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Übergang zur Marktwirtschaft in Osteuropa

Im "historischen Jahr" 1989 hat sich mit atemberaubender Geschwindigkeit

in Osteuropa ein Umwälzungsprozeß vollzogen und die politischen Strukturen

. •• • • ■
in diesen Ländern völlig verändert. Die Schaffung der für die Einrichtung

parlamentarischer Demokratien notwendigen Institutionen wird noch; einen

gewissen Zeitraum erfordern, doch kann man davon ausgehen, daß diese

Aufgabe zumindest in den Nachbarländern Österreichs in wenigen Jahren

bewältigt werden kann, wobei die generelle Zielrichtung klar erkennbar

ist.

Durch die politischen Umwälzungen ist auch die Wirtschaft der osteuropä¬

ischen Länder in einem Maße in Bewegung gekommen, das noch vor wenigen

Jahren nicht absehbar war. Die meisten Beiträge zur Diskussion über die

Reform der osteuropäischen Wirtschaftssysteme aus der Zeit vor 1989 sind

aus heutiger Sicht überholt und nur noch von historischem Interesse. Wenn

den zahlreichen Konzepten zur Neugestaltung oder Verbesserung des "wirt-

schaftlichen Mechanismus" ein entscheidender Durchbruch versagt geblieben

ist, so hat dies einesteils mit der fehlenden politischen Bereitschaft zur

Umsetzung von aus heutiger Sicht viel zu moderaten Reformmaßnahmen zu tun,

seinen hauptsächlichen Grund jedoch in der Aussparung der Eigentumsfrage -

die Zulassung privater Unternehmungen war allenfalls in marginalem Umfang

Bestandteil dieser Konzepte.

Die politische Revolution hat nun auch im wirtschaftlichen Bereich völlig

neue Voraussetzungen geschaffen. In Osteueropa geht es jetzt nicht mehr um

eine "Reform" des Wirtschaftssystem in dem bis 1988 üblichen Verständnis,

sondern um eine grundlegende Transformation zur Marktwirtschaft mit



Privateigentum an den Unternehmungen. Ein verhältnismäßig großer Teil der

äußeren, v.a. der rechtlichen Rahmenbedingungen für diese Transformation

kann rasch geschaffen werden. Hingegen wird der Transformationsprozeß

selbst viele Jahre, ja Jahrzehnte in Anspruch nehmen und damit ungleich

viel mehr Zeit brauchen als die Neugestaltung des politischen Systems.

Den Ländern Mittel- und Osteuropas bietet sich jetzt die große Chance, ihr

gesamtes Wirtschaftsleben neu zu organisieren und so die Voraussetzungen

dafür zu schaffen, nach und nach jenes Niveau des Lebensstandards zu

erreichen, um das sie ihre Nachbarn im Westen so sehr beneiden. Wenn über

die^e Absicht in der Bevölkerung dieser Länder ein überwältigender Konsens

zu bestehen scheint, so sind doch die einzelnen Fragen und Probleme, die

sich beim Übergang zur Marktwirtschaft stellen, angesichts der in vieler

Hinsicht ernüchternden, ja desolaten Ausgangslage überaus schwierig und

komplex - fast fühlt man sich an die Geschichte vom irischen Bauern

erinnert, der auf die Frage eines Fremden, wie man nach Dublin komme,

antwortete: "If I were to go to Dublin, I would not start from here".

Nicht zuletzt mangelt es an Modellen und Konzepten dafür, wie diese Art

des Übergangs zu bewältigen ist.

Offensichtlich haben wir wieder ein Beispiel dafür, daß sich die Theore¬

tiker mit den falschen Problemen beschäftigen: Während über den Übergang

vom Kapitalismus zum Sozialismus unzählige gelehrte Bücher und Abhand¬

lungen verfaßt worden sind, sind in der wissenschaftlichen Literatur für

den Übergang in der umgekehrten Richtung von Sozialismus zum Kapitalismus

kaum Erkenntnisse vorhanden, auf die man sich wenigstens notdürftig

stützen könnte. Am ehesten bieten sich noch die Erfahrungen der westeuro¬

päischen Länder aus jener Zeit an, in der sie den Übergang von der in



mancher Hinsicht der heutigen Zentralplanwirtschaft ähnlichen Kriegswirt¬

schaft zur Marktwirtschaft vollzogen haben, also der ersten ein- bis

eineinhalb Jahrzehnte nach dem Krieg. Solange also hat es gedauert, um bei

uns die Grundpfeiler unseres Systems der .sozialen Marktwirtschaft fest in

den Boden zu schlagen. Man sollte sich daher davor hüten - und zwar bei

uns ebenso wie in Osteuropa selbst - vielleicht in Monaten das zu erwar¬

ten, wofür wir Jahre und Jahrzehnte gebraucht haben. Freilich gibt es aber

auch gewichtige Gründe dafür, daß die osteuropäischen Länder für ihren

Transformationsprozeß weniger Zeit haben als wir nach dem Krieg.

Westliche Ökonomen, die nun in großer Zahl als Berater im Osten unterwegs

sind, begnügen sich vielfach damit, die Vorteile der Marktwirtschaft und

deren allgemeine Funktionsbedingungen aufzuzählen. Damit ist jedoch den

osteuropäischen Wirtschaftspolitikern nur wenig geholfen. Was sie ebenso

dringend brauchen, sind Erkenntnisse über praktische Erfahrungen mit den

konkreten Problemen, vor denen diese Länder jetzt stehen. Solche Erfah¬

rungen gibt es in der Tat, es ist nur bis vor kurzem kaum jemand auf die

Idee gekommen, sie aus dem Blickwinkel der heutigen osteuropäischen

Gegebenheiten und Erfordernisse darzustellen und zu analysieren. Dies Soll

in den folgenden Ausführungen für zwei Bereiche der Wirtschaftspolitik

geschehen, von denen ich glaube, daß die österreichischen Erfahrungen aus

der Nachkriegszeit für die Übergangsprobleme den ehemaligen Ostblocklän¬

dern nützlich sein könnten - nützlich sowohl was unsere Erfolge, aber auch

was die Fehler betrifft, die bei uns damals gemacht worden sind: Lohnpo¬

litik und Preispolitik.



Lohnpolitik in einer Übergangswirtschaft1)

1. Einleitung

Ziel dieses Symposiums ist es, Erfahrungen und Erkenntnisse in einzelnen

Bereichen der Wirtschaftspolitik, die Österreich aus seiner Entwicklung in

der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gewonnen hat, zu resümieren und wenn

möglich für die Situation der Tschechoslowakei daraus Schlüsse zu ziehen -

ich meine sowohl in positiver Sicht, soweit die Konzepte und Maßnahmen der

Wirtschaftspolitik als erfolgreich zu betrachten sind, als auch in nega¬

tiver, wenn aus Fehlern gelernt werden kann, wovor man sich in Acht nehmen

soll. Für das Thema, das ich zu behandeln habe, kann im wesentlichen eine

erfolgreiche Problembewältigung konstatiert werden - die Lohn- und Ein¬

kommenspolitik in Österreich wird international vielfach als positives

Beispiel angesehen, wofür die OECD, aber auch viele andere Zeugen genannt

werden könnten.

Ich möchte zunächst einmal kurz skizzieren, worin die vorteilhaften

Eigenschaften und Wirkungen des Systems der Arbeitsbeziehungen und der

weit über bloße "industrial relations" hinausgehenden Sozial- und Wirt¬

schaftspartnerschaft bestehen, wozu mir gewisse internationale Vergleiche

unumgänglich erscheinen. Darauf aufbauend werde ich zurückblenden in die

Periode der ersten eineinhalb Jahrzehnte nach dem Krieg, also in den

Zeitraum 1945 bis 1960. Damals wurden die Grundlagen für unser heutiges

1) Vortrag beim Symposium "Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftspolitik"
der Hochschule für Ökonomie in Prag, 22. März 1990



7

System gelegt, in einem oft mühsamen Prozeß des Experimentierens, in einer

Übergangsphase, die mit derjenigen, die Ihrem Land bevorsteht, einiges

gemeinsam hat, zu der aber auch so mancher Unterschied besteht.

2. Bedingungen für eine stabi.litäts- und wachstumsorientierte Lohnpolitik

In der großen Studie der OECD "Structural Adjustment and Economic

Performance" (1) wird eine Typologie der Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Bezie-

hungen entwickelt und die Rolle dieser Beziehungen für die gesamtwirt¬

schaftliche Entwicklung untersucht. Es werden insgesamt 5 verschiedene

Typen von industrial relations unterscheiden, von denen für unser Thema 3

eine direkte Relevanz besitzen. In den europäischen OECD-Ländern lassen

sich hauptsächlich zwei Typen von bargaining-Systemen unterscheiden:

- das "integrierte bargaining-System" ("encompassing bargaining") und

- das "fragmentierte bargaining-System" ("fragmented bargaining systems").

