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WISSENSCHAFT FUR 
DIE PRAXIS

Die Anwendung kybernetischer Modelle 
a in der Volkswirtschaftslehre

Werner Meißner, Werner Fassing, Franl<furt

Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 
wurde in diesem Jahr dem Club of Rome ver

liehen. Diese private Vereinigung von Wissen
schaftlern und Industriellen hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, die Lebensbedingungen der Menschheit 
heute und für die Zukunft zu erforschen. Ihre Studie 
über die „Grenzen des Wachstums“ hat eine große 
Verbreitung gefunden. Den darin entwickelten The
sen über die Beschaffenheit der Welt von morgen 
— eine Projektion der sich heute abzeichnenden 
Tendenzen — wurde weltweite Aufmerksamkeit zu
teil. Zustimmung kam dabei eher aus der öffent
lichen Diskussion, während von fachlicher Seite 
insbesondere gegen den methodischen Ansatz Be
denken geäußert wurden.

Die Autoren der Studie untersuchten, was gesche
hen würde, wenn die Weltbevölkerung ihre gegen
wärtige Vermehrungsrate beibehielte, Rohstoffe 
und Nahrungsmittelversorgung sich verknappten 
und das Ausmaß an Umweltverschmutzung weiter 
anstiege. Ergebnis: Nur konzertierte Maßnahmen in 
allen diesen vier Bereichen können den endgülti
gen Zusammenbruch des Weltsystems aufhalten. 
Isolierte Eingriffe würden die Katastrophe höch
stens hinausschieben.

Dieser Prognose, die mit den Methoden der Com
puter-Simulation erstellt wurde, lag ein Modell zu
grunde, in dem Bevöikerungswachstum, Rohstoff
vorkommen, Nahrungsmittelproduktion und Um
weltverschmutzung nicht als einzelne, unverbun
dene Komponenten auftreten, sondern über viel
fältige Wirkungszusammenhänge und funktionale 
Abhängigkeiten zu einem interdependenten Sy
stem vermascht sind.

Indem die Autoren diese wechselseitigen Abhän
gigkeiten und Verflechtungen zwischen den Sy
stemkomponenten berücksichtigten, wählten sie 
einen kybernetischen Forschungsansatz. Der Vor
studie zu dieser Untersuchung, die von Jay W. 
F o r r e s t e r  (MIT) unternommen wurde, gab man 
in der deutschen Übersetzung den bezeichnenden 
Titel „Der teuflische Regelkreis“ . Die Kybernetik 
verrät sich durch ihre Sprache. Begriffe wie Sy
stem, Struktur, Umgebung, Funktion, Information,, 
Steuerung, Regelung und Rückkopplung sind zwar 
keine sprachlichen Neuschöpfungen der Kyberne
tik, haben aber doch erst in ihrem Rahmen eine 
Präzisierung und Systematisierung erfahren.

Kriegsbedingter Anlaß

Die wesentliche Entwicklungsarbeit an der neuen 
Wissenschaft wurde in den frühen vierziger Jahren 
geleistet’ ). Der Anlaß war kriegsbedingt: Zur Ver
besserung der Flugzeugabwehr sollte ein Geschoß 
so gesteuert werden können, daß es ein bewegtes 
Ziel, das Flugzeug, trotz der Ausweichmanöver des
') Die beiden l«lassisohen Arbeiten von Norbert W i e n e r :  
Cybernetics or Control and Communication In the Animal and tlie 
Machine, Cambridge, Mass. 1961, 2nd ed., und W. Ross A s h b y : 
An Introduction to Cybernetics, London 1956, sind noch Immer 
relevant.
Zur Vereinheitlichung der Theorie trug das 1967 erstmals erschie
nene „Wörterbuch der Kybernetii«" von einem Autorenl<ollektiv 
unter der Leitung von Georg K l a u s  bei.

Prof. Dr. Werner Meißner, 36, ist Direl<tor 
des Seminars für Voii^swirtschaftsiehre an 
der Johann-Woifgang-Goetf)e-Universität in 
Frani<furt/Main. Werner Passing, 23, Dipi.- 
Voli<sw., ist wissensctiaftiictier Mitarbeiter 
an diesem Seminar.
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Piloten traf. Für Probleme dieser Art erwies sich 
der regeltechnische Begriff der negativen Rück- 
kopplung als.besonders relevant. SölLeine Bewe-., 
gung einem bestimmten Muster folgen, so.wird die 
laufende Differenz zwischen der tatsächlichen und 
der gewünschten Bewegung, d. h. die Differenz 
zwischen dem Ist-Zustand und einem Soll-Zustand, 
zum Informationsinput eines ■ Korrekturmechanis
mus. Kybernetische Systeme können solche zielge
richteten Bewegungen selbsttätig vollziehen; sie 
besitzen die Fähigkeit zur „error controlied regu- 
lation“,, wie es der englische Kybernetiker W. Ross 
A s h b y  ausdrückt.

