
 

KFW-DEVELOPMENT RESEARCH 

Hinweis: Dieses Papier gibt die Meinung der Autoren wieder und repräsentiert nicht notwendigerweise die Position der KfW. 
 

 

 

Nr. 1, 2. Januar 2014 

Industriepolitik ist wieder salonfähig 

 Autor: Dr. Holger Seebens  

 Redaktion: Annemie Denzer 

1 

Das Wachstum der verarbeitenden In-

dustrie wird oft als Motor der wirtschaftli-

chen Entwicklung bezeichnet. Dennoch 

wurde lange darüber gestritten, ob und 

wie der Staat die Industrialisierung fördern 

soll. Bis vor wenigen Jahren schien es, 

als ob die Gegner der Industriepolitik die 

Debatte für sich entschieden hätten. 

Heute in den Nachwehen der Finanzkrise 

und nicht zuletzt aufgrund des staatlich 

gesteuerten Wachstumserfolgs Chinas 

finden die Befürworter der Industriepolitik 

wieder Gehör. Dabei sind die Erfahrun-

gen, die mit der Industriepolitik gemacht 

wurden, durchaus sehr unterschiedlich 

und reichen von rigider staatlich gesteuer-

ter Industrialisierung mit hohen Wachs-

tumsraten bis hin zum Erliegen des struk-

turellen Wandels infolge staatlicher Ein-

griffe. Unter Berücksichtigung der lokalen 

politischen und ökonomischen Rahmen-

bedingungen bieten sich der EZ dennoch 

zahlreiche Ansatzpunkte für die Förde-

rung der Industrialisierung in den Partner-

ländern. 

Die Industrialisierung ist nach Meinung vieler 

Ökonomen ein wichtiger Bestandteil erfolgrei-

cher Entwicklung. Doch darf der Staat zur 

Förderung des strukturellen Wandels in den 

freien Markt eingreifen? Während noch vor 

wenigen Jahren vor allem in der westlichen 

Debatte die Meinung vorherrschte, dass 

staatliche Eingriffe in die Wirtschaft auf ein 

Minimum zu begrenzen seien, ist durch die 

Finanzkrise das Vertrauen in das Modell des 

freien Marktes gesunken. Dabei ist unter 

Entwicklungsländern eine aktive Industriepoli-

tik schon lange kein Tabu mehr. So weist 

China neben staatlicher Lenkung des Marktes 

gleichzeitig ein enormes Produktivitätswachs-

tum in der verarbeitenden Industrie auf. Aber

auch andere Länder wie Südkorea, Taiwan 

und Singapur setzen seit Langem auf eine 

staatlich gelenkte Entwicklung.  

Im entwicklungspolitischen Diskurs hat die

Bewertung der Industriepolitik dagegen eine

sehr wechselhafte Geschichte. In den 50er 

Jahren war die staatlich geförderte Industria-

lisierung eines der Hauptziele der Ent-

wicklungs- und Wachstumspolitik. Die Im-

portsubstitution, bei der lokale Industrien mit 

Hilfe von Subventionen und unter dem

Schutz von Importzöllen zur Versorgung 

heimischer Märkte entwickelt werden sollten,

war dabei eines der wichtigsten Instrumente. 

Nachdem jedoch viele der planerischen

Ansätze den strukturellen Wandel staatlich zu

fördern gescheitert waren, setzte sich nach 

und nach ein stärker am Markt orientiertes 

Paradigma durch, welches im Washington

Consensus gipfelte und seinen entwicklungs-

politischen Ausdruck in den Strukturanpas-

sungsprogrammen der 80er Jahre fand. Ziel 

dieser Programme, deren Implementierung

Bedingung war, um von Weltbank oder IWF 

Kredite zu erhalten, war der Rückzug des

Staates aus der Wirtschaft. Gleichzeitig 

führten die hohen Wachstumsraten der asia-

tischen Tigerstaaten, deren Entwicklungspro-

zess durch teils massive Eingriffe des Staa-

tes gekennzeichnet war, dazu, dass die 

Industriepolitik als Option wieder diskutiert

wurde.  

