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Vorwort

Von verschiedener Seite wurde der Wunsch geäußert, Publikationen zu aktuel¬

len Wirtschaftsfragen, die im Kammerbereich publiziert wurden, zusammenzu¬

stellen. Damit sollte vor allem für Lehrer im wirtschaftskundlichen Unter¬

richt, aber auch für andere an aktuellen Wirtschaftsfragen Interessierte,

eine neue Informationsquelle geschaffen werden.

Nunmehr liegt der erste Band "Aktuelle Probleme der Wirtschaftspolitik"

vor, der Beiträge zu den verschiedensten Bereichen wie Verstaatlichte In¬

dustrie, Budget- und Steuerpolitik, Einkommensverteilung, Umweltpolitik usw

umfaßt, die in den letzten 15 Monaten entweder als Artikel in der Zeit¬

schrift "Arbeit und Wirtschaft" oder als Editorial der Zeitschrift "Wirt¬

schaft und Gesellschaft" erschienen sind.

Es ist daran gedacht, diesen Übersichtsband über aktuelle Wirtschaftsfragen

periodisch zu überarbeiten, mit neuen Beiträgen anzureichern und zu aktua¬

lisieren. An behandelswerten Themen sollte es dabei auch in Zukunft nicht

mangeln.

Wien, im Dezember 1986
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Verblaßt der Glariz?

Quelle: Wirtschaft und

Gesellschaft, Editorial 1/86

I

Der Eintritt ins Jahr 1986 ging für die österreichische Wirtschaft unter

gewissen Vorzeichen vor sich, die nicht unbedingt zu großem Selbstvertrauen

Anlaß gaben. Insbesondere das bislang beachtliche internationale Image der

österreichischen Wirtschaft wurde durch eine Reihe von Skandalen deutlich

angekratzt. "Austria: the glitter fades", schreibt Euromoney (Jänner 1986)

über den vorläufigen Höhepunkt, die Probleme im Bereich der verstaatlichten

Industrie. Damit drängt sich die Frage auf, wie tief diese Probleme tat¬

sächlich in der Struktur der österreichischen Wirtschaft verwurzelt sind,

oder ob es sich um eher partielle, nicht typischerweise das Gesamtsystem

repräsentierende Erscheinungen handelt.

Eine Betrachtung der trockenen makroökonomischen Indikatoren zeigt zum

Jahreswechsel tatsächlich ein weit erfreulicheres Bild. Selbst wenn die

positiven kurzfristigen Nachfrageeffekte durch die Verbilligung des Roh¬

ölpreises außer acht gelassen werden, können sich die Leistungen der

österreichischen Volkswirtschaft und ihre Zukunftsperspektiven im inter¬

nationalen Vergleich durchaus sehen lassen. Im Jahre 1985, dem dritten Jahr

einer permanenten, wenngleich nicht allzu raschen konjunkturellen Auf¬

wärtsbewegung, lag das Wachstum des österreichischen Bruttoinlandsprodukts

mit drei Prozent etwas über dem Durchschnitt der OECD-Länder sowie auch des

europäischen OECD-Raumes, und in der mittelfristigen Perspektive liegen die

Wachstumsprognosen zumindest im internationalen Durchschnitt.

Bemerkenswert dabei ist, daß sich gegen Jahresende das Schwergewicht vom

Ausland zu den heimischen Nachfragekomponenten verlagert hat, eine Tendenz,

die auch heuer anhalten wird. Der private Konsum verzeichnete eine deut¬

liche Belebung, die auf einen Anstieg der Realeinkommen zurückzuführen ist.

Die rückläufige Inflationsrate, höhere Lohnabschlüsse und steigende Be-
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schäftigungszahlen werden dafür sorgen, daß in der nächsten Zukunft ein

Anstieg der Masseneinkommen die Entwicklung des privaten Konsums fördert.

Ein überdurchschnittlich positives Bild zeigt auch die Industrieproduktion,

wobei vor allem die Nachfrage nach Investitionsgütern von Bedeutung ist.

Denn die Investitionskonjunktur scheint endgültig die Lagerkonjunktur ab¬

gelöst zu haben. Die verbesserte Ertragslage der Unternehmen, ein sinkender

Trend (zumindest nominal) bei den Zinssätzen und günstige Absatzerwartungen

werden auch weiterhin für eine Belebung vor allem der Ausrüstungsinvesti¬

tionen sorgen. Die Festigung der Industriekonjunktur wird auch durch die

Auftragsstatistik sowie den Investitionstest des Instituts für Wirtschafts¬

forschung belegt, so daß heuer sogar mit einer noch kräftigeren Ausweitung

zumindest der Industrieinvestitionen gerechnet werden kann. Die Bauwirt¬

schaft wird auch in absehbarer Zukunft ein Problembereich bleiben, da sie

vom Strukturanpassungsprozeß besonders stark betroffen ist. Immerhin war in

der Bauindustrie 1985 eine leichte Erholung zu beobachten, die sich - al¬

lerdings nach der saisonbedingten Abschwächung im Winter - auch heuer wie¬

der fortsetzen dürfte.

Trotz der Schwerpunktverlagerung auf die heimische Nachfrage bleibt der

Export ein wesentlicher Indikator für die Leistungsfähigkeit der öster¬

reichischen Wirtschaft. Die Exporteure konnten 1985 hohe reale Marktan¬

teilsgewinne erzielen und die Exportsteigerungsrate bedeutet international

einen Spitzenplatz für Österreich. Natürlich war die hohe Zuwachsrate im

vergangenen Jahr von einigen Sonderfaktoren begünstigt, das Nachlassen des

Dollarkurses wird die Exportmöglichkeiten in die USA und die OPEC-Länder

deutlich verringern. Allerdings ist ein Teil der Erfolge der heimischen

Exportwirtschaft durchaus auf eine Umstrukturierung zurückzuführen, die in

einer verbesserten qualitativen Wettbewerbsfähigkeit resultierte. Denn

kräftige Exportsteigerungen wurden auch mit höherwertigen Gütern erzielt.

Die höchsten Zuwachsraten erzielten Maschinen und Verkehrsmittel, und dabei

insbesondere Arbeitsmaschinen wie Bau- und Papiermaschinen, Baufahrzeuge

sowie auch Motoren und Chips. Nur knapp dahinter lag die Exportausweitung

bei sonstigen Konsumwaren wie Prüfgeräten, sanitären Anlagen und Sportge¬

räten. Die vergleichsweise etwas geringeren Zuwächse beim Export von ein¬

facheren Industriewaren eines niedrigen Verarbeitungsgrades zeigt zwar, daß
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eine Umstrukturierung in erfolgversprechende Bereiche im Gange ist, daß

allerdings noch sehr viel zu tun bleibt. Denn nach wie vor ist der Anteil

einfacher Industriewaren am österreichischen Export deutlich höher als im

Durchschnitt der Industriestaaten.

Bei der Beurteilung des Außenhandels muß auch berücksichtigt werden, daß

sich durch den im Vergleich zum Import relativ niedrigen Anstieg der im

Export erzielten Preise die Terms of Trade in den letzten Jahren laufend

leicht verschlechterten.

Bei den Dienstleistungsexporten traten im für Österreich wichtigsten Be¬

reich im Fremdenverkehr, rückläufige Nächtigungszahlen auf, dafür stiegen

aber die Einnahmen aus touristischen Exporten, über die Situation bei den

übrigen Dienstleistungen läßt die derzeitige Datenlage kein schlüssiges

Urteil zu.

Die Exportsteigerung schlug sich auch positiv in der Leistungsbilanz zu

Buche, die 1985 so gut wie ausgeglichen war und heuer speziell durch die

Verbilligung der ülimporte kein wirtschaftspolitisches Problem darstellt.

Dies trifft auch für die Inflationsrate zu, die entgegen dem in dieser

konjunkturellen Phase üblichen Verhalten eine rückläufige Tendenz aufweist,

nicht nur bedingt durch die Importpreisreduktionen, sondern auch als Re¬

sultat der Lohnpolitik der vergangenen Jahre. Also auch die Preissteige¬

rungsrate stellt keine Belastung der österreichischen Wirtschaft dar, von

der Entwicklung der Inflationserwartungen kann keine Gefährdung des Wirt¬

schaftswachstums ausgehen.

Wenig Einfluß auf das Wachstum ist in nächster Zukunft auch von den öffent¬

lichen Budgets zu erwarten. Die Notwendigkeit der Konsolidierung wird mit¬

telfristig die Budgetpolitik bestimmen und den Spielraum für nachfrage¬

wirksame Maßnahmen verengen. Die Wirkung des Budgethaushalts wird heuer

annähernd konjunkturneutral sein, mittelfristig sind keine expansiven Im¬

pulse, bestenfalls eine antizyklische Gestaltung zu erwarten.

Das zentrale Problem der österreichischen Wirtschaft besteht wohl am Ar¬

beitsmarkt. Die prognostizierten mittelfristigen Wachstumsraten reichen

nicht aus, um selbst bei einer Verkürzung der Arbeitszeit das Vollbeschäf-
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tigungsziel näherrücken zu lassen. Auf der Arbeitsangebotsseite werden die

demographischen Einflüsse erst in einigen Jahren zu einer Entlastung des

Arbeitsmarktes führen, und die steigenden Partizipationsraten - vor allem

bei weiblichen Arbeitskräften - lassen trotz steigender Beschäftigungszah¬

len auch die Arbeitslosenraten tendenziell ansteigen. Dennoch scheint die

Heftigkeit der Debatten um die im Winter rasch gestiegene Saisonarbeitslo¬

sigkeit bei einer detaillierten Analyse der Zahlen nicht gerechtfertigt,

und die Arbeitslosenrate bzw die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen stellen

Osterreich im internationalen Maßstab nach wie vor kein schlechtes Zeugnis

aus.

II

Betrachtet man die Entwicklung der österreichischen Industrie der letzten

Jahre im internationalen Vergleich, so ergibt sich ein ähnliches Bild wie

beim gesamtwirtschaftlichen Indikator BIP: Zurückbleiben gegenüber dem

OECD-Gesamtdurchschnitt, aber positives Abschneiden gegenüber den europä¬

ischen OECD-Staaten. Nimmt man die Jahre 1984/85 zusammen, so wird das

Wachstum der österreichischen Industrieproduktion nur von Dänemark und Ir¬

land deutlich übertroffen, liegt etwa gleich mit Schweden, Holland der BRD,

war etwas höher als im dynamischen Finnland und liegt deutlich über jenem

der Schweiz, Belgiens, Großbritanniens, Frankreichs und Italiens. Die Daten

für die Investitionen sind international schlecht vergleichbar, doch

braucht der sich abzeichnende Zuwachs in Österreich einen internationalen

Vergleich nicht zu scheuen.

Also wird man trotz aller Hiobsbotschaften um die Jahreswende nicht den

Schluß ziehen können, die österreichische Industrie sei krank und könne für

die internationale Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft nicht mehr ge¬

währleisten. Das globale Wachstum der Industrieproduktion und des Warenex¬

ports sagen mehr aus als die Verluste von Voest-Alpine, Steyr-Daimler-Puch,

VEW oder Merx, wenngleich die Niveaus durch diese Großunternehmungen wahr¬

scheinlich etwas "gepolstert" sind. Es wäre andererseits ein Fehler, die

Verluste als bloße "Ausnahmeerscheinung" in einer insgesamt positiven Ent¬

wicklung abzutun - dazu ist der Anteil der genannten Unternehmungen an der

Industrie doch zu groß, ihre Rolle im Rahmen des Industrieexports und damit



für die internationale Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft

zu bedeutend.

Wie aus der jüngst veröffentlichten Untersuchung über Österreichs Industrie

im internationalen Wettbewerb von Helmut Kramer hervorgeht, haben die Groß¬

betriebe (solche mit mehr als 1.000 Beschäftigten) in Österreich eine Pro¬

duktivität (Netto-Produktionswert je Beschäftigten), die etwa dem Indu¬

striedurchschnitt entspricht. In einem Vergleich zur BRD zeigen sich zwei

bemerkenswerte Unterschiede: Während in unserem Nachbarland die Produkti¬

vität mit der Betriebsgröße kontinuierlich zunimmt und die höchste Pro¬

duktivität in den Betrieben mit mehr als 1.000 Beschäftigten erreicht wird,

wird in Österreich der entsprechende Spitzenwert in der Klasse 500 bis

1.000 Beschäftigte erreicht. Weiters fällt auf, "daß der Produktivitäts¬

rückstand der österreichischen Industrie sich mit der Betriebsgröße er¬

weitert. Großbetriebe erhalten in der österreichischen Industrie 1982 nur

knapp 70 Prozent der entsprechenden deutschen Klein- und kleinere Mittel¬

betriebe hingegen zwischen 90 und 97 Prozent". Dies ist zunächst eine bloße

Tatsachenfeststellung, aus der unmittelbar noch keine Schlußfolgerungen auf

bestimmte Kausalzusammenhänge gezogen werden können. "Die Häufung von Un¬

ternehmenskrisen in einer Reihe der größten und namhaftesten österreichi¬

schen Industrieunternehmen wirft allerdings - so Kramer - die Frage auf, ob

zentrale Probleme der österreichischen Industrie nicht gerade in der Orga¬

nisation und den Verhaltensweisen der industriellen Großbetriebe des Landes

zu suchen sind und welche Gründe dafür verantwortlich sein könnten".

Ein wesentliches Merkmal der österreichischen Industrie im Unterschied

gerade zu den kleinen europäischen Industriestaaten mit hohem Pro-Kopf-

Einkommen ist die nur "passive" Multinationalisierung unserer Industrie. Im

Zeitalter der starken internationalen Wirtschaftsverflechtung ist ein hoher

Anteil ausländischer Unternehmungen nicht an sich etwas Besonderes. Diesem

stehen allerdings keine nennenswerten Beteiligungen österreichischer Indu¬

strieunternehmungen im Ausland gegenüber - mit anderen Worten: Wir haben

praktisch keine eigenen Multis. Die Gründe dafür sind in der Wirtschafts¬

geschichte leicht zu finden: War Österreich ohnehin schon immer ein Nach¬

zügler in der industriellen Entwicklung, so hatte unsere alte Industrie

ihre "äußeren" Absatzmärkte in den Ländern und Provinzen der Monarchie, mit

deren Zerfall ihr Aktionsradius empfindlich eingeschränkt wurde.
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Nach dem Zweiten Weltkrieg war es angesichts der gewachsenen Übermacht der

großen internationalen Konzerne noch ungleich schwerer, ein neues multina¬

tionales Imperium zu etablieren. Es gab dazu gewisse Ansätze bei einzelnen

Firmen, doch sind diese mehr oder weniger als gescheitert zu betrachten.

Eine charakteristische Schwierigkeit österreichischer Großunternehmungen

besteht nur darin, daß der Inlandsmarkt zu klein ist, für die Erschließung

ausländischer Absatzmärkte aber die Voraussetzungen vergleichsweise ungün¬

stig und durch Zugeständnisse, dh bei Preisen und/oder Finanzierungsange¬

boten, kompensiert werden müssen.

Die österreichischen Großunternehmungen werden in den nächsten Jahren für

ihre Konsolidierung sich intensiv darum bemühen müssen, einen Platz im

Rahmen der internationalen Arbeitsteilung zu finden, der eine langfristige

Grundlage ihrer Produktionstätigkeit gewährleistet. Wenn die Möglichkeiten

einer aktiven Multinationalisierung angesichts weithin aufgeteilter Märkte

generell nicht besonders aussichtsreich erscheinen, so gibt es doch eine

Vielzahl von Formen internationaler Kooperationen, die keineswegs darauf

hinauslaufen, auf Autonomie und Initiative a priori zu verzichten und sich

mit der Rolle des Juniorpartners zu begnügen.

In diesem Zusammenhang muß auch auf die Dienstleistungen hingewiesen wer¬

den. Sie erlangen für die industrielle Produktion zunehmend Bedeutung. Auch

wird bei vielen der "business-oriented services" der Internationalisie-

rungsgrad zunehmen, wofür es bei uns kaum noch ein Problembewußtsein gibt.

Im Zeitalter der supranationalen Blockbildung wird das Vordringen öster¬

reichischer Unternehmungen im internationalen Raum durch die Entwicklungen

in den zwischenstaatlichen Beziehungen nicht erleichtert. Der Zusammenhang

mit europäischen Technologieprogrammen ist Österreich in den letzten Jahren

immer deutlicher bewußt gemacht worden, daß durch die Nichtmitgliedschaft

bei den Europäischen Gemeinschaften ein Partizipieren an staatenübergrei¬

fenden Initiativen oft nicht möglich ist. Daher die große Bedeutung der

internationalen Technologiepolitik, die alle Ansatzpunkte nützen muß, daß

Österreich nicht in eine Abseitsstellung gerät.
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Von sekundärer Bedeutung für die Bewältigung des Strukturproblems bei den

Großbetrieben erscheint die Eigentumsfrage. Sicherlich ist auch hier ein

pragmatisches Vorgehen angezeigt. Wichtiger für eine Gesundung der ange¬

schlagenen Riesen ist jedoch ihre innere Reorganisation und die Entwicklung

geeigneter Formen der internationalen Kooperation, wobei der Verkauf von

Mehrheitsanteilen nur als letzter Ausweg - beispielsweise im Fall Semperit

- in Erwägung gezogen werden sollte.

Wenn aus gegebenem Anlaß hier einem aktuellen Aspekt der Strukturproblema¬

tik besondere Aufmerksamkeit gewidmet wurde, so heißt dies natürlich nicht,

daß andere, oft konstatierte Strukturschwächen irrelevant geworden sind.

Trotz nicht unbedeutender Verbesserungen muß die Produktzusammensetzung in

Richtung auf höhere Verarbeitungsstufen vor allem in der Konsum- und Ver¬

brauchsgüterindustrie verbessert werden, ist die Forschungs- und Ent¬

wicklungstätigkeit unzureichend, bereitet der Übergang von der Entwicklung

in die Fertigung in vielen Fällen immer noch große Schwierigkeiten ua.

Die globale Entwicklung sowohl der Volkswirtschaft als auch der Industrie

in den letzten Jahren geben jedoch keinen Anlaß zu einem allgemeinen Pes¬

simismus, wie er durch die hämische Schadenfreude, von der manche Presse¬

betriebe in den letzten Monaten anscheinend nicht genug bekommen konnten,

suggeriert wird, nach dem Motto: Hier sieht man ja, daß wir es doch nie

schaffen werden. Die Daten über die Entwicklung der Industrie im laufenden

Konjunkturaufschwung signalisieren eindeutig das Gegenteil. 1986 wird die

Industrieproduktion um fast 15 Prozent über dem Niveau von 1983 liegen, die

Industrieinvestitionen werden um etwa die Hälfte höher sein, die realen

Warenexporte um etwa 30 Prozent - durchwegs expansive Rahmenbedingungen für

eine Beschleunigung der strukturellen Anpassungen. Und die Einbettung in

eine expansive Gesamtentwicklung der Wirtschaft bietet für die Bewältigung

des Strukturwandels eine weit bessere Gewähr als eine Politik des "Gesund¬

schrumpfens" .
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Eduard März

Eine Lanze für die "Verstaatlichte"

Quelle:

Arbeit und Wirtschaft

3/86

Universitätsprofessor Dr Eduard März (Institut für Wirtschaftsgeschichte

der Universität Wien sowie Universität Salzburg), der nahezu zwei Jahr¬

zehnte Leiter der Wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung der Wiener Ar¬

beiterkammer war, bricht in diesem Beitrag eine Lanze für die "Verstaat¬

lichten", wobei er von den geschichtlichen Grundlagen ausgeht, die Entwick¬

lung in der Zweiten Republik auch sehr kritisch schildert und schließlich

der Zauberformel "Privatisierung", mit der nicht nur konservative Politiker

und Meinungsmacher hausieren gehen, handfeste Argumente für die Notwen¬

digkeit des Weiterbestehens der verstaatlichten Industrie gegenüberstellt.

Die Wurzeln des "Privateigentums-Fetischismus"

Seit dem vergangenen Sommer geht ein Gespenst um in Österreich - das Ge¬

spenst der Privatisierung (oder Reprivatisierung). Es mag kein Zufall sein,

daß der Startschuß für diese Kampagne - denn um eine solche handelt es sich

zweifellos - im Sommer 1985 erfolgt ist. Seit Kriegsende sind volle 40 Jah¬

re verflossen, und die Kinder der sozusagen ersten Stunde dieses Landes

sind inzwischen zu den Schaltstellen der politischen Macht sowie der poli¬

tischen Meinungsmache vorgerückt. Es sind in der Regel "geschichtslose"

Wesen, die sich zuweilen für das Fin de siecle und seinen Jugendstil begei¬

stern, aber die Geschichte der Ersten Republik für eine einzige Kette von

Verirrungen der älteren Generation ansehen.

Dies ist die eine Wurzel dieses eindringlichen bedingungslosen und unquali¬

fizierten Eintretens für das Privateigentum in fast ausnahmslos allen Zwei¬

gen unserer Volkswirtschaft. Wie Maggie Thatcher würde man am liebsten auch

das Post- und Kommunikationswesen um ein Linsengericht, verscherbeln, damit
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dem Erwerbssinn - galoppierend oder fliegend - auch die letzten Schranken

aus dem Wege geräumt werden.

Verstaatlichung - keine Erfindung des 20. Jahrhunderts

Man übersieht dabei, daß die Geschichte der "Verstaatlichung" bis ins

18. Jahrhundert zurückgeht und daß das 19. Jahrhundert mit der Nationali¬

sierung einer "Schlüsselindustrie" - der Eisenbahn - einen ersten Höhepunkt

dieser Entwicklung bildet.

Noch schwerer fällt der Umstand in die Waagschale, daß im Jahre 1931 - dem

Jahr des Zusammenbruchs der Creditanstalt für Handel und Gewerbe - fast die

gesamte Industrie und das Mobilbankwesen in 'Österreich vor dem absoluten

Ruin standen. Mit der Übernahme einer Aktienmehrheit der Creditanstalt

durch den Staat, die selbst den konservativen Bewunderern des Goldenen

Kalbes als ein unentrinnbares Gebot der Stunde erschien, beginnt die neuere

Geschichte der Verstaatlichung in Österreich. Das Verstaatlichungsgesetz

des Jahres 1946 kann man als logische Weiterführung des früher beschritte-

nen Weges betrachten.

Die zweite Wurzel des Privateigentums-Fetischismus kann man eine pseudo-re-

ligiöse nennen. Sie ist vielleicht noch fataler als die erste, weil sie

eine rationale, leidenschaftslose Diskussion dieses schwierigen Fragenkom¬

plexes als ein aussichtsloses Beginnen erscheinen läßt.

Wer heute, mehr als 200 Jahre nach dem Erscheinen des "Reichtums der Natio¬

nen" von Adam Smith, die dort vertretenen Thesen von den Segnungen der "un¬

sichtbaren Hand" als gleichrangig mit den Dogmen der römisch-katholischen

Kirche oder des mosaischen Dekaloges erachtet, dem ist mit dem Hinweis

darauf, daß die Welt der Superkonzerne von heute anderen Gesetzen gehorcht

als die kleinen, bescheidenen Manufakturen des Adam Smith, sicherlich nicht

bei zukommen.

Die Quintessenz der Smith''sehen Weltanschauung läßt sich auf die These

komprimieren, daß der Mensch in der Verfolgung seines "natürlichen" Er¬

werbssinnes unbewußt zur allegemeinen Wohlfahrt beträgt. Dostojewski hat in
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seinem Roman "Schuld und Sühne" auf diese Botschaft mit der trockenen Be¬

merkung reagiert, daß man damit praktisch jede Untat legitimieren könne.

Und Günther Wallraff hat uns in seinem jüngsten Buch "Ganz unten" einen

kleinen Anschauungsunterricht darüber gegeben, was der vom Staat unkontrol¬

lierte - oder nur mangelhaft kontrollierte - Erwerbssinn alles zu "leisten"

vermag. Von Beiträgen zur Hebung der allgemeinen Wohlfahrt ist in dem Buch,

soviel kann hier verraten werden, nicht die Rede.

Nur am Rande sei vermerkt, daß Adam Smith monopolistische oder bürokrati¬

sche Institutionen als "Ausnahme" vom Regelfall betrachtete und deren gene¬

relle Übernahme durch die öffentliche Hand befürwortete. In den 200 Jahren

seit dem Erscheinen des "Reichtums der Nationen" sind die Ausnahmefälle zu

den Trägern der kapitalistischen Wirtschaft avanciert.

Die Arbeiter haben die Verstaatlichung getragen

Das Verstaatlichungsgesetz des Jahres 1946 wird verschiedenen Motiven zuge¬

schrieben: der Notwendigkeit der Verstaatlichung deutschen oder herrenlosen

Eigentums; dem Bestreben, die Russen zur Herausgabe beschlagnahmter indu¬

strieller Anlagen zu bewegen; dem Fehlen einer bodenständigen Kapitalis¬

tenklasse, die in der Lage gewesen wäre, das von den Nazis ererbte Ruinen¬

feld wieder aufzubauen.

Was heute so gut wie vergessen ist, ist der Umstand, daß die erschöpfte und

halb verhungerte Arbeiterschaft in der "Stunde Null" sich kaum so energisch

an das Werk des Wiederaufbaus gemacht hätte, wenn sie nicht von der Vision

beflügelt gewesen wäre, an der Wiederherstellung ihrer "eigenen" zerstörten

Werkhallen und Maschinen zu arbeiten.

Die verstaatlichte Industrie ist in den 50iger und 60iger Jahren der Motor

der österreichischen Wirtschaft gewesen. Sie hatte nicht bloß hohe Wachs¬

tumsraten zu verzeichnen, sondern sie unterstützte die weiterverarbeitende

österreichische Industrie, die sich überwiegend in privater Hand befand,

mit billigen Rohstoffen und Halbfabrikaten.
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österreichischer Stahl in seinen verschiedenen Verarbeitungsformen, dies

sei hier unterstrichen, wurde durch geraume Zeit an österreichische Firmen

unter dem Weltmarktpreis abgegeben.

Aber die Leistung der "Verstaatlichten" erschöpfte sich nicht in ihrem Bei¬

trag zur raschen Entwicklung und Modernisierung der österreichischen Ge¬

samtindustrie. Sie hat einen entscheidenden Anteil an dem Entstehen einer

Sozial struktur gehabt, die man als Träger des Wohlfahrtsstaates österrei¬

chischer Machart ansehen muß. Während die Grundstoff- und Schwerindustrie

in der Zeit der Ersten Republik die wichtigste Domäne des Konservativismus

und der Reaktion gewesen war, wurde sie nun zum Exerzierfeld vorwärtsge¬

richteter sozialpolitischer Strategien.

Der beispiellose politische und soziale Friede in Österreich ist nicht zu¬

letzt dem Umstand zu verdanken, daß sich ein traditionelles soziales

Spannungsfeld zu einem Modellfall für die friedliche Austragung indu¬

strieller Konflikte wandelte.

"Umstrukturierung" verzögert

Schon gegen Mitte der 60iger Jahre wurde es klar, daß die verstaatlichte

Industrie ihre ursprüngliche Dynamik weitgehend verloren hatte. In den zwei

Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg war die Weltwirtschaft einem Wandel

unterworfen, den man heute als die "Zweite Industrielle Revolution" zu be¬

zeichnen pflegt.

Innerhalb und außerhalb der verstaatlichten Industrie begannen sich bald

Stimmen zu regen, die die Notwendigkeit der Anpassung der alternden

Strukturen an die neuen Bedingungen der Wirtschaft - oder anders ausge¬

drückt: die Einleitung eines "Umstrukturierungsprozesses" dringendst re¬

klamierten. Aber Anregungen und Wünsche dieser Art stießen auf den ent¬

schiedenen Widerstand der österreichischen Privatwirtschaft und der mit

dieser verbündeten konservativen politischen Kräfte. Erst gegen Ende der

60iger Jahre begann sich der Grundsatz durchzusetzen, daß jede industrielle

Einheit - gleichgültig ob in privater oder öffentlichen Hand - den gleichen
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Anspruch auf eine von politischen Beweggründen unbehinderte ökonomische

Weiterentwicklung geltend machen dürfte - ja sogar müsse.

B^vor der Startschuß für die Restrukturierungskampagne gegeben werden konn¬

te, ist viel wertvolle Zeit für eine im Grunde unfruchtbare und unnötige

Debatte verschwendet worden.

Der Zusammenschluß war notwendig

Schon in der Frühzeit der Kreisky-Ära ist eine wichtige und, wie ich

glaube, absolut notwendige industriepolitische Maßnahme getroffen worden:

Die Linzer VOEST-Werke und die Alpine Montan-Gesel1schaft wurden zu einem

einzigen großen Konzern vereinigt. Damit wurden die organisatorischen

Grundlagen geschaffen für die Rationalisierung und den Neuaufbau des über¬

wiegenden Teils der österreichischen Grundstoffindustrie.

Der Weg schien nun frei für eine rationellere Standortpolitik, für eine

behutsame Ausgliederung ertragsschwacher oder unrentabler Betriebe und für

eine Inangriffnahme der dornenvollen Aufgabe der Restrukturierung. Dazu

kam, daß das wirtschaftliche Klima in der ersten Hälfte der 70iger Jahre

die Durchführung gewisser schmerzvoller Operationen überaus begünstigte, da

man in Zeiten der Expansion und der Vollbeschäftigung den Verlust von Ar¬

beitsplätzen verhältnismäßig leicht durch entgegenwirkende Maßnahmen aus¬

gleichen kann.

Wir wissen, daß die Sache nicht so gelaufen ist, wie sich dies ihre Initia¬

toren vorgestellt hatten. Hier ist nicht der Ort, den verschiedenen nega¬

tiven Einflüssen nachzugehen, die sich der erfolgreichen Durchführung des

großen Reorganisationskonzepts in den Weg stellten. Es muß genügen, fest¬

zuhalten, daß gewaltige, manchmal fast unüberwindbar scheinende Widerstände

auf betrieblicher, regionaler und bundespolitischer Ebene auftraten.

Wo vermeintliche Lebensinteressen oder alterworbene Rechte und Privilegien

auf dem Spiel stehen, da ist mit dem Argument, daß die anvisierte organisa¬

torische Neuordnung auf lange Sicht sich für alle Beteiligten als ein Segen

erweisen werde, nicht viel Staat zu machen.



- 14 -

In solchen Situationen bedarf es oft eines unerschütterlichen politischen

Willens, um den für richtig erkannten Weg auch wirklich durchzusetzen.

Rückblickend muß selbstkritisch festgestellt werden, daß es sehr häufig an

einem solchen unerschütterlichen politischen Willen mangelte und daß man

dazu neigte, unangenehme Entscheidungen zu vertagen - nur allzuoft auf den

Sankt-Nimmerleins-Tag.

Bessere Strategien - an der langen Leine

Man muß einräumen, daß ein Konglomerat wie die VOEST-Alpine keine ideale

Plattform für die Verwirklichung ehrgeiziger Restrukturierungsstrategien

abgibt. Die Erfahrungen, die man in den Vereinigten Staaten gemacht hat,

haben deutlich gezeigt, daß Organisationsformen dieser Art sich durch

Schwerfälligkeit auszeichnen und keine besondere Innovationsneigung an den

Tag legen. So manche industriell verwertbare Erfindung der Nachkriegszeit

ist auf dem Nährboden relativ kleiner Unternehmer gewachsen. Die japani¬

schen Superkonzerne haben aus dieser Erkenntnis zweifellos die richtigen

Konsequenzen gezogen und ihren internen Betrieb nach dem Prinzip weitgehen¬

der Dezentralisierung aufgebaut.

Die verschiedenen Produktionseinheiten, die von der Konzernspitze sorgsam

überwacht und kontrolliert werden, können sich eines weiten Handlungsspiel¬

raumes erfreuen und ihre Produktions-, Forschungs-, Entwicklungs- und Ver¬

marktungspolitik weitgehend selbständig verfolgen.

Allerdings unterliegen sie einem strikten Weisungsrecht von oben, so daß in

diesem System die Transparenz der Entscheidungs- und Verantwortlichkeits¬

strukturen absolut gewährleistet ist.

Bei unserer verstaatlichten Industrie hat es, wie leider eingeräumt werden

muß, keine solche Transparenz der Entscheidungs- und Verantwortlichkeits¬

strukturen gegeben. Die Konzernspitze - die sogenannte ÖIAG - war nicht im

Besitz aller bedeutsamen betriebswichtigen Informationen, und ihr Wissens¬

stand umfaßte nicht immer die in den unteren Bereichen getroffenen Ent¬

scheidungen und eingetretenen Sachverhalte. Und auch ihr Weisungsrecht kann
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nur ein indirektes genannt werden, da es letztlich nur durch personalpoli¬

tische Entscheidungen gewahrt werden konnte, deren Durchsetzung nicht immer

leicht und fast immer zeitraubend war.

Was den großen Organismus der "Verstaatlichten" anbelangt, so nahmen die

beiden Unternehmen VOEST und VEW stets eine Sonderstellung ein, weil sie

auf sich mehr als 80 % der Beschäftigten in diesem Bereich vereinigten. Im

Gegensatz zum japanischen Modell muß hier von einer autoritären Mentalität

und Betriebsführung gesprochen werden, die die verschiedenen Betriebsein¬

heiten auf ein Minimum an Eigenständigkeit und Flexibilität einschränkte.

Sofern von einer Mitbestimmung der Belegschaft gesprochen werden kann, so

machte sich diese fast ausschließlich auf der Direktionsetage bemerkbar.

Innovation ja, aber wie?

Während die Bereinigung der Standorte und Produktionsstrukturen nur

schleppend verlief, weil hier einander widerstrebende politische Interessen

begegneten, machten die Innovations- und Restrukturierungsbemühungen der

beiden obgenannten verstaatlichten Unternehmen einen sprunghaften und in¬

konsequenten Eindruck. Man wußte um die Dringlichkeit dieser Problematik

und traf zuweilen Entscheidungen, die man als überstürzt bezeichnen muß,

weil sie weder technologisch noch finanziell noch schließlich vom Stand¬

punkt der Vermarktung zureichend vorbereitet worden waren. Man ließ sich

mitunter auf ein industrielles Wagnis ein, dessen negativer Ausgang schon

im Stadium der Konzeption gleichsam vorprogrammiert war.

In einer Reihe von Fällen glaubte man, die mangelnde industrielle Erfahrung

und den unzureichenden finanziellen Rückhalt durch Anlehnung an einen aus¬

ländischen Partner wettmachen zu können. Man vergaß dabei, daß eine soge¬

nannte "Joint-Venture" nur dann Aussicht auf Erfolg besitzt, wenn die eige¬

nen Kräfte in finanzieller, technischer und industriepolitischer Hinsicht

mit denen des in Aussicht genommenen Partners, einigermaßen vergleichbar

sind. Wer sich auf dem internationalen Parkett erfolgreich bewegen will,

muß schwindelfrei sein und über ein bemerkenswertes "Stehvermögen" verfü¬

gen.
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Es wäre falsch zu behaupten, wie dies manchmal in unseren Medien geschehen

ist, daß alle Innovationsversuche der "Verstaatlichten" als "Flops" zu be¬

zeichnen sind. Auf manchen Gebieten, wie zB den Werkzeugmaschinen und dem

Stahlanlagenbau, sind bemerkenswerte Erfolge zu verzeichnen gewesen. In

allen diesen Fällen konnte man sich auf ein beträchtliches industrielles

"know how" und auf ein geschultes und lernfähiges Personal stützen.