Die hinter Prozessen dieser Art stehende Idee i s t ' 
aus der Technik lange.bekannt. Das klassische Bei-.. 
spiel ist der Fliehkraftregler am Oberdruckventil 
einer Dampfmaschine; Ein weiteres" beliebtes De
monstrationsobjekt ist die Regelung der Raum
temperatur einer Wohnung über einen Thermostat. 
Die Tatsache, daß der Begriffsapp'arat der Kyber
netik, insbesondere auch das zur Lösung ihrer 
Probleme entwickelte mathematische Instrumen
tarium, auf verschiedenste wissenschaftliche Frage
stellungen angesetzf werden konnte — von der Er
klärung neuropathologischer Fehlleistungen bis 
zur vollständigen Ablaufsteuerung komplizierter 
technischer Vorgänge —, macht die Attraktivität 
dieses Ansatzes aus. Von den klassischen Einzel
disziplinen unterscheidet sich die Kybernetik darin,, 
daß sie nicht danach fragt, was etwas ist, sondern ' 
wie es funktioniert (Ashby) .  Dieser Sysfem- 
aspekt ist-zunächst ein wertvoHes" heüristisches 
Prinzip, erweist sich darüber hinaus“ aber als sehr 
bedeutungsvoll -in Verbiridüng mit bestimmteh An
sätzen der Mehgentheorie,^ der Netzwerkanalyse, 
der mathematischen Informationstheorie und eini
gen speziellen Verfahren der Strukturanalyse wie 
etwa der Black-Box-Methbdb.’

Neben dem 'Regeiühgsaspekt ist von zentraler Be
deutung der Informationsaspekt kybernetischer Sy
steme, der die Analyse von Informationsbeziehun
gen und -flussen zwischen einzelnen Komponenten 
des Systems und dem System und seiner Umwelt 
behandelt.”  . ,

Einelerige Verbindung gibt es schiießiich noch zwi
schen der Kybernetik und der Spieltheorie ( v o n 
N e u ' m a n n / M o r g e n s t e r n ) .  Der'spleitheo- 
retlsche Aspekt be\riiü Konfliktsituationen zwischen 
einzelnen Systemen oder.zwischen Subsystemen 
innerhalb eines größeren Zusammenhangs, ihre 
Beschreibung und Lösung. Solche Oberleg'ungen 
haben jedoch bislang eheV ’theoretische- Bedeu
turig, ihre praktische Relevanz'ist; hoch gering.

Anwendung bei der iVlodeilbeschreibung

Die Anwendung der Kybernetik beschränkte sich 
zunächst -  der wissenschaftlichen Herkunft und

den Interessen ihrer Väter entsprechend -  auf die 
Bereiche der technischen und Naturwissenschaf
ten., Norbert,Wi en e r. hatte .die Obertragung ky
bernetischer Methoden auf die Sozialwissenschaf
ten'zwar als möglich angesehen, wegen der star
ken Formalisierung aber insgesamt vorsichtig be
urteilt.

Dabei setzten sich in der Soziologie schon wäh
rend der frühen fünfziger Jahre explizit system
theoretische und kybernetische Ansätze durch, ver
treten etwa durch die Schule des amerikanischen 
Soziologen Talcott P a r s o n s  und später in den 
Untersuchungen des Harvard-Professors Karl 
D e u t s c h .  Diese-,Forschungsarbeiten brachten 
es aber nur zu einër Analyse der Funktionsweisen 
und -bedingungen sozialer Systeme, etwa im Hin
blick auf politische Stabilität oder sozialen Zusam
menhalt. Das Verhaften im klassischen liberal
demokratischen Denken machte es unmöglich, daß 
Ansätzen bewußter Planung oder Lenkung auch 
nur akademisches Interesse zuteil geworden wäre 
— es sei denn als Negativkonzept im Zuschnitt einer 
Orwellschen künftigen Welt

Für dïé Wirtschaftswissenschaften bemerkte der 
polnische Nationalökonom Oskar L a n g e ,  daß 
sie sich seit ihren Anfängen mit Fragen beschäftigt 
hatten,'diè .man heute zu den kybernetischen Pro
blemen reéhriet; Allerdings erst vierzig Jahre alt 
•sind erste Vérsuch©, dès dynamische Verhalten öko
nomischer Systeme mit regeltechnischen Konzep
ten zubeschreiben uhd zu untersuchen.

In größerem: Umfang entstanden dynamische Mo- 
dèllè des wirtschaftlichen Geschehens in der Nach
folge von. K e y  nes . .  Diese Versuche, den stati
schen Keynesschen Ansatz durch: Einführung von 
lag-Strukturen in den Gleichüngssystemen zu dy
namisieren, sind insbesotidere :.mit den: Namen 
H a r r o d ,  D o m a  r. und K a I e c k  i verbunden. 
Eine kybernetische Interpretation dieser aus Syste
men von Differenzen- oder Dififerentialgleichungen 
bestehenden postkeyhesianlschen , - VVachstums- 
modelle ist einfach und wurde als naheliegend 
empfunden.

