
Zwischen Fact und Fiction

Wolfgang Pircher

1 Die grafische Methode

Heutige ökonomische Lehrbücher sind oft richtige Bilderbücher, bevölkert von den unter-
schiedlichsten Arten graphischer Darstellungen. Das war nicht immer so. Texte der Klassik,
beginnend mit Adam Smith’s „Wohlstand der Nationen“ über Ricardos „Principles“ bis hin
zu John Stuart Mill oder Karl Marx, kommen gänzlich ohne diese illustrativen Mittel aus.
Erst die Vorläufer der Neoklassik begannen sich dieses Darstellungsmittels zu bedienen, oh-
ne damit bei den Klassikern der Neoklassik, bei Menger, Jevons und Walras auf Gegenliebe
zu stoßen. Und erst im 20. Jahrhundert hat man den Wert dieser Darstellungsweise umfas-
send zu nutzen begonnen.

Damit kreuzt die ökonomische Theorie eine schon wesentlich ältere Praxis der diagram-
matischen Darstellung, die ihren Höhepunkt in der „graphischen Methode“ von Étienne-
Jules Marey gegen Ende des 19. Jahrhunderts hatte. Die Kurve stellt hier ein prominentes
Beispiel für einen Aufzeichnungsvorgang dar, welcher von Geräten übernommen werden
kann und damit in Bereiche vordringt, die den „unbewaffneten“ Augen und Händen ver-
schlossen bleiben. Insbesondere Bewegungen sind es, die hier in der Umschrift des Gerätes
aufgezeichnet und damit analysierbar werden. Auch lassen sich mehrere Ereignislinien syn-
chron verfolgen. Solche mit Selbstaufzeichnungsgeräten gewonnenen Kurven bevölkern die
Naturwissenschaften des 19. Jahrhunderts (Rieger 2009). Es mag überraschen, daß wesent-
lich von Technikern die Darstellungsform der Kurve in die Ökonomie eingebracht wurde.
Beginnend mit William Playfair zur Zeit der ersten Selbstaufzeichnungsgeräte, wie den von
James Watt 1782 patentierten Indikator zur Aufzeichnung der jeweils aktuellen Leistung
einer Dampfmaschine, setzt sich der (dünne) Faden mit Jules Dupuit fort, der an der Pa-
riser École des Ponts et Chaussées tätig war. Die von ihm 1844 entworfenen Angebots-
und Nachfragekurven wurden von dem schottischen Ingenieur Fleeming Jenkin einige Jahre
später gleichsam nochmals erfunden, da er von Dupuits Kurven keine Kenntnis hatte. Aber
auch Jenkins Kurven blieben weitgehend unbeachtet.1 Erst im 20. Jahrhundert wurde die-
se Darstellungsform wieder aufgegriffen und zu einem Standardwerkzeug in der Ökonomie
gemacht. Der folgende Text konzentriert sich auf die lange Zeit verdrängte Vorgeschichte.

1 So haben die Ökonomen die Einführung der Nachfragekurve lange Zeit Alfred Marshall zuge-
schrieben, weil sowohl Dupuit als auch Jenkin erst in jüngerer Vergangenheit entsprechend gewürdigt
wurden.
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2 Playfairs Atlas

Die Geschichte ökonomischer Kurven beginnt mit William Playfair, dem schottischen In-
genieur und Unternehmer, der in Frankreich Ludwig XVI. seinen Commercial and Political
Atlas vorlegt, den der König, noch in Amt und Würden, als Amateurgeograph und Besitzer
schöner Atlanten mit Interesse und Verständnis würdigt. Dieser Atlas ist zusammen mit dem
Statistical Breviary von 1801 jüngst nachgedruckt worden (Playfair 2005).2 Der Atlas be-
steht in der Hauptsache aus Tafeln, die den Export und Import von und nach England zeigen
(Abbildung 1), wobei Playfair immer anmerkt, wann dies sich zum Vorteil oder Nachteil
Englands entwickelt.

 

Abbildung 1. William Playfair: Chart Showing the Amount of the Exports and Imports of England to
and from all parts during the 18th Century.

