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ZEITGESPRÄCH

Brauchen wir ein 
Konjunkturprogramm?

ln jüngster Zeit mehren sich die Stimmen, die neue expansive Maßnahmen des 
Staates fordern. Brauchen wir ein Konjunkturprogramm? Dr Otto Schlecht 

und Wolfgang Roth nehmen Stellung.

Otto Schlecht

Verstetigung statt Strohfeuer-Konjunkturprogramme

Vorneweg lautet meine Antwort 
aut die Frage, ob wir ein Kon

junkturprogramm brauchen: Nein, 
wenn damit Konjunkturprogramme 
traditioneller Art gemeint sind, die 
kurzatmig angelegt sind, konjunktu
relle Strohfeuer entfachen und de
nen eine nachhaltige Wachstums
wirkung versagt bleibt. Diese Ab
sage an „Programmaktionen“ 
schließt aber eine aktive Wachs
tumspolitik nicht aus, bedeutet nicht 
etwa wirtschaftspolitische Untätig
keit. Im Gegenteil. Aktive Wachs
tumspolitik ist mittel- bis langfristig 
ausgerichtet, zielt auf Stärkung der 
Marktkräfte und günstigere Rah
menbedingungen für die eigendy
namische Entfaltung der Wirtschaft. 
Natürlich muß auch bei dieser 
wachstumspolitischen Strategie die 
konjunkturelle Entwicklung sorgfäl
tig beobachtet werden. Falls not
wendig, geht es dann aber eben 
nicht um kurzatmige Konjunkturim
pulse, sondern um ein flexibles 
Handeln -  ein konjunkturelles „ti- 
ming“ -  im Rahmen der längerfristig 
orientierten Strategie. Mit dem Vor
ziehen von gut 5 Mrd. DM Steuer-
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Senkung aus dem Reformpro
gramm auf die Steuerentlastung 
1988 hat die Bundesregierung be
reits entsprechend gehandelt.

Für die absehbare konjunkturelle 
Entwicklung bedarf es keiner zu
sätzlichen konjunkturanregenden 
„Anstoßprogramme“ . Ein kumulati
ver Abschwung ist nicht in Sicht. 
Richtig ist, daß die wirtschaftliche 
Aufwärtsentwicklung im letzten Win
terhalbjahr vorübergehend unter
brochen wurde, vor allem durch die 
extrem starke Aufwertung der DM -  
besonders gegenüber dem US-Do- 
lar -  und den ungewöhnlich stren
gen Winter. Diese Schwächephase 
erwies sich, wie erwartet, aber nur 
als vorübergehende Wachstums
delle. Im zweiten Quartal 1987 hat 
die Konjunktur wieder Tritt gefaßt.

1987 könnte ein reales Wirt
schaftswachstum von 1V2-2 % im 
Jahresdurchschnitt erreicht wer
den. Dies ist weniger als ursprüng
lich erwartet, bedeutet aber eine 
Steigerungsrate der Inlandsnach
frage um rund 3% und ein gesamt
wirtschaftliches Wachstum von gut

2% im 2. Halbjahr. Selbst wenn die 
Skeptiker hinsichtlich des weiteren 
Jahresverlaufs recht behalten soll
ten, bliebe ohnehin festzuhalten, 
daß das laufende Jahr so oder so 
„gelaufen“ ist.

Aus heutiger Sicht sind aber die 
Voraussetzungen günstig, daß sich 
der Wachstumsprozeß, der bereits 
im fünften Jahr andauert, auch 1988 
fortsetzt und wieder eine höhere 
Wachstumsrate erreicht wird. Es be
stehen begründete Chancen, daß 
die außenwirtschaftlichen Friktio
nen weiter nachlassen und der Ex
port wieder zulegt. Außerdem be
steht in wichtigen Bereichen keine 
Unsicherheit über die neue Lohn
runde, da Lohnanhebungen für 
1988 zum Teil bereits mit dem 
1987er Abschluß vereinbart worden 
sind.

