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Große Koalition erfolgreich?

Die Große Koalition führte aus der Rezession heraus. Konnte sie aber weitere wirtschafts
politische Erfolge buchen? Oder wurden dringende Fragen erneut auf die lange Bank 
geschoben?

Im Konzert ging es besser
Dr. W e rne r^üh lb rad t, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Köln

Seit 1949 wurde in der Bun
desrepublik eine Reihe von 

Versuchen gestartet, die Orien
tierung der autonomen Partner 
in der Tarif- und Lohnpolitik 
nach gesamtwirtschaftlichen Ge
sichtspunkten zu erleichtern. Die 
Regierung übte sich in Appellen 
und allgemeinen Erklärungen, 
die wohlgemeint waren, aber in 
der Regel nicht ausreichten. Ein
mal wurde auch die Bundesbank 
mit einem Memorandum einge
schaltet. Die Wirkung war ähn
lich gering. Es schien, als wenn 
nur die harten konjunkturellen 
Daten die Tarifpartner beein
flussen und zur Räson rufen 
konnten. Und dabei ging es doch 
gerade darum, das Ausmaß der 
konjunkturellen Auf- und Ab
schwünge abzuschwächen und 
allzu harte Ausschläge zu ver
meiden.

Die Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände

hat dafür eine Reihe von Vor
schlägen seit 1954 unterbreitet 
— den Runden Tisch mit dem 
Deutschen Gewerkschaftsbund 
zur Feststellung von Daten und 
schließlich ein unabhängiges 
Sachverständigengremium. Alle 
Bemühungen, zwischen den Spit
zenorganisationen der Gewerk
schaften und der Unternehmer 
Verhandlungen mit dem Ziel 
grober Orientierungsdaten für 
die Tarifpolitik  einzuleiten, schei
terten. Die Einzelgewerkschaften 
wollten sich das Recht einer 
direkten Tarifpolitik — bezogen 
auf ihre Branche und die Ab
laufdaten ihrer Verträge — nicht 
nehmen lassen. Außerdem be
fürchteten sie einseitige „Brem
sen“ .

Mit Sachverständigen

Dieses Mißtrauen wurde auch 
zunächst dem Vorschlag, ein un

abhängiges Sachverständigen
gremium einzusetzen, entgegen- 
gebrachL Schließlich konnten 
sich aber die Sozialpartner mit 
dem Bundeswirtschaftsminister 
über ein derartiges Projekt ver
ständigen. M it einiger Verzöge
rung fo lgte das Gesetz.

Das war die Geburtsstunde 
der Konzertierten Aktion. Dieser 
Ausdruck wurde von den Sach
verständigen geprägt und später 
fü r eine Einrichtung übernom
men, fü r die der Terminus im 
Grunde nicht genau paßt — den 
Runden Tisch von Unternehmern, 
Gewerkschaften und Regierung.

Die Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände 
hat vom ersten Tag die Tätigkeit 
des Sachverständigengremiums 
begrüßt, unterstützt und befür
wortet. Von manchen Gutachten 
war sie enttäuscht, weil die Sach
verständigen immerwieder mein
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ten, daß die flexiblen Wechsel
kurse das Ei des Kolumbus einer 
modernen Wirtschafts- und Wäh
rungspolitik seien, obwohl längst 
klar war, daß eine Realisierung 
solcher Vorschläge mindestens 
auf absehbare Zeit außerhalb 
des Bereichs des Möglichen lag.

Aber andererseits steht nach 
Meinung der Arbeitgeber fest, 
daß der Sachverständigenrat zur 
Versachlichung und Vertiefung 
des öffentlichen Gesprächs über 
unsere wirtschaftlichen und so
zialen Möglichkeiten beigetragen 
hat.

Mit Schmücker und Schiller

Schon die Bundesregierung 
Erhard begann das Stabilitäts
gesetz vorzubereiten, das dann 
in der Periode der Regierung 
Kiesinger/Brandt mit gewissen 
Änderungen verabschiedet wer
den konnte. Dieses Gesetz in
sta lliert den Runden Tisch. Die 
Arbeitgeberverbände haben auch 
diese Einrichtung als einen Fort
schritt in den Bemühungen an
gesehen, die konjunktur- und 
lohnpolitische Debatte in unse
rem Lande zu versachlichen und 
die Information zu verbessern. 
Der Verlauf der Konzertierten 
Aktion in der Periode des 5. Deut
schen Bundestages hat diese 
Vermutung und Hoffnung be
stätigt. Der Informationsfluß zwi
schen Regierung, Gewerkschaf
ten und Unternehmern Ist bes
ser geworden — ebenso der 
persönliche Kontakt und die Dis
kussion in der Dreier-Runde. Die 
Sozialpartner erfahren am Tisch 
der Konzertierten Aktion die Ab
sichten und Zielvorstellungen 
der Regierung. Sie können ihre 
eigenen Auffassungen dazu in ge
eigneter Form vortragen und die 
Probleme in ausführlichen Dis
kussionen erörtern. Die Arbeit
geberverbände haben dabei stets 
betont, daß der Runde Tisch 
beim Bundeswirtschaftsminister 
keine Aktionen auslöst und auch 
kein Konzert Im Sinne des a ll
gemeinen Einvernehmens sein 
kann. Deshalb ist die Bezeich

nung für dieses Instrument im 
Grunde Irreführend.

Nach Meinung der Arbeitge
berverbände kann beim Bundes
wirtschaftsm inister auch kein 
Tarifgespräch vorweggenommen 
werden. Schon die quantifizier
ten Zielvorstellungen fü r den 
Lohn, die von der Regierung in 
jedem Jahr bekanntgegeben 
werden, haben gewisse Verwir
rung ausgelöst. Manchen Beob
achtern, die nicht d irekt beteiligt 
waren, schien es so, als wenn 
die Regierung fü r ein Kalender
jahr einen bestimmten Tariflohn
satz fü r neue Verträge vorschlug 
und die Tarifpartner Im Rahmen 
der Konzertierten Aktion sich 
darüber global verständigten.

Das war ein grobes Mißver
ständnis. Dazu ist die Konzer
tierte Aktion nicht da. Das kann 
sie auch gar nicht. Ihr Zweck be
steht lediglich darin, die Kontra
henten des sozialen Geschehens 
über Absichten der Regierung 
zu unterrichten -  natürlich in 
der leisen Hoffnung, daß solche 
Überlegungen nicht ganz ohne 
Wirkungen bleiben. Die Entschei
dung darüber liegt aber bei den 
Tarifpartnern. Außerdem muß 
berücksichtigt werden, daß die 
Laufzeit der Tarifverträge sich 
nur in einigen Fällen mit dem 
Kalenderjahr deckt. Die Tarife 
sind in dauernder Bewegung und 
lassen sich nicht schematisch 
eingrenzen.

Insgesamt läßt sich unter dem 
Aspekt der Arbeitgeber feststel
len, daß die Konzertierte Aktion 
bei allen Mängeln, die ihr natur
gemäß im Start anhafteten, für 
unsere wirtschaftliche und so
ziale Entwicklung einen Fort
schritt darstellt. Das dauernde 
Gespräch zwischen Regierung 
und Sozialpartnern darf auch in 
Zukunft nicht abreißen.