Was im Atlas fehlt, ist die schematische Darstellung des Aufstiegs und Falls diverser Em-
pires, die Darstellung in Abbildung 2 habe ich von Judith Klein (2001) geborgt.3 Diese Chart
of Universal Commercial History stammt aus dem Jahre 1805. In diesem Jahr hat Playfair
seine ökonomische Geschichtstheorie formuliert.

Der polnische marxistische Ökonom und Statistikhistoriker Henryk Grossmann hat
Playfair als den ersten Theoretiker der kapitalistischen Entwicklung bezeichnet (Grossman
1948). Playfair habe die fundamentalen Tendenzen des Kapitalismus – die Kapitalakkumu-
lation in wenigen Händen, das Verschwinden der Mittelklassen, die Notwendigkeit des Ka-
pitalexports – zum ersten Mal 1805 in seinem Buch Inquiry into Permanent Causes of the
Decline and Fall of Powerful and Wealthy Nations benannt. In ökonomischen Begriffen gibt
es drei Phasen der Kapitalakkumulation: in der ersten ist wenig Kapital für Investionen zur
Verfügung, in der zweiten genügend und in der dritten zuviel – auf diese letzte Phase konzen-
triert sich Playfair vor allem, also auf jene, in der mehr Kapital vorhanden ist, als profitabel

2 Playfairs unmittelbares Vorbild war Joseph Priestleys Chart of Biography (1765), von 2000 v.Chr.
bis 1700 n.Chr., wo die Lebensdauer berühmter Personen in Balken dargestellt wird.

3 Klein schreibt dazu: „In his graph he used dimensions, without number or magnitude, to indicate
the general course of the rise and fall of the wealth of nations that had been distinguished for their
prosperity and power.“
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Abbildung 2. Ausschnitt aus Playfairs Chart of Universal Commercial History (1805: Titelblatt)

verwertet werden könnte. Alle Nationen beginnen demnach zunächst als agrarische Länder,
werden zu produzierenden und schließlich zu kreditgebenden Nationen, die ihr verfügbares
Kapital exportieren müssen. Damit setzt aber auch ihr Untergang ein, dessen Fortschreiten
Playfair an seinen Tafeln darzustellen versucht. Seine Darstellung referiert i.w.S. auf eine
Geschichtserzählung.

Joachim Krausse sagt von ihm, er sei „der erste, der die wahrnehmungsökonomischen Vor-
teile der graphischen Repräsentation von Daten erkennt und die entsprechenden graphischen
Standards entwickelt, um Werte in Zeitreihen auf der graphischen Fläche im Sinne eines
homogenen Feldes anzuordnen“ (Krausse 1999: 12). Im Vergleich zur korrespondierenden
Tabelle, aus deren Daten man die Kurve konstruiert, erleichtert die graphische Darstellung
die Übersicht enorm, erkauft dies aber, streng genommen, mit einer Fiktion, die aus der In-
terpolation stammt. Die Kurve suggeriert eine Dichte der verfügbaren Daten, die tatsächlich
nicht gegeben ist, weil die Kurve die Lücken zwischen den Daten interpolierend auffüllt.
Demnach oszillieren auch statistische Kurven wie die von Playfair zwischen „fact“ und „fic-
tion“.4

3 Die theoretische Kurve

Vollends auf die Seite der fiction schlagen sich die theoretischen Kurven in der Ökonomie.
Wohl liegt ihnen eine Erfahrung über das mutmaßliche Verhalten rational handelnder Kon-

4 Bevor Playfair (1759-1823) nach Frankreich kam, um dem König seinen Atlas zu überreichen,
arbeitete er von 1777 bis 1781 bei James Watt als Zeichner und persönlicher Assistent. Watt scheint von
den technischen Zeichenkünsten Playfairs nicht viel gehalten zu haben, er bezeichnet ihn gelegentlich
als Tölpel (blunderer).
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sumenten zugrunde, aber diese Kurven besitzen keinerlei quantitative Aussagekraft. Hier
geht es nicht um empirisch beobachtbare Daten im zeitlichen Verlauf, wie eben bei den
historisch-statistischen Kurven von Playfair, sondern um die Darstellung theoretischer Zu-
sammenhänge.