Vor allem aber werden von der 
steuerlichen Seite im kommenden 
Jahr kräftige Impulse ausgehen, zu
mal sich im Rahmen des Louvre-Ak
kords mit der Aufstockung der Steu
ersenkungsstufe 1988 um 5,2 Mrd. 
DM -  durch das Vorziehen eines
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Teils der Steuerreform 1990 -  das 
Entlastungsvolumen 1988 auf fast 
14 Mrd. DM, das sind rund %% des 
Sozialprodukts, ertiöht.

Bedenken gegenüber 
Konjunkturprogrammen

Trotz Fortsetzung des wirtscfiaftli- 
chen Aufwärtstrends und zusätzli
cher Steuersenkungsmaßnahmen 
gibt es Stimmen, die neue expan
sive Maßnahmen fordern. So hat 
sich jüngst der Berliner Sozialsena
tor Fink dafür ausgesprochen, alle 
geplanten und notwendigen öffentli
chen Investitionen zeitlich vorzuzie
hen. Der stellvertretende Fraktions
vorsitzende und wirtschaftspoliti
sche Sprecher der SPD-Fraktion 
Wolfgang Roth hat dem sogleich 
Beifall gespendet. Meine Skepsis 
dagegen rührt nicht allein von der 
aktuellen und absehbaren ökonomi
schen Datenlage, die keine Anhalts
punkte für einen bevorstehenden 
konjunkturellen Abschwung bietet. 
Bedenken bestehen vielmehr auch 
aus folgenden Gründen;

□  Mit einem beachtlichen Vorzie
hen von öffentlichen Investitionen 
wäre die Rückfallgefahr in eine 
„Stop-and-go“-Politik verbunden, 
d.h. es wäre nicht auszuschließen, 
daß einem kurzfristigen „Auftrags
schub“ im öffentlichen Investitions
bereich, der sich vor allem im Bau
sektor konzentriert auswirkt, ein 
großes „Auftragsloch“ nachfolgt. Es 
ist wirkungsvoller, das staatliche 
Ausgabegebaren bei den Investitio
nen positiv zu verstetigen.

Das hat auch die SPD-Bundes- 
tagsfraktion ähnlich gesehen, als 
sie in ihrem Antrag für eine Novellie
rung des STWG vom 14. 7. 1986 
(BT-Drucksache 10/5841) zur Be
gründung von mehrjährigen Investi
tionsprogrammen u. a. folgendes 
feststellt: „Letztlich hat sich der 
Grundgedanke von Eventualhaus
halten nicht bewährt. Angesichts

der auch in Zukunft zu erwartenden 
bürokratischen Schwierigkeiten ist 
es sehr viel sinnvoller, das staatli
che Ausgabengebaren auch im In
vestitionsbereich zu verstetigen“ . 
Ob das Wolfgang Roth wieder ver
gessen hat?

□  Gesamtwirtschaftlich wäre auch 
nicht viel gewonnen, wenn eine Ver
stärkung öffentlicher Investitions
ausgaben lediglich das sogenannte 
öffentliche Konsumvermögen er
höhte. Sinnvoll ist dagegen die posi
tive Verstetigung möglichst „produk
tivitätsfördernder“ öffentlicher Inve
stitionen, d.h. vor allem solcher In
vestitionen, die zur Beseitigung vor
handener Engpässe für private In
vestitionen beitragen, damit Dyna
mik und Produktivität des Unterneh
menssektors fördern und so das 
Produktionspotential stärken. Wir 
müssen deshalb in den nächsten 
Sitzungen des Finanzplanungsra
tes und des Konjunkturrates der öf
fentlichen Hand dafür werben und 
sorgen, daß solche Investitionen bei 
der Auseinandersetzung über die 
Finanzierung der Steuerreform 
nicht auf der Strecke bleiben.

□  Wichtig sind weiter Wirkungs
grad und Wirkungshorizont finanz
politischer Maßnahmen. Zusätzli
che öffentliche Investitionen mögen 
-  im Vergleich zu Steuerentlastun
gen -  zunächst eventuell spür-

Die Autoren
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Zeitgesprächs;
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vertretender Vorsitzender 
der SPD-Bundestagsfrak- 
tion und Vorsitzender des Ar
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tik.

barere Anstoßwirkungen auslösen, 
weil die „Sickerverluste“ geringer 
ausfallen. Dies ist aber eine zu 
kurze Sichtweise.