Gesetze mit Fortschritt

Der 5. Deutsche Bundestag 
hat eine Reihe von Sozialgeset
zen verabschiedet, die nach 
Meinung der Arbeitgeber einen

Fortschritt in der Entwicklung 
einer modernen Sozialordnung 
fü r unser Land darstellen. 
Diese Feststellung g ilt vor allem 
fü r das Arbeitsförderungsgesetz, 
das Arbeitsrechtsbereinigungs
gesetz, die Gesetze über die Be
rufsausbildung und die Ausbil
dungsförderung und — mit Ein
schränkung -  auch für das 
Rentenversicherungsänderungs
gesetz.

Für das Arbeitsförderungsge
setz haben die Arbeitgeber kri
tisch angemerkt, daß der Gesetz
geber leider die strikte Neutra
lität des Staates im Falle des 
Arbeitskampfes einschränkt oder 
sogar aufgehoben hat. Auch eine 
gewisse Tendenz, die M itw ir
kungsmöglichkeiten der Selbst
verwaltung abzuschwächen, war 
unübersehbar.

Die Bewährungsprobe des Ge
setzes für die Berufsausbildung 
steht noch aus. Vernünftige 
Grundlagen wurden geschaffen, 
und die Unternehmerschaft hat 
bereits erklärt, daß sie konstruk
tiv m itarbeiten wolle, damit die 
Berufsausbildung in der Bundes
republik ihren traditionellen Rang 
unter den eigenverantwortlichen 
Aufgaben der Wirtschaft be
wahre und erforderliche Moder
nisierungen schnell und zügig 
eingeführt würden.

Schwieriger Rentenberg

Am Rentenversicherungsände
rungsgesetz, das der 5. Deut
sche Bundestag gerade noch vor 
Toresschluß verabschiedete, ha
ben die Arbeitgeberverbände 
lebhaft m itgewirkt. Der Gesetz
geber folgte in der Finanzaus
gleichsregelung zwischen den 
Trägern der Rentenversicherung 
weitgehend den Vorschlägen der 
Selbstverwaltung, fü r die sich 
die Arbeitgeber in den Organen 
der Rentenversicherung nach
drücklich einsetzten. In der Be
ratung dieses Gesetzes wurde 
deutlich, daß die ursprünglichen 
Besprechungen bei der Verab
schiedung der Rentengesetze 
vor 12 Jahren nicht eingehalten
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werden konnten. Die Leistungen 
sind geringer und die Beiträge 
höher, als damals verkündet 
wurde und beabsichtigt war. Die 
Arbeitgeberverbände hoffen, daß 
es gelingt, mit einem Beitrags
höchstsatz von 18 Prozent, der 
am 1. Januar 1973 eingeführt 
werden soll, den schwierigen 
„Rentenberg“ In der Mitte der 
70er Jahre zu überwinden und 
die Finanzierung der Rentenver
sicherung und ihrer Leistungen 
auf dem jetzigen Niveau zu 
sichern. Niemand kann das schon 
jetzt mit letzter Sicherheit garan
tieren. In erster Linie hängt das 
Schicksal unserer Rentenver
sicherung von der Stabilität und 
dem Wachstum unserer W irt
schaft in den nächsten Jahren 
ab. Überspannte Sozialleistun
gen gefährden das Wachstum 
und die Leistungsfähigkeit die
ser Wirtschaft. Auch für die Bei
träge in der gesetzlichen Ren
tenversicherung g ibt es eine 
Grenze, die nicht überschritten 
werden kann. Daran muß nach 
Meinung der Arbeitgeberver
bände der Gesetzgeber bei der 
sorgsamen Beobachtung der zu
künftigen Entwicklung der Ren
tenversicherung denken.

Negativpunkt:
Die Lohnfortzahlung

Mit einer scharfen Begleit
musik haben die Arbeitgeber
verbände die Verabschiedung 
des Lohnfortzahlungsgesetzes 
versehen. Sie meinen nach wie

vor, daß durch dieses Gesetz die 
Betriebe ungleichmäßig belastet 
werden. Außerdem werde die 
Sanierung der Krankenversiche
rung nicht gelöst und die Gefahr 
heraufbeschworen, die Produk
tivität der Betriebe durch ein 
falsches System der Lohnfort
zahlung zu schwächen. Nach 
Auffassung der Arbeitgeber hat 
sich die Zuständigkeit der Kran
kenkasse fü r den Krankheitsfall 
des Arbeiters bew ährt Noch vor
handene materielle Nachteile 
(z. B. in der Rentenversicherung) 
wollten die Arbeitgeber aus
gleichen. Das hatten sie mehr
fach angeboten.

Der Gesetzgeber ist über 
diese Bedenken hinweggegan
gen und hat den Betrieben eine 
große Last aufgebürdet — nicht 
nur materiell. Ab 1. Januar 1970 
gerät das vertrauensärztliche 
System ins Wanken, weil die 
Krankenkassen an einer Über
prüfung spezieller Fälle durch 
den Vertrauensarzt wegen der 
Lohnfortzahlung nicht mehr so 
interessiert sind wie bisher. Für 
die Betriebe ergibt sich eine 
Fülle von Schwierigkeiten.

Doch damit nicht genug. In der 
Diskussion um dieses Problem 
haben die Arbeitgeberverbände 
immer wieder bemerkt, daß die 
überfällige Gesamtreform der 
gesetzlichen Krankenversiche
rung durch eine Vorschaltung 
der Lohnfortzahlung erschwert 
w ird. Das wird sich im näch

sten Bundestag zeigen, wenn 
die Abgeordneten vor der Auf
gabe stehen, das Reformwerk 
der gesetzlichen Krankenver
sicherung zu beraten.

IVlitbestimmung 
und Betriebsverfassung

Es war ein Akt der Vernunft, 
daß der 5. Deutsche Bundestag 
nur erste Vorstöße auf das weite 
Feld der Betriebsverfassung und 
der Mitbestimmung unternahm. 
Die Bundesregierung schaltete 
eine Kommission ein, die im 
Oktober 1969 ihren Bericht über 
die Funktionsweise der Mitbe
stimmung in der Montanindustrie 
und den Betrieben, die dem Be
triebsverfassungsgesetz unter
liegen, dem Bundeskanzler und 
danach auch der Öffentlichkeit 
vorlegen wird. Es ist dann Sache 
des neuen Bundestages, die 
Frage zu prüfen, ob die Zeit 
fü r Novellierungen, Anpassungen 
und Änderungen gekommen ist 
und — wenn ja  — in welcher 
Form. Auch hier geht es darum, 
die Funktionsfähigkeit und Dis
positionsmöglichkeit der Unter
nehmen in unserer Wirtschaft 
aufrechtzuerhalten und zu fö r
dern. Denn eines wurde auch in 
der abgelaufenen Legislatur
periode wieder klar: Nur mit 
einer wachsenden leistungsfähi
gen Wirtschaft sind w ir in der 
Lage,den gesellschaftlichen Fort
schritt zu sichern und die soziale 
Befriedung -  so gut wie mög
lich — zu meistern.