Aus Beispielen dieser Art hätte man den Schluß ziehen müssen, daß die Poli¬

tik der Restrukturierung zwar richtig und notwendig sei, aber sorgfältig

vorbereitet werden müsse - auf technischer, finanzieller und auf personal¬

politischer Ebene. Für die Mißachtung dieses lebenswichtigen Gebots ist ein

teures Lehrgeld bezahlt worden. Dies sollte offen und uneingeschränkt zu¬

gegeben werden.

Nicht den Mut verlieren!

Zugleich sollte man sich jedoch davor hüten, in den entgegengesetzten Feh¬

ler zu verfallen, nämlich in eine Stimmung der Passivität und des Defätis¬

mus. Die klare Diagnose begangener Fehler und Versäumnisse bietet eine

echte Chance für einen erfolgreichen Neubeginn, wie dies der bekannte Poli¬

tiker und Volkswirt Ewald Nowotny vor kurzem öffentlich festgestellt hat.

Es wurde oben von der Notwendigkeit der Untermauerung unternehmensstrategi¬

scher Entscheidungen auf der personal-politischen Ebene gesprochen. In die¬

ser Beziehung muß positiv vermerkt werden, daß die Bundesregierung nun ent¬

schlossen scheint, das System der proporzmäßigen Besetzung der leitenden

Funktionen in der "Verstaatlichten" radikal zu beseitigen.

Die Führung unseres größten industriellen Komplexes muß Personen anvertraut

werden, die sich in erster Linie durch ihre professionellen und moralischen

Eigenschaften - und nicht durch ihre Zugehörigkeit zu einer der großen po¬

litischen Parteien - entsprechend ausweisen können.

Aber die Abschaffung des Proporzsystems sollte ergänzt werden durch eine

Politik der systematischen Heranbildung von Führungskräften im Schöße der

großen verstaatlichten Unternehmen. Auch in dieser Hinsicht sind in der
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Vergangenheit Unterlassungssünden begangen worden, die nicht unwesentlich

zur kritischen Entwicklung der letzten Jahre beigetragen haben.

Nachwuchs- und Bildungspolitik gehören, wie dies amerikanische, japanische

und bundesdeutsche Beispiele zeigen, zu den wichtigsten Aufgaben einer ver¬

antwortungsbewußten Konzernspitze.

Die Zauberformel Ausverkauf ist falsch

Wollte man den Ratschlag gewisser konservativer Politiker und Meinungsma¬

cher folgen, so wäre die Sanierung der "Verstaatlichten" mit einer einzigen

Zauberformel zu bewerkstelligen: Privatisierung! Ich habe auf die Wurzeln

dieses seltsamen Wunderglaubens bereits hingewiesen: sie beruhen auf einer

totalen Unkenntnis unserer an privaten Schiffbrüchen so reichen Geschichte

und auf einem Hang zur Fetischierung und Mythologisierung des Privatkapi¬

tals. Nun soll nicht geleugnet werden, daß es einen gewissen Wildwuchs in

der "Verstaatlichten" gibt, dessen man sich zum Nutzen des übrigen Bestands

allmählich - dh mit der bei solchen Transaktionen gebotenen Vorsicht - ent¬

ledigen sollte. Aber dies sollte nicht als ein Freibrief für eine Politik

des zügellosen Ausverkaufs verstanden werden.

Die "Verstaatlichte" ist, wie ich oben zu zeigen versucht habe, sanierbar

und ausbaufähig.

Sie hat einen kaum zu überschätzenden Beitrag zur Sicherung unseres sozia¬

len Friedens geleistet und sich dadurch einen Anspruch auf die vorbehalts¬

lose Unterstützung seitens aller politischen Faktoren erworben, denen die

Erhaltung und organische Weiterentwicklung der in den letzten 40 Jahren

gewachsenen politischen und sozialen Strukturen ein ernstes Anliegen ist.

Dazu kommt eine weitere Überlegung, die allen Privatisierern - und jenen,

die diesen gedankenlos nachplappern - zu denken geben sollte. In der un¬

mittelbaren Nachkriegszeit war das Auslandskapital in der österreichischen

Industrie eine vernachlässigenswerte Größe. Aus einer Reihe von Studien der

Wiener Arbeiterkammer geht hervor, daß im Laufe der Zeit auf diesem Gebiet

ein bemerkenswerter Wandel eingetreten ist. Heute befinden sich Gewerbe und
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Industrie zu je 38 % im Besitz des Auslandes, welches damit eine bedeuten¬

dere Position in unserem Wirtschaftsleben erworben hat. als die öffentliche

Hand oder das österreichische Privatkapital. Es muß mit an Sicherheit

grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, daß sich dieser

Trend auch in den kommenden Jahren fortsetzen wird.

Österreich soll keine Wirtschaftskolonie werden

Ich würde es aber als verhängnisvoll betrachten, wenn wir diesen - wie es

scheint, unaufhaltsamen - Trend noch aus freien Stücken verstärken würden.

Und dies aus den folgenden zwei Gründen: Erstens erscheint es mir neutra¬

litätspolitisch bedenklich, wenn wir in einen Zustand schlittern würden, in

dem unsere industriepolitische Souveränität nicht mehr gewährleistet wäre.

Wir müssen, so glaube ich, jederzeit in der Lage sein, die "Marschrichtung"

unserer Industrie entsprechend unseren eigenen nationalen Interessen zu

bestimmen. Österreich darf nicht in die Position einer industriepolitischen

Halbkolonie gedrängt werden.

Der zweite Grund, der zur äußersten Wachsamkeit in der Frage der Privati¬

sierung Anlaß gibt, hängt mit beschäftigungspolitischen Bedenken zusammen.

Wir wissen aus der Zeit der langen Depression, daß die großen ausländischen

Konzerne dazu neigen, eine schrumpfende Auftragslage zu Lasten ihrer öster¬

reichischen Tochterunternehmen zu bewältigen. Nur allzu oft ist die Be¬

schäftigungssituation an der Ruhr auf Kosten der arbeitenden Menschen im

steirischen Industrierevier stabilisiert worden. In der Tat, wem die Zu¬

kunft dieses Landes am Herzen liegt, der wird den Bestand unserer ver¬

staatlichten Industrie nicht leichtfertig aufs Spiel setzen wollen.

Sie ist nicht bloß ein Garant unseres sozialen Friedens, sondern auch eine

unerläßliche Bedingung für die Wahrung unserer neutralitätspolitischen und

beschäftigungspolitischen Souveränität.
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Wilhelmine Goldmann:

Verstaatlichte Industrie heute

Quelle:

Arbeit und Wirtschaft 11/86

Die Geschichte der Verstaatlichung beginnt in Österreich im vorigen Jahr¬

hundert, als die Eisenbahn verstaatlicht wurde. Nach dem Ende der Monarchie

im Jahr 1918 erhob die politisch erstarkte Sozialdemokratie mit Otto Bauer

an der Spitze die Forderung nach Sozialisierung weiter Wirtschaftsbereiche.

An der Spitze der Sozialisierungswünsche stand die Schwerindustrie mit dem

größten Unternehmen des damaligen Deutsch-Österreich, der Alpinen Montange¬

sellschaft. Eine 1918 gegründete Sozialisierungskommission erarbeitete eine

Reihe von Gesetzentwürfen und führte Gespräche mit Managern der zu sozia¬

lisierenden Betriebe. Doch schon im Jahr 1920 brachten der Wahlerfolg der

christlich-sozialen Partei und die Kohlennot die zaghaften Sozialisierungs-

bemühungen zum Stillstand. Im Oktober 1920 schieden die sozialdemokrati¬

schen Minister aus der Koalitionsregierung aus, 1922 bildete Ignaz Seipel

seine erste Regierung.

Schon seinerzeit gab es Notverkäufe

Die Ironie der Geschichte wollte es, daß mit Wissen des von den Sozialde¬

mokraten entsandten Finanzministers und berühmten Ökonomen Josef Schumpeter

ein bedeutendes Aktienpaket der ursprünglich zur Sozialisierung vorgesehe¬

nen Alpinen Montangesellschaft an italienische Interessenten verkauft wur¬

de. Noch mehr Ironie der Geschichte war es, wenn sich Otto Bauer als Präsi¬

dent der Sozialisierungskommission im Oktober 1919 für den Erwerb von

50.000 Aktien der Alpinen Montangesellschaft gemäß den Bestimmungen des

§ 37 des Gesetzes über gemeinwirtschaftliche Unternehmungen * und deren

eventuellen Weiterverkauf an koksliefernde Staaten (Deutschland, Tsche-
p

choslowakei, Polen) aussprach. Auch Renner schloß wenig später die Wei¬

terveräußerung der durch den Staat tatsächlich erworbenen 50.000 Alpi-
3

ne-Aktien nicht aus.
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Von der Sozialisierung blieb nicht viel übrig.

Von dem vielversprechenden und ambitiösen Sozialisierungskonzept Otto
4

Bauers blieben letztlich drei Gesetze - das Gesetz über die Vorbereitung

der Sozialisierung (30. Mai 1919), das Gesetz über die gemeinwirtschaftli¬

chen Anstalten (29. Juli 1919) und das Betriebsrätegesetz (15. Mai 1919) -

sowie eine Reihe von gemeinwirtschaftlichen und gemischtwirtschaftlichen

Unternehmen übrig. Die größten der insgesamt 12 gemischtwirtschaftlichen

Unternehmen waren ehemalige mi1itär-ärarisehe Rüstungsbetriebe, die ihre

Existenz dem Ersten Weltkrieg verdankten und - wie zB die "österreichische

Werke gemeinwirtschaftliche Anstalt" im Wiener Arsenal und die "Vereinigte

Leder- und Schuhfabriken gemeinwirtschaftliche Anstalt" (Schuhgewa) in

Brunn am Gebirge - nur schwer in zivile und kommerziell geführte Betriebe

umzuwandeln waren. 13 weitere Betriebe hatten gemeinwirtschaftlichen Cha¬

rakter, dh, sie gehörten zugleich öffentlichen und privaten Eigentümern.

Zwei davon, die Graz-Köflacher Eisenbahn- und Bergbaugesellschaft sowie die

Wolfsegg-Trauntaler Kohlenwerks-AG scheinen heute wieder - richtiger: noch

- im Eigentum der verstaatlichten Industrie auf. Neben diesen beiden über¬

lebten zwei kommunale Betriebe - und zwar sowohl wirtschaftlich als auch

als gemeinwirtschaftliche Unternehmen, nämlich die Gesiba und die öster¬

reichische Heilmittelstelle, das Sozialisierungsexperiment der Ersten Re¬

publik.

Neue Möglichkeiten nach der Befreiung

Im Jahre 1945 waren die Voraussetzungen für eine Sozialisierung nicht nur

aufgrund dieser bereits vorhandenen geschichtlichen Ansatzpunkte wesentlich

günstiger als in der Ersten Republik.

Nach sieben Jahren Eingliederung in das Deutsche Reich waren rund zwei

Drittel der industriel1-gewerblichen Produktion, davon 72 % des Bergbau-

und Hüttenwesens ^ und 83 % der Banken, in deutschem Besitz. Es waren

riesige Rüstungsbetriebe im oberösterreichischem Raum neu entstanden, die

für die Versorgung des ganzen Reichs mit chemischen und metallischen Grund¬

stoffen gedacht und zum Teil noch gar nicht fertig gebaut waren.
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Alle waren dafür, aber aus verschiedenen Gründen

Im Interesse aller im neuen Österreich tätigen politisch Verantwortlichen

lag es nun, dieses ehemals "deutsche Eigentum", zu dem nach 1938 "arisier-

tes" Vermögen ebenso wie schon vor 1938 deutsches Eigentum und die bereits

erwähnten Rüstungsbetriebe gehörten, vor dem Zugriff der Alliierten zu

schützen.

Auch sprachen sich beide Großparteien ebenso wie die KPö eindeutig für die

Verstaatlichung wichtiger Wirtschaftsbereiche aus. Am 4. Juli 1945 be¬

schlossen die steirischen Gewerkschaften eine Resolution, die mit Zustim¬

mung aller (!) drei im Landtag vertretenen Parteien verabschiedet und in

der die Verstaatlichung der Schwerindustrie und der Großbanken gefordert

wurden. Am 20. Juli 1945 beschloß eine Metallarbeiterkonferenz in Wien eine

Resolution, in der die "sofortige Verstaatlichung sämtlicher dem deutschen

Kapital und dem Faschismus gehörenden Unternehmungen, des gesamten Kohlen-

und Erzbergbaues sowie der elektrischen Energiewirtschaft, der Versicherung

und des Bankwesens" ^ verlangt wurde.

Am 7. Mai 1946 beschloß die SPD ein Sechspunkteprogramm, in dem die "Ver¬

staatlichung bzw Kommunalisierung oder Vergenossenschaftlichung von Banken

und Großunternehmungen der Eisen-, Stahl-, Metall-, Baustoff- und chemi¬

schen Industrie sowie von Großunternehmungen der LebensmittelProduktion"

forderte. Aber auch die ÜVP hatte schon im Juni 1945 in ihren 15 program¬

matischen Leitsätzen neben der "Beibehaltung der Privatinitiative" auch

eine "Sozialisierung und Kommunalisierung lebenswichtiger Betriebe" ge¬

wünscht. Und Bundeskanzler Leopold Fig 1 versprach am 21. Dezember 1945 in

seiner Regierungserklärung:

"... und wir werden auch in einer Reihe von Schlüsselunternehmungen, in

Anlehnung an das in der provisorischen Staatsregierung beschlossene Ver-

staaatlichungsgesetz, deren Vergesellschaftung im Interesse des gesamten

Staates gelegen ist, zur Verstaatlichung oder Kommunalisierung schreiten."

Weitere wirtschaftspolitische Sachzwänge waren:

%
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* Die Schlüsselstellung dieser Unternehmen für den Wiederaufbau der öster¬

reichischen Wirtschaft, wodurch die Erhaltung der herrenlosen Betriebe

für den österreichischen Staat zur Lebensfrage wurde.

* Das Ausmaß der Kriegsschäden machte eine staatliche Wirtschaftsinterven¬

tion unumgänglich, was übrigens der ehemalige Bundeskanzler Julius Raab

rückblickend so umschrieb:

"Keine private Stelle wäre damals in der Lage gewesen, jene ungeheuren

Kapitalien aufzubringen, die notwendig waren, um die Schlüsselindustrien

wieder in Gang zu bringen 7

Die damaligen Motive zur Verstaatlichung der "Schlüsselindustrien" - die

Verstaatlichung der Monopol betriebe wie der Elektrizitätswirtschaft im

2. Verstaatlichungsgesetz 1947 war ohnehin unumstritten und in allen Ver-
g

staatlichungsprogrammen der Nachkriegszeit enthalten - können folgen¬

dermaßen charakterisiert werden:

Während für den ÖVP-Wirtschaftsflügel die wirtschafts- und staatspoliti¬

schen Motive wie die Erfordernisse des Wiederaufbaus und die Sicherstellung

des deutschen Eigentums ausschlaggebend waren, wollte die ÖAAB-Fraktion der

ÖVP - basierend auf der christlichen Soziallehre - die Vergesellschaftung

in Form der Werksgenossenschaft. Durch das Miteigentum der Arbeiternehmer-

schaft an Wirtschaftsunternehmen sollte der Interessensgegensatz zwischen

Kapital und Arbeit beseitigt werden.

Für die sozialistische Arbeiterbewegung wiederum stellte die Verstaatli¬

chung neben wirtschafts- und gesel1schaftlichspolitischen Motiven auch die

Verwirklichung eines langgehegten politischen Traums dar.

Durch die Verstaatlichung der wichtigsten und größten Wirtschaftsunterneh¬

men ändern sich auch die politischen Machtverhältnisse entscheidend: Es

wird nicht mehr einzelnen Mächtigen möglich sein, aus "schwerindustriellen

Profiten Kampforganisationen gegen die demokratische Republik zu finanzie¬

ren". ^ Man war überzeugt davon, daß die Führung der entscheidenden Wirt¬

schaftsunternehmen durch die Gesamtheit nach den Bedürfnissen d^r ganzen
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Gesellschaft und nicht mehr nach rein privatkapitalistischen Grundsätzen

bisherige Krisenerscheinungen vermeiden würde. ^

Die Arbeiterbewegung war also aus politischen, ideologischen und wirt¬

schaftlichen Interessen aufs engste mit den verstaatlichten Betrieben ver¬

bunden: aus politischen, weil die Arbeiter zwei Jahrzehnte lang unter dem

faschistischen Terror der Heimwehren und Nazis gelitten hatten, aus ideolo¬

gischen Gründen, weil der langgehegte und in der Ersten Republik nur an¬

satzweise in Erfüllung gegangene Traum von der Sozialisierung wichtiger

Produktionsmittel endlich Wirklichkeit werden sollte und wirtschaftlich

fühlten sie sich für die Betriebe verantwortlich, weil es in erster Linie

die Arbeiter und mit ihnen verbündete Angestellte waren, die nach dem Krieg

die herrenlosen Betriebe führten, den Schutt wegräumten, die Produktionsan¬

lagen herrichteten und wieder in Gang setzten.

"Nie wieder Faschismus" und "Nie wieder Rüstungsproduktion" lauteten die

Parolen von damals. Nicht zuletzt verdankt die österreichische Gewerk¬

schaftsbewegung ihre politische Stärke der Existenz eines bedeutenden ver¬

staatlichten Sektors, in dem sie einer der bestimmenden Machtfaktoren war

(und ist).

Damit aber ist die verstaatlichte Wirtschaft auch eine der wichtigen Vor¬

aussetzungen und Wurzeln für die Institution der österreichischen Sozial¬

partnerschaft, der ein guter Teil der Bewältigung wirtschafts- und sozial¬

politischer Probleme in der Zweiten Republik zuzuschreiben war und ist.

Gesetz ohne entsprechende Organisationsform

Das von ÜVP-Staatssekretär Eduard Heini eingebrachte und von der proviso¬

rischen Regierung Renner schon am 5. September 1945 beschlossene Verstaat¬

lichungsgesetz wurde allerdings vom Alliierten Rat nicht anerkannt und

konnte daher nicht in Kraft treten. Erst ein Jahr später, am 26. Juli 1946,

wurde das 1. Verstaatlichungsgesetz vom Parlament verabschiedet und - gegen

die Stimme der Sowjetunion - vom Alliierten Rat rechtskräftig bestätigt.
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Nach vielen und zum Teil sehr langwierigen Verhandlungen zwischen ÖVP und

SPÖ bezüglich des Umfangs der Verstaatlichung einigte man sich schließlich

auf 71 Unternehmen und Betriebe der Bergbau-, Erdöl- und Erdgas-, Stahl-

und Grundstoff-, der Maschinen- und Stahlbau-, der Elektroindustrie und der

Banken. 11 Die ÖVP machte darüber hinaus ihre Zustimmung zunächst von der

Zustimmung der Sozialisten zum Bundeswirtschaftskammergesetz und dann von

der gleichzeitigen Verabschiedung des Werksgenossenschaftsgesetzes abhän¬

gig. 12

Aufgrund der Eile und der diesbezüglichen Meinungsverschiedenheiten zwi¬

schen den beiden Großparteien wurde das Gesetz verabschiedet, ohne eine

Organisationsform für die verstaatlichten Unternehmen festgelegt zu haben.

In der Folge kam es auch zu keiner eine Organisation festlegenden Durch¬

führungsverordnung durch das Ministerium Krauland, das ja "für Vermöqens-

sicherung und Wirtschaftsplanung" hieß. Statt dessen übte das Ministerium

über die von ihm bestellten öffentlichen Verwalter ein sehr weitgehendes
13Weisungsrecht aus.

"Königreich" Waldbrunner

Nach den Nationalratswahlen von 1949 wurde unter der Leitung des Soziali¬

sten Karl Waldbrunner ein Ministerium für Verkehr und verstaatlichte Be¬

triebe errichtet. Die neugegründeten Eisenholding-GesmbH und Kohlenhol-

ding-GesmbH sollten die Eigentümerrechte für die Republik wahrnehmen und

für die Koordinierung der Produktions- und Investitionsprogramme der ihnen

zugeordneten Gesellschaften sorgen.

\
Nach den Wahlen Mai 1956 wurden die verstaatlichten Unternehmen aus dem von

der ÖVP als "allmächtig" bezeichneten "Königreich Waldbrunner" herausgelöst

und in die neugegründete "österreichische Industrie- und Bergbauverwal-

tungs-GesmbH" (IBV) eingebracht. Gleichzeitig wurde das Prinzip, nach dem

die Bestellung der Organe zu erfolgen hat, nämlich daß bei der Bestellung

das Kräfteverhältnis und die Vorschläge der im Nationalrat vertretenen po-
14

litischen Parteien zu berücksichtigen seien, gesetzlich verankert.



Spätestens zu diesem Zeitpunkt war der parteipolitische Proporz und die

Tatsache, daß die verstaatlichte Industrie viel mehr den politischen Par¬

teien als dem Staat "gehörte", festgeschrieben.

Politisches Tauziehen

Eine der Wurzeln für die Probleme, in denen sich die Verstaatlichte heute

befindet, liegt in diesem parteipolitischen Proporzdenken und der Tatsache,

daß die Verstaatlichte von keiner der politischen Parteien Österreichs emo¬

tionslos gesehen werden konnte. Zudem stand sie als wichtiger Machtfaktor

ständig im Mittelpunkt des politischen Tauziehens zwischen den beiden Groß¬

parteien. Jede der beiden Großparteien machte ihren Anspruch auf diesen so

wichtigen wirtschaftlichen Faktor geltend, und nach jeder Wahl fanden die

geänderten politischen Machtverhältnisse in der Verstaatlichten ihren Nie¬

derschlag, sei es in der Parteizugehörigkeit des zuständigen Ministers, sei

es in einer geänderten Organisation, sei es in der Zusammensetzung der Auf¬

sichtsräte der Unternehmungen.

Die Parteien betrachteten die verstaatlichte Industrie als ihr Eigentum und

behandelten sie auch danach: Das Primat der Politik beherrschte das Wirt¬

schaftliche.

Vielleicht weil der verstaatlichte Sektor eine so bedeutende Stellung in

der Gesamtwirtschaft einnahm, konnte und wollte keine der mächtigen poli¬

tischen Gruppierungen auf ihren Einfluß in diesem Bereich verzichten. Und

wohl auch weil diese Haltung so eingespielt war und in den ersten 20 Jahren

nach der Verstaatlichung keinerlei negative Auswirkungen zu bemerken waren

- im Gegenteil: Die Produktionssteigerungen übertrafen alle Erwartun-
15gen, die Investitionen im verstaatlichten Grundstoffbereich bildeten die

Grundlage für einen geordneten und planmäßigen Wiederaufbau der gesamten

Volkswirtschaft - empfand niemand die Notwendigkeit einer Änderung dieser

Haltung. Sogar die Forderungen der ÖVP nach Reprivatisierung hatten eine

mehr politisch-ideologische als rein betriebswirtschaftliche Begründung.

So bewirkte auch der Versuch der ÖVP, nach ihrem Wahlsieg 1956 die Staats¬

betriebe aus der unmittelbaren Hoheitsverwaltung herauszulösen und der neu-



gegründeten österreichischen Industrie- und Bergbauverwaltungs GesmbH (IBV)

unter der Leitung von Dr Hans Igler (ÖVP) treuhändig für die Regierung zu

übertragen, keine wirkliche "Entpolitisierung", sondern im Gegenteil eine

Paralysierung der wirtschaftlichen Führung der Betriebe durch komplizierte

organisatorische Konstruktionen wie Einstimmigkeit aller Beschlüsse und

einen paritätisch aus den Fraktionsmitgliedern der Regierung besetzten Auf¬

sichtsrat.

Im Reigen der Namen

Nach der Nationalratswahl 1959,' aus der die Sozialisten gestärkt hervor¬

gingen, wurde die IBV aufgelöst und die Sektion IV im Bundeskanzleramt in

der Kompetenz von Vizekanzler Pittermann geschaffen, 1962 wurde dem Vize¬

kanzler ein Viererausschuß beigegeben, der in allen wichtigen Fragen ent¬

scheiden sollte. Kurioserweise hat die 1963/64 geführte Diskussion über die

von beiden Parteien vorgelegten Konzepte 16 zur Reorganisation der ver¬

staatlichten Industrie - zumindest rein äußerlich - verblüffende Ähnlich¬

keit mit der Diskussion, die wir heute führen: Sowohl die Bildung eines

Konzerns nach § 15 des Aktiengesetzes als auch der teilweise Verkauf von

Anteilen und das Schließen unrentabler Betriebe finden sich in der Reform¬

diskussion 1986 wieder.

Allerdings kam es in den 60iger Jahren zu keinem Durchbruch der "Entpoliti¬

sierung". Sogar die Gründung der ÖIG (im zweiten Jahr der ÖVP-Alleinregie-

rung 1967), deren Auftrag es war, die verstaatlichten Betriebe von politi¬

schen Einflüssen freizuhalten und nach rein kommerziellen Gesichspunkten zu

führen, ^ enthielt starke Elemente der "Politisierung" durch die Kon¬

struktion der Treuhänderschaft für die Republik, da alle Entscheidungen von

weittragender Bedeutung im Ministerrat bzw Nationalrat diskutiert und be¬

schlossen werden mußten.

Erst 1970 wurde die ÖIG in eine echte Holdinggesellschaft (ÖIAG) nach dem

Aktiengesetz umgewandelt, die nicht mehr Treuhand-, sondern Eigentümerfunk¬

tion für die Republik wahrnehmen sollte.
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Rein rechtlich waren nun zwar weitgehend die Voraussetzungen für einen Kon¬

zern nach Aktienrecht gegeben, allerdings enthielt das ÖIAG-Gesetz eine

Reihe von speziellen Bestimmungen, die weit über das Aktienrecht hinaus-
18gingen, wie etwa personal- und beteiligungspolitische Entscheidungen

oder die Koordinierung und Verstärkung der Forschungs- und Entwicklungstä¬

tigkeit der Töchter betreffend. Der Aufsichtsrat war nach wie vor entspre¬

chend dem Stärkeverhältnis im Nationalrat auf Vorschlag der Parteien zu

besetzen.

Obwohl - nach einer erfolglosen Diskussion um die Einführung eines Wei¬

sungsrechtes der ÜIAG in grundsätzlichen Fragen der Konzernpolitik - Mitte

der 70iger Jahre das Informations- und Kontrollrecht der ÖIAG verbessert

worden war, war die ÖIAG in der Praxis weit davon entfernt, eine schlag¬

kräftige Konzernspitze zu sein.

Gerade in der Ausübung ihrer Personalkompetenz - bei der Besetzung der

Aufsichtsräte in den Beteiligungsgesellschaften oder bei der Bestellung von

Vorständen - mußte die ÖIAG viele Parteieinflüsse, Interessenseinflüsse und

regionalpolitische Einflüsse berücksichtigen, worunter ihre Anerkennung und

Autorität bei den Tochterunternehmen enorm litt. Durch das geringe Ansehen,

das die ÖIAG bei ihren Tochtergesellschaften hatte, konnte auch nie das für

eine produktive Zusammenarbeit so wichtige Vertrauen oder Zusammengehö¬

rigkeitsgefühl der Vorstände zueinander entstehen; oft war nicht einmal der

Wille zur Zusammenarbeit vorhanden, wie es sich zuletzt besonders drastisch

im Fall der VOEST gezeigt hat.

Außerdem war der politische Einfluß auf die ÖIAG und ihre Unternehmungen

keineswegs ausgeschaltet: einerseits sicherte die Bestimmung des ÖIAG-Ge-

setzes, daß die Zusammensetzung des Aufsichtsrates der ÖIAG das Verhältnis

der im Parlament vertretenen politischen Parteien widerzuspiegeln habe (was

übrigens als ungeschriebenes Gesetz gleichermaßen für die Tochterge¬

sellschaften galt), diesen Einfluß anderseits - und das war bedeutender -

nahmen immer wieder Landes- wie Bundespolitiker unmittelbaren Einfluß auf

die Geschäftsführung der Unternehmungen, in dem sie das Management unter

Druck setzten, betriebswirtschaftlich nicht gerechtfertigte Entscheidungen

zu treffen bzw kommerzielle Überlegungen gegenüber beschäftigungspcliti-

schen hintanzustellen.
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Leider fanden nicht betriebswirtschaftlich denkende Politiker ihre Entspre¬

chung in sich der Politik beugenden Managern.

Allerdings möchte ich gerechterweise hinzufügen, daß diese Feststellungen

aus heutiger Sicht leicht zu treffen sind und daß Maßnahmen, die sogar noch

nach den Vorkommnissen des letzten Jahres schwierig durchzusetzen sind, vor

diesen Ereignissen unmöglich - weil politisch nicht durchsetzbar - gewesen

wären. Im übrigen war die Situation von vielen gar nicht ausreichend als

Problem erkannt worden.

Nach dem VOEST-Debakel und dem Offenbarwerden eines von niemandem erahnten

Ausmaßes an Unprofessionalität und Mißmanagement in dieser Firma reagierten

die Politiker rasch und konsequent. Die Regierungsverantwortlichen erkann¬

ten die Notwendigkeit der Trennung von politischer und wirtschaftlicher

Verantwortung und vollzogen sie auch - was für viele unerwartet und vor

allem für die Gewerkschaftsbewegung sehr schmerzhaft war.

Die jüngste gesetzliche Reform der verstaatlichten Industrie (ÜIHAG-Gesetz

vom April 1986) glich die Bestimmungen des Gesetzes so weit wie möglich an
19

das Aktiengesetz an, die ÖIHAG ist nunmehr explizit ein Konzern nach

§ 15 Aktiengesetz, dh, eine unter einheitlicher Leitung stehende Unterneh¬

mensgruppe, die nunmehr beschlossene organisatorische Reform, die sensatio¬

nelle Bestellung eines "entpolitisierten" VOEST-Alpine-Vorstands und

ÖIHAG-Aufsichtsrats sowie die Bestellung eines neuen ÖIHAG-Vorstands bilden

den vorläufigen Schlußpunkt unter die dramatischen Ereignisse des letzten

Jahres.

Unerfüllte Hoffnungen

Rückblickend muß man wohl sagen, daß die großen Hoffnungen, die unsere Be¬

wegung in die Verstaatlichung gesetzt hat, sich letztlich nicht erfüllt

haben, nämlich:

* Zentrale Wirtschaftsplanung, die die Produktion von verstaatlichter und

privater Industrie koordinieren und steuern sollte,
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* soziale Vorreiterrolle der verstaatlichten Industrie,

* die Verstaatlichte als Motor der Innovation,

* Wahrnehmung der Interessen der Allgemeinheit, nicht die von profitorien¬

tierten Partikularinteressen.

Für die Gewerkschaftsbewegung und für die Sozialdemokratie bedeutet die

nunmehr vollzogene Haltungsänderung gegenüber der verstaatlichten Industrie

so etwas wie den Abschied von einem Jugendtraum. Aber - und das erscheint

mir wesentlich - dieser Traum ist nicht deshalb ausgeträumt, weil nunmehr

die Kapitalisten in der Sozialdemokratie das Sagen haben, wie manche mei¬

nen, sondern weil die wirtschaftlichen Gegebenheiten - und der einzige Er¬

folgsmaßstab für Unternehmen, die sich in einer offenen Marktwirtschaft

behaupten wollen und müssen, ist nun einmal die internationale Wettbewerbs¬

fähigkeit - die Verwirklichung solcher Träume nicht zulassen.

So wie Otto Bauer und Karl Renner im Jahr 1919 pragmatisch und den wirt¬

schaftlichen Verhältnissen Rechnung tragend sozialisierte Alpine-Aktien

verkauften, um dafür lebenswichtige Kohle kaufen zu können, so müssen heute

in den verstaatlichten Unternehmen moderne Managementmethoden angewendet

und Rationalisierungen durchgeführt werden, um das überleben dieser Unter¬

nehmungen zu ermöglichen. Das Erwachen aus dem Traum von der Vorreiterrolle

der verstaatlichten Industrie ist ua auch deshalb so schmerzlich, weil

Nachfrageboom, Verkäufermarkt und eine durch Zölle geschützte Volkswirt¬

schaft in den 50iger und 60iger Jahren organisatorische und personelle

Mängel weitgehend zugedeckt haben, noch in den 70iger Jahren überlagerte

lange Zeit die Grundstoffhausse und die Flucht nach vorn in die Finalindu-

strie die Probleme.

Ich bin überzeugt, daß die einzige langfristige Überlebenschance für die

verstaatlichte Industrie die möglichst rasche Wiedererlangung der inter¬

nationalen Wettbewerbsfähigkeit und die Ausstattung der Unternehmen mit

einem professionellen Management ist, das mit modernen Managementmethoden

die Neuorientierung der Unternehmen vornimmt.

v
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Die österreichische Wirtschaft im allgemeinen und die verstaatlichte Indu¬

strie im besonderen leiden nämlich seit langem auf allen Ebenen an einem

chronischen Mangel an guten Managern.

Der Traum ist noch nicht zerstört

Das neue Konzept des neuen VOEST-Vorstands, das in einem ersten Schritt die

Sanierung und Reorganisation des schwer defizitären Unternehmens und in

einem zweiten Schritt die Neuorientierung des Unternehmens durch Verstärken

der technologischen und Marktposition im angestammten Stahlbereich vorsieht

sowie neue Ansatzpunkte im Finalbereich durch Verstärkung der Forschungs¬

und Entwicklungstätigkeit finden will, ist im Augenblick die einzige Mög¬

lichkeit, das Unternehmen zu retten, so schmerzhaft die Sanierungsmaßnahmen

für die betroffenen Arbeitnehmer und Regionen auch sind.

Doch gibt es leider keine Alternative, will man nicht das überleben der

Unternehmen selbst in Frage stellen. Das kann aber wohl niemand ernstlich

wollen. Denn die verstaatlichte Industrie ist heute so wichtig für Öster¬

reich, wie sie es in den vergangenen Jahrzehnten war.

Sie hat nicht nur in den ersten Jahren ihres Bestehens voll ihre volkswirt¬

schaftliche Funktion des Wiederaufbaus und der Versorgung der heimischen

Privatindustrie mit billigen Roh- und Halbfertigwaren zu aller Zufrieden¬

heit erfüllt, sondern hat während mindestens dreier Jahrzehnte auch posi¬

tive wirtschaftliche Ergebnisse erzielt. Der Stellenwert der Verstaatlich¬

ten in der Gesamtindustrie Österreichs ist seit 1950 nahezu unverändert

geblieben; sie war und ist mit einem Anteil von rund einem Fünftel (siehe

Tabellen 1 bis 3) ein bedeutender Teil der österreichischen Industrie.

Aber nicht nur aufgrund ihrer quantitativen Bedeutung ist sie ein aus der

österreichischen industriepolitischen Landschaft nicht wegzudenkender Fak¬

tor, auch aufgrund ihres öffentlichen Eigentums spielt sie nach wie vor

eine wichtige neutralisierende Rolle zwischen österreichischem Privat- und

Auslandskapital. Ein Verkauf verstaatlichter Unternehmen an das Ausland

würde die Abhängigkeit Österreichs von ausländischem Kapital in unzuläs¬

siger Weise erhöhen sowie die wirtschaftliche Souveränität in Frage stellen

*
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und kann daher wohl kaum ernsthaft in Erwägung gezogen werden, nicht einmal

von fanatischen Gegnern der verstaatlichten Industrie.

