zum Rück
tritt von seinem Posten als volkswirtschaftlicher Mitarbeiter im SGB auf Ende 1940, um das 
Schlimmste zu verhüten, d. h. einen Bruch im SGB. Der Umstand, dass der Bau- und Holzar
beiterverband Max Weber auf 1941 zu ihren Präsidenten erkoren hatte, verstärkte nominell 
seinen Einfluss im SGB, da er nun wie Ilg Mitglied des SGB-Vorstandes wurde. Doch Weber 
hielt sich in diesem Gremium von da an bewusst mit seiner Meinung im Hintergrund, um wei
tere Zusammenstösse zu vermeiden. Auf Ende 1944 quittierte Weber seine gewerkschaftliche 
Laufbahn, die er 1926 mit grossem Elan begonnen, und trat in die Direktion des VSK (heute 
Coop Schweiz) über, um sieben Jahre später die Bürde eines Bundesrates zu übernehmen. Da
mit hatte der SGB den potentiellsten Mitarbeiter jener Jahre verloren. 

Nach Beurteilung des Rezensenten, der in diesen Jahren enger Mitarbeiter von Max Weber 
im SGB war, wird dieses Geschehen von der Verfasserin sachlich richtig dargestellt. Als Gan
zes erfüllt diese gründliche Publikation eine wesentliche Lücke in der schweizerischen Wirt
schafts- und Sozialgeschichte. Dr. h. c. Willy Keller, Bern 

Gumpel, Werner 

Sozialistische Wirtschaftssysteme. (Die sozialistischen Staaten, Bd. 1.) München 1983. Olzog. 
223 S. DM 28.-. 

Das Buch von Werner Gumpel, dem Vorstand des Instituts für Wirtschaft und Gesellschaft 
Ost- und Südosteuropas an der Universität München, ist der erste Band einer neuen Schriften
reihe mit der Bezeichnung «Die sozialistischen Staaten» und soll mit weiteren Veröffentli
chungen über die existierenden sozialistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme fortge
setzt werden. Dem Verlag Olzog ist zu gratulieren, da er mit dieser Reihe eine schmerzliche 
Lücke in der wissenschaftlichen Literatur über den Sozialismus wird schliessen können. 

Das gleiche gilt für das vorliegende Buch von Werner Gumpel : Er schafft es, in verständli
cher Weise auf nur rund 200 Seiten Text einen umfassenden Überblick über die theoretische 
Konstruktion sozilaistischer Staaten zu geben, Abweichungen zu erörtern und zu deuten und 
Reformbewegungen bis 1982 abzuhandeln. Daher soll direkt zu Anfang einleitend festgestellt 
werden, dass sein Buch trotz verschiedener Kritikpunkte sehr gut z. B. als einführendes Lehr
buch in universitäre Veranstaltungen über planwirtschaftliche Systeme geeignet ist und daher 
unbedingt seinen Weg in entsprechende Literaturlisten finden sollte. 

Das Buch ist in acht Bereiche gegliedert, die seitenmässig unterschiedlich stark gewichtet 
sind. Die einzelnen Kapitel sind: I. Die Wirtschaftssysteme zwischen Individual- und Kollek
tivpol (S.9-19), II. Grundcharakteristika sozialistischer Wirtschaftssysteme (S.20-88), III. 
Der Betrieb in der sozialistischen Volkswirtschaft (S. 89-112), IV. Die Gewerkschaften im So
zialismus (S. 113-116), V. Agrarwirtschaft und Agrarpolitik in den sozialistischen Staaten 
(S. 117-137), VI. Einkommensbildung und Einkommensverwendung (S. 138-160), VII. Die 
Differenzierung der Wirtschaftssysteme (S. 161-199), VIII. Der Selbstverwaltungssozialis
mus Jugoslawiens (S. 200-215). 
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Als Einstieg versucht Gumpel anhand der Erwähnung einiger historischer Theoretiker wie 
v. a. Thomas Monis Unterschiede zwischen utopistischen und wissenschaftlichen Sozialisten 
zu verdeutlichen und betont dabei die Rolle Lenins als Pragmatiker für den Aufbau des sowje
tischen Systems. Lenin studierte bekanntlich sehr intensiv das kriegswirtschaftliche Pla
nungssystem, wie es vor allem Rathenaufür das Deutsche Reich entwickelt hatte. Fast aus der 
gleichen Zeit, aus dem Jahre 1932, übernimmt Gumpel im folgenden auch die Einteilung un
terschiedlicher Wirtschaftssysteme in Weddigens Schema der «Pole der Spannungsreihe». 
Gumpels Zuordnung der existierenden Wirtschaftssysteme zwischen die Pole Individualis
mus-Kollektivismus wirkt dabei allerdings etwas holzschnittartig, da die Kriterien für seine 
Einordnung in die Spannungsreihe im dunkeln bleiben und die Darstellung daher zwar der 
üblichen Meinung entspricht, aber zuwenig differenziert bleibt. 

In Teil II stellt Gumpel die hauptsächlichen Charakteristika sozialistischer Wirtschaftssy
steme dar und erklärt sie ausführlich in den Unterkapiteln, nämlich das sozialistische Eigen
tum an Produktionsmitteln, die zentrale Allokation der Produktionsfaktoren, den sozialisti
schen Wettbewerb, das ungleichgewichtige Wachstum mit Bevorzugung des Produktionsmit
telsektors sowie das Aussenhandelsmonopol. Wie er selbst zugibt, hätte er noch weitere Krite
rien anführen können (er zitiert hierbei Thalheim), aber es sind sicherlich die wesentlichsten 
Merkmale, für die er sich entschieden hat. Wichtig wäre m. E. noch gewesen, bereits an dieser 
Stelle im Buch eindrücklicher auf das Primat der Partei hinzuweisen und auch deutlich die sy
stemimmanente Desinteressiertheit der Bevölkerung am Wirtschaftsprozess hervorzuheben. 
Eine wichtige inhaltliche Unkorrektheit muss bemängelt werden, nämlich seine zum Teil in
konsistente Argumentation zu Ungarn. Die heute dort bestehende Preisbildung ist bereits sehr 
frei und sollte nicht mehr expressis verbis in einen gleichen Topf mit den anderen RgW-Staa-
ten geworfen werden. 

Die in den Unterkapiteln erläuterten Charakteristika werden, was die Ausprägung der 
Merkmale in den einzelnen Ländern angeht, sehr kenntnis- und detailreich vorgestellt, so dass 
der Leser trotz des Überblickcharakters eine Fülle an Informationen erhält. Es gilt hier je
doch, wie auch in Kapitel VII, dass der informationsgefüllten Darstellung oft eine zu unkriti
sche oder, wenn kritisch, dann etwas zu lapidare Stellungnahme des Autors folgt. Eine sorg
fältigere Analyse von Gumpel wäre wünschenswert gewesen, so z. B. auch besser belegt mit 
empirischem Material, welches im Buch allgemein zu kurz kommt. 

Während also die Kapitel II und VII nicht immer ohne Fragezeichen gelesen werden kön
nen, sind die Bereiche III—VI sowie VIII inhaltlich an Bekanntes anknüpfend und ohne viel 
Kritik zu nehmen ; vor allem Kapitel V über die Agrarproblematik sticht als besonderer Licht
blick heraus. Verdankenswert ist auch Kapitel VII, in dem Gumpel in historischer Abfolge ab
rissartig die Wirtschaftsreformversuche der einzelnen RgW-Staaten abhandelt und bis 1982 
verfolgt. Während er auch hier kaum Kritik an den Informationsdetails hervorrufen wird und 
in dem gegebenen Umfang sehr vollständig informiert, fällt seine persönliche Beurteilung der 
Reformansätze niveaumässig ab. Den Reformideen des «Prager Frühlings» nur noch «wirt
schaftshistorisches Interesse» (S. 179) entgegenbringen zu wollen, wirkt fehl am Platze, insbe
sondere, da diese Reformtheorien auch nach Ende des «Frühlings» weiterentwickelt wurden 
und vorliegen; des weiteren werden die ungarischen Reformen in diesem Teil zwar korrekt 
dargestellt, aber in ihrer Bedeutung und Reichweite zu negativ gesehen. 