Heute ist die Industriepolitik als Teil der

Entwicklungs- und Wachstumspolitik auf-

grund massiver Kritik am Washington Con-

sensus, dem mit der jüngsten Finanzkrise 

verbundenen Ruf nach stärkerer staatlicher 

Regulierung der Wirtschaft und nicht zuletzt 

aufgrund des beeindruckenden Wachstumser-

folges Chinas auch in der westlichen Debatte 

wieder salonfähig geworden. Jedoch ist In-

dustriepolitik weder unumstritten noch ein

Selbstläufer. Die wichtigsten pro und contra

Argumente einer aktiven Industriepolitik sowie 

die Erfahrungen verschiedener Länder sollen

in dieser Ausgabe des Fokus Entwicklungspo-

litik zusammengefasst werden. 

Die Argumente der Befürworter: Überwin-

dung von Marktversagen 

Trotz ihrer langen und wechselhaften Ge-

schichte haben sich die wesentlichen Argu-

mente für und wider der Industriepolitik kaum 

geändert. Nach Meinung der Befürworter ist

Industriepolitik erforderlich, um Marktunvoll-

kommenheiten zu überwinden, die Länder 

daran hindern ihre komparativen Vorteile (z.B. 

günstige Löhne bei angemessener Arbeits-

produktivität, Rohstoffe etc.) und damit auch 

ihre Entwicklungspotenziale zu nutzen. Die 

Literatur konzentriert sich dabei vor allem auf 

die folgenden Markteintrittsbarrieren:  

Hohe Anlaufkosten und Economies of Scale 

verhindern die Etablierung neuer Industrien 

Der Aufbau von international wettbewerbsfä-

higen Unternehmen benötigt viel Zeit und 

Erfahrung. Neue Prozesse und Technologien 

müssen eingeführt und erprobt, Mitarbeiter 

rekrutiert und angelernt, Kundenbeziehungen 

etabliert und gefestigt werden, etc. Hinzu 

kommt, dass bereits fest im Markt etablierte 

Unternehmen oftmals nur schwer einholbare 

Kostenvorteile durch „Economies of Scale“ 

(sinkende Stückkosten bei steigender Produk-

tionsmenge) besitzen.  

Befürworter von Industriepolitik argumentie-

ren, dass der Staat den Unternehmen bei der 

Überwindung der Markteintrittsbarrieren helfen 

sollte, um die Etablierung von langfristig wett-

bewerbsfähigen Industrien zu ermöglichen. 

Die „Nachahmerproblematik“ reduziert die 

Bereitschaft zu Innovation und Erschließung 

neuer Absatzmärkte  

Die Einführung von Innovationen oder Er-

schließung neuer Absatzmärkte ist in der 

Fokus 
Entwicklungspolitik 
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Regel mit hohen Kosten verbunden. Zu den 

wirtschaftlichen und technischen Risiken 

kommt oft das Risiko hinzu, dass die erwarte-

ten Gewinne bei einer erfolgreichen Innovati-

onseinführung und Markterschließung durch 

Nachahmer schnell erodieren und die hohen 

Entwicklungskosten dadurch möglicherweise 

nicht eingespielt werden. In der Konsequenz 

liegt die einzelwirtschaftliche Innovationsbe-

reitschaft in der Regel niedriger als die volks-

wirtschaftlich optimale Innovationsquote. Auch 

hieraus leiten Befürworter von Industriepolitik 

eine Legitimation für staatliches Eingreifen ab. 

Wachstumshemmende Rahmenbedingungen 

durch unkoordinierte öffentliche und private 

Investitionen  

Damit sich private Investitionen rentieren, 

müssen zahlreiche Bedingungen simultan 

erfüllt sein. So müssen etwa eine funktionsfä-

hige Infrastruktur (z.B. Straßen, Stromversor-

gung, Telekommunikation), ausreichend 

ausgebildete Arbeitskräfte und ein angemes-

sener regulativer Rahmen (z.B. Rechtspre-

chung, effiziente Verwaltung) zur Verfügung 

stehen. Darüber hinaus erfordert der Aufbau 

einer verarbeitenden Industrie auch Vorleis-

tungen, die verlässlich, in ausreichender 

Menge und Qualität sowie zu günstigen Prei-

sen verfügbar sind. Um Engpässe sowohl bei 

privaten wie auch öffentlichen Investitionen zu 

verhindern, müsse der Staat – so die Befür-

worter der Industriepolitik – die Industrialisie-

rung nicht nur durch günstige Rahmenbedin-

gungen unterstützen, sondern aktiv koordinie-

ren. 