Ein integriertes bargaining-System beeinflußt die wirtschaftliche Ent¬

wicklung positiv, wobei dies allerdings im Sinne einer notwendigen, aber

nicht hinreichenden Bedingungen zu verstehen ist. Länder in einem solchen

integrierten bargaining-System s^nd Schweden, Norwegen, die Bundesrepublik

Deutschland, die Schweiz (mit einem Fragezeichen versehen) und Österreich.

Für Länder mit einem fragmentierten bargaining-System wird ein markant

negativer Einfluß auf die Wirtschaftsentwicklung festgestellt; die Bei¬

spiele sind unschwer zu erraten: Großbritannien, Italien, Frankreich.

Der positive Einfluß eines integrierten bargaining-Systems auf Preissta¬

bilität, Wirtschaftswachstum und Beschäftigung besteht - sehr verkürzt
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gesagt - in seiner stabilisierenden Wirkung auf die Phillips-Kurve. Kurz¬

fristig gilt wahrscheinlich, daß Arbeitslosigkeit vermieden werden kann,

wenn eine höhere Inflationsrate in Kauf genommen wird. Mittel- und län¬

gerfristig kommt es jedoch zu einer Verschiebung der Phillips-Kurve nach

außen. Es kommt zu einer Preis-Lohn-Preis-Spirale, hohe Inflationsraten

gehen Hand in Hand mit einer hohen Arbeitslosigkeit. Dieser sogenannte

"vicious circle" tritt ein entweder als Ergebnis einer scharf restriktiven

Geldpolitik als Notbremse der Inflationsbekämpfung (England und USA Ende

der siebziger Jahre) oder einer schleichenden Restriktionswirkung der

Geldpolitik (Beispiel: Frankreich und Italien). Diese Effekte können durch
♦ *

eine Politik der Nominallohnmäßigung vermieden werden, die aber bestimmte

Strukturen der Gewerkschaften, der Unternehmerverbände und des Lohnver¬

handlungsprozesses voraussetzt (2). Dazu gehören:

a) Möglichst breite Erfassung der Beschäftigten aller Wirtschaftsbereiche

durch ein System der kollektivvertraglichen Lohnfestsetzung: In Öster¬

reich ist dies gewährleistet durch einen hohen Organisationsgrad der

Gewerkschaften (fast 60 % der Beschäftigten sind Gewerkschaftsmitglie¬

der) und durch die Existenz einer gesetzlichen Interessenvertretung auf

der Unternehmerseite (Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft und ihre

Unterorganisationen). Die Kollektivverträge sind in Österreich mit

Zwangswirkung für alle Arbeitnehmer und Unternehmungen eines bestimmten

Produktionszweiges ausgestattet, da alle Unternehmungen kraft Gesetzes

der Bundeswirtschaftskammer angehören. Als arbeitsrechtliches Instru¬

ment wurde der Kollektivvertrag in Österreich bereits in der Zeit vor

dem Ersten Weltkrieg entwickelt.
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b) Ein vernünftiges Maß an Zentralisation in der Organisationsstruktur der

Verbände. Auf Gewerkschaftsseite gibt es in Österreich eine einheit¬

liche Gewerkschaftsorganisation in Form des Österreichischen Gewerk¬

schaftsbundes (ÖGB) mit 15 Fachgewerkschaften. Diese Fachgewerkschaften

sind im wesentlichen nach Wirtschaftsbranchen organisiert, mit einer

Ausnahme: für die Angestellten in der Privatwirtschaft gibt es eine

eigene Fachgewerkschaft. In einem Betrieb (bzw Unternehmen) sind daher

in der Regel zwei Gewerkschaften tätig - die zuständige Arbeiterge¬

werkschaft und die Gewerkschaft der Privatangestellten. Durch eine

solche Organisation wird vermieden, daß in einem Betrieb mehrere

Gewerkschaften miteinander rivalisieren und einander in ihren Forde¬

rungen zu überbieten trachten. Dies ist der Fall in England durch die

starke berufliche Zersplitterung des Gewerkschaftswesens, in Frankreich

und in Italien durch die politische Spaltung mit den bekannten Konse¬

quenzen, die ich jetzt nicht auszuführen brauche.

Zentralisierung bedeutet nicht einheitliche Lohnabschlüsse für die

gesamte Wirtschaft, wie es sie zeitweilig zB in Schweden gegeben hat.

Es gibt in Österreich sowohl Lohnrunden für große Gruppen (zB für die

Metallarbeiter mit ca 10 % aller Beschäftigten) als auch für sehr eng

abgegrenzte Beschäftigungsbereiche (zB die Brauereiarbeiter, die

Molkereiarbeiter). Der Lohnverhandlungsprozeß ist in Österreich auch

nicht zeitlich konzentriert, sondern es finden über das ganze Jahr

verteilt Lohnverhandlungen für einzelne Arbeitnehmergruppen statt. Die

Laufzeit der Kollektivverträge beträgt ziemlich einheitlich ein Jahr.

Die Branche ist die wichtigste Ebene der Lohnverhandlung in Österreich.

Ergänzend können auch auf betrieblicher Ebene noch Lohnverhandlungen

stattfinden. Die quantitative Bedeutung der betrieblichen Lohnerhöhung

ist aber relativ gering.
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c) Wichtig ist ferner eine gewisse Koordination der Lohnpolitik der

einzelnen Fachgewerkschaften untereinander. Diese erfolgt durch den

Österreichischen Gewerkschaftsbund und durch die Paritätische Kommis¬

sion für Preis- und Lohnfragen bzw deren Lohnunterausschuß. Letztere

sind insbesondere wichtig für die , Transparenz des

Verhandlungsgeschehens bzw der jeweils erhobenen Lohnforderungen.

Grundsätzlich sind die Fachgewerkschaften jedoch in ihrer Lohnpolitik

autonom, dh entscheiden selbständig über ihre Lohnforderungen. Im

Gegensatz zu einer im Ausland verbreiteten Ansicht hat Österreich keine

zentral gesteuerte Einkommenspolitik, und es hat bei uns auch nie eine

Lohnleitlinie gegeben. Der Staat mischt sich in die Lohnverhandlungen

überhaupt nicht ein, er tjitt nur dort auf, wo er selbst Arbeitgeber

ist (öffentlicher Dienst). Entscheidend für die Gestaltung des Lohn¬

verhandlungsprozesses in Österreich ist jedoch vor allem eine ganz

bestimmte zeitliche Struktur: nach allgemeiner Auffassung beginnt die

neue Lohnrunde jeweils im Herbst durch die Verhandlungen der Metallar¬

beiter. Diese gewerkschaftlich gut organisierte Gruppe von Arbeitneh¬

mern ist dem sog "exponierten", dh voll dem internationalen Wettbewerb

auf den Exportmärkten ausgesetzten Sektor der österreichischen Wirt¬

schaft zuzurechnen. Am Lohnabschluß der Metallarbeiter orientieren sich

in der Folge auch die Angestellten desselben Bereiches, darüberhinaus

bildet dieser Abschluß einen Orientierungspunkt für die Lohnverhand¬

lungen der anderen Gruppen, die sich bis in das folgende Jahr

erstrecken. De facto ist es so, daß diese Abschlüsse innerhalb einer

Bandbreite von ca 2 Prozent um den Metallarbeiterlohnabschluß liegen.

Er liegt hier eine gewisse Ähnlichkeit zur Bundesrepublik Deutschland
\

vor, wo die IG Metall eindeutig die Lohnführerschaft innehat. Der ÖGB

vertritt ein Konzept der "solidarischen Lohnpolitik", welches bedeutet,

daß eine "möglichst gleichmäßige
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Verbesserung" der Realeinkommen aller Arbeitnehmer angestrebt wird, "ob

sie nun im privaten oder öffentlichen Sektor, in vom Wettbewerb ge¬

schützten oder diesem ausgesetzten Bereichen, in Branchen und raschem

oder langsamerem Produktivitätsforschritt beschäftigt sind". Solida¬

rische Lohnpolitik im Verständnis des ÖGB "schließt auch'die Zielset¬

zung ein, für die Bezieher kleiner Einkommen etwas überdurchschnitt¬

liche Lohnzuwächse anzustreben" (3). Im Vergleich dazu ist im schwe¬

dischen Konzept der solidarischen Lohnpolitik die vereinheitlichende

Komponente stärker ausgeprägt, etwa im Hinblick auf regionale oder

branchenmäßige Lohnunterschiede.