Österreich, das in so vielen Belangen - vor allem in strategisch wichtigen

Bereichen wie der Anwendung neuer Technologien - Kolonie ausländischer - in

erster Linie deutscher Multis ist, braucht dringend und in technologischen

Belangen mehr denn je ein Gegengewicht dazu, in Form einer starken ver¬

staatlichten Industrie.

Diese große nationale Industrie sollte auch verstärkt das an Schulen und

Hochschulen vorhandene technologische Potential nutzen und in Produktionen

umsetzen, die unser Land wieder in die vorderen Reihen der Industrienatio¬

nen bringt.

Eines jedenfalls kann man mit Sicherheit aus den Fehlern der Vergangenheit

lernen: bei der an sich richtigen und nach wie vor notwendigen Diversifi¬

zierung in die Finalindustrie soll man nur Produktionen aufbauen, die man

technologisch und produktionstechnisch beherrscht bzw nur "joint ventures"

mit ausländischen Konzernen eingehen, wo das Stärke-Schwäche-Verhältnis

zwischen den Partnern ausgewogen ist.

Ansatzpunkte für technologische Stärken sind genügend vorhanden, die - pro¬

fessionell gemanagt - Erfolg bringen könnten. Außerdem könnte und sollte

die verstaatlichte Industrie in Zukunft Ausgangspunkt für eine verstärkte

Internationalisierungsstrategie der österreichischen Wirtschaft und auch

hier Kontrapunkt zu den ausländischen Multis sein.

Keinesfalls zu befürworten ist allerdings eine Politik, die den Ausverkauf

der verstaatlichten Industrie auf ihre Fahnen geschrieben hat.

Ein allzu voreiliger Verkauf von verstaatlichten Unternehmen oder Unter¬

nehmensteilen, die zudem noch Gewinn bringen, ist eine sehr kurzsichtige

Politik und würde die Verstaatlichte der Basis für Expansionen in der Zu¬

kunft berauben.

Im übrigen hat sogar Josef Taus vor kurzem die ÖIAG als "nationales und in-
20

ternationales Kapitalmarkt- und Industrieinstrument" bezeichnet.



- 32 -

Die Verstaatlichte erfüllte eine zentrale historische Rolle bei der Wie¬

dergewinnung eines österreichischen Selbst- und Nationalbewußtseins sowie

bei der Entwicklung der Sozialpartnerschaft und ist nach wie v.or eine der

tragenden Säulen der Zweiten Republik. Sie wird es in ihrem eigenen In¬

teresse nicht zulassen, zum Dauersubventionsempfänger degradiert zu wer-

Sie ist mehr denn je ein untrennbarer Teil der einen österreichischen In¬

dustrie geworden und muß im eigenen Interesse unter den gleichen Bedingun¬

gen wie die übrige Industrie zur Erhöhung der internationalen Wettbewerbs¬

fähigkeit der österreichischen Wirtschaft beitragen. Gelingt ihr das und

wird sie zu einem effizient geführten Konzern, dann spielt auch die Frage

der Reprivatisierung keine ideologische Rolle mehr, weil eine entideologi-

sierte Verstaatlichte keinen Anlaß zu ideologischen Diskussionen mehr geben

wird.

Tabelle 1:

ANTEIL DER VERSTAATLICHTEN INDUSTRIE AN DER ÖSTERREICHISCHEN GESAMTINDU¬
STRIE IN PROZENT

Jahr Beschäftigte Wertschöpfung Exporte Investitionen Forschungs- und
Entw^ßklungsauf-
wand

1950 17,7 22 (1951) 23,0
1955 22,1 - 22,4 19,4 (1957)
1960 21,7 23 (1961) 28,2 14,2
1965 20,5 (1964) 25,7(1964) - 27,3
1970 16,6 26,51 19,6 39,2 (1973) 22,0
1975 18,4 - - 32,1 40,3
1980 18,8 22,5 20,5 27,9 30,0
1985 18,1 - 20 17,5 36,7

1 1966 bis 1970
p

Anteil an den Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen der Wirtschaft
(Industrie und Gewerbe).
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Tabelle 2:

BESCHÄFTIGUNGSENTWICKLUNG 1955 BIS 1985
(Index: 1970 = 100)

Jahr ÖIAG-Bereich österreichische Industrie insgesamt

1955 111,34 83,50
1960 118,16 90,37
1965 111,17 -
1970 100,00 100,00
1975 105,37 94,94
1980 105,27 93,13
1985 92,23 84,45

Tabelle 3:

INVESTITIONSAUFWAND UND -FINANZIERUNG DER VERSTAATLICHTEN INDUSTRIE
1945 BIS 1970

Jahr Gesmatinvestition Finanzquelle (prozentuelle Verteilung)
(in Mio Schilling) ERP Bundesmittel Eigenmittel

1945-1953 5.082 45,1 4,3 50,6
1954-1960 12.865 6,7 3,8 89,5
1961-1970 25.864 2,3 2,7 95,0

1945-1970 43.811 8,5 3,2 88,3
1971-1975 36.100
1976-1980 40.771
1981-1985 34.380

1945-1985 155.062

Der § 37 sah die Ausübung des Bezugsrechts durch den Staat bei Kap
talerhöhungen oder Neugründungen von Unternehmen bis zu einer Beteil
gungshöhe von 50 % vor. Staatsgesetzblatt Nr 389 vom 29. Juli 1919

^ Finanzarchiv, Z 69.405/19
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^ Finanzarchiv, Z 2.291/A 9/19
4
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Wert von 1937; die Produktion von Rohstahl betrug 1960 das Dreifache,
jene von Walzwaren das Vierfache des besten Jahres der Zwischenkriegs¬
zeit (1929). Siehe Fritz Weber, 40 Jahre verstaatlichte Industrie,
"ÖIAG-Journal", 2/86, S 11

* Oskar Grünwald, Herbert Krämer, Die verstaatlichte österreichische Me¬
tallindustrie, Wien 1966, S 29

^ Fritz Weber, 40 Jahre verstaatlichte Industrie, in: "ÖIAG-Journal" 2/86,
S 10

18
Die Holding mußte beispielsweise den Bestellungen und Abberufungen der
Vorstände ihrer Tochtergesellschaften, den Geschäftsordnungen dieser
Vorstände, dem Erwerb und der Abgabe von Beteiligungen und der Gründung
von Konzernunternehmungen ihre Zustimmung erteilen. Der Aufsichtsrat der
Holding mußte den Bestellungen der Aufsichtsräte in den Tochtergesell¬
schaften zustimmen

19 Eine genaue Darstellung der Gesetzesreform findet sich in: "Arbeit &
Wirtschaft" Nr 5/1986, Wirtschaftsrundschau
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20 Der Unterschied zu 1920 und der Grund, warum damals der Sozialisierungs-
traum weitergeträumt werden konnte, war, daß sich die Sozialdemokratie
1920 der Regierungsverantwortung und den wirtschaftlichen Sachzwängen
entzog, während 1986 die Abkehr von Sozialisierungsi11usionen irrever¬
sibel ist

21 Siehe auch Robert Schediwy, Grundsatzerklärung der österreichischen Ge¬
meinwirtschaft, unveröffentlichtes Manuskript, 1986
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Oskar Meggeneder:

Eigentumsverhältnisse in der

österreichischen Wirtschaft

Quelle:

Arbeit und Wirtschaft

5/86

Die von Mitarbeitern der Wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung der Kammer

für Arbeiter und Angestellte für Wien veröffentlichte Studie zu den Eigen¬

tumsverhältnissen in der österreichischen Wirtschaft^ ist sozusagen eine

Fortsetzung der im Jahr 1969 erschienenen gleichgearteten Untersuchung.

Da die Autoren zur Gewinnung der Rohdaten auf keine aktualisierte Datenbank

zurückgreifen konnten, sondern diese in mühsamer Kleinarbeit aus den

14 Handelsregistern erarbeiten mußten, wurde die Datenerhebung mit dem Jahr

1978 abgeschlossen. Die vielen in der Studie enthaltenen Tabellen gehen

also über das Jahr 1978 nicht hinaus. Da in der Mehrzahl der Fälle die

Daten jedoch in Beziehung zu jenen zweier früherer Vergleichsstudien (aus

den Jahren 1961 und 1969) gesetzt wurden, lassen sich deutlich Ent¬

wicklungstrends herausarbeiten.

Die 20.700 von der Untersuchung erfaßten Unternehmen wiesen im Jahr 1978

ein Gesellschaftskapital von rund 105 Mrd Schilling aus. Dieses Gesell-

schaftskapital verteilte sich nach Hauptgruppen wie folgt:

* 30 % in ausländischem Besitz,

* 26 % im Besitz der Republik Österreich,

* 22 % Privatbesitz.

Der Rest verteilt sich auf Länder und Gemeinden, Streubesitz, unbekannt.
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Im Zeitraum von 1969 bis 1978 hat demnach der Umfang des Auslandsbesitzes

zugenommen und zwar von rund 23 % im Jahr 1969 auf 26 % im Jahr 1978 bzw

30 % bei aufgelösten indirekten Beteiligungen. Gemessen an der Zahl der

Beschäftigten, stieg der Auslandseinfluß im genannten Zeitraum um 46 %.

Waren im Jahr 1969 149.000 Arbeitnehmer (davon 110.000 in der Industrie) in

Betrieben mit ausländischer Mehrheitsbeteiligung beschäftigt, so stieg die

Zahl der Beschäftigten auf 218.600 (davon 138.000 in der Industrie) im

Jahr 1978.

Eine Aufschlüsselung nach Herkunftsländern zeigt nach wie vor die dominie¬

rende Stellung der BRD. Diese verfügt über 30 % aller ausländischen Nomi¬

nalbeteiligungen. Mehr als 20 % werden von schweizerisch-liechtensteini¬

schen Holdinggesellschaften gehalten, gefolgt von den Vereinigten Staaten

mit rund 13 %, der Schweiz (rund 10 %), Belgien, Luxemburg und den Nie¬

derlanden (rund 9 %) sowie Großbritannien (etwas mehr als 6 %).

Von den mehr als 9 Mrd Schilling, welche 1978 von schweizerisch-liechten¬

steinischen Holdinggesellschaften gehalten wurden, entfallen nur 14 % tat¬

sächlich auf schweizerische Eigentümer. Der Rest ist anderen Investorlän¬

dern zuzuordnen und zwar vor allem der BRD (23 %), Osterreich (22 %),

Frankreich (12 %) und den Beneluxländern (11 %).

Dieses "Steuerfluchtkapital" hat in den neun Jahren von 1969 bis 1978 um

rund 252 % zugenommen.

Die Schwerpunkte der ausländischen Direktinvestitionen haben sich im Ver¬

gleich zu 1969 von den Niedriglohnindustrien zu den kapitalintensiven Han¬

dels* und sonstigen Dienstleistungsbereichen verschoben.

Am stärksten ist der Auslandsbesitz jedoch nach wie vor in der Elektro-,

Bekleidungs-, Papier- und Chemieindustrie.

Die in dieser Besprechung dargestellten Ergebnisse der Studie sind nur ein

kleiner Ausschnitt aus der umfangreichen Untersuchung.
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Bei der Beschreibung der einzelnen Wirtschaftszweige und der Darstellung

der Eigentumsverhältnisse der einzelnen Firmengruppen waren die Autoren im

übrigen um größtmögliche Aktualität bemüht. Das Zahlenmaterial dieser Be¬

reiche sowie die zahlreichen Konzernschaubilder geben nahezu durchwegs den

Stand von Mitte 1985 wieder.

^ Brigitte Ederer und andere: Sonderheft von "Wirtschaft und Gesellschaft",
Wien 1985, 196 Seiten, broschiert, 198 S
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Hans Wehsely:

Zur Novelle des Kartellgesetzes

Neue Anforderungen an die Wettbewerbspolitik

Quelle:

Arbeit und Wirtschaft

7/8/85

Die Frage nach der internationalen Wettbewerbsfähigkeit Österreichs, also

inwieweit heimische Unternehmen oder Wirtschaftszweige in der Lage sind,

mit ausländischen Unternehmen oder Wirtschaftszweigen auf dritten Märkten

zu konkurrieren, wird bei Beobachtung des Strukturwandels des indu¬

striell-gewerblichen Sektors immer wieder gestellt. Die Möglichkeit der

Behauptung hängt aber nicht nur von Unternehmensgröße, "know how" der an¬

gebotenen Produkte bzw Leistungen usw ab, sondern auch von den Zütritts-

chancen zu dritten Märkten. Trotz aller Bekenntnisse zu internationaler

Arbeitsteilung und Freihandel haben sich im letzten halben Jahrzehnt die

Bedingungen im internationalen Handelsaustausch wesentlich verschärft. Wenn

auch nicht mehr wie vor 15 und mehr Jahren Zölle regieren, so wird in

großen Industriestaaten durch Kontingente und andere nicht-tarifarische

Hindernisse Ausländern der Zutritt zu diesen Märkten erschwert. "Handels¬

kriege" wie USA - EG oder USA - Japan stehen in Teilbereichen (Elektronik,

Stahl, Nahrungsmittel usw) immer wieder auf der Tagesordnung. Diese "Be¬

gleiterscheinungen" erschweren ganz besonders Unternehmen eines kleinen

Landes, die am Heimmarkt oft nicht einmal 50 % ihrer Produktion absetzen

können, ihre Tätigkeit.

Verschärfte Wettbewerbsbedingungen

Unter diesen Rahmenbedingungen müssen die Wettbewerbsverhältnisse in Öster¬

reich von Zeit zu Zeit untersucht und die rechtlichen Normen (Kartellge¬

setz, Nahversorgungsgesetz) adaptiert werden. Die Entwicklung des Außen¬

handels Österreichs seit 1945 hat vor allem in der Periode des Zollabbaues



- 40 -

gegenüber den EFTA-Staaten und nach 1972 gegenüber den EG-Staaten gezeigt,

daß traditionelle Industriebranchen, die seit Jahrzehnten unter einem Kar-

tell-"Glassturz" am Inlandsmarkt agierten, plötzlich vom internationalen

Handel (Importdruck) überrollt werden. Ein stärkerer rechtlicher Druck auf

dauernde Anpassung der Vertragsbedingungen hätte den Übergang vielleicht

erleichtert. Die autonome "Verschärfung" der nationalen Wettbewerbsbedin¬

gungen kann in bezug auf Preis, Qualität, Sortiment sowie Einführung neuer

Produkte und Verfahren positive Auswirkungen auf die internationale Wett¬

bewerbsfähigkeit der betroffenen Unternehmen haben.

Nachdem das Errichten von Handelsbarrieren durch ein kleines Land wie

Österreich nicht sinnvoll ist, sollte die nationale Wettbewerbspolitik auch

Anreize zum technischen und organisatorischen Wandel von Unternehmen und

Branchen bieten. Das um so mehr, als das geltende Kartellgesetz aus dem

Jahr 1972 stammt und damit auf der Wirtschaftsstruktur Ende der 60iger,

Anfang der 70iger Jahre aufbaut.

Im westlichen Ausland wurde in den 70iger Jahren die Gesetzgebung mehrfach

verschärft. Das gilt besonders für unseren Haupthandelspartner BRD, aber

auch für Großbritannien, Frankreich und Schweden. In der Schweiz steht

gegenwärtig eine generelle Novellierung des dortigen Kartellgesetzes zur

Diskussion. Wenn in Österreich eine Neugestaltung ins Auge gefaßt werden

soll, so ist eine - im internationalen Vergleich der Kartellgesetzgebung -

wichtige Frage von vornherein beantwortbar. Außer einige Theoretikern

fordert niemand eine Gesetzgebung, die das Bilden von Kartellen verbietet.

Das um so mehr, als solche rechtliche Rahmenbedingungen an der österreichi¬

schen wirtschaftspolitischen Realität vorbeigehen.

österreichische Kartei 1geschichte

Das traditionelle österreichische Wettbewerbsgesetz, das Kartellgesetz in

seiner geltenden Fassung, stammt aus dem Jahr 1972. Die Periode, in der es

novelliert wurde, war stark von den Strukturänderungen der österreichischen

Wirtschaft in den 60iger Jahren bestimmt. Dieser Zeitabschnitt war ua von

der Konzentration auf der Angebotsseite, in der Regel des industriel1-ge¬

werblichen Sektors, bestimmt. Diese Entwicklung folgte mit zeitlicher Ver-
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zögerung dem Muster anderer westeuropäischer Industriestaaten. Wie in die¬

sen Staaten verloren nunmehr alte Industriekarteile zugunsten der Fusion

von Unternehmen der gleichen oder unterschiedlichen Wirtschaftsebene an

Bedeutung.

Die Industriekartelle waren im Zuge der Gründerkrise nach 1873 teilweise

unter Mithilfe finanzierender Banken entstanden. Nach Schulte standen 1909

36 von insgesamt 120 Kartellen unter Leitung oder Kontrolle von Banken.^

Andere Gründe für Kartelle waren der Ausbau der Infrastruktur der Monar¬

chie, so etwa das im Zuge des Baus der Franz-Josefs-Bahn 1878 entstandene

Eisenbahnschienenkartei 1.

Viele Kartelle, die heute noch existieren, haben ihre Wurzel in Struktur¬

anpassungen zu Beginn dieses Jahrhunderts (zB Zement, Zucker oder das seit

1980 nicht mehr eingetragene Bierkartell) oder in der Krise der 20iger Jah¬

re (Kabel, isolierte Leitungen, Papierverkauf usw).

Von den rund 35 Kartellen "höherer" Regelung (Preis- bzw Quotenregelung)

haben nahezu 50 % historische Wurzeln, dh, sie entstanden in der derzeit

gegebenen oder ähnlichen Form vor 1935, also im Schnitt mehr als 20 Jahre

vor der Erlassung des ersten Kartellgesetzes in Österreich (1952).

Die "Konzentrationswelle" ließ in der Wettbewerbspolitik die Betrachtung

der Marktstärke von Unternehmen gegenüber organisatorischen Verflechtungen

(Kartelle, Kooperationen) in den Vordergrund treten. Daher wurden der

US-amerikanischen Gesetzgebung folgend Tatbestände der Marktbeherrschung

von Unternehmen, des Mißbrauchs einer solchen Stellung und damit auch der

Bestrafung des Mißbrauchs in die europäischen Wettbewerbsgesetze aufge-
2

nommen (vergleiche vor allem GWB 1957 und 1973). Darüber hinaus werden in

einzelnen Staaten Fusionskontrollen zur Verhinderung des Verschmelzens

marktmächtiger Unternehmen erlassen (GWB 1973, Fair Trading Act 1974 -

Großbritannien). Neben der Marktstärke gewann die Einschätzung des Markt¬

verhaltens von Unternehmen bei Prüfung von Wettbewerbsverhältnissen in be¬

stimmten Produkt-Märkten an Bedeutung.
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Auch in Österreich wurde die Verfolgung und Bestrafung des MarktmiDbrauchs

1972 gesetzlich verstärkt und dem Kartellgesetz damit ein zeitgemäßer An¬

strich gegeben.

3
Wesentliche Neuerungen des Kartellgesetzes 1972

Neben der Einführung von Marktbeherrschungskriterien und Tatbeständen des

Mißbrauchs von Marktmacht war der Versuch, "abgestimmtes Verhalten" von Un¬

ternehmen (nicht durch Verträge stattfindende oder erzwungene Marktkonfor¬

mität, also etwa Preisgleichheit von Anbietern ein und derselben Ware) un¬

ter Kontrolle zu bekommen, eine wesentliche Absicht zur Verbesserung der

Wettbewerbspolitik. Als sozialpartnerschaftliches Instrument wurde der so¬

genannte Paritätische Ausschuß für Kartellangelegenheiten (PA) verstärkt.

Das Vorhaben, dem PA die gesetzliche Möglichkeit zur Untersuchung von Wett¬

bewerbsverhältnissen in Wirtschaftszweigen oder in Teilen derselben

("Branchenuntersuchung") zu geben, wurde, wie sich in der Folge zeigte,

bedauerlicherweise fallengelassen. Damit beschränkte sich die Tätigkeit des

PA im wesentlichen auf die Kontrolle alter und Prüfung der volkswirtschaft¬

lichen Rechtfertigung neuer Kartei 1 Vereinbarungen (zB der 1979 eingetragene

Marktregelungsvertrag "Ski").

Nachfragemacht ja oder nein?

Seit Anfang der 60iger Jahre hat eine neues Phänomen die Wirtschaftsstruk¬

tur Österreichs verändert. Neben einigen Firmen auf der Angebotsseite (zB

Stahlindustrie, Papierindustrie, Zuckerindustrie) begannen wieder mit zeit¬

licher Verzögerung gegenüber dem Ausland Großformen des Einzelhandels die

Struktur der Nachfrageseite einschneidend zu ändern.

Das statistische Datenmaterial in Österreich ist zu spärlich, um diese Ent¬

wicklung in den letzten 20 Jahren nachvollziehen zu können, doch zeigt der

unvollkommene Versuch der Auswertung der "Top 100" der Zeitschrift "Die

Wirtschaft" 4 deutlich, daß die "Antwort" auf die Konzentration auf der)
Angebotsseite in Österreich schon Ende der 70iger Jahre erfolgt war und

sich seither nur noch durch Arrondierungen verstärkte.
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Die zunehmende wirtschaftliche Stärke einzelner Unternehmen des Einzelhan¬

dels kann ebenso wenig als Mißbrauch bezeichnet werden wie das Bestehen bzw

Entstehen von Großunternehmen im industriel1-gewerblichen Sektor. Gilt für

die letzteren, daß das Größenwachstum, insbesondere bei kapitalintensiven

Produktionen, Voraussetzung für den Ökonomischen Erfolg und ausreichende

Forschung bzw Produktentwicklung ist, so gibt die Betriebsgröße im Einzel¬

handel die Möglichkeit des kostengünstigeren Einkaufs und damit der Wei¬

tergabe dieser Kostenvorteile an den Konsumenten.

ANTEIL DER UMSÄTZE DER GRÖSSTEN 10 UNTERNEHMEN AN DEN GRÖSSTEN 20 BZW
50 UNTERNEHMEN DES SEKTORS (IN %)

Das Größenwachstum im Einzelhandel war und ist jedoch von offensichtlichen

Machtmißbräuchen begleitet, etwa das Fordern von Leistungen, die dem Anbie¬

ter (in der Regel der Industrie) Kosten verursachen, ohne daß der Nachfra¬

ger (Handel) diese Leistungen entgilt. Darüber hinaus führte die Konzentra¬

tion in einigen Sektoren des Einzelhandels, zB dem Lebensmitteleinzelhan¬

del, zu regionalen bzw lokalen Schwächen der Nahversorgung.

Beides, Diskriminierung und fehlende Nahversorgung, führten 1977 zum "Ge¬

setz zur Verbesserung der Nahversorgung und der Wettbewerbsbedingungen".

Das Gesetz erklärt das Gewähren (Fordern) von Leistungen, denen keine ent¬

sprechenden Gegenleistungen gegenüberstehen, für unzulässig. Für den Fall

der Anzeige eines solchen Verhaltens wäre der PA zur Prüfung der tatsächli¬

chen ökonomischen Verhältnisse einzuschalten. Die Tatsache, daß seit In¬

krafttreten des Gesetzes kein derartiges Verfahren stattgefunden hat, darf

nicht dahingehend interpretiert werden, daß keine Mißbräuche im Sinne des

Nahversorgungsgesetzes auf der Tagesordnung stehen. Vielmehr dürften zahl-

Industrie
1973 1978 1983

Handel
1973 1978 1983

Anteil am Umsatz der größten 20 78,3 82,3 83,2
der größten
50 Unternehmen des Sektors 58,7 64,9 66,0

64,4 70,6 74,6

41,5 56,0 58,1
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reiche Fälle des Verstoßes nach den §§ 1 bis 3 Nahversorgungsgesetz im Rah¬

men der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft zwischen den Gremien von

Industrie und Handel "ausdiskutiert" worden sein.

Offensichtlich ist die wirtschaftliche Abhängigkeit mancher nach den Buch¬

staben des Gesetzes diskriminierter Industrie- und Gewerbeunternehmen vom

Abnehmer so groß, daß die wirtschaftliche Konsequenz einer Anzeige gemieden

wird.

In diesem Zusammenhang ist festzustellen, daß für die Arbeiterkammern so¬

wohl der Gesichtspunkt des Vorteils für den Konsumenten, der unter Umstän¬

den billigere Produkte erhält, wie der des Nachteils für das betroffene

Unternehmen (und seine Arbeitnehmer) abzuwägen ist.

Der konsumentenpolitische Vorteil allein rechtfertigt den Ausbeutungs- bzw

Behinderungsmißbrauch einzelner Großfirmen des Einzelhandels keinesfalls.

Weitere Ergebnisse der Tätigkeit des Paritätischen Ausschusses

Nicht zuletzt aufgrund der allein auf die Größe von Unternehmen abstellen¬

den Kriterien der Marktbeherrschung ^ ist es zu keinen nennenswerten Ver¬

fahren wegen Marktmißbrauch von Unternehmen der Angebotsseite gekommen.

Mehrere Versuche des 'Österreichischen Arbeiterkammertages, als Amtspar¬

tei ^ ein solches Verfahren zu starten, sind an der Tatsache gescheitert,

daß nicht das Verhalten von Unternehmen (also der Mißbrauch an sich) allein

durch das Gesetz strafbar ist.

Besondere Bedeutung erfahren hat die Behandlung selektiver Vertriebssy¬

steme. ^ Diese Systeme bergen ohne Kontrolle die Gefahr, daß der Produzent

neben den im Vertrag geregelten Vorgängen auch eine Preisbindung der zwei¬

ten Hand gegenüber seinen Abnehmern durchsetzt. Bemerkenswert ist die Zahl

der seit 1972 eingetragenen Verträge sowie das Faktum, daß Österreich in

diesem Bereich eine straffere Regelung hat als der sonst in Wettbewerbsfra¬

gen strengere EG-Raum.
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Als Resümee der nunmehr fast 13jährigen Geltung des Kartellgesetzes kann

festgehalten werden, daß es 1972 richtig war, entgegen dem europäischen

Trend keine Fusionskontrolle gesetzlich einzuführen. Die Größe der öster¬

reichischen Unternehmen auf jeder Wirtschaftsstufe läßt auch in Zukunft

eine Kontrolle von Fusionen wirtschafts- wie wettbewerbspolitisch nicht

geraten erscheinen.

Vielmehr sollte die "öffentliche Kontrolle" über die Erlassung eines Kon¬

zernrechtes mit entsprechenden Rechnungslegungs- und Publizitätsvorschrif¬

ten erfolgen.

Derzeit sind insgesamt 35 Preis- bzw Quotenkartelle eingetragen. Dazu kom¬

men 20 Konditionsvereinbarungen und eine eingetragene Preisbindung der
8 9zweiten Hand. Insgesamt nennt das Kartellregister 71 Kartell Verträge.

Seit 1973 wurden 25 Kartelle (jeder Art) gelöscht, von denen aber fünf Ver¬

träge erst nach 1973 eingetragen worden waren.

Die gelöschten Kartei 1 vertrage waren entweder aufgrund der Strukturen der

"Branche" in Österreich nicht mehr aufrechterhaltbar oder die volkswirt¬

schaftliche Rechtfertigung, die das Zulassungskriterium für ein Kartell

darstellt, aufgrund der Entscheidung des Paritätischen Kartellausschusses

nicht mehr gegeben.

• " t

Anforderungen an eine Kartellgesetznovelle

Die beschriebenen Strukturveränderungen sowie die aufgetretenen Schwächen

des Kartellgesetzes 1972 erfordern eine rasche Novellierung . Wenn von Ar¬

beitnehmerseite die Notwendigkeit der Novelle unterstrichen wird, so sicher

nicht, um dem an österreichischen Universitäten gehgldigten oder von Unter¬

nehmerinteressenvertretungen vorsichtigerweise nur in Ansprachen und

Schriften geforderten Modell der "freien" Marktwirtschaft zu frönen.

Wettbewerbspolitik kann nicht die primären Ziele einer gewerkschaftlichen

Wirtschaftspolitik, wie ein hohes Maß an Beschäftigung, Realeinkommensiche¬

rung und soziale Sicherheit, dominieren. Sie kann nur gleichsam auf der

zweiten Ebene zur Verbesserung der österreichischen Wirtschaftsstruktur
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beitragen und dem Konsumenten, soweit der internationale Wettbewerb nicht

nach Österreich "reicht", günstige Preise und Konditionen ermöglichen.

Sicherlich ist die Wettbewerbspolitik kein Instrument der Arbeitsmarktpol i-

tik. Vom gewerkschaftlichen Standpunkt steht daher das Erreichen eines

"funktionsfähigen" bzw "möglichen" Wettbewerbs zwischen Unternehmen bzw

Wirtschaftsstufen im Vordergrund, womit eine generelle und gültige Aussage,

was Wettbewerb ist und was nicht, konsequenterweise unmöglich ist.

Der Paritätische Ausschuß

* Eine Aussage über das ausreichende Vorhandensein von Wettbewerb ist dem

eigentlich zuständigen Gremium, dem Paritätischen Ausschuß für Kartell-

angelegenheiten, meistens wegen der fehlenden Möglichkeiten, Informatio¬

nen von den Teilnehmern einer vermuteten Wettbewerbsbeschränkung - seien

sie zu Lasten der Konsumenten, seien sie zu Lasten der in Konkurrenz

stehenden Unternehmen - über ihre Verhaltensweisen zu erlangen, unmög¬

lich.

* Die Erfahrung der letzten 13 Jahre wurde bereits 1975 beschrieben (!),

ohne daß tiefgreifende Änderungen seither zu bemerken waren: "Vielfach

wurden ... die Verhandlungen ungebührlich in die Länge gezogen, die an¬

gestrebte 'Transparenz' der Kartellaktivitäten wurde nur sehr unvoll¬

ständig erreicht.

Man kann sich vorstellen, wie groß die Auskunftsbereitschaft sein wür¬

den, wenn sich die Untersuchungen des Ausschusses auf Einzelunternehmen

oder Wirtschaftsbereiche erstrecken sollten, die weniger Interesse an

guten Betragsnoten von Seiten der Verbände oder staatlichen Stellen

haben. Man denke in diesem Zusammenhang etwa an ausländische Unternehmen

oder auch an den ganzen Dienstleistungsbereich. Nun ist es zwar richtig,

daß auch de lege lata (vom Standpunkt des geltenden Rechts aus) die Mög¬

lichkeit besteht, einen gerichtlichen Auftrag zur Auskunftserteilung

anzufordern. Aber solange der Ausschuß auf diesen Weg angewiesen bleibt,

bestehen kaum Aussichten auf Erfolg. Die Schaffung echter Ermittlungs-
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möglichkeiten für den Paritätischen Ausschuß selbst muß daher als vor¬

dringlich bei jeder künftigen Novellierung betrachtet werden".^

* Die Stärkung des Paritätischen Kartellausschusses als ein sozialpart¬

nerschaftliches Instrument zur Erleichterung der strukturpolitischen

Anpassung bzw zur Behebung von unzulässigen Marktungleichgewichten müßte

daher durch eine gesetzliche Normierung der Auskunftspflicht gegenüber

dem Gremium erfolgen. Die Durchführung von Untersuchungen der Wettbe¬

werbsverhältnisse in einzelnen Produkt- und Dienstleistungsmärkten

(sogenannte Branchenanalysen) sollte ebenfalls gesetzlich geregelt wer¬

den, um so "weiße Flecken" in der Wettbewerbslandschaft, zB Durchführung

und Wirkung sogenannter "unverbindlicher Preisempfehlungen", auf ihre

volkswirtschaftliche Rechtfertigung prüfen zu können.

* Neben der Stärkung des wesentlichen Instruments im Kartei 1 verfahren geht

es um die Verbesserung der Definition von Marktbeherrschung und Miß¬

brauch.

Marktbeherrschung, Marktmacht:

* Das Kriterium der Marktbeherrschung müßte in Zukunft für Anbieter wie

Nachfrager gleichermaßen gelten. Dazu ist es unerläßlich, Unternehmen

nicht allein wegen ihrer Größe als marktmächtig zu erklären, sondern

auch ihre Möglichkeiten bei der Beschaffung bzw beim Absatz von Waren

(Dienstleistungen) zu prüfen. Oft können Unternehmen verhältnismäßig

klein, aber durch den Zugang etwa zu neuen Technologien gegenüber ihren

Mitbewerbern oder Abnehmern marktbeherrschend sein. Ebenso sind Unter¬

nehmen als marktbeherrschend einzustufen, die gegenüber ihren Mitbe¬

werbern über eine überragende Finanzkraft (etwa als Tochter eines Groß¬

unternehmens) verfügen.

* Jedenfalls sollte ein Unternehmen als marktmächtig erkannt werden, wenn

sein wirtschaftliches Gegenüber (Abnehmer, Lieferant) von der Lieferung

oder Abnahme von Waren (Leistungen) durch dieses Unternehmen wirtschaft¬

lich abhängig ist.
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Mißbrauch von Marktmacht

Völlig mißverstanden wird in der wirtschaftspolitischen Diskussion die Be¬

deutung von Marktmacht und Mißbrauch der Marktmacht. Das dürfte auch Grund

dafür sein, warum Vertreter der Interessenvertretung der Arbeitgeber und

Manager großer Unternehmen gegen eine Verstärkung der Mißbrauchsaufsicht

"Sturm laufen". Unklar ist, warum diese nicht verstehen, daß Marktmacht

(Marktbeherrschung) eine Sache, Mißbrauch derselben eine ganz andere ist.

Oder wird von diesen Unternehmen die Marktmacht zu Lasten anderer Unter¬

nehmen, der Konsumenten, der Arbeitnehmer, dh der gesamten Volkswirtschaft

immer wieder mißbraucht? In Einzelfällen, sicherlich aber nicht derart, daß

es "den Aufschrei" lohnt.

* Als Mißbrauch sollten in einem neuen Kartellgesetz, sollte heißen Wett¬

bewerbsgesetz, jene Verhaltensweisen gelten, die den Marktpartner(n),

sei es derselben Wirtschaftstufe, sei es der vorgelagerten oder der

nachfolgenden, Leistungen abverlangen, die mit der Gegenleistung des

(der) "mißbrauchenden" Unternehmen nicht im Einklang stehen (Ausbeu¬

tungsmißbrauch). Eine Vereinfachung im Gesetzgebungsprozeß wäre durch

die Übernahme des Nahversorgungsgesetzes ins Kartellgesetz gegeben. Da¬

bei muß aber auch berücksichtigt werden, daß die Nahversorgung teilweise

darunter leidet, daß im Zuge einer Diskriminierung (Behinderungsmiß¬

brauch) Einzelhandelsketten nur teilsortiert und damit kostengünstiger

Waren anbieten und damit auf Vol1 Versorgung ausgerichtete Konkurrenten

wettbewerblich behindern.

Ausnahmeregelung

Da,s geltende Kartellgesetz verfügt über einen weiten Fächer von Ausnahmen,

dazu gehören ua das Kreditwesen, die Genossenschaften und die Tarife von

"gesetzlichen beruflichen Interessenvertretungen". Die Wettbewerbsregeln

dieser drei Gruppen bedürfen sicherlich einer Neuregelung.