Trotz aller Kritikpunkte : das Buch von Gumpel ist ein Lichtblick im dunklen Literaturwald 
über die östlichen Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme, es ist sehr vollständig, lesbar und, 
nicht zuletzt, relativ preiswert, daher also unbedingt zu empfehlen. 

Christian Rockstroh, St. Gallen 
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Boulianne, Louis-M. et Maillât, Denis 

Technologie, entreprises et région - Une étude régionale empirique. (Publications du Fonds 
national suisse de la recherche scientifique dans le cadre des programmes nationaux de re

cherche, vol. 18.) St-Saphorin (Suisse) 1983. Editions Georgi. 209 p. 30 fr. 

Réalisée sous la direction du professeur Denis Maillât, de l'Université de Neuchâtel, cette 
recherche s'est étendue sur trois ans. Elle s'inscrit dans le cadre du programme « Problèmes ré
gionaux en Suisse» du Fonds national de la Recherche scientifique. L'intention n'est pas de se 
pencher une fois de plus sur l'évolution technologique, question largement discutée partout 
aujourd'hui. Il s'agit plus précisément de comprendre les raisons pour lesquelles les mutations 
technico-économiques exercent des effets différents d'une région à l'autre d'un même pays. 
En effet, les divers compartiments géographiques ne paraissent pas dotés de chances égales 
dans la course à l'adaptation au changement. Il est donc du plus grand intérêt d'identifier les 
éléments principaux déterminant l'aptitude d'une région à renouveler ou non sa capacité de 
production, c'est-à-dire son potentiel économique. On s'aperçoit vite que le problème est 
d'autant plus complexe que les raisons de cette capacité d'évolution technico-économique 
sont diverses et nombreuses; il serait vain d'espérer découvrir une cause unique. 

L'espace analysé ici est la Chaîne et le Pied du Jura, soit la région du Locle, La Chaux-de-
Fonds, St-Imier, Moutier, Soleure, Granges, Bienne et Neuchâtel; au total, un ensemble po-
pulatif d'environ 300000 personnes. Deux industries dominent nettement, l'horlogerie et les 
machines et appareils, qui sont toutes deux confrontées au vecteur du changement que repré
sente l'électronique. Ce tissu industriel assez remarquablement homogène est divisé par les 
auteurs en quatre grandes filières dont trois concernent la montre (pièces constitutives, horlo
gerie électronique, habillage) et, en amont, la filière machines-outils. La répartition du per
sonnel au sein de chaque entreprise est étudiée selon une grille qui se fonde sur les niveaux 
d'exploitation, de gestion, de stratégie, dans le cadre des processus de production, de logisti
que, commercial et de direction. Ensuite, les auteurs se penchent sur la politique de dévelop
pement de la cellule de production, sur l'organisation de l'entreprise face au changement, en 
particulier sur la question de savoir si l'innovation est le fait de l'entreprise elle-même ou si elle 
est acquise à l'extérieur. Bref, il faut tenter de savoir dans quelle mesure l'intention de s'adap
ter se traduit dans les faits ou se limite à des velléités. Il est non moins intéressant de se rendre 
compte si la forme de propriété de l'entreprise, sa taille, son ancienneté jouent un rôle détermi
nant. 

A l'exclusion de la filière «Habillage», l'électronique est largement vécue par ces entre
prises (64%). Le changement ne prend cependant pas une direction uniforme. Il emprunte gé
néralement quatre orientations différentes: technologique (procédés de fabrication, équipe
ments), politique du produit (développements), approche différente des marchés, ou rationa
lisation de la production. Curieusement, on constate alors que le changement dans les régions 
Centre-Jura et Bienne est partagé entre technologie et produit, cependant que Neuchâtel et 
Moutier sont plus nettement orientés sur le produit. On s'aperçoit aussi que la politique suivie 
varie en fonction du type de propriété. Les firmes à fonds propres prennent en général la direc
tion du produit, les sociétés anonymes préférant la technologie. Neuchâtel joue sur les deux 
tableaux, Soleure surtout sur la technologie, Bienne et Moutier misent davantage sur le pro
duit; quant à Centre-Jura et Granges, ils sont moins typés. 

L'attitude face au milieu, à l'environnement régional, est aussi très variable. Pour certains 
(dans la machine-outil par exemple) le milieu est une source certaine de savoir-faire. Pour 
d'autres, le savoir-faire est plutôt rattaché à l'entreprise (Soleure); ailleurs encore, il est tout 
simplement nié (entreprises de taille supérieure à la moyenne qui produisent un article de 
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masse soumis à une très vive concurrence externe). En ce qui concerne le comportement tech
nologique, les auteurs parviennent à la conclusion qu'il est dicté davantage par le type d'effec
tifs (qualification des organes décisionnels) que par la taille de la firme. 

Sur les 102 entreprises ayant fait l'objet d'un examen, les auteurs en retiennent 54 parmi les 
plus représentatives afin de les classer en une typologie qui comprend trois groupes: 
TECHNO (changement technologique), STATIC (pas de changement) et PRODIV (transi
tion produit et technologie). Le premier groupe renferme 15 firmes rattachées principalement 
à la filière «horlogerie électronique». Toutes ces entreprises dynamiques sont des S. A. qui ont 
été créées entre 1920 et 1950. Elles sont de grande taille et s'orientent vers des activités nou
velles. L'effectif tertiaire (34%) qu'elles emploient est remarquable; elles attachent davantage 
d'importance à l'environnement au sein duquel elles opèrent qu'à l'entreprise elle-même sans, 
bien sûr, négliger l'influence de celle-ci. Le groupe STATIC comprend 23 entreprises dans le 
secteur de l'habillage et de l'horlogerie. Engagées dans ces activités traditionnelles, ces firmes 
sont en général à fonds propres et ont une faible taille. Leurs difficultés est la commercialisa
tion et la rentabilité. Elles comptent un effectif tertiaire relativement réduit qui s'adonne à des 
tâches de fonctionnement et de gestion. Enfin, le groupe PRODIV est composé de 16 entre
prises dans la machine-outil et la diversification, qui sont de taille moyenne et adoptent la 
forme de S. A. Très orientées vers la diversification, elles éprouvent des difficultés de commer
cialisation et de recrutement d'un nouveau personnel qualifié. Le faible effectif tertiaire 
qu'elles ont engagé se consacre essentiellement à des tâches de gestion. 

En conclusion, les auteurs estiment que la capacité d'adaptation des régions au change
ment tient à trois facteurs: les caractéristiques des entreprises, les systèmes de production en 
place, la spécificité régionale. Ils en appellent à un véritable renversement de perspective par 
rapport à la politique de développement régional suivie jusqu'ici. Une telle politique devrait 
se fonder sur le potentiel existant dans chaque région plutôt que de chercher d'emblée à le re
nouveler fondamentalement. Sans aller jusqu'à préconiser des mesures particulières dans 
chaque cas, il est cependant indispensable de promouvoir des mesures qui tiennent compte 
des caractéristiques des régions. On voit tout l'intérêt que présente une étude semblable pour 
quiconque se préoccupe de développement régional. François Schaller, Lausanne 

Hill, Stephan 

Regionale Lebenshaltungskosten in der Schweiz. Bern und Stuttgart 1984. Verlag Paul Haupt. 
264 S. Fr. 39.-. 