K O N J U N K T U R

Jahresbezugspreis DM 90,— für das erste, 
DM 25,— für jedes weitere Exemplar

O R G E N
Der vierzehntSglich erscheinende Kurzbericht des 
Hamburgischen Welt-Wirtschcfts-Archivs Ober die 
Binnen- und Weltkonjunktur und die Rohstoffmärkte
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Sozialpolitik im Endspurt
R udolf^enschel und Alfred Schmidt, Deutscher Gewerkschaftsbund, Düsseldorf

Die Gewinn- und Verlustrech
nung der Großen Koalition 

auf wirtschaftspolitischem Ge
biet beginnt mit einem Erfolg. 
Das offenkundigste und umfas
sendste Positivum der Großen 
Koalition ist die Meisterung der 
Situation, der sie ihre Gründung 
verdankt; der Wirtschaftskrise 
1966/67. Schon in der seither ge
bräuchlichen Wortprägung „Neue 
W irtschaftspolitik“ schlägt sich 
nieder, daß mit der Bildung der 
Großen Koalition bewußt ein an
derer wirtschaftspolitischer Weg 
eingeschlagen wurde -  stärker 
gerichtet auf Rationalität und 
planende Vorausschau, getragen 
von der Überzeugung einer ge
wissen „M achbarkeit“ wirtschaft
licher Entwicklungen und der 
sozialen Verpflichtung, die W irt
schaftsabläufe zu steuern.

Schaffung 
des Stabilitätsgesetzes

Seinen Niederschlag fand die
ses Konzept in der Durchfüh
rung von Investitionsprogram
men zur konjunkturellen Wieder
belebung.

Umfassende Konsequenz war 
die Schaffung des Gesetzes 
zur Förderung der Stabilität 
und des Wachstums der W irt
schaft. Zwar waren schon vor 
dem Entstehen der Großen 
Koalition Gesetzesvorlagen zur 
Erweiterung des Anwendungs
spielraums adm inistrativ-w irt
schaftspolitischer Handlungsin
strumente ausgearbeitet wor
den. Sie bezogen sich aber nur 
auf die insbesondere 1965/66 be
nötigten Regierungshandhaben 
zur Abwehr bzw. Behebung kon
junkture ller Überhitzungen. Die 
Große Koalition weitete das 
konzipierte Stabilitätsgesetz zu 
einem Stabilitäts- und Wachs

tumsgesetz aus, das nun auch 
Instrumente für eine anti
zyklische Gegensteuerung ab
sehbarer konjunktureller Ab
schwünge bereitstellt.

Insbesondere wurde die Bun
desregierung durch dieses Ge
setz zu der Aufstellung von ein
jährigen, wirtschaftlichen Z ie l
projektionen auf der Grundlage 
der Volkswirtschaftlichen Ge
samtrechnung verpflichtet. Ein 
weiterer Erfolg ist die Verpflich
tung in § 9 des Stabilitäts- und 
Wachstumsgesetzes zu einer 
mehrjährigen Finanzplanung, die 
auf der Grundlage von fünfjäh
rigen Zielprojektionen für die 
allgemeine gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung erste llt werden soll.

Die technisch-institutive Hand
habung dieses Instruments ist 
jedoch noch unvollkommen. Die 
parlamentarischen Gremien sind 
an der m ittelfristigen Planung 
nicht beteiligt und üben auf sie 
keinen Einfluß aus. Federfüh
rend für die Vorarbeiten der 
realen Wachstumsschätzung 1st 
das Bundeswirtschaftsministe
rium. Diese Planansätze ergeben 
den deutschen Beitrag zur m it
telfristigen Projektion der W irt
schaftsentwicklung der Euro
päischen Gemeinschaft. Nach 
Annahme durch den EWG-Mini- 
sterrat dienen sie als Grundlage 
für die deutsche fünfjährige 
Finanzplanung. Der Bundestag 
beschließt dann bei der jähr
lichen Haushaltsfeststellung nur 
noch über ein Teilstück der vor
fixierten Finanzplanung. Der jähr
liche Haushaltsplan ist seiner
seits wiederum eine Vorausset
zung für die jähriiche Zielprojek
tion der Regierung. Durch diese 
Einbettung ist die Beschlußfas
sung des Parlaments über den

jährlichen Bundesetat ein über
wiegend deklamatorischer Akt.

Konzertierte Alction
l(orrel<turbedQrftig

Ähnliches g ilt für die Behand
lung des Jahreswirtschaftsbe- 
r id its  und der davon abgeleite
ten Orientierungsdaten in der 
Konzertierten Aktion. Nach der 
Legaldefinition im Stabilitäts
und Wachstumsgesetz ist diese 
Aktion keine Institution m it ge
nau bestimmten Beteiligten. Sie 
soll nur ein gleichzeitiges, auf
einander abgestimmtes Verhal
ten ermöglichen, fü r das die 
Regierung den Arbeitgeber- 
und -nehmerverbänden Orientie
rungsdaten zur Verfügung stel
len muß. Diese Gesprächs- und 
Informationsrunde ist als solche 
uneingeschränkt begrüßenswert. 
Technische Detailprobleme, die 
in ihrer ersten Experimentier
phase aufgetreten sind, erfor
dern jedoch einige Korrekturen.

Ais Orientierungsdaten wären 
gemäß § 2 des Stabilitäts- und 
Wachstumsgesetzes die Zahlen 
der Jahresprojektion geeignet, 
die sich ihrerseits auf g I o b a I e 
Zielvorstellungen und auf die in 
der Volkswirtschaftlichen Ge
samtrechnung zu erfassenden 
Globalgrößen beschränken soll. 
Sie dürfen nach dem Willen des 
Gesetzgebers die Tarifautono
mie rechtlich nicht berühren. 
Durch die tatsächlich vorgenom
mene Nennung konkreter Ta
riflohnstundensatz - Erhöhungen 
wird die Tarifautonomie jedoch 
beschränkt. Die gegebenen ta rif
politischen, mikroökonomisch 
orientierten Anhaltspunkte für 
die zukünftig gewünschten Ver
haltensweisen der Arbeitsmarkt
parteien stehen im Widerspruch 
zur gesetzlich vorgeschriebenen
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Darstellung rein gesamtwirt
schaftlicher Entwicklungszusam
menhänge. Zudem wirken sie 
sich ohne gleichartige Orientie
rungshilfen für die Preis- und 
Ertragspolitik der Unternehmen 
zwangsläufig asymmetrisch aus.

Eine freiw illige Abstimmung 
der Verhaltensweisen setzt auch 
eine gewisse Übereinstimmung 
über die einkommens- und ver
mögenspolitischen Planziele vor
aus, an der die Teilnehmer der 
Konzertierten Aktion zu betei
ligen wären. Da die Konzertierte 
Aktion nach Ihrer jetzigen Kon
struktion aber keine Beratungs
und Anhörungsmöglichkeit zu 
den finanzpolitischen Planungs
ansätzen mit Ihren Auswirkun
gen auf die Einkommens- und 
Vermögensverteilung hat, ist die 
Behandlung dieser Themen im 
Rahmen der Konzertierten Aktion 
ohne politische Konsequenz. 
Eine Auszehrung der Konzer
tierten Aktion tr itt ferner dadurch 
ein, daß sich die Grundentschei
dungen über die Einkommens
und Vermögensverteilung immer 
mehr in das Bundesfinanzmini
sterium verlagern. Dieses M ini
sterium benötigt für seine m ittel
fristigen Steuereinnahmeschät
zungen bestimmte Vorstellungen 
über die Einkommensentwick
lung. Ein Resultat dieser Über
legungen ist die mehrjährige 
Planung der öffentlichen Aus
gaben und der Einkommen im 
öffentlichen Dienst, die w ieder
um die Einkommensentwicklung 
anderer Berufsgruppen und künf
tige Tarifverhandlungen vor
fixiert.