lUlultipiikatoreffekt als Rücki<oppiungsprozeB

So ist der Keynessche Multiplikatoreffekt aus der 
Sicht des Kybernetikers nichts weiter als ein ein
facher Rückkopplungsprpzeß. Die Multjplikator- 
Akzelerator-Modelle des Harröd-Dömarschen Typs 
lassen sich als zweifach" rückigekoppelte Regel
kreise darstellen. Während nämlich das Volksein
kommen Y nach der Keynesöchen Definitionsglei
chung aus Konsum und 'Investitionen zusammen
gesetzt ist, sind sowohl Könsum'als iauch Investi
tionen ihrerseits Abhängige'des Volkseinkommens. 
Der Konsum ist über die Korisumheigüng c nach
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der Formel C =  cY definiert. Die Abhängigtceit der 
Investitionen bestimmt sich nach dem Akzelera
tionskoeffizienten V mit der Gleichung 1 =  v dY/dt. 
In der Regelkreisdarstellung gehen vom Volks
einkommen Y zwei Wirkuhgspféilè aus, nänilich 
zum Konsum lind zu den Investitionen, und zwei 
Pfeile kommen wieder zurück. Es handelt sich 
dabei um ein sogenanntes geschlossenes System, 
d. h. die Komponenten des Systems beeinflussen 
sich gegenseitig, sie erhalten keine Impulse von 
außen. Führt man in diesem einfachen Modell ne
ben den induzierten noch autonome Investitio
nen ein, so erhält das System eine Kdmpohérite, 
die für sein Verhalten bestimmend ist, ohne von 
ihm selbst beeinflußt zu werden. Man spricht dann 
von einem offenen System.

Der Wert einer solchen Regelkreisdarstellung, ist 
allerdings beschränkt; sie liefert über die Struk
tur und die Funktion der Systeme kaum aridere 
Aufschlüsse als siöh auch direkt aus der mathema
tischen Beschreibung ableiten ließen. Eine gewisse 
Bedeutung könnte die regeltechnische Interpreta
tion als technisches Analogiemodell für Simula
tionen des dynaniischen Verhaltens auf Analog
rechnern erhalten, sobald die mathematische 
Struktur für eine analytische Behandlung der Glei
chungen oder Gleichungssysteme zu korhpliziert 
wird, etwa nach Einführung höherdimensionaler 
Verzögerungen und erheblicher Nichtlinearitäten.

Heuristischer Wert der Darstellung

Allerdings ist auch diese Anwendungsmöglichkeit 
durch die Fortschritte der modernen Computer
technologie relativ bedeutungslos geworden. 
Simulationen lassen sich auf digitalen Rechnern 
bequemer, einfacher und genauer durchführen. 
Trotzdem war die Umformulierung von gesicher
tem ökonomischem Lehrbuchwissen in die kyber
netische Sprache ohne Zweifel ein interessanter, 
weil neuartig systematisierender und ordnender 
Darstellungsversuch, dessen heuristischer Wert 
nicht unterschätzt werden sollte.

An erster Stelle steht dabei die begriffliche Kon
zeption einer Volkswirtschaft als dynamisches Sy
stem )̂, d. h. als aus verschiedenen miteinander 
wechselwirkenden Komponenten zusammengesetz
tes Ganzes. Damit hängt unmittelbar die Analyse 
der Informationsbeziehungen innerhalb des Wirt
schaftssystems und des Systems mit seiner Um
welt zusammen. Die Aufdeckung der strukturellen 
Verbindungen der einzelnen Systemkomponentén 
mit den bekannten Methoden der Ökonometrie 
oder der Input-Output-Theorie läßt sich ebenfalls 
kybernetisch interpretieren (Black-BöxTMethöde).

Soll die Kybernetik in den’ Wirtschaftswissen
schaften aber mehr als nur'Obersetzungsarbeit 
leisten, so rhuß ihr gesamtes Programm nutzbar 
gemacht werden. Zu einer engeren Verknüpfung 
ökonomischer .und kybernetischer Ansätze kam es 
bislang eher in der mikroökonomischen öder be
triebswirtschaftlichen Theorie, vor allem der Ope
rationsforschung und. der Managementwissen
schaft. So führte die Analyse der Informations
und Entscheidungsstrukturen in betrieblichen Ein
heiten bereits zu einer eigenen, mit einem be
achtlichen formalisierten Apparat ausgerüsteten 
Theorie von,Managementiriformationssystemen.

Kybernetische Prinzipien können auch für die 
praktische Wirtschaftspolitik von Bedeutung sein. 
Die wesentlichen Impulse zur Weiterentwicklung 
in dieser Richtung kommen. Heute aus den sozia
listischen Ländern. Ähnliche Oberiegungen er
wuchsen aus der Kritik an. dem. relativ starren 
makroökonoitischen Entscheidungsansatz der 
quantitativen Wirtschaftspolitik in, den westlichen 
kapitalistischen Ländern.