Die Argumente der Kritiker: Staatsversa-

gen 

Während die Apologeten der Industriepolitik 

Marktunvollkommenheiten als wesentliches 

Hindernis der industriellen Entwicklung sehen, 

verweisen die Kritiker darauf, dass staatliche 

Eingriffe in den Markt die Situation meist nicht 

strukturell verbessern, sondern häufig sogar 

verschlechtern. Die Hauptargumente der 

Kritiker sind: 

Überforderung der Bürokratie  

Die Steuerung des strukturellen Wandels ist 

aufgrund der Anforderungen an technisches 

Know-how, Überblick über Marktchancen, 

Einschätzung von Risiken etc. extrem kom-

plex. Bürokraten können diese Aufgabe – 

nach Ansicht der Kritiker – nicht wirksamer als 

(unvollkommene) Märkte leisten. Ihren Eingrif-

fen liegen zudem nicht nur ökonomische 

sondern häufig auch klientelistische und 

verteilungspolitische Motive zugrunde. Mit-

nahmeeffekte und dauerhafter Subventions-

bedarf seien häufig die Folge. 

„Dead Weight Losses“ 

Staatliche Eingriffe in Märkte durch Zölle oder 

Subventionen ziehen Wohlfahrtsverluste nach 

sich: So erhöhen Zölle die lokalen Preise,

während Subventionen die Verfügbarkeit von

Haushaltsmitteln des Staates für alternative 

produktive Investitionen verringern.    

Die Kritiker ziehen den Schluss, dass sich der 

Staat aus dem Marktgeschehen heraushalten 

und lediglich für die Schaffung wirtschafts-

freundlicher Rahmenbedingungen etwa durch 

Rechtssicherheit sorgen solle.  

Unterschiedliche Erfahrungen mit indust-

riepolitischen Instrumenten 

Trotz der Meinungsverschiedenheiten über 

die Wirkungen der Industriepolitik sind indust-

riepolitische Eingriffe in vielen Ländern gang 

und gäbe (auch die Industrieländer haben

sich im Zuge ihrer Entwicklung der Industrie-

politik intensiv bedient und tun es auch heute 

noch). Die Wahl der industriepolitischen 

Instrumente hängt stark von den Standortbe-

dingungen ab, die von Land zu Land sehr

unterschiedlich sein können. Daher haben 

Länder teilweise sehr unterschiedliche Erfah-

rungen mit ähnlichen Instrumenten gemacht. 

Subventionen und Zölle zum Schutz der 

„Infant Industries“ 

Die Förderung bzw. der Schutz lokaler Indust-

rie durch Subventionen und Zölle ist ein in der 

Vergangenheit sehr häufig angewandtes 

Instrument. Dabei wird jedoch diskutiert, ob

und unter welchen Bedingungen Subventio-

nen und Zölle überhaupt erfolgreich sein 

können. Kritiker verweisen auf die vielen 

Beispiele, in denen staatliche Förderung zur 

langfristigen Etablierung unrentabler Indust-

rien und zum letztendlichen Scheitern der

Industrialisierung geführt hat.  

Befürworter meinen hingegen, dass die Politik

in diesen Fällen kein klares Signal gesetzt

hat, den Schutz zeitlich zu beschränken. So 

erklärt die Ökonomin Alice Amsden den Erfolg 

der Industriepolitik Südkoreas damit, dass die

Förderungen einzelner Industrien an das Ziel 

geknüpft waren, international wettbewerbsfä-

hig zu werden und zu exportieren. Damit 

verbunden war ein Zeitplan, der deutlich 

machte, dass im Falle der Zielverfehlung die

Förderung automatisch eingestellt würde.  

Dieses Vorgehen wird auch von Harvard-

Ökonom Dani Rodrik befürwortet. Denn im

Gegensatz zu den Empfehlungen des ehema-

ligen Chefökonomen der Weltbank, Justin Lin, 

sei die Politik kaum in der Lage den Markt zu 

ersetzen und frühzeitig erfolgversprechende 

Industrien zu identifizieren. Stattdessen sollte 

sie sich eher darauf konzentrieren, die Förde-

rung von Branchen, die sich als „Verlierer“ 

erweisen, rechtzeitig einzustellen.  

