
Zunächst die Inflation. Eine restriktive Politik der Nachfragedrosse¬
lung kann hier auf zwei Wegen wirksam werden:

1. Dadurch daß sie die Agrar- und Rohstoffpreise drückt. Das kommt,
als nationale Politik, praktisch nur für ein sehr großes Land in Betracht,
also für die USA.

In einem Land, das stark von Importen abhängt, sind die Preise von
außen her gegeben, und daher von der Weltkonjunktur abhängig. Die
Empfindlichkeit der Agrar- und Rohstoffpreise, im Gegensatz zu den
industriellen Preisen, gegenüber Nachfrageschwankungen wurde vor
langer Zeit von Kalecki herausgestellt, und der Gegensatz wurde
neuerdings durch die Ausdrücke „Flex-Preis" und „Fix-Preis" (nach Sir
John Hicks) passend gekennzeichnet.

In jüngster Zeit hat es, auf Grund der schlechten Konjunkturlage,
einen erheblichen Rückgang der Nahrungsmittel- und Rohstoffpreise
in den USA gegeben, was auch der Hauptgrund für den jüngsten
Rückgang der Inflationsrate ist. Ein solcher Erfolg kann natürlich nur
vorübergehend sein. Wenn die Rezession von einer besseren Konjunk¬
tur abgelöst wird, werden die flexiblen Preise wieder steigen, und nun
die entgegengesetzte, das heißt, eine stimulierende Wirkung auf die
Inflation ausüben.

Die Entwicklung hängt allerdings zum nicht geringen Teil von
unkontrollierbaren Einflüssen ab, die von außen kommen: Das waren
vor allem die beiden Ölschocks von 1973 und 1979. Wenn man kriegeri¬
sche und politische Verwicklungen ausschließt, sollten sich diese
Schocks nicht wiederholen (wegen der großen Öleinsparung in den
Konsumländern).

2. Der zweite Einfluß der harten Politik auf die Inflation macht sich
auf dem Weg über die Löhne geltend: Indem sie eine größere Arbeitslo¬
sigkeit verursacht, dämpft sie die Lohnforderungen der Arbeiter bzw.
der Gewerkschaften. Es hängt von gesellschaftlichen Umständen ab,
wie lange es dauert bis sich diese Wirkung einstellt, und wie weit sie
geht.

Die Wirkung der Lohndämpfung auf die Produktionskosten - und auf
die kommt es ja an - kann jedoch aufgehoben werden, wenn gleichzeitig
die Wachstumsrate der Produktivität sinkt. Gerade das ist aber eine
sehr wahrscheinliche Folge sowohl eines verlangsamten Wachstums
der Nachfrage (des BIP) als auch der vergrößerten Arbeitslosigkeit. Ein
verringertes Wachstum des BIP wird, auf dem Weg über eine verrin¬
gerte Kapazitätsausnützung, zunächst das Niveau der Produktivität
senken. Die Wachstumsrate der Produktivität wird dadurch nur zeit¬
weilig fallen, dieser Effekt kann aber am Beginn der Restriktionspe¬
riode drastisch sein und eine bedeutende Rolle spielen. Die Wachstums¬
rate der Produktivität wird jedoch auch permanent gedrückt. Wird ein
neues Produkt, etwa der Taschencomputer, eingeführt, dann verbilligt
er sich mit steigender Produktion im Verlauf der Zeit außerordentlich,
als Folge von Skalenerträgen und Lerneffekten. Geht die Ausdehnung
der Produktion langsamer vor sich, dann wird auch das Tempo, in dem
die potentiellen Möglichkeiten der Effizienz ausgeschöpft werden,
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