Soziales Ungleichgewidit

Widersprüchliche Zielsetzun
gen der Koalitionsparteien be
lasteten jedoch die positiven 
Ansätze; diese Gegensätze spie
geln sich vor allem In der Ge
setzgebung wider. Unter dem 
Eindruck des Haushaltsungleich
gewichts 1966 wurden besonders 
die breiten Arbeitnehmer- und 
Verbraucherschichten belastet 
durch die Anhebung verschiede
ner spezieller Verbrauchsteuern

und die Herabsetzung der Kilo
meterpauschale (Steuerände
rungsgesetze 1966). Synchron 
damit wurden zur konjunkturel
len Wiederankurbelung staat
liche Investitionsprogramme und 
weitere Gesetzesmöglichkelten 
sektoraler und regionaler Inve
stitionsförderung und Unterneh
menssubventionierung verab
schiedet.

Dieses in der Phase der Kon
junkturankurbelung 1967 ver
ständliche, aber ab 1968 sach
lich nicht mehr begründete, so
ziale Ungleichgewicht wurde 
bis jetzt nicht korrigiert. Auch 
das Steueränderungsgesetz 1969 
setzt m it der weiteren Begünsti
gung von Auslandsinvestitionen 
dieses Konzept fort.

Die nach erfolgtem Konjunktur
aufschwung notwendigen Kom
pensationsmaßnahmen der Preis- 
und Wettbewerbspolitik, die eine 
Stabilisierung des Preisniveaus 
bei hohem Wachstum und Voll
beschäftigung unterstützt hätten, 
wurden nicht durchgeführt. Eine 
Kartellrechtsnovellierung mit der 
Abschaffung der Preisbindung 
der zweiten Hand scheiterte; die 
Sicherung der Arbeitnehmer-In- 
teressen im Umwandlungssteuer
gesetz und die Auskunftspflicht 
im Publizitätsgesetz sind gegen
über den ursprünglichen Ent
würfen geradezu verstümmelt.

Einseitige
Einkommensentwicklung

Der Ausbau und die beschleu
nigte Erstellung von Statistiken, 
die auch die Durchleuchtung und 
die Entwicklung der Nicht-Lohn
einkommen und die Einkom
mensentwicklung und Vermö
gensverteilung in den einzelnen 
sozioökonomischen Schichten er
möglichen sollten, unterblieben 
ebenfalls. Das Gesetz über eine 
Statistik der Einkommen- und 
Körperschaftsteuer - Erklärungen 
kam nicht zustande, obwohl eine 
derartige Bestandsaufnahme eine 
notwendige Voraussetzung für 
jede längerfristige soziale Pla
nung ist.

Die größte Gefahr fü r ein län
gerfristiges und preisstabiles 
Wirtschaftswachstum erhob sich 
jedoch aus der einseitigen 
Einkommensentwicklung. Dieses 
Einkommensungleichgewichtent- 
stand durch eine Lohnentwick
lung, die sich an zu geringen 
Wachstumserwartungen orien
tierte, durch die Nichtweitergabe 
von eingetretenen Kostensen
kungen und durch anhaltende 
Investitionsanreize, die sich ein- 
kommenspoiltisch in einer nicht 
mehr konjunkturgerechten Be
günstigung der Unternehmerein
kommen auswirkten.

Gegenüber 1967 stieg das 
Nettoeinkommen je  Arbeitneh
mer im Jahre 1968 um weniger 
als 5 % , während das Nettoein
kommen aus privater Unterneh
mertätigkeit und privatem Ver
mögen pro Kopf der Selbstän
digen und mithelfenden Fami
lienangehörigen um über 23%  
anwuchs ’ ).

Dieser Prozeß wird sich im 
zweiten Aufschwungjahr 1969 
weiter fortsetzen. Auch in die
sem Jahr w ird die Steigerung 
der erwähnten Pro-Kopf-Netto- 
einkommen im Selbständigenbe- 
reich um gut ein Viertel höher 
ausfallen als die der durch
schnittlichen Nettolöhne und 
-gehälter.

Die m it dieser Einkommens
entwicklung verbundene Verzer
rung der Inländischen Nachfrage
struktur verstärkte zugleich das 
außenwirtschaftliche Ungleichge
wicht, da die nachschleppende 
Entwicklung der Masseneinkom
men mit ihrer Kostenentlastung 
in den Unternehmen einen zu
sätzlichen Exportzwang ausübte. 
Zu einer Korrektur des außen
wirtschaftlichen Ungleichgewich
tes konnte sich jedoch die Große 
Koalition Im Mal dieses Jahres 
nicht mehr durchringen.

Die Nichtaufwertung der DM 
konservierte die bereits 1968

1) Selbst unter Berücksichtigung und Aus
schaltung des Pro-Kopf-Einkommenseffek- 
tes, der sich aus dem ständigen Ausschei
den von Grenzunternehmern, d. h. aus 
rückläufiger Selbständigenzahl, ergibt.
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verstärkte Währungsdisparität 
und erzwang als Folge des be
stehenden Währungsungleichge
wichts eine Preisanpassung, die 
im nationalen Rahmen als be
schleunigte Inflationierung in Er
scheinung tritt. In der Schluß
phase der Großen Koalition ist 
daher die angestrebte Preissta- 
b iiitä t nicht mehr gewährleistet.

Eingriffe in die Sozialpolitik

Die extrem gegensätzlichen 
konjunkturellen Daten -  Rezes
sion zu Beginn und Hochkon
junktur gegen Ende dieses Re
gierungsbündnisses — blieben 
auch auf die Sozialpolitik nicht 
ohne Einfluß. Waren zu Anfang 
der Regierungszeit die Eingriffe 
in die Sozialpolitik im Rahmen 
der m ittelfristigen Finanzplanung 
rein wirtschaftspolitisch moti
viert, so verdankte gegen Schluß 
der Legislaturperiode das wohl 
bedeutendste Sozialgesetz seit 
der Rentenreform -  das Lohn
fortzahlungsgesetz -  seine Aus
gangsbasis einer wirtschaftspoli
tischen Institution, nämlich der 
Konzertierten Aktion. Hier wurde 
die Lohnfortzahlungsforderung 
als eine der Maßnahmen zur 
Herbeiführung der Sozialen Sym
metrie aktualisiert und ins Ge
spräch gebracht; hier befaßte 
sich ein besonderer Ausschuß 
mit den durch die Lohnfortzah
lung entstehenden Be- und Ent
lastungen und schuf damit eine 
solide Grundlage für die an
stehenden Beratungen.