Direkte Subventionen und Zölle zum Schutz 

heimischer Märkte sind heute aufgrund inter-

nationaler Vereinbarungen schwieriger durch-

zusetzen als früher. Der bekannte Entwick-

lungsökonom Ha-joon Chang fordert daher, 

die Regularien der WTO umzuschreiben und

den Entwicklungsländern stärkere Befugnisse 

zum Schutz der heimischen Märkte einzu-

räumen.  

Informations- und Know-how-Transfer 

Die Verfügbarkeit von Informationen über 

Preise, Produktstandards, Einfuhrbestimmun-

gen der Länder potenzieller Handelspartner 

etc. ist für private Unternehmer eine wichtige 

Voraussetzung um Investitionen zu tätigen. 

Der Staat kann den Austausch von Informati-

onen unterstützen, wie es etwa in Südkorea

praktiziert wurde. Dort fanden regelmäßige 

Treffen zwischen Ministerialbeamten und 

Vertretern der Privatwirtschaft statt, um Infor-

mationen oder Unterstützungsbedarfe auszu-

tauschen. 

Der langfristige Aufbau von technischem 

Know-how ist ein wesentliches Element von 

Entwicklung. Viele Länder haben zu diesem 

Zweck nationale Forschungsinstitute einge-

richtet mit dem Ziel, Technologien an lokale 

Bedingungen anzupassen oder Know-how für 

die Anwendung moderner Produktionstechni-

ken bereitzustellen. So wurde etwa in Indien 

der Technologietransfer durch die gezielte 

Förderung technischer Ausbildungen ermög-

licht, die Indien einen entscheidenden Vorteil 

bei der Entwicklung von Software eingebracht 

hat.  

Darüber hinaus ist der staatlich geförderte 

Import von Technologien ein wichtiges In-

strument, um internationalen Produktions- und 

Produktstandards entsprechen zu können. In 

China wird zum Beispiel der Technologie-

transfer durch Joint Ventures zwischen chine-

sischen und ausländischen Unternehmen 

gefördert: Um als Ausländer in China investie-

ren zu können, ist es nach chinesischem 

Recht erforderlich, eine enge Kooperation mit 

einem chinesischen Hersteller einzugehen, 

wodurch der Transfer von Know-how und 

Technologie wesentlich erleichtert wird.  
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Industriecluster und Sonderwirtschaftszonen 

Mit Hilfe von Industrieclustern oder Sonder-

wirtschaftszonen sollen Synergien zwischen

verschiedenen Industrien gehoben werden.

Neben der Bereitstellung von Infrastruktur,

erhalten die dort angesiedelten Unternehmen

oft auch steuerliche Vorteile. Die Erfahrungen

mit Sonderwirtschaftszonen sind jedoch sehr

unterschiedlich. Dort wo sie funktioniert haben, 

wie etwa in Singapur oder China, waren wich-

tige Nebenbedingungen erfüllt: Sie waren in 

ein Gesamtkonzept zur Reform und Entwick-

lung der Wirtschaft integriert, Straßen und 

Häfen waren verfügbar, Energie und Wasser

konnte zuverlässig bereitgestellt werden etc. In 

anderen Fällen, wie z.B. in Tansania, stellten 

diese Punkte einen zentralen Engpass dar –

sicherlich ein Grund dafür, dass die hohen 

Erwartungen an die Sonderwirtschaftszonen 

dort nur bedingt erfüllt wurden.  

Politische Rahmenbedingungen sind entschei-

dend für das Funktionieren von Industriepolitik  

Die Beispiele zeigen, dass die gleichen In-

strumente in unterschiedlichen Kontexten

verschiedene Ergebnisse liefern. Gemäß dem 

Politologen James Robinson greift die Diskus-

sion um die „richtige“ Industriepolitik zu kurz: 

Das Scheitern industriepolitischer Instrumente

sei vorrangig auf politische Fehlanreize zu-

rückzuführen. In Ländern, in denen der Staats-

apparat mächtige Partikularinteressen bedie-

nen muss, begünstige Industriepolitik Rent-

Seeking Aktivitäten, die dazu führten, dass 

ineffiziente Industrien langfristig am Leben

erhalten würden.  