Mitten im Schlachtendonner des Ersten Weltkrieges brachte der Ingenieur und Ökonom
Walter G. Waffenschmidt derartige Kurven mit der Mathematisierung der Ökonomie in ei-
ne strikte Beziehung. In einem umfangreichen Aufsatz von 1915 spricht er einleitend von
einem „Kampf ums Dasein, den die Anhänger der mathematischen Methode auf dem Ge-
biet der Wirtschaftswissenschaft“ zu führen hatten (Waffenschmidt 1915: 438). Dabei hilft
die graphische Methode, sie kann einerseits in die mathematische Behandlung theoretischer
Probleme der Ökonomie einführen, weil sie eine „durch ihre Anschaulichkeit ausgezeich-
nete Darstellungsweise“ ist. Mit ihr läßt sich weitergehend „ein methodischer Aufbau der
Gebiete erzielen ..., die überhaupt mathematisch faßbar sind.“

Waffenschmidt unterscheidet die mathematische und graphische Methode von denen der
Logik, der Deduktion und Induktion oder der Statistik (Waffenschmidt 1915: 455). Ihr Wahr-
zeichen sei die „Umformung der gegebenen Größen in solche mathematischer Natur“. Man
erhält als Ergebnis einer solchen Operation mathematische Beziehungen, in welche die
von den mathematischen Größen repräsentierten wirtschaftlichen Größen eingesetzt wer-
den (ebd.). Hieran schließt er Erwägungen über den Zusammenhang von mathematischer
Methode, Mechanik und theoretischer Ökonomie, wohl wissend, daß viele Begriffe aus der
Mechanik in die Ökonomie übernommen worden sind, allen voran der des Gleichgewichts.
Der hierfür maßgebliche Ökonom ist William Stanley Jevons, auf den sich Waffenschmidt
auch ausgiebig bezieht, v.a. auf dessen Theory of Political Economy von 1871. Jevons hat
auch, wie John Maynard Keynes mitteilte, schon in den frühen 1860er Jahren an Playfair an-
geschlossen und nach dessen Vorbild einen eigenen statistischen Atlas geplant, dessen Dia-
gramme „are close imitations of Playfair’s, including the water-colour edging with which
both loved to embellish their statistical pictures“ (Keynes 1938).

Was die theoretischen Kurven betrifft, so ist Jevons in eine kleine Prioritätsauseinanderset-
zung mit einem Ingenieur eingetreten, Fleeming Jenkin, welcher 1870 einen Aufsatz mit dem
Titel The Graphic Representation of the Laws of Supply and Demand, and their Application
to Labour veröffentlichte. Jenkin war nicht der erste, der Kurven in der ökonomischen Theo-
rie verwendete, schon bei Antoine-Augustin Cournot finden sich 1838 solche Angebots- und
Nachfragekurven. Es war allerdings auch nicht der Mathematiker Cournot, der diese Kurven
tatsächlich in die ökonomische Analyse einführte, sondern der Ingenieur Jules Dupuit.

Jules Dupuit

Entsprechend der französischen Tradition mußten die staatlichen Ingenieure des Straßen-
und Brückenbaus, zu dessen Corps Dupuit zählte, den öffentlichen Nutzen ihrer geplanten
Bauwerke abschätzen und mitsamt den Konstruktionsunterlagen vorweisen. Dupuit entwi-
ckelte eine eigene Methode dafür und der Darstellung seines Ansatzes fügte er als Anhang
die Erläuterung von Angebots- und Nachfragekurven bei (Dupuit 1844).5 Diese stellen eine
Verallgemeinerung seiner Überlegungen zum Nutzen öffentlicher Güter dar. Da öffentliche

5 Die vier Kurven sind in den Annales ziemlich versteckt abgedruckt, zusammen mit bautechni-
schen Zeichnungen. Die Abbildung 3 ist der englischen Übersetzung entnommen (Dupuit 1952).
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Güter vom Staat erstellt werden und keinen unmittelbaren Profit abwerfen müssen, ist der
Nutzen der Konsumenten der entscheidende Punkt. Diesen überträgt Dupuit auf die gesam-
te Warenwelt. Wer eine Ware zu einem bestimmten Preis kauft, für den besteht darin ein
Äquivalent für seinen Nutzen, der um einiges höher sein kann. Der Nutzen von allen konsu-
mierten Waren wechselt je nach Person, die diese Waren konsumiert und es wechselt auch
die Warenmenge, die gekauft wird. An einem Beispiel möchte Dupuit zeigen, dass es sich
um ein allgemeines Phänomen handelt, das auch im Fall öffentlicher Einrichtungen auftaucht
und in Rechnung gestellt werden muss, wenn man deren Nutzen bemessen will.