Raumwirksame Wirtschafts- und Sozialpolitik bzw. Regionalpolitik erhält ihre Berechti
gung unter anderem durch den Nachweis regionaler Disparitäten. In der Untersuchung regio
naler materieller Einkommensunterschiede wurden in den letzten Jahren in der Schweiz, man 
denke an die Arbeiten von Georges Fischerund Mitarbeitern, bedeutende Fortschritte erzielt. 
Mit der Dissertation von Stephan Hill wird erstmals für unser Land ein weiterer wichtiger 
Aspekt der regionalen wirtschaftlichen Disparitäten beleuchtet. Das materielle Wohlstands
gefälle hängt nämlich nicht allein von den tatsächlichen Einkommensverhältnissen ab. Die 
reale wirtschaftliche Situation in einer Region wird ebenso durch das regionale Preisniveau 
und die regionale Konsumstruktur beeinflusst. Preisniveau und Konsumstruktur bestimmen 
zusammen die regionalen Lebenshaltungskosten, zu deren Ermittlung die Arbeit von Hill ei
nen Beitrag leisten will. 

Im ersten Teil werden die methodischen Grundlagen gelegt und ausländische empirische 
Arbeiten zum selben Thema zusammengefasst. Der Hauptteil analysiert auf der Basis von Da
ten des BIGA die regionalen Konsumstrukturen, Preisniveaus und Lebenshaltungskosten. 
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Die Folgerungen des dritten Teils beschliessen die Untersuchung. Die Kritik und Ausbauvor
schläge zur Datenbasis erscheinen mir dabei mindestens als ebenso relevant wie die empiri
schen Ergebnisse zum Thema Lebenshaltungskosten. 

Hills Ergebnisse bestätigen die Vermutung verschiedener Autoren, dass die bisherige 
Nichtberücksichtigung der Unterschiede in den Lebenshaltungskosten die Disparitäten ten
denziell grösser erscheinen lässt, als sie tatsächlich sind. Die Preisniveauunterschiede tragen 
stärker zur Verringerung der Disparitäten bei als die Differenzen in den regionalen Ver
brauchsstrukturen. Die Resultate der Untersuchung müssen jedoch, was ihre absolute Grösse 
anbelangt, mit erheblichem Vorbehalt aufgenommen werden. Sie dürften aber hinsichtlich ih
rer Richtung die tatsächlichen Verhältnisse durchaus zutreffend widerspiegeln. Diese Ein
schränkung folgt aus den vom Autor selbst immer wieder beklagten Mängeln der Datenbasis 
(Hauptsächlich mangelnde Repräsentativität). 

Die künftige praktische und theoretische Regionalpolitik wird den von Stephan Hill unter
suchten Aspekt weiterverfolgen müssen, wenn sie nicht einen Teil ihrer Legitimation verlieren 
will. Stefan Müller, Freiburg und Bern 

Hornung, Daniel 

Methoden zur Prognose des Wohnungsmarktgeschehens auf regionaler Ebene, dargestellt am 
Beispiel von Basel, Bern, Genf, Lausanne und Zürich. (Reihe Wirtschaftspolitik, Bd. 6.) Dies-

senhofen 1983. Verlag Rüegger. XVI, 251 S. Fr. 28.-. 

Untersuchungen zur Wohnungsmarktsituation und über Methoden zu ihrer Prognose wer
den häufig von kritischen Situationen angeregt. Dann werden von der Marktseite möglichst 
rasch differenzierte und kurzfristig verwendbare Informationen zum Marktgeschehen gefor
dert. Differenzierte Probleme, die ein so komplexer Markt wie der Wohnungsmarkt bietet, 
werden häufig vereinfacht abgebildet. Der vorliegenden Berner Dissertation von Daniel Hor
nung fehlt dieser Anforderungsdruck, so dass der Autor in der Lage ist, das Problem der Woh
nungsmarktprognosen vertiefter anzugehen. 

Ausgangspunkt der Überlegungen sind die Arbeiten von Angelini und Triner sowie die 
zahlreichen Wohnungsmarktprognosemodelle, die in den siebziger Jahren im Gefolge des 
«Einbruchs» auf dem Wohnungsmarkt in der Bundesrepublik entstanden sind. Ergänzt um 
einige andere Prognoseansätze, versucht der Autor eine Methode zu entwickeln, mit deren 
Hilfe es möglich sein sollte, das Wohnungsmarktgeschehen auf regionaler Ebene zu progno
stizieren, wobei verschiedene Nebenbedingungen wie einfache Anwendbarkeit und Ver
ständlichkeit erfüllt sein sollten. Da er sich nach der kritischen Diskussion der einzelnen Me
thoden für ein nicht-simulatives Vorgehen entscheidet, entfällt die Möglichkeit der Abbil
dung von Marktprozessen. Das so entwickelte Modell konzentriert sich - unter der Annahme, 
dass das Angebot an Wohnungen sich mittelfristig der Nachfrage anpasst - auf die Nachfra
geseite des Wohnungsmarktes. Dabei werden die methodischen Ansätze früherer Arbeiten 
weiterentwickelt, indem mit Hilfe von Haushaltsvorstandsquoten differenzierte Haushalts
prognosen sowie Einkommensprognosen zur Prognose der künftig potentiell nachgefragten 
Wohnungen herangezogen werden. 

Die Nachfrageprognose wird dem Wohnungsbestand gegenübergestellt. Dieser wird zu
nächst bezüglich der Wohnungsabgänge korrigiert und um die Neubautätigkeit erweitert. Aus 
der Gegenüberstellung von prognostizierter Wohnungsnachfrage und mutmasslichem Woh
nungsbestand resultieren Nachfrage- oder Angebotsüberschuss auf einem regionalen Woh
nungsmarkt, und zwar differenziert nach Rechtsverhältnis (Miete/Eigentum) und Zimmer
zahl. Die frühzeitige Offenlegung derartiger «partieller Ungleichgewichte» wird vom Autor 
als besonders wichtig erachtet. 
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Insgesamt gibt die Arbeit einen guten Überblick über bestehende Wohnungsmarktprogno
semodelle (vergleichende Darstellung). Originäre Beiträge liefert der Autor insbesondere zur 
Frage der Wohnungsabgänge, wo auch verstärkt auf regionale Unterschiede eingegangen 
wird. An anderen Stellen hätte man detailliertere regionale Angaben erwartet. Insbesondere 
fehlt eine - wenn auch nur provisorische - abschliessende Übersicht über die zukünftige Woh
nungsmarktsituation in den ausgewählten Fallbeispielen. 

Die Arbeit richtet sich - nach eigenen Angaben - an kantonale, regionale und kommunale 
Stellen sowie an Investoren und Kreditinstitute. Diesen werden die Probleme von Wohnungs
marktprognosen erläutert. Gleichzeitig werden aber auch Arbeitshilfen gegeben, vor allem 
durch die Schemata. Deren Auffüllung bleibt dennoch eine aufwendige Angelegenheit, die 
wohl nur von wenigen Institutionen zu bewältigen ist. Wichtig erscheint, dass mit dem Vorlie
gen dieser Arbeit auch Impulse auf die gemeinsamen Bemühungen von Bau wirtschaft und be
treffenden Behörden zur Verbesserung der bestehenden Methoden zur Prognose regionaler 
Wohnungsmärkte ausgehen. Jörg Hübschle, Basel 

Rieder, Peter und Egger, Urs 

Agrarmärkte. Zürich 1983. Verlag der Fachvereine an den Schweizerischen Hochschulen und 
Techniken. XI, 450 S. Fr. 45.-. 