Bis vor einem Jahr wäre die 
Beurteilung der sozialpolitischen 
Aktivitäten dieser Koalition aus 
gewerkschaftlicher Sicht noch 
recht schwergefallen. Bis dahin 
dominierten die m it der m ittel
fristigen Finanzplanung verbun
denen negativen Maßnahmen; 
bis dahin verband sich mit dem 
Namen der Großen Koalition der 
Beitrag von 2 %  zur Krankenver
sicherung der Rentner, die Ver
schiebung des Rentenbeginns 
und die Kürzung der Bundeszu
schüsse zur Rentenversicherung 
bis 1971. Gleich zu Beginn der

Großen Koalition wurde deut
lich, daß die Sozialpolitik bei den 
Maßnahmen um die Sanierung 
des Bundeshaushalts die Haupt
rolle spielen würde. Das Finanz
kabinett schien — wie vordem 
das Sparquintett unter der Re
gierung Erhard — immer mehr 
Einfluß auf die Gestaltung der 
Sozialleistungen zu gewinnen. 
Das Verhältnis von Gewerkschaf
ten zu Parteien und Regierung 
wurde durch diese Auseinander
setzungen schwer belastet. Ge
werkschaftliche Protestkundge
bungen gegen das Finanzände
rungsgesetz waren an der Tages
ordnung. Die vielerorts ver
wandte Begründung für die Kür
zungsmaßnahmen, der Sozial
konsum müsse zugunsten der 
Sozialinvestitionen eingeschränkt 
werden, stand dabei im M ittel
punkt der Auseinandersetzun
gen.

Abbau der Spannungen

Es spricht fü r die Sozialpolitik 
der Großen Koalition, daß von 
diesen Spannungen am Schluß 
der Legislaturperiode nichts mehr 
übrig blieb. Die Spannungen um 
den vermeintlichen Gegensatz 
zwischen Sozialinvestitionen und 
Sozialkonsum wurden durch das 
Sozialbudget, das Arbeitsm ini
ster Katzer im Januar 1969 vor
legte, weitgehend abgebaut. Mit 
diesem Budget war ein mutiges 
Plädoyer fü r den weiteren Aus
bau der Sozialleistungen ver
bunden. Es machte deutlich, daß 
sich der Anstieg der Soziallei
stungen in der Vergangenheit 
laufend verlangsamte, der Staats
anteil an der Aufbringung immer 
mehr zurückging sowie der An
teil der wachstumsfördernden 
Sozialleistungen stetig stieg.

Diese positiven Aussagen im 
Sozialbudget können aber nicht 
darüber hinwegtäuschen, daß 
sich hier im Zusammenhang mit 
der m ittelfristigen Finanzplanung 
ein Instrument am Horizont ab
zeichnet, das in Zukunft sehr 
wohl den sozialpolitischen Spiel
raum einengen kann. Das zur 
Einschränkung der gewerkschaft

lichen Tarifpolitik  durch mittel
fristige Finanzplanung und Kon
zertierte Aktion Gesagte g ilt hier 
entsprechend, zumindest über 
die aus staatlichen Mitteln finan
zierten Sozialleistungen.

Nach den Auseinandersetzun
gen um die m ittelfristige Finanz
planung wurde die Sozialpolitik 
vor allem von zwei großen The
men beherrscht:
□  der Diskussion um die Finan
zierung der Alterssicherung, vor 
allem nach der Veröffentlichung 
der voraussichtlichen Finanzent
wicklung mit ihren Defiziten 
durch das BAM im Juli 1968, und
□  der Diskussion um die Lohn
fortzahlung und den Einstieg in 
eine Reform der Sozialen Kran
kenversicherung.

Erfolgreiche Arbeit

In beiden Fällen war die Arbeit 
der Großen Koalition überaus 
erfolgreich. M it dem Lohnfort
zahlungsgesetz wurde der ent
scheidende Schritt zur Über
brückung des sozialrechtlichen 
Grabens zwischen Arbeitern und 
Angestellten vorgenommen. Mit 
dem 3. Rentenversicherungsän
derungsgesetz wurde die Finan
zierung der sozialen Rentenver
sicherung langfristig — auf der 
Basis der bruttolohndynamischen 
Rente — auf eine solide Grund
lage gestellt. Beide Erfolge kön
nen nur auf dem Hintergrund 
einer massiven Gegenpropa
ganda der Arbeitgeber, der pri
vaten Versicherungswirtschaft so
wie weiter Kreise der CDU und 
FDP gesehen und gewürdigt 
werden. Das dritte große sozial
politische Reformwerk der Gro
ßen Koalition, das Arbeitsförde
rungsgesetz, fand in der Öffent
lichkeit weniger Aufmerksamkeit. 
Trotzdem bricht auch dieses Ge
setz in bedeutsamer Weise mit 
der Vergangenheit Es beinhaltet 
die auch von den Gewerkschaf
ten begrüßte Hinwendung zu 
einer aktiven Arbeitsmarktpoli
tik, deren Schwerpunkte auf der 
Berufsberatung, Arbeitsvermitt
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lung und der Förderung der be
ruflichen Bildung liegen.

Ohne Übertreibung läßt sich 
feststellen, daß die für die So
zialpolitik Verantwortlichen — 
und zwar sowohl auf der Regie
rungsbank als auch im Parla
ment -  In ihrer Disziplin wohl 
die ertragreichste Regierungs
periode nach dem großen Wurf 
der Rentenreform abgeschlossen 
haben. Die positiven Auswirkun
gen dieser Gesetze lassen sich 
heute noch gar nicht über
schauen. Während es bei der m it
telfristigen Finanzplanung über
wiegend um materielle Ver
schlechterungen ging, liegt die 
Bedeutung hier eindeutig Im ge
sellschaftspolitischen Bereich. 
Längst überholte Unterschiede 
wurden beseitigt, das Sozialrecht 
an veränderte gesellschaftliche 
und wirtschaftliche Strukturen 
angepaßt. Das g ilt fü r die Lohn
fortzahlung ebenso wie für 
das 3. Rentenversicherungsän
derungsgesetz. Mit dem jetzt in
stallierten Finanzausgleich zwi
schen Arbeiterrenten- und Ange
stelltenrentenversicherung wer

den beide Zweige als finanzielle 
Einheit betrachtet — ein großer 
Schritt nach vorn. Ergänzt 
wird diese Entwicklung durch 
das Arbeitsrechtsbereinigungs
gesetz, welches die Kündigungs
fristen zwischen Arbeitern und 
Angestellten annähert. Damit 
wurde in vielen kleinen Schritten 
die Konsequenz aus dem sich 
herausbildenden einheitlichen 
Arbeitnehmertyp gezogen.

Rasanter Endspurt

Obwohl die Kürzungen im Rah
men der m ittelfristigen Finanz
planung nicht zurückgenommen 
wurden, gebietet die Fairneß, 
nach der massiven Kritik der Ge
werkschaften an dieser Finanz
planung festzustellen, daß im 
s o z i a l p o l i t i s c h e n  Be
reich in einem rasanten Endspurt 
vieles wieder gutgemacht wurde. 
Sicher scheint es problematisch, 
materielle Verschlechterungen 
gegen bedeutende gesellschafts
politische Fortschritte aufzurech
nen. Aber wenn schon eine 
Bilanz gezogen werden muß: 
Hier schlägt das Pendel eindeu

tig zugunsten der großen gesell
schaftspolitischen Erfolge aus.

