
Die Kämpfe um das Sozialprodukt erschöpfen sich nicht,
wie manchmal irrtürmlich angenommen wird, in der
direkten Konfrontation der Arbeitgeber- und Arbeit¬
nehmerinteressen, sondern kommen auch in den jährlichen
Auseinandersetzungen über die Gestaltung der Ein¬
nahmen sowie der Ausgabenseite des Budgets zum Aus¬
druck. Die Bezeichnung „Budgetschlacht" veranschaulicht
plastisch diesen soziologischen Aspekt der Budgeterstel¬
lung. Bei einer Verlangsamung des Wachstums werden
die Einnahmen des Bundes ungünstig beeinflußt, da die
steuerliche Progression nicht in dem erwarteten Ausmaß
wirksam wird. Erhebt man, wie dies häufig geschieht, die
Formel vom „währungsneutralen" Budget (wonach die
Neuverschuldung des Staates die Schuldentilgung nicht
überschreiten soll) zum Dogma, dann werden Kürzungen
auf der Ausgabenseite unvermeidlich. Diese wirken sich
in erster Linie auf jene Budgetposten aus, für welche
keine gesetzlichen Bindungen bestehen, und dies sind be¬
kanntlich die Investitionen im Bereich der Infrastruktur.
Vermindertes Wachstum führt also zu budgetären Ein¬
schränkungen, die dazu angetan sind, das Übel der
Wachstumsverlangsamung auch auf längere Sicht zu
konservieren. Vielleicht darf schon an dieser Stelle ge¬
sagt werden — noch bevor wir zu den Schlußfolge¬
rungen kommen —, daß man mit restriktiven Maß¬
nahmen dieser Art überaus vorsichtig operieren sollte,
und daß diese nur dann am Platz sind, wenn in den
Investitionsgüterindustrien, denen die Aufträge der öffent¬
lichen Hand zugute kommen, keine unausgelasteten Kapa¬
zitäten vorhanden sind.

Gefohren des „Stop-Go"

Wir haben bereits angedeutet, daß vom Kampf um das
Sozialprodukt starke inflationäre Impulse ausgehen.
Preissteigerungen werden von erhöhten Lohnansprüchen
beantwortet, und umgekehrt führen die aus Lohner¬
höhungen resultierenden Kostensteigerungen zur Erhö¬
hung von Preisen. Dieser Situation liegt dann eine be¬
drohliche inflatorische Explosivkraft zugrunde, wenn das
Wachstum schwach ist, das heißt, wenn die Produktions¬
kapazität der Wirtschaft sich nur langsam erweitert. Wie
die Erfahrung gezeigt hat, wird die Wirtschaftspolitik in
einer solchen Situation sehr leicht der Versuchung unter¬
liegen, der inflationären Entwicklung mit dem Anziehen
der deflationären Bremse zu begegnen. Sie gibt damit
allzu oft das Signal für einen strategischen Rückzug auf
allen Linien. Diese Beobachtung legt den Schluß nahe,
daß Maßnahmen zur Erweiterung der Angebotseite ein
auf lange Sicht wirksameres Mittel der Inflationsbe¬
kämpfung sind als die insbesondere von der konserva¬
tiven englischen Regierung einstmals praktizierte Politik
des „Stop-Go". Was wir brauchen, sind also nicht
deflationistische Angstreaktionen, sondern gezielte Maß¬
nahmen zur Belebung der Investionsgüterindustrien, um
die nun chronisch gewordene „Spaltung der Konjunktur"
zu überwinden.

