
Die Investitionsfonds-Rücklage (IF-Rücklage) kar^n mit maximal 40
Prozent des Gewinns vor Steuer dotiert werden. 54 Prozent der IF-Rück-
lagen verbleiben als liquide Mittel im Unternehmen, 46 Prozent (dieser
Satz entspricht fast der schwedischen Körperschaftsteuer) werden auf
einem Konto des Unternehmens bei der Zentralbank unverzinslich ange¬
legt.

Die Freigabe der IF-Rücklagen erfolgt durch einen Beschluß des
Arbeitsmarktrates (AMS), in dem Unternehmer sowie Arbeiter und An¬
gestellte vertreten sind, auf Grundlage von Prognosen des Wirtschafts¬
forschungsinstituts und eigener Erhebungen. Unabhängig von den Ent¬
scheidungen des Arbeitsmarktrates können 30 Prozent der IF-Rücklage
nach dem Ablauf von fünf Jahren in das Unternehmen rückgeführt wer¬
den. Für die konjunkturelle Steuerung der Unternehmensinvestitionen
stehen also mindestens 70 Prozent der IF-Rücklagen zur Verfügung.

Die Unternehmen können nicht gezwungen werden, diese Mittel bei
Freigabe durch den Arbeitsmarktrat zu investieren, allerdings müssen sie
eine NachVersteuerung von 10 Prozent in Kauf nehmen. Werden die
Rücklagen dagegen Investitionszwecken zugeführt, so wird zusätzlich
ein Investitionsfreibetrag von 10 Prozent gewährt, so daß insgesamt 110
Prozent der Investition in den Folgejähren abgeschrieben werden können.

In der Nachkriegszeit wurden die IF-Rücklagen erstmals massiv in der
Rezession 1958/59 eingesetzt. Es konnte durch Freigabe von IF-Rücklagen
und Einsatz anderer Steuerbegünstigungen immerhin erreicht werden,
daß die privaten Bruttoanlageinvestitionen im Jahre 1958 um 7,3 Prozent
anstiegen (bei einer Wachstumsrate des Bruttonationalprodukts von 1,2
Prozent). Durch den Freigabemodus wurde jedoch ein großer Teil der In¬
vestitionen erst im Jahre 1959 oder gar erst im Jahre 1960 realisiert, als
bereits wieder ein kräftiger Aufschwung eingesetzt hatte. Von dieser
Erfahrung ausgehend, verkürzte man die Frist für den Beginn von Inve¬
stitionsprojekten im nächsten Abschwung (1962/63). So mußten IF-Mittel
für bauliche Investitionen, die im Mai 1962 freigegeben worden waren,
für Projekte verwendet werden, die zwischen Juli und November 1962
begonnen wurden. Begünstigungen wurden überdies nur für Mittel ge¬
währt, die bis Anfang Mai 1963 verbaut worden waren.19 Seither wurden
Freigaben von IF-Rücklagen in der Rezession von 1967 bis 1969 vorge¬
nommen und — teilweise mit regionaler Differenzierung — seit dem
Jahre 1971 bis zum Jahr 1976.20

Insgesamt erreichten die Investitionsfonds-Rücklagen im Jahre 1973
eine Höhe von rund 4,9 Milliarden schwedische Kronen (ca. 20,75 Mil¬
liarden Schilling),21 Anfang der sechziger Jahre hatte der Bestand rund
2,5 Milliarden Kronen umfaßt.22 Die Zuflüsse von 1965 bis 1974 erreichten
rund 10 Milliarden Kronen.23

In jüngster Zeit wurde die Regelung für IF-Rücklagen durch spezielle
— allerdings obligatorische — Rücklagen ergänzt. Im Jahre 1974 erzielten
zahlreiche schwedische Firmen exzessiv hohe konjunkturelle Gewinne.
Daraufhin wurden zwei Gesetze vom Reichstag beschlossen, die eine Still¬
egung eines Teils dieser Gewinne beabsichtigten. Alle Unternehmen mit
einem Gewinn, der eine Million Kronen überstieg, mußten 15 Prozent
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