Wirtschaftspolitische Anwendung 
in sozialistisdien Ländern ‘

Probleme der Planung und Planimplementation 
werden in den sozialistischen Ländern seit eini
gen Jahren vermehrt diskutiert, nachdem die Dis
krepanz zwischen dem fortgeschrittenen Stand 
der Volkswirtschaften und den gesamtwirtschaft
lichen Planungs- und Lenkungsmechanismen im
mer deutlicher wurde. Die entscheidende Schwie
rigkeit besteht darin, eine zentralisierte Planung 
auf der makroökonomischen Ebene mit der Er
weiterung der operativen Selbständigkeit und Ini
tiative in nachgeordneten Bereichen, also Pro- 
duktions- und insbesondere Konsumsektoren, 
kompatibel zu machen. Diese Problematik, meist 
als Alternativenpaar Zentralisation — Dezentrali
sation beschrieben, war letztlich immer wieder 
die Ursache für Reformen in den sozialistischen 
Wirtschaftssystemen. Ihre Lösung wurde auf diese 
Weise gleichsam experimentell angegangen.

Man setzte jedoch gerade in diesem Punkt große 
Hoffnungen in die Wirtschaftskybernetik )̂. Aller
dings ist auch bei diesen Diskussionen zu bemer
ken, daß die Kybernetik zunächst nur Interpreta
tionshilfen leistete. So ist z. B. das Neue ökono
mische System der Planung und Leitung der 
Volkswirtschaft (NÖSPL) in der DDR, das Anfang 
1964 in Kraft trat, in allen Zügen die Darstellung 
eines Wirtschaftssystems als dynamisches, selbst
regulierendes System ''). Die Unterschiede zwischen

») Einen Oberbllcl< über die regeltechnischen und kybernetischen 
Interpretationen der dynamischen Wirtschaftsmodelle des post- 
keynesianischen Typs gibt R. G. D. A I I  e n : Mathematical Eco
nomics, London 1966, chapt. 9.

») s. von K ä n e l ' :  Einführung In die Kybernetik für Ökonomen. 
Berlin 1971. - ‘
<) Vgl. Werner M e 113 n e r : Regelung statt Steuerung: Die 
Rolle der ökonomischen Hebel im Neuen Ökonomischen System 
der Planung'und’ Leitung der Volkswirtschaft der DDR in kyber
netischer Sicht. In: Konjunkturpolitik 14/1968, S. 157 ff.

WIRTSCHAFTSDIENST 1973/Xl 605



WISSENSCHAFT FÜR DIE PRAXIS

dem klassischen zentralen Planmodell und den 
neueren Ansätzen dezentralisierter Lenkung und 
Steuerung lassen sich in kybernetischer Betrach
tung wie folgt darsteilen;

Das zentrale IVIodell kennt nur vertikale Infor
mationsbeziehungen; Informationen sind zugleich 
Handlungsanweisungen. Die Struktur des Systems 
ist streng hierarchisch und administrativ. Die Be
folgung der Informationen/Anweisungen ist obli
gatorisch und durch Sanktionen abgesichert.

Das dezentrale IVIodell kennt sowohl vertikale als 
auch horizontale Informationsströme, hauptsäch
lich verlaufen sie aber auf einzelnen Leistungs
stufen horizontal. Informationen sind somit auch 
weniger direkte Handiungsanweisungen, sondern 
eher Entscheidungshilfen.

Einsatz bei der Planimplementierung

Ein makroökonomischer Planungsansatz, der ein 
Auseinanderfalien von gesamtwirtschaftlichem 
Produktionssortiment und aktuellem Bedarf ver
meiden will, muß einige Bedingungen erfüllen.

□  Innerhalb der einzelnen Produktionssektoren ist 
es nötig, daß sowohl für kurzfristige Produktions
entscheidungen als auch für längerfristige In
vestitionsentscheidungen Bereiche relativer Auto
nomie garantiert sind.

□  Es muß ein Käufermarkt existieren. Die Aus
richtung des Produktionssortiments nach der Be
darfsstruktur verlangt nach einem ziemlich gleich- 
gewichtigen Verhältnis zwischen Angebots- und 
Nachfrageseite.

□  Die Preisstruktur muß so gestaltet werden, 
daß in den Preisen Produktionskosten und Knapp
heitsgrade möglichst genau erfaßt werden.

Das entscheidende Problem eines realistischen 
Planungs- und Lenkungssystems betrifft die Ver
bindung zentraler und dezentraler Entscheidungs
befugnisse auf wenigstens drei Entscheidungs
ebenen: der makroökonomischen, der sektoralen 
und der individuellen.

Makroökonomische Entscheidungen bestimmen 
die grundsätzliche Entwicklungsrichtung einer 
Volkswirtschaft, d. h. Entscheidungen über Wachs
tumsraten und -richtung, Aufteilung der gesamt
wirtschaftlichen Produktionskapazität in Konsum 
und Investitionen, in individuellen und kollektiven 
Konsum.

Die laufenden sektoralen Entscheidungen behan
deln die Zusammensetzung des Outputs, die In
putallokation, Absatzpolitik, Faktorentlohnung und 
Investitionspolitik.