* Soweit das Kreditwesen betroffen ist, hat die Vergangenheit gezeigt, daß

die Unternehmen dieser Branche trotz möglicher Absprachen sicher einen

volkswirtschaftlich nicht zu rechtfertigenden Wettbewerb zu Lasten der
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Allgemeinheit geliefert haben. Insofern zeigt sich das Kartei 1gesetz als

unzureichendes Medium einer gesamtwirtschaftlichen Ordnungspolitik.

Vielmehr sollte ein neues Kreditwesengesetz gegen Auswüchse der Ver¬

gangenheit radikal vorkehren.

* Die Rechtsform der Genossenschaft ist als "Kartellmantel" insofern zu

Unrecht nicht Gegenstand des Kartei 1gesetzes, als sich die Inhalte der

Genossenschaft im wesentlichen von dem 1873 erlassenen Gesetz entfernt

haben, daher müßten all jene Genossenschaften, die ihrerseits in Händen

von Genossenschaften oder Kapitalgenossenschaften sind und wirtschaft¬

liche Tätigkeiten entfalten, auf ihre volkswirtschaftliche Rechtferti¬

gung geprüft werden. Auch in dieser Frage wird mit viel Emotionen gear¬

beitet und eine Bedrohung der Genossenschaftsidee geortet. Wenn jemand

diese für die Entwicklung nicht nur der österreichischen Wirtschafts¬

geschichte wichtige Organisationsform bedroht, dann eher jene, die die

angebliche Bedrohung sehen. Um es klarzustellen: Eine Genossenschaft

kann an sich noch kein Kartell sein (!).

* Ein ebenso heißes Eisen sind die Tarife der "freien Berufe". Wenn man

sich so manche Zulassungsnorm zu den Berufen besieht und die Einkommens¬

entwicklung der jüngeren Vergangenheit, so legen diese aus gesamtwirt¬

schaftlichen Überlegungen eine Oberprüfung der Kartellausnahme nahe.

Jedenfalls sollte in jenen Bereichen, in denen Bundesministeren für die

Genehmigung bzw Erlassung dieser Tarife zuständig sind, eine genauere

Prüfung derselben, ihre Einhaltung und damit ihre Auswirkung auf die Kon¬

sumenten der Leistungen erfolgen.

Weitere Novellierungsnotwendigkeiten

* Die Tätigkeit des Paritätischen Kartellausschusses hat gezeigt, daß eine

generelle zeitliche Beschränkung von vertraglichen Wettbewerbsbeschrän¬

kungen unerläßlich geworden ist. Die erforderliche laufende Anpassung

der Unternehmen an veränderte Bedingungen der Technik und der Nachfrage

verlangt auch Neugestaltungen der Organisation und des Innenverhältnis¬

ses von Kartellen. Da die Teilnehmer aus internen Gründen davor zurück-
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schrecken, sollte der gesetzliche Außendruck dazu Anlaß geben. Immerhin

handelt es sich um Kartelle, bei denen zunehmend der technologische und

der internationale Druck wirkt und volkswirtschaftlich ein Weiterleben

von Produktionen dieser Art richtig erscheint (vergleiche Kartei 1iste).

Ein wettbewerbsbeschränkender Vertrag sollte daher längstens vier bis

fünf Jahre in Geltung, seine Verlängerung jedoch möglich sein.

* Zum Abschluß seien noch je eine Forderung materieller und immaterieller

Natur genannt. Erstens ist eine Verschärfung der Strafbestimmungen uner¬

läßlich, wenn der Gesetzgeber erreichen will, daß seine Gesetze ernst¬

genommen werden.

Eine Fortsetzung der positiven Tendenzen für die Neufassung von Strafbe¬

stimmungen in anderen Rechtsbereichen in den 70iger Jahren darf auf das

Wirtschaftsrecht keine Anwendung finden. Andernfalls wäre dies nur eine

Unterstützung der landläufigen Meinung, daß Wirtschaftsdelikte Kavaliers¬

delikte seien.

Damit im Zusammenhang steht die Rechtsprechung. Gerade die Rechtsprechung

bei Kartell Strafverfahren der letzten Jahre läßt die Notwendigkeit erken¬

nen, ökonomische Zusammenhänge, soweit dies angemessen ist, stärker zu be¬

werten. Im besonderen bedeutet das, daß Mißbrauchstatbestände nicht nur

beim physischen, sondern auch beim juristischen Täter geahndet werden. Es

wäre also ein bißchen wirtschaftliches Denken zugunsten aller am Verfahren

Betei1 igten wichtig.

Anhang 1

Kartelle in Österreich (ein Auszug)

a) Preis-, Quoten-, Konditionenkartelle

Vereinbarung der österreichischen Kohlensäureindustrie

Kartei 1 vertrag der Zementindustrie

Kabel-Evidenzbureau (Kabelerzeuger)

österreichische Kleberollenerzeuger

Baustahlgittererzeuger

Werksübereinkommen Drahtindustrie
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b) Preis- und Quotenkartelle

Altpapier Ein- und Verkaufsübereinkommen

Vetriebsgesellschaft für isolierte Leitungen

Drahtsei 1 verband

Polystyrol-Hartschaumstoff

c) Preis- und Konditionenkartelle

österreichische Papierverkaufsgesellschaft (ÖPA)

d) Quoten- und Konditionenkartelle

österreichische Wel1pappeerzeuger

e) Preiskartelle

Kartell des Großhandels mit elektrischen Leitungen

Gipskartonplattenerzeuger

f) Quotenkartelle

Essigkartei 1

Preßhefekartei 1

Hartplattenkartel1

Marktregelungsvertrag österreichischer Gef 1 ligelschlachtbetriebe

g) Vertriebsbindung und Preiskartell

Marktregelungsvertrag Ski

* Helmut Schulte, Das österreichische Kartellrecht vor 1938, Bochum 1980,
S 102

O
GWB = Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen ist das BRD-Kartei Igesetz

3 Vergleiche auch H Wehsely, Mißbrauchsaufsicht statt Karteilaufsicht, in:
Wirtschaftspolitik zwischen Weltanschauung und Sachzwang, S 196 ff

^ Für die Statistik der Handelsunternehmen ist die "Fehlergrenze" aufgrund
der noch größeren Publizitätsscheu als die bei Industrieunternehmen
wahrscheinlich erheblich größer

^ Marktbeherrschend ist ein Unternehmen, wenn es zu den vier größten An¬
bietern einer Ware (Leistung)' gehört und diese gemeinsam mindestens 80 %
des inländischen Marktes bevorzogen (vergleiche § 40 Kartellgesetz)
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^ Der österreichische Arbeiterkammertag ist ebenso wie die Bundeskammer
der gewerblichen Wirtschaft Partei im Kartei 1 verfahren

^ Auf Basis eines Vertrages sichert ein Produzent (Lieferant) einem quali¬
fizierten Wiederverkäufer eine gewisse, in der Regel lokale Exklusivität
im Vertrieb zu

^ Der (die) Produzent(en) legen den Wiederverkaufspreis der nächsten Wirt¬
schaftsstufe fest

g
Vergleiche Anhang 1

10 Maria Szecsi/Hans Wehsely, Alte Kartelle neu geprüft, in: "Wirtschaft
und Gesellschaft" 4/75, S 43 f
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Dienstleistungen im Strukturwandel

Quelle:

Wirtschaft und Gesellschaft

Editorial 4/86

I

Behalten die Theoretiker des Strukturwandels C. Clark (1957), J. Fourastie

(1954) und D. Bell (1975) Recht? Ist die "Dienstleistungsgesellschaft" die

"große Hoffnung" des ausgehenden 20. Jahrhunderts in bezug auf die Wieder¬

herstellung eines Arbeitsmarktgleichgewichts und die Verbesserung der Ar¬

beitsbedingungen? Gemäß Fourasties "Drei-Sektoren-Hypothese" wird sich der

Anteil des funktional, dh unabhängig von institutionellen Zuordnungen defi¬

nierten Dienstleistungssektors sowohl an der Produktion als auch an der

Beschäftigung auf 80 % erhöhen.

Entspricht die österreichische Entwicklung diesem behaupteten Trend? Nomi¬

nell stieg der Anteil des institutionell abgegrenzten Dienstleistungssek¬

tors am Bruttoinlandsprodukt von 44,4 % im Jahr 1964 auf 56,3 % im Jahr

1984. Im selben Zeitraum nahm der Anteil des tertiären Sektors an der Ge¬

samtzahl der Erwerbstätigen von 39,5 % auf 54,7 % zu. Berücksichtigt werden

muß in diesem Zusammenhang aber auch die "Tertiärisierung der Sachgüterpro-

duktion": Innerhalb des sekundären Sektors nahm die relative Bedeutung von

Erwerbstätigen mit Dienstleistungsfunktionen zu.

Ein erster Blick auf die Statistik bestätigt somit den "Trend zur Dienst-

leistungsgesellschaft". Lassen sich daraus die Tendenzen der Zukunft und

berechtigte Hoffnungen auf die Wiederherstellung eines Arbeitsmarktgleich¬

gewichts ableiten? Werden die Beschäftigungsverluste im primären und sekun¬

dären Sektor dank eines "unstillbaren individuellen und kollektiven Hanges

nach Tertiärem" mehr als kompensiert? Gegen diese Erwartung wurden gewich¬

tige Einwände vorgebracht.

Die Theoretiker der Dienstleistungsgesellschaft stützen ihre Überlegungen

auf zwei Hypothesen:
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1. Bei steigendem durchschnittlichen Pro-Kopf-Realeinkommen nimmt die reale

Pro-Kopf-Nachfrage nach Dienstleistungen überproportional zu.

2. Die durchschnittliche Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität ist im

Dienstleistungssektor deutlich geringer als im Sektor Sachgüterproduk-

tion.

Mehrere Einwände beziehen sich auf die erstgenannte Hypothese. Die Einkom¬

menselastizität der Nachfrage ist erstens für die einzelnen Bereiche des

Dienstleistungssektors stark unterschiedlich keinesfalls ist für alle die

postulierte hohe Elastizität feststellbar.

Trotz der geringeren Produktivitätszunahme im Dienstleistungssektor ent¬

spricht die durchschnittliche Zuwachsrate von Löhnen und Gehältern in die¬

sem Bereich jener in der Sachgüterproduktion. Produktionskosten und Preise

nehmen daher im Dienstleistungssektor rascher zu. Dies hat im Drei-Sekto¬

ren-Modell jedoch keine Auswirkungen auf die Nachfrage der Dienstleistun¬

gen: Implizit wird eine Preiselastizität unterstellt, die deutlich geringer

als die Einkommenselastizität ist. Der zweite Einwand richtet sich gegen

diese Annahme. Jedenfalls dort, wo der Verbraucher auf Substitute auswei¬

chen kann, reagiert die Dienstleistungsnachfrage preiselastisch. Die indu¬

strielle Massenproduktion von langlebigen Konsumgütern, die einfach zu be¬

dienen sind, schuf die Grundlage für die "Industrialisierung" der Haushal¬

te. Die zunehmende relative Verteuerung vieler kommerzieller Dienstleistun¬

gen und die steigende Produktivität der "Selbstbedienung" der privaten

Haushalte veranlassen letztere zur Substitution.

In erster Linie sind es die der Rationalisierung kaum zugänglichen perso¬

nengebundenen und sachbezogenen Dienstleistungen, die tendenziell durch

Industrieprodukte, massenhaft vervielfältigte Software und die Ausweitung

der Selbstbedienung vom Markt verdrängt werden. Dieser Trend zur "Selbst-

bedienungsgesellschaft" (J. Gershuny 1978) stellt zumindest eine Verlang¬

samung des Übergangs zur "Dienstleistungsgesellschaft" dar.

Zwei Faktoren können - wie von J. Skolka (1976) erstmals dargelegt - diesen

Substitutionsprozeß beschleunigen oder bremsen: Die Struktur und das Ausmaß

der sektoralen Lohnunterschiede sowie die Abgabenbelastung des Faktors Ar-
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beit. Das Ausmaß der effektiven Nachfrage nach vielen Dienstleistungen

hängt demgemäß eher von der Struktur der Einkommensunterschiede als vom

Niveau der Durchschnittseinkommen ab - dies ist der dritte Einwand. Die

Abgabenbelastung von Dienstleistungen beeinflußt die Produktivitätsschwel¬

le, welche kommerzielle Dienstleistungen erreichen müssen, um auf dem Markt

nachgefragt zu werden. Bei hoher Lohndifferenzierung und niedriger Abgaben¬

quote können sich die genannten privaten Dienstleistungen trotz niedriger

Produktivität noch länger auf dem Markt behaupten. Die außergewöhnliche Ex¬

pansion des Dienstleistungssektors in den Vereinigten Staaten ist zum Teil

auf eine derartige Konstellation zurückzuführen.

Die Wirkung der im Durchschnitt über Eins liegenden Einkommenselastizität

der Nachfrage nach Dienstleistungen wird somit durch die negative Preisela¬

stizität aufgewogen. Der reale Anteil der dienstleistungsintensiven Auf¬

wandsarten am privaten Verbrauch bleibt dann fast konstant, der nominelle

Anteil steigt. Tatsächlich veränderte sich die nominelle Struktur der Kon¬

sumausgaben in Österreich wesentlich (vgl Skolka 1986). Die Quote der

dienstleistungsintensiven Aufwandsarten nahm von 32,5 X (1964) auf 50,1 %

(1984) zu. Die realen Verschiebungen fielen weit schwächer aus: Der Anteil

der Ausgaben für die dienstleistungsintensiven Aufwandsarten erhöhte sich

(zu Preisen von 1976) von 39,8 % (1964) auf 44,0 % (1976) und stieg dann

nur noch geringfügig auf 45,8 % (1984). Auch in bezug auf die Produktions¬

struktur ist diese deutliche Diskrepanz zwischen nominellen und realen Ver¬

änderungen feststellbar. Zu Preisen von 1976 nahm der Anteil des institu¬

tionell abgegrenzten Dienstleistungssektors an der Gesamtproduktion nur

leicht zu, nämlich von 51,6 % (1964) auf 53,6 % (1984).

Ein viertes Argument wendet sich gegen die Hypothese, wonach der private

Verbrauch unmittelbar ausschlaggebend für die gesamte Dienstleistungsnach¬

frage sei. Dabei wird zu einem darauf verwiesen, daß in der jüngeren Ver¬

gangenheit- die stärksten Wachstumsimpulse für den Dienstleistungssektor

von der Nachfrage der Güterproduzenten nach bestimmten Dienstleistungen

ausgingen. Zu diesen produktionsbezogenen Dienstleistungen, die als Zwi¬

schenprodukte in die Herstellung von Industriegütern eingehen, zählen

Forschung und Entwicklung, Finanzierung, Versicherung, Marktforschung, Or¬

ganisation, Arbeitsvorbereitung, Rechnungswesen, Werbung, Transport usw.

Die überproportionale Zunahme produktionsbezogener Dienstleistungen impli-
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ziert erstens, daß die Bedeutung des privaten Dienstleistungsverbrauchs und

der entsprechenden Präferenzen für die Entwicklung des Dienstleistungssek¬

tors rückläufig sind. Zweitens wird die zunehmende Interdependenz zwischen

sekundärem und tertiärem Sektor evident.

Zum anderen widerlegt auch die kräftige Expansion der öffentlichen Dienste

die Nachfragehypothese des Drei-Sektoren-Model 1s. Da die öffentliche Hand

nicht nur Dienstleistungen für Endverbraucher zur Verfügung stellt und die

Präferenzen der Konsumenten nur mittelbar, nämlich über einen politischen

Prozeß vermittelt werden, kann auch kein unmittelbarer Wirkungszusammenhang

zwischen der Präferenzhierarchie und der Einkommensentwicklung der privaten

Haushalte einerseits und der Ausweitung der Dienstleistungen im öffentli¬

chen Bereich andererseits hergestellt werden.

Fünftens ist die Zunahme der Arbeitsproduktivität in den einzelnen Berei¬

chen des Dienstleistungssektors stark unterschiedlich und keineswegs ge¬

nerell geringer als in der Sachgüterproduktion. J. W. Baumol (1985)

differenziert je nach Verlauf des Produktivitätstrends drei Kategorien der

Dienstleistungen:

* Progressive Dienstleistungen: Hier besteht kaum direkter Kontakt zwi¬

schen Produzenten und Konsumenten. Technische Innovationen haben daher

einen außergewöhnlichen Produktivitätsfortschritt ermöglicht, wie am

Beispiel der revolutionären Entwicklung der Telekommunikation zu sehen

ist.

* "Asymptotisch stagnierende" Dienstleistungen: Der Lebenszyklus dieser

Dienstleistungen umfaßt Phasen mit raschem Produktivitätsanstieg und

ausgeprägten Kostensenkungen. Da sich der rasante Produktivitätsfort¬

schritt nur auf einen Teil der erforderlichen Inputs (zB Computer-Hard-

ware) beschränkt, nimmt die Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität fort¬

laufend ab. Der Kostenanteil der der Rationalisierung zugänglichen Hard¬

ware-Produktion geht rasch zurück, während der entsprechende Anteil der

Software-Herstellung, die dem "stagnierenden" Dienstleistungstyp (siehe

unten) zuzuordnen ist, ständig steigt. Im Falle der Rundfunk- und Fern¬

sehübertragung sind die entsprechenden Input-Bestandteile die Übertra¬

gungstechnik ("progressiv") bzw die Produktion der Programme ("stagnie-
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tisch den im "stagnierenden" Bereich vorherrschenden Tendenzen, sofern

die Möglichkeiten der Substitution von Arbeit durch Kapital begrenzt

sind.

* "Stagnierende" Dienstleistungen setzten meistens den direkten Kontakt

zwischen Produzenten und Konsumenten voraus. Ihre Qualität hängt haupt¬

sächlich von der aufgewandten Zeit oder sogar von der aktiven Mitwirkung

der Klienten ab (zB Lehrer, Sozialhelfer, Psychotherapeuten). Der zeit¬

liche Verlauf der Nachfrage ist meist unregelmäßig; da nicht auf Lager

produziert werden kann, schwanken Arbeits- und Kapitalauslastung. Auf¬

grund der genannten Charakteristika stagniert die Produktivität oder

steigt nur geringfügig.

Dies hatte, worauf bereits verwiesen wurde, die Substitution verschie¬

dener persönlicher Dienstleistungen durch Haushaltsgeräte und Selbstbe¬

dienung oder die Übernahme der Leistungserstellung durch die öffentliche

Hand zur Folge. Auch bei vielen "stagnierenden" Dienstleistungen sind

jedoch Produktivitätsfortschritte zu erzielen, falls einzelne Inputs,

welche für die Produktion personenbezogener Dienstleistungen herangezo¬

gen werden, der Rationalisierung zugänglich sind und/oder grundlegende

technische und organisatorische Innovationen erfolgen. Letzteres wird am

Beispiel der Informations- und Unterhaltungsdienste deutlich. Durch die

Zwischenschaltung eines Speichermediums wird die gleichzeitige Anwesen¬

heit von Produzenten und Konsumenten am selben Ort überflüssig. Dies

erlaubt das Ausschöpfen zeitlicher Einsparungsmöglichkeiten in der Pro¬

duktion. Vor allem aber die massenhafte Vervielfältigung auf Speicherme¬

dien führt zu einer wesentlichen Verminderung der Stückkosten. Ein ein¬

maliger Produktivitätsdurchbruch verwandelt mithin manche "stagnierende"

Dienstleistung in eine solche des Typs "asymptotisch stagnierend".

über die zukünftige Entwicklung des intersektoralen Produktivitätsunter¬

schieds gehen die Meinungen weit auseinander. Die IAB-Prognos-Studie für

die BRD rechnet (in der mittleren Variante, dh bei einer durchschnittlichen

jährlichen Wachstumsrate des realen BIP von 2,5 % zwischen 1982 und 2.000)

damit, daß die Produktivität in den produktionsbezogenen Dienstleistungen

(siehe oben) etwas rascher zunehmen wird als in der Sachgüterproduktion und
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der relative Rückstand insbesondere des Handels, aber auch der öffentlichen

Dienste abnehmen wird. Insgesamt würde sich daher das intersektorale Pro¬

duktivitätsgefälle deutlich vermindern. Alle Studien, welche die relative

Produktivitätsentwicklung im Dienstleistungssektor optimistisch einschät¬

zen, begründen dies vor allem mit unausgeschöpftem Potential zur Erhöhung

der Kapitalintensität sowie zunehmender Arbeitsteilung.

Weiters führen Kritiker der "Drei-Sektoren-Hypothese" an, daß diese für

eine geschlossene Wirtschaft formuliert worden sei. Bei der Anwendung auf

offene Wirtschaften verliert das Modell stark an Aussagekraft.

Letztlich wird gegen die "Drei-Sektoren-Hypothese" vorgebracht, daß die ihr

zugrundeliegende Gliederung der Gesamtwirtschaft für viele Fragestellungen,

so auch im Zusammenhang mit der Beschäftigungs- und Strukturpolitik, nicht

sinnvoll sei. Dieser Standpunkt läßt sich auch aus den bisher präsentierten

Argumenten ableiten. Erstens ist der Dienstleistungssektor, gleichgültig,

ob funktional oder institutionell definiert, in nahezu jeder Hinsicht

äußerst heterogen. Verallgemeinernde Thesen sind daher zumindest problema¬

tisch, wenn nicht sogar irreführend. Zweitens ist die Trennung zwischen

Sachgüterproduktion und Dienstleistungssektor für analytische Zwecke gerade

im Hinblick auf Beschäftigungs- und Strukturpolitik nicht zielführend. Der

Dienstleistungssektor insgesamt ist kein von der Sachgüterproduktion unab¬

hängiger Wirtschaftsbereich mit eigenständigem Entwicklungspotential, wie

die "Drei-Sektoren-Hypothese" suggeriert.

Welche wirtschaftspolitischen Schlußfolgerungen ergeben sich aus den bis¬

herigen Überlegungen? Ob und welche Maßnahmen zugunsten von Dienstlei¬

stungsaktivitäten sinnvoll sind, kann nur für Teilbereiche diskutiert wer¬

den, wobei jeweils neben den leistungsspezifischen Besonderheiten den Be¬

ziehungen zu anderen Wirtschaftsbereichen spezielle Aufmerksamkeit zu

schenken ist. Eine "Dienstleistungspolitik" schlechthin existiert nicht.

II

Der Bereich der produktionsbezogenen Dienstleistungen, aui die bereits ver¬

wiesen wurde, und die Sachgüterproduktion stehen in enger wechselseitiger



Abhängigkeit. Die Struktur der für die Herstellung von Gütern benötigten

Tätigkeiten verändert sich zu Lasten der produzierenden und zugunsten von

dienstleistenden Aktivitäten. Dies ist sowohl auf den technischen und or¬

ganisatorischen Fortschritt als auch auf die zunehmende internationale Ar¬

beitsteilung zurückzuführen.

In den westlichen Industriestaaten verliert der Anteil der in der standar¬

disierten Massenproduktion beschäftigten Arbeitnehmer laufend an Bedeutung.

Der Strukturwandel innerhalb des Sektors Sachgüterproduktion vollzieht sich

in Richtung auf Präzisionsprodukte, Sozialfertigungen in kleiner Serie ge¬

mäß den Wünschen der Auftraggeber und Produkten auf der Basis fortgeschrit¬

tener Technologien (R Reich 1983). Gegenüber der standardisierten Massen¬

fertigung resultiert ein höherer Bedarf an produktionsbezogenen Dienstlei¬

stungen je Einheit ua an Forschung und Entwicklung, Design, Weiterbildung

der Mitarbeiter, Kundenberatung und -Service, Werbung, Reparatur und Präzi¬

sionsprüfung, Finanzierung und Versicherung, Rechtsberatung, Reisen und

Übersetzungen, Fernsprech- und Telekommunikationsdiensten, Verwaltung, Un¬

ternehmensberatung , Marktbeobachtung.

Viele der genannten Dienstleistungen tragen den Folgen der fortschreitenden

Internationalisierung der Märkte - rasch wechselnde Nachfragebedingungen,

zunehmende Unsicherheiten und gestiegener Bedarf an Informationsvermittlung

- Rechnung.

Produktionsbezogene Dienstleistungen werden zu einem integrierten Bestand¬

teil des Warenangebots von güterproduzierenden Betrieben, Güter und ergän¬

zende Dienstleistungen bilden ein Paket. Neben die Preis- und Qualitäts¬

konkurrenz tritt die Konkurrenz mit zusätzlichen Dienstleistungen. Für die

Wettbewerbsfähigkeit auf den Weltmärkten wird diese Kombination von wach¬

sender Bedeutung sein.

Aus der bisherigen Argumentation wird die Interdependenz zwischen Sachgü¬

terproduktion und produktionsbezogenen Dienstleistungen deutlich. Einer¬

seits bestimmen technische und organisatorische Änderungen in der Güter¬

produktion sowie Entwicklungen auf den Gütermärkten weitgehend die Nach-
»

frage nach produktionsbezogenen Dienstleistungen. Andererseits bilden letz¬

tere einen komplementären Bestandteil arbeitsteiliger Güterproduktion und
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daher eine zwar nicht hinreichende, aber immer stärker notwendige Voraus¬

setzung für den Erfolg güterproduzierender Unternehmungen, wie Branchen¬

analysen des DIW bestätigen.

Bestehen wirtschaftspolitische Möglichkeiten, die Ausweitung des Bereiches

der produktionsbezogenen Dienstleistungen, der in Österreich im Vergleich' ', l
zu anderen Industriestaaten zweifellos einen Rückstand aufweist, zu be¬

schleunigen? Ein Ansatzpunkt ergibt sich daraus, daß neue produktionsorien-

tierte Dienstleistungen zumeist in den produzierenden Unternehmungen mit

einer Begrenzung auf interne Aufgaben erstellt werden. Die mangelnde Aus¬

gliederung derartiger Funktionen bedingt, daß Vorteile der Spezialisierung

gegenwärtig nicht wahrgenommen werden. Eine vermehrte Bereitstellung von

Risikokapital und andere Maßnahmen zugunsten innovativer Dienstleistungs¬

unternehmungen können die Entwicklung eines leistungsfähigen Marktes für

produktionsbezogene Dienstleistungen unterstützen bzw den inländischen

Marktanteil anheben. Für die Etablierung auf ausländischen Märkten bestehen

gegenwärtig wohl bessere Chancen als dies in der Zukunft der Fall sein

wird, befinden sich diese Märkte doch derzeit erst in der Entstehungsphase,

III

In bezug auf viele verbraucherbezogene Dienstleistungen konkurriert die

These vom Übergang zur Dienstleistungsgesellschaft mit jener von der Ten¬

denz zur Selbstbedienungsgesellschaft. Prinzipiell bieten sich mehrere Mög¬

lichkeiten, die Substitution von personengebundenen und sachbezogenen

Dienstleistungen durch die Kombination von Industriegütern, Software und

Selbstbedienung zu verlangsamen.

In den Vereinigten Staaten besteht eine starke Differenzierung der Lohn¬

sätze und eine vergleichsweise niedrige Abgabenquote. Sowohl die Verschär¬

fung der Segmentierung des Arbeitsmarktes auf Kosten einiger Gruppen als

auch die Senkung der Abgabenquote auf ein Niveau, das die Aufrechterhaltung

der Funktionen des Wohlfahrtsstaates nicht mehr gewährleistet, sind jedoch

vom Standpunkt der Arbeitnehmerschaft abzulehnen.
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Der in Schweden lange Zeit verfolgte Weg, bei egalitär ausgerichteter Lohn¬

politik und unter Inkaufnahme einer steigenden Abgabenquote zahlreiche

soziale Dienstleistungen zunehmend durch die öffentliche Hand anzubieten,

stieß zu Beginn der 80iger Jahre an finanzielle Grenzen. Da in Österreich

eine wesentliche Erhöhung der Abgabenquote zur Ausweitung der öffentlichen

Dienstleistungen im Sozialbereich vermutlich nicht die Zustimmung einer

Mehrheit der Wähler fände, bestünde zumindest theoretisch eine Perspektive

darin, das vergleichsweise hohe Transfervolumen zugunsten eines zusätzli¬

chen öffentlichen Dienstleistungsangebots zu verringern. Ein derartiger

Umbau der Ausgabenstruktur wäre zweifellos mit erheblichen Schwierigkeiten

verbunden. Abgesehen davon wären auch folgende Aspekte zu berücksichtigen:

1. Hätte die Einschränkung monetärer Transfers eine gewisse Beeinträchti¬

gung der individuellen Entscheidungsfreiheit zur Folge;

2. fand die Kritik an überdimensionierten bürokratischen Organisationen

gerade im Bereich des Angebots personengebundener Dienstleistungen ihren

Ursprung.

Erweist sich diese Einschätzung der Hindernisse für eine Ausweitung der

sozialen Dienstleistungen im öffentlichen Sektor als richtig, so wird die

Aufgabe in Zukunft darin bestehen, die Bereitstellung dieser Dienste (Ge¬

sundheit, Fürsorge, Bildung und Erziehung, Kultur ...) zu gewährleisten,

ohne den Staatsanteil zu erhöhen. Die Rede ist hier, und dies sei nach¬

drücklich betont, keinesfalls vom Abbau öffentlicher Dienstleistungen im

Sozialbereich, sondern von der Ergänzung dieses Angebots durch den privaten

Sektor oder bestimmte Formen der gemeinnützigen Leistungserstellung. Letz¬

teren könnte eine wachsende Bedeutung auf diesem Gebiet zufallen, zumal in

überschaubaren, dezentralisierten Bereichen den individuellen Bedürfnissen

der zu betreuenden Menschen in höherem Maße entsprochen werden kann. Priva¬

te Unternehmungen werden auf die steigende Nachfrage von Beziehern gehobe¬

ner Einkommen nach qualitativ hochwertigen und teuren Dienstleistungen

flexibel reagieren und auf diese Weise die Angebotspalette erweitern, ohne

mit den anderen Anbietern in unmittelbare Konkurrenz zu treten.

Ihre regulierende Tätigkeit im Dienste der Aufrechterhaltung bestimmter

Standards der Dienstleistungen wird die öffentliche Hand beibehalten.
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Eine steuerpolitische Möglichkeit, die Nachfrage nach arbeitsintensiven

Dienstleistungen zu unterstützen, besteht darin, den Faktor Arbeit generell

oder selektiv zu entlasten und stattdessen andere Produktionsfaktoren und

den Konsum stärker zu belasten. Die gegenwärtig laufende Diskussion um die

Wertschöpfungsabgabe und verschiedene Formen einer Umweltabgabe befaßt sich

auch mit dieser Thematik.

IV

Ausschlaggebend für den Netto-Beschäftigungseftekt einer zunehmenden Ten¬

denz zur Selbstbedienungsgesellschaft sind einerseits Innovationen im

Dienstleistungsbereich. In der Selbstbedienungsgesellschaft verschwinden

zwar einige traditionelle personengebundene Dienstleistungen, aufgrund von

Innovationen auf dem Gebiet der Informationstechnik entsteht aber Nachfrage

nach neuen "Selbstbedienungs-Dienstleistungen" (J. Gershuny, I. Miles

1983). Die auf der Installierung von Breitband-Kommunikationsnetzen und

Heimterminals beruhenden Neuerungen erfassen ua die Bereiche

Haushaltsführung, Unterhaltung (zB individuell abrufbare Videofilme),

Bildung und Erziehung (interaktiver Fernunterricht) und Kommunikation

(Fern-Einkauf, Tele-Konversation). Beschäftigungseffekte resultieren sowohl

im Dienstleistungssektor, insbesondere in der Herstellung von Software, als

auch in der Sachgüterproduktion (Hardware und Infrastruktur). Im

Zusammenhang mit der Erstellung der Infrastruktur kommt dem Staat eine

wesentliche Bedeutung zu.

Die von S. B. Linder (1970) aufgestellte und auch von F. Scharpf (1985)

vertretene These, die Ausdehnung derartiger konsumbezogener Dienstleistun¬

gen stoße an Grenzen, die sich aus prinzipiell limitierten persönlichen

Zeitressourche ergeben, ist entgegenzuhalten, daß sich die Nachfrage in

Richtung auf "höherwertige" Dienstleistungen verschiebt, wobei die Zahl der

pro Zeiteinheit konsumierbaren Dienstleistungsarbeitsstunden ansteigt.

Entscheidend für die Auswirkungen zunehmender Selbstbedienung im obigen

Sinn auf die Beschäftigungsentwicklung ist andererseits die Frage, ob Güter

und Software, welche zur Substitution der lohnarbeitsintensiven Dienstlei¬

stungen herangezogen werden, im Inland produziert werden können oder impor-
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tiert werden müssen. Möglichkeiten wirtschaftspolitischer Aktivitäten zu¬

gunsten inländischer Produktion auf diesem Gebiet wurden bereits oben im

Zusammenhang mit der produktionsbezogenen Beschäftigung angerissen.

V

Zwei weitere Instrumente, denen im Zusammenhang mit der Bewältigung des

Strukturwandels eine wesentliche Rolle zufällt, sind die Arbeitsmarkt- und

die Bildungspolitik. Die zukünftige Bedeutung der einzelnen skizzierten

Entwicklungstendenzen innerhalb des Dienstleistungssektors kann zwar kaum

präzise eingeschätzt werden, aber allein schon aufgrund der außer Zweifel

stehenden relativen und absoluten Zunahme der Dienstleistungsfunktionen ist

ein steigender Bedarf an höher qualifiziertem Personal zu erwarten. Sowohl

die österreichischen Erfahrungen in der jüngeren Vergangenheit als auch

ausländische Untersuchungen deuten in diese Richtung. Die im folgenden kurz

präsentierten Resultate einer diesbezüglichen Projektion für die BRD lassen

zumindest grobe Rückschlüsse auf wahrscheinliche Trends in Österreich zu.

IAB und Prognos versuchten - ausgehend von drei Szenarien des Wirtschafts¬

wachstums, des sektoralen Strukturwandels und der Auswirkungen technischer

und sozioökonomischer Veränderungen auf Tätigkeiten - mit unterschiedlichen

Projektionsmethoden die Richtung und Größenordnung des Bedarfs an Arbeits¬

kräften unterschiedlicher Qualifikation in der BRD bis zum Jahr 2000 vor¬

ausschätzen. Die Ergebnisse "... legen den Schluß nahe, daß der Wandel der

sektoralen und der Tätigkeitsstrukturen eine kontinuierliche Höherqualifi¬

zierung der Erwerbstätigen bedingt. Zum einen nehmen die Tätigkeiten an

Gewicht zu, die relativ hohe Anteile an qualifizierten und höher qualifi¬

zierten Arbeitskräften aufweisen (Tätigkeitsstruktureffekt), zum anderen

geht innerhalb dieser - wie auch der meisten anderen - Tätigkeiten die Ten¬

denz zur Besetzung der verfügbaren Arbeitsplätze mit Personen hoher Quali¬

fikation weiter (Tätigkeitsbesetzungseffekt)". Der Anteil sowohl der be¬

trieblich oder schulisch ausgebildeten Fachkräfte als auch der Hochschulab¬

solventen wird sich wesentlich erhöhen, jener der Erwerbstätigen mit Mei¬

ster, Techniker oder Fachschulabschluß konstant bleiben, der relative (und

absolute) Bedarf an Erwerbstätigen ohne formale Ausbildung stark zurück¬

gehen.
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Die Quote der Hochschulabsolventen wird gemäß den Projektionen in den dem

funktional definierten Dienstleistungssektor zugeordneten Tätigkeitsberei¬

chen "dispositive und Managementtätigkeiten, Forschung und Entwicklung",

"Entscheidungsvorbereitung, Bürotätigkeit" sowie "sonstige Dienstleistun¬

gen" (Ausbildung, Gesundheits- und Sozialdienste, Rechtspflege, Bewachung

ua) stark ansteigen. Hohe Zuwachsraten für den Anteil der betrieblich oder

schulisch ausgebildeten Fachkräfte wurden für die Tätigkeitsbereiche "Lage¬

rung, Transport, Vertrieb", "Entscheidungsvorbereitung, Bürotätigkeit" und

"Reinigung, Hauswirtschaft, Bewirtung" ermittelt. Den Tätigkeiten im

Dienstleistungssektor kommt somit ein wesentlicher Anteil an den projizier¬

ten Veränderungen in der Qualifikationsstruktur zu.

