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und GATT über die OEEC zur 
EZU und neuerdings zum Schu- 
man-Plan geführt hat, und in deren 
Rahmen gerade vor kurzem auch 
wieder das an und für sich ja  alte 
Projekt der Nordeuropäischen Zoll
union von maßgebenden Kreisen 
in den Vordergrund handelspoli
tischer Gestaltung gerückt worden 
ist. Hierbei verdient nun jedoch 
eine Nuance Erwähnung, die u r
sprünglich von Sir Arthur Salter 
in die internationale Zolldiskussion 
eingeführt worden ist und für die 
sich im Norden nebea anderen 
neuerdings der bekannte schwe
dische Sozialökonom Professor 
Bertil Ohlin einsetzt — die Bildung 
einer Vereinigung von Ländern 
mit niedrigen Zollsätzen! Den Be
fürwortern dieses Gedankens 
schwebt ganz offenbar zunächst 
regional der nordeuropäische W irt
schaftsraum vor, zum anderen 
dann aber das genau gleiche Ziel, 
für das in Torquay gut ein halbes 
Jahr lang gearbeitet worden ist. 
Das verhältnismäßig schwächere 
handelspolitische Gewicht Skandi
naviens bedingt mit anderen W or
ten zunächst den Einsatz mehr auf 
regionaler Ebene, ohne daß damit 
aber das Fernziel der dnternatio- 
nalen Orientierung aus dem Auge 
verloren oder gar aufgegeben wird. 
Und insofern bedeutet Torquay, 
wenn auch indirekt, für die Nord
länder eine wertvolle Etappe, (dt.)

Konkurrenz der Belastungen
'C’ s werden gegenwärtig eine Anzahl Finanzpläne diskutiert, die alle 

das Ziel haben, mit marktkonformen oder staatsautoritären Maß
nahmen die M ittel aufzubringen, die zum Ausbau der Rohstoff- und 
Grundindustrien so dringend benötigt werden. Die Mehrzahl dieser Pläne 
laufen auf eine neuerliche Belastung des Konsumenten hinaus.

W ir dürfen nicht vergessen, daß die stark  steigende Preistendenz der 
letzten Monate und die nicht unbeträchtlich angewachsene öffentliche Be
lastung bereits eine so starke Senkung des Realeinkommens mit sich 
gebracht hat, daß dadurch nennenswerte Lohnforderungen ausgelöst 
wurden. Auch die geplante „Kaufkraftumlenkung" zur Bereitstellung von 
Investitionsmitteln wird als eine Senkung des Realeinkommens empfunden 
werden, ungeachtet ob dafür imaginäre Rechtstitel ausgestellt werden 
oder nicht. W enn aber soziale Schichten infolge ihrer wirtschaftlichen 
Stärke entweder durch Aufrechterhaltung ihrer prozentualen Gewinn- 
und Handelsspannen oder durch neue Lohnforderungen in der Lage sind, 
sich gegen diesen beabsichtigten Konsumverzicht erfolgreich zur W ehr 
zu setzen, so wird jede soziale Verteilung der Neubelastung illusorisch.

Auf das M ißverhältnis im Ausbau von Konsumgüter- und Grund
industrien ist oft genug hingewiesen worden. Es ist durch die Methode 
der sogenannten Eigenfinanzierung ermöglicht und gefördert worden. In 
dieser Eigenfinanzierung steckt aber eine ungeheure Investitionsleistung, 
und sie enthält die Sparrate, die infolge der durch die Bedarfslage be
dingten Preisgestaltung „abgeschöpft" worden ist. Man braucht diesen 
überstürzten Ausbau der Konsumgüterindustrie gar nicht als „Fehlinvesti
tion“ hinzustellen, es waren nur Investitionen zur falschen Zeit. Dank 
dieser unzeitgemäßen Förderung befindet sieb die Konsumgüterindustrie 
heute in einem Ausbaustadium, in dem sich jede Drosselung des Inlands
absatzes kostenerhöhend auswirkt, wodurch wiederum die Konkurrenz
fähigkeit auf dem Auslandsmarkt beeinträchtigt wird.

W enn man einen ' organischen Ausbau der W irtschaftsstruktur an
streben will, wäre es also sinnvoll, die auch heute noch in einigen W irt
schaftszweigen reichlich anfallenden Eigenfinanzierungsmittel für die 
Fremdfinanzierung der Grundindustrien nutzbar zu machen, was nicht mit 
einer „Belastung der Abschreibungen" zu verwechseln ist. Auch durch 
eine fühlbare Einschränkung der öffentlichen Ausgaben könnten bedeu
tende Mittel gewonnen werden. Da es sich beim Ausbau und der Ratio
nalisierung der Grundindustrien ganz offensichtlich um produktive Inve
stierungen handelt, die in ihrer Höhe und Zeitdauer bestimmbar sind, 
so kann die Aufbringung eines evtl. fehlenden Restes durch Kredit
schöpfung bestimmt keinen so großen Schaden anrichten wie eine in 
ihren wirtschaftlichen Auswirkungen unübersehbare Konsumbeschneidung. 
Es wäre sehr fraglich, ob eine so begrenzte Kreditausweitung sich auch 
nur vorübergehend inflationär auswirken würde, weil eine bessere Aus
nutzung der Produktionsanlagen sich kostensenkend geltend machen wird. 
Dagegen wird ein Konsumverzicht immer deflationistisch wirken. (sk)