Individuelle Entscheidungen betreffen die Gestal
tung des Konsums, Berufs- und Arbeitsplatzwahl 
und Arbeitseinsatz. Während Entscheidungen auf 
der makroökonomischen Ebene zentral getroffen 
werden, sind solche der individuellen gewöhnlich 
dezentralisiert, d. h. es sind private Entscheidun
gen. Die wichtige Frage betrifft also die Organi
sation der zweiten Ebene.

Traditionellerweise wurde die Aufgabe der Wirt
schaftslenkung in sozialistischen Systemen als 
Steuerungsproblem begriffen, d. h. man stellte 
einen genauen Ablaufplan für alle Stufen des 
Wirtschaftsprozesses auf. Störungen im Ablauf 
waren, soweit man sie vorhersehen konnte, über
windbar. Unvorhergesehene Abweichungen führ
ten aber zu ernsthaften Beeinträchtigungen der 
Systemfunktionen.

Bei der Verknüpfung zentraler und dezentraler 
Entscheidungen müssen Lenkungs- und Koordi
nationsmechanismen zwischen den einzelnen Be- 
reichen.vermitteln. Der gesamte Wirtschaftsprozeß 
ist nicht mehr nach einem einzigen Plan hierar
chisch gesteuert, sondern besteht aus mehreren 
Teilplänen, die in ihren Wirkungen ineinander 
übergreifen. Der volkswirtschaftliche Lenkungs
apparat ist aus einer Kette von Regelkreisen auf
gebaut. Jede Entscheidungsebene stellt einen 
solchen Regelkreis dar. Treten irgendwo unvor
hergesehene Störungen auf, so hängt es von 
der Regelkapazität des betroffenen Sektors ab, 
ob die Störung ausgeregelt wird oder sich in an
dere, nach- oder vorgelagerte Bereiche fortpflanzt. 
Die Koordination der einzelnen Entscheidungs
bereiche erfolgt über Orientierungsdaten, die 
einen gewissen Spielraum bieten müssen.

Während sich die erste Phase der Wirtschafts
kybernetik mit der — zuvorderst unter heuristi
schem Gesichtspunkt interessanten — Umformulie
rung dynamischer wirtschaftstheoretischer Kon
junktur- und Wachstumsmodelle befaßte, zeigt 
diese zweite Phase eine anwendungsorientierte 
Betonung. Nachdem die Rezeption und Fortent
wicklung mathematischer Programmierungstechni
ken in den osteuropäischen sozialistischen Län
dern zu einem gewissen Abschluß gekommen war, 
trat das Problem der Implementierung derartig 
konstruierter Wirtschaftspläne in den Vorder
grund. Der Elan, mit dem das Instrumentarium 
der Kybernetik für die Probleme der Planimple
mentierung eingesetzt wurde, hat zumindest in 
einem Punkt dauerhafte Auswirkungen: Wirt
schaftskybernetik ist seitdem ein Gebiet, das aus 
dem Forschungskatalog der Wirtschaftswissen
schaften wohl kaum noch gestrichen werden kann. 
Eine Pause von fast 25 Jahren, wie sie nach der 
ersten Phase der Wirtschaftskybernetik eintrat, ist 
schwer vorstellbar.
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Schwieriger fällt die Beurteilung, in welchem Maße 
der Erfolg einiger osteuropäischer Volkswirt
schaften (z. B. DDR) auf den Einsatz des wirt- 
schaftskybernetischen Instruments zurückzuführen 
ist.

Steuerungsprozesse in Icapitaiistischen Systemen

Diskussionen über Probleme der Wirtschaftslen
kung in kapitalistischen Systemen machen oft 
deutlich, daß es zu der ziemlich intensiven Praxis 
wirtschaftspolitischer Einflußnahme eine adäquate 
Theorie der Planung eigentlich gar nicht gibt. Tat
sächlich existieren nur wenige Ansätze, die mit 
der Keynesschen Theorie vollzogene Abkehr von 
der radikal-liberalen Vorstellung einer völlig inter
ventionsfreien Wirtschaftssphäre und die Hinwen
dung zu einer Auffassung von gemäßigten Len
kungsfunktionen des Staates durch ein theoreti
sches Fundament abzusichern.

Bislang am weitesten entwickelt wurde jener um
fassende makroökonomische Entscheidungsan
satz, der als Theorie einer quantitativen Wirtschafts- 
poiitii< bekannt ist ®). Die maßgebliche Forschungs
arbeit auf diesem Gebiet ist mit den Namen Ragnar 
F r i s c h  und Jan T i n b e r g e n  verknüpft, de

nen gemeinsam dafür der erste Nobelpreis für 
Wirtschaftswissenschaften verliehen wurde. Eng 
verwandt mit der Theorie der quantitativen Wirt
schaftspolitik sind verschiedene Verfahren der 
mathematischen Optimierungstheorie, wie der 
linearen und nichtlinearen Programmierung oder 
der Kontrolltheorie. Als Ansatzpunkt nimmt die 
quantitative Wirtschaftspolitik ein quantitatives 
Modell der Volkswirtschaft, z. B. ein Input-Output- 
oder ein ökonometrisches Modell, ln diesem Mo
dell müssen die strukturellen Beziehungen zwi
schen den einzelnen Sektoren des Wirtschafts
systems, d. h. funktionale Beziehungen und Wir
kungsrichtungen, quantitativ bestimmt werden.