Sowohl Dienstleistungen als auch flexiblere Fertigungsverfahren verlangen

Qualifikationen, welche die eigene Entscheidungs- und Anpassungsfähigkeit

sowie breites Wissen anstelle routinierter Arbeit nach Anweisung in den

Mittelpunkt stellen. Diese groben Einschätzungen decken sich der Richtung,

weniger dem Ausmaß nach mit den Thesen von D. Bell ( 1975) und H. Kahn

(1967) über den Qualifikationsbedarf in der "postindustriellen Gesell¬

schaft" .

VI

Der Dienstleistungssektor ist durch starke Heterogenität gekennzeichnet.

Zahlreiche Entwicklungstendenzen, deren zukünftige Bedeutung kaum einzu¬

schätzen ist, sind derzeit im Gange. Ausgelöst werden diese von techni¬

schen, ökonomischen und sozialen Faktoren, welche in den einzelnen Berei¬

chen auf verschiedene Art und in unterschiedlicher Intensität wirken.

Werden sich die von Fourastie formulierten "großen Hoffnungen" erfüllen?

Mit einiger Sicherheit kann davon ausgegangen werden, daß sich die Ar¬

beitsbedingungen der Mehrheit der Erwerbstätigen im Zuge des strukturellen

Wandels zu Dienstleistungsfunktionen verbessern werden.

Weitaus skeptischer muß die Hoffnung auf die Wiederherstellung eines Be¬

schäftigungsgleichgewichtes allein aufgrund er Beschäftigungsdynamik im

Dienstleistungssektor beurteilt werden. Die Arbeitskräftenachfrage des



funktional definierten Dienstleistungssektors wird zwar aller Voraussicht

nach weiter steigen, aber nicht in dem von der "Drei-Sektoren-Hypothese"

her zu erwartenden Ausmaß und nur zum Teil aufgrund der dort unterstellten

Bestimmungsgründe. Die Entwicklung der Arbeitskräftenachfrage im tertiären

Sektor steht in engem Zusammenhang mit Vorgängen in anderen Wirtschaftsbe¬

reichen. Der technische Fortschritt und das Produkti vi tät.swachstum haben

sich beschleunigt, Spielräume zur Erhöhung der Kapital Intensität sind bei

weitem noch nicht ausgeschöpft. Wie groß der Netto-Beschäftigungseffekt der

oben skizzierten Tendenzen innerhalb des Dienstleistungssektors, insbeson¬

dere auch der Substitutions- und Innovationsprozesse sein wird, ist unbe¬

kannt.

Am Ende der Überlegungen stehen mehr Fragen als Antworten. Jedenfalls sind

simple, globale Erklärungsansätze und Lösungsvorschläge unangebracht. Aus¬

ländische Modelle können nicht ohne weiteres übernommen werden. Es ist

vielmehr an der Zeit, die Probleme, Chancen und Beeinflussungsmöglichkeiten

einzelner Bereiche des Dienstleistungssektors zu analysieren, ohne gleich¬

zeitig die Zusammenhänge aus den Augen zu verlieren.
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Flexibilität - Chance oder Bedrohung?

Quelle:

Wirtschaft und Gesellschaft,

Editorial 2/86

I

Flexibilität ist in aller Munde. Flexibilität wird von den einen als Wun¬

derwaffe gegen Arbeitslosigkeit und Stagnation gepriesen, von anderen als

Rückschritt ins soziale Elend des vorigen Jahrhunderts gefürchtet. Eine

dritte Gruppe wieder interpretiert Flexibilität als Möglichkeit einer auto¬

nomen Gestaltung von Arbeitsbedingungen, ja selbst als Chance, alternative

Lebensstile zu verwirklichen.

Setzt man als erste Annäherung Anpassungsfähigkeit für Flexibilität, so ist

zu fragen, wieso gerade jetzt und mit großer Heftigkeit ein Mangel an An¬

passungsfähigkeit diskutiert wird. Zum Teil schwingt darin wohl der Vorwurf

mit, daß Menschen nicht schnell genug bereit sind, Einkommenseinbußen und

eine Verschlechterung von Arbeitsbedingungen zu akzeptieren, die von einer

ungünstigen Arbeitsmarktentwicklung abverlangt werden. Es ist zwar nicht

mehr Anpassung notwendig als vor 10 oder 20 Jahren, aber die Richtung hat

sich umgekehrt. In den vergangenen Jahren der hohen Wachstumsraten und des

Arbeitskräftemangels bedeutete ein neuer Arbeitsplatz fast immer eine Ver¬

besserung des Lebensstandards, oft auch bessere Arbeitsbedingungen. Mit

diesen Aussichten wanderten in den letzten 30 Jahren fast 600.000 Menschen

aus der Landwirtschaft ab und auch in der Industrie nahm die Beschäftigung

nach einem Anstieg bis Mitte der 70iger Jahre zugunsten der Dienstleistun¬

gen ab. Nicht immer ging es völlig reibungslos vor sich, aber oft bot die

Veränderung eine Chance zum sozialen Aufstieg, und eine aktive Arbeits¬

marktpolitik half die Anpassungskosten fair zu verteilen.

Anpassung Mitte der 80iger Jahre hingegen bedeutet zumeist Verschlechte¬

rung, bedeutet Verzicht auf errungene Positionen und die erzwungene Wahl

eines kleineren Übels. Große Begeisterung ist dafür nicht zu erwarten.



- 68 -

II

Selbst wenn man die Betrachtung auf jene Veränderungen und Anpassungen be¬

schränkt, die unter Arbeitsmarktreflexibilität gefordert werden, eröffnet

sich ein weites Spektrum von Bewegungen am Arbeitsmarkt.

Ausgangspunkt vieler Überlegungen ist das Modell einer vollkommenen Markt¬

wirtschaft, in dem Arbeitslosigkeit nicht entsteht. Für all jene, die im

Marktmodell einen Arbeitsbehelf und keinen Glaubensinhalt sehen, wird da¬

durch die Diskussion etwas mühsam, da in solchen Analysen erst aufwendig

das Vorhandensein von Arbeitslosigkeit mit den Modellannahmen in Einklang

gebracht werden muß, bevor Maßnahmen zur Bekämpfung konzipiert werden kön¬

nen. Mehr an der Wirklichkeit orientierte Ökonomen hingegen akzeptieren

auch die historische Erfahrung, daß das unkontrollierte Wirken von Markt¬

kräften zu periodischen Krisen und zu sozialen Mißständen führt. Wirt-

schafts- und Sozialpolitik müssen die Chancen ausgleichen und den Schwäche¬

ren helfen. In einer realistischen Analyse von Lohnbildungsprozessen muß

auch berücksichtigt werden, daß etwa große multinationale Unternehmen Macht

ausüben, was genauso wenig in das Bild der vollkommenen Marktwirtschaft

paßt. Nach Meinung orthodoxer Verfechter der Marktwirtschaft sind gesell¬

schaftliche Rahmenbedingungen zur Zügelung der Marktkräfte, wie Kündigungs¬

schutz und kollektivvertragliche Löhne oder noch einfacher, gewerkschaft¬

liche Macht, um beides durchzusetzen, die Ursache von Arbeitslosigkeit. Sie

erwarten sich daher von der Stärkung der Marktkräfte einen Abbau von Ar¬

beitslosigkeit und sehen vor allem die Gewerkschaft als Störenfried, der

sich in ihrer heilen Modellwelt herumtreibt.

Ein Ausfluß des Denkens im Marktmodell ist die Frage, iri welchem Ausmaß

Arbeitsmärkte auf Angebots- oder Nachfrageschocks reagieren, ob ein Aus¬

gleich über die Lohnhöhe (Preisanpassung) oder über Arbeitslosigkeit

(Mengenanpassung) zustande kommt. Dazu wird auf makroökonomischer Ebene die

Veränderung des aggregierten nominellen oder realen Lohnniveaus untersucht.

Mikroökonomisch versucht man die Frage über die Analyse der zeitlichen Ent¬

wicklung von Lohnstrukturen nach Wirtschaftsbereichen, Berufen oder auch

anderen Merkmalen zu beantworten. Nun kann es durchaus gelingen, die in

diesem Zusammenhang entstehenden, sehr umstrittenen, empirischen und ana¬

lytischen Probleme zu lösen. Damit steht man aber erst am Beginn des dorni-
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gen Weges von der Identifizierung von Bestimmungsgründen von Lohnniveau und

Lohnstruktur zur Formulierung von arbeitsmarkt- und beschäftigungspoliti¬

schen Maßnahmen. Wo immer Löhne zur Diskussion stehen, bleibt Lohnpolitik

nicht ausgeklammert und damit auch der institutionelle Rahmen, in dem der

Lohnbildungsprozeß abläuft. Empfehlungen, die Löhne den Marktkräften zu

überantworten bzw überhaupt auf Lohnpolitik zu verzichten, weil sie ledig¬

lich Arbeitslosigkeit bewirken könne, treffen das Fundament der Gewerk¬

schaftsbewegung. Gewerkschaften mißtrauen daher mit Recht dem Ergebnis vie¬

ler Analysen von Arbeitskostenflexibilität, die letztlich in der Empfehlung

münden, mit Lohnsenkungen und Sozialabbau Arbeitslosigkeit zu bekämpfen.

Soziale Errungenschaften als Markthemmnisse zu diffamieren bringt Verun¬

sicherung und trägt zu einem Klima bei, welches der wirtschaftlichen Ent¬

wicklung nicht förderlich ist.

Jene Länder, die den Wohlfahrtsstaat als Voraussetzung einer günstigen

Wirtschaftsentwicklung schätzen, waren in der Bekämpfung von Arbeitslosig¬

keit zwar erfolgreicher als jene Länder, die soziale Ansprüche als Krisen¬

ursache sehen wollen. Dennoch schlägt sich die offizielle amerikanische

Sicht der Dinge häufiger im Forschungsansatz und damit auch in den Arbeits¬

marktanalysen der OECD nieder, als die Erfahrung von kleineren und kleinen

europäischen Industriestaaten.

III

Wie stellt sich nun der Zusammenhang zwischen Lohnhöhe und Beschäftigungs¬

grad empirisch dar und was kann daraus die Wirtschaftspolitik lernen? Zwar

lassen sich für jüngere Perioden auch solche Beschäftigungsfunktionen spe¬

zifizieren, die zeigen, daß die Bewegung von Reallöhnen und Beschäftigungs¬

grad in entgegengesetzte Richtungen erfolgt. Allerdings ist der Reallohn

nicht die einzige Bestimmungsgröße der Beschäftigung, Gesamtnachfrage,

Kapital stock, Rohstoffpreise und technischer Fortschritt haben ebenso si¬

gnifikanten Einfluß. Aus der Sicht der österreichischen lohnpolitischen

Praxis sind das alles keine Offenbarungen. Denn schließlich wurden schon

bisher Lohnforderungen nicht losgelöst von der allgemeinen Arbeitsmarkt¬

situation und der internationalen Wettbewerbsfähigkeit gestellt. Aber Löhne
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und Gehälter sind auch wichtiger Bestandteil der Gesamtnachfrage, ihr An¬

steigen erhöht die Beschäftigung.

Die OECD weist für Österreich, ebenso wie für Japan, Schweden und die

Schweiz ein hohes Maß an Flexibilität der Reallöhne nach und sieht darin

den Grund für die relativ gute Bewältigung von Arbeitslosigkeit in diesen

Ländern. Offensichtlich haben die österreichischen Gewerkschaften mit ihren

Lohnforderungen das richtige Ausmaß für das Ansteuern wichtiger wirt¬

schaftspolitischer Zielsetzungen gehabt.

Eine solche Reallohnflexibi1itat ist natürlich nicht nur in der verantwor¬

tungsbewußten Lohnpolitik der Gewerkschaften begründet. Befragungen unter

Arbeitslosen in Wien haben ergeben, daß ein neuer Arbeitsplatz nach einer

Periode der Arbeitslosigkeit für die meisten Betroffenen mit Einkornmens¬

einbußen gegenüber dem früheren Arbeitsplatz verbunden ist. In der Indu¬

strie steigt derzeit in jenen Bundesländern das Lohnniveau am wenigsten, wo

die Produktion am stärksten wächst und die Beschäftigung zunimmt. Hier

spielen Alter und Qualifikation der zusätzlichen Beschäftigten ebenso wie

die Branchenstruktur eine Rolle, sicher aber auch die Anpassung an geänder¬

te Arbeitsmarktbedingungen. Eine Starrheit der Reallöhne zu behaupten, geht

jedenfalls an der österreichischen Realität vorbei.

Aber nicht nur Lohnsätze, sondern auch freiwillige und gesetzliche Sozial¬

leistungen werden verdächtigt. Arbeitslosigkeit zu verursachen. Lohnneben¬

kosten sind als Besteuerung von Arbeitsleistung und damit als Anlaß von

arbeitsplatzvernichtender Rationalisierung ins Gerede gekommen. Weiters

wird behauptet, daß durch die Struktur der Lohnnebenkosten die Beschäfti¬

gung von schlechtbezahlten und unqualifizierten Arbeitskräften diskrimi¬

niert wird. Ließe es sich nachweisen, daß soziale Sicherheit Arbeitslosig¬

keit verursacht, so wäre das ein gewichtiges Argument gegen die Einführung

einer solchen Absicherung oder die Rechtfertigung für die Abschaffung schon

bestehender Einrichtungen. Es liegt wohl auf der Hand, daß Gegner eines

Sozialstaates an einem solchen Nachweis besonderes Interesse hätten. Die

Frage, ob eine Senkung der Lohnnebenkosten - aufgefaßt als Besteuerung des

Arbeitseinsatzes - positive Beschäftigungsfolgen hätte, können die bislang

angestellten Untersuchungen nicht beantworten. Hier spielen Steuerinzidenz
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und - mit dem Ziel des unveränderten Steueraufkommens - die Frage der Ein¬

nahmensubstitution eine Rolle. Ebenso kommt es auf den Zeithorizont an.

Eine Schlußfolgerung der OECD aus solchen Untersuchungen ist in Österreich

schon lange unbestritten und Leitlinie des Handelns, nämlich daß aus einer

Vielzahl von Gründen es für Arbeitgeber und Arbeitnehmer von Vorteil ist,

sich nicht nur über Lohnsätze, sondern auch über soziale Leistungen zu ei¬

nigen. Die Kritik der österreichischen Unternehmervertreter an der Höhe der

Lohnnebenkosten kommt zwar regelmäßig mit den Ergebnissen der einschlägigen

Statistik, doch geht es ihr bei grundsätzlicher Anerkennung der Vorteile

des Wohlfahrtsstaates vor allem um das rechte Maß im Hinblick auf die in¬

ternationale Wettbewerbsfähigkeit.

Die Bestimmungsgründe der Lohnstruktur und ihre Anpassung an geänderte An¬

gebots- und Nachfrageverhältnisse sind ein zentrales Thema der Flexibili¬

tätsdiskussion, Lohnunterschiede sollen Signale setzen, sollen zum Erwerb

neuer Qualifikationen, zum Berufs- oder Arbeitsplatzwechsel anreizen. Sie

bestimmen aber auch die unterschiedliche Arbeitskräftenachfrage der einzel¬

nen Wirtschaftsbereiche. Nach dieser Auffassung wäre es möglich, über die

"richtige" Lohnstruktur den Ausgleich von Angebot und Nachfrage herbeizu¬

führen und Arbeitslosigkeit zu vermeiden. In der Analyse ist es äußerst

schwierig, Lohnstrukturen international zu vergleichen. Bestimmungsgründe

zu identifizieren und letztlich jene Punkte zu benennen, an denen wirt¬

schaftspolitische Maßnahmen mit dem Ziel, die Beschäftigung zu steigern,

ansetzen können. Aus den festgestellten Relationen zwischen Löhnen und Pro¬

duktivität nach Branchen lassen sich unmittelbar noch keine Anleitungen zum

wirtschaftspolitischen Handeln und zur Verwirklichung einer höchst unbe¬

stimmten "Flexibilität" gewinnen. Auf keinen Fall wäre es angebracht, für

einen sehr unsicheren Beschäftigungszuwachs eine Lohnpolitik zu betreiben,

die Einkommensunterschiede anwachsen und Niedriglohnindustrien entstehen

läßt.

IV

Durch den Arbeitskräfteüberschuß hat sich der Handlungsspielraum der Unter¬

nehmer ausgeweitet. Es ist leichter geworden, Einsparungen an Arbeitskosten
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zu Lasten der Arbeitnehmer durchzusetzen, Leerzeiten abzubauen und die Lei¬

stungsintensität ohne Abgeltung der Mehrleistung zu steigern. Bei der Neu¬

einstellung von Arbeitskräften werden strengere Maßstäbe angelegt. Die An¬

forderungen an Leistungsfähigkeit und Qualifikation werden hinaufgesetzt,

häufig um knappe Arbeitsplätze zuzuteilen und nicht als Folge der im Ar¬

beitsprozeß tatsächlich benotigten Qualifikationen. Flexibilität iri diesem

Sinn meint vor allem Anpassung der Arbeitnehmer und bringt Kostenvorteile

für den Unternehmer. Es gibt in Österreich einen Konsens der Wirtschafts¬

partner, daß Arbeitszeitformen wie Job-sharing oder KAPOVAZ, die grundsätz¬

liche Rechte von Arbeitnehmern in Frage stellen, nicht verwirklicht werden

sollen, da sie keinem praktischen Bedürfnis entsprechen. In anderen Fällen

ist eine kollektiv-institutionelle Absicherung anzustreben, sei es auf

überbetrieblicher oder auch auf betrieblicher Ebene, die die Vorteile für

den Unternehmer nicht zu unzumutbaren Belastungen für die Arbeitnehmer wer¬

den läßt. Arbeitszeitflexibilisierung ohne eine gleichzeitige Arbeitszeit¬

verkürzung schafft in Summe keine zusätzlichen Arbeitsplätze.

Aber auch gesetzliche Vorschriften zum Schutze von Arbeitnehmern hemmen die

Bewegungsfreiheit von Unternehmern. Wo sich die Gelegenheit bietet, weil

Arbeitssuchende unter dem Druck der Verhältnisse es auch billiger zu geben

bereit sind, werden befristete, weniger gegen Veränderung abgesicherte Ar¬

beitsverhältnisse abgeschlossen. Es mag schon sein, daß das in Einzelfällen

vom Arbeitnehmer gewünscht wird, der Regelfall wird es aber nicht sein.

Das Vordringen befristeter Arbeitsverhältnisse, Teilzeitarbeit oder Leihar¬

beit fördert die Herausbildung von Randbelegschaften, von Arbeitnehmergrup¬

pen, die zu sozialen Errungenschaften keinen Zugang haben. Hier wird man

verhindern müssen, daß in den Betrieben die Anpassung an geänderte Markt¬

bedingungen zu Lasten der wirtschaftlich schwächsten Arbeitnehmergruppen

erfolgt.

V

Die Gewerkschaftsbewegung hat in den letzten Jahrzehnten viele ihrer Ziele

realisiert, die Lebensumstände der österreichischen Arbeitnehmer haben sich
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verbessert. Viele Menschen, die früher ihre Hoffnungen auf eine Veränderung

zum Besseren gesetzt haben, fürchten nun, schon Erreichtes wieder zu ver¬

lieren. Anpassung aus gewerkschaftlicher Sicht soll Chancen für jeden ein¬

zelnen bieten und nicht als Bedrohung empfunden werden. Eine wichtige Vor¬

aussetzung dafür ist der Abbau von Arbeitslosigkeit durch Arbeitszeitver¬

kürzung und Expansion. Nun hat in den letzten Jahren die Beschäftigungspo¬

litik nicht jene Effekte gehabt, die man erwartet hatte. Mit Strukturpoli¬

tik soll versucht werden, die Anpassungsprozesse auf den Güter-, Kapital-

und Arbeitsmärkten zu erleichtern. Das bedeutet allerdings nicht den Ver¬

zicht auf Expansion. Denn mit Strukturpolitik ohne eine ausreichende Ge¬

samtnachfrage kann Arbeitslosigkeit wohl auch nicht erfolgreich bekämpft

werden.

Voraussetzung jeder beruflichen Anpassungsfähigkeit im Erwerbsleben sind

die in einer beruflichen Grundausbildung erworbenen, transferierbaren Min¬

destqualifikationen. Die lebenslange Anpassung an geänderte Qualifikations¬

anforderungen wird immer öfter eine Statusveränderung, was die Teilnahme am

Berufsleben betrifft, notwendig machen. Die Akzeptanz von Veränderung muß

von der Schule gefördert werden, der mehrmalige Wechsel von Berufstätigkeit

in Weiterbildung und Umschulung muß institutionell und gesetzlich abgesi¬

chert werden. Das wirft große Probleme im Zusammenhang mit Ansprüchen und

Rechten auf, die durch Berufstätigkeit selbst, durch deren Dauer oder die

Dauer der Betriebszugehörigkeit erworben werden.

Noch schwieriger wird es sein, durch eine kollektive Absicherung die

Wunschvorstellung einer mehr selbstbestimmten individuellen Gestaltung von

Arbeitsverhältnissen zur realen Möglichkeit werden lassen.

Angesichts der gegenwärtigen Arbeitsmarktlage ist es einzelnen Arbeitneh¬

mern nur begrenzt möglich, ihr Arbeitsverhältnis nach individuellen Bedürf¬

nissen und persönlichen Neigungen zu gestalten.

Der Ratschlag, mit Flexibilität Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, wurzelt in

theoretischen Konzepten, die die österreichische Wirtschaftspolitik nicht

bestimmt haben. Österreich ist in der Bewältigung des Strukturwandels, in

der Anpassung an geänderte wirtschaftliche Bedingungen einen eigenen Weg

gegangen. Flexibilität in Österreich sollte daher nicht durch eine impor-
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tierte Brille gesehen werden, Vorschläge zur Veränderung können nur von der

österreichischen Realität ausgehen.

Gerade die gegenwärtige Situation birgt häufig die Gefahr der Verschlech¬

terung in sich. Die rechtzeitige Einbindung der Betroffenen in diesen Ver¬

änderungsprozeß, die Möglichkeit, seine Richtung und Geschwindigkeit mitzu¬

bestimmen, ist eine Voraussetzung, daß Neues nicht nur als Gefahr, sondern

als Herausforderung und Chance gesehen wird.
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Thomas Delapina

Österreichs Lohnentwicklunq im

internationalen Vergleich

Quelle:

Arbeit und Wirtschaft

9/85

Seit der Mitte der 70iger Jahre war ein deutlicher Abwärtsknick in der

Wirtschaftsentwicklung der westlichen Industriestaaten zu beobachten. Grün¬

de dafür gibt es viele, vom Ausklingen der Nachholphase nach dem Zweiten

Weltkrieg über die Preissteigerungen bei Rohstoffen (ölschock) bis zum Auf¬

tauchen neuer Konkurrenten, der Bi11iganbieter aus dem pazifischen Raum.

Diese und andere Faktoren führten dazu, daß sich das Wirtschaftswachstum in

Westeuropa und auch in den USA erheblich verlangsamte. Auch in den Budget¬

defiziten, Inflationsraten und Arbeitslosenraten schlug sich diese Entwick¬

lung unangenehm spürbar nieder.

Die wesentlichen makroökonomischen Indikatoren zeigen, daß Österreich diese

längste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg im internationalen Vergleich

äußerst erfolgreich gemeistert hat. Zentrales Anliegen der österreichisehen

Wirtschaftspolitik war dabei immer die Sicherung der Beschäftigung. Im

letzten Krisenjahr (1983) lag die Arbeitslosenrate in Österreich mit 4,5 %

deutlich unter dem Durchschnitt aller OECD-Staaten (8,9 %) sowie der euro¬

päischen OECD-Staaten (10,4 %).

Das Beibehalten der konsequenten Beschäftigungspolitik in der extrem langen

Stagnation ermöglichte allerdings nicht nur eine der international niedrig¬

sten Arbeitslosenraten, es beanspruchte natürlich auch im besonderen Ausmaß

Mittel aus dem Budget.

Als erkennbar war, daß sich 1984 eine (wenn auch bescheidene) Konjunkturbe¬

lebung anbahnt, war es daher notwendig, den Aufschwung für budgetkonsoli¬

dierende Maßnahmen zu nutzen, damit auch in den darauffolgenden Jahren noch

Spielräume für eine beschäftigungssichernde Politik bestehen: Das sogenann-
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te "Maßnahmenpaket" (Mehrwertsteuer sowie einige Gebühren und Tarife wurden

angehoben, die Zinsertragsteuer eingeführt usw) wurde realisiert. Dadurch

erhöhte sich - für ein Jahr (1984) - die Inflationsrate um zwei Prozent¬

punkte auf 5,6 %, für 1985 wird allerdings schon wieder eine Normalisierung

auf 3,8 % (OECD-Durchschnitt 4,4 %, OECD-Europa 6,3 %) prognostiziert.

Es war vorauszusehen, daß in diesem einen Jahr des zur Budgetsanierung not¬

wendigen Maßnahmenpakets die Lohn- und Gehaltsentwicklung unter der Infla¬

tionsrate liegen wird. Daraus den Schluß abzuleiten, die Einkommenspolitik

sei in Österreich stiefmütterlich behandelt und zugunsten anderer Ziele

zurückgestellt worden, ist wohl voreilig. Dies zeigt sich, wenn man die

Entwicklung in Österreich mit der in anderen westlichen Industriestaaten

vergleicht.

Dazu sollen - wie in Tabellenteil 1 - die Zahlen der volkswirtschaftlichen

Gesamtrechnung (VGR) herangezogen werden, wie sie von der OECD zusammenge¬

stellt werden und somit zumindest einigermaßen brauchbare internationale

Vergleiche ermöglichen. Die gesamten Einkommen aus unselbständiger Arbeit

eines Jahres (die sogenannte volkswirtschaftliche Lohn- und Gehaltssumme)

werden durch die Zahl der Beschäftigten dividiert. Die Entwicklung dieser

"Bruttolohn- und Gehaltssumme pro Kopf" in den letzten 10 Jahren wurde für

die wichtigsten westlichen Industriestaaten gegenübergestellt.

Da die Zahlen der VGR durch statistische Probleme die Realität oft nur sehr

ungenau wiedergeben, wurde im Tabellenteil 2 die Entwicklung der Stunden¬

verdienste in der Industrie angefügt, die schließlich einen wesentlichen

Bereich der volkswirtschaftlichen Lohn- und Gehaltssumme bilden.

Die Zahlen der Tabellenteile 1 und 2 machen zwei Tatsachen ganz deutlich'

Erstens den weltweiten Einbruch der Wirtschaftsentwicklung und zweitens,

daß im gesamten Zeitraum 1974 bis 1984 bezüglich der Einkommensentwic'lung

nur die unselbständig Beschäftigten in Frankreich und Großbritannien besser

abgeschnitten haben als in Österreich. Ab 1979 liegen auch Finnland, Ita¬

lien und Japan vor Österreich, Frankreich liegt wieder dahinter.
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Der Preis der Einkommensteigerung dieser Länder zeigt sich allerdings bei

einem Blick auf den Tabellenteil 3, wo die Entwicklung der Arbeitslosigkeit

angegeben wird.

In den wenigen Ländern, wo die Beschäftigten höhere Einkommenszuwächse als

in Österreich erzielen konnten, schellte - mit Ausnahme des Sonderfalls

Japan - die Arbeitslosenrate auf 6 bis über 10 % hinauf.

Die Realeinkommensverluste des Jahres 1984 sind somit nicht als Resultat

einer allgemein schwachen Einkommenspolitik zu betrachten, denn sowohl

langfristig als auch in der jüngsten Krise liegen die österreichischen Ein¬

kommenszuwächse international im Spitzenfeld. Die harten Maßnahmen der Bud¬

getsanierung, die die Entwicklung 1984 dominierten, führten dazu, daß die¬

ses schwierige Jahr weit besser als erwartet gemeistert werden konnte: Ur¬

sprünglich waren für 1984 ein Anstieg der Arbeitslosenrate auf 5,5 % und

eine Wachstumsrate des realen Bruttoinlandsprodukts von 0,5 % vorausgesagt.

Realisiert wurde dagegen eine Wachstumsrate von 2,2 %, die Arbeitslosenrate

blieb mit 4,5 % konstant.

Für 1985 wird vom österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung ein

Wirtschaftswachstum von 3,0 % vorhergesagt, die Arbeitslosenrate dürfte mit

4,7 % wiederum etwa konstant bleiben, wobei die Zahl der unselbständig Be¬

schäftigten sogar um 14.000 zunehmen wird. Diese Institutsprognose geht

davon aus, daß durch die steigende Beschäftigung und die Orientierung der

Lohnpolitik an den aktuellen Preissteigerungen die persönlich verfügbaren

Einkommen 1985 um etwa 2 % steigen und somit wieder zu einer wesentlichen

Stütze des Wirtschaftswachstums werden.

Während diese Prognosen wohl die Richtigkeit des österreichischen Weges

bestätigen, wird die österreichische Einkommenspolitik gelegentlich kri¬

tisiert und der Wirtschaftspolitik eine Wende nach dem Muster konservativ

regierter Staaten empfohlen. Dort bewirkte allerdings zumeist das Bemühen

um eine konstante Beschäftigung explodierende Schuldenbelastungen (ver¬

gleiche Tabellenteil 5) oder - wo die öffentlichen Haushalte saniert wurden

- explodierten die Arbeitslosenraten.
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Auch in Zukunft wird unter den wirtschaftspolitischen Zielen in der Ein¬

kommenspolitik vor allem die Sicherung der Beschäftigung im Mittelpunkt

stehen. Im Zeichen weiterhin steigender Arbeitslosenzahlen in Westeuropa

wird dabei die Verteilung der vorhandenen Arbeit zum zentralen Problem. Die

Verkürzung der Arbeitszeit muß dadurch zwangsläufig in den Brennpunkt der

Einkommenspolitik rücken.
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Thomas Delapina/W Tischler:

Der Lohnanteil am österreichischen

Volkseinkommen 1954 bis 1984

Quelle:

Arbeit und Wirtschaft

9/86

Das Thema "Einkommensverteilung" kann von verschiedensten Seiten her ange¬

packt werden. Die sich am häufigsten aufdrängende Frage - nämlich schlicht

danach, wieviel jeder Staatsbürger am Wochen- oder Monatsende in der Tasche

hat - bezieht sich auf die sogenannte "personelle Einkommensverteilung".

Untersucht wird dabei, wie die Einkommen einzelnen Individuen zugeordnet

sind, unabhängig von sozialen Merkmalen wie Beruf, Familiengröße usw.

Schon etwas größer ist die soziale Aussagekraft der sogenannten Haushalts¬

einkommensstatistiken, da es doch für den tatsächlichen Wohlstand nicht

unwesentlich ist, wie viele Personen im Haushalt Einkommen beziehen oder

wie viele Kinder zu versorgen sind. Von besonderem Interesse für Gewerk¬

schafter ist traditionell die Frage nach der "funktionalen Einkommensver¬

teilung". Dabei werden die verschiedenen Einkommensarten nach ihrer Rolle

im Produktionsbereich gruppiert, also - vereinfacht gesprochen - den Fak¬

toren Kapital und Arbeit zugerechnet.

Lohnquote und Gewinnquote

Der wesentlichste Indikator für die Entwicklung dieser funktionalen Einkom¬

mensverteilung ist die Lohnquote, das ist der Anteil der Löhne und Gehälter

am Volkseinkommen. In der jährlich vom Statistischen Zentralamt durchge¬

führten Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung werden alle Leistungseinkommen

zum Volkseinkommen (= 100 %) aufaddiert. Der Prozentanteil der Einkommen

der unselbständig Beschäftigten (genau gesagt der Anteil der Bruttoentgelte

für unselbständige Arbeit inklusive der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialver¬

sicherung) an diesem gesamten Volkseinkommen wird als Lohnquote bezeichnet.
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Der restliche Teil des Volkseinkommens, man könnte oberflächlich sagen die

"Gewinnquote", heißt in der offiziellen Statistik "Einkünfte aus Besitz und

Unternehmung" und enthält verschiedenste Bestandteile, nämlich "unverteilte

Gewinne der Kapitalgesellschaften" Einkünfte aus "Gewerbebetrieb", "be¬

sitz", "Freie Berufe", "Land- und Forstwirtschaft", die "Einkünfte des

Staats aus Besitz und Unternehmung" sowie den Saldoposten "Faktoreinkommen

vom/an das Ausland".

Normalerweise werden vereinfacht die Unselbständigen mit den Kontraktein¬

kommen (Löhne und Gehälter) in Verbindung gebracht, die Unternehmer

(Selbständigen) mit den anderen Einkommensarten, also den Einkünften aus

Besitz und Unternehmung. Dabei müßte allerdings berücksichtigt werden, daß

diese Zuordnung nicht vollkommen eindeutig auf soziale Gruppen vorzunehmen

ist. Unselbständige können auch Einkommen aus Besitz beziehen (wie zB

Zinsen für Sparguthaben) und Personen mit Unternehmerfunktion (Geschäfts¬

führer, Manager ...) beziehen oft Gehälter und fallen somit in die Lohn¬

quote.

Da diese Phänomene jedoch kaum meßbar sind und darüber so gut wie keine

Informationen vorliegen, muß bei einer Betrachtung der Statistiken von ei¬

ner Quantifizierung solcher Querverteilungen abgesehen werden.

Da internationale Untersuchungen in vergleichbaren Ländern (zB in der

Schweiz) zeigten, daß ein starker Zusammenhang zwischen den Einkommen aus

Vermögensbesitz und selbständiger Beschäftigung besteht, dürfte der Beitrag

insbesondere der Besitzeinkommen zum Personen- oder Haushaltseinkommen

eines Unselbständigen im Durchschnitt von untergeordneter Bedeutung und

jedenfalls viel geringer sein als bei Selbständigen.

Veränderungen der Beschäftigtenstruktur

Ein weiteres Problem der Betrachtung der Lohnquote liegt in einer tenden¬

ziellen Änderung der Beschäftigtenstruktur, wie sie in allen Volkswirt¬

schaften im Lauf ihrer Entwicklung auftritt, nämlich durch die Abwanderung
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von ehemals Selbständigen und ihren mithelfenden Familienangehörigen, vor

allem aus den Bereichen Landwirtschaft und Kleingewerbe, zu den Unselb¬

ständigen.

Dies muß - durch die kontinuierliche Erhöhung der Zahl der Unselbständigen

im Verhältnis zu den Selbständigen - zu einem langfristigen Anstieg der

Lohnquote führen, üblicherweise wird daher eine Korrektur der Lohnquote

durchgeführt, die diese Abwanderungseffekte ausschalten soll. So erhält man

eine "bereinigte Lohnquote", die als häufigste Maßzahl für die Entwicklung

der Verteilungsgerechtigkeit zwischen Selbständigen und Unselbständigen

herangezogen wird (vergleiche Tabelle 1).