Ein Memorandum über die deutsche Wirtschaftslage

Das Memorandum des Bundes
verbandes der Deutschen Indu

strie über die Wirtschaftslage der 
Bundesrepublik erhebt den An
spruch, als ausgewogenes Ganzes 
betrachtet werden zu müssen, 
dessen Verwirklichung auf Teil
gebieten eher zum Schaden als zum 
Nutzen gereichen könne. Ohne die 
Bedeutung dieser von einer so 
gewichtigen Stelle veröffentlichten

Arbeit zu verkennen, ist ein der
artiger Anspruch auf en bloc An
nahme bedenklich, da einmal die 
W irtschaft eine Angelegenheit des 
ganzen Volkes ist und die wirt- 
schaftspolitlsdien Empfehlungen 
eines Sektors stets aus einer ganz 
bestimmten Perspektive heraus ent
wickelt werden und zum anderen 
das Memorandum selbst zu deutlich 
die Spannungen widerspiegelt, die

in diesem Sektor selbst bestehen. 
Man hat sich bemüht, Formulierun
gen zu finden, die alle diese Span
nungen decken, und ist dabei viel
fach in  Klausulierungen verfallen, 
die die grammatikalische Korrekt
heit dem Eindruck einer Gesamt
konzeption opfern. Zu begrüßen ist 
die Prägnanz des Memorandums, 
das die Untersuchungsergebnisse 
von sechs Arbeitskreisen aus Mit
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gliedern des Bundesverbandes re
sümiert. In eindringlidier Darstel
lung w ird der Blicfe des Lesers 
auf wenige Schwerpunkte unserer 
Zwangslage gelenkt. Es ist w ahr
scheinlich eine absichtliche Selbst
beschränkung, daß die soziale Lage 
aus der Betrachtung herausgeblie
ben ist, was in Anbetracht der 
Ausgewogenheit bedauerlich ist.

D ie Empfehlungen 
Das Memorandum kommt zu 

folgenden Empfehlungen: 1. w eit
mögliche Befreiung der deutschen 
Industrie von Produktionsbeschrän
kungen, 2. die autonome Verfügung 
über die Kohlenförderung, 3. Be
schaffung knapper W eltrohstoffe 
durch Eingliederung des deutschen 
W irtschaftspotentials in das Pro
duktionsprogramm der westlichen 
Länder, 4. Beschaffung von Investi
tionsmitteln für die inländischen 
Roh- und Grundstoffindustrien, 5. 
Erhöhung der Leistungsfähigkeit 
der V erkehrsträger und 6. Steige
rung der deutschen Ausfuhr. Die 
ersten beiden Punkte stellen Emp
fehlungen an die Besatzungsmächte 
dar und können schon aus diesem 
Grunde schlecht in die Forderung 
nach en bloc Annahme einbezogen 
werden. Der dritte Punkt hätte aus 
taktischen Gründen vielleicht besser 
als eine Mahnung an die Regierung 
formuliert werden sollen, die welt
wirtschaftliche Lage handelspoli
tisch in weitestem  Maße nutzbar zu 
machen. Für ein direktes Angebot 
der deutschen Industrie an die USA. 
ist ein an die deutsche Regie
rung gerichtetes Memorandum wohl 
kaum der richtige Platz. Ein der
artiges Angebot kann nur zu leicht 
propagandistisch ausgeschlachtet 
werden, ganz abgesehen davon, 
daß in dem Ausdruck „komplemen
tä r“ eine etwas weitgehende Selbst
aufgabe der wirtschaftlichen Souve
ränität verm utet werden kann. In 
diesem Zusammenhang muß be
dauert werden, daß an keiner Stelle 
des Memorandums aut die Not
wendigkeit einer W iedervereini
gung der gesamten deutschen W irt
schaft hingewiesen wird, wenn sie 
zur Zeit auch nur als ideelle Forde
rung betrachtet werden könnte.