d) Soziale Mitverantwortung für Vollbeschäftigung für die Verbände,

insbesondere die Gewerkschaften. Wichtig dafür, daß die Interessenver¬

bände als "Sozial- und Wirtschaftspartner" eine solche Verantwortung

auf sich nehmen, ist ihre Teilnahme am Gesamtprozeß der Wirtscnafts-

und Sozialpolitik. Dies geschieht in Österreich in verschiedenen

Institutionen, als deren wichtigste nach wie vor die Paritätische

Kommission für Preis- und Lohnfragen anzusehen ist. Einer der Unter¬

ausschüsse dieser Kommission ist der Beirat für Wirtschafts- und

Sozialfragen, der Gutachten und Empfehlungen zu allgemeinen Fragen der

Wirtschaftspolitik abgibt. Wichtig ist ferner ein gewisses Maß an

Gemeinsamkeit ier Orientierung an wirtschaftspolitischen Zielen wie

Wachstum, Beschäftigung, Stabilität, Verbesserung der internationalen

Wettbewerbsfähigkeit sowie in der Einschätzung der laufenden Konjunk¬

turentwicklung, weiters das außer Streit-Stellen von statistischen

Grundlagen. Wenn zB die Aussagekraft des Verbraucherpreisindex nicht

allgemein anerkannt ist, kann dies für die Lohnverhandlungen ein

erschwerender Faktor sein.
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Die Mitverantwortung von Seiten der Verbände muß von der Wirtschafts¬

politik unbedingt honoriert werden, wenn sie dauerhaft sein soll. Eine

bestimmte Erwartung der Gewerkschaften bezüglich Preisentwicklung, die

ihrem Lohnabschluß zugrunde gelegt wurde, darf nicht zB dadurch ent¬

täuscht werden, daß durch eine plötzliche Abwertung der Währung ein

Inflationsschub ausgelöst und die Kaufkraft der Löhne gesenkt wird;

oder: eine Lohnmäßigung aus beschäftigungspolitischen Gründen muß durch

eine expansive Budgetpolitik in der Rezession seitens der Regierung

honoriert werden.

Unter den Bedingungen führe ich schließlich noch an:

e) Herstellung einer gewissen "Symmetrie der Entscheidungsstrukturen".

Wenn die Gewerkschaften für ihre Lohnpolitik eine gesamtwirtschaftliche

Rationalität akzeptieren, so muß ihnen ihrerseits ein Mitspracherecht

bei sie betreffenden Fragen der Wirtschafts- und Sozialpolitik einge¬

räumt werden. In Österreich kommt dies ua darin zum Ausdruck, daß die

Paritätische Kommission für Preis- und Lohnfragen zuständig ist, die

Arbeitnehmervertreter also an der Preiskontrolle selbst teilnehmen

können. Es gibt mehrere Beispiele dafür (England etwa), daß der Versuch

einer Einkommenspolitik scheiterte, weil die Gewerkschaften aus einer

Notsituation heraus in ein solches System eingebunden werden sollten,

ohne daß ihnen in anderen Bereichen der Wirtschaftspolitik eine dauer¬

hafte Mitwirkungsmöglichkeit angeboten wurde.

Wenn ich Ihnen hier in erster Linie das österreichische Modell dargestellt

habe, so heißt dies natürlich nicht, daß ein integriertes bargaining-

System genauso beschaffen sein muß. Es gibt noch zahlreiche andere
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Ausformungen (Schweden, Deutschland, Schweiz), die mit der österrei¬

chischen manches gemeinsam haben, sich in anderen Aspekten davon aber

deutlich unterscheiden.

Um einem Mißverständnis vorzubeugen, sei noch explizit betont, daß Nomi¬

nallohnmäßigung nicht das Hinnehmen einer sinkenden Lohnquote bedeutet.

Die Betonung liegt auf "nominal", real wird langfristig eine Pro-Kopf-

Lohnerhöhung im Ausmaß der gesamtwirtschaftlichen Produktivitätssteigerung

(BIP je Erwerbstätigen) angestrebt - dem entspricht auch die tatsächliche

Entwicklung. Allerdings gibt es auch Situationen, in denen es durchaus

sinnvoll ist, eine Zeitlang ein Reallohnwachstum etwas unter der Produk¬

tivitätsentwicklung zu akzeptieren - etwa aus beschäftigungspolitischen

Gründen oder bei besonderen Investitionserfordernissen, die das reale

)•
Wachstum und damit auch den Reallohnspielraum erhohen.

Zum Ende dieses Abschnitts muß noch erwähnt werden, daß die gesamtwirt¬

schaftlich positiven Effekte eines integrierten bargaining-Systems auch

durch ein völlig anders geartetes bargaining-System erreichbar sind: das

vor allem in Japan vorherrschende "enterprise bargaining-System", welchem

organisatorisch einer Struktur von Betriebsgewerkschaften entspricht. Was

integrierte bargaining-Systeme (durch Koordination und gesamtwirtschaft¬

liche Orientierung der gewerkschaftlichen Lohnpolitik erreichen, stellt

sich im System der betrieblichen Lohnverhandlungen dadurch ein, daß die

verhandelnde Einheiten unmittelbar mit den Folgen ihrer eigenen Verhand¬

lungsergebnisse auf das Unternehmen und seine Beschäftigten konfrontiert

sind.
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3. Erkenntnisse aus der Übergangsphase in Österreich

Nach diesen vielleicht etwas lang geratenen Ausführungen über Bedingungen

für eine stabilitätskonforme Lohn- und Einkommenspolitik wende ich mich

derjenigen Periode der Wirtschaftsentwicklung Österreichs in der Nach¬

kriegszeit zu, die man als Übergangsphase bezeichnen kann, nämlich als

Übergang von der reglementierten Kriegswirtschaft zur Marktwirtschaft. In

diesen 10 bis 15 Jahren nach dem Kriegsende sind auch die Grundzüge der

von mir beschriebenen Strukturen und Institutionen der Lohn- und Einkom¬

menspolitik entstanden. Es geschah dies keineswegs nach einem vorher

entworfenen Plan. Die Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft Österreichs ist

nicht das Ergebnis eines wirtschaftspolitischen "grand design", sondern

vielmehr eines von trial and error, eines mühsamen Suchens mit vielen

Rückschlägen. Bei der Schaffung der heute noch bestehenden "Paritätischen

Kommission" im Jahre 1957 betrachtete man sie eher als ein Provisorium -

aber es entspricht einer nicht nur in Österreich gemachten Erfahrung, daß

oft gerade Provisorien ein langes Leben haben können.

Vergleicht man die Ausgangssituationen der Übergangsphase in Österreich in

den vierziger Jahren und in der Tschechoslowakei 1990, so springen zu¬

nächst sehr bedeutende Unterschiede ins Auge. Von der Kriegswirtschaft

übernahm Österreich damals ebenfalls ein Bewirtschaftungssystem mit

zahllosen administrativen Reglementierungen und auch akkumulierten Ver¬

zerrungen und Ungleichgewichten. Trotz dieser Zwangsordnung ynd auch trotz

der umfangreichen Verstaatlichungen, die 1945 und 1946 in Österreich

vorgenommen wurden, hat Österreichs Wirtschaft aber nie aufgehört, prin¬

zipiell eine Unternehmerwirtschaft zu sein, und dies nicht nur in Handel,

Kleingewerbe, Handwerk und Landwirtschaft, sondern auch in der Industrie
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und im Bankensektor. Das bedeutet, daß in Österreich die Staatsreglemen¬

tierung einer teils verstaatlichten, aber überwiegend privaten Unterneh¬

merwirtschaft übergestülpt war, die es jetzt in der osteuropäischen

Ländern nicht gibt. Ein weiterer bedeutender Unterschied liegt darin, daß

damals nicht nur Österreich eine Staatsreglementierung hatte, die langsam

abgebaut wurde, sondern praktisch alle anderen Länder auch, also in

gewissem Maße sogar diejenigen, die nicht am Krieg teilgenommen hatten.

Hier besteht ein ganz grundlegender Unterschied zur Situation in den

osteuropäischen Ländern heute, die ihre Liberalisierungsabsichten in einer

Umgebung realisieren müssen, die in den westlichen Ländern durch das

höchste Maß an innerer und äußerer Freizügigkeit und Mobilität bestimmt

ist, die es jemals in der Wirtschaftsgeschichte gegeben hat. Das bedeutet,

daß die osteuropäischen Länder heute für die Liberalisierung ihrer außen¬

wirtschaftlichen Beziehungen, aber auch der binnenwirtschaftlichen Vor¬

gänge unter einem wesentlich größeren Zeitdruck steht. Dies trifft

selbstverständlich auch auf die Preisstrukturen, auf die Löhne und Gehäl¬

ter und in besonderem Maße auf den Kapitalverkehr zu.

Im Hinblick auf das Niveau von Produktion und Lebensstandard sind die

osteuropäischen Länder allerdings in einer viel besseren Situation als

Österreich in den Jahren nach dem Krieg, als bei uns Not und Elend

herrschten und erst das physischen Überleben gesichert werden mußte. Es

mag paradox klingen, dürfte aber der Realität entsprechen, daß unmittelbar

nach dem Krieg die Marschrichtung "Marktwirtschaft" in Österreich weniger

eindeutig war als in unseren osteuropäischen Nachbarländern heute.