In einer dynamischen Wirtschaft vollziehen sich ständig
bedeutende Umschichtungsprozesse. Alte Wirtschaftszweige
treten ihren führenden Platz an neue Industrien ab, die
ihrerseits dem gleichen Prozeß des allmählichen Alterns
und der schließlichen Rückbildung unterworfen sind.
Diese permanente Umwälzung der Produktionsstruktur
ist von ständigen Änderungen der regionalen und be¬

ruflichen Struktur eines Landes begleitet und macht so
schmerzliche gesellschaftspolitische Anpassungsprozesse
notwendig. Es ist klar, daß die Bewältigung dieser Pro¬
bleme in einer rasch wachsenden Wirtschaft weniger
menschliches Leid verursacht als in einer stagnierenden
oder gar schrumpfenden Wirtschaft.

Wachstum fällt nicht vom Himmel

Wir haben oben gesagt, daß wirtschaftliches Wachstum
nicht vom Himmel fällt. Zunächst wollen wir einige
Maßnahmen nennen, die keine lange Vorbereitung er¬
fordern würden und von denen schon auf kurze Sicht
wachstumsstimulierende Wirkungen zu erwarten sind.

Das Prinzip der fiskalischen Sparsamkeit verdient in
einer Zeit inflatorischer Spannungen besonders große Be¬
achtung; es darf jedoch nicht um den Preis der Ge¬
fährdung künftigen wirtschaftlichen Wachstums erkauft
werden. Wir haben bereits in einem anderen Zusammen¬
hang darauf hingewiesen, daß die Kürzung der Investitio¬
nen im Bereich der Infrastruktur insbesondere dann un¬
angebracht ist, wenn Ausgaben dieser Art Wirtschafts¬
zweigen zugute kommen, in denen unausgelastete Kapazi¬
täten vorhanden sind. Es ist freilich nur dann möglich, sich
klare Vorstellungen über das notwendige Ausmaß dieser
Investitionen zu machen, wenn sie Bestandteil eines für
einen längeren Zeitraum bestimmten Investitionspro¬
gramms sind.

Bei der Konzeption fiskalischer Anreize für die In¬
vestitionstätigkeit sollte man von der bisherigen Praxis
der globalen Begünstigung abgehen und sich die im
Westen immer mehr geübte Methode der gezielten Be¬
günstigung zu eigen machen. Dazu gehören die branchen¬
mäßige und regionale Differenzierung der steuerlichen
Investitionsbegünstigungen und die gezielte Vergabe von
niedrigverzinslichen Investitionskrediten, die unter Um¬
ständen von Sonderkreditinstituten vergeben werden
können. Die Umstellung einiger führender Unternehmun¬
gen der verstaatlichten Industrie auf die Erzeugung von
Fertigwaren könnte auf diese Weise sehr erleichert wer¬
den. Dies soll aber natürlich die Erörterung anderer
zielführender Finanzierungspläne zum Zwecke der Um¬
strukturierung unserer „Verstaatlichten" nicht aus¬
schließen.

Ein schon auf kurze Frist wirksamer Wachstumseffekt
würde von einer konsequent betriebenen Wettbewerbs¬
politik ausgehen. Die von Arbeitnehmerseite seit langem
geforderte Abtragung unseres überhöhten Zollniveaus
würde unsere Unternehmer dazu zwingen, nicht nur die
technische Ausstattung ihrer Betriebe zu verbessern und
die Erzeugung in höherem Maße als bisher zu speziali¬
sieren, sondern sich auch allmählich für die Aufgaben in
einem integrierten Europa vorzubereiten. Auch eine
wirksame Anti-Kartell-Politik sollte in diesem Zusam¬
menhang nicht übersehen werden.

Von den bisher genannten Maßnahmen wird nur dann
ein optimaler Wachstumseffekt ausgehen, wenn sie im
Rahmen eines für mehrere Jahre konzipierten Wirtschafts¬
programms aufeinander abgestimmt werden. Dieses Wirt¬
schaftsprogramm (oder Wirtschaftsplan) könnte — etwa
nach dem Muster der skandinavischen Staaten — Plan¬
ziele anvisieren, die nur für den Bereich der öffentlichen
Wirtschaft verbindlichen Charakter haben. Für die
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