Die Umformulierung eines offenen Input-Output- 
Modells in ein wirtschaftspolitisches Entschei
dungsproblem ist relativ einfach: Man gibt einen 
Endnachfragevektor vor und kehrt die Koeffizien-

Die grundlegende Arbeit zur quantitativen Wirtschaftspolitii; ist 
das Buch von Jan T i n b e r g e n ;  Economic Poiicy, Principles 
and Design, Amsterdam 1952.
Eine umfassende Darstellung auch der neueren Ansätze findet man 
bei Karl A. F o x /  Jati S e n g u p t a  / Erik T h o r b e c k e :  
The Theory of Quantitative Economic Policy, Amsterdam-Chica
go 1966.
Eine Kritik dieser Ansätze aus der Sicht der Wirtschaftskybernetik 
wurde von Gerhard K a d e /  Reinhard H u j e r / D i r k  I p s e n :  
Kybernetik und Wirtschaftsplanung, in: Zeltschr. f. d. ges. Staats- 
wiss., Bd. 125, 1969, S. 17 ff., geleistet.
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Dietrich Kebschull, Axel Borrmann, Franz-J. Jägeler, M. Rasul Schams und Ursel Steuber

VERMARKTUNG UND VERTEILUNG VON ROHSTOFFEN

Fast 90% der Ausfuhreinnahmen der Entwicklungsländer stammen aus 
dem Export von Roh- und Grundstoffen. Die Erhöhung dieser Erlöse ist 
deshalb eines der vorrangigen Ziele der wirtschaftlich unterentwickelten 
Staaten. In jüngster Zeit konzentriert sich ihr Interesse dabei auf die 
Straffung der vorhandenen Vermarktungs- und Verteilungssysteme sowie 
auf die damit verbundene Umlenkung der Gewinnspannen von Händlern, 
Zwischenhändlern, Maklern, Weiterverarbeitern etc. Die vorliegende 
Studie prüft für einige ausgewählte Rohstoffe anhand völlig neu auf
bereiteten statistischen Materials, ob es sich dabei um Wunschträume 
oder realisierbare, entwicklungspolltisch wirksame Maßnahmen handelt.

GroBoktav, 263 Seiten, 1973, Preis brosch. DM 29,50
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tenmatrix um, damit der Aktivitätenvektor berech
net werden kann. Ganz ähnlich verfährt der öko
nometrische Ansatz. Zur Grundlage des Entschei
dungsprozesses werden die in der ökonometri- 
sehen Struktur ausgedrückten funktionalen Abhän
gigkeiten zwischen endogenen und exogenen 
Variablen genommen. Einige der endogenen 
Variablen werden mit bestimmten Werten ausge
zeichnet, sie bilden die Zielvariablen. Die exogenen 
Variablen unterteilt man danach, ob sie als wirt
schaftspolitische Instrumente taugen oder nicht.

Der eigentliche Entscheidungsprozeß besteht dann 
aus zwei Stufen: Vorgabe eines Vektors von Ziel
variablen und Lösung des Problems durch Berech
nung der entsprechenden Instrumentenvariablen, 
indem die Strukturmatrix umgekehrt wird. Es ist 
üblich, zwei Formen dieses Entscheidungspro
blems zu unterscheiden: „fixed target“- und 
„flexible targef-Probleme. Ein Beispiel für er- 
steres wäre die Aufgabe, ein Bruttosozialprodukt 
von bestimmter Höhe anzustreben. Die Lösung 
bestünde in der Auswahl einer Anzahl von In
strumentenvariablen und der Zuordnung entspre
chender Werte. Das „flexible target“-Problem 
würde als Entscheidung verlangen, ein möglichst 
hohes Bruttosozialprodukt anzustreben. Möglichst 
hoch bedeutet, daß es sich bei solchen wirtschafts
politischen Entscheidungsproblemen meist um 
Optimierungsaufgaben unter Nebenbedingungen 
handelt.

Nebenbedingungen treten in zwei Formen auf: 
Die Erreichung des wirtschaftspolitischen Ziels 
kann nur nach Maßgabe der im Modell spezifizier
ten Beziehungen zwischen Ziel- und Instrumen
tenvariablen erreicht werden. Die einzusetzenden 
Instrumente sind möglicherweise nicht in beliebi
gem Umfang verfügbar. Das Entscheidungsproblem 
ist dann gelöst, wenn ein zulässiger Vektor von 
Instrumentenvariablen gefunden ist, der die Op
timalbedingung erfüllt. Formal besteht diese Lö
sung in der Umkehrung der Strukturmatrix: die 
Lösbarkeit des Problems ist also gleichbedeutend 
mit der Umkehrbarkeit der Matrix. Damit wird 
aber das ganze Problem auf die Ebene einer for
malen Konsistenzprüfung reduziert: Ist ein vor
gegebener Zielvektor mit der Struktur und even
tuellen Beschränkungen der Instrumentenvariab
len vereinbar? ln aller Regel dürfte bereits für 
etwas kompliziertere, und das heißt im allgemeinen 
auch realistischere Modelle diese formale Konsi
stenz nicht mehr garantiert sein.