*

In der Tschechoslowakei wird gegenwärtig die Möglichkeit geprüft, die

durch die Abschaffung aller Subventionen notwendigen Preiserhöhungen mit
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einem Schlag durchzuführen und gleichzeitig eine entsprechende Kompensa¬

tion der Löhne und aller übrigen Einkommen vorzunehmen - ein einmaliger

Inflationsschub, wobei gleichzeitig pro futuro die Preise stabilisiert

werden sollen. Österreich hat etwas ähnliches mit den 5 Lohn-Preis-Abkom-

men versucht. Diese Aktionen waren zunächst erfolgreich, die endgültige

Stabilisierung gelang aber erst unter kräftiger Zuhilfenahme der Geldpo¬

litik in den Jahren 1951/52.

Von den Lohn-Preis-Abkcinmen und von den Konsequenzen der restriktiven

Notenbankpolitik war auch die lohnpolitische Ausgangssituation zu Beginn

der fünfziger Jahre geprägt (4). Die Nivellierur.g der Lohneinkommen, wie

sie in Kriegszeiten regelmäßig zu beobachten ist, setzte sich auch in der

zweiten Hälfte der vierziger Jahre fort, und zwar als Folge der einheit¬

lich vom ÖGB vereinbarten Abschlüsse sowie der Art der Lohnerhöhungen, wie

sie durch die erwähnten Lohn-Preis-Abkommen fixiert -wurden. Die relativen

Abstände zwischen Hilfsarbeiterlöhnen und den Facharbeiterlöhnen, zwischen

Frauen- und Männerlöhnen waren stark reduziert worden, der öffentliche

Sektor in der Lohnentwicklung zurückgeblieben. Diese Entwicklung wurde vor

allem von jenen Gewerkschaften kritisiert, die traditionell die oberen

Ränge der Lohnpyramide besetzt hatten. In den Augen der Gewerkschaft der

Lebens- und Genußmittelarbeiter waren die Lohn- und Preisabkommen "mit

schweren Gebrechen" behaftet. "Zunächst einmal nivellieren sie das Lohn¬

niveau von beiden Seiten aus, von der Gewerkschaftsseite aus sowohl als

auch von der Unternehmerseite". Das Lohnsystem sei von einer "ungesunden

Nivellierung gekennzeichnet. Sie allmählich abzustellen und durch eine

natürlichere Relation zwischen den verschiedenen Kategorien der Arbeiter

und Angestellten zu ersetzen, ist heute bereits eine volkswirtschaftliche
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Notwendigkeit, denn ohne sie wird die unerläßliche Steigerung der Produk¬

tivität undurchführbar sein (5)."

Der Weg zur teilweisen Rückgängigmachung der Nivellierung bestand in einer

Dezentralisierung der Lohnpolitik nach 1953.- Nach der Preisstabilisierung

kam es in den beiden Jahren 1952 und 1953 überhaupt zu einer Kollektiv¬

vertragspause. Die Tariflöhne blieben in diesen Jahren unverändert, die

Effektivlöhne stiegen dessen ungeachtet 1953 kräftig an. 1954 traten

einige Fachgewerkschaften zu neuen Lohnverhandlungen an, weitere folgten.

Damit war der Übergang zum heutigen System der branchenweisen Lohnver¬

handlungen vollzogen. Die Laufzeit der Verträge lag anfänglich bei 1 1/2

Jahren oder sogar darüber. In den sechziger Jahren wurde sie auf ein Jahr

verkürzt

Die Konsequenz dieser Dezentralisierung der Lohnpolitik war, daß die

frühere Rangordnung der Branchen in der Entlohnungshöhe teilweise wieder¬

hergestellt wurde. Die hoch entlohnten Bereiche wie graphisches Gewerbe,

Bergbau, Chemie, Nahrungsmittel und Papier hatten im Zeitraum 1953/57 die

höchsten Lohnzuwächse, Textil, Bekleidung, Holzverarbeitung die geringsten

(6). Mit einer zentralisierten Lohnpolitik wäre diese Entwicklung nicht

vollziehbar gewesen, da die zentrale Gewerkschaftsorganisation mit der

Aufgabe, die Lohnhierarchie durch Beschlüsse neu und deutlich anders zu

ordnen, sicherlich überfordert gewesen wäre. Was in der Situation 1953

erforderlich war, war eindeutig mehr Flexibilität bei der Lohnbildung,

mehr Rücksichtnahme auf Marktkräfte, aber bei den von der Nivellierung

stark betroffenen Gruppen auch auf ihre Vorstellung von "angemessener" und

"gerechter" Entlohnung. Es wäre m.E. ein Fehler, wollte man den Lohnbil¬

dungsprozeß ausschließlich als Frage von Angebot und Nachfrage in simpler
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mengenmäßiger Hinsicht betrachten. Gerade auf dem Arbeitsmarkt spielen

neben den Marktkräften institutionelle Faktoren ebenfalls eine entschei¬

dende Rolle. - Das höhere Maß an Flexibilität wurde erreicht durch eine

Dezentralisierung auf die Branchenebene hinunter.
4

Diese Dezentralisierung führte zu einer deutlichen Entnivellierung der

Verteilung der Arbeitsverdienste. Die Tendenz kam um 1960 zum Stillstand,

seither haben wir praktisch eine Parallelverschiebung (siehe Grafik 1).

Die öffentlich Bediensteten blieben zunächst hinter der Gehaltsentwicklung

im Unternehmensbereich zurück. Gegen Ende der fünfziger Jahre wurde damit

begonnen, die Beamtengehälter nachzuziehen, was noch in die sechziger

Jahre hinein dauerte. Gleichzeitig kam es auch zu einer deutlichen

Entnivellierung innerhalb der Beamtengehälter, dh die höheren Verwen¬

dungsgruppen wurden stärker angehoben (7).

Als Folge der Preisstabilisierung 1952 war die Arbeitslosenrate von 5,6 %

1951 auf 8,7 % 1953 angestiegen. Die Stagnation der Produktion wurde rasch

überwunden. Ein unerwartet kräftiges Wirtschaftswachstum bewirkte, daß das

BIP 1960 real um 60 % über dem Niveau von 1953 lag. Im Zuge dieser Expan¬

sion stieg die Beschäftigung kräftig und die Arbeitslosenrate ging rasch

zurück. Zu Anfang der sechziger Jahre wurde in Österreich erstmals seit

längerem ein Zustand der Vollbeschäftigung erreicht (Arbeitslosenrate

unter 3 %).

Die Folgen dieses Booms auf die Preisentwicklung ließen nicht lange auf

sich warten. Wenn die Steigerung der Verbraucherpreise 1956 wieder 3,5 %

erreichte, so war dies zwar weit weniger als zu Beginn der fünfziger

Jahre, war jedoch sowohl für die Regierung als auch für die Arbeitgeber-
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und Arbeitnehmerverbände ein Anlaß zu ernster Besorgnis. In einem System

fester Wechselkurse, wie es damals noch in der altep Form '(Bretton Woods)

existierte, sah man diese Inflation als unvereinbar mit der internatio¬

nalen Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft an. Die Wirt¬

schaftspolitik suchte dringend nach Möglichkeiten zu einer Kontrolle des

Preisauftriebes, der in eine Preis-Lohn-Preis-Spirale überzugehen drohte.

Dies war die Geburtsstunde der Paritätischen Kommission für Preis- und

Lohnfragen. ,

In den Gewerkschaften waren mittlerweile führende Funktionäre zu der

Erkenntnis gekommen, daß für die Lohnpolitik eine neue Konzeption erfor¬

derlich war. "In früheren Zeiten war es sehr einfach. Da brauchten sich

die Gewerkschafter über die Grenzen der Lohnbewegungen nicht den Kopf zu

zerbrechen. Diese Grenzen waren gesetzt durch die Stärke der Unternehmer,

durch die industrielle Reservearmee und durch einen sehr mächtigen

Staatsapparat. Heute ist es anders. In sehr vielen fortschrittlichen

europäischen Ländern, in denen eine Vollbeschäftigungspolitik betrieben

wird, sind die Gewerkschaften so stark, daß durch ihre Kraft die einstigen

Grenzen der Lohnpolitik beseitigt worden sind. ... Die wirtschaftliche,

aber auch die politische Macht der Gewerkschaften ist heute sowohl in

Österreich als auch in Schweden und Großbritannien, in Dänemark und

Norwegen so groß, sie sich selbst die Grenzen der Lohnexpansion setzen

müssen (8)." Die Frage war allerdings, wie dies geschehen sollte.