Die längerfristigen Wachstumsef
fekte, auf die es -  wie auch das Ifo- 
Institut kürzlich ausdrücklich festge
stellt hat -  letztlich ankommt, sind 
jedoch kleiner zu veranschlagen als 
bei nachhaltigen Steuererleichte
rungen.

Stärkung der Wachstumskräfte

Die wirtschafts- und finanzpoliti
sche Strategie der Bundesregie
rung ist nicht um kurzfristiger Er
folge willen angelegt, hat eine kon
zeptionell andere Ausrichtung als 
möglicherweise aneinanderge
reihte Konjunkturprogramme tradi
tioneller Prägung oder Ad-hoc-Auf- 
stockungen der öffentlichen Investi
tionen. Die Politik der Bundesregie
rung zielt darauf ab, längerfristig die 
dynamischen Wachstumskräfte der 
Wirtschaft durch dauerhaft bessere 
Bedingungen für mehr Investitionen 
und mehr Konsum im privaten Be
reich zu stärken.

In der Finanzpolitik haben sich 
dabei seit einiger Zeit die Schwer
punkte verlagert, ohne daß damit 
hinsichtlich der wachstumspoliti
schen Zielsetzung ein Kurswechsel 
stattfindet. Richtig ist, daß die Ver
ringerung der jährlichen Neuver
schuldung, die in der vergangenen 
Legislaturperiode vordringlich war, 
zur positiven gesamtwirtschaftli
chen Entwicklung der letzten Jahre 
beigetragen hat. Aber eine wachs
tumsorientierte, anspruchsvollere 
Konsolidierungspolitik auf der Basis 
strenger Ausgabendisziplin kann 
sich nach den erreichten Fortschrit
ten nicht auf den weiteren Defizitab
bau beschränken. Steuererleichte
rungen in leistungs- und investi
tionsfördernder Richtung sind die 
konsequente Fortsetzung des län
gerfristigen finanzpolitischen Kur
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ses für mehr Wachstum und Be
schäftigung.

Mit den Steuersenkungsstufen 
1986/88 und der umfassenden 
Steuerreform 1990 mit einer gesam
ten Nettoentlastung zwischen rund 
45 und 50 Mrd. DM -  also rund 2'/2% 
des Sozialproduktes -  sind die da
für notwendigen Schritte getan bzw. 
programmiert. Von den Steuerentla
stungen in drei Etappen gehen per 
saldo kräftige Impulse aus, das ver
fügbare Einkommen und damit die 
private Nachfrage zu erhöhen, die 
Leistungsbereitschaft von Unter
nehmern und Arbeitnehmern zu 
stärken sowie Kapitalbildung und In
vestitionsfähigkeit zu fördern. Was 
also konjunktur- und wachstumspo
litisch not tut ist, die Steuerreform 
mit dem vorgesehenen Nettoentla
stungsvolumen von 25 Mrd. DM 
ohne Wenn und Aber durchzuzie
hen und bald Klarheit über eine ge
samtwirtschaftliche tragfähige Fi
nanzierung zu schaffen.

Auch bei strenger Ausgabendiszi
plin auf allen Haushaltsebenen wird 
bei der Größenordnung der insge
samt vorgesehenen steuerlichen 
Nettoentlastung ein begrenzter, vor
übergehender Anstieg der Neuver
schuldung unvermeidbar sein. Dies

ist wirtschaftspolitisch vertretbar 
wegen der positiven Auswirkungen 
der Steuersenkungen und weil der 
Kapitalmarkt -  u.a. wegen wach
sender Geldvermögensbildung und 
geringerem Bedarf an Ersparnissen 
zur Finanzierung des Wohnungs
baus bzw. der Leistungsbilanzüber
schüsse -  die temporär erhöhte 
staatliche Kreditaufnahme verkraf
ten kann.