Das Werk von Peter Rieder und Urs Egger über «Agrarmärkte» stellt nach dem Willen der 
Autoren einen Versuch dar, «sowohl als Lehrbuch für Studenten wie auch als Informations
quelle für Praktiker zu dienen» (S. 1). Es sei vorweggenommen, dass dieses Ziel vollumfäng
lich erreicht wurde. Das einzigartige Verdienst dieses 450 Seiten starken Buches liegt darin, 
für wesentliche Nahrungsmittel den Gesamtrahmen der Weltproduktion und des Welthan
dels, der internationalen Abkommen und der Weltmarktpreisbildung sowie die schweizeri
schen Marktverhältnisse und Marktordnungen dargestellt und analysiert zu haben. Gegen
stand des Werkes sind der Getreidemarkt (I. Kapitel), der Zuckermarkt (II. Kapitel), der Kar
toffelmarkt (III.Kapitel), der Fleisch- und Nutzviehmarkt (V.Kapitel), der Öl- und Ölsaat-
markt (VI. Kapitel), der Früchte- und Gemüsemarkt (VIII. Kapitel) und der Kaffeemarkt 
(IX. Kapitel). 

Das Buch beginnt zweckmässigerweise mit dem Getreide als weltweit bedeutendstem 
Agrarhandelsprodukt sowie einer nüchternen und sachlichen Beurteilung des internationalen 
Weizenabkommens (vgl. S. 5 ff. und 15 ff.). Hinsichtlich des Stellenwertes der Weltmärkte 
weisen die Autoren auf deren Eigenschaft als Überschussmärkte mit gelegentlich kaum reprä
sentativen Preisen hin, deren Vorausschätzung zur Glückssache werden kann. Als Beispiel 
wird der Zuckermarkt genannt, welcher (allerdings auf die sechziger Jahre bezogen) nur 8 % 
der weltweit gehandelten Mengen umfasste. Im weiteren erfährt der Leser bei sämtlichen 
Marktordnungen auch von historischen Aspekten, so beispielsweise, dass der Tabak nach 
1680 trotz Rauchverbot in der Schweiz vermehrt angebaut wurde (vgl. S. 328) und dass es seit 
1864 weltweit Zuckerkonventionen gibt (vgl. S. 63). Eindrücklich ist auch die Darstellung und 
Beurteilung einzelner (verhängnisvoller) Interventionsketten, so beispielsweise jener von 
Milch und Milchprodukten (vgl. S. 181). Zu den eigentlichen Pionierleistungen zählen Dar
stellung und ökonomische Analyse der berglandwirtschaftlichen Viehmärkte sowie die Effi
zienzbeurteilung einzelner berglandwirtschaftlicher Massnahmen. Dabei erfahren direkte 
Einkommenszahlungen eine günstigere Beurteilung als Marktinterventionen. 

Gelegentlich fragt man sich bei der Lektüre, ob nicht die Wirkungen oligopolistischer 
Welthandelsstrukturen(z. B. beim Getreide die «Big Five», vgl. S. 11) etwas differenzierter 
und nicht nur negativ hätten beurteilt werden müssen. Sicherlich sind die Marktmacht und die 
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Gefahr deren Missbrauchs der wesentlichste Beurteilungsfaktor, doch kommen Grössenvor-
teile wie weltweite Handels- und Transportinfrastrukturen hinzu, von welchen der Konsu
ment profitieren kann. Die negative Beurteilung der Wirkungen des Terminhandels (vgl. den 
Zuckermarkt, auf S. 59 und S. 400) weckt ebenfalls den Wunsch nach einer etwas eingehende
ren Darstellung und Beurteilung. Gerade die Nahrungsgüter haben angesichts des saisonalen 
Anfalls und des meist ganzjährigen Verbrauchs schon immer nach irgendeiner Form des Ter
minhandels gerufen, und andererseits bestehen gute theoretische Grundlagen sowie Termin
marktuntersuchungen zu diesem Themenkreis, zu dessen Pionieren Keynes, Hicksund Kaldor 
zählen. Ob der Käse-Butter-Plan volkswirtschaftlich optimal ist oder nur die beste aller unbe
friedigenden Lösungen darstellt, möge an dieser Stelle offenbleiben. 

Gesamthaft betrachtet jedoch zählt das vorliegende Werk wohl zum Besten, was sich ein 
agrarmarktpolitisch interessierter Leser überhaupt zu wünschen mag. Es stellt eine einmalige 
Synthese zwischen weltwirtschaftlicher Information, schweizerischem Hintergrundwissen 
und wertvoller ökonomischer Analyse dar. Ralph Anderegg, Universität zu Köln 

Rieder, Peter 

Grundlagen der Agrarmarktpolitik. Zürich 1983. Verlag der Fachvereine an den Schweizeri
schen Hochschulen und Techniken. XI, 298 S. Fr. 29.-. 

Das Angebot konkurrierender Lehrbücher auf dem Gebiet der allgemeinen Agrarmarktpo
litik im deutschen Sprachbereich ist recht spärlich. Deshalb erweist sich der Rückgriff auf 
englische und amerikanische Literatur oft als notwendig. Um so erfreulicher ist es, dass der 
Autor, Professor an der ETH-Z, aus seinem langjährigen, grossen Erfahrungsschatz ein Lehr
buch zur Verfügung stellt, welches diesen Namen auch verdient. 

In einer Einleitung (1. Kapitel) wird die Agrarmarktpolitik als begriffliche Abdeckung der 
zunehmend ineinandergreifenden landwirtschaftlichen Marktlehre und der Agrarpolitik ver
standen. Das Buch schlägt denn auch den weiten Bogen von der geschichtlichen Entwicklung 
der Versorgung mit Nahrungsmitteln zwischen 1850 und 1950 (2. Kapitel) über die heutigen 
Ziele der Versorgungs- und Agrarpolitik (3. Kapitel) bis zur Entwicklung der schweizerischen 
Landwirtschaft (4. Kapitel). Es äussert sich anschliessend zu Fragen der Welternährung, des 
internationalen Agrarhandels und der internationalen Agrarhandelsordnung (6. Kapitel), zur 
Nachfragetheorie und Nachfrageentwicklung (7. Kapitel), zu Fragen der landwirtschaftli
chen Preisbildung (8. Kapitel), zu Marktstrukturen und Marktformen (9. Kapitel) und zum In
strumentarium der Agrarpolitik (10. Kapitel). Das Lehrbuch ist problemorientiert aufgebaut 
und versucht Synthesen zwischen der Wirtschaftstheorie, der Agrartheorie und der Agrar
marktpolitik zu schaffen. 