Trotzdem wurden Tendenzen 
deutlich, die sich langfristig ent
gegen den gewerkschaftlichen 
Vorstellungen auswirken wer
den. Dies g ilt z. B. für den Be
reich der sozialen Alterssiche
rung. Hier schält sich die von 
der Regierung geförderte Ten
denz zu einer Drei-Säuien-Theo- 
rie — staatliche Grundsicherung, 
darauf aufbauend betriebliche 
Altersversorgung und private 
Vorsorge — heraus.

Aus der derzeitigen Not, näm
lich dem ungenügenden Lei
stungsstand der Rentenversiche
rung, soll eine Tugend, nämlich 
die Zielvorstellung für die Zu
kunft werden. Diese Entwicklung 
muß in der Zukunft kritisch be
trachtet werden. Den Gewerk
schaften geht es darum, die Ren
tenversicherung zur Vollversor
gung auszubauen. Nach der 
langfristigen Sicherstellung der 
Finanzierung sollten dabei schon 
in der nächsten Legislaturperiode 
Verbesserungen in diesem Be
reich durchsetzbar sein.

V E R D F F E N T L I C H U N G E N  DES H A M B U R G I S C H E N  W E L T - W I R T S C H A F T S - A R C H I V S  

NEUERSCHEINUNG

S T E U E R H A R M O N I S I E R U N G  I N 
E I N E R  W I R T S C H A F T S G E M E I N S C H A F T
von Ingolf Metze

Innerhalb der EWG tr itt die Harmonisierung der nationalen Steuer
systeme immer mehr in den Vordergrund. In vorliegender Untersuchung 
wird zunächst eine Klärung des vieldeutigen Begriffs „Steuertarif
harmonisierung“ vorgenommen. Anschließend werden u. a. die Mög
lichkeiten zur Messung der Wirkungen der staatlichen Tätigkeit dis
kutiert. Was man bei anderen Untersuchungen bisher vermißte, steht 
bei Metze im M ittelpunkt: Die Einbeziehung der langfristigen infolge 
von Unterschieden in der Besteuerung entstehenden Wirkungen auf die 
Wettbev/erbsfähigkeit der Unternehmungen.

Oktav, 269 Seiten, brosch. DM 34,—

V E R L A G  W E L T A R C H I V  G M B H H A M B U R G
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Rückblick als wirtschaftspolitischer Test

Prof. Dr. Bruno Molitor, Würzburg

Der Bundesbürger steht im 
Herbst vor einer schwierigen 

Wahl. Woran soll er sich bei sei
ner Entscheidung halten? Sich 
allein an den Wahlprogrammen 
zu orientieren, ist erfahrungsge
mäß riskant, ganz zu schweigen 
davon, daß sich die „P lattfor
men“ der salonfähigen Parteien 
immer mehr anzugleichen schei
nen. Natürlich l<ann man auf 
eine der altvertrauten Poli
tikermannschaften setzen, w ie
wohl sich hier mancher etwas 
mehr Blutauffrischung wünschen 
würde. Aber auch so ist eine 
rationale Wahl, die ja  immer 
einen Vergleich voraussetzt, 
nicht einfach. Denn fü r das, was 
in den letzten Jahren politisch 
geschah, trägt die Koalition der 
beiden großen Parteien die Ver
antwortung. Selbst wenn man 
die kleine Oppositionspartei, so 
sympathisch das sein mag. Ins 
Auge faßt, bekommt man es 
bei der neuen Regierung nach 
menschlichem Ermessen wieder 
mit einer der beiden Mannschaf
ten zumindest als Partner zu 
tun. Und von der Politik der je 
weiligen Parteien In den Ländern 
Rückschlüsse fü r die Bundes
ebene zu ziehen, bietet ebenfalls 
keinen verläßlichen Ausweg; die 
CDU deckt sich, wenn w ir recht 
sehen, nicht m it der CSU, und 
Düsseldorf oder Hamburg ist 
nicht Bonn.

Woran also kann sich der 
Bürger, der nicht auf eine ratio
nale Entscheidung verzichten 
w ill, halten? Nicht das Schlech
teste wäre es, von den Sach- 
problemen auszugehen, die sich 
in der verflossenen Periode poli
tisch stellten, und zu prüfen, in
w ieweit die konkurrierenden Re
gierungsaspiranten aus der Art

und Weise, wie sie beantwortet 
bzw. nicht gelöst wurden, fü r die 
Zukunft gelernt haben. Und wenn 
bei diesem Test wirtschafts- und 
gesellschaftspolitische Fragen Im 
Vordergrund stehen, hätte das 
den zusätzlichen Vorteil, daß 
sich der Wähler in der Sache 
aus eigener Anschauung noch 
am ehesten ein solides Urteil 
bilden kann. An welche Punkte 
wäre hier zu denken?

Überwindung der Rezession

1966/67 hatten w ir in der Bun
desrepublik erstmals eine hand
feste Rezession zu überwinden. 
Sie kam nicht zufällig. Sie wurde 
von der vorausgegangenen Klei
nen Koalition hinterlassen, weil 
die Regierung Erhard zu einer 
makroökonomischen Steuerung 
der Marktwirtschaft nicht im
stande oder nicht gew illt war 
und das Parlament in der Geber
euphorie der unseligen 65er 
Jahre das Kunststück fertig
brachte, den Haushalt trotz Hoch
konjunktur an den Rand des Ab
grundes zu führen. Die Krise 
wurde zügig überwunden. Gewiß 
standen dabei Programme Pate, 
die die internationale W irt
schaftswissenschaft seit Jahren 
entwickelt hat. Aber verfahrens
technisch mußte der amtierende 
W irtschaftsminister erhebliche 
Schwierigkeiten überwinden — 
bis hin zu geradezu m ittelalter
lich anmutenden Vorstellungen 
über die Staatsverschuldung.

Erst seit Juni 1967 verfügen 
w ir über ein allgemeines Stabi
litäts- und Wachstumsgesetz. Es 
bedeutet einen nicht zu unter
schätzenden Fortschritt, wenn es 
auch nicht alle technischen 
Wünsche erfü llt; so hapert es

zum Beispiel nach wie vor an 
der Koordination der öffent
lichen Haushalte ausgerechnet 
fü r den Fall der konjunkturellen 
Ankurbelung. Was jedoch die 
Zielansprache betrifft, verharrt 
das Gesetz in der Vagheit eines 
Kompromisses: Preisniveaustabi
lität, ein hoher Beschäftigungs
stand und außenwirtschaftliches 
Gleichgewicht sollen bei „ange
messenem und stetigem “ Wachs
tum „g le ichzeitig“ realisiert wer
den. Das ist eine wenig über
zeugende Devise. Sie spart die 
wichtigen Verteilungsziele ganz 
aus. Aber auch fü r die konjunk
turelle Steuerung läßt sie die 
R a n g o r d n u n g  der Teilziele 
offen, wo doch jedermann weiß, 
wie hart sich hier die Dinge im 
ökonomischen Raum stoßen. So 
bleibt dem Wähler nichts übrig, 
als die Vertreter der konkurrie
renden Parteien nachdrücklich 
zu befragen, wie sie sich in den 
unvermeidlichen Konfliktsituatio
nen zu verhalten gedenken.