Der Wert des Ansatzes wird aber noch aus einem 
anderen Grunde wesentlich gemindert: In der öko
nomischen Praxis herrscht der interdependente 
Modelltyp vor*). Diese Interdependenz kann zwar

durch eine mathematischeTransformation überwun
den werden, es bleibt aber meistens die Schwierig
keit, daß mehrere Instrumentenvariablen zugleich 
eine Zielvariable bestimmen. Die formale Kon
sistenzbedingung ist also nur in trivialen Fällen 
erfüllt. Die entscheidenden Schwächen dieser Me
thode liegen aber nicht nur in derartigen Ziel- 
Mittel-Konflikten, sondern bereits in der Phase der 
Zielformulierung, die unabhängig vom eigentlichen 
Entscheidungsprozeß ist.

Die wirtschaftskybernetischen Arbeiten, die sich 
mit der Interpretation der Theorie der quantitativen 
Wirtschaftspolitik befassen, haben diese Schwierig
keiten offengelegt.

Kybernetische Kontrollprozesse

Die Entwicklung der theoretischen Nationalökono
mie zu einer exakten Wissenschaft, ihreMathemati- 
sierung, begann relativ spät. Dafür waren dann 
ihre Fortschritte innerhalb weniger Jahrzehnte ra
pid. Ihre wichtigsten Leistungen erzielte sie mit der 
mathematischen Optimierungstheorie, die zunächst 
als Weiterführung des klassischen mikroökonomi
schen Entscheidungskalküls konzipiert, mittlerwelle 
aber auch an makroökonomischen Entscheidungs
problemen erprobt wurde').

Der makroökonomische Entscheidungsansatz folgt 
dem Muster des mikroökonomischen: Eine Ziel
funktion wird definiert, Steuerungsparameter aus
gewählt und schließlich auf die Lösung der Ziel
funktion hin berechnet. Damit wird jedoch das ge
samtwirtschaftliche Planungsproblem um entschei
dende Dimensionen gekürzt; eine kybernetische 
Analyse vermag das zu zeigen.

Für ein komplexes dynamisches System, z. B. eine 
Volkswirtschaft, sieht ein umfassender Planungs
ansatz mehrere Stufen der Planung und Steuerung 
vor. Kybernetische Kontrollprozesse müssen min
destens vier Merkmale enthalten:
□  das System, das kontrolliert werden soll;
□  der gewünschte Zustand, in den das System 
gebracht werden soll;
□  die Möglichkeit, den tatsächlichen Zustand des 
Systems zu messen, und das heißt auch die Ab
weichung dessen vom gewünschten;
□  die Möglichkeit, das System zu steuern, um 
seine Entwicklung auf den gewünschten Zustand 
hin zu sichern.

<) Vgl. Werner M e i ß n e r :  Ökonometrisehe Modelle, Berlin 1971. 
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’ ) Der übliche makroökonomische Entscheidungsansatz der quan
titativen Wirtschaftspolitik wird ausführlich dargestellt bei F o x /  
S e n g u p t a / T h o r b e c k e ;  The Theory of Quantitative 
Economic Policy, Amsterdam-Chicago 1966, Tell II, Insbes. die 
Kapitel 13 und 14.
Die neueren Ansätze umfassender Planung werden behandelt von 
Jay W. F o r r e s t e r :  Counterintuitive Behavior of Social 
Systems, ln; Technology Review, vol. 73, no. 3, 1971, S. 52 ff.; so
wie Erich J a n t s 0 h ; Forecasting and Systems Approach, in; 
Management Science 19/1973, A-Series, S. 1355 ff.
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Ein realistisctier PlanungsprozeB für komplexe 
Systeme könnte dann aus den folgenden Stufen 
Destehen: Prognose, Planung, Entscheidungsfin
dung und schließlich daraus resultierender Hand
lung.
Der Prognoseaspekt betrifft die Aufdeckung mög
licher Entwicklungspfade für das dynamische Sy
stem. Die übliche Wirtschaftsprognose ist ein Bei
spiel für explorative Prognosen. Hier wird aus der 
gegenwärtigen Beschaffenheit des Systems der 
weitere Verlauf geschlossen unter der Annahme, 
daß sich die Bewegungsgesetze nicht ändern. Pro
gnosen können aber auch normativen Charakter 
haben, nämlich dann, wenn sie sich nicht auf die 
wahrscheinliche Entwicklung beschränken, sondern 
durch Variation der Ausgangsbedingungen und/ 
oder der Bewegungsgesetzlichkeiten alternative 
Zeitpfade berechnen.