Der Autor erwähnt, dass es in den vergangenen rund 150 Jahren drei ausgesprochene Man
gelphasen (vor 1850, während des Ersten und des Zweiten Weltkrieges) gab und dass dazwi
schen drei längerdauernde Überschussphasen lagen. Interessant ist auch eine graphische 
Darstellung des Zusammenhangs zwischen dem Anteil der landwirtschaftlich Beschäftigten 
und dem BSP je Kopf in zahlreichen Ländern der Welt (vgl. S. 38). Ausführlich und gut darge
stellt sind die beiden bedeutenden Beiträge von W. Cochrane und G. L. Johnson zur landwirt
schaftlichen Angebotstheorie, wo unter anderem die Relation zwischen Anschaffungs- und 
Wiederbeschaffungswert für das Investitionsverhalten von entscheidender Bedeutung sind 
(vgl. S. 98 ff.). Gut gelungen sind ebenfalls die Ausführungen über die Preis- und Kreuzpreis
elastizitäten sowie ihre Bedeutung für die schweizerische Agrarmarktpolitik. Ebenso sorgfäl
tig werden positive und negative externe Effekte, öffentliche und meritorische Güter in der 
Landwirtschaft dargestellt. 
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Insofern von Verbesserungsmöglichkeiten in einer späteren Auflage gesprochen werden 
kann, könnte sich dies z. B. auf die Verwendung von Originalzitaten beziehen. Kaum jemand 
weiss beispielsweise, wo die Kingsche Regel zum ersten Mal erwähnt wird (vgl. S. 13). Ein ähn
liches Anliegen besteht hinsichtlich des Engekchen Gesetzes bezüglich der ursprünglichen 
und heutigen Fassung (vgl. S. 149). Auch bei Fourastié (vgl. S.34) wäre eine Erörterung der 
Originalliteratur wünschenswert, beispielsweise warum die Untergrenze für den primären 
Sektor bei 10% festgelegt ist und der Anteil landwirtschaftlich Erwerbstätiger in vielen Indu
strieländern wesentlich darunter liegt. Neu bearbeitet werden müsste der von Robert Jöhrin 
verfasste Teil (S. 186-225), wo Zweifel aufkommen müssen, ob der Unterautor Grundbegriffe 
wie vollkommene Konkurrenz, Oligopol sowie Monopol und Marktstruktur, Marktverhalten 
sowie Marktergebnis gründlich verstanden hat. 

Insgesamt jedoch zählt das vorgelegte Lehrbuch zum Wertvollsten, was der Markt derzeit 
zu bieten hat. Es bleibt zu hoffen, dass mit dem Werk eine Lehrbuchtradition geschaffen 
wurde, welche auch in künftigen Auflagen fortgesetzt wird. 

Ralph Anderegg, Universität zu Köln 

Betrieb, Markt und Kontrolle im Gesundheitswesen 

Hg. von Gérard Gäfgen und Heinz Lampert. (Beiträge zur Gesundheitsökonomie, Bd. 3.) 
Gerungen 1982. Verlag Bleicher. 384 S. 

Der 3. Band der Schriftenreihe der Robert-Bosch-Stiftung «Beiträge zur Gesundheitsöko
nomie» trägt den Untertitel «Betrieb, Markt und Kontrolle im Gesundheitswesen»; als Her
ausgeberzeichnen G. Gäfgen und H. Lampert. Dieser Sammelband enthält sechs Beiträge, die 
verschiedene Aspekte dieses Themas beleuchten. An die einzelnen Arbeiten schliessen sich 
Diskussionsbeiträge an, die das Thema vertiefen und weitere Gesichtspunkte zur Sprache 
bringen. 

Die ersten beiden Artikel gehen von betriebswirtschaftlichen Konzepten aus und diskutie
ren deren Übertragbarkeit auf das Gesundheitswesen. So befasst sich Manfred Meyer mit ei
nem «Zielsystem für die Vorbereitung betrieblicher Entscheidungen im Gesundheitswesen» 
und Paul Riebelmit «Grundfragen der Kostenrechnung im Gesundheitswesen und ihre ord
nungspolitischen Folgerungen». Menschliches Handeln ist grundsätzlich zielgerichtet, und in 
der Privatwirtschaft werden den einzelnen Unternehmungsebenen Ziele vorgegeben, die z. B. 
auf Rentabilitätsmaximierung ausgerichtet sind. Da den meisten Institutionen des Gesund
heitswesen die Rentabilitätsorientierung fremd ist, fehlt hier auch ein konsistentes Zielsystem. 
Zielvorgaben bilden aber die Grundlage für das Rechnungswesen. Das Rechnungswesen wie
derum hilft den einzelnen Entscheidungsträgern, Ursachen von Abweichungen zu erkennen 
und entsprechende Korrekturmassnahmen einzuleiten. Im Prinzip sollte deshalb auch das 
Gesundheitswesen über eine Zielhierarchie verfügen. Da das Problem der Messung des Ge
sundheitsoutputs nicht befriedigend gelöst ist, ergeben sich jedoch Schwierigkeiten, wenn 
man der Input- (Kosten-) Seite einen bewerteten Output gegenüberstellen soll. Meyer schlägt 
stattdessen eine Risiko-Kosten-Hierarchie vor. Hauptziel sei z. B. die Reduktion des Mortali
tätsrisikos generell (berechnet aus der Müttersterblichkeit oder Kindersterblichkeit eines 
Staates oder einer Region). Daraus abgeleitet werden spezifische Zwischen- und Unterziele, 
wie die Mortalitätsrate eines Krankenhauses, einzelner Krankenhausabteilungen oder Ope
rationstechniken. Die Zielvorgabe «Minimierung des Patientenrisikos bei gegebenen Kosten 
oder Minimierung der Kosten bei gegebenem Patientenrisiko» ist auch für die im Gesund
heitswesen Beschäftigten unmittelbar einsichtig. Meyer kommt zum Schluss, dass die Einfüh
rung einer derartigen Risiko-Kosten-Hierarchie als Planungs- und Kontrollinstrument im 
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Gesundheitswesen heute mit dem Einsatz von Grosscomputern technisch durchaus realisier
bar wäre, die Durchsetzbarkeit hingegen an psychologischen Barrieren scheitern dürfte. 

Im dritten Beitrag stellt Heinz Hauser das System der schweizerischen Sozialversicherun
gen und deren Möglichkeiten zur Kosten- und Leistungskontrolle vor. Hauser beschreibt Trä
ger und Struktur der Schweizer Kranken- und Unfallversicherungen und deren Aufwand, so
wie die derzeitigen Preisbildungs-, Zahlungs- und Abrechnungssysteme und deren Kosten-
und Leistungskontrolle. Dem mit den Verhältnissen nicht vertrauten Leser wird damit eine in
struktive Einführung gegeben. In einem weiteren Teil wird die relative Effizienz alternativer 
Kontrollinstrumente besprochen. Unter der Annahme von zwei Verhaltensmodellen - näm
lich dem Arzt als vollkommenem Interessenvertreter des Patienten und dem Arzt als Nutzen-
maximierer - entsteht bei allen Honorierungssystemen (Fallpauschale, Kopfpauschale und 
vor allem bei der Einzelleistungshonorierung) ein Kontrollbedarf der ärztlichen Tätigkeit. Bei 
Drittfinanzierung besteht nämlich die Gefahr, dass zu viel, zu wenig oder unwirtschaftliche 
ärztliche Leistungen (d.h. Leistungen mit einem ungünstigen Kosten-Nutzen-Verhältnis) an
geboten werden. Im Anschluss an diese Analyse wird die Steuerungswirkung verschiedener 
Kontrollinstrumente (begleitende oder ex post-Kontrolle) beurteilt. 