Nicht unerwähnt darf bleiben, 
daß die Steuerreform 1990 eine be
sondere Gelegenheit für den Abbau 
von Subventionen bietet. Das Re
formpaket von 39 Mrd. DM enthält 
bekanntlich auch einen Umstruk
turierungsbetrag von 19 Mrd. DM, 
der durch den Abbau von Steuer
subventionen und steuerlichen Son
derregelungen finanziert werden 
muß. Die Reform sollte allerdings 
auch zur Überprüfung der Finanzhil
fen genutzt werden. Der Abbau von 
Subventionen dient aber nicht nur 
der wachstumsgerechten Reformfi
nanzierung, sondern ist auch ord
nungspolitisch -  als ein wichtiger 
Schritt zu mehr Markt und weniger 
Staat-notwendig.

Die mittelfristige Wirtschaftspoli
tik zur Verbesserung von Wachstum 
und Beschäftigung beschränkt sich 
nicht auf die Steuer- und Finanzpoli

tik. Wirtschaftspolitisch geht es vor
rangig darum, einen klaren markt
wirtschaftlichen Kurs zu verfolgen, 
der den Wettbewerb stärkt, Verzer
rungen in der Ressourcenallokation 
abbaut und den privaten Sektor aus
weitet. Mehr Wettbewerb und Dere
gulierung auf bisher noch regulier
ten Märkten führt zu mehr Dynamik, 
neuen Innovationen und letztlich zu 
mehr Wachstum. Kritiker aus dem 
In- und Ausland, die hier Störungen 
in unserer Wachstumsdynamik regi
strieren und Beschäftigungsreser
ven anmahnen, sollten wir ernst 
nehmen. Hier sind noch ungenutzte 
Felder für „Beschäftigungspro
gramme“ zu bestellen.

Mein Fazit lautet zusammenge
faßt: Eine aktive Wachstumspolitik, 
die auf Verläßlichkeit, Glaubwürdig
keit und Berechenbarkeit gerichtet 
ist und auch die Mikro- und Ma
kroökonomie miteinander verbin
det, mag zwar weniger spektakulär 
sein als sogenannte Konjunkturpro
gramme mit Stohfeuerwirkung; sie 
ist dafür aber als mittel- und langfri
stige Politik zur Stärkung der Markt
kräfte und zur Sicherung eines 
nachhaltigen selbsttragenden 
Wachstumsprozesses beschäfti
gungspolitisch um so wirkungsvol
ler.

Wolfgang Roth

Wir brauchen eine neue Politik für mehr Beschäftigung

Die konservativ-rechtsliberale 
Bundesregierung lehnt Be

schäftigungsprogramme jeglicher 
Art strikt ab. Nur „Strohfeuer“ könn
ten damit entfacht werden, von de
nen am Ende nichts übrig bliebe au
ßer höheren Staatsschulden. Sie 
wirkten inflationär, zinstreibend und 
deshalb letztlich kontraproduktiv 
Nicht ein „künstlich“ angeheizter

Aufschwung, der nur zu inflationä
ren Spannungen führe und erneute 
Stabilisierungszwänge auslöse, sei 
gefragt, sondern ein „sich selbst tra
gender, stetiger, spannungsfreier 
und dauerhafter Aufschwung“ . 
Nicht „beschäftigungspolitischer 
Aktionismus“ sei geboten, sondern 
eine mittelfristig orientierte Politik, 
die auf eine Verbesserung der Rah

menbedingungen für ein „natürli
ches“ und stetiges Wachstum hinar
beite. So lautet die regierungsamtli
che Philosophie.