LOHNANTEIL AM VOLKSEINKÜMMEN < LOS-INQUOTE >
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Abbildung 1 verdeutlicht uns diesen Zusammenhang: Die unbereinigte Lohn¬

quote stieg langfristig laufend von etwa 60 % im Jahr 1954 bis zu Werten

über 70 % in den späten 70iger und frühen 80iger Jahren, vor allem eben

deshalb, da der Anteil der unselbständig Beschäftigten an den gesamten Er¬

werbstätigen in diesem Zeitraum von 65 % auf 85 % anstieg.

Im Aufschwung steigen die Gewinne rascher

Die bereinigte Lohnquote nahm dagegen eine etwas andere Entwicklung: Bis

etwa 1960 konnte die Kapitalseite ihren Anteil ausweiten, da die hohe Ar¬

beitslosenrate dieser Zeit (Durchschnitt 1954 bis 960: 5,1 %) eine relativ

schwache Verhandlungsposition der Arbeitnehmer bewirkte. Ab den 60iger

Jahren trat eine deutliche Änderung der Verteilungsbedingungen ein. Die

bereinigte Lohnquote blieb bis heute etwa auf demselben Niveau, wobei na¬

türlich kurzfristige stärkere Schwankungen im Konjunkturverlauf nicht aus-

blieben.

Erfahrungsgemäß steigt die Lohnquote in Phasen der Rezession und geht im

Laufe der konjunkturellen Erholung wieder zurück. Deshalb spricht man auch

von einer "antizyklischen Entwicklung der Lohnquote". Dies kommt dadurch

zustande, daß im Aufschwung die Gewinne rascher steigen als die Löhne und

Gehälter, die durch die Kollektivverträge für etwa ein Jahr fixiert sind

und damit nicht so rasch auf eine Änderung der allgemeinen Wirtschaftslage

reagieren können. Im Abschwung wirken dagegen noch die Lohnabschlüsse aus

der Zeit der Hochkonjunktur weiter, während die Gewinne rascher reduziert

werden.

Aber trotz dieser - meist antizyklischen - konjunkturellen Schwankungen ist

die bereinigte Lohnquote heute ungefähr auf demselben Niveau wie vor etwa

25 Jahren, nämlich an der 70-%-Marke. Auch der Rückgang der Lohnquote seit

1981 blieb noch durchaus im Rahmen der seit dem Zweiten Weltkrieg beobacht¬

baren Schwankungen.
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Tabelle 3 . .

t

BESCHÄFTIGTENS TRUKTÜR ÖSTERREICHS I.OHNQUOTF.
•

Zahl der davon Antet1 in 14
Jahr Er*srbs- so 1 fa¬ urtse 1 la¬ Se 1 b- Un se1c- omi ne 1 1 eereini gt

1 ä t i o e r> st änd i 3 st änd i g ständ i ge s t änd i ge • f&Asis /17^
195'? 3 055 1 040 2 015 34 . 0 66.0 60. 1 75 . 8
195b 3 126 1 oie 2 100 32 . 6 67 . 4 59 . 7 73 . 6
1956 3 158 999 2 1 59 3 1 . 6 68 . 4 60 . 5 73 . 6
1957 3 189 981 2 200 30 . 8 69 . 2 60.5 72. 7
1 S5C 3 1 94 974 2 220 30 . 5 69 . 5 60 . 7 72 . 6
19 59 3 203 955 2 248 29 . 8 70 . 2 61.1 72 . 5
i9 60 3 223 936 2 287 29 . 0 7 1.0 59.9 70 . 2
196 1 3 24 1 922 2 3 19 28 . 4 7 1.6 60 . 4 70 . 2
1 9oi 3 225 892 2 333 27 . 7 72.3 62 . 1 7 1 . 5
1263 3 2 C3 872 2 33 1 27 . 2 72.8 62.3 7 1 . 2
1964 ;< 19? 847 2 35 1 26. 5 73.5 62.9 7 1 . 2
1965 3 176 809 2 367 2 5 . 5 74.5 64 .0 7 1 . 4
1 D66 3 1 50 773 2 377 ' 24 . 5 75.5 65 . 0 7 1 . 7
19»'/ 3 099 746 2 353 24 . 1 75.9 66.3 72 . 6
1 968 3 058 727 2 331 23 . 8 76 . 2 66.0 72 . 1
1 9u9 3 052 706 2 346 23 1 76.9 65 . 5 70 . 9
19/0 3 059 686 2 373 22 . 4 77.6 64 . 0 68 . 6
19 7 1 3 092 656 «-»C. 436 2 1 2 78.8 66.5 70 2
1972 3 1 1 b 621 2 404 19 9 80 . 1 66. 7 69'. 3
1 Ö 7 3 3 1 59 579 2 500 1 8 3 8 1.7 69 .4 70 . 7
19 74 3 200 560 2 640 1 7 5 82.5 70 . 0 70 . 6
1975 3 1 7 C 546 2 630 1 7 2 82.8 73 . 3 73 6
19 7 0 3 187 535 2 652 16. 8 83 . 2 72 . 3 72 3
1377 3 7 19 513 2 706 1 5 9 84.1 73 .6 72 9
19 7 8 O 230 50 1 2 729 15 5 84 . 5 75 . 8 74 6
1979 3 244 49 1 2 753 1 5 1 e4 . 9 74 . 0 72 5
1 'J fi 0 3 2 7 7 4o4 2 793 1 4 0 85 . 2 7 4'. 0 72 2
19c'. O*• 2 tTs 47 7 79 1 1 4 C 8 5.4 75 . 9 73 9
1 ■? h 7 3 22 i 470 2 75 1 1 4 6 es. 4 73.7 7 1. B
1 ÜB 3 3 19 1 464 2 727 1 4 5 85 . 5 72.3 70 4
1ÜP4 3 1 3 0 457 i~ 723 1 4 3 85 . 7 7 1.4 69 4
1 9 d 5 3 196 447 2 749 1 4 0 86.0 7 1.0 63 7
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Langfristige Konstanz der bereinigten Lohnquote

Die These der langfristigen Konstanz der bereinigten Lohnquote in Öster¬

reich wird damit also weiter bestätigt. Auch ein anderer Vergleich unter¬

mauert diese relative Verteilungskonstanz: Während das nominelle Bruttoin¬

landsprodukt sowie das nominelle Volkseinkommen in der Periode 1954 bis

1984 mit einem jährlichen Durchschnitt von 9,1 % bzw 9 t anstiegen, betrug

die durchschnittliche Wachstumsrate der nominellen Lohn- und Gehaltssume in

diesem Zeitraum 9,4 % pro Jahr. Auch dies ist ein Beweis dafür, daß sich

die Einkommen der Unselbständigen etwa im Gleichschritt mit dem gesamten

Volkseinkommen entwickelten.

Während also die Aufteilung des Volkseinkommens auf Einkünfte aus unselb¬

ständiger und aus selbständiger Tätigkeit langfristig kaum wesentliche Ver¬

schiebungen erkennen läßt, waren solche innerhalb des Aggregats "Einkünfte

aus Besitz und Unternehmung" sehr wohl beobachtbar.

Anstieg der Besitzeinkommen ab 1970

Bei der Behandlung der "Einkünfte aus Besitz und Unternehmung" sind zwei

wesentliche Vorbemerkungen angebracht.

Erstens umfaßt dieser Begriff höchst unterschiedliche Bereiche, so daß die

generelle Entwicklung der "Gewinnquote" keinen direkten Schluß auf die tat¬

sächliche Situation der österreichischen Unternehmen zuläßt.

Zweitens wird die Gewinnquote in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung

(VGR) bloß als Restgröße ermittelt, dh als Differenz zwischen Volkseinkom¬

men und Lohn- und Gehaltssumme.

Deshalb sind alle Ungenauigkeiten aufgrund der statistischen Datenerfassung

in dieser Größe enthalten.

Doch nun zu den einzelnen Komponenten der "Gewinnquote" (vergleiche dazu

Tabelle 2): Während in allen westlichen Industrieländern aufgrund des Rück¬

gangs der Zahl der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft der Anteil der
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Land- und Forstwirtschaft immer mehr zurückging (von 38 % der Gewinnquote

im Jahr 1954 auf 8 % 1984) und die unmittelbar produktiven Bereiche (un-

verteilte Gewinne der Kapitalgesellschaften, Einkünfte aus Gewerbebetrieb)

eine relativ konstante Entwicklung zeigten, waren es vor allem die Ein¬

künfte aus Besitz (also Real- und Finanzvermögen, inklusive fiktiver Ent¬

gelte für die Benützung von Eigenheimen und Eigentumswohnungen) sowie die

freien Berufe, die ihre Einkommensanteile deutlich ausweiten konnten.

I
Besonders ins Auge fällt dabei der Anstieg der Besitzeinkommen ab 1970.

Seit dieser Zeit ist die durchschnittliche Wachstumsrate der Besitzein¬

kommen etwa doppelt so hoch wie die des Volkseinkommens oder der Lohn- und

Gehaltssumme. Ihr Anteil stieg von 0,7 % im Jahr 1954 über 7 % 1970 und in

den letzten 15 Jahren auf 25 %\

Wie schon oben erwähnt wurde, können Besitzeinkommen, also die Einkommen

aus Vermietung und Verpachtung (und dabei vor allem die in letzter Zeit

rasch ansteigenden fiktiven Entgelte für die Benutzung von Eigenheimen,

sogenannte Imputationen) sowie die Zinsen für Finanzvermögen zwar ebenso

Unselbständigen zufließen, was durch den Ausbau der Sparförderung sicher

auch vermehrt der Fall war.
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Da jedoch die Vermögen noch stärker als die Einkommen konzentriert sind,

ist durch das Ansteigen der Zinseinkommen eher mit einer relativen Benach¬

teiligung der sozial Schwachen zu rechnen.

Besonders schwer zu beurteilen ist die Entwicklung der Einkünfte aus Gewer¬

bebetrieben, da diese Zahl ein als Saldoposten ermitteltes Residuum dar¬

stellt, in welches alle statistischen Ungenauigkeiten der anderen Komponen¬

ten einfließen. Auch die Entwicklung der unverteilten Gewinne der Kapital¬

gesellschaften ist nur äußerst differenziert zu beurteilen, da hier ver¬

schiedenste Größen zusammengefaßt werden. Die Schwierigkeiten reichen von

der nicht eindeutigen Ermittlung der Wertschöpfung des Bankensektors bis zu

den Verlusten in der verstaatlichten Industrie, die in den letzten Jahren

die Entwicklung dämpften.

Starker Rückgang des Anteils der landwirtschaftlichen Einkommen

Generell jedoch dürfte langfristig der Anteil der im engeren Sinn produk¬

tiven Bereiche (wie Gewerbebetrieb und Kapitalgesellschaften) ungefähr kon¬

stant geblieben sein. Daß vom starken Rückgang des Anteils der landwirt¬

schaftlichen Einkommen gerade die freien Berufe sowie die Vermögensbesitzer

profitieren, kann durchaus als volkswirtschaftlich bedenklich betrachtet

werden, weil davon negative Auswirkungen auf Konsum- und Investitionsbe¬

reitschaft erwartet werden können.

Erstens ist der Anteil des Konsums bei höheren Einkommen (wie etwa bei den

Freiberuflern) geringer und zweitens ist die Investitionsbereitschaft von

Vermögensbesitzern und Freiberuflern in der Regel geringer als in Gewerbe¬

betrieben und Kapitalgesellschaften.

Schließlich kann nur die produktive Veranlagung von Gewinnen im betriebli¬

chen Bereich zur Sicherung gesamtwirtschaftlicher Ziele wie Beschäftigung

und Wirtschaftswachstum beitragen.
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Verteilungsgewinne bei freien Berufen und Besitzeinkommen

Auffällig ist in diesem Zusammenhang, daß gerade Bereiche, die nicht der

Kontrolle einer sozialpartnerschaftlichen Einkommenspolitik unterworfen

sind, am raschesten expandieren. Auf die Entwicklung der Unternehmensge¬

winne können in Österreich die Interessenvertreter der Arbeitnehmer einen

gewissen Einfluß über die Preiskontrollen der Paritätischen Kommission neh¬

men. Für die Zukunft scheint daher die Einflußnahme auf die Einkommen der

Freiberufler, wie Ärzte, Anwälte und Steuerberater, eine dringliche Aufgabe

zu sein.

Zusammenfassend läßt sich also feststellen, daß die Verteilung der Einkom¬

men auf Selbständige und Unselbständige in Österreich seit 30 Jahren etwa

konstant bliebt. Dies zeigt, daß auch den Arbeitnehmern der gesamtwirt¬

schaftliche Produktivitätsfortschritt in entsprechendem Ausmaß zugute ge¬

kommen ist.

Reale Lohnentwicklungen im selben Ausmaß sind also kein Hindernis für eine

gesunde und stabile Wirtschaftsentwicklung, und eine restriktive Lohnpoli¬

tik ist nicht notwendige Voraussetzung für eine Prosperität. Sehr wohl tra¬

ten dagegen innerhalb des Bereichs der Selbständigeneinkommen erhebliche

Verschiebungen auf, wo dem Rückgang des Anteils der Landwirtschaft - bei

einem gleichbleibenden Anteil der produktiven Bereiche - die deutlichen

Verteilungsgewinne der freien Berufe und besonders der Besitzeinkommen ge¬

genüberstehen .
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Bruno Roßmann

Budgetvorschau 1986 bis 1990

Quelle:

Arbeit und Wirtschaft

9/86

Im Frühsommer hat der Beirat für Wirtschafts- und Sozial fragen seine letzte

Budgetvorschau vorgestellt, deren wichtigste Ergebnisse kurz dargelegt wer¬

den sollen.

Nach dem neuen Haushaltsrecht werden Budgetprognosen künftig vom Finanzmi¬

nisterium zu erstellen sein. Das Ziel der Vorschau bestand, wie schon in

der Vergangenheit darin, anhand einer Projektion der gegenwärtig erkennba¬

ren Trends der Einnahmen und Ausgaben mittelfristige Probleme des Bundes¬

haushaltes darzustellen. Da von wenigen Ausnahmen abgesehen - Annahme einer

Anpassung der Lohn- und Einkommensteuer per Anfang 1987, Auslaufen der Zins¬

ertragsteuer - von der bestehenden Rechtslage ausgegangen wurde, zeigt die

Budgetvorschau, was passiert, wenn keine budgetpolitischen Maßnahmen er¬

griffen werden.

Perspektiven

Die Schätzungen in der Budgetvorschau stützen sich hinsichtlich der gesamt¬

wirtschaftlichen Entwicklung 1986 bis 1990 auf eine Variante der mittel¬

fristigen Prognose des Wirtschaftsforschungsinstituts. Demnach wurde eine

mittelfristige Wachstumsrate des realen Bruttoinlandsprodukts von jährlich

2,75 %, ein Deflator des Bruttoinlandsprodukts von durchschnittlich 3,25 %

jährlich angenommen, so daß von einer Zuwachsrate des nominellen Bruttoin¬

landsprodukt (BIP) von 6 % ausgegangen werden konnte, die Pro-Kopf-Einkom-

men der Unselbständigen wachsen nominell um 5 %, die Zahl der unselbständig

Beschäftigten wächst mit 0,5 % pro Jahr. Die Arbeitslosenrate steigt bis

1990 auf 5,25 % an (1986: 4,9 %).
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Trotz dieser im Vergleich zur Budgetvorschau 1984 bis 1988 deutlich gün¬

stigeren Perspektiven haben die Berechnungen gezeigt, daß die Verbesserung

der Wirtschaftslage nicht automatisch zu einer Budgetkonsolidierung führt.

Das zeigt sich deutlich an der Entwicklung des Nettodefizits in Prozent des

BIP.

Tabelle:

Wichtige Ergebnisse der Budgetvorschau
1986 - 1990 (Mrd S)

1986 1987 1988 1989 1990
(BVA)

Ausgaben ohne Finanz¬
schuldaufwand 413,1 438,4 461,0 482,9 503,0
Einnahmen 388,8 399,7 417,7 440,6 464,8
Saldo 24,3 38,7 43,3 42,3 38,2
Finanzschuldaufwand 82,3 85,8 94,5 101,5 107,4
Ausgaben insgesamt 495,4 524,2 555,5 584,4 610,4
Bruttodefizit 106,5 124,5 137,8 143,8 145,6
Tilgungen 38,1 38,6 41,5 41,6 40,3
Nettodefizit 68,4 85,9 96,3 102,2 105,3
Nettodefizit in % des
BIP 4,7 5,5 5,9 5,9 5,7
BIP in Mrd S 1 .465 1.552 1.646 1.744 1.849

Das Nettodefizit steigt bis 1988 auf 5,9 % des BIP an und geht bis zum Ende

der Vorschauperiode nur geringfügig zurück. Das ist darauf zurückzuführen,

daß der Anteil der gesamten Einnahmen am BIP stärker sinkt als der Anteil

der Ausgaben. Dabei ist ein Rückgang bei allen Einnahmequellen festzustel¬

len.

Die Nettosteuereinnahmen (nach Überweisungen an die Gebietskörperschaften)

weisen ebenso wie die steuerähnlichen und Betriebseinnahmen ein im Ver¬

gleich zum BIP unterdurchschnittliches Wachstum auf. Stark unterproportio¬

nal wachsen die sonstigen Einnahmen. Das geringe Einnahmenwachstum ist zwar

durch die angenommene Anpassung der Lohn- und Einkommensteuer (1987) mit

beeinflußt, doch liegt der Anteil der Lohnsteuer am Steueraufkommen 1990

wieder deutlich höher als 1985. Die mittelfristige Elastizität der Netto¬

steuern bezogen auf das BIP * von etwa 0,9 % ist auf die geringe Aufkom-

5
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mensdynamik der übrigen Steuern und auf den bei gegebenem Finanzausgleich

tendenziell sinkenden Bundesanteil an den Bruttosteuern zurückzuführen.

Der Ausgabenseite liegen generell restriktive Schätzungen zugrunde, zum

Teil wurden die Fortschreibungen nur mit der Inflationsrate vorgenommen.

Das führt dazu, daß trotz überproportional steigendem Zinsaufwand die Aus¬

gaben in Prozent des BIP ebenfalls zurückgehen. Allerdings wird die sinken¬

de Ausgabenquote durch das noch stärkere Zurückbleiben der Einnahmen mehr

als überkompensiert, so daß das relative Nettodefizit ansteigt.

Die Struktur der Ausgaben (ohne Finanzschuldaufwand) zeigt, daß unter den

größeren Ausgabenbereichen nur der Sozialaufwand seinen Anteil ausweiten

wird. Die Anteile der Personalaufwendungen und der Preisausgleich bleiben

konstant. Alle anderen Anteile (Investitionen, Transfers, laufender Auf¬

wand) sind rückläufig.

Der Beirat verlangt mittelfristige Konsolidierung

Diese insgesamt wenig erfreulichen Trendentwicklungen legen eine Konsoli¬

dierung des Bundeshaushalts, dh eine schrittweise Senkung des relativen

Nettodefizits nahe. Eine Konsolidierung muß mittelfristig angelegt sein,

die konjunkturelle Entwicklung berücksichtigen, sozial ausgewogen sein und

sowohl auf der Einnahmen- und Ausgabenseite Wachstums- und Beschäftigungs¬

effekte berücksichtigen. Dabei sollte vor allem die mittelfristige Wirkung

auf den Bundeshaushalt im Vordergrund stehen. In den Empfehlungen werden

auch mögliche Ansatzpunkte für Konsolidierungsmaßnahmen angerissen. Auf der

Einnahmenseite müsse einerseits der Trend des sinkenden Bundesanteils an

den Bruttosteuern gestoppt werden, andererseits sollten Steuerreformen auch

unter dem Gesichtspunkt der Anhebung der Aufkommenselastizität durchgeführt

werden. Ausgabenseitig sollten sich Konsolidierungsmaßnahmen nicht nur auf

Ermessensausgaben, sondern auch auf gesetzliche Verpflichtungen stützen.

Eine Verbesserung des Bundeshaushalts wird aber letztlich auch davon

abhängen, inwieweit es gelingt, die derzeit bestehende Oberbeanspruchung

der öffentlichen Hand etwa durch eine stärker vorbeugend orientierte Poli¬

tik hintanzuhalten. Das kann dazu beitragen helfen, künftige Lasten zu ver¬

meiden. Der Bundeshaushalt müsse auch auf Veränderungen der wirtschaftli-
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chen und gesellschaftlichen Entwicklung reagieren. Als Beispiele wurden

demographische Faktoren sowie eher einkommensabhängige Transfers genannt.

Damit legte der Beirat eine Reihe von Problembereichen für eine Konsolidie¬

rung vor, die freilich noch einer Konkretisierung bedürfer.. Je eher Um¬

strukturierungen auf der Ausgaben- und Einnahmenseite in Angriff genommen

werden, um so besser kann die Budgetpolitik auch in Zukunft ihre Aufgaben

in der Beschäftigungspolitik, der Sozialpolitik und der Gesel1schaftspol i-

tik wahrnehmen.

Sie ist ein Maß für die Relation zwischen dem Wachstum einzelner Steuern
und dem Wachstum des BIP. Eine Elastizität, die geringer ist als 1 be¬
deutet, daß bei einer Zunahme des BIP um 1 % der Steuerertrag um weniger
als 1 % wächst.
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Steuerreform - ein amerikanischer Traum?

Quelle:

Wirtschaft und Gesellschaft

Editorial 3/86

Wie in den meisten OECD-Ländern beschäftigten sich Expertenkommissionen

auch in den Vereinigten Staaten lange Jahre mit der Reform der Steuern. Das

Auseinanderklaffen zwischen Idealvorstellung und einer sich ständig verkom¬

plizierenden Besteuerungspraxis führte zu einer resignativen Grundhaltung

der Reformer. Ihr Mentor J A Pechman drückt diese Stimmung in fast lyri¬

schen Worten aus: "Why, it is often asked, if tax reform is sc desirable,

havent we had more of it? One answer may be that the beauty oft tax reform

shines more brightly in the eyes oft the reformers than in those of the

general public. Another it that any kind of reform has a built-in dilemma.

An approach that concentrates on a limited number of specific proposals

immediately runs afoul of those who stand to loose by the change. Their

cries are inevitably loud enough to drown out the praises of the few who

are farsighted enough to perceive the potential gains for the general pub¬

lic".

Der in den USA besonders starke lobbystische Druck auf alle wirtschaftspo¬

litischen Entscheidungen ließ das Unterfangen einer generellen Steuerreform

undurchführbar erscheinen. Zwar war fest jeder Amerikaner unzufrieden mit

dem bestehenden Besteuerungssystem, doch die Unzufriedenheit konnte sich

nicht in allgemein akzeptierten Lösungswegen artikulieren. Um so erstaun¬

licher ist es, daß der nun von der Reaganadministration durchgeführten Ra¬

dikalkur weitgehend Erfolg beschieden war. Reformen dieser Art bleiben sel¬

ten ohne Auswirkungen auf andere Länder. Bei der Prüfung der Frage, ob die¬

se Radikalkur auch ein Modell für Österreich sein kann, muß man sich zu¬

nächst die tiefgreifenden Unterschiede des US-amerikanischen Steuersystems

vom österreichischen vor Augen führen.

Das US-amerikanische Einkommensteuersystem ist in gewisser Weise rigoroser

als das österreichische. Ohne daß bestimmte Einkunftsarten abschließend

definiert sind, soll der Idee nach jeder Vermögenszuwachs eines Haushaltes

(also auch Unterhaltszahlungen, Lotteriegewinne, Veräußerungserlöse von
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Liegenschaften usw) der Besteuerung unterliegen; viele Auslagen, die dem

Erwerb dieses Vermögens dienen (zB Zinsen für Konsumentenkredite, Hypothe¬

karkredite usw) oder Aufwendungen für Krankenbehandlungen, Pensionsvorsor¬

gefonds sind demgegenüber steuerlich abzugsfähig. Daß ein solches System

der generellen Veranlagung von der Konzeption her kompliziert ist und nur

durch eine Fülle von Zusatzregeln und Ausnahmebestimmungen ("loopholes")

funktionsfähig gemacht werden kann, ist klar. Daß die Hälfte der Steuerzah¬

ler in der Folge zur Abgabe ihrer Steuererklärung einen Steuerberater kon¬

sultieren mußte und die raffinierteste Steuerstrategie zur geringsten

Steuerlast führte, wurde in breiten Kreisen der Bevölkerung als unbefriedi¬

gend empfunden. Diese wachsende Unzufriedenheit machte sich der Präsident

der Vereinigten Staaten zunutze, in dem er nach relativ kurzer Vorarbeit am

29. Mai 1985 "The President's Tax Proposais to the Congress for Fairness,

Growth and Simplicity" präsentierte, ohne daß die ökonomischen Auswirkungen

dieser Totalreform im Detail abgeschätzt, geschweige denn genau quantifi¬

ziert werden konnten. Die Hoffnung auf Wachstum der Bemessungsgrundlage als

Folge der Vereinfachung und Reduktion von Ausnahmebestimmungen trägt die

Reform.

Das Konzept sieht eine Abschaffung vieler Ausnahmebestimmungen, eine Ver¬

breiterung der Bemessungsgrundlagen und eine aufkommensneutrale Absenkung

der Steuersätze der Einkommensteuer und der Körperschaftssteuer vor. Es

werden jedoch nicht nur Ausnahmebestimmungen abgeschafft oder reduziert,

sondern die Vorschriften über die Gewinnermittlung grundlegend geändert, so

daß eine Analyse der ökonomischen Auswirkungen besonders schwierig aus¬

fällt.

Das weitere Schicksal des Präsidentenentwurfes ist nur aus den Besonder¬

heiten des US-amerikanischen politischen Systems verständlich. Der Präsi¬

dentenentwurf fand zunächst weitgehend die Zustimmung im Repräsentanten¬

haus, das von den Demokraten dominiert wird. Dieser Gesetzesinitiative nach

sollten die 15 Tarifklassen des Einkommensteuertarifes mit einem Spitzen¬

satz von 50 % auf 4 Tarifklassen mit einem Spitzensteuersatz von 35 % redu¬

ziert werden. Insgesamt hätte dieser Entwurf eine Verschiebung der Steuer¬

lasten von den Haushalten auf die Unternehmen von schätzungsweise 120 Mrd

Dollar über fünf Jahre erbracht. Der Senat, der von Mitgliedern der Partei

des Präsidenten dominiert wird, erstattete daraufhin einen Gegenvorschlag,
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der nur mehr zwei Einkommensteuertarifklassen mit Grenzsteuersätzen von

15 % und 28 % vorsieht und einige Besonderheiten der Gewinnermittlung auf¬

recht erhält. Sieht man einer Erschwerung des Lebens von Steuerakrobaten

ab, dann bedeutet der Gesetzesentwurf des Senats sicherlich eine Entlastung

der hohen Einkommen. Durch die Hintertür wurde zB die bisherige Steuerbela¬

stung langfristiger "Capital-gains" von maximal 20 % auf 17 % eingeführt.

Auch wenn die steuerlichen Existenzminima deutlich nach oben verschoben

wurden, dann führt dieser Reformentwurf keineswegs zu einer sozialen Steu¬

erreform, als welchen ihn der Präsident zu präsentieren suchte.

Der Verrnittlungsausschuß des Kongresses arbeitet im Zeitpunkt der Abfassung

dieses Editoriais an einer Harmonisierung der Vorschläge. Wie nun auch das

endgültige Gesetz im Detail aussehen mag, die Grundkonzeption steht fest.

Es kann als wahrscheinlich angenommen werden, daß die Totalreform Auswir¬

kungen auf europäische Staaten entfalten wird. Diese Auswirkungen werden

Europa über zwei Kanäle erreichen:

1. Es gibt so etwas wie eine Transformation von einmal realisierten grund¬

legenden Ideen, auch wenn kein konkreter wirtschaftlicher Zugzwang zu

ihrer Realisierung besteht. Man muß nicht den Hegeischen Weltgeist be¬

mühen, um zu erkennen, daß Ideen befruchtend wirken, wenn sie auf

fruchtbaren Boden fallen. Fruchtbar ist der österreichische Steuerboden

schon deshalb, weil wir unter ähnlichen Problemen leiden wie die Ameri¬

kaner. Anstelle einer eingehenden Analyse sei nur ein Zitat aus dem Edi-

torial von Heft 1/1980 dieser Zeitschrift gestellt: "Das Steuersystem

wurde schließlich durch diese Zugeständnisse an die verschiedensten In-

teressensgruppen derart verändert, daß heute in der Regel weniger als

die Hälfte des Einkommens als Bemessungsgrundlage dient. Dabei stehen

den Einkommen- und Körperschaftssteuerpflichtigen viel größere Möglich¬

keiten offen als den unselbständig Beschäftigten. Das Ergebnis einer

solchen Entwicklung ist klar: Um trotz der zahllosen Sonderbestimmungen

zu einem befriedigenden Steueraufkommen zu gelangen, müssen die Steuer¬

sätze entsprechend hoch angesetzt werden. Jedes zusätzliche Einkommen

einer großen Zahl Steuerpflichtiger liegt damit im Bereich hoher Pro¬

gression und erzeugt subjektiv das Gefühl starker Besteuerung. Eine ra¬

tionale Steuerreform müßte daher darauf drängen, diese Steuerbefreiung
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möglichst umfassend zu eliminieren, die Steuersätze zu senken und damit

die Kluft zwischen Grenz- und Durchschnittssteuersatz zu minimieren.

Eine solche Lösung würde das Steuersystem übersichtlicher und einfacher

machen und den Verwaltungsaufwand entscheidend zu senken. Auch gesamt¬

wirtschaftlich spräche einiges dafür: Denn unser jetziges Steuersystem

hat gerade bei der Unternehmensbesteuerung dazu geführt, daß Investi¬

tionsentscheidungen, die an sich aus betriebswirtschaftlichen Motiven

getroffen werden sollten, in immer stärkerem Maß von steuerlichen Ge¬

sichtspunkten beeinflußt werden, ja daß in vielen Fällen Steuerberater

bei wichtigen betrieblichen Entscheidungsfindungsprozessen großen Ein¬

fluß haben.

Daß damit wohl kaum wichtige betriebliche Weichenstellurigen für die in¬

nernationale Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft vorgenommen werden kön¬

nen, versteht sich von selbst."

Das Beispiel zeigt, daß die amerikanische Idee auch in Europa gedacht

wurde. Trotz der Bemühung der Steuerreformkommissionen in den einzelnen

Ländern hat sich dieser Befund, der kein spezifisch österreichischer

ist, bis heute wenig geändert. Sollte man erkennen, daß die amerik¬

anische Totalreform das Land nicht in ein finanzpolitisches Chaos

stürzt, sondern wirtschaftliche Entscheidungen nach der Reform in ver¬

stärktem Ausmaß nach wirtschaftlichen und nicht nach steuerstrategischen

Kriterien getroffen werden, dann steigt der Druck auf uns nachzuziehen.

2. Es bestehen - was wichtiger ist - jedoch auch reale wirtschaftspoliti¬

sche Zugzwänge für die europäischen Staaten. Wenn der höchste Körper¬

schaftssteuersatz in den USA in Hinkunft 34 % betragen wird und das neue

Abschreibungssystem (Capital Cost Recovery System mit indexierter Ab-

schreibungsbemessungsgrundlage und degressivem Abschreibmodus) nebst

einer günstigeren Vorratsbewertung nicht erwarten lassen, daß sich

ceters paribus die steuerpflichtigen Unternehmensgewinne wesentlich er¬

höhen werden, dann werden europäische Unternehmen verstärkt in Tochter¬

firmen in den USA investieren. Diese Besteuerungsunterschiede sollen

nach dem Vorschlag des Präsidenten durch eine besondere Betriebsstät¬

tensteuer (branch level tax) für ausländische Tochtergesellschaften ge¬

mildert werden, doch ist hier noch nicht das letzte Wort gesprochen.
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Allein die finanzpsychologische Wirkung von optisch niedrigen Steuer¬

sätzen mag aber bereits bestimmte Wirkungen auslösen. Sieht sich etwa

die BRD nach verstärkten Kapitalabflüssen in die USA zu einer radikalen

Vereinfachung des Steuerrechts gezwungen, dann stellt sich auch für

Österreich aufgrund der traditionellen Verwandtschaft der Steuersysteme

die Frage des Handelns.

Für Österreich sollte das aber kein Grund zur Panik sein, sondern ein An¬

stoß zu neuer verstärkter Überlegung. Das amerikanische Steuersystem unter¬

scheidet sich wesentlich vom österreichischen, die Verteilungswirkungen der

wichtigsten Ausnahmebestimmungen sind andere und die wirtschaftlichen Rah¬

menbedingungen sind andere. Die blinde Kopie des Grundschemas: Eliminierung

aller Ausnahmebestimmungen gegen Senkung der Steuersätze ist sicherlich

kein Rezept für Österreich. Jede Ausnahmebestimmung muß auf ihre wirt-

schafts- und verteilungspolitische Relevanz geprüft werden und mögliche

Nachteile ihrer Abschaffung sind den Vorteilen, die sich aus der Verein¬

fachung des Systems ergeben, gegenüberzustellen.

Unbemerkt von der Öffentlichkeit ist man in der letzten Zeit jedoch um

einiges weitergekommen. Vor allem ist das Verständnis für steuerliche Zu¬

sammenhänge größer geworden, und es hat sich das Bewußtsein verbreitet, daß

man nie eine Ausnahmebestimmung isoliert abschaffen kann, weil das zum

Nachteil nur einer Gruppe geht und so keine generelle Tarifsenkung poli¬

tisch durchsetzbar ist. Erläutern wir das am Beispiel der vieldiskutierten

Besteuerung des 13. und 14. Monatsbezuges. Eine Besteuerung dieser Bezüge

durch den Normaltarif ist selbst dann für die Arbeitnehmer nachteilig, wenn

aufkommensneutral die Steuersätze gesenkt werden, denn die Tarifsenkung des

Einkommensteuertarifs würde für alle Gruppen wirken, aber nur von den Lohri-

steuerpflichtigen finanziert werden.

rEiner solchen Steuerreformstrategie wird der Weg zum Erfolg versagt blei¬

ben, auch wenn sie zu mehr Verteilungsgerechtigkeit innerhalb der Arbeit¬

nehmer selbst, zu einer einfacheren Lohnverrechnung führen wird und die

Lust bremsen könnte, gewerbliche Einkünfte als unselbständige zu "gestal¬

ten".
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Im Gegenzug müssen Ausnahmebestimmungen im Bereich anderer Einkunftsarten

überdacht werden. Das bedeutet, daß man zB die steuerlichen Investitioris-

begünstigungen nach dem amerikanischen Vorbild reformieren müßte. Bislang

existieren nur in Ansätzen Untersuchungen über die Auswirkungen der indi¬

rekten Investitionsbegünstigungen auf die Investitionstätigkeit in Öster¬

reich. Wir wissen nicht, ob durch das komplizierte Steuersystem mit vielen

offenen Fragen und durch hohe Gesamtertragssteuersätze die Investitionstä¬

tigkeit trotz Investitionsbegünstigungen eher gebremst als gefördert wird.