Ein Beitrag völlig anderer Art ist die Studie von Günter Neubauer, stellt er doch als einziger 
in diesem Band eine eigene empirische Untersuchung des Nachfrageverhaltens vor. Neben 
den anderen mehr theoretischen Arbeiten ist dieser Artikel zwar ein wenig ein Fremdkörper, 
für den Leser bietet er aber eine erfrischende und anschauliche Abwechslung. - Aufgrund ei
ner Befragung von rund 5500 Personen wurden die Determinanten der «Nachfrage nach Ge
sundheitsleistungen» in einer (schlechtversorgten) ländlichen Region mit denen der (gutver
sorgten) Grossstadt München verglichen. Untersucht wurden demographische (Alter, Ge
schlecht) und sozialökonomische Bestimmungsfaktoren (Bildungsstand, berufliche Stellung, 
Angebotsdichte und Einfluss der Wartezeit). Zusätzlich dazu wurde nach dem Medikamen
tenverbrauch gefragt. Das Nachfrageverhalten wird wie erwartet durch Alter und Geschlecht 
beeinflusst. Auf dem Land ist die Kontakthäufigkeit mit dem Allgemeinpraktiker höher, in 
der Stadt diejenige mit dem Facharzt, wobei dies mit der jeweiligen Verteilung der Ärzte zu
sammenhängen dürfte. Jedoch im Widerspruch mit anderen empirischen Untersuchungen 
z. B. aus der Schweiz nimmt bei Neubauer die Inanspruchnahme mit zunehmendem Bildungs
grad eher ab. Er konnte auch keinen Einfluss der Ärztedichte auf die Kontakthäufigkeit, son
dern nur auf die Behandlungsdauer nachweisen. 

Der Beitrag von Heinz Lampert befasst sich mit der «Verfassung und Struktur der Märkte 
für Gesundheitsgüter». Er enthält eine Beschreibung der Verhältnisse in der Bundesrepublik, 
insbesondere des Marktes, des Einsatzes und Angebots medizintechnischer Geräte. 

Der letzte Beitrag trägt den Titel «Marktwirtschaftliche Lenkung als Alternative zu staatli
cher Planung - ein Konzept zur Organisation des Gesundheitswesens». Ingold Metze setzt 
sich zunächst mit den Vor- und Nachteilen einer staatlichen bzw. marktwirtschaftlichen Len
kung des Gesundheitswesens auseinander und stellt dann verschiedene marktwirtschaftliche 
Lenkungsalternativen vor. Metze befürwortet vor allem ein Mischsystem aus Einzelleistungs
honorierung und Fallpauschale, weil beides Vor- und Nachteile hat, die bei einer «Konkur
renz der Systeme» besser erkennbar und kontrollierbar werden. Voraussetzung dafür ist, dass 
erstens die Ärzte die Verantwortung für die entstandenen Kosten tragen müssen, so dass sich 
ihr Einkommen nur noch als Residuum ergibt. Zweitens müssen die Nachfrager die Möglich
keit haben, das System bzw. die Kasse frei zu wählen. Das Nebeneinander dieser beiden Sy
steme müsste nach Metze dazu führen, dass sich nur Innovationen durchsetzen, die sowohl 
eine Verbesserung der Behandlungsmöglichkeiten (induziert durch die Einzelleistungshono
rierung) als auch eine Kostensenkung (induziert durch die Fallpauschale) zur Folge haben. 
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Der vorliegende Band setzt einige Grundkenntnisse voraus und scheint deshalb als Einfüh
rung in die Gesundheitsökonomie weniger geeignet. Er bildet aber eine Ergänzung der 
deutschsprachigen gesundheitsökonomischen Literatur, der dem Leser einige wertvolle An
regungen geben kann. G. Zysset-Pedroni, Basel 

Baur, Franz 

Einige lineare und nicht-lineare Alternativen zum Kleinst-Quadrat-Schätzer im verallgemei
nerten linearen Modell. (Mathematical Systems in Econometrics, vol.87.) Königstein/Ts. 

1984. Verlagsgruppe Athenäum/Hain/Hanstein. 218 S. DM 44.-. 

Die vorliegende Arbeit behandelt die Schätzung der Parameter im linearen Modell. Dabei 
werden die Vor- und Nachteile der Kleinst-Quadrat-Schätzer sehr sorgfältig diskutiert, vor al
lem im Zusammenhang mit der statistischen Entscheidungstheorie. Gerade in dieser Sicht zei
gen sich gewisse Schwächen der Kleinst-Quadrat-Schätzer, die in den letzten Jahren Anlass 
gaben, andere Schätzer im linearen Modell vorzuschlagen. Das Hauptanliegen des Autors be
steht darin, diese Konkurrenten in einer breiten Diskussion dem Anwender näherzubringen, 
ihm vielleicht «die Einsicht (zu) vermitteln, dass es notwendig ist, sich in einer konkreten An
wendungssituation des linearen Modells Gedanken über eine geeignete Wahl des Beurtei
lungskriteriums zu machen und den Kleinst-Quadrat-Schätzer nicht kritiklos anzuwenden». 

Im einzelnen behandelt das einführende 1. Kapitel die Kriterien von Schätzern in der Sicht 
der Entscheidungstheorie und erwähnt die Vor- und Nachteile der Kleinst-Quadrat-Schätzer. 
Das 2. Kapitel diskutiert Konkurrenten in der Klasse der linear zulässigen Schätzer, nämlich 
die Ridge-Schätzer, die linearen Bayes-Schätzer und die Mixed-Regression-Schätzer. Die 
beiden letztgenannten Schätzer sind besonders dann brauchbar, wenn in geeigneter Form 
A-priori-Kenntnisse zur Verfügung stehen. Zudem sind diese beiden Schätzer unempfind
lich gegen lineare Modelltransformationen. 

Die restlichen beiden Kapitel sind den von C. Stein vorgeschlagenen Schätzern gewidmet. 
Im 3. Kapitel werden diese als Stein-Schätzer bezeichneten Schätzer in einem speziellen line
aren Modell erörtert und anhand von Beispielen explizit entwickelt. Diese Schätzer sind we
der äquivariant noch linear noch erwartungstreu ; sie zeichnen sich aber dadurch aus, dass sie 
die Kleinst-Quadrat-Schätzer in vielen Fällen dominieren. Die in diesem Kapitel gewonne
nen Aussagen werden im 4. Kapitel für die Behandlung der Stein-Schätzer im allgemeinen li
nearen Modell verwendet. Diese Verallgemeinerung wird durch geeignete Transformationen 
ermöglicht. Diese Transformationen erlauben es unter gewissen Modellannahmen, die Stein-
Schätzer explizit anzugeben. 

Der Autor diskutiert die verschiedenen Schätzer sehr breit und ziemlich lückenlos und geht 
auch auf die meisten Beweise ein. Zum Teil werden diese im Anhang behandelt, wo auch 
wichtige mathematische Hilfsmittel zusammengestellt sind. Dadurch wird die leichtere Les
barkeit des Textes für weniger mathematisch interessierte Anwender erreicht. Leider fehlt ein 
für Anwendungszwecke nützlicher Index der Bezeichnungen. Viele Bemerkungen, insbeson
dere Empfehlungen der Anwendbarkeit der vorgestellten Schätzer in den verschiedenen Mo
dellsituationen, bereichern den mathematischen Text und helfen mit, das angestrebte oben er
wähnte Ziel zu erreichen. J. Hüsler, Bern 
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Montias, John Michael 

Artists and Artisans in Delft: A Socio-Economie Study of the Seventeenth Century. Princeton, 
N. Y. 1982. Princeton University Press. XVII, 424 p. US$ 47.50 (Cloth), US $ 21.50 (Paper). 