Der direkte Weg dazu wäre irgendeine Art von intern oder extern vorgege¬

bener Lohnleitlinien gewesen. Sine solche kam jedoch

gewerkschaftspolitisch nicht in Frage, da sie die erst in den Jahren nach

1953 wiedererrungene Lohnverhandlungsautonomie der Fachgewerkschaften
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wieder eingeschränkt hätte. Spätere nicht positive Erfahrungen mit Lohn¬

leitlinien in anderen Ländern zeigen mit hinreichender Deutlichkeit, wie

richtig es war, daß 1957 kein Versuch unternommen wurde, den Lohnverhand¬

lungspartnern von außen Vorgaben zu machen.

Statt dessen einigten sich die Bundesregierung, der Österreichische

Gewerkschaftsbund, die Bundeswirtschaftskammer und die Landwirtschafts¬

kammern auf die Einführung einer Preiskontrolle, die ein informelles,

nicht gesetzlich geregeltes Verfahren bei Preiserhöhungen auch für solche

Produkte vorsah, für welche damals keiner staatlichen Preisregelung mehr

unterlagen.

Diese Kontrolle über die Preise war im Effekt auch eine indirekte Kon¬

trolle über die Lohnerhöhungen, da die Möglichkeit der Unternehmer,

Lohnerhöhungen auf Preise zu überwälzen, damit eingeschränkt wurde. Dies

war dem Gewerkschaftsbund, von dem die Initiative zur Gründung der Pari¬

tätischen Kommission ausging, sicherlich von Anfang an bewußt. Die Ein¬

flußnahme der Paritätischen Kommission auf die Lohnverhandlungen ist bis

heute nur eine indirekte. Bei dem 1962 eingesetzten Lohnunterausschuß

dieser Kommission werden die Neuaufnahme von Kollektivvertragsverhand-

lungen beantragt und das Ergebnis bekanntgegeben. Dadurch besteht immer

eine Übersicht über das laufende Geschehen im Bereich der Lohnpolitik. Die

Lohnverhandlungen selbst jedoch finden außerhalb der Paritätischen Kom¬

mission statt.

Wenn wir nochmals die Nachkriegsperiode von 1945 bis 1960 zusammenfassend

überblicken, so können wir eine gewisse Pendelbewegung feststellen:

unmittelbar nach dem Krieg stark zentralistische Lohnpolitik mit
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deutlichen Nivellierungseffekten; nach der Preisstabilisierung

Denzentralisierung der Lohnpolitik auf Branchenebene, Entnivellierung der

Lohnstruktur, mit zunehmender Annäherung der Vollbeschäftigung wieder

gewisse inflationäre Tendenzen, keine Rückkehr zum Zentralismus, aber eine

Stärkung von Kontrollmöglichkeiten zentraler Instanzen über den nach wie

vor dezentralen Entscheidungsprozeß.

Ich möchte mir nicht anmaßen, aus diesen Erfahrungen nun ein

lohnpolitisches Patentrezept abzuleiten. Daher nur einige ganz vorsichtige

Überlegungen zur jetzigen Situation in der Tschechoslowakei. Soweit mir

bekannt ist, wird von den Ökonomen ein hoher Bedarf an Flexibilität,

Mobilität, Veränderung und natürlich Dezentralisierung zur Herstellung

einer leistungs- und marktgerechten Lohn- und Gehaltsstruktur gesehen, und

ich schließe mich dieser Einschätzung voll und ganz an. Auf mittlere Sicht

sollte man jedoch die Gefahr nicht übersehen, daß sich in der Übergangs¬

phase eine Gewerkschafts- und bargaining-Struktur vom Typ des

fragmentierten Systems herausbilden kann, von der längerfristig gravie¬

rende Nachteile für die gesamtwirtschaftliche Performance zu erwarten

wären. Eine Übertragung des japanischen Systems der Betriebsgewerkschaften

auf ein europäisches Land erscheint mir aufgrund der hier fehlenden

kulturellen und sozialpsychologischen Voraussetzungen eine schlichte

Unmöglichkeit.

Wenn jetzt ein breiter sozialer Konsens in Ihrem Land existiert, so sollte

er auch dazu genutzt werden, um langfristig tragfähige insitutionelle

Strukturen für ein inflationsfreies Wachstum zu schaffen. Daß eine solche

Wachstumsperiode kommt, ist unabdingbar für einen wirtschaftlichen
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Aufholprozeß der ehemaligen "sozialistischen Länder", er liegt aber auch

im Interesse von.Europa in seiner Gesamtheit.
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Einkommens zuwachse männlicher Erwerbstätiger nach Dezilen 1953/60

(Lohnstufenstatistik)
>-3fuerrD

Dezil

1953

1957

1960

100,0

94,4

128,1

21

Arbeiter
\

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

126,ß 128,9 131,9 136,7 142,8 144,6

142,9 145,1 148,9 155,2 163,0 165,7

100,0

126,4

150,2

100,0

Angestellte K)4^

1953 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1957 105,8 123,4 132,0 137,1 140,3

1960 115,7 129,2 143,1 153,9 160,8

Erwerbstätige Männer

1953

1957

1960

100,0

103,2

14 2,4

100,0

123,2

14 2,9

100,0

127 ,4

142,0

100,0

130.1

146.2

100,0

133. 3

150,9

100,0

137.6

157 ,0

100,0

142.2

163,4

100,0

143,9

167,5

Quelle: Hauptverband der österr. Sozialversicherungstrüger



Einkommenszuwachse weiblicher Erwerbstatiger nach Dezilen 1953/60

(Lohnstufenstatistik)

i-30)crrt>
M(D
NJ

Dezile 1 2 3 H 5 6 7 0 9
■

Arbeiterinnen •

1953 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1957 125,9 128 ,7 : 133,0 1<10,1 132,5 127,3 125,7 131,'» 132,1
1960 136,5- 1 '1 9 , 4 . 156,6 16»l,i» 152,0 1'J3,7 l'lO, 5 l'l 5, 2 1'lB ,2

; . Angestellte

1953 100,0 lOo ,0 | 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1957 05 ,0 100,6 110,3 116,3 121,8 130,9 135,5 139,2 139 ,2
1960 101 ,6 119,1 | 122,1 127 ,1 132,'1 l'l 2 ,6 l'l 8 ,8 155,9 157 ,7

|
Erwerbstätige Frauen

1953

t-»
o

o
o

100,0 ; 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1957 116,3 123,9 133,5 130,2 12'1,3 123,5 12*1,2 128 ,7 136 ,'l

1960 132,6 1 '17 , 8 159,8 150,0 l'iO,7 130,'l 138,1 1 'l '1 , 6 1 5 'i ,9

fOi_n

Quelle: iiauptverband der üsterr. Sozialversicherungsträger
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Tabelle 3

Wirtschaftsdaten Österreichs 1950-1960

Wachstum des Steigerungsrate des Rate der Zunahme der
realen BIP Index der Verbrau- Arbeits- Reallöhne

cherpreise losigkeit pro Kopf

1950 + 12,4 + 13,1 6,2 + 5,4

1951 + 6,8 + 27,8 5,6 + 7,9

1952 + 0,9 + 17,0 7,5 + 0,5

1953 + 4,4 - 5,4 8,7 + 10,0

1954 + 10,2 + 3,7 7,6 + 4,6

1955 + 11,5 + 0,8 5,4 + 7,3

1956 + 6,2 + 3,5 5,1 + 6,3

1957 + 5,8 + 2,2 4,7 + 5,5

1958 + 3,7 + 2,3 5,0 + 1,1
1959 + 3,1 + 1,1 4,5 + 3,9

1960 + 8,6 + 1,9 3,4 + 5,6

Quelle: Österreichisches Statistisches Zentralamt
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Grafik 1
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Preiskontrolle und Preisgestaltung im Übergang zur Marktwirtschaft1'

1. Einleitung

Die dem RGW angehörenden Länder Mittel- und Osteuropas streben die Etab¬

lierung marktwirtschaftlicher Systeme mit freier Unternehmerwirtschaft

statt zentraler Wirtschaftsplanung an. Demnach ist eine Preisbildung durch

das Wechselspiel von Angebot und Nachfrage bzw durch den Wettbewerb der

Produzenten die Zielsetzung, an der sich die zu setzenden

ordnungspolitischen Maßnahmen orientieren. Wenn dieses Ziel so rasch wie

möglich erreicht werden soll, so sind doch die Schwierigkeiten, zu einer

marktmäßigen Preisbildung zukommen, in den osteuropäischen Ländern ange¬

sichts der oft über Jahrzehnte kumulierten und verfestigten Ungleichge¬

wichte und Verzerrungen beträchtlich. Es wird eine Übergangsphase von

einigen Jahren erforderlich sein, da es eine faktischen Unmöglichkeit

darstellt, die bestehenden Ungleichgewichte mit einem Schlage zu beseiti¬

gen.

Für diese Übergangsphase könnten die Erfahrungen auf dem Gebiet der

Preispolitik, die in Österreich in den vierziger und fünfziger Jahren und

teilweise auch noch später gemacht hat, von Interesse sein.