Mangelnde Wettbewerbspolitik

Um noch bei der Rezessions
erfahrung zu bleiben: Wenn wir 
1966/67 schon einen handfesten 
Beschäftigungsrückgang über 
uns ergehen lassen mußten, so 
hätte man erwarten sollen, daß 
die Reinigungskrise wenigstens 
das erhöhte Preisniveau zu
rückschrauben würde. Indessen 
zeigte sich auch hier, wie rigide 
unsere Preise nach unten sind. 
In Tat und W ahrheit stellt der 
Monopolisierungsgrad des An
gebotes ein vordringliches ord
nungspolitisches Problem dar, 
das ständiger Sorge bedarf, soll 
d ie Marktwirtschaft Ihr Verspre
chen fü r die Konsumenten er
füllen können. Gewiß haben wir
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das Kartellgesetz von 1957. Aber 
in dieser Materie heißt Rasten 
soviel wie Rosten. Erforderlich 
ist eine Anpassung an die Ent
wicklung unserer Wirtschafts
struktur, und die Lücken des Ge
setzes, was die Preisbindung der 
zweiten Hand, die marktbeherr
schenden Unternehmen und die 
Fusionsbewegung betrifft, liegen 
auf der Hand. Gleichwohl ver
mochten der Wirtschaftsminister 
und das Bundeskartellamt mit 
ihren Reformvorschlägen in der 
Großen Koalition nicht durchzu
dringen. Offenbar waren die 
Widerstände der Interessenten
gruppen stark. Das kann jedoch 
für die Konsumenten kaum eine 
Beruhigung sein. Sie haben gute 
Gründe, sich bei den Wahlkandi
daten zu erkundigen, wie sie es 
konkret m it der W e t t b e 
w e r b s p o l i t i k  für, sagen wir, 
1970 halten.

Kein Subventionsstopp

Gelungen ist in der verflosse
nen Periode die Überwindung 
der Bergbaukrise. Das war nach 
allem, was voraufging, ein 
respektabler Erfolg. Indessen 
bleibt ein b itterer Nachge
schmack. Denn insgesamt bietet 
die Bergbaukrise geradezu ein 
Lehrbuchbeispiel, wie die ver
meintliche „S truktur“ politik  der 
bloßen Subventionierung die letz
ten Dinge nur schlimmer macht 
als die ersten. Das sollte eine 
Lehre sein für alle ähnlich ge
lagerten Fälle, einschließlich un
serer Landwirtschaft. Und die 
strukturellen Verschiebungen 
werden beim gegebenen Tempo 
von Wirtschaftswachstum und 
technischem Fortschritt in Zu
kunft nicht geringer, sondern 
eher zunehmen. Wie es denn 
überhaupt gilt, das über
kommene S u b v e n t i o n s 
d i c k i c h t  rigoros zu durch
forsten. Es hat auch in den bei
den letzten Jahren prächtig wei
tergewuchert, und das, obwohl 
sich der Regierungschef selbst 
für einen durchgreifenden Ab
bau verbürgt hatte.

Freilich muß dabei die Aus
gaben- u n d  die Einnahmen
seite des Staatshaushaltes unter 
die Lupe genommen werden. 
Und man versteht, daß sich die 
Wahlkämpfer höchst ungern zu 
einem Thema äußern, bei dem 
es um die Korrektur von Ver
günstigungen geht, die sich par
tikuläre Interessen ergattert ha
ben. Natürlich ist es angeneh
mer, als ein Spender guter 
Gaben nach allen Seiten aufzu
treten. Indessen, staatsmänni- 
sche Verantwortung gebietet eine 
schnelle Bereinigung unserer 
öffentlichen Budgets. Vordring
lich sind gesellschaftliche Inve
stitionen zur Sanierung unseres 
Lebensraumes und als Basis zu
künftiger Produktivitätssteige
rungen. Der Bürger ist es nach
gerade müde, hier immer wieder 
auf lange Fristen vertröstet zu 
werden. Und seine Ungeduld hat 
guten Grund, wenn man den 
Grad der relativen steuerlichen 
Belastung just in der unteren 
Hälfte unserer Einkommenspyra
mide bedenkt

Verteilungspolitik im argen

Das führt zu einem besonders 
wunden Punkt des rückblicken
den wirtschaftspolitischen Tests: 
Wer von einer Großen Koalition 
gerade in der Korrektur der auf
reizend ungleichen E i n k o m 
m e n s -  und V e r m ö g e n s 
v e r t e i l u n g  handfeste Fort
schritte erwartet hatte, wurde 
enttäuscht. Die „soziale Sym
m etrie“ , was immer damit ge
meint war, ist praktisch Pro
gramm geblieben. Wenn das 
nicht zu einem Dauerzustand 
werden soll, tu t der Wähler gut 
daran, das hohe Gerechtigkeits
ideal, das sicherlich in allen poli
tischen Adressen berufen wird, 
auf diese Erde fü r diese Zeit 
herunterzuholen und einige kon
krete Fragen zu stellen, z. B. 
nach unserer Erbschaftsteuer, 
nach der Sparförderung, so sie 
verteilungspolitisch relevant sein 
soll, und der Finanzierung der 
Ausbildungsprogramme. Jaselbst

die Wohnbauförderung liegt im 
argen. Wenn schon von Ver
mögensbildung gesprochen wird, 
denkt der Bürger unserer Brei
ten in erster Linie an das eigene 
Haus. Aber auch das ist fü r den 
kleinen Sparer kein ungefähr
licher Weg, wie die sich meh
renden Konkurse von Baugesell
schaften zeigen. Der umworbene 
Kunde zahlt rechtzeitig die Bau
preistranchen ein, aber er kann 
seine mühsam ersparten Be
träge total verlieren; denn im 
Ernstfall gehen die Bankenfor
derungen vor, wenn das Unter
nehmen Pauschalhypotheken in 
Anspruch nahm. Und unsere 
Rechtsschutzpolitik schweigt da-
zu.

Konzertierte Aktion . . .