Seit mittlerweile bald fünf Jahren 
wird in der Bundesrepublik eine sol
che auf „Verbesserung der Rah
menbedingungen“ gerichtete Poli
tik praktiziert. Wir können eine erste 
Bilanz ziehen und die Aufschwungs-
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Periode 1982-86 der angeblich von 
„beschäftigungspolitischem Aktio
nismus“ geprägten Aufschwungs
periode 1975-79 gegenüberstellen. 
Dabei stellen wir fest:

□  1982-1986 stieg das reale Brutto
sozialprodukt um jahresdurch
schnittlich 2,4%, 1975-1979 dage
gen um 3,9%;

□  1982-1986 nahm die Inlands
nachfrage real um jahresdurch
schnittlich 2,3% zu, 1975-1979 da
gegen um 4,4%;

□  die Zahl der abhängig Beschäf
tigten war im Jahresdurchschnitt 
1986 nach vier Jahren Aufschwung 
um 100000 höher als im Konjunktur
tief 1982; 1975-1979 wurde dage
gen ein Zuwachs an Beschäftigten 
um 650000 erreicht;

□  Die Zahl der Arbeitslosen war im 
Jahresdurchschnitt 1986 um 
400000 höher als im Konjunkturtief 
1982; 1975-1979 dagegen konnte 
die Zahl der Arbeitslosen um 
198000 abgebaut werden.

Deprimierende Bilanz

Diese Bilanz der mittelfristig und 
angebotsorientierten Politik ist noch 
deprimierender, wenn bedacht wird, 
daß das weltwirtschaftliche Umfeld 
1982-1986 ungleich günstiger war 
als 1975-1979; während in der da
maligen Periode die Folgen der er
sten Ölpreisexplosion und eine 
ständige Aufwertung der D-Mark zu 
verkraften waren, erhielt die Kon
junktur in den letzten Jahren mas
sive Anstöße durch den Dollarhö
henflug und den darauf folgenden 
dramatischen Verfall der Ölpreise. 
Fast die Hälfte unseres Wirtschafts
wachstums der Jahre 1984-1986 
wurde von diesen Außeneinflüssen 
getragen.

Kernbestandteil der mittelfristig 
und angebotsorientierten Politik der 
Bundesregierung war die Verbesse
rung der Ertragslage der Unterneh
men durch steuerliche Entlastun

gen und Lohnzurückhaltung. Sie er
hoffte sich dadurch einen Investi
tionsboom und ein beschäftigungs
intensiveres Wachstum.

Diese Hoffnung hat sich nicht er
füllt. Zwar gab es eine dramatische 
Verbesserung der Ertragslage der 
Unternehmen, ihre Investitionstätig
keit jedoch blieb flau. Die Nettoein
kommen aus Unternehmertätigkeit 
und Vermögen nahmen 1982-1986 
in realer Rechnung um rekordhohe 
44,3% zu, die Unternehmenser
träge allein sogar noch weit stärker, 
aber die realen Ausrüstungsinvesti
tionen stiegen in der gleichen Zeit 
nur um 21 %. In der vorangegange
nen Aufschwungsperiode 1975- 
1979 dagegen genügte ein Zu
wachs der Nettoeinkommen von 
23,6%, um einen Anstieg der Aus
rüstungsinvestitionen von 36,1 % in 
Gang zu setzen. Als Ergebnis der 
schwachen Investitionstätigkeit 
nahm das Produktionspotential in 
den vier Jahren Aufschwung 1982- 
1986 nur noch um jahresdurch
schnittlich 2% zu, in den 70er Jah
ren dagegen wurde es um jahres
durchschnittlich 3% ausgeweitet.

Gründe für das Scheitern

Es gab von vornherein gute 
Gründe, ein Scheitern des Regie
rungskonzeptes „höhere Gewinne 
= höhere Investitionen = mehr Be
schäftigung“ vorauszusagen: jahre
lange Lohnzurückhaltung und 
gleichzeitig harter steuerlicher Zu
griff bei den Arbeitnehmereinkom
men sowie Kürzungen bei den So
zialeinkommen mußten zur Schwä
chung der Inlandsnachfrage führen. 
Die staatliche Konsolidierungspoli
tik mußte die Absatzerwartungen 
der Unternehmen auf dem Inlands
markt weiter beeinträchtigen. Die 
anhaltend historisch hohen Realzin
sen konnten die Investitionsnei
gung nur dämpfen und Geldkapital
statt Sachkapitalbildung fördern. 
Um nur 1,8% sind die realen Netto

einkommen aus unselbständiger Ar
beit in der Aufschwungsperiode 
1982-1986 gestiegen, verglichen 
mit 10,9% in den Jahren 1975- 
1979. Um nur 9,1 % nahm deshalb 
der private Verbrauch 1982-1986 
zu, verglichen mit 16,3 % in der Peri
ode 1975-1979.