John Michael Montias, ein bekannter Ökonom auf dem Gebiet des Vergleichs von Wirt
schaftssystemen und Herausgeber des «Journal of Comparative Economics», gibt in dieser 
Abhandlung ein bestechendes Bild von der Gemeinschaft aus Künstlern, Kunsthandwerken 
und Kunstsammlern im Delft des 17. Jahrhunderts. Hierbei folgt er der Tradition der französi
schen Geschichtsforschung, indem die wirtschaftliche, gesellschaftliche und - was hier be
sonders interessiert-die künstlerische und kunsthandwerkliche Entwicklung am Beispiel der 
Geschichte einer Ortschaft dargelegt wird. Doch geht es ihm um mehr als eine Beschreibung 
des Untersuchungsgegenstandes und die Hervorhebung von Einzelerscheinungen, beides 
Kennzeichen der traditionellen Wirtschafts- und Kunstgeschichte. Vielmehr folgt der Autor 
der Richtung der «New Economic History» und versucht eine Analyse und Erklärung der ge
schichtlichen Entwicklung, geleitet vom Interesse an der Verallgemeinerung von Aussagen 
und der grundsätzlichen Möglichkeit ihrer empirischen Überprüfung1. Dabei werden recht 
unterschiedliche Methoden angewendet : Das Spektrum reicht vom Testen der aus der ökono
mischen Theorie deduzierten Hypothesen (anhand mit viel Akribie zusammengetragener Da
ten und mit Hilfe statistischer Prüfverfahren), bis hin zur verbalen Darstellung, die als «analy
tische Beschreibung» bezeichnet werden kann. Gleichwohl soll die Arbeit nicht so sehr die Er
wartungen des professionellen Ökonomen befriedigen. Vielmehr wendet sie sich in erster Li
nie an den Kunsthistoriker mit Interesse an dem sozio-ökonomischen Hintergrund künstleri
schen Schaffens, aber auch an den Wirtschaftshistoriker, der sich mit Fragen der Kunst be-
fasst. Darüber hinaus sind alle «Connaisseurs» (Sammler, zu denen Montias selber zählt, 
Kunsthistoriker und Archivare) mit besonderem Interesse an der holländischen Kunst des 
17. Jahrhunderts angesprochen. 

Delft, eine friedliche und prosperierende Stadt, halbwegs zwischen Rotterdam und Den 
Haag gelegen, hatte zur damaligen Zeit zwischen 20000 und 25 000 Einwohner. Kunstliebha
bern ist sie vor allem wegen des bedeutenden niederländischen Malers Jan Vermeer geläufig. 
Andere Städte der holländischen Republik (etwa Leyden, Haarlem und Rotterdam) erwarben 
in der von Montias betrachteten Periode, zwischen 1580 und 1680, noch wesentlich grösseren 
Ruhm als Delft. Doch auch diese Stadt erlebte in Hollands «Goldenem Zeitalter» einen aus
serordentlichen starken wirtschaftlichen und künstlerischen Aufschwung, und sie stellt inso
fern ein geeignetes Studienobjekt dar. 

Die Arbeit erstreckt sich hauptsächlich auf die Malerei und den Gemäldemarkt, doch ge
hörten zur St.-Lukas-Zunft, deren Werdegang im Detail zurückverfolgt wird, auch viele an
dere Kunstschaffende: Bildhauer, Graveure, Buchdrucker, Vergolder, Kunstglaser sowie Ke
ramikhersteller und -verarbeiter (zur berühmten Delfter Fayence). Die Zunft wurde in der er
sten Hälfte des 16. Jahrhunderts gegründet und scheint im betrachteten Zeitraum ihre Satzun
gen recht wirksam durchgesetzt zu haben. Diese legten die erforderlichen formalen Qualifika
tionen fest, damit ein Bewerber Meister werden konnte, sie regelten die Rechte und Verpflich
tungen der Meister und ihrer Lehrlinge (auch deren Anzahl) und sie schränkten die Aktivitä
ten der nicht der Zunft angehörigen und der ortsfremden Künstler ein. Allerdings scheint es, 
als ob der Kunstmarkt selbst keinen weitgehenden Kontrollen unterworfen wurde; auch 
wurde der Eintritt in die Zunft nicht streng gehandhabt. 

1 Insofern unterscheidet sich die Arbeit auch deutlich von Max Eislers (1923) schwärmerischer Be
schreibung von Delft als «ville d'art». 
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Die Ausbildungs- und Produktionskosten der Kunstschaffenden waren unterschiedlich 
hoch, je nachdem, ob jemand Künstler oder Kunsthandwerker war. Wer sich die Malerei zum 
Ziel gesetzt hatte, musste eine recht teure, im allgemeinen von den Eltern zu finanzierende 
Ausbildung durchmachen (Aufwendungen über sechs Jahre, die in etwa dem halben Preis für 
ein typisches Haus entsprachen, wie es von den Mitgliedern der Zunft bewohnt wurde). Hinzu 
kamen beträchtliche Opportunitätskosten, die den Eltern daraus erwuchsen, dass ihr Sohn 
während der Lehrzeit keinen eigenen Verdienst hatte. War die Ausbildung beendet, benötigte 
der Maler vergleichsweise wenig Kapital (für das Atelier, Leinwand und Farben) und vor al
lem gute Beziehungen, um zu arrivieren. Im Kunsthandwerk (Fayenceherstellung, Druckerei 
usw.) lagen die (fixen) Kapitalkosten demgegenüber erheblich höher. Entsprechend ist auch 
der durchschnittliche Betrieb deutlich grösser gewesen ; ebenso war die Nachfrage der Kunst
handwerker auf dem Kapitalmarkt wesentlich höher. Dies führte wiederum dazu, dass das Ei
gentum der Fayencerien im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung mehr und mehr in die 
Hände Dritter gelangte - eine Entwicklung, der die Zunft 1662 dadurch Rechnung trug, dass 
der Meistertitel auch an jene vergeben werden konnte, die eine Fayencerie leiteten, o/wedaran 
Eigentum zu haben. Beide, Künstler und Kunsthandwerker, produzierten für einen Markt, 
den man weitgehend als Wettbewerbsmarkt bezeichnen kann, mit wenigen institutionellen 
Vorschriften und Auflagen seitens der Zunft, welche die Aktivitäten der freien Künstler und 
Kunsthandwerker belastet hätten. 

Die Einkommenssituation der Kunstschaffenden als auch die Einkommensverteilung un
ter ihnen war recht ungleich. Nicht wenige Künstler haben die Malerei aus finanziellen Grün
den eher als Nebenberuf ausgeübt (beispielsweise besass Jan Steen eine Brauerei in Delft und 
führte in Leyden eine Schenke; Meindert Hobbema war Vermessungsinspektor bei der Stadt 
Amsterdam), etliche haben sich aus denselben Gründen gleichzeitig im Kunsthandwerk ver
sucht (so auch Vermeer, dessen Talente schon von seinen Zeitgenossen erkannt wurden, der 
gleichwohl in finanziellen Nöten starb). Erstklassige Maler wurden jedoch im allgemeinen 
sehr vermögend, nicht zuletzt, weil sie über kaufmännisches Talent verfügten und den Gewinn 
wiederum gut reinvestierten (so z. B. Michiel van Miereveit, der etliche Aufträge der Stadt 
Delft erhielt, deren Erlöse er grossteils im Kunsthandwerk anlegte2. Aber auch die weniger 
bekannten Künstler hatten - verglichen mit dem Durchschnitt der Mitbürger - einen beachtli
chen Lebensstandard, ähnlich dem von qualifizierten Handwerkern (wie z. B. von Silber
schmieden) oder von Notaren. Diese Erkenntnisse beruhen nicht nur auf der Auswertung von 
Archivmaterial unterschiedlichster Provenienz. Montias gelangt aufgrund der sorgfältigen 
Durchsicht von nahezu 1200 (erhaltenen) Erbschaftsdokumenten aus der Zeit zwischen 1610 
und 1679 zum gleichen Ergebnis : Die Mehrheit der Künstler in Delft gehörte der «oberen Mit
telklasse» an und nicht etwa - wie oft behauptet wird - den einfachen Handwerkern. 