1) Vortrag bei der Expertentagung im Rahmen der Konferenz über
wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa (KWZE) in Bonn, 4.4.1990

«
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2. Inflationsbekämpfung durch "Lohn-Preis-Abkommen"

Durch den Krieg bedingt bestand in Österreich 1945 ein starkes Ungleich¬

gewicht zwischen der Geldmenge auf der einen Seite und der Gütermenge bzw

der Produktionskapazität auf der anderen. Gleichzeitig waren durch die

kriegswirtschaftlichen Lenkungsmaßnahmen die Preisrelationen stark ver¬

zerrt, da zB Nahrungsmittelpreise und öffentliche Tarife administrativ

niedrig gehalten worden waren. Zweierlei Arten von Maßnahmen waren in

dieser Situation erforderlich: einmal die Abschöpfung wenigstens eines

Teiles der überschüssigen Geldmenge, um das globale Gleichgewicht zwischen

Geld- und Gütermenge wiederherzustellen; zum anderen, die relativen Preise

zu entzerren, sodaß sie wieder den Produktionskosten entsprachen, uru damit

Anreize zur Erhöhung der Produktion jener Güter zu geben, die für die

Anhebung des Versorgungsniveaus entscheidend und deren Preise zu niedrig

fixiert waren.

Eine Reduzierung des globalen Ungleichgewichts zwischen Geldmenge und

Güterpreisen kann grundsätzlich auf drei Wegen erreicht werden: die

Wirtschaftspolitik kann entweder die Preise erhöhen; oder die Geldmenge

reduzieren; oder eine allmähliche Anpassung, eine Schließung der Lücke

zwischen Geld- und Gütermenge durch eine Steigerung von Produktion und

Produktivität herbeiführen (1). In Österreich wurden alle drei Methoden

miteinander kombiniert, wobei allerdings der letztgenannten Methode,

nämlich der Schließung der Lücke durch Produktivitäts- und Produktions¬

steigerung besonderes Gewicht zukam.

Aus Zeitgründen muß ich mich in folgenden auf die preispolitischen Aspekte

beschränken und die monetären Maßnahmen außer Betracht lassen.
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Preiserhöhungen bergen immer die Gefahr in sich, in eine Preis-Lohn-

Preis-Spirale und uÜ in der Folge in einer Hyperinflation überzugehen.

Di.ese Gefahr sollte durch die Lohn-Preisabkommen, von denen in Österreich

zwischen 1947 und 1951 insgesamt 5 abgeschlossen wurden, hintangehalten

werden. Durch die Abkommen wurden jeweils bestimmte Preise zur Korrektur

der verzerrten Preisstruktur stärker angehoben und gleichzeitig die

Auswirkungen dieser Preisanhebungen durch Anhebung der Löhne, der Renten

und der staatlichen Sozialbehilfen kompensiert. Dadurch ergab sich einma¬

lig ein gewisser Inflationsschub, der jedoch durch das anschließende

Festhalten der Preise und Löhne auf dem im Abkommen fixierte Niveau nicht

in einen forcgesetzten, ununterbrochenen Inflationsprozeß übergehen

sollte.

Institutionell war für diese Lohn-Freis-Abkommen das Zusammenwirken von

Unternehmerverbändcn (gewerbliche Wirtschaft und Landwirtschaft) , Gewerk¬

schaften und Staat erforderlich. In Österreich waren es sogar die Inter¬

essenvertretungen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber, welche als erste die

Initiative ergriffen. "In Anerkennung der Disparitäten von Preisen, Löhnen

und Produktion strebten die Gewerkschaften grundsätzlich nur ein kon¬

stantes Realeinkommen ihrer Mitglieder an, ließen also die Produktivi¬

tätssteigerungen vorerst außer Betracht. Dieses Ziel sollte, erreicht

werden, indem man die wichtigsten Kosten der Lebenshaltung fixierte (70

Prozent der Ausgaben eines Arbeiterhaushaltes) und den Rest unter Preis¬

kontrolle hielt. Daraus ergab sich allerdings, daß Preiserhöhungen in

jenem Bereich voll abzugelten waren. Das betraf im Rahmen des ersten

Preis-Lohn-Abkommens•v.a. die erhöhten Agrarpreise, aber auch eine Reihe

von Tarifen und Gebühren. Die Lohnerhöhung wurde mit' dem Zusatz be¬

schlossen, daß es drei Monate lang keine Lohnbewegung geben sollte (2)."



31

Die ersten drei Lohn-Preis-Abkommen haben das Ziel der Preisentzerrung bei

gleichzeitiger Kompensation durch Einkommensanhebung und anschließender

Stabilisierung des Preisniveaus relativ gut erreicht (siehe Grafik 1).

Wesentliche Gründe dafür war die freiwillige Disziplin, der sich alle an

den Abkommen Beteiligten unterwarfen, sowie die rasche Steigerung von

Produktion und Produktivität, durch welche die anfänglich gegebenen

Knappheitssituationen in wenigen Jahren beseitigt werden konnten, und

nicht zuletzt auch die ERP-Hilfe, durch welche der außenwirtschaftliche

Spielraum der damals devisenschwachen österreichischen Wirtschaft erheb¬

lich vergrößert wurde.

Entscheidend für den relativen Erfolg der ersten Lohn-Preis-Abkommen war

v.a. auch der Umstand, daß die zukünftige Produktions- und Produktivi¬

tätssteigerungen jeweils beträchtlich unterschätzt worden war. Daß das

Wachstum der Wirtschaft tatsächlich wesentlich kräftiger ausfiel, ermög¬

lichte im Endeffekt eine fühlbare Anhebung aller Realeinkommen, sodaß die

in den Abkommen vorhandenen Inkonsistenzen nicht zum Tragen kamen (3).

Diese Inkonsistenzen resultierten daraus, daß konkurrierende Einkommens¬

ansprüche nicht vollständig durch Kompromisse koordiniert werden konnten

und dann der Staat durch Transferzahlungen den Ausgleich schaffen mußte.

Daß die defiziterhöhende Wirkung dieser Ausgaben dann doch nicht so stark

zum Ausdruck kam, ist auf die nicht antizipierte Stärke des Wirtschafts¬

wachstums und die damit verbundene Staatseinnahmensteigerung zurückzufüh¬

ren. Allgemein kann man daraus den Schluß ziehen, daß eine vorsichtige

Beurteilung und Prognostizierung des Wachstumsspielraums der Wirtschaft

einen Sanierungsprozeß sehr erleichtert. Dies hat sich zuletzt wieder am

Beispiel der Budgetsanierung herausgestellt, die in Österreich gerade in
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den Jahren der von den Prognosen in ihrem tatsächlichen Ausmaß nicht

vorhergesehenen Wachstumsbeschleunigung 1988 und 1989 deutlich vorankam.

Daß die Lohn-Preis-Abkommen letzten Endes keine success-story wurden,

hängt einerseits damit zusammen, daß der geeignete Zeitpunkt des Übergangs

zu einer marktmäßigen Preisbildung verpaßt wurde und die erprobte Technik

noch zweimal unter Verhältnissen zur Anwendung kam, welche diese Form der

Wirtschaftslenkung gar nicht mehr erforderten (4). Des weiteren war durch

die Art der Lohnerhöhungen, die in den Lohn-Preis-Abkoinmen zur Anwendung

kam, die Lohnstruktur stark nivelliert worden, was auf den Widerstand

einzelner Arbeitnehmergruppen stieß.

Die endgültige Stabilisierung gelang erst 1951/52, und nicht ohne kräftige

Zuhilfenahme der Geldmengenverknappung, was kurzfristig auch einen deut¬

lichen Anstieg der Arbeitslosigkeit zur Folge hatte. Die Lohnpolitik wurde

nach 1953 wieder dezentralisiert. Statt der zentralen Lohnvereinbarungen

für alle Arbeitnehmer schlössen ab nun die Branchengewerkschaften jeweils

für ihren Bereich Kollektivverträge ab. Die zusammengedrückte Lohnstruktur

wurde wieder entnivelliert. Mit der raschen Wiederannäherung an die

Vollbeschäftigung in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre zeigte sich

jedoch neuerlich die Gefahr einer Beschleunigung der Inflation. Da ande¬

rerseits immer mehr Produkte aus der staatlichen Preisregelung entlassen

wurden, suchten die Sozialpartner nach einer neuen, flexibel gestaltbaren

Form der Preiskontrolle. Es war dies die Geburtsstunde der Paritätischen

Kommission für Preis- und Lohnfragen.
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3. Die Preiskontrolle durch die Paritätischen Kommission für Preis- und

Lohnfragen

Paritätische Kommission für Preis- und Lohnfragen

Diese Einrichtung, die im Jahre 1957 geschaffen wurde, ist nach wie vor

die wichtigste Institution der Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft in

Österreich. Ihr gehören vier mit wirtschaftlichen Angelegenheiten befaßte

Mitglieder der Bundesregierung und die Spitzen der vier großen Interes¬

senverbände (Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, Präsidentenkonfe¬

renz der Landwirtschaftskammern, Österreichischer Arbeiterkammertag,

Österreichischer Gewerkschaftsbund) an. Vorsitz in der Paritätischen

Kommission führt der Bundeskanzler. Stimmberechtigt sind nur die Vertreter

der Interessenverbände, die Beschlüsse müssen einstimmig gefaßt werden.