Das Beispiel betrifft die Wasserversorgung einer Stadt, die auf einer solchen Höhe liegt,
dass die Versorgung nur mit Schwierigkeiten möglich ist. Wasser ist so wertvoll, dass das
Angebot von 1 Hektoliter (hl.) pro Tag 50 Francs (fr.) kostet. Es ist offensichtlich, dass jeder
konsumierte Hektoliter unter diesen Umständen einen Nutzen von mindestens 50 fr. hat. Mit
der Installation von Pumpen kostet dieselbe Menge Wasser nur mehr 30 fr. Der Konsument,
der 1 hl. konsumiert, wird darin fortfahren und eine Konsumentenrente von 20 fr. lukrieren.
Wahrscheinlich wird er auch seinen Konsum erhöhen und Bedürfnisse erfüllen, die weniger
wesentlich sind, solange deren Befriedigung mehr als 30 fr. für ihn wert ist. Von den 2 hl.
die er nun konsumiert, hat einer einen Nutzen größer als 50 fr., während der andere einen
Nutzen zwischen 30 und 50 fr. hat. Wenn dank technischer Verbesserungen der Pumpen oder
durch die Tatsache des erhöhten Konsums der Preis sich nun auf 20 fr. senkt, dann kann es
sein, dass der Konsument seine konsumierte Menge auf 4 hl. steigert, etwa um nun sein Haus
täglich zu schrubben. Sinkt der Preis auf 10 fr., dann wird er 10 hl. nachfragen, um seinen
Garten zu bewässern; bei 5 fr. wird er 20 hl. nachfragen, um einen Teich zu versorgen; bei
1 fr. wird er 100 hl. wollen, um einen Springbrunnen zu betreiben, usw. Somit kann man
nicht sagen, dass der Nutzen des angebotenen Wasser 50 fr. pro hl. sei, weil das der Preis
war, den man vor der Installation der Pumpen zu bezahlen hatte. Es gibt nur einen Hektoliter
für den diese Nutzenmessung gilt. Der Nutzen des zweiten liegt zwischen 30 und 50 fr., der
folgenden zwei zwischen 20 und 30 fr., für die folgenden sechs zwischen 10 und 20 fr., für
die folgenden zehn zwischen 5 und 10 fr. und für achtzig mehr zwischen 1 und 5 fr.

Demgemäß hat jedes Produkt einen verschiedenen Nutzen nicht nur für jeden Konsumen-
ten, sondern auch für jedes der Bedürfnisse, zu deren Befriedigung es benutzt wird. Dupuit
zeigt dieses Prinzip noch an anderen Beispielen. In einem Anhang zu seinem Text meint er,
dass die verschiedenen Punkte über den Nutzen in einer sehr einfachen geometrischen Weise
dargestellt werden können. Von den vier Kurven, die Dupuit anführt, sei hier nur die erste
behandelt (Abbildung 3).

 
Abbildung 3. Jules Dupuit: Konsum in Abhängigkeit vom Preis
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Wenn man annimmt, dass in dem Schema entlang der Linie OP die Längen Op, Op’, Op”
. . . verschiedene Preise für einen Artikel darstellen und die vertikalen pn, p’n’, p”n” . . . die
verschiedenen Stückzahlen der Artikel darstellen, die zu diesen Preisen konsumiert werden,
dann ist es möglich eine Kurve Nnn’n”P zu zeichnen, die Dupuit die Kurve des Konsums
nennt. ON repräsentiert die konsumierte Menge, wenn der Preis Null ist und OP den Preis,
bei welchem der Konsum auf Null fällt.