In den 70er Jahren hatte das Bun
deswirtschaftsministerium immer 
betont: Löhne sind nicht nur Kosten, 
sondern gleichzeitig auch Nach
frage. In den letzten Jahren waren 
Löhne nur noch Kosten, sie konnten 
nicht niedrig genug sein. Das Ergeb
nis war eine schwache Inlandsnach
frage, ungünstige Absatzerwartun
gen, kein Investitionsboom, der die 
flache Verbrauchskonjunktur hätte 
ausgleichen können. Die drastische 
Einkommensumverteilung von un
ten nach oben hat sich nicht ausge
zahlt. Während viele angebotsorien
tierte Wissenschaftler trotz dieser 
ungünstigen Erfahrungen jetzt noch 
mehr von der alten Medizin „Lohn
zurückhaltung und Gewinnsteige
rung“ verlangen, um doch noch ei
nen Investitionsboom in Gang zu 
bringen, gibt die Bundesregierung 
indirekt das Scheitern dieses Re
zeptes zu: seit 1986 setzt sie auf 
den privaten Verbrauch als Konjunk
turstütze.

Die amtierende Bundesregierung 
hat wiederholt erklärt, ein mäßiger 
Aufschwung habe eine längere Le
bensdauer. Inflationäre Spannun
gen blieben dann aus, für stabilitäts
politische Bremsmanöver entstehe 
kein Bedarf. 2 bis 2,5% Wachstum 
scheinen ihr mit Preisstabilität ge
rade noch vereinbar und daher er
strebenswert. Da sie gleichzeitig die 
Auffassung vertritt, daß die Massen
arbeitslosigkeit im wesentlichen nur 
durch Wachstum abzubauen sei, 
nicht etwa auch durch Arbeitszeit
verkürzungen der verschiedensten 
Art, bedeutet dies, daß sie bereit ist, 
über 2 Mill. Arbeitslose bis weit in 
die 90er Jahre hinein hinzunehmen.

438 WIRTSGHAFTSDIENST 1987/IX



ZEITGESPRÄCH

Dies ist die eigentliche wirtschafts
politische „Wende“ : Vollbeschäfti
gung ist nicht mehr das herausra
gende Ziel wirtschaftspolitischen 
Handelns.

Wird der jüngste inflationsfreie 
Aufschwung tatsächlich eine län
gere Lebensdauer haben als seine 
Vorgänger? Sehen wir auf die Fak
ten: seit die Konjunkturanstöße von 
außen -  Dollarhöhenflug und Öl
preissturz -  verpufft sind, ist der 
deutschen Konjunktur die Luft aus
gegangen. Aus dem vor dem dies
jährigen Bundestagswahlkampf von 
der Regierung vorausgesagten 
„2,5% und mehr“-Wachstum wird 
nichts. Das Ifo-Institut erwartet in 
seiner August-Prognose für 1987 
nur noch 1,25% und für 1988, trotz 
der Steuersenkungen, auch nur 
1,75% reales Wachstum. „Auf
schwung“ kann man dies nur noch 
nennen, wenn jede Zahl über Null 
als „Aufschwung“ interpretiert wird.

Steuersenkungen als 
Beschäftigungsprogramm

Die Bundesregierung hofft jetzt 
auf günstige Wirkungen der Steuer
entlastungen per 1.1. 1988, und sie 
scheint tatsächlich auch zu glau
ben, daß die in Aussicht gestellten 
Steuersenkungen für 1990 schon 
jetzt die Kaufbereitschaft der Konsu
menten und die investitionsbereit- 
schaft der Unternehmen beflügeln. 
Sie hofft damit auf einen „künstli
chen“ Wachstumsanstoß -  und dies 
ist im Kern nichts anderes als ein

Beschäftigungsprogramm, auch 
wenn es nicht diesen Namen trägt.