Wir wissen nicht, ob durch radikale Vereinfachungen und durch die Gewinner¬

mittlung nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung mit nur wenigen

steuerlichen Modifikationen die unternehmerische Einstellung in Österreich

so verändert werden kann, daß dies einen volkswirtschaftlich positiven Ef¬

fekt erbringt. Wir haben allerdings im amerikanischen Beispiel ein Stu¬

dienobjekt bei aller Berücksichtigung von strukturellen Unterschieden ge¬

wonnen .

Angesichts der wachsenden Kompliziertheit des österreichischen Steuerrechts

und angesichts der Tatsache, daß die Lohnsteuer immer dramatischere Zu¬

wachsraten ohne korrigierende Steuersenkung aufweist, während bei anderen

Steuern eine Erosion der Durchschnittssteuerbelastung festzustellen ist,

wird es jedoch nicht möglich sein, sich nur auf Studien zu beschränken. Man

muß sich zumindest in Teilschritten dem Reformziel einer Verbreiterung von

Bemessungsgrundlagen bei gleichzeitiger Reduktion von Steuersätzen nähern.

Ein erfolgversprechender Versuch bei der Reform der Körperschaftssteuer

wurde in einem Artikel der letzten Nummer dieser Zeitschrift vorgestellt

und wird zur Zeit im Bundesministerium für Finanzen zwischen den Sozial¬

partnern diskutiert. Diese Diskussion wird ein Prüfstein für die Frage wer¬

den, wie weit die Interessenvertretungen bereit sind, bloß kurzfristiges

Besitzstandsdenken zu verlassen und ein Konsens für gemeinsame Ziele zu

finden. Zweifellos gibt es nach der amerikanischen Steuerreform einen Geist

des Aufbruchs in steuerpolitischen Fragen. Wenn dieser Aufbruch auch von

Sachlichkeit, von einem Gefühl für soziale Gerechtigkeit und von einer

langfristigen Perspektive getragen ist, kann das kein schlechtes Omen sein.
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Otto Farny

Die Lohnsteuersenkung 1987

Quelle:

Arbeit und Wirtschaft

10/86

Die Lohnsteuereinnahmen des Staates steigen ohne Korrektur sehr dynamisch

und wachsen rascher als andere Steuereinnahmen. Dieser Umstand veranlaßt

den österreichischen Gewerkschaftsbund alle drei bis vier Jahre, die For¬

derung nach einer Lohnsteuersenkung zu erheben. Andernfalls würden vertei¬

lungspolitisch nicht mehr zu rechtfertigende Belastungsverschiebungen auf¬

treten. In diesem Jahr standen die Realisierungsaussichten der Forderung

nicht besonders gut. Sowohl der Beirat für Wirtschafts- und Sozial fragen wie

auch die OECD haben der Bundesregierung empfohlen, besonderes Augenmerk

auf die Konsolidierung des Staatshaushaltes zu legen. Es war demnach für

das Verhandlungsteam des ÖGB nicht einfach, mit 1. Jänner 1987 eine Lohn¬

steuersenkung zu erreichen, die einen Budgetausfall von etwa 11,7 Mrd

Schilling (davon über 6 Mrd Schilling für den Bund) erbringen wird. Sicher¬

lich war es aber für alle Arbeitnehmervertreter eine Freude, daß das vom

ÖGB angestrebte Ziel weitgehend erreicht werden konnte.

"Die Progression frißt uns alle auf!"?

Die Forderung des ÖGB wurde nicht nur von den Arbeiterkammern, sondern auch

von den Pressemedien unterstützt. In der Presse standen oft nicht sachliche

Erwägungen im Vordergrund, sondern demagogische Schlagworte, die man im

Satz: "Die Progression frißt uns alle auf" zusammenfassen könnte. Mit

diesem Satz hat vor einigen Jahren ein deutsches finanzwissenschaftliches

Institut eine Umfrage veranstaltet. Ober 80 % der Befragten haben dem Satz

sofort zugestimmt, doch nur 10 % konnten erklären, was die "Progression"

ist, und konnten ihre durchschnittliche Steuerbelastung zumindest ungefähr

richtig einschätzen. Ich glaube, daß man in Österreich ähnliche Ergebnisse
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erhalten würde. Wir wissen, daß bereits dem Durchschnittsverdiener 33 % bis

39 % ("Grenzsteuersatz") eines Zusatzverdienstes von der Lohnsteuer "weg¬

gefressen" werden.

Unter Einschluß der Dienstnehmerbeiträge zur Sozialversicherung ist es etwa

die Hälfte, die von einem Zusatzverdienst in den Staatssäckel wandert. Na¬

türlich glauben wir dann, daß die Steuerbelastung viel zu hoch ist und daß

wir nur noch für das Finanzamt arbeiten, ohne zu bedenken, daß es viele

Bestandteile des Gehalts oder des Lohnes gibt, die wesentlich günstiger

besteuert sind.

Fragen der Besteuerung sind sehr emotionale Fragen und man ist vor einem

endgültigen Urteil immer gut beraten, in Ruhe die Fakten anzusehen. Was

sind die Fakten?

In der folgenden Tabelle 1 sind wir, beginnend mit dem Jahr 1979, von einem

Durchschnittseinkommen eines Unselbständigen ausgegangen. Wir haben die

Durchschnittseinkommen mit dem Verbraucherpreisindex bis ins Jahr 1987

fortgerechnet und nach der jeweils gültigen Rechtslage die Lohnsteuerbe¬

lastung des Jahresbruttoeinkommens (mit 14 Bezügen) errechnet:
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Tabelle 1

Lohnsteuer * in % des Jahres-
bruttobezugs für das

Jahr Jahres¬ monatl Brutto¬ halbe Durch¬ ganze Du
bezug bezug schnittsein¬ schni ttsi
(14 mal) kommen kommen
Schilling

1979 153.000,— 10.930,— 4,1 12,5
1980 162.792,— 11.630,— 4,8 13,1
1981 173.861,— 12.420,— 5,8 13,8
1982 183.250,— 13.090,— 4,8 13,1
1983 189.297,— 13.520,— 4,4 13,1
1984 199.899,— 14.280,— 5,0 13,4
1985 206.295,— 14.735,— 5,4 13,6
1986? 210.008,— 15.000,— 5,6 13,8
1987~ 214.838,— 15.345,— 5,9 14,0
1987 214.838,— 15.345,— 2,8 12,4

* Für einen Angestellten ohne steuerfreie Bezüge, ohne AIleinverdienerab-
setzbetrag und ohne persönliche Freibeträge

2
Ohne Lohnsteuersenkung

3
Mit Lohnsteuersenkung

Erklärt man einem Durchschnittsverdiener mit einem monatlichen Bruttoein¬

kommen von 15.345,-- Schilling, daß die Lohnsteuerbelastung seines Jahres¬

gehaltes nach der Steuersenkung 12,4 t betragen wird, so wird er das nur

ungläubig zur Kenntnis nehmen, doch jeder ist eingeladen, nachzurechnen.

Erfreulich ist, daß durch die Lohnsteuersenkung die Durchschnittssteuerbe¬

lastung unter das Niveau von 1979 gebracht werden konnte. Besonders augen¬

fällig ist das für Bezieher des halben Durchschnittseinkommens (monatlich

7.672,— Schilling); für sie ist eine noch ausgeprägtere Entlastung einge¬

treten. Lediglich für Bezieher von Einkommen, die über 30.000,-- Schilling

monatlich liegen, wird es trotz Lohnsteuersenkung nur zu einer geringfügi¬

gen Erhöhung der Durchschnittsbelastung mit Lohnsteuer gegenüber 1979 kom¬

men. Doch ist gerade für diese Arbeitnehmer zu bedenken, daß in den letzten

Jahren zusätzliche Möglichkeiten (zB Genußscheine, junge Aktien) geschaffen

wurden, um die Lohnsteuerbelastung individuell gestalten zu können.
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Wie wirkt sich die Lohnsteuersenkung auf die Nettolöhne oder Nettogehälter

aus?

Technisch wurde die Lohnsteuersenkung über eine Erhöhung des allgemeinen

Absetzbetrages um 3.360,-- Schilling erreicht. Dieser Absetzbetrag wird

sich etwa ab einem Bruttomonatseinkommen von 30.000,-- Schilling stufenlos

auf 1.360,-- Schilling abschleifen. Das bedeutet, alle Lohnsteuerzahler

werden in den Genuß der Lohnsteuersenkung kommen. Fast 90 % davon werden

ihr Jahresnettoeinkommen um 3.360,— Schilling aufbessern können (das sind
\

monatlich 280,— Schilling). Für die 10 % der besten Verdiener wird auch

noch eine Lohnsteuersenkung von zumindest 1.360,-- Schilling jährlich ver¬

bleiben (das sind monatlich 113,-- Schilling). In der folgenden Tabelle 2

kann der Arbeiter ablesen, wie hoch sein Nettolohngewinn durch die Lohn¬

steuersenkung 1987 sein wird, wenn man den Tarif des Entwurfs zu einem Ab¬

gabenänderungsgesetz 1986 zugrunde legt.

Anzumerken bleibt, daß jeder durch die Geltendmachung von Lohnsteuerfrei-

betragen seine individuelle Lohnsteuerschuld im Vergleich zu den hier aus¬

gewiesenen Daten noch mindern kann.

Betrachtet man die letzte Spalte in Tabelle 2 so sieht man, daß die Netto¬

lohnerhöhung bei den unteren Einkommen am relativ stärkten ausgefallen ist.

In der Wirkung kommt sie dort einer guten Lohnrunde gleich. Weil wir heuer

in allen Branchen zusätzlich eine deutliche Reallohnsteigerung erwarten,

wird der Nettolohnzuwachs für die meisten Arbeitnehmer ein durchaus re¬

spektables Ausmaß erreichen.



Tabelle 2

Monats¬ Sozialversiche- Sozialversiche- Nettolohn¬ Nettolohnzu
brutto¬ rungsbei träge rungsbeiträge Lohnsteuer Lohnsteuer Nettolohn Nettolohn zuwachs in Prozent

einkommen 1 19862 19873 19864 19874 1986 1987 1986 - 1987 Nettolohns

7.000,— 1.162,— 1.162,- 384,40 83,80 5.453,60 5.754,20 300,60 5,2
8.000,— 1.328,— 1.328,- 609,40 329,40 6.062,60 6.342,60 280,- 4,4
9.000,— 1.494,— 1.494,- 834,40 554,40 6.671,60 6.951,60 280,— 4,0

10.000,— 1.660,— 1.660,— 1.059,40 779,40 7.280,60 7.560,60 280,-- 3,7
11.000,— 1.826,-- 1.826,— 1.293,90 1.013,90 7.880,10 8.160,10 280,- 3,4
12.000,— 1.992,-- 1 .992,- 1.568,90 1 .288,90 8.439,10 8.719,10 280,- 3,2
13.000,— 2.158,— 2.158,— 1.834,90 1.563,90 8.998,10 9.278,10 280,— 3,0
14.000,— 2.324,-- 2.324,— 2.118,90 1.838,90 9.557,10 9.837,10 280,- 2,8
15.000,— 2.490,-- 2.490,— 2.393,90 2.113,90 10.116,10 10.396,10 280,— 2,7
16.000,— 2.656,— 2.656,- 2.678,40 2.398,40 10.665,60 10.945,60 280,-- 2,6
17.000,— 2.822,-- 2.822,- 3.003,40 2.723,40 11 .174,60 11.454,60 280,— 2,4
18.000,— 2.988,-- 2.988,-- 3.331,70 3.051,70 11.680,30 11.960,30 280,- 2,3
19.000,-- 3.154,-- 3.154,-- 3.656,70 3.376,70 12.189,30 12.469,30 280,- 2,2
20.000,-- 3.320,-- 3.320,- 3.981,70 3.701,70 12.698,30 12.978,30 280,-- 2,1
21.000,-- 3.486,-- 3.486,— 4.316,70 4.036,70 13.197,30 13.477,30 280,— 2,0
22.000,— 3.610,-- 3.635,40 4.710,40 4.419,20 13.679,10 13.945,40 266,30 1,95
23.000,-- 3.735,— 3.759,90 5.104.20 4.812,90 14.160,80 14.427,20 266,40 1,8
24.000,— 3.859,50 3.884,40 5.497,90 5.206,70 14.642,60 14.908,90 266,30 1,8
25.000,— 3.984,-- 4.008,90 5.891,70 5.600,40 15.124,30 15.390,70 266,40 1,7
26.000,-- 4.083,60 4.133,40 6.320,70 6.015,20 15.595,70 15.851,40 255,70 1,6
27.000,— 4.083,60 4.183,20 6.830,70 6.499,70 16.085,70 16.317,10 231,40 1,4
28.000,— 4.083,60 4.183,20 7.340,70 7.009,70 16.575,70 16.807,10 231,40 1,4
29.000,— 4.083,60 4.183,20 7.850,70 7.519,70 17.065,70 17.297,10 231,40 1,3
30.000,— 4.083,60 4.183,20 8.370,— 8.036,30 17.546,40 17.780,50 234,10 1,3
31.000,-- 4.083,60 4.183,20 8.920,- 8.596,30 17.996,40 18.220,50 224,10 1,26
32.000,— 4.083,60 4.183,20 9.470,— 9.156,30 18.446,40 18.660,50 214,10 1,1
33.000,- 4.083,60 4.183,20 10.020,-- 9.716,30 18.896,40 19.100,50 204,10 1,1
34.000,— 4.083,60 4.183,20 10.570,— 10.276,30 19.346,40 19.540,50 194,10 1,0
35.000,— 4.083,60 4.183,20 11.120,-- 10.836,30 19.796,40 19.980,50 184,10 0,9
36.000,- 4.083,60 4.183,20 11.670,- 11.396,30 20.246,40 20.420,50 174,10 0,9
37.000,-- 4.083,60 4.183,20 12.220,- 1 1 .956,30 20.696,40 20.860,50 164,10 0,8

o-p»

iMonatsbruttolohn ohne steuerfreie Zulagen und Zuschläge /
bauförderung und AK-Umlage / 3Sozialversicherungsbeiträge
Hohnsteuerberechnung ohne Berücksichtigung individueller
hung der Höchsbeitragsgrundlagen in der Sozialversicherung
gemeinen Absetzbetrages wirksam

2Di enst nehmerbeitrage zur Sozial Versicherung 1986 für einen Arbeiter, inklusive Wohn-
1987 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Erhöhung der Höchsbeitragsgrundlage /
Absetz- und Freibeträge / 5flb einem Bruttomonatseinkommen von 21.000 S wird die Erhö-

wirksam / 6Ab einem Bruttomonatseinkommen von 30.000 S wird die Einschleifung des all-
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Familienpol itische Maßnahmen

Neben dieser allgemeinen Tarifsenkung wurden auch familienpolitische Maß¬

nahmen gesetzt. Jeder Alleinverdiener (Alleinerhalter) wird für jedes Kind,

für das er Familienbeihilfe bezieht, automatisch einen zusätzlichen jährli¬

chen Absetzbetrag von 600,— Schilling pro Kind erhalten, dh er wird monat¬

lich zusätzlich 50,-- Schilling weniger an Lohnsteuer zu zahlen haben.

Gleichzeitig werden die Familienbeihilfen generell um 100,— Schilling im

Monat erhöht. Diese familienfördernden Maßnahmen verursachen einen weiteren

Budgetausfall von mehr als zwei Mrd Schilling.

Ober die familienpolitischen Maßnahmen im Steuerrecht wurde bereits viel

diskutiert. Sie bedeuten keine Abkehr vom Grundsatz: "Uns ist jedes Kind

gleich viel wert!" Man muß berücksichtigen, daß in einer Familie mit zwei

Verdienern in der Regel das Haushaltseinkommen durch die Lohnsteuersenkung

um zweimal 3.360,-- Schilling steigt und daß beim Alleinverdiener (Allein¬

erhalter) das nicht der Fall ist. Auch werden 90 % der lohnsteuerpflichti¬

gen Alleinverdiener (Alleinerhalter) in den vollen Genuß der 600,— Schil¬

ling pro Kind kommen. Natürlich ist der "Rest" von 10 % nicht unbedeutend,

denn gerade hier liegen die sozialen Probleme. Man kann aber auch dieser

Gruppe helfen, die besonders vordringlich Hilfe benötigt, indem man etwa

die Kinderzuschläge bei den Ausgleichszulagen, die Familienzuschläge beim

Arbeitslosengeld, die entsprechenden Richtsätze bei der Notstandshilfe usw

erhöht. Forderungen in dieser Richtung sind bereits gestellt worden und

werden hoffentlich auch positiv erledigt werden.

Das steuerliche Existenzminimum wurde besonders deutlich erhöht

Wie bereits erwähnt, ging es dem ÖGB auch darum, bei niedrigen Einkommen

eine relativ stärkere Entlastung durchzusetzen. Das drückt sich vor allem

darin aus, daß die steuerlichen Existenzminima wesentlich stärker nach oben

verschoben wurden als bei den vorangegangenen Steuerreformen.

Die Höhe des Monatsgehaltes, ab dem man beginnt, Lohnsteuer zu zahlen, wird

betragen:
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Tabelle 3

Steuerliches Existenzminimum
Schi 11ing

1

1986 1987

2
Arbeiter
Arbeiter, Alleinverdiener, kein Kind
Arbeiter, ^Heinverdiener, 2 Kinder
Pensionist11

5.95o,--
7.410,--
7.410,—
5.550,—

6.810,-
8.260,--
8.700,—
6.280,-

* Monatsbruttolohn ohne steuerfreie Bezüge
2

Keine individuellen Absetz- oder Freibeträge

Durch einen Antrag auf Jahresausgleich können diese Grenzen noch nach oben

verschoben werden (wegen der Auswirkung der Sozialversicherungsbeiträge von

den Sonderzahlungen). Eine weitere Regelung stellt sicher, daß man auch von

Sonderzahlungen in dieser Höhe keine Lohnsteuer zu zahlen haben wird.

Durch diese Maßnahme werden fast 200.000 Pensionisten und Arbeitnehmer, die

bisher Lohnsteuer gezahlt haben, keine Lohnsteuer mehr entrichten müssen.

Wartezeiten bei den Finanzämtern werden verkürzt

In der öffentlichen Diskussion über die Steuersenkung ist weitgehend unter¬

gegangen, daß das Abgabenänderungsgesetz 1986 administrative Erleichterun¬

gen für die Arbeitnehmer vorsieht, die dazu beitragen sollen, die lästigen

Wartezeiten bei den Finanzämtern zu verkürzen. Es handelt sich dabei um die

bedeutsamsten Änderungen, die je auf diesem Gebiet gesetzt wurden:

* Die Antragsfrist zur Geltendmachung von Absetz- und Freibeträgen auf der

Lohnsteuerkarte wurde um fast eindreiviertel Jahre verlängert. Bisher

kam es oft vor, daß ein Arbeitnehmer die Antragsfrist (31. März des Fol¬

gejahres) ohne sein Verschulden versäumt hat, manchmal auch nur deshalb,

weil er zu spät erfahren hat, daß er einen Antrag für einen bestimmten

Tatbestand stellen konnte. Nunmehr wird er bis zum Ende des zweitfolgen-
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den Kalenderjahres dafür Zeit haben. Natürlich ist es weiterhin ratsam,

die Freibetragsanträge so rasch wie möglich zu stellen, doch fällt der

Druck weg, sie noch am 31. März des Folgejahres beim Finanzamt rasch

einzubringen. Wird der Antrag nach dem 31. März gestellt, so führt das

Finanzamt gleichzeitig den Jahresausgleich durch. Zu diesem Zweck müssen

ihm auch die Lohnzettel übermittelt werden.

Hat also ein Arbeitnehmer heuer Ausgaben zur Wohnraumbeschaffung getä¬

tigt, so hat er bis zum 31. Dezember 1988 Zeit, einen Antrag auf Berück¬

sichtigung von "Sonderausgaben" zu stellen. Dadurch sollen die langen

Wartezeiten in den ersten Monaten des Kalenderjahres abgebaut werden.

... und das Budget?

Es wurde schon festgestellt, daß die Lohnsteuersenkung einen Budgetausfall

von 11,7 Mrd Schilling verursachen wird. Praktisch alle Wirtschaftsexperten

haben jedoch zu einer Konsolidierung des Budgets geraten. Wie paßt das zu¬

sammen? Anders gefragt:

Warum hat sich der ÖGB trotzdem zu einer Lohnsteuersenkungsforderung ent¬

schlossen?

Der Tabelle 2 entnimmt man, daß die Lohnsteuersenkung im unteren Einkom¬

mensbereich am relativ stärksten ausgefallen ist. Dieser Umstand soll dazu

beitragen, daß der private Inlandskonsum besonders unterstützt wird. Obwohl

die Wachstumsprognosen für Österreich günstig sind, spricht das Wirt¬

schaftsforschungsinstitut derzeit von einer "Konjunkturpause".

Die positive Konjunkturentwicklung war in der Vergangenheit vornehmlich von

Exporten und Investitionen getragen. Nun soll diese Aufgabe der private

Konsum übernehmen.

Die Lohnsteuersenkung wird im Zusammenhang mit einer deutlichen Reallohn-

steigerung dazu beitragen. Insofern ist die Lohnsteuersenkung zum richtigen

Zeitpunkt gekommen. Für den Finanzminister bedauerlich ist die Tatsache,

daß die konservativen Ökonomen, die von sich selbst finanzierenden Steuer¬

senkungen sprechen, nicht recht behalten werden.
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Durch die Belebung des privaten Konsums werden sicherlich Mehreinnahmen bei

den Verkehrs- und Gewinnsteuern ausgelöst, jedoch können diese Mehreinnah¬

men den Budgetausfall durch die Lohnsteuersenkung nicht kompensieren. Was

also ist zu tun?

Zweifellos wird man in allen Ausgabenbereichen sehr sparsam zu wirtschaften

haben und jede öffentliche Ausgabe verstärkt auf ihre Effizienz hin über¬

prüfen müssen, der Bundesvorstand des ÖGB hat in einer Resolution bereits

klargelegt, daß diese Ausgabenkürzungen jedoch nicht bei den unmittelbar

beschäftigungswirksamen Investitionen und bei sozialpolitisch notwendigen

Ausgaben durchgeführt werden dürfen. Vielmehr muß man in Zukunft bei ein¬

zelnen Ausgabenbereichen Systemänderungen überlegen, um die Eigendynamik

von Budgetausgaben zu bremsen. Die Palette reicht von einer Überprüfung der

Vergaberichtlinien im Bauwesen bis hin zur Umstellung auf alternative An¬

bauformen in der Landwirtschaft, von neuen Konzepten in der verstaatlichten

Industrie bis zur Bestellpolitik bei Schreibmaterial.

Ein Budget kann nicht konsolidiert werden, indem einzelne Budgeteinsätze

einfach gestrichen werden. Vielmehr ist jeder Detailposten auf seine Be¬

rechtigung und Sinnhaftigkeit zu überprüfen.

Das setzt voraus, daß auch in der Beamtenschaft eine verstärkte, betriebs¬

wirtschaftlich orientierte Spargesinnung entsteht. So kann durchaus trotz

Lohnsteuersenkung eine maßvolle Budgetkonsolidierung erzielt werden, ohne

daß dem Arbeitnehmer mit der einen Hand gegeben und mit der anderen genom¬

men wird.

... und die Steuerreform?

Die Lohnsteuersenkung 1987 ist zweifellos keine umfassende Steuerreform.

Die alten Probleme bleiben:

* Der Arbeiter, der vielleicht 30 verschiedene Positionen auf seinem EDV-

Lohnstreifen findet, wird weiterhin kaum von seinem Bruttolohn den Net¬

tolohn errechnen können.
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* Der große Unterschied zwischen Grenzsteuersätzen und Durchschnittsteuer¬

sätzen bleibt bestehen und führt nicht nur zum subjektiven Empfinden,

viel zuviel Steuer zu bezahlen, sondern ändert auch nichts daran, daß

die Lohnsteuereinnahmen doppelt so rasch wachsen werden wie die Bemes¬

sungsgrundlagen.

Am letzten Bundeskongreß hat sich der ÖGB zu einer Steuerreform bekannt,

die diese Probleme beseitigen soll. In der praktischen Durchführung der

Reform ist man nur allzuoft auf Granit gestoßen. Der Granit war dabei die

Psychologie der Betroffenen und das fehlende Verständnis für komplizierte

steuerliche Zusammenhänge, die eben nicht ausreichend erklärt werden konn¬

ten.

Ich glaube, daß es keine umfassende Steuerreform geben kann, die von den

Betroffenen auch verstanden und akzeptiert wird, wenn sie nicht vorher aus¬

reichend erklärt wurde.

Vielfach wurde über eine höhere Besteuerung des 13. und 14. Monatsgehaltes

diskutiert. Kein Arbeitnehmervertreter könnte das akzeptieren. Auch wenn

dazu gesagt wird, daß stattdessen die laufenden Bezüge niedriger besteuert

werden, damit niemand unter dem Strich schlechter aussteigt, bliebe eine

begründete Skepsis.

Auch wenn wir wissen, daß mancher über die Steuerbegünstigung des 13. und

14. Gehalts Monatsbezüge von 100.000,-- Schilling und mehr steuerfrei oder

sehr gering besteuert bekommt und ein anderer für ein Jahresgehalt in die¬

ser Höhe bereits kräftig Steuern zahlt, bleibt man skeptisch.

Die volle Besteuerung des 13. und 14. Monatsgehaltes würde nämlich dazu

führen, daß zwar der Einkommensteuertarif kräftig gesenkt werden kann und

dann alle Bevölkerungsgruppen eine Steuersenkung erhalten, die von den Ar¬

beitnehmern finanziert wird. Eine Steuerreform zu Lasten einer Gruppe wird

es nicht geben.

Gerade im Bereich der Gewinnsteuern existieren aber auch Ausnahmebestimmun¬

gen, die im Weg einer solchen Steuerreform abgetauscht werden könnten. Das

ist äußerst schwierig, weil man hier vornehmlich die Investitionsbegünsti-
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gungen abbauen müßte, die aus Unternehmersicht ebenso tabuisiert sind wie

etwa das 13. und 14. Gehalt für die Arbeitnehmer. Wenn man allen Steuer¬

pflichtigen klarmachen könnte, daß dadurch unser undurchsichtiges Steuersy¬

stem wieder einfacher gestaltet werden kann, wenn man die Arbeitnehmer

überzeugen könnte, daß damit die Aufkommensdynamik der Lohnsteuer gebremst

werden kann und wenn man noch die Unternehmer überzeugen könnte, daß damit

nicht die Investitionsneigung negativ beeinflußt wird, dann wäre der Weg zu

einer Steuerreform geebnet. Unser noch relativ einfaches Beispiel zeigt,

wie verwickelt die Dinge im Steuerrecht sind und daß es einer Sisyphusar¬

beit bedarf, um alles, was sinnvoll wäre, zu erklären.

Wie man immer über solche Überlegungen denken mag, es ist notwendig, die

rasante Aufkommensdynamik der Lohnsteuer durch Systemänderungen zu dämpfen

und gleichzeitig die Aushöhlung der Bemessungsgrundlagen und der Durch¬

schnittsteuersätze bei den Gewinnsteuern zu stoppen. Das ist nur durch

grundlegende Systemänderungen möglich. Ein solcher Versuch wird derzeit bei

der Reform der Körperschaftssteuer diskutiert. Wenn dieser Versuch gelingt,

dann gibt das Anlaß zur Hoffnung, daß wir uns zu einem einfachen und ge¬

rechten Steuerrecht durchringen können.
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Günther Chaloupek

Neues Kreditwesengesetz: Konsolidierunqsphase

für Österreichs Kreditapparat

Quelle:

Arbeit und Wirtschaft

7,8/86

Höchst sonderbar müssen einem uneingeweihten Betrachter des österreichi¬

schen Kreditwesens die wie eine ernste Mahnung klingenden Bestimmungen des

Entwurfs zu einem neuen Kreditwesengesetz vorkommen, die Bank habe ihre
C

Geschäfte "mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Ge¬

schäftsleiters ... zu führen" und "bei den Bankgeschäften auf einen aus¬

reichenden Ertrag Bedacht zu nehmen", wie es im neuen § 12 heißt. Sollten

solche Zielsetzungen für das Bankwesen nicht selbstverständlich sein? Wie

kommt es, daß der Gesetzgeber gerade jener Institution, die als Verwalter

des Finanzkapitals den Kapitalismus am buchstäblichen verkörpert, die Be-

dachtnahme auf Ertrag zur Pflicht machen will? Tatsache ist, daß der gesam¬

te Bankenbereich in Österreich seit etwa einem Jahrzehnt, vor allem aber

seit dem Kreditwesengesetz 1979, eine Entwicklung genommen hat, die der¬

artige Anforderungen - wie skeptisch immer man auch dem Versuch, solche

Inhalte per Gesetz zu dekretieren und erzwingen zu wollen, gegenüberstehen

mag - nur allzu verständlich erscheinen läßt. Die galoppierende Schwind¬

sucht, der die Eigen- und damit Risikokapitalunterlegung des Bankensektors

insgesamt verfallen ist, ergab sich größtenteils aus einem immer schärfer

geführten Kampf aller gegen alle, über dessen ruinöse Folgen zwar alle Be¬

teiligten klagten, ihn aber bis vor kurzem mit ungebrochener Vehemenz fort¬

setzten. Und auch die sogenannten "ordnungspolitischen Vereinbarungen", zu

denen sich die Kreditinstitute angesichts der immer akuter werdenden Be¬

drängnis in letzter Stunde zusammengerauft haben, werden dem Vernehmen nach

keineswegs konsequent eingehalten, sondern der Kampf wird, wenngleich mit

abnehmender Intensität, fortgesetzt. Bemerkenswert ist immerhin die unge¬

wohnte Zurückhaltung, mit der man sich seitens der Banken dem nun vom Staat
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durch eine fühlbare Verschärfung des ordnungspolitischen Rahmens auferleg¬

ten Zwang zur Räson unterwirft.

Vielleicht helfen hier die Erfahrungen mit der Gesetzwerdung des KWG 1979

mit, als sich die verschiedenen Kreditinstitutssektoren "ihr" Gesetz bzw

die für sie jeweils wichtigen Bestimmungen weitgehend selbst gestalteten

und dabei an Interventionitis geradezu überboten. Das ernüchternde Ergebnis

eines solcherart zustande kommenden "Ordnungsrahmens" hat wahrscheinlich zu

der Einsicht geführt, daß nur eine einschneidende Reform Abhilfe schaffen

kann und daß der Staat über die Gestaltung des Ordnungsrahmens entscheiden

muß.

Ursachen und Folgen der bisherigen Bankentwicklung

Die starke Zunahme der Zahl der Bankfilialen in den letzten zehn Jahren -

1975 gab es etwa 3.700, 1985 schon 5.300 Hauptanstalten und Zweigstellen

von Kreditinstituten - ist der optische Ausdruck einer Hypertrophie des

Geldsektors in Österreich, die in wirtschaftlichen Kennzahlen, zB im "Grad

der Finanzintermediation" (siehe am Ende des Artikels), in Erscheinung

tritt.

Während das BIP nominell von 1970 bis 1985 um 263 % zunahm, stieg die Summe

der Inlandsaktiva aller österreichischen Kreditinstitute um 582 %. 1970

erreichten die Inlandsaktiva etwa 65 % des BIP, 1985 bereits 122,4 %. * Das

bedeutet, daß bei den Transaktionen der Wirtschaft die Kreditinstitute in

einem so stark zunehmenden Maß dazwischengeschaltet wurden, daß darin so¬

wohl aus volkswirtschaftlicher Sicht wie auch - im nachhinein nun erkannt -

aus der Sicht der Banken selbst eine Fehlentwicklung zu sehen ist. Dies hat

zuletzt auch der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen in seiner jüngst

veröffentlichten Studie "Finanzmärkte" festgestellt, in der er sich ein¬

gehend mit den Ursachen und Folgen der über-intermediatisierung beschäf¬

tigt.

In anderen Ländern hat der Kapitalmarkt (Wertpapiere wie Anleihen und Ak¬

tien) in erster Linie die Funktion, eine direkte Beziehung zwischen den

privaten Haushalten als Geldgeber und den Wirtschaftsunternehmungen bzw der
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öffentlichen Hand als Geldnehmer zu ermöglichen - die Banken beschränken

sich dabei auf eine Dienstleistungsfunktion (Beratung, Verkauf der Wertpa¬

piere, Depotführung usw).

In Österreich wurde - wie der Beirat kritisch vermerkt - selbst das Wertpa¬

pier zunehmend in den Dienst der Intermediatisierung, also der Zwischen¬

schaltung des Kreditapparates zwischen Gläubiger und Schuldner, gestellt:

"Der Kreditapparat begibt in großem Umfang Wertpapiere im eigenen Namen zur

Refinanzierung von Krediten. Der Charakter des Wertpapiers, das seinem Sinn

nach eine direkte Schuldbeziehung ... schaffen und vom Kreditapparat bloß
2

vertrieben werden soll, wird dadurch aufgehoben".

Dies hänge zum Teil mit der Vorliebe des Österreichers für das Sparbuch

zusammen. Die Tendenz zur zunehmenden Intermediatisierung wurde vom Kre¬

ditapparat jedoch auch dadurch gefördert, daß für Einlagen auch bei bloß

formaler Bindung häufig Kapitalmarktzinssätze geboten wurden und in der

Kundenberatung die Einlage deutlich gegenüber titrierten Formen (dh etwa

Anleihen) forciert wird.

"Hinter dieser Aktivität des Kreditapparates stehen in erster Linie über-
3

legungen der Mittelbeschaffung und des Bilanzsummenwachstums".

Wie sich immer deutlicher gezeigt hat, war die von den Banken so forcierte

Intermediatisierung für diese selbst mit schwerwiegenden Nachteilen verbun¬

den, von denen hier nur die wichtigsten genannt seien:

* Riskenkumulierung: Da der Kreditapparat bei größer werdender Zwischen¬

schaltung den anderen Kapitalgebern Risiko abnimmt, kommt es zu einer

immer stärkeren Risikoanhäufung bei den Banken, die bei ihrer schwachen

Eigenmittelausstattung von Ausfällen im zunehmenden Maß gefährdet werden

bzw auch tatsächlich betroffen wurden. Einspringen muß daher im zuneh¬

menden Maß der ohnehin finanzknappe Staat, der wiederholt Kreditunter¬

nehmungen oder große Schuldner aus Budgetmitteln stützen mußte, um Ver¬

luste der Sparer zu vermeiden.
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* Der Zwang zur Fristerltransformation wächst: Die durchschnittliche Lauf¬

zeit der Einlagen und der Kredite klafft auseinander, was bei stärkeren

Änderungen im Zinsgefüge, wie sie seit dem Ende der 70iger Jahre auf¬

traten, große Probleme in der Erfolgsrechnung schaffen kann.

* Ruinöser Wettbewerb um die Einlagen. Das Wachstum der Bilanzsumme erfor¬

dert ein möglichst starkes Einlagenwachstum. Das Gewinnen neuer Kunden¬

schichten hat Gegenmaßnahmen der Konkurrenten zur Folge, jeder versucht,

in traditionelle Geschäftsbereiche anderer Kreditinstutssektoren einzu¬

dringen, die Erträge in den einzelnen Geschäftssparten gehen dadurch

zurück, die Folge ist die sinkende Tendenz bei der Zinsspanne. Die ein¬

zelnen Institute reagierten mit Maßnahmen zur Geschäftsausweitung, um

die sinkenden Spannen durch erhöhtes Volumen wettzumachen: vor allem mit

Filialexpansion und Ausweitung des Auslandgeschäftes. Das Resultat die¬

ses Vorgehens der einzelnen Konkurrenten war für die Gesamtheit der Kre¬

ditinstitute das Gegenteil vom angestrebten Ziel, brachte nämlich immer

weiter sinkende Erträge.

