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Otto G. Mayer

Lenkung tut not

So unglücklich manchen Zeitgenossen und insbesondere führenden SPD-Genos- 
sen die „wirre Diskussion“ (Eugen Loderer) über Investitionskontrollen und 

-lenkung in der gegenwärtigen wirtschaftlichen und politischen Situation auch er
scheinen mag, so hat sie auch ihr Gutes.

Denn diese Diskussion zwingt einerseits die Befürworter marktwirtschaftlicher 
Prinzipien, ihren langjährigen ordnungspolitischen Dornröschenschlaf aufzugeben 
und manche Positionen neu zu überdenken. Der ordnungspolitische Rahmen, inner
halb dessen sich das wirtschaftliche Geschehen abspielt, kann nun einmal kein 
starres System sein, sondern muß sich gegenüber politischen und gesellschaft
lichen Änderungen offen und flexibel zeigen, wenn das System im Grundsatz fort- 
bestehen soll. Stichwort in diesem Zusammenhang ist die Behauptung von der 
Entwicklungsfähigkeit des marktwirtschaftlichen Systems.

Auf der anderen Seite sehen sich die Befürworter der diversen Formen einer In
vestitionslenkung herausgefordert, klarer als bisher ihre Ausgangsthesen und ord
nungspolitischen Ziele und Grundsätze zu formulieren. Nicht zuletzt der Verworren
heit der Definitionen und der daraus folgenden Unbestimmtheit, was denn nun 
eigentlich unter Investitionslenkung zu verstehen sei, ist es zuzuschreiben, daß die 
Sachlichkeit der gegenläufigen Argumente in der Investitionslenkungsdebatte man
ches zu wünschen übrig läßt. Damit besteht aber die Gefahr, daß — um noch einmal 
den IG-Metall-Chef zu zitieren — ein seriöses Anliegen durch Geschwätz entwertet 
wird.

Jedem dürfte mittlerweile klar geworden sein, daß der Glaube der 50er und ins
besondere der 60er Jahre an die endgültige Beherrschung und Machbarkeit der 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung mit Hilfe des gegebenen theoretischen 
und praktischen Instrumentariums auf Sand gebaut war. Es ist uns nicht gelungen — 
und dies gilt nicht allein für die Bundesrepublik, sondern für die westlichen In
dustrieländer allgemein —, ein kontinuierliches Wirtschaftswachstum mit angemes
senem Beschäftigungsniveau und Preisniveaustabilität zu erreichen; die öffentlichen 
Infrastrukturleistungen lassen in vielen Bereichen mehr, als gerade noch akzeptabel 
wäre, zu wünschen übrig; strukturelle Probleme, sowohl sektoraler als auch regio
naler Art, sind verbunden mit gravierenden Unterschieden in Beschäftigung, Ein
kommen und Lebensverhältnissen — und anderes mehr. Das Schlagwort von der 
Krise der Wirtschaftstheorie und der Wirtschaftspolitik hat in diesen Entwicklungen 
seinen Ursprung. Es ist deshalb kein Wunder, wenn nach neuen Ansätzen gesucht 
wird, und im Grundsatz ist dieses Suchen nicht nur zu begrüßen, sondern schlecht
hin eine Notwendigkeit.

Ob jedoch die Notwendigkeit gegeben ist, unsere Ordnung — wie es die Verfechter 
einer direkten, imperativen Investitionslenkung wollen — total umzustülpen, darf 
bezweifelt werden. Zugegebenermaßen ist die Vorstellung, über eine Kontrolle und 
direkte Lenkung von Investitionen, über Gebote und Verbote also, die oben genann
ten Probleme schlagartig zu lösen, auf den ersten Blick faszinierend — eine aus
gewogene strukturelle Entwicklung, keine Beschäftigungskrisen und Inflationen, da 
Über- und Unterkapazitäten vermieden werden, Gesundheitseinrichtungen stehen
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in ausreichender Zahl zur Verfügung, und über die Befriedigung der privaten Be
dürfnisse entscheidet nicht mehr allein die kaufkräftige Nachfrage, d. h. die Ein
kommens- und Vermögensverteilung, sondern der tatsächliche (was auch immer 
das sein mag) Bedarf.