Wie lässt sich ein Phänomen wie der plötzliche Aufstieg von Delft zum (regionalen) Mittel
punkt der bildenden Künste um 1610 und dessen Niedergang in den siebziger Jahren erklä
ren ? Dies kann nur zum Teil auf spezifische Besonderheiten von Delft zurückgeführt werden, 
denn auch in anderen Städten, ja in der ganzen Republik Holland war dies die künstlerische 
Blütezeit - die Zeitspanne, in der Rubens, Rembrandt und Hals gewirkt haben. Noch im spä
ten 16. Jahrhundert war die Politik der St.-Lukas-Zunft eng mit den Aktivitäten der katholi
schen Kirche verknüpft (Delft unterstand dem Bischof von Utrecht). Entsprechend waren die 
meisten Kunstwerke in kirchlichem Auftrag erstellt und in Kirchen öffentlich zugänglich. Un
ter der nüchternen Herrschaft der Calvinisten, die der kurzen Phase der Altar- und Bildstür
mer folgte, haben die bildenden Künste ihren «öffentlichen Gut»-Charakter völlig verloren. 

2 Gutbezahlte Künstler, wie z. B. Hollands bedeutendster Landschaftsmaler Jacob van Ruisdael, 
starben auch nicht im Armenhaus (wie von ihm gelegentlich fälschlicherweise behauptet wird). 
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Montias entwickelt die Hypothese, dass die einst von der Kirche geförderte Kunstnachfrage 
im wesentlichen durch jene wohlhabender Bürger ersetzt worden ist. Dabei sei es sowohl zu 
einem ungeahnten Aufschwung der bildenden Künste im Gefolge der raschen Entwicklung 
von Industrie und Handel gekommen, als auch zu einer Neuorientierung der Malerei, indem 
kirchlich-religiöse Motive zurücktraten und die Darstellung familiärer Szenen, von Stilleben 
und Landschaften ihren Platz einnahm. Diese Hypothese wird in eindrücklicher Weise bestä
tigt (S.242): Nicht nur, dass der Anteil beweglichen Haushaltvermögens, der aus Gemälden 
bestand, von der Periode 1610-1629 bis zur Periode 1660-1679 um fünfzig Prozent zunahm; 
auch der Anteil jener Gemälde, in denen religiöse, mythologische und allegorische Themen 
vorherrschten, hat gleichzeitig von 45 Prozent auf 22 Prozent abgenommen, während der An
teil Landschaftsbilder und Stilleben von 33 Prozent auf 56 Prozent zugenommen hat (bei ei
ner Stichprobe von 1698 Gemälden für die Periode 1610-1629 und von 2591 Gemälden für 
1660-1679). Gleichzeitig hat der Anteil signierter Bilder ständig zugenommen - eine Entwick
lung, die Montias wohl treffend als Zeichen für die wachsende Bedeutung des einzelnen 
Künstlers und seines Renommees interpretiert, welches wiederum eine wichtige Bestim-
mungsgrösse des Marktwertes seiner Werke darstellt3. Mit dem Grösserwerden des Kunst
marktes hat schliesslich auch die Bedeutung der Kunsthändler als Bindeglied zwischen 
Künstler und bürgerlichen Kunstnachfragern zugenommen. 

Somit konnte sich in der kurzen Epoche zwischen Absolutismus und römisch-katholischer 
Vorherrschaft in den Nordprovinzen Hollands ein Eiland der bürgerlichen Kunst entwickeln. 
Das an den Präferenzen der Bürger ausgerichtete Kunstschaffen lässt sich allerdings kaum 
ausschliesslich als Ausfluss eines neuen demokratischen Bewusstseins, als Folge der Selbst
entwicklung der Individuen und als Anzeichen vorrevolutionärer Egalität deuten. Selbst der 
erfolgreiche Aufstand gegen Philipp II. kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die künstle
rische Entwicklung eher eine Auswirkung der Revolution von Konservativen war, die das mit
telalterliche Konzept der regionalen Selbstbestimmung sowohl gegen progressive als auch ge
gen zentralistische und absolutistische Tendenzen verteidigten. Ein wesentlicher Teil der 
künstlerischen Präferenzen, aber auch jener der bürgerlichen Nachfrager, knüpft an der Tra
dierung aus dem Mittelalter an. Hieraufweisen auch deutliche Parallelen zum künstlerischen 
Schaffen im 15. Jahrhundert hin, bestand doch bereits damals eine Vorliebe für Familienbil
der und Stilleben, ebenso für die im 17. Jahrhundert wieder gepflegte realistische Malweise. 

Die umfassende Stichprobe von Dokumenten über Erbnachlässe und Gemäldeverkäufe 
ermöglicht Montias, eine Reihe weiterer, in der Literatur vertretener Thesen empirisch zu 
überprüfen, so zum Beispiel, dass die Wohnhäuser in Holland voller Bilder gewesen seien (so 
etwa Floerke, 1905, S.20ff.). Diese Behauptung wird indessen nur zum Teil gestützt. Montias 
schätzt, dass in den nahezu 4000 Wohnhäusern von Delft zwischen 40 000 und 50 000 Gemälde 
hingen - allerdings bei sehr ungleicher Verteilung der Kunstwerke nach Wohnhäusern und 
Qualität der Bilder. In mindestens einem Drittel der Häuser hing kein Gemälde. Viele der wei
teren Wohnhäuser enthielten lediglich «Dutzendware», Kopien und Imitationen. Die Ge
mälde von Meistern hingen fast ausschliesslich in den Häusern wohlhabender Bürger, von de
nen wiederum nur ein Teil ernsthafte Sammler qualitativ hochstehender Bilder war (die bei
den obersten Dezile der Einkommensverteilung). Doch wurde vor allem diese Bürgerschicht 
von Besuchern aus anderen Ländern aufgesucht - möglicherweise der Ursprung und zugleich 
Nährboden für obige, weit übertriebene Behauptung. Von grossem Interesse ist auch Montias' 
Untersuchung der Herkunft der Gemälde im Besitz der Delfter Bürger, denn lediglich etwas 
mehr als die Hälfte von ihnen stammte von einheimischen Künstlern. Dieser auf den ersten 

3 Dies gilt auch für die Arbeiten zeitgenössischer bildender Künstler; für eine entsprechende Unter
suchung siehe Schneider und Pommerehne (1983). 
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Blick erstaunlich niedrige Anteil wird jedoch erklärlich, wenn man berücksichtigt, dass die 
Meister und ihre Schüler in diesem kleinen Land mit ausgezeichneten und billigen Transport
möglichkeiten oft in anderen Orten arbeiteten, ferner, dass viele flämische und französische 
Maler zuwanderten, um so dem Krieg und der religiösen Verfolgung zu entgehen. 

Die Ausführungen zum Niedergang der künstlerischen Bedeutung von Delft sind ver
gleichsweise knapp und lassen viel Raum für weitere Deutungen. Zum Teil mag der Nieder
gang mit den kriegerischen Wirren zusammenhängen, in welche die holländische Republik 
hineingezogen wurde (verheerende französische Invasion von 1672), zum Teil aber auch mit 
Änderungen im Geschmack und damit in der Nachfrage nach Gemälden bestimmter Art und 
Weise4. Jedenfalls wurden im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts weder in Delft noch im übri
gen Holland bedeutende Kunstwerke geschaffen. 

Sieht man von diesen Erklärungsmängeln ab, handelt es sich um ein faszinierendes Buch, 
verfasst mit viel Liebe, mit grosser Vertrautheit mit Delfts künstlerischer Blüte und mit ausser
ordentlichem Geschick in der Aufbereitung und der Auswertung des statistischen Materials. 
Legt man es zur Seite, kommt es einem vor, als sei man soeben im Delft des 17. Jahrhunderts 
gewesen. Werner W. Pommerehne, Zürich 
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