Der Planungsaspekt beschäftigt sich mit dem 
„system design“ auf der Ebene der Dynamik des 
Gesamtsystems. Die Systemanalyse definiert da
bei die effektiven Veränderungen in der Struktur 
oder den Variablen des Systems, die nötig sind, 
die angestrebte Dynamik herbeizuführen. Der we
sentliche Unterschied eines derartigen umfassen
den Planungsansatzes zu den üblichen Verfahren 
der quantitativen Wirtschaftspolitik oder der makro
ökonomischen Entscheidungstheorie besteht darin, 
daß er auch die Struktur des Systems zu den Ent
scheidungsparametern zählt, während sich die an
deren Methoden mit der Kontrolle der Instrumen- 
tenvariablen begnügen.

Der Prozeß der Entscheidungsfindung zielt dann 
auf das Erkennen desjenigen „system design“ ab, 
das geeignet ist, die Dynamik der Systeme in der 
gewünschten Weise zu verändern. Das führt zur 
Organisation der Systemstruktur und der System
funktionen in Richtung auf die Erfüllung der ge
setzten Ziele. Die daraus sich ableitenden Hand
lungen müssen dann den effektiven Aufbau solcher 
Institutionen und Instrumentalitäten herbeiführen, 
die die projektierten Veränderungen auch tatsäch
lich vollziehen können.

Ein derartiger Planungsansatz trägt Regelungs
charakter. Im Gegensatz dazu stehen die klassi
schen makroökonomischen Entscheidungstheorien, 
etwa derTinbergensche ökonometrische Ansatz, die 
das Problem nur unter dem Steuerungsaspekt se
hen. Schließt man den Prozeß der Zielbildung noch 
ein, so kann dieser Ansatz sogar die Eigenschaft 
der Multistabilität erhalten. Erweist sich nämlich 
für eine bestimmte Zielfunktion die Möglichkeit des 
„system design“ nicht als ausreichend, so führt 
dies zu einer Revision des gesetzten Anspruchs.

Ein derartiges umfassendes Planungsmodell ist 
nicht mehr mit den mechanistischen Konzepten 
der negativen Rückkopplung zu beschreiben. Viel

mehr handelt es sich dabei um die Einführung von 
positiven Rückkopplungselementen in komplexen 
dynamischen Systemen, die durch nichtlineare 
Interaktionsmuster zwischen mehreren Rückkopp
lungsschleifen charakterisiert werden müssen.

Soziale Systeme besitzen die Eigenschaft, aktiv 
gestaltend in ihre Umwelt einzugreifen. Sie benut
zen nicht mehr von der Umwelt vorgegebene Ziel
daten als Soll-Werte, sondern geben sich ihre Soll- 
Werte innerhalb der Beschränkungen, die zwischen 
ihnen und der Umwelt bestehen, selbst vor.

Die klassischen Entscheidungsansätze mit ihren 
klar abgegrenzten Problemstellungen, die einem 
wohldefinierten Instrumentarium zugänglich sind, 
taugen am ehesten noch für kurzfristige Planun
gen. Langfristige Planung greift zu kurz, wenn sie 
sich dieses mechanistischen Modells bedient, weil 
sie damit nicht imstande ist, Veränderungen der 
Entscheidungssituation, also des Interaktions
musters System -  Umwelt, zu verarbeiten.

Probleme des Planungsansatzes

Die eingangs erwähnte MIT-Studie über die „Gren
zen des Wachstums“ ist ein Beispiel sowohl für 
explorative als auch normative Prognosen. Die 
Autoren untersuchten nicht nur die wahrscheinliche 
Entwicklung des Weltsystems, also im Sinne der 
üblichen Wirtschaftsprognose, sondern sie spiel
ten verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten durch. 
Probleme bei diesem Planungsansatz liegen auf 
mehreren Ebenen. Zunächst ist wichtig, das zu un
tersuchende System in einem möglichst realisti
schem Modell abzubilden; das Problem der Validi
tät des Modells. Zweitens müssen die Prognosen 
einigermaßen realistisch sein, d. h. alle wahrschein
lichen und möglichen Entwicklungslinien müssen 
enthalten sein, die irrelevanten aber nicht; das 
Problem der Übersichtlichkeit der Prognosen. 
Schließlich kann der Planungs- und Entscheidungs
prozeß bei komplexen Systemen, etwa einer gan
zen Volkswirtschaft, solche Dimensionen anneh
men, daß verfügbare Rechenkapazitäten nicht mehr 
ausreichen.

Der kybernetische Ansatz wirft also möglicherweise 
mehr Probleme auf, als er lösen kann. Aber im
merhin wird dann gleichzeitig klar werden, warum 
die Probleme nicht lösbar sind. Der klassische 
makroökonomische Entscheidungsansatz scheitert 
schon früher, nur wird bei ihm nicht offenbar, 

.warum. Die Kybernetik als Instrument für umfas
sende ökonomische Planungsmodelle ist noch zu 
wenig erprobt, um zu wissen, ob die unlösbaren 
Probleme die lösbaren überwiegen. Man kann aber 
sagen, daß derartige formale Probleme komplexer 
Regelungssysteme kaum anders als mit der Kyber
netik erfolgversprechend angegangen werden 
können.
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