Fleeming Jenkin

Dupuits Anstrengungen blieben lange Zeit unbeachtet, wozu auch der Publikationsort bei-
getragen haben dürfte. Das ist der Grund warum ein weiterer Ingenieur, der schon erwähnte
Fleeming Jenkin, diesmal in Edinburgh, geraume Zeit später in Unkenntnis der Dupuit’schen
Kurven seine eigene Methode entwickelt, Angebots- und Nachfragekurven zu zeichnen. Der
1833 geborene und in einer, wie es heißt, exzentrischen Familie aufwachsende Jenkin hält
sich mit seinen Eltern 1847 in Frankfurt, dann in Paris und Genua auf, wo er an der dor-
tigen Universität Physik studiert um dann 1851 in Manchester Maschinenbau-Ingenieur zu
werden. Er arbeitet 1856 in Greenwich als Zeichner und Konstrukteur (was damals ohnehin
nahezu dasselbe ist) für Schiffe. Ein Jahr später ist er an der Verlegung des Atlantik-Kabels
beteiligt und in diesem Geschäft bildet er zusammen mit William Thomson (Lord Kelvin)
und dem ebenso nicht wenig exzentrischen Ingenieur Cromwell Fleetwood Varley eine Ar-
beitsgemeinschaft. Als Professor der Ingenieurwissenschaften in Edinburgh beginnt er 1868
sich mit Ökonomie zu beschäftigen, ausgelöst durch die damalige Diskussion über die Be-
rechtigung von Gewerkschaften. Sein erster einschlägiger Artikel für die North British Re-
view war denn auch betitelt: „Trade unions: how far legitimate?“ Wenig später stellte er der
Versammlung der Royal Society of Edinburgh den für uns interessanten Text „The Graphic
Representation of the Laws of Supply and Demand and their Application to Labour“ vor
(Jenkin 1931). Wie Theodore Porter hierzu angemerkt hat, war das Anliegen von Jenkin „to
clear up the wages fund doctrine“ (Porter 1994: 137), wie sie von John Stuart Mill formu-
liert wurde. Ich möchte vier Kurven von den insgesamt dreizehn, die Jenkin seinem Aufsatz
hinzufügt, herausgreifen, weil sie die drei Gesetze repräsentieren, die Jenkin aufstellt.

Abbildung 4 zeigt das erste Gesetz von Angebot und Nachfrage: Hier repräsentiert die
Abszisse Preise und die Ordinate das Angebot zu bestimmten Preisen. Das ist die Angebots-
kurve. Eine ähnliche Kurve zeigt auf der Ordinate die Nachfrage zu bestimmten Preisen, das
ist die Nachfragekurve. Seine Behauptung: In einem gegebenen Markt und zu einer gegebe-
nen Zeit wird der Marktpreis einer Ware der sein, bei welchem sich die Angebots- und die
Nachfragekurven schneiden. Dieser Preis ist der Preis, bei welchem Angebot und Nachfra-
ge gleich groß sind. Er fügt hinzu, daß hier die verkaufte Menge größer ist als bei jedem
anderen Preis. Dieser Preis stellt sich durch Konkurrenz her.

Als zweites Gesetz von Angebot und Nachfrage (Abbildungen 5 und 6) betrachtet er die
Tendenz, daß bei steigendem Gesamtangebot die Preise fallen und ergänzend, wenn der
Kauffonds steigt, dann steigen auch die Preise. Er fügt hinzu, daß diese zwei Aussagen,
die er aus Bequemlichkeit das zweite Gesetz von Nachfrage und Angebot bezeichnet, oft
mit dem völlig verschiedenen ersten Gesetz vermischt werden. Sie sind auch nicht Gesetze
im strikten Sinn, sondern haben einen Grad von Wahrscheinlichkeit.
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Abbildung 4. Jenkin: Erstes Gesetz von Angebot und Nachfrage

 Abbildung 5. Jenkin: Zweites Gesetz von Angebot und Nachfrage

 Abbildung 6. Jenkin: Zweites Gesetz von Angebot und Nachfrage
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Das dritte Gesetz (Abbildung 7) schließlich hat damit zu tun, daß nach Jenkin’s Meinung
langfristig die Preise industriell hergestellter Waren von den Produktionskosten bestimmt
sind (inklusive Profit) und die jeweils hergestellte Menge ist hauptsächlich durch die Nach-
frage zu diesem Preis bestimmt. Dieses Gesetz erlaubt, bei entsprechenden langjährigen Er-
fahrungen, die tatsächliche Berechnung von Preisen.