Nur, wie jede Utopie scheitert auch diese Vorstellung daran, daß sie erstens nicht 
stimmt, da die gewünschten Ergebnisse mit an Sicherheit grenzender Wahrschein
lichkeit in der Praxis nicht eintreten werden, und zweitens — selbst wenn sie ein
treten sollten — ein derartiges System politische und soziale Auswirkungen hätte, 
die auch einem stark auf wirtschaftliche Sicherheit fixierten Bürger Kopfzerbrechen 
bereiten dürften. Derartige rigorose Eingriffe zögen nämlich zwangsläufig entspre
chend rigorose Maßnahmen bei der Konsumwahl, bei den Löhnen, bei der Berufs
wahl, der Wahl des Arbeitsplatzes, der Ausbildung usw. nach sich. (Auf die außen
wirtschaftliche Problematik sei hier nur hingewiesen.) Noch entscheidender dürfte 
aber sein, daß wegen der Interdependenz von Wirtschafts- und Staatsordnung auch 
die rechtsstaatliche Demokratie berührt wäre. In diesem Zusammenhang sei nur 
darauf hingewiesen, daß schon im heutigen System die jeweilige Opposition größte 
Schwierigkeiten hat, wegen eines fehlenden Apparates, wie er der Regierung mit 
der Ministerialbürokratie gegeben ist, ihren Kontrollfunktionen nachzukommen. Bei 
dem oben skizzierten System könnte die Praktizierbarkeit einer parlamentarischen 
Opposition nahezu illusorisch werden.

Nicht ganz so deutlich stellen sich die ordnungspolitischen Implikationen derjeni
gen Vorstellungen dar, die auf eine Art indikativer Lenkung abzielen durch pari
tätisch besetzte Branchen- oder Volkswirtschaftsräte. Sie sollen sektorale bzw. 
Branchenprognosen und -Projektionen erstellen, aufgrund derer dann Investitions
empfehlungen ausgesprochen und durch Gewährung oder Entzug von Subventio
nen die Unternehmen zu einem entsprechenden Investitionsverhalten angehalten 
werden sollen. Wer mag eigentlich noch angesichts des Spotts und der Hiebe, die 
nicht erst in letzter Zeit auf die Konjunkturprognostiker niederhagelten — und 
diese erstellen nur kurzfristige, gesamtwirtschaftliche Prognosen (!) —, an die 
höhere Weisheit von irgendwelchen aus Interessengruppen zusammengesetzten 
Räten glauben? Wer hat die Irrtümer auszubaden — die Mitglieder des Branchen
rates, Unternehmen und Beschäftigte der betreffenden Branche über einen von 
ihnen zu finanzierenden Fonds oder letztlich die Allgemeinheit in Gestalt des Ver
brauchers und Steuerzahlers?

Die Forderung nach paritätischer Mitbestimmung in den Aufsichtsräten würde auf 
jeden Fall ihren Sinn verlieren. Gravierender jedoch würde sein, daß dieses Inve
stitionslenkungsverfahren zu der Alternative führen dürfte, entweder über die 
„Branchenirrtümer" eine solche Ausuferung des Interventionismus zuzulassen, bis 
die Quantität tatsächlich einen Umschlag in ein qualitativ anderes System zur 
Folge hat, oder eine Art syndikalistischer Strukturierung der Wirtschaft zu akzep
tieren, die wiederum das politische System nicht unberührt lassen kann. Zumin
dest die Wirtschaftspolitik dürfte dem Einfluß von Regierung und Parlament weit
gehend entgleiten, mit all den Folgewirkungen auf die anderen Politikbereiche.

Die Alternative zu diesen Modellen heißt allerdings nicht, in einen ausschließlichen 
Pragmatismus en detail zu verfallen und darauf zu hoffen, daß im Laufe eines er
warteten Aufschwungs die gegenwärtigen Probleme ihre Brisanz verlieren und 
damit auch die Lenkungsdiskussion einschläft. Was vor allem not tut — und man 
kann nur hoffen, daß die gegenwärtige Diskussion hierzu den Anstoß gegeben 
hat —, ist erstens eine bessere Transparenz über die schon bestehenden Lenkungs
instrumente bei Bund, Ländern und Gemeinden, ihre systematische Erfassung und 
Untersuchung nach Aufgaben und Wirkungen und ihre Koordinierung bei ihrem 
Einsatz; zweitens die konsequente Entwicklung eines Instrumentariums für die 
Bereiche und Probleme, die einer Lösung harren — dazu gehört u. a. auch eine 
bessere Transparenz der geplanten privaten Wirtschaftsaktivitäten für den Staat; 
und drittens die Aufstellung klarer mittelfristiger bis längerfristiger Zielvor
stellungen von seiten des staatlichen Bereiches; denn ein großer Teil der Fehl
planungen im privaten Bereich — z. B. in der Bauindustrie oder im Verkehrssektor 
— ist gerade dem sprunghaften Wechsel staatlicher Prioritäten zuzuschreiben. 
Eine effektivere und auch vermehrte Lenkung der Investitionen tut sicherlich not, 
doch sicherlich nicht über Gebote oder Räte.
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