Erhöhung der Investitionsquote 
Das Schwergewicht der Unter

suchung liegt betont auf der Frage 
der Beschaffung von Investitions

mitteln. W enn man die Erhöhung 
des Investitionsanteils am Sozial
produkt fordert, muß man sich dar
über im klaren sein, daß diese 
Quote nicht ganz nach Belieben er
höht werden kann. Die Durchfüh
rung jedes Investitionsvorhabens 
bedeutet neue Kaufkraftausschüt
tung, und bei einem allzu rigorosen 
Abzug des neu entstandenen Kauf
kraftvolumens wird in einer voll 
arbeitenden W irtschaft schnell ein 
Stadium erreicht, in  dem die Pro
duktivität sinkt. Die gegenwärtig 
in Gang befindliche Teilinflation, 
die zum großen Teil die Eigenfinan
zierung ermöglichte, hat bereits 
eine fühlbare Senkung des Lebens
standards mit sich gebracht. Ein 
Auswirkenlassen der augenblick
lichen Preistendenzen mit nach
hinkenden Lohnerhöhungen kann 
den sozialen Frieden schwer ge
fährden. Aber auch bei einer Er
haltung des Kaufkraftanspruches, 
ganz gleich durch welche Methoden, 
wird die Kaufkraftumlenkung als 
effektive Senkung des Reallohnes 
empfunden. Diese Tatsache zu 
leugnen, stellt eine etwas kasuisti
sche Auslegung dar, die durch den 
in diesem Zusammenhang gefor
derten sofortigen Abbau der Sub
ventionen zur Vermeidung w eite
rer Lohnwellen wirtschaftlich nicht 
verständlicher wird.

Eigen- und Fremdjinanzierung
Der Katalog der im Memorandum 

geforderten Neuinvestierungen, 
deren Notwendigkeit jedem  W irt
schaftler einleuchtet, ist jedoch so 
groß, daß sie in Anbetracht der be
grenzten Kapital- und Produktions
kraft nicht zusätzlich durchgeführt 
werden können. Man sollte nicht 
übersehen, daß an der Verzerrung 
unserer W irtschaftsstruktur die Me
thode der Eigenfinanzierung eine 
schwere Schuld trägt, und man 
hätte deshalb in dem Memorandum 
Empfehlungen erw arten sollen, in 
welchem Rahmen und mit welchen 
Methoden die nicht unerheblichen 
Eigenfinanzierungsmittel für die 
Fremdfinanzierung nutzbar gemacht 
werden können. Dagegen w ird in 
dem Memorandum hartnäckig die 
weitere Begünstigung der Eigen
finanzierung gefordert. Ja, es wird 
ihr sogar noch eine zusätzliche 
Förderung zuteil, wenn der Vor
schlag des Memorandums, alle aus

Kostendegression entstehenden Ge
winne steuerlich zu begünstigen, 
W irklichkeit w erden sollte. Es wird 
vom sozialen Standpunkt nicht ganz 
verstanden werden, daß für den 
Unternehmer für alle wirtschaftlich 
notwendigen Handlungen Anreize 
gefordert werden, während der 
Lohnempfänger mit einem Wechsel 
auf die Zukunft abgespeist wird.
Errichtung von Investierungsgesell

schaften
Sehr beachtlich ist der Vorschlag, 

die Fremdfinanzierung über Inve
stierungsgesellschaften vorzuneh
men. Es muß aber bei der Errich
tung des Statuts solcher Gesell
schaften darauf geachtet werden, 
daß die Investierungslenkung aus
schließlich nach volkswirtschaft
lichen Gesichtspunkten vorgenom
men wird, weil man sonst kaum 
ein besseres Ergebnis als bei der 
Eigenfinanzierung erw arten darf. 
Das Memorandum erkennt den 
Grundsatz an, daß diejenigen, die 
die Finanzierungsmittel aufbringen, 
auch Anteilseigner der neu ge
bildeten Vermögen w erden müssen. 
Da der größte Teil dieser Finanzie
rungsmittel aus Konsumverzicht 
aufgebracht werden soll, würde das 
Statut dieser Finanzierungsgesell
schaften eine gute Möglichkeit zur 
Verwirklichung eines überbetrieb- 
lichenM itbestimmungsrechts bieten. 
Da es sich hier um eine Schlüssel
position handelt, die vor staatlicher 
Einflußnahme abgeschirmt werden 
soll, könnte eine wirtschaftspoliti
sche M itbestimmung die überspitzte 
Forderung nach betrieblicher M it
bestimmung aufwiegen, deren Be
denklichkeit auch von gew erk
schaftsnaher Seite erkannt wird.

Das Memorandum steht allzu 
sehr unter dem Druck der uns von 
zwei dogmatischen Richtungen seit 
Jahren  eingeimpften A lternative 
zwischen Planwirtschaft und M arkt
wirtschaft. Durch diese Begrenzung 
der wirtschafts-theoretischen Vor
aussetzungen begibt sich diese 
Untersuchung selbst der Möglich
keit, eine neue großzügige Konzep
tion zu schaffen. Und das ist be
dauerlich. Der große Vorzug der 
Arbeit liegt in der Schonungslosig
keit, mit der die Zwangslage der 
deutschen W irtschaft enthüllt wird, 
und sie bietet eine Fülle von An
regungen, die aufmerksame Beach
tung verdienen. (h)
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