 Abbildung 7. Jenkin: Drittes Gesetz von Angebot und Nachfrage

Jenkin spricht in der Einleitung zu diesem Text, daß oft von Gesetzen der Politischen
Ökonomie die Rede ist, ohne daß dabei die Strenge gemeint ist, den dieser Ausdruck in der
Physik hat. Aber es gäbe einige Wahrheiten in der Ökonomie, die den Namen Gesetz ver-
dienten. Er versteht seinen Aufsatz als Versuch in dieser strengen Art Aussagen über den
Marktpreis von Waren zu machen und hierfür nutzt er die schon bekannte graphische Me-
thode der Kurven um damit die Gesetze und Behauptungen zu illustrieren. Weiter äußert
er sich zur graphischen Methode nicht, sie war ihm, wie ich glaube, als Ingenieur überaus
vertraut. Das zeigt sein 1877 an der Royal Society in Edinburgh vorgetragener Text „On
the Application of Graphic Methods to the Determination of the Efficiency of Machinery“.
Er betont ausdrücklich, daß seine neue Methode konsistent zur kinematischen Analyse von
Franz Reuleaux sei, der einige Jahre zuvor sein Hauptwerk „Theoretische Kinematik“ pu-
blizierte, dort allerdings von der graphischen Methode, die Reuleaux in seiner Zürcher Zeit
von Carl Culmann als „Graphostatik“ übernommen hatte, zu einer Notationsmethode über-
gegangen war, wo, ähnlich wie in der Chemie, Formeln für die effizientesten Maschinen
angeschrieben werden konnten. Während im ersten Teil alle Arten von Kräfteparallelogram-
men dominieren, finden sich im zweiten Teil, wo es um die Dampfmaschine geht, Kurven,
die er „Leistungskurven“ nennt. Bei der folgenden Tafel (Abbildung 8) handelt es sich um
eine solche Kurve, zu der anzumerken ist, dass ihr Tabellen vorangehen.
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Abbildung 8. Leistungskurve nach Jenkin 1877 [1931]

Während die ersten Diagramme also dem graphischen Rechnen zugeordnet werden kön-
nen, sind die zweiten empirisch gewonnene Meßkurven. Dazu gehört auch die einzige Kur-
ve, die in seinem Buch Elektrizität und Magnetismus (Jenkin 1880) abgebildet ist. Sie findet
sich im Kapitel über die Geschwindigkeit der Signale in Telegraphenleitungen (Abbildung
9, ebd.: 345). 6

 Abbildung 9. Messkurve nach Jenkin 1873 [1880]

Somit scheint es, als würden die Nachfrage- und Angebotskurven einen davon charakte-
ristisch differenten Charakter aufweisen. Sie beziehen sich nicht mehr auf eine vorgängige
und begleitende Tabelle, sondern auf gesetzesförmige Aussagen. Sie sind allerdings keine lo-
gischen Diagramme, wie die Venn-Kreise, sondern repräsentieren eher einen mechanischen
bzw. kinematischen Gedanken, denn vorausgesetzt sind immer ökonomisch handelnde Käu-
fer und Verkäufer, die erstens kalkulieren und die zweitens nur kalkulieren, weil sie begeh-
ren. Sie kalkulieren somit ihr Begehren, wobei die Kalkulation zunächst nur zwei Elemente,
Quantität und Preis, also Geldquantität, kennt. Nun verhalten sich die Neigungen der Ver-

6 Im Text heisst es an derselben Stelle dazu: „Fig. 161 giebt die Curve, welche das Gesetz der
Zunahme des empfangenen Stromes, das für alle Linien gleich bleibt, veranschaulicht.“
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käufer und der Käufer zueinander in einem umgekehrten Sinn, was die Idee sich irgendwo
aufhebender Kräfte nahelegt, den Gleichgewichtspunkt, dort wo sie sich einigen hinsichtlich
Preis und Quantität der ausgetauschten Waren. Dieser Gleichgewichtspunkt ist bei Jenkin
der Marktpreis.