Das Scheitern der Bemühungen in den 70er

Jahren in Ghana eine international wettbe-

werbsfähige Schuhindustrie aufzubauen ist ein 

gutes Beispiel für die Rolle der politischen

Rahmenbedingungen. Standortentscheidun-

gen der Industrie waren dort oft nicht Folge

von wirtschaftlichen Effizienzüberlegungen, 

sondern wurden aufgrund der geographischen 

und familiären Zugehörigkeit politischer Ent-

scheidungsträger getroffen. Die Folge waren

weit über das Land verteilte Produktionsstand-

orte, die zu hohen Transaktionskosten und zur 

Unrentabilität der Produktion führten.  

Nach Robinson kann es also in „falschen“

politischen Konstellationen keine „richtige“

Industriepolitik geben. Während die politische 

Führung in den asiatischen Tigerstaaten ein

klares Entwicklungsziel verfolgte und bereit 

war, dafür Opfer zu bringen, mussten bei

wirtschaftspolitischen Entscheidungen in vielen 

Ländern Afrikas und Lateinamerikas starke 

Partikularinteressen berücksichtigt werden.

Aufgrund der Wichtigkeit der gegebenen 

politischen Rahmenbedingungen reiche es 

nach Robinson nicht aus, eine „gute Indust-

riepolitik“ vorzuschlagen, sondern es müsse 

ein Weg gefunden werden, dass die politi-

schen Eliten sich dazu entscheiden, diese 

Politik konsequent umzusetzen.   

Welche Rolle kann die internationale Ent-

wicklungszusammenarbeit dabei spielen? 

Die EZ kann einen wichtigen Beitrag leisten, 

die Partnerländer bei der Förderung des

strukturellen Wandels zu unterstützen. Dabei

bieten sich mehr Ansatzpunkte als es auf den 

ersten Blick möglich scheint:  

Förderung des Aufbaus notwendigen Know-

hows 

Ein wichtiges Betätigungsfeld der EZ ist die

Beratung und Unterstützung der Regierungen 

der Partnerländer beim Aufbau von Syste-

men, die den strukturellen Wandel begünsti-

gen, wie etwa Handelskammern oder Investi-

tionsförderungsagenturen. Auch der Wissens-

transfer zählt zu den Aufgaben der EZ. So

kann sie den Aufbau nationaler Technologie-

institute unterstützen oder im Rahmen von 

Investitionsvorhaben und Technologietransfer 

dazu beitragen, dass moderne Technologien

eingesetzt und an lokale Bedingungen ange-

passt werden sowie Facharbeiter für ihre

Bedienung und Weiterentwicklung ausgebildet

werden. 

Unterstützung beim Aufbau entwicklungsför-

derlicher wirtschaftlicher Rahmenbedingun-

gen 

Die Förderung des strukturellen Wandels

durch den Aufbau wirtschaftlicher Infrastruktur 

oder die Förderung von Bildung und Ausbil-

dung ist häufiges Ziel entwicklungspolitischen 

Engagements. Dabei können schon auf der 

planerischen Ebene die Partnerländer dabei 

unterstützt werden, die Maßnahmen in eine 

übergeordnete Industrialisierungs- und 

Wachstumsstrategie einzubetten, welche die

jeweiligen im Land bestehenden Rahmenbe-

dingungen berücksichtigt. So muss sich zum

Beispiel die Ausbildungsförderung auch an 

der Nachfrage nach Facharbeitern am Markt 

orientieren, und Investitionen in den Aufbau 

wirtschaftlicher Infrastruktur müssen deren

Potenzial Wachstum zu stimulieren berück-

sichtigen. Die gezielte Förderung von „Wachs-

tumskorridoren“ (Regionen mit großem 

Wachstumspotenzial) könnte dabei ein Mittel 

sein, Entwicklungsländer bei der Nutzung 

ihrer komparativen Vorteile zu unterstützen.  

Zur Förderung des strukturellen Wandels 

kann auch die Steigerung der Produktivität in 

der Landwirtschaft beitragen: Einerseits durch 

Steigerung der Kaufkraft der ländlichen Be-

völkerung und andererseits durch die dadurch 

beschleunigte Umverteilung von Arbeitskräf-

ten aus dem primären in den Sekundärsektor. 

Studien zeigen, dass in vielen erfolgreichen 

Schwellenländern Produktivitätssteigerungen 

in der Landwirtschaft eine wichtige Grundlage 

für deren Industrialisierung gewesen sind.  