Der Aufgabenbereich der Paritätischen Kommission ist durch ihre drei Un¬

terkommissionen abgesteckt: Preisunterausschuß, Lohnunterausschuß, Beirat

für Wirtschafts- und Sozialfragen.

Der Preisunterausschuß

Der Preisunterausschuß ist der älteste Ausschuß der Paritätischen Kom¬

mission für Preis- und Lohnfragen. Er besteht aus Vertretern der vier

Wirtschafts- und Sozialpartner sowie des Bundesministeriums für Finanzen

und des Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und Industrie. Der Vorsitz

und die Führung der Bürogeschäfte obliegen der Bundeskammer der gewerb¬

lichen Wirtschaft, die gegenüber den anderen Mitgliedern der Paritätischen

Kommission die Verantwortung dafür übernommen hat, daß ihre
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Mitgliedsfirmen Preiserhöhungswünsche an den Preisunterausschuß herantra¬

gen und mit diesem über das Ausmaß der notwendigen Preiserhöhung in

Verhandlung treten. Ebenso wird die Tagesordnung des Preisunterauschusses

von der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft im Einvernehmen mit den

antragstellenden Firmen oder Fachverbänden erstellt.

Kompetenzen des Preisunterausschusses

Aufgrund der Vereinbarungen zwischen den Sozialpartnern ist die Paritä¬

tische Kommission • und damit auch der Preisunterausschuß für alle Erhö-
)

hungen von Preisen und Entgelten von Waren und Dienstleistungen zuständig,

die in den Wirtschaftsbereichen der Mitgliedsfirmen der Bundeskammer der

gewerblichen Wirtschaft und der Präsidentenkonferenz der Landwirtschafts¬

kammern erbracht werden.

Nicht zuständig ist der Ausschuß für:

Solche Waren, die einer staatlichen Preiskontrolle bzw -festsetzung

unterliegen (früher viele Nahrungsmittel u.a. Gegenstände des Lebens¬

bedarfs, heute nur noch elektrischer Strom, Pharmazeutika, Zigaretten,

Bahntarife, Straßenbahntarife).

Eine Ausnahmestellung nimmt ferner der Bereich der Importwaren ein,

der nicht dem Verfahren vor der Paritätischen Kommission unterliegt.

1969 wurde eine nach Bedarf tagende "Sonderkommission" eingerichtet,

die bei Bedarf überprüfen konnte, ob die Importeure Zollsenkungen und

Ausgleichssteuersenkungen im entsprechenden Ausmaß an den Konsumenten

weitergegeben haben.
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Auch bei vielen inländischen Waren und Leistungen hat sich eine Einbe¬

ziehung in das Verfahren der Kommission als schwierig oder undurchführbar

erwiesen. Dies gilt vor allem für den Bereich jener Artikel, die einem

raschen modischen oder technischen Wandel unterworfen sind und bei denen

Preisänderungen in der Regel mit Modelländerungen zusammenfallen. In

solchen Fällen ist es schwer feststellbar/ welcher Teil einer Preisände¬

rung aufgrund von Kostensteigerungen gerechtfertigt und welcher durch

Modell- und Qualitätsänderungen verursacht ist. Eine ähnliche Problematik

stellt sich auch .in vielen Dienstleistungsbereichen, wo nicht-standardi-

sierte Leistungen durch eine Vielzahl von Kleinunternehmungen erbracht

werden und es daher praktisch unmöglich ist, die Preiserhöhungen auf ihre

Berechtigung hin zu überprüfen. In der Praxis werden solche Bereiche nicht

oder nur selten vom Verfahren der Kommission erfaßt. Eine Reihe von

standardisierten Leistungen im Dienstleistungssektor werden jedoch im

Preisunterausschuß verhandelt.

Es können je nach Möglichkeit Produzentenpreise oder/und Endverbraucher¬

preise festgesetzt werden. Für den Preisunterausschuß gilt im allgemeinen

die Regel, daß Handelsspannen perzentuell nicht erhöht werden dürfen, und

daß die Handelsspannenproblematik daher in diesem Gremium nicht zur

Diskussion steht. Als jedoch bedingt durch die starken Ölpreissteigerungen

viele Rohstoffkosten exorbitante Steigerungsraten' aufwiesen, wurden für

bestimmte Bereiche, wo besonders starke Rohstoffpreissteigerungen sehr

hohe Preiserhöhungen notwendig machten, absolute Materialteuerungszu-

schläge festgelegt. Diese Zuschläge durften nicht für die Berechnung der

Handelsspanne mitgerechnet werden. Im Laufe der Jahre wurden sie jedoch

teilweise oder zur Gänze wieder in den Preis eingebaut und somit für die

Handelsspannenberechnung wieder wirksam.
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Verfahren und Wirkungsweise

Das Verfahren im Preisunterausschuß ist in fünf Abkommen der Sozialpartner

geregelt und läuft im übrigen nach bestimmten informell festgelegten

Spielregeln, die den Erfordernissen der einzelnen Anträge Rechnung tragen.

Wenn ein Unternehmen oder eine Branche die Preise für Waren oder Dienst¬

leistungen erhöhen will, wird ein Antrag beim Preisunterausschuß in der

Regel über den zuständigen Fachverband der Bundeswirtschaftskammer einge¬

bracht. Dem Antrag müssen Unterlagen beigefügt sein, aus denen die Not¬

wendigkeit der Preiserhöhung ersichtlich sein soll. Die Bundeswirt-

schaftskammer setzt den Antrag auf die Tagesordnung und es wird in Anwe¬

senheit der Vertreter cer Unternehmung oder der Branche eine erste Ver¬

handlung geführt.

Es hängt nun von der Vollständigkeit der Unterlagen und von der Argu¬

mentation der Unternehmensvertreter ab, ob seitens der Mitglieder des

Preisunterausschusses vom Antragsteller weitere ergänzende Unterlagen zur

Untermauerung seines Antrages verlangt werden. Um die Beibringung solcher

Unterlagen zu ermöglichen, wird der Antrag für einige Zeit zurückgestellt.

Das Preiskontrollverfahren des Preisunterausschusses ist eine Kostenüber-

wälzungskontrolle, wobei jedoch nicht alle Kostensteigerungen als Begrün¬

dung für eine Preiserhöhung akzeptiert werden. So werden zB innerbetrieb¬

liche Lohnerhöhungen oder Kostensteigerungen, die nicht auf Beschlüssen

des Preisunterausschusses oder der Paritätischen Kommission beruhen, nicht

als Argumente für Preiserhöhungswünsche anerkannt. (Ausgenommen von dieser

Regel sind Preiserhöhungen von Importwaren oder Preiserhöhungen, die durch
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amtliche Preisregelung bewirkt sind. Weiters gilt als Regel, daß nach

einer Zustimmung zu einer Preiserhöhung innerhalb von zwölf Monaten keine

weitere Preiserhöhung genehmigt werden darf.) Sind alle Unterlagen seitens

des Unternehmens vorhanden, aus denen die tatsächlichen anerkannten

Kostensteigerungen seit der letzten Preiserhöhung ersichtlich sind,

beginnt die Diskussion, inwieweit sich die gestiegenen Kosten nun auf den

neuen Preis auswirken müssen.

Wird im Rahmen der Verhandlungen ein Einvernehmen über die Höhe und den

Termin erzielt, so wird das Ergebnis als Preiserhöhung von allen Be¬

teiligten zur Kenntnis genommen. Fälle, die im Rahmen des Preisunteraus¬

schusses keiner einvernehmlichen Lösung zuzuführen sind oder in denen die

Preiserhöhung mehr als zwölf Prozent ausmachen würde sowie Preiserhöhungen

bei besonders wichtigen Produkten müssen zur Entscheidung an die Paritä¬

tische Kommission verwiesen werden. Dabei kommt es oft vor, daß die

Paritätische Kommission keine endgültige Entscheidung trifft, sondern den

Preisunterausschuß beauftragt, die Lösung in einer bestimmten Richtung zu

suchen.