Fact und Fiction

Um nun den Unterschied zur statistisch konstruierbaren Nachfragekurve deutlich zu ma-
chen, sei auf die Darstellung von E.J. Working verwiesen (Abbildung 10, nach: Working
1927: 220). Die Kreuzungspunkte, also die jeweiligen Marktpreise bei variierenden Nach-
frage und Angebotskurven, sind jene Punkte, die die Statistik erheben kann. Diese Punkte,
also Marktpreise, lassen sich von einer Tabelle in eine Kurve übersetzen, die allerdings kaum
die Freundlichkeit haben, einer klaren Linie zu folgen. Was also die theoretische Kurve mit
der statistischen verbindet, sind die Kreuzungspunkte, die im Fall der theoretischen Kurve,
wie Jenkin oft betont, keine absoluten Werte sein können, während sie im Fall der statis-
tischen Kurve nur als absolute Werte in Frage kommen. Wenn also die statistische Kurve
auf eine Tabelle referiert, und damit einen Bezug zur quantitativen Realität hat, referiert die
theoretische Kurve eben auf allerlei Annahmen über das Verhalten der Käufer und Verkäu-
fer. Polemisch könnte man mit Mary Poovey von dem Unterschied zwischen fact und fiction
sprechen (Poovey 1999).

 Abbildung 10. Working: Statistisch konstruierte Nachfragekurve

4 Diagrammatische Ökonomie

Maas/Morgan (2002) meinen eine Vorbedingung für die Einführung von Graphen in die
Ökonomie in einer neuen Positionierung der Ökonomen gegenüber Geschichte und Statistik
zu erkennen. Insbesondere geht es darum historische Ereignisse (events) neu als Daten an-
zusehen. Damit einher geht ein Prozeß der Quantifizierung. Was aber die theoretische Öko-
nomie angeht, so geht sie noch einen Schritt darüber hinaus. Den fiktionalen Charakter kann
man wieder mit Jenkin aufgreifen und seine Erzählung einer ideal organisierten Inselgesell-
schaft mit einer Graphik verbinden. Sie soll in der Form von Stromkreisen Tauschvorgänge
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zwischen Produziertem (rechte Hand) und Konsumiertem (linke Hand) einfach vor Augen
stellen (Abbildung 11). Sie entstammt einem von Jenkin nicht publizierten Manuskript von
1884 mit dem Titel „Is one man’s gain another man’s loss?“ Natürlich beantwortet er die
Frage im Sinne der Politischen Ökonomie, die ja seit dem 18. Jahrhundert bemüht ist zu zei-
gen, daß unter der Bedingung eines freien und ehrlichen Tausches jede der beiden Parteien
mehr Nutzen hat als zuvor. Nur genau das sieht man der Zeichnung nicht an.

 

Abbildung 11. Jenkins: Is one man’s gain another man’s loss?