Förderung einer umweltgerechten und sozial 

ausgeglichenen Industrialisierung 

Bei all den Vorteilen, welche die Industrialisie-

rung bietet, birgt sie aber auch Risiken be-

züglich der Gewährleistung angemessener 

Sozial- und Arbeitsstandards (Arbeitssicher-

heit, Gesundheitsschutz) und der Beeinträch-

tigung von Umwelt und Klima. Die internatio-

nale EZ kann z.B. durch Sensibilisierung,

Beratung, Technologietransfer (z.B. erneuer-

bare Energien), Anreizsysteme (z.B. Umwelt-

kreditlinien) Entwicklungsländer dabei unter-

stützen, einen sozial und ökologisch nachhal-

tigen Entwicklungsweg einzuschlagen und 

damit Fehler zu vermeiden, die sie bei ihrer 

eigenen Entwicklung gemacht haben. 

Fazit und Ausblick 

Obwohl nach wie vor über Wirkungen und 

Instrumente der Industriepolitik diskutiert wird,

ist sie in vielen Ländern gängige Praxis. 

Dabei haben sich die Rahmenbedingungen 

für Industriepolitik in den letzten Jahrzehnten 

deutlich verändert.   

Durch die gewachsene Zahl der Schwellen-

länder und die Bestrebungen vieler Entwick-

lungsländer, Anschluss an internationale 

Wertschöpfungsketten zu finden, wird auch 

der Wettbewerb zwischen Niedriglohnländern 

zunehmen. Fehler werden dabei heute weni-

ger verziehen als früher, da die sinkenden 

Transport- und Kommunikationskosten dazu 

geführt haben, dass Wertschöpfungsketten 

schnell von einer Region in eine andere 

verlagert werden können. Darüber hinaus 

sind die Ansprüche an die Nachzügler gestie-

gen, da die fertigende Industrie kapital- und 

ausbildungsintensiver geworden ist und die 

Geschwindigkeit von Produkt- und Innovati-

onszyklen zugenommen hat. Aus dem sich 

ändernden Marktumfeld ergeben sich aber 

auch Chancen, wie etwa der Ausbau des 

Dienstleistungssektors, dessen Potenzial zur 

Schaffung von Arbeitsplätzen und der Redu-
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zierung der Armut in vielen Ländern noch 

längst nicht ausgeschöpft ist.  

Angesichts dieser neuen Herausforderungen, 

vertritt Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph 

Stiglitz die These, dass Länder sich nicht 

ausschließlich auf ihre gegenwärtigen kompa-

rativen Vorteile konzentrieren sollten, da diese 

keine ausreichende Grundlage für nachhalti-

ges Wachstum bieten würden. Hätte sich 

Südkorea in den 50er Jahren auf seine kom-

parativen Vorteile – die Produktion von Reis – 

konzentriert, wäre es heute möglicherweise 

der weltgrößte Reisproduzent, aber immer 

noch arm. Seiner Meinung nach sollten die 

Regierungen daran arbeiten, ihre Ökonomien 

zukunftsfest zu machen und vor allem durch 

die Förderung von Lernen und Wissenstrans-

fer, die Anpassungsfähigkeit und Modernisie-

rung der Wirtschaft und Gesellschaft voran-

treiben. Dadurch könne ein Land einen dyna-

mischen komparativen Vorteil entwickeln, da 

auf neue Marktchancen oder Produktionsver-

fahren schnell reagiert werden kann.  

Welche Chance Industriepolitik in der Zukunft

unter diesen Rahmenbedingungen noch 

haben wird, ist unsicher. Das Beispiel Äthio-

pien, wo durch die gezielte, staatlich geförder-

te Entwicklung einer Lederindustrie chinesi-

sche Investoren dazu gewonnen werden 

konnten, mit 2 Mrd. USD langfristig in den 

Aufbau einer Industriezone zur Ansiedlung 

von Leichtindustrie zu investieren (mit dem 

Ziel Schuhe für den Weltmarkt zu produzie-

ren) lässt jedoch aufhorchen und weist darauf

hin, dass Industriepolitik bei entsprechender 

staatlicher Selbstverpflichtung immer noch

eine Option auf dem Weg zu wirtschaftlichem 

Wachstum und Beschäftigung sein kann. ■ 
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