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DEUTSCHLAND 

"Konjunkturpolitik der ruhigen Hand"  
Die Arbeitslosigkeit in der BRD erreichte mit 2,2 Prozent den höchsten Juli-Stand seit 1960. 
Einträchtig fordern Banker und Gewerkschafter, Unternehmer und Jusos, die 
Bundesregierung müsse die Konjunktur jetzt wieder beleben -- selbst wenn die Preise weiter 
steigen sollten. Doch die sozialliberale Regierung will noch warten. 

Über den Fernschreiber, gab Kanzler Helmut Schmidt Anweisung, die Tagesordnung des 
Kabinetts zu ergänzen. Am vergangenen Dienstagmorgen erfuhren die Bonner Chefbüros, daß 
in der Ministerrunde am Mittwoch ein zusätzliches Thema behandelt werden sollte: die Lage 
der bundesdeutschen Wirtschaft. 

Immer lauter werdende Klagen über wachsende Arbeitslosigkeit und rückläufige Produktion 
hatten die Bonner Regierenden aus der Ferienruhe aufgeschreckt: Christ- wie 
sozialdemokratische Politiker, Gewerkschafter wie Unternehmervertreter aus allen Landen 
der Republik fordern von Bonn Taten. 

In Hamburg etwa befand der Bundesvorstand der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft, nun 
sei der Zeitpunkt gekommen, etwas für die Konjunkturbelebung zu tun. In Bonn forderte der 
Sparkassenpräsident Helmut Geiger Geldspritzen für die notleidende Baubranche. 

In Düsseldorf fragte das Vorstandsmitglied beim Deutschen Gewerkschaftsbund Gert Muhr, 
"ob man im Winter eine Million Arbeitslose will oder das eine oder andere Prozent mehr 
Preisstabilität". Aus Frankfurt schließlich warnte der vornehme Privatbankier Johann Philipp 
von Bethmann, ausnahmsweise völlig einig mit den Gewerkschaften, "die Gefahr der 
politisch unvertretbaren durchgreifenden Rezession" sei "größer als eine erneute 
Beschleunigung der Geldentwertung". 

Bonner Aktionen "zur Sicherung der Betriebe und Arbeitsplätze" erscheinen dem stets 
präsenten CDU-Wirtschaftssprecher Gerhard Stoltenberg ebenso erforderlich wie 
prominenten Sozialdemokraten. Der rechte SPD-Abgeordnete Herbert Ehrenberg verlangte 
Ton in Ton mit der linken Juso-Chef in Heidemarie Wieczorek-Zeul vom Kanzler baldige 
Hilfen für darbende Regionen und kümmernde Branchen. 

Doch der Kanzler und sein Wirtschaftsminister Hans Friderichs mochten sich von dem 
vielstimmigen Chor nicht beirren lassen. "Auf keinen Fall", so beschloß Friderichs 
unwidersprochen seinen Vortrag vor der Kabinettsrunde, "sollte es zu einer generellen Abkehr 
von der bisherigen Stabilitätspolitik kommen." Der Kanzler mahnte seine Ressortchefs nur: 
"Schreibt ihr denn eure Schubladenprogramme schön fort?" Und verkündete sodann: "Wir 
müssen jetzt die Nerven behalten." 

In ihrer Durchhalte-Taktik ließen sich die auf weitere Stabilitätserfolge bedachten 
Regierenden auch nicht beirren, als ihnen Staatssekretär Heinz Eicher aus dem 
Arbeitsministerium die jüngste Arbeitslosenstatistik verlas. Danach kletterte die Zahl der 
Stempler von Juni bis Juli um über 40 000 auf fast eine halbe Million. 

Mit 2,2 Prozent hat die Arbeitslosigkeit damit den höchsten Juli-Stand seit vierzehn Jahren 
erreicht. Josef Stingl, Präsident der Nürnberger Bundesanstalt für Arbeit, der noch vor 
wenigen Wochen für den Jahresdurchschnitt 1974 eine Arbeitslosen-Quote von 2,1 Prozent 
vorausgesagt hatte, korrigierte sich nun auf 2,5 Prozent. 

Auf wachsenden Pessimismus bei den Unternehmern deutet dabei hin, daß die Zahl der 
Kurzarbeiter um 54 000 sank: Immer mehr Manager, die in der Hoffnung auf bessere Zeiten 
keine Arbeiter gekündigt, sondern die gesamte Belegschaft auf Kurzarbeit gesetzt hatten, 
gehen nun zu Entlassungen über. Besonders betroffen davon ist die Automobilindustrie. 

Vorerst jedoch wollen die Bonner Konjunktursteuerer wachsende Unsicherheit bei Industrie 
und Handwerk in Kauf nehmen, weil sie sich davon einen anhaltenden Druck auf die Preise 
versprechen. Zudem kalkulieren die Sozial- und Freidemokraten wahltaktisch: Ein jetzt 
verabschiedetes Ankurbelungsprogramm könnte bis zu den hessischen und bayrischen 
Landtagswahlen im Oktober noch keine Früchte zeitigen; kurz vor den Wahltagen verkündete 
Hilfsprogramme dagegen sind nützlich, den Wählern die Handlungsfähigkeit der Schmidt-
Administration zu demonstrieren. 

Auch die Zeitplanung bis zur Bundestagswahl 1976, in die der Kanzler mit erträglicher 
Teuerung und mäßiger Arbeitslosigkeit gehen möchte, läßt den Sozialliberalen eine 
"Konjunkturpolitik der ruhigen Hand" (Friderichs) geraten erscheinen. Ein Staatssekretär 
erläutert: "Wenn es im nächsten Frühjahr allmählich wieder hochgeht, kommt das doch für 
1976 gerade rechtzeitig." [...] 
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Aufgabestellung:  
 
1. Erläutere die wirtschaftliche Situation der Jahr e 1973/74 mit Hilfe der Ziele des 

„magischen Vierecks“. 
 

2. Analysiere die dokumentierten Positionen der Tar ifparteien, der Parteien und 
der Regierung. 
 
 

3. Hättest Du – unabhängig von jeglichem politische n Opportunismus – als 
Wirtschaftsexpertin bzw. -experte ebenfalls eine „K onjunkturpolitik  der ruhigen 
Hand“ empfohlen? 

 