Direkte verteilungspolitische 
Initiativen sind noch aus einem 
anderen Grund ein Gebot der 
Stunde. Sie bilden eine unerläß
liche Voraussetzung, wenn die 
gerade erst begonnene K o n 
z e r t i e r t e  A k t i o n  für die 
Dauer erfolgreich arbeiten soll. 
Diese Konzertierte Aktion ist ein 
konjunkturpolitisches Instrument 
und als solche eine gute Erfin
dung. Sie kann eine Lücke im 
wirtschaftspolitischen Werkzeug
kasten schließen, die sich gerade 
in unseren Zeitläufen einer 
schleichenden Inflation empfind
lich bemerkbar m acht Denn die 
Komponenten der monetären 
Gesamtnachfrage mögen sich 
noch so disziplin iert verhalten, 
von der Angebotsseite her bleibt 
die Preisstabilität gefährdet, 
wenn die Wirtschaftsexpansion 
immer wieder auf ein nicht 
nennenswert ausdehnungsfähi
ges Arbeitsangebot stößt. Und 
die Marktwirtschaft hält keinen 
Mechanismus be re it der von 
sich aus die Lohnsteigerung mit 
der Produktivitätssteigerung je 
weils so synchronisierte, daß die 
produzierten Güter zu stabilen 
Preisen anzubieten wären. Die 
Arbeitnehmer nehmen ihre Chan
cen auf den Faktormärkten wahr 
— es herrscht lohnpolitische 
Autonomie.
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Die Unternelimer tun ein 
Gleiches auf den Gütermärl<ten 
— es herrscht freie Preisbildung. 
Wenn nicht der günstige Fall 
eintritt, daß sich die Sparquote 
der Arbeitnehmerhaushalte mas
siv erhöht -  und das wäre an
gesichts des ständigen Werbe
bombardements in der Tat ein 
Glücksfall —, ist die Lohn-Preis- 
Spirale eine unvermeidliche 
Folge. Diesem Handikap w ill die 
Konzertierte Aktion zwischen 
Wirtschaftsminister, Gewerk
schaften und Unternehmerver
bänden auf fre iw illiger Basis be
gegnen. Nun kann man sicherlich 
die Erfolgsaussichten einer sol
chen Veranstaltung mehr oder 
minder optimistisch beurteilen. 
Aber der prinzipiell ablehnen
den Kritik, die jetzt auf der poli
tischen Bühne Schule zu machen 
scheint, ist die Frage zu stellen, 
m it welchen marktwirtschaft
lichen Mitteln sie dem Sachpro- 
blem beizukommen gedenkt.

. . .  eine gute Erfindung

Freilich sollte man das Ver
fahren der Konzertierten Aktion 
nicht als „E inkom m enspoiitik“ 
titulieren. Denn die Vokabel er
weckt natürlicherweise Assozia
tionen mit so etwas wie einer 
Korrektur der Einkommensver
teilung. Und just dazu vermag 
das neue Instrument wenig bei
zutragen. Im Gegenteil, gerade 
wenn die Konzertierte Aktion 
ihre konjunkturelle Aufgabe er
folgreich löst, bedeutet das eine 
Verabschiedung der Nominal
lohnpolitik als eines verteilungs
politischen Hebels: Konstanz der 
Lohnquote ist alles, was auf die
sem Felde garantiert werden 
kann. Schon das erhellt, daß das 
Instrument den Arbeitnehmerver
tretungen am meisten abfordert. 
Aber selbst beim hohen gesamt
wirtschaftlichen Verantwortungs
bewußtsein unserer Gewerk
schaften, um das die Bundes
republik international beneidet 
wird, kann sich die Kooperation 
auf die Dauer nur bewähren, 
wenn es zu verte ilungspoliti
schen Initiativen auf anderer

Ebene kommt. Und hier ist in 
erster Linie die Regierung ange
sprochen.

Wäiirungspoütisches Versagen

Was die Große Koalition bei 
der Konzertierten Aktion gewon
nen hat, wurde mehr als aufge
wogen durch ihr Versagen, das 
außenwirtschaftliche Ungleich
gewicht abzubauen. Dabei hat die 
Gegenwehr so schlecht nicht be
gonnen. Die steuerliche Verbilli
gung des Importes und eine 
ebensolche Verteuerung des Ex
portes bedeutete Immerhin einen 
Anfang. Für eine schnelle und 
volle Preiswirkung war es jedoch 
ein Fehler, das Absicherungsge
setz im vorhinein auf 16 Monate 
zu befristen. In ähnlicher Welse 
blieb es sachlich unverständlich, 
wie man sogleich w ieder die 
durch die Exportdämpfung be
troffenen Sektoren mit zusätz
lichen Subventionen bedenken 
konnte. Und die Importkontin
gentierungen, die einen ganzen 
Kreis von heimischen Industrien 
vor dem Zugwind des auslän
dischen Wettbewerbs abschir
men, bestehen bis auf den heuti
gen Tag fort.

Indessen vermochte das Ab
sicherungsgesetz auch ohne 
solche Versäumnisse im wesent
lichen nur eine Atempause zu 
bieten. Jedermann mußte damit 
rechnen, daß sie zu Gesprächen 
mit unseren Handelspartnern 
genutzt würde, um eine mehr
seitige Korrektur der Wechsel
kurse vorzubereiten. Offenbar 
sind diese Blütenträume nicht 
gereift, und man hat Anlaß zu 
fragen, welche Erfolge unsere 
wahrlich nicht billige Wirtschafts
diplomatie für die letzten Jahre 
eigentlich aufweisen kann. Als 
sich dann aber der Regimewech
sel in Frankreich abzeichnete, 
gab es nur noch einen Ausweg: 
Die schnelle Gegenwehr durch 
eine einseitige handfeste Auf
wertung. Der W irtschaftsminister 
ist Im Kabinett an diesem einzig 
vernünftigen Stabilisierungsakt 
gehindert worden. Und der kleine

Mann hat nun die Zeche in Form 
respektabler Preissteigerungen 
zu zahlen. Das vielleicht Trau
rigste an der Entwicklung ist je 
doch, daß man sie sehenden 
Auges aus Wahlrücksichten tre i
ben ließ. Denn es hieße die In
telligenz der politischen Aufwer
tungsgegner beleidigen, wollte 
man annehmen, daß sie eine 
spätere Wechselkurskorrektur 
tatsächlich fü r vermeidbar hal
ten. Nur w ird sie dann um so 
„teu rer“ sein.

IVIagere Ergebnisse

Nimmt man die längst über
fälligen und immer w ieder auf
geschobenen Reformen unseres 
Systems der Sozialen Sicherung 
hinzu, so bieten sich dem um
worbenen Wähler genügend kon
krete Fragen, die sich den poli
tischen Konkurrenten stellen las
sen, um sich ein Urteil zu bilden, 
inwieweit die Jahre 1966/69 
wenigstens den Gewinn eines 
Lernprozesses abwarfen. Eines 
dürfte indessen bereits jetzt fest
stehen. Eine Große Koalition Ist 
von Vorteil allein in einer ex
tremen nationalen Notlage. An
sonsten ble ibt sie fü r den demo
kratischen Lebensprozeß eher 
schädlich. Nicht besser steht es 
um die sachlichen Erfolge, die 
man sich mancherorts von 
einer „gemeinsamen“ Politik ver
sprach: Die zusammengebunde
nen Kontrahenten pflegen sich 
gegenseitig mehr zu blockieren 
als sich in ihren Initiativen zu 
ergänzen, und die harten poli
tischen Nüsse werden nicht ge
knackt. Alles das hat wenig mit 
bösem Willen, viel dagegen mit 
einem alten Erfahrungssatz zu 
tun, den man in jedem Lehrbuch 
der politischen Soziologie nach- 
lesen kann, das sich nicht gerade 
in Gemeinschaftsphilosophie er
schöpft. Die Liberalisierung un
seres Strafrechtes war gewiß ein 
bedeutsamer Akt. Aber als viel
leicht einzig bleibendes Ver
dienst ist sie doch ein etwas 
mageres Ergebnis des Auf
bruches, den die Große Koali
tion 1966 versprach.
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