In den 1920er Jahren entstand ein gesteigertes Interesse an statistischen Nachfragekur-
ven. Der Nobelpreisträger von 1982, George J. Stigler, hat das in einem Aufsatz von 1939
hervorgehoben (Stigler 1939). Charles Babbage wäre erstaunt gewesen, wie seine rund 100
Jahre zuvor geäußerte Forderung nun eingelöst wird: „Die Wichtigkeit, Daten zu sammeln,
um den Fabrikanten in den Stand zu setzen, sich zu vergewissern, in welchem Maße seine
Kundschaft sich durch eine gegebene Preiserniedrigung vermehren wird, kann der Aufmerk-
samkeit des Statistikers nicht genug anempfohlen werden.“ Und er fügt hinzu, dass selbst
eine nur approximativ und in Gestalt einer Kurve entworfene Tabelle zu diesem Zweck sehr
nützlich sei (Babbage 1999: 99). Dass das leichter gesagt als getan ist, wusste schon Du-
puit, der auf die zahlreichen Variablen verwies, die einzubeziehen sind, wenn man tatsäch-
lich die Nutzenerwägungen der am Markt auftretenden Nachfrage kennen wollte. Stigler
spitzt das auf die Frage nach der Differenz zwischen der theoretischen und der statistischen
Kurve zu und konstatiert den ärgerlichen Sachverhalt, daß eine Theorie, je besser sie den
theoretischen Ansprüchen genügt, desto weniger für praktische Zwecke tauglich sei. Das
hängt nicht zuletzt mit der bei Ökonomen so beliebten ceteris paribus Klausel zusammen,
nach welcher man berechtigt ist, Variablen einfach unbeachtet zu lassen. Daher hat auch
die theoretische Analyse wenig Wert für die Statistiker. Einer notwendigen Reformulierung
der Theorie korrespondiert bei Stigler (1939) eine ebenso notwendige Behebung von me-
thodologischen Defekten in den statistischen Studien. So ignorieren statistische Studien die
Wertänderungen des Preises oder sie versuchen über Indexzahlen diese Änderung zu elimi-
nieren. Da aber alle untersuchten Größen in Geldeinheiten abgeschrieben werden, ist eine
Änderung des Maßes deshalb von Interesse, weil wahrscheinlich die Nachfrage- und Ausga-
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benkurven ebenso wechseln. Nur wenn alle Preise sich in gleicher Weise ändern, hätte das
keine Auswirkungen auf den Konsumenten.

Ein anderes Problem das Stigler aufwirft, betrifft die Annahme, dass alle Tauschakte sich
auf den Angebots- und Nachfragekurven befinden und der erreichte Gleichgewichtspreis im
Schnittpunkt liegt. Unter (theoretischen) Gleichgewichtsbedingungen mag das so sein, aber
in der Realität kann der jeweilige Marktpreis um die Kurven schwanken. Das zeigt er in
der einzigen graphischen Darstellung seines Beitrages (Abbildung 12). Das Problem hängt
mit der Wahl des richtigen Zeitraumes für die Errechnung von Durchschnittspreisen und den
Gesamtmengen zusammen, denn, so Stigler, es gibt bei Schwankungen keinen „richtigen“
Zeitraum. Es ist hier vielleicht angebracht die Konstruktionsweise der Kurven kurz anzu-
sprechen. Nach Working (1927) werden Preise und Mengen eingetragen und dann mit einer
Kurve zu verbinden versucht. Dazu muß man herausfinden, wie viel von einem Gut in einem
gegebenen Monat verkauft worden sind und wie hoch der Durchschnittspreis war. Dasselbe
wird für weitere Monate erhoben und die Daten werden sodann in das Koordinatensystem
eingetragen, die Mengen auf der Abszisse, die Preise auf der Ordinate. Sodann verbindet
man die Punkte und hat die Nachfragekurve konstruiert. Daß hier eine Reihe von stören-
den Faktoren ins Spiel kommen können, weiß Working nur zu gut. Die Wahl verschiedener
Zeiträume (z.B. jährlich, monatlich, wöchentlich, täglich) ergibt u.U. verschiedene Kurven,
aus denen auch ganz unterschiedliche Schlüsse gezogen werden können. Je enger der Zeit-
raum gewählt wird, desto unregelmäßiger ist die Kurve, was z.B. bei Aktienkursen ins Auge
springt. Damit verbunden ist die höhere Unsicherheit einer Prognose über den künftigen
Verlauf.

Abbildung 12. Stigler (1939: 474): Development of market price

Der Hinweis sei noch gestattet, dass die intensive Beschäftigung mit der Frage des Ver-
hältnisses von Ökonomie und Statistik, wie sie sich hier zeigte, wohl anregend war für die
Verbindung der beiden in der Ökonometrie, deren Geburt ja auch in diese Zeit fällt. Sodann
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haben diese Anstrengungen in einem Zweig der Kriegswissenschaft namens Operations Re-
search eine Fortsetzung gefunden, eine Verbindung, die nach Philip Mirowski entscheidend
für die Ausprägung der drei großen Schulen ökonomischer Theorie in den USA gewesen ist,
namentlich auch der Chicago-Schule, der Friedman und sein Freund Stigler angehörten.
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