Wenn die Bundesregierung jetzt 
auf konjunkturelle Anstoßwirkungen 
der Steuersenkungen hofft, dann 
zeigt dies, daß sie ihrer bisherigen 
Überzeugung, durch „Verbesse
rung der Rahmenbedingungen“ sei 
ein „urwüchsiger“ , sich selbst tra
gender Daueraufschwung zu errei
chen, zu mißtrauen beginnt. Wir So
zialdemokraten haben nie geglaubt, 
daß konjunkturelle Zyklen zu besei
tigen wären. Wir haben nie den an
gebotspolitischen Propagandisten 
geglaubt, daß mehr Lohnflexibilität, 
weniger „staatliche Bevormundung 
der Unternehmen“ und ein Abbau 
des Staatsanteils Vollbeschäftigung 
sichern würden, ln den USA, deren 
Wirtschaft als besonders flexibel 
gilt, hat dies nicht verhindert, daß in 
der großen Depression die Arbeits
losigkeit auf 25% hochschnellte. 
Erst durch die Rüstungsproduktion 
im 2. Weltkrieg konnte die Arbeitslo
sigkeit dort nachhaltig abgebaut 
werden.

Um nicht mitverstanden zu wer
den: Angebotspolitik im Sinne von 
Weichenstellungen für eine effizien
tere Verwendung volkswirtschaftli
cher Ressourcen ist dringend not
wendig. Aber sie macht staatliche 
Einflußnahme auf die Gesamtnach
frage nicht entbehrlich.

Wir wenden uns auch nicht gegen 
eine mittelfristige Ausrichtung der 
Wirtschaftspolitik, ganz im Gegen

teil. Aber wir meinen, daß der Staat 
auch dann noch die Flexibilität besit
zen muß, in der sich schnell ändern
den Welt notfalls kurzfristig mit key- 
nesianischen Instrumenten zu rea
gieren.

Für uns besteht kein Zweifel, daß 
während der nächsten Jahre kon- 
junktur- und beschäftigungspoliti
sche Anstrengungen dringend ge
boten sind. Vom Ausland her wer
den negative Einflüsse auf unsere 
Wirtschaft ausgehen: Unser Export
überschuß muß zurückgeführt, das 
amerikanische Handelsdefizit muß 
abgebaut werden. Deshalb muß es 
darum gehen, unsere binnenwirt
schaftliche Entwicklung zu stärken. 
Wir haben dazu ein 10-Jahres-Pro- 
gramm zur Sanierung der Umwelt 
vorgeschlagen, ein „Sondervermö
gen Arbeit und Umwelt“ , das gün
stige Kredite für Umweltinvestitio
nen zurVerfügung stellt. Nach unse
ren Vorstellungen sollen damit Um
weltinvestitionen von ca. 20 Mrd. 
DM jährlich mobilisiert und gleich
zeitig bis zu 400000 Dauerarbeits
plätze geschaffen werden. Wir 
schlagen damit eine Gemein
schaftsanstrengung vor, die dem 
Wiederaufbau unseres zerstörten 
Landes nach dem letzten Kriege 
oder dem Ausbau unseres Straßen
netzes vergleichbar ist und die bei 
dem heute dringendsten gesell
schaftlichen Bedarf ansetzt, näm
lich bei der Schaffung von Arbeits
plätzen und der Sicherung unserer 
natürlichen Existenzgrundlagen.

Jahresbezugspreis
DM 80,-
ISSN 0342-6335
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Der Vierteljahresbericht, der von der Abteilung Weltkonjunktur des HWWA- 
Institut für Wirtschaftsforschung-Hamburg erarbeitet wird, analysiert 
und prognostiziert die wirtschaftliche Entwicklung in den wichtigsten 
westlichen Industrienationen sowie auf den Weltrohstoffmärkten.
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