Sanktionen

Es gibt keine direkte gesetzliche Verpflichtung, an den Verhandlüngen der

Paritätischen Kommission und des Preisunterausschusses mitzuwirken. Da der

Preistindungsvorgang im Rahmen des Preisunterausschusses den Unterneh¬

mensspielraum jedoch durch die Notwendigkeit zu verhandeln einschränkt,

ist die Frage zu stellen, warum sich trotzdem die österreichischen Unter¬

nehmungen dem Verfahren unterwerfen.
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Die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft sorgt dafür, daß ihre Mit¬

gliedsunternehmungen die vorgesehenen Spielregeln des Preisverfahrens

einhalten. Dies wird nicht zuletzt durch den laufenden Kontakt zwischen

Firmen und Fachorganisationen der Bundeskammer in vielen Bereichen er¬

leichtert. Ein weiterer Grund für die Teilnahme am Preisverfahren ist der

Umstand, daß öffentliche Auftraggeber Preiserhöhungen nur dann anerkennen,

wenn diese von der Paritätischen Kommission genehmigt wurden. Zum Teil

gilt dieses Motiv auch für private Kunden der Firmen, weil diese ihrer¬

seits bei ihren Preisanträgen nur genehmigte Preise als Kostenfaktor

geltend machen können.

Aufgrund des Preisgesetzes können für einzelne Produkte solcher Unterneh¬

men, die in ihrer Preispolitik die Regeln der Preiskontrolle der Paritä¬

tischen Kommission nicht einhalten, auf Antrag der Sozialpartner vom

Wirtschaftsminister befristet Höchstpreise festgesetzt werden. Diese

Sanktionsmöglichkeit wurde von Regierung und Sozialpartnern stets nur als

ultima ratio angesehen und fast nie angewendet (lediglich in zwei Fällen).

4. Preiskontrolle und Markt.

Eine Preiskontrolle in welcher Form auch immer kann für sich alleine das

Ziel der Preisstabilität nicht gewährleisten. Sie kann als Bestandteil

einer unter anderen Zielen auch am Ziel der Preisstabilität orientierten

Wirtschaftspolitik aber einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung dieses

Zieles leisten.

Preispolitik kann nicht erfolgreich' sein,'wenn sie gegen den Markt ope¬

riert. Sie kann allerdings modifizierend in die Entwicklung der Güter-und



39

der Arbeitsmärkte eingreifen, und zwar mittelfristig in den Zusammenhang

der Preis-Lohn-Spirale. Ziel kann dabei grundsätzlich nicht die Beein¬

flussung der Preisstruktur, also der relativen Preise sein, sondern eine

Beeinflussung der Entwicklung des Preisniveaus. Das Preisniveau ist durch

außenwirtschaftliche und binnenwirtschaftliche Faktoren bedingt. Die er-

steren können nur durch die Wechselkurspolitik, die letzteren durch preis-

und einkommenspolitische Maßnahmen beeinflußt werden.

Neben der Arbeitsproduktivität ist die Verbraucherpreisentwicklung der

wichtigste Bestimmungsfaktor für Lohnforderungen der Gewerkschaften und

auch für die Lohnabschlüsse. Die Wechselkurspolitik bestimmt über ihre

Auswirkung auf die Verbraucherpreise auch die Entwicklung des heimischen

Lohnniveaus und damit auch die Entwicklung der Produktionskosten der im

Inland erzeugten Güter mit.

Die Preiskontrolle ist vor allem auf den Märkten für im Inland erzeugte

Güter von Bedeutung. Gerade in einem kleinen Land wie Österreich ist der

Wettbewerb auf diesen Märkten meist unvollkommen, weil entweder nur einige/

wenige Produzenten existieren oder weil das Angebot durch Kartelle oder

durch in ihrer Wirkung ähnliche Absprachen zwischen den Produzenten

bestimmt wird. Auch in Osteuropa wird die Schaffung eines einigermaßen

funktionierenden Wettbewerbes zwischen Unternehmungen einen längeren

Zeitraum in Anspruch nehmen. Die "Demonopolisierung" ist politisch und

ökonomisch ein schwieriger Prozeß, der Abbau des Außenschutzes kann in

Anbetracht der geringen internationalen Wettbewerbsfähigkeit und der

Devisenschwäche nur behutsam erfolgen. Die Verhaltensweisen des Wettbe¬

werbes müssen erst wieder mühsam eingeübt werden. Auf längere Zeit dürften

die meisten Märkte in den osteuropäischen Ländern durch
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Wettbewerbsverzerrungen und durch eine insgesamt noch unzureichende

Wettbewerbsintensität geprägt bleiben. Eine Kontrolle der Preisentwicklung

solcher Märkte reduziert die Preiserhöhungen für die betreffenden Güter

und damit auch die Erhöhung des Verbraucherpreisniveaus, was über den

Lohnzusammenhang auch die Nominallohnerhöhungen und damit wiederum die

Lohnkostenentwicklung mäßigt. Ähnlich wie bei einer Aufwertung tritt also

mittelfristig ein kumulativer Preisdämpfungseffekt ein. Entscheidend ist

dabei diese mittelfristig-kumulative Wirkung. Es ist daher notwendig, daß

die Preiskontrolle permanent ausgeübt und zur permanenten Einrichtung

gemacht wird. Die Permanenz ist eine wesentliche Erfolgsbedingung, die

auch erklären kann, warum die in vielen Ländern ad hoc verfügten

Preisstops ziemlich wirkungslos geblieben sind.

Aus dem bisher Gesagten geht auch klar hervor, daß Preis- und Lohnpolitik

aufeinander abgestimmt sein sollten, wenn die preisdämpfende Wirkung der

Preiskontrolle nachhaltig eintreten soll. Ohne eine Mitwirkung der Ge¬

werkschaften wäre in Österreich die Permanenz des gesamten preis- und

lohnpolitischen Systems nicht gewährleistet.

Gleichzeitig ist auch die tatsächliche oder potentielle Konkurrenz aller

inländisch erzeugten Güter durch Importe eine wesentliche Voraussetzung

für die Begrenzung des inländischen Preis- und (Lohn-)Kostenauftriebs. Dem

wurde in Österreich durch eine konsequente Außenhandelsliberalisierung

seit den fünfziger Jahren Rechnung getragen. Dies war für Österreich

sicher ein Sachzwang, da alle Industrieländer die Liberalisierung voll¬

zogen. Daß ohne Außenhandelsliberalisierung ein vernünftiges Maß an

Preisstabilität nicht realisierbar ist, kann man jedoch am Beispiel

anderer Länder klar erkennen. Die chronische Hochinflation in vielen
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Schwellenländern und Entwicklungsländern (zB in Lateinamerika) hat ihre

Ursache nicht zuletzt auch im Fehlen einer Importkonkurrenz. Eine über¬

zogene Abschirmungspolitik im Außenhandel hat daher auf Dauer sehr nach¬

teilige Konsequenzen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Ohne

Wirksamwerden des internationalen Wettbewerbs auf den nationalen Märkten

kann die Preispolitik eines einzelnen Landes nicht erfolgreich sein.
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Tabelle 1

Inflation in Österreich 1945-1958

Zunahme der Verbaucherpreise

im Jahresdurchschnitt April 1945=100

1945 (6,7) 100

1946 25,7 125,7

1947 97,4 248,1

1948 52,4 378,0

1949 28,1 484,3

1950 ' 13,1 547,7

1951 27,8 700,1

1952 17,0 819,0

1953 - 5,4 774,9

1954 3,7 '-803,4

1955 0,8 809,6

1956 3,5 837,9

1957 2,2 856,4

1958 2,3 867,0
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Tabelle 2

Inflation 1959-1988

jährliche Steigerung der Verbraucherpreise
Österreich BR Deutschland 0 OECD-Europa

1959 1,1 1,3 n. v.
1960 2,0 0,3 n. v.
1961 3,2 2,5 2,6
1962 4,9 0,6 3,3
1963 2,8 2,9 4,0
1964 3,8 2,4 3,8
1965 5,4 3,1 4,2
1966 1,8 3,7 3,9
1967 4,0 1,7 3,4
1968 2,8 1,8 3,4
1969 3,1 2,7 4,3
1970 4,4 3,3 5,2
1971 4,7 5,4 6,6
1972 6,3 5,5 6,5
1973 7,6 6,9 8,6
1974 9,5 7,0 13,3
1975 8,4 5,9 12,8
1976 7,3 4,5 10,8
1977 5,5 3,9 11,0
1978 3,6 2,7 9,3
1979 3,7 4,1 10,6
1980 6,3 5,6 14,3
1981 6,8 6,3 12,2
1982 5,4 5,3 10, 5
1983 3,3 3,3 8,2
1984 5,7 2,4 7,4
1985 3,2 2,2 6,5
1986 1,7 - 0,2 3,7
1987 1,4 0,3 4,0
1988 2,0 1,5 • 4,4

Quelle: OECD; Wirtschafts- und sozialstatistisches Handbuch der Arbeiter¬
kammer Wien
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Grafik 1

Löhne, Verdienste und Lebenshaltungskosten von 1946 bis 1952
(April 1946 = IM)
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