An dieser Stelle könnte man nun fragen: Ist es nicht der positive Sinn des

Wettbewerbs, die Gewinne des Produzenten zu senken - den Vorteil hat doch

der Konsument? Diejenigen Produzenten, die zu teuer produzieren, werden
4

eliminiert, die verbleibenden sind die kostengünstigsten Anbieter. Wenn

der Wettbewerb durch einen solchen Mechanismus für die Konsumenten eine

optimale Versorgung bewirkt, so erfordert dies auch das Ausscheiden der

nicht wettbewerbsfähigen Produzenten.

Genau dies ist aber im Kreditsektor so gut wie ausgeschlossen, weil ein

Banken- oder auch Sparkassenzusammenbruch das Vertrauen der Sparer und da¬

mit das allgemeine Wirtschaftsklima schwer erschüttern würde, von den Rück¬

wirkungen aus dem Ausland gar nicht zu reden.

Daher muß der Zusammenbruch eines Geldinstituts auf jeden Fall abgewendet

werden, wozu bei größeren Banken natürlich die Staatshilfe erforderlich

ist. Das heißt, der Geldsektor ist zu heikel, um ihn dem naturwüchsigen

Ausleseprozeß des Wettbewerbs zu überlassen. Dann müssen aber andere Vor¬

kehrungen getroffen werden, um Fehlentwicklungen zu vermeiden. Denn alles

in allem gesehen, ist die niedrige Zinsspanne kein Vorteil für die Bank-
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künden - das sind vor allem die Unternehmungen, die Privatkreditnehmer und

die Sparer. Die Kosten des hypertrophen Apparats, die gesteigerten Risken

bei den expandierenden Auslandsengagements, schließlich die Staatshilfe aus

Steuermitteln belasten die Volkswirtschaft insgesamt. Dazu kommt noch die

im vorhinein schwer faßbare Schädigung des allgemeinen Vertrauensklimas bei

Erschütterungen des Geldwesens, deren konkrete Auswirkungen allerdings sehr

handgreiflich werden, wenn sie erst einmal eingetreten sind.

Die Problematik des Auslandsgeschäftes

Noch starker als durch die zunehmende Intermediatisierung durch Banken im

binnenwirtschaftlichen Kreislauf wurde die Aufblähung der Bilanzsummen der

Banken durch die Forcierung des Auslandsgeschäfts bewirkt. Sowohl Auslands¬

forderungen als auch Auslandsverpflichtungen haben unverhältnismäßig zuge¬

nommen.

Während die inländischen Aktiva der Banken sich seit 1970 nicht ganz ver¬

siebenfacht haben, sind die Auslandsaktiva auf mehr als das 25fache gestie¬

gen, dh, sie haben fast viermal so schnell zugenommen.

Zum Teil hängt dies sicherlich mit der zunehmenden internationalen Ver¬

flechtung der österreichischen Volkswirtschaft zusammen, wie sie etwa im

steigenden Anteil des Außenhandels am BIP zum Ausdruck kommt. Vermehrter

internationaler Austausch von Waren und Dienstleistungen bewirkt ebenso

eine Erhöhung der grenzüberschreitenden Finanztransaktionen wie das wach¬

sende Interesse finanzkräftiger Schichten an Geldanlagemöglichkeiten in

internationalen Währungen. Das geradezu explosionsartige Wachstum der Aus¬

landsverflechtung unseres Finanzsektors kann aber mit diesen Faktoren

sicherlich nicht erklärt werden, sondern kommt zu einem beträchtlichen Teil

aus dem Bankenbereich selbst. Vor allem aus zwei Gründen haben die Geldin¬

stitute das Auslandsgeschäft besonders forciert. Einmal, weil man glaubte,

durch einen relativ geringen Bearbeitungsaufwand bei niedrigsten Spannen,

aber um so größerem Volumen an Geldtransaktionen das dazuzuverdienen, was

im Inlandsgeschäft fehlte, zum anderen, weil Auslandsveranlagungen unter

gewissen Bedingungen von der Eigenkapitalunterlegung ausgenommen sind und
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in diesem Bereich daher ein Expandieren ohne Aufbringung zusätzlichen Ei¬

genkapitals möglich war.

Ein wachsende Zahl kleiner Institute glaubte, ins internationale Geschäft

einsteigen zu müssen, für das sie allerdings nicht immer die erforderlichen

Kenntnise und Voraussetzungen mitbrachten - so manche böse Überraschung war

die Folge.

Gerade durch die stark steigende Auslandsverflechtung des österreichischen

Kreditapparates wurde aber seine geringe und immer weiter sinkende Eigenka¬

pitalausstattung zum Problem. Diese Schwäche blieb der internationalen Fi¬

nanzwelt natürlich nicht verborgen, eine Fortsetzung der bisherigen Tenden¬

zen würde nicht zuletzt auch Österreichs internationale Kreditwürdigkeit

untergraben.

Auch aus internationaler Sicht ist daher eine Konsolidierung unseres Geld¬

wesens dringend erforderlich.

Hauptpunkte der Reform

Die Konsolidierung des Geldwesens in Österreich muß auf zwei Ebenen an¬

setzen. Sie muß einerseits durch verbesserte ordnungspolitische Rahmenbe¬

dingungen die Fehlentwicklungen der Vergangenheit korrigieren und anderer¬

seits die Rolle des Banksektors im Rahmen der Volkswirtschaft neu definie¬

ren.

Die vom Finanzministerium vorgelegten Novellen des Kreditwesengesetzes und

der verwandten Gesetze (zB Sparkassengesetz) haben drei Hauptstoßrichtun¬

gen:

1. Deutliche Erhöhung der Eigenkapitalerfordernisse: Das im Gesetz so ge¬

nannte "Haftkapital" muß in zehn Jahren auf 4,5 % der Bilanzsumme (mit

geringfügigen Ausnahmen) erhöht werden. Dadurch soll die Fähigkeit, Ris-

ken zu tragen und gegebenenfalls ohne Staatshilfe zu verkraften, ent¬

scheidend verbessert werden. Gleichzeitig soll das Tempo der Bilanzsum¬

menausweitung stark eingebremst werden, indem sie strikt an eine ent-
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sprechende Erhöhung des Haftkapitals gebunden. Dioe Erhöhung des Haft¬

kapitals wird zum größeren Teil durch Zuführung von außen (unter anderem

Ausgabe von Aktien bzw von "Partizipationsscheinen" einem neugeschaffe¬

nen, aktienä'hnlichen Wertpapier), zu einem geringeren, aber immer noch

beträchtlichen Teil im Wege der Innenfinanzierung durch Ertragssteige¬

rung erfolgen (Reservenbildung, Umwandlung der bisherigen "SammelWertbe¬

richtigungen" in eine sogenannte "Haftrücklage" von 1,5 %, was gleich¬

zeitig eine Erhöhung bedeutet).

2. Begrenzung der Risken: Herabsetzung der Obergrenzen für Großkredite,

Einschränkung der Devisenspekulation.

3. Verstärkung von Kontrolle und Aufsicht: Eingeführt werden eine obligato¬

rische Großkreditmeldung, die Abgabe von monatlichen Zwischenausweisen

und Viertel Jahresabschlüssen an das Finanzministerium, strengere Kri¬

terien für die Bestellung von Wirtschaftsprüfern, Vorschriften zur Bi-

lanz-Konsolidierung zwischen Bank-Müttern und Bank-Töchtern, verbesserte

Prüfrechte usw. Hier wird es vor allem darauf ankommen, daß die durch

die geplanten Vorschriften wesentliche verbesserte Stellung der Auf¬

sichtsbehörde auch tatsächlich zu einer besseren Aufsicht führt. Nur so

kann es dann im Krisenfall zu einem vorbeugenden Eingreifen kommen und

können jene Situationen vermieden werden, in denen das Desaster vom

Staat im nachhinein zur Kenntnis genommen und bezahlt werden mußte.

Die Reform des Kreditwesens muß zunächst unter dem Gesichtspunkt betrachtet

werden, daß die bisherige Entwicklung unter keinen Umständen fortsetzbar

gewesen wäre und so oder so ein verstärktes Eingreifen des Staats bewirkt

hätte.

Es geht darum, zukünftige Schäden, die für die Volkswirtschaft insgesamt

unausweichlich zu Belastungen geführt hätten, zu vermeiden und abzuwenden.

Soweit dies durch verstärkte EigenkapitalZuführung von außen geschieht,

sind für das Budget damit Aufwendungen zur Grundkapitalaufstockung bei den

Staatsbanken verbunden, die zum Teil allerdings auch ohne die neuen Vor¬

schriften notwendig gewesen wären und all fäll ige neuerliche Budgetzuschüsse

zum Beispiel an den CABV-Konzern gewissermaßen "einsparen".
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Soweit die Eigenkapitalbildung durch Innenfinanzierung erfolgt, erhöht sich

die Zinsspanne und/oder werden vermehrt Gebühren für Bankdienstleistungen

eingehoben werden. So ist mit der gesetzlichen Aufforderung zur Bedacht-

nahme auf den Ertrag auch die Frage der Gebühren von Gehaltskonten berührt.

Die Einführung bzw Erhöhung von Gebühren ist nicht zuletzt deswegen so

heikel, weil gerade die Banken ihren Kunden jahrelang diese Dienstleistun¬

gen gratis angeboten und damit auch lautstark geworben haben. Gleichzeitig

entspricht die vermehrte Inanspruchnahme von Bankdienstleistungen einem

Trend der Konsumenten, der sich auch bei stärkerer Entgeltbezogenheit

durchgesetzt hätte.

Man sollte sich auch keiner Täuschung darüber hingeben: Bankdienstleistun¬

gen verursachen Kosten, die gedeckt werden müssen. Die Frage ist nur, woher

diese Mittel kommen.

Daß bis heute die Bankdienstleistungen in Österreich nur zum Teil durch

Gebührenverrechnung an diejenigen, die sie in Anspruch nehmen, finanziert

werden, ist durch die Geschäftspolitik der Kreditinstitute selbst verur¬

sacht. Um ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit zu nehmen: Bei der

Einführung des Zahlungsverkehrs durch Schecks konnten die Kreditinstitute

niemals davon ausgehen, daß er bei entsprechender Propagierung und Werbung

nicht schon nach kurzer Zeit erhebliche Kosten verursachen würde. Dennoch

wurde diese Dienstleistung zunächst praktisch zum Nulltarif angeboten. Die

sich häufenden Klagen der Banken über die hohen Kosten des Scheckverkehrs

erwecken aus dieser Sicht kaum das Mitgefühl der Kontenbesitzer. Wenn die

Kreditinstitute heute die Einführung spezieller Gebühren für alle Bank¬

dienstleistungen verlangen, so sollten sie sich ihrerseits nicht der Illu¬

sion hingeben, daß mit einem Schlag alle Versäumnisse der letzten 20 Jahre

wieder aufgeholt werden könnten. Das ohnehin durch die bereits vorgenommene

Einführung verschiedener Gebühren ohne ausreichende vorherige Information

geschürte Mißtrauen der Konsumenten wird durch die Nennung von schockierend

hohen Beträgen zB je Buchungszeile nicht gefördert.

Hier wird auf jeden Fall ein sehr behutsames Vorgehen erforderlich sein,

vor allem aber eine starke Verbesserung der Transparenz: Eine ehrliche,

verständliche und einheitliche, dh einen Vergleich zwischen den Instituten
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ermöglichende Information der Bankkunden über die Preise der Dienstleistun¬

gen, wobei die Bekanntgabe von Veränderungen im voraus zu erfolgen hätte.

Berücksichtigt muß auch werden, daß heute die Haltung zumindest eines Bank¬

kontos eine praktische Notwendigkeit darstellt, der man sich, selbst wenn

man wollte, kaum entziehen kann. Daraus ist jedenfalls ein strenges Fair¬

neßgebot abzuleiten.

Betriebswirtschaftlich unhaltbar, aber auch ungerecht im Vergleich zwischen

Bankkunden ist der derzeitige Zustand dort, wo ein schwungvoller Geld- und

Zahlungsverkehr über Gehaltskosten mit Dutzenden Buchungen pro Monat abge¬

wickelt wird, für den letztlich die Gesamtheit aller Bankkunden bezahlt.

Hier erscheint die spezielle Entgeltlichkeit verstärkt angebracht, während

eine gewisse Mindestzahl in der Kontoführungsgebühr inbegriffen sein soll¬

te.

Rückzug der Banken aus gewissen Finanzierungsformen

Ebenso wichtig wie Reorganisations- und Umstrukturierungsmaßnahrnen inner¬

halb des Kreditwesens sind Maßnahmen zur "Desintermediation" dh Ausbau von

direkten Beziehungen Gläubiger/Kapitalgeber und Schuldner bzw Kapitalnehmer

(Staat, Wirtschaftsunternehmungen). Dies bedeutet etwa ein deutliches Zu¬

rücktreten der Banken auf dem Rentenmarkt. In seiner Studie "Finanzmärkte"

hat der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen gefordert, daß Anleihen

als Finanzierungsform primär von der öffentlichen Hand und den Wirtschafts¬

unternehmungen (Industrie, E-Wirtschaft) gegeben werden und die Banken sich

dabei auf eine Dienstleistungsfunktion beschränken sollen (Durchführung des

Emissionsgeschäfts für Dritte, Depotführung usw).

Die in den letzten Jahren bereits gesetzten Maßnahmen zur Belebung des Be-

teiligungs- und Aktienmarktes zielen ebenfalls in diese Richtung. Diese

Märkte haben sich als viel stärker ausbaufähig erwiesen, als noch vor weni¬

gen Jahren angenommen wurde - wer hätte 1982, als das Beteiligungsfondsge¬

setz beschlossen wurde, gedacht, daß 1984 und 1985 für 1,9 Mrd Schilling

bzw 3,6 Mrd Schilling Genußscheine verkauft werden können? Auch der Aktien¬

markt hat schon 1985 - also noch vor der Neuregelung der Körperschaftsbe-
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Steuerung und der Einführung der Steuerbegünstigung für junge Aktien -

deutliche Zeichen der Belebung von sich gegeben. Auch wenn das grundsätz¬

liche Problem der steuerlichen Ungleichbehandlung von Sparzinserträgen und

Wertpapiererträgen ungelöst bleibt, bleibt für die weitere Steigerung des

Wertpapierabsatzes ein großer Spielraum. Das bedeutet keinesfalls, daß alle

Sparer Aktien kaufen sollen - für viele kleine Sparer ist das Wertpapier

keine sinnvolle Anlageform. Doch sind in den vier Jahrzehnten seit dem

Weltkrieg Geldvermögen aufgebaut worden, die noch ein großes ungenutztes

Potential für das Wertpapier vermuten lassen. Dessen Ausschöpfung liegt im

Interesse einer kostengünstigen Finanzierung der öffentlichen Hand ebenso

wie eine verbesserte Ausstattung der Unternehmungen mit Risikokapital.

Nicht zuletzt sollte auch der Kreditapparat erkennen, daß eine "Desinter-

mediation" in seinem wohlverstandenen Eigeninteresse liegt. Nur so kann

vermieden werden, daß Risken in einem Ausmaß, das nicht verkraftbar wäre,

sich im Kreditapparat kumulieren und mit der Zeit seine Funktionsfähigkeit

gefährden. Denn die Überschätzung der eigenen Rolle hat auf Dauer noch

keiner Institution Vorteile gebracht.



KENNZAHLEN DER BANKENTWICKLUNG

(Daten für sämtliche Kreditinstitute)

(1)
Aktiva

insgesamt

(2)
davon

Zwi schenbank-
forderungen

(3)
davon

Auslands-
aktiva

(4)
(1) - (2)

Aktiva ohne Zwischen-
bankforderungen

(5)
(1) - (2) - (3)

Inlandsaktiva netto

(6)

Inlandsa
in % des

Mio S Mio S Mio S Mio S 1970 = 100 Mio S 1970 = 100

1970 351.925 80.017 27.129

PO

o 00

100 244.779 100 65,0
1975 836.813 203.419 99.789 633.394 232,9 533.605 217,9 81,3
1978

«3"
co

r^COr>

349.910 182.096 1,021.393 375,6 839.838 343,1 99,7
1979 1,621.456 404.416 242.541 1,217.040 447,5 974.499 398,1 106,0
1980 1,858.724 435.055 313.423 1,423.669 523,5 1,110.196 453,5 111,6
1981 2,120.577 503.373 382.745 1,617.104 594,7 1,234.359 504,2 116,8
1982 2,357.483 568.728 453.555 1,788.755 657,8 1,335.200 545,4 117,3
1983 2,588.652 620.247 542.309 1,968.405 723,9 1,426.096 582,6 118,2
1984 2,840.167 652.355 632.945 2,187.812 804,6 1,554.867 635,2

PO

o

1985 3,075.441 708.970 695.325 2,366.471 870,3 1,671.146 682,0 122,4
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"Finanzintermediation"

Das Dazwischentreten von Finanzinstitutionen - also von Banken und Sparkas¬

sen - zwischen (privaten) Geldgeber und Geldnehmer (zB Wirtschaftsunterneh¬

mung, Staat) ist ein typisches Merkmal jeder modernen, arbeitsteiligen

Volkswirtschaft. Zum Beispiel nehmen die Banken Spareinlangen entgegen und

geben damit Kredite - eine Tätigkeit, die uns ebenso selbstverständlich wie

unentbehrlich ist. Ein Übermaß an Intermediation ist dort gegeben, wo das

Dazwischentreten der Bank entbehrlich ist - zB im Fall, daß die Bank

Staatsanleihen kauft, dies aus dem Erlös eigener Bankanleihen finanziert,

die sie an die privaten Zeichner verkauft. Die Staatsanleihen könnten di¬

rekt vom privaten Zeichner gekauft werden.

"Bankaktiva"

"Aktiva" stehen auf der linken Seite der Bilanz, sie umfassen sämtliche

Forderungen, Beteiligungen, Kassenbestände und sonstige Veranlagungen (Kre¬

dite, Wechsel, Wertpapiere, Unternehmensanteile usw). Die Kredite machen

etwa die Hälfte der Aktiva der Banken aus.

* Einer Untersuchung von Prof Tichy zufolge sind diese Werte im interna¬
tionalen Vergleich sehr hoch und werden nur von jenen fiir die Schweiz
übertroffen. Siehe G Tichy, die volkswirtschaftliche Bedeutung eines
Finanzplatzes Wien, in: "Quartalshefte der Girozentrale" IV/1981,
S 19 ff, sowie ders, Bankregulierung und Eigenkapitalbildung, in: "Quar¬
talshefte der Girozentrale" IV/1983, S 35 ff

o
Beirat für Wirtschafts- und Sozial fragen: Finanzmärkte, Wien 1985, S 108

^ Ebendort, S 108

^ Dies kann allerdings gesamtwirtschaftliche Rückwirkungen haben, die das
Auslastungs- und Beschäftigungsniveau der Wirtschaft senken. Daher muß
der Wettbewerb auf den Märkten von einer Globalsteuerung der Wirtschaft
begleitet sein.
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Heinz Zourek

'Österreichs Exportschwäche - Ein hoffnungsloser Fall?

Quelle:

Arbeit und Wirtschaft

4/86

Liest man Untersuchungen über die wirtschaftliche Lage Österreichs und

zieht man Vergleiche mit anderen Ländern, so erhält das Kapitel "Außenhan¬

del" stets sehr kritische Beurteilungen. Die am häufigsten angeführten Ne-

gativpunkte sind "Exportschwäche", ein zu großes Gewicht von Halbfertigwa¬

ren im Export und ein zu kleiner Anteil von Fertigwaren oder eine zu gerin¬

ge Reichweite unserer Exporte, worunter man versteht, daß der Großteil un¬

serer Ausfuhren nur in benachbarte Länder geht, aber in weiter entfernt

liegende Staaten zu wenig geliefert wird.

Exportieren oder wirtschaftlich zugrundegehen

Zur Verbesserung der unbefriedigenden Situation des österreichischen Außen¬

handels wird in den wirtschaftspolitischen Programmen oder Vorschlägen von

fast allen Interessensorganisationen oder politischen Parteien nahezu

gleichlautend die Stärkung der Exportkraft Österreichs vorgeschlagen und

gefordert. In dieser Frage gibt es kaum Auffassungsunterschiede - zumindest

was die generelle Einschätzung betrifft. Offenbar sprechen die Fakten für

sich. Das ermöglicht aber andererseits, daß Maßnahmen rasch und ohne hef¬

tige und langwierige Auseinandersetzungen auf politischer Ebene getroffen

werden können, anders also wie zB auf dem Gebiet der Energiepolitik, ins¬

besondere bei elektrischer Energie. Das ist ein enormer Vorteil, weil den

außenwirtschaftlichen Erfolgen in Zukunft eine noch größere Bedeutung für

die wirtschaftliche Entwicklung Österreichs zukommen wird, als dies bereits

jetzt der Fall ist.
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Wenn nämlich langfristig die Sicherung der Beschäftigung und der Einkommen

gelingen soll, so kann dies in einer Zeit, in der der Bugdetspielräum ein¬

geschränkt ist, nur durch eine stärkere Exportorientierung der österreichi¬

schen Wirtschaft geschehen.

Nun könnte aber durch die seit vielen Jahren mehr oder minder unveränderten

Hauptargumente der Analysen und Programme der Eindruck entstehen, daß all

die bisher unternommenen Anstrengungen eigentlich ohne sichtbaren Erfolg

geblieben sind. Dieser Eindruck ist aber sicherlich falsch, was in der Fol¬

ge bewiesen werden soll. Ebenso soll durch Beispiele oder Hinweise gezeigt

werden, daß man bei Vergleichen mit anderen Ländern einige Besonderheiten

der österreichischen Situation nicht außer acht lassen darf, sollen nicht

die Schlüsse, die aus den Vergleichen gezogen werden, an Aussagekraft ver-

1ieren.

So wird die Exportschwäche Österreichs beispielsweise gerne dadurch ge¬

kennzeichnet, daß man den Wert der Ausfuhren von Waren pro Kopf der Bevöl¬

kerung in verschiedenen Ländern als Vergleichswert heranzieht. Tatsächlich

betrug der Export je Einwohner im Durchschnitt der kleineren europäischen

Länder 1984 rund 3.000 Dollar und der Österreichs nur etwa 2.000 Dollar.

Dieser Vergleich hat schon eine gewisse Aussagekraft, doch darf er nicht

allein gesehen werden, sondern man muß auch berücksichtigen, daß jene Län¬

der mit höheren Exportwerten auch gleichzeitig höhere Importe pro Kopf auf¬

weisen, wie aus der Tabelle 1 zu entnehmen ist.
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Tabelle 1

Land Exporte pro Kopf
in US-Dollar 1984

Importe pro Kopf
in US-Dollar 1984

Österreich
Belgien
Frankreich
BRD
Italien
USA

2.081
3.110
1.690
2.790
1.280

920
1.410
4.550
4.560
3.510
3.980
1.680

2.594
3.240
1.880
2.480
1.480
1.370
1.130
4.300
3.350
3.160
4.530
1.870

Japan
Niederlande
Norwegen
Schweden
Schweiz
Großbritannien

Die meisten Menschen dürfte es außerdem überraschen, daß für die Export¬

nation Nummer eins, nämlich Japan, der Wert der Exporte pro Kopf der Be¬

völkerung nur 1.400 Dollar und für die USA gar nur 920 Dollar beträgt. Da¬

mit sollte lediglich gezeigt werden, daß Rückschlüsse aus einer einzelnen

Größe - noch dazu in absoluten Beträgen - nur mit einer gewissen Vorsicht

gezogen werden sollten.

Aber auch aus einem anderen Grund ist der Vergleich der Exportleistung pro

Einwohner vielleicht nicht ganz so aussagekräftig, wie es auf den ersten

Blick scheint, und zwar aus folgendem:

Die Leistungsbilanz

Für die Beurteilung der außenwirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eines Lan¬

des ist nicht nur die Handelsbilanz, also der Güter- und Warenaustausch

maßgeblich, sondern die meist weniger bekannte Leistungsbilanz. In ihr

werden neben dem Warenverkehr auch die Importe und die Exporte von Dienst¬

leistungen berücksichtigt. Nun hat der Dienstleistungsbereich in Öster¬

reich, was seinen Beitrag zum BIP oder seinen Anteil an den Beschäftigten

betrifft, durchaus eine vergleichbare Bedeutung wie in den anderen ent¬

wickelten Staaten. Er weist aber einen wichtigen Unterschied auf, er ist

nämlich sehr stark exportorientiert. Dieser Umstand ist jedermann durchaus
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geläufig, wenn auch in einer anderen Formulierung: Österreich ist ein be¬

deutendes Fremdenverkehrsland!

Der Fremdenverkehr verzeichnet Einnahmen aus dem Ausland, also "Exporte",

die rund ein Drittel der Warenexporte betragen.

Österreich liegt im Warenexport mit einem Anteil am Welthandel von rund 1 %

an 25. Stelle, beim Dienstleistungsexport allerdings weltweit auf dem

10. Platz. Wenn man nicht nur die Dienstleistungsexporte allein ansieht,

sondern von ihnen die Importe abzieht, so zeigt sich, daß Österreich in der

Reihung der Länder mit den größten Aktivsaldi der Dienstleistungen an

6. Stelle liegt!

Der österreichische Warenexport entspricht in absoluten Zahlen zwar nur

rund 8 % der Exporte der USA, der Dienstleistungsexport aber ungefähr einem

Drittel der amerikanischen Dienstleistungseinnahmen.

So wichtig der Ausländerfremdenverkehr für Österreich auch ist, so muß man

aber auch sehen, daß er mit seinen Überschüssen seit 1973 nicht mehr aus¬

reicht, um das Defizit des Warenhandels auszugleichen. Im Jahr 1983 deckte

er nur noch rund 60 % des Handelsbilanzpassivums, weil der Wert der Waren¬

importe - zB wegen der enormen Verteuerung der Energieeinfuhren - wesent¬

lich rascher gestiegen ist.

Daß es Österreich dennoch gelang, sein "Leistungsbilanzproblem" in den

letzten Jahren zu meistern, geht daher teilweise auch auf eine andere Ent¬

wicklung zurück: In immer stärkerem Ausmaß verbindet sich mit dem Export

von Gütern eine Lieferung von Dienstleistungen. Es werden zB nicht mehr

"nur" Maschinen geliefert, sondern schlüsselfertige Fabriken oder Kraftwer¬

ken, häufig noch mit einem Ausbildungsprogramm für die Arbeiter, die in

diesen Fabriken dann arbeiten sollen oder auch mit Wartungs- und Erhal¬

tungsverträgen .

Diese Dienstleistungskomponenten werden mit den Lieferanten der Anlagen

abgerechnet, doch übersteigt in der Statistik dann der Wert der Zahlung den

Betrag der in der Ausfuhrstatistik erfaßten Warenlieferung. Diese Dienst¬

leistungsanteile betragen im Anlagengeschäft mittlerweile bereits rund 40 %
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des Wertes der Waren, die für die Erfüllung des Auftrages notwendig sind.

In der Leistungsbilanz wird dieser Export in der Position "Nicht in Waren

oder Dienste unterteilbare Leistungen" gebucht, die sich von 1980 bis 1984

von 10 Mrd auf 40 Mrd Schilling vervierfachte.

Mit diesen Hinweisen sollte keineswegs die Bedeutung des Warenexportes ge¬

schmälert, sondern lediglich gezeigt werden, daß bei einem internationalen

Vergleich nicht nur der Warenverkehr allein herangezogen werden sollte.

Die Warenstruktur der Exporte

Unbestreitbar ist und bleibt rein quantitativ der Warenverkehr die stra¬

tegisch wichtigste Frage. Darauf muß auch in Zukunft das Hauptaugenmerk

gerichtet werden.

Was hat es nun mit der Kritik an der Struktur der österreichischen Exporte,

sei es, was ihre warenmäßige Zusammensetzung oder was ihre regionale Streu¬

ung betrifft, auf sich? Nun, die Kritik ist grundsätzlich richtig, doch

müssen auch hier einige Sachverhalte ergänzt werden, damit das Bild etwas

ausgewogener wird und es soll auch darauf hingewiesen werden, welche Ände¬

rungen erreicht werden konnten.

Es stimmt, Österreichs Ausfuhr besteht zu einem vergleichsweise höheren

Teil als in anderen Industrieländern aus sogenannten Grundstoffen oder

Halbfabrikaten, die dann erst in den Abnehmerländern zu Fertigprodukten

weiterverarbeitet werden.

Eine Steigerung des Anteils von Fertigwaren an den österreichischen Ausfuh¬

ren zu erreichen, ist unbestreitbar notwendig, aber solche Strategien müs¬

sen einige Besonderheiten der österreichischen Produktionsstruktur berück¬

sichtigen. So ergibt sich oft aus der wirtschaftspolitischen Grundsatzent¬

scheidung, die heimischen Verarbeitungsbetriebe mit Vorprodukten oder Roh¬

stoffen aus dem Inland zu versorgen, aus Gründen der Wettbewerbsfähigkeit

die Notwendigkeit zur Aufrechterhaltung einer gewissen Mindestproduktion,

die den heimischen Bedarf aber übersteigt.
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Die Konsequenz kann also nur heißen, den Veredelungsgrad unserer Exportgü¬

ter zu steigern, denn eine totale Änderung der Struktur ist Zumindestens

kurzfristig nicht erreichbar.

Rund 40 % der Fläche Österreichs ist zB mit Wald bedeckt, daher wird auch

in Zukunft der Rohstoff Holz eine wichtige Rolle spielen. Die Strategie

kann nicht darauf abzielen, die Nutzung des Holzes zu vernachlässigen, son¬

dern muß sie in weitere, höhere Verarbeitungsstufen verlagern.

Daß bei der Warenstruktur der österreichischen Exporte aber auch bereits

Erfolge sichtbar werden, zeigt sich in einer Reihe von Feststellungen, die

der Leiter des Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO), Dr Helmut Kramer, in

seiner Veröffentlichung "Österreichs Industrie im internationalen Wettbe¬

werb" trifft.

Nach wie vor weist der Bereich der Nahrungs- und Genußmittel einen hohen

Importüberhang auf, doch wird man auch in Zukunft Südfrüchte, Kaffee, Kakao

oder Tabak importieren müssen. Doch schon im Bereich der chemischen Erzeug¬

nisse konnte das Exportvolumen mit dem Wert der Importe ziemlich gleich¬

ziehen. Bei der Maschinenindustrie und Elektroindustrie konnte 1984 bereits

eine aktive Handelsbilanz erreicht werden.

Tabelle 2: Warenstruktur des österreichischen Außenhandels

Exporte
1970 1984

Importe
1970 1980

Prozent

0 Nahrungsmittel
1 Getränke
2 Rohstoffe
3 Energie
4 öle und Fette
5 Chemische Erzeugnisse
6 Halbfertigwaren
7 Maschinen und

4.4 4,1
0,2 0,4

10,0 6,4
2.5 1,5
0,0 0,1
5.6 9,7

39,4 34,3

7,6 5,5
0,9 0,4
9.2 6,6
8.3 15,1
0,9 0,5
9,8 10,0

22,5 18,8

Verkehrsmittel
8 Sonstige Fertigwaren

24,1 29,9
13,7 13,3

31,2 28,0
9,7 14,8

Quelle: H Kramer, Österreichs Industrie im internationalen Wettbewerb
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Wie Dr Helmut Kramer in seinem Buch feststellt, hat sich mit der Ausnahme

von Belgien in keinem Land Westeuropas die Bedeutung der einzelnen Waren¬

gruppen im Export zwischen dem Anfang der 60iger Jahre und dem Anfang der

80iger Jahre stärker verändert als in Österreich.

Zwischen 1970 und 1984 ist der Anteil der Halbfertigwaren (Stahl, Metalle,

Papier), bei denen Österreich immer Netto-Exporteur war, am Gesamtexport

von 39 % auf 34 % gesunken, jener von fertigen Investitionsgütern hingegen

von 24 % auf 30 % gestiegen.

Diese Verbesserung der Warenstruktur des Exportes muß insbesondere deshalb

fortgesetzt werden, weil vor allem "Standardprodukte" stärkerer Konkurrenz

auf dem Weltmarkt ausgesetzt sind und ihre Preise stärker schwanken. Daher

dürfte der Marktanteilsgewinn Österreichs in den letzten Jahre im Export

eher durch steigende Mengen bei geringeren Erträgen erkauft worden sein. So

stieg der durchschnittliche Wertindex der österreichischen Exporte von 1979

bis 1984 um 20 %, der der BRD aber um 24 %.

Eine positive Entwicklung zeigt sich langfristig allerdings darin, daß

früher der Wert "Eines Kilos Import" wesentlich höher lag als der Preis

"Eines Kilos Export". Während wir 1960 für unseren Export im Durchschnitt

nur 70 % des Wertes unseres Imports bezahlt bekamen, hat sich bis 1984 die¬

ses Verhältnis auf 95 % verbessert.

Die regionale Streuung der Exporte

Ein weiteres Problem der Ausfuhr liegt in ihrer geographischen Streuung.

Daß Österreich weitere und neue Zielländer oder Zielregionen für seine Ex¬

porte erschließt, ist unbestreitbar notwendig, doch ist seine gegenwärtige

Konzentration auf Westeuropa im internationalen Vergleich keine Besonder¬

heit.

Nur die Schweiz und Finnland haben geringere Anteile Westeuropas an ihren

Exporten. Die österreichische Besonderheit ist vielmehr der hohe Anteil

Osteuropas mit rund 12 %, der damit um rund 10 Prozentpunkte über dem ande¬

rer kleiner europäischen Länder, ausgenommen Finnland, liegt.
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Tabelle 3: Regionale Strukturen der Exporte kleiner europäischer Länder

1983

Absatzgebiete

West- Ost- Europa Nord- übrige
europa europa zusammen amerika

Anteil an den Gesamtexporten, Prozent

Österreich 66,7 12,2 78,9 3,6 17,5
Schweiz 55,7 3,2 58,9 9,8 31,3
Belgien, Luxemburg 77,8 2,1 79,9 5,5 14,6
Niederlande 79,5 1.7 81,2 4,6 14,2
Dänemark 70,2 1,4 71,6 8,0 20,4
Schweden 69,4 2,7 72,1 8,9 19,0
Norwegen 83,9 1,2 85,1 5,5 9,4
Finnland 55,0 27,7 82,7 4,6 12,7

Quelle: H Kramer

Die Industrie- und Betriebsstruktur

Die Ausfuhren eines Landes hängen hauptsächlich von dem Erzeugungsprogramm

seiner Industrien ab. Deshalb kann eine Verbesserung der Exportpalette we¬

niger durch Maßnahmen der Ausfuhrförderung, sondern nur durch eine aktive

Strukturpolitik erreicht werden, was, wie gezeigt wurde, auch bereits zu

Erfolgen geführt hat.

Ein Fortschritt liegt zweifellos auch darin, daß die sogenannte Exportquote

der Industrie wesentlich gestiegen ist. Man versteht darunter jenen Anteil

der Gesamterzeugung der Industrie, der exportiert wird. Er stieg von 1973

bus 1984 von 35,6 % auf 52,4 % dh, daß bereits mehr als die Hälfte der In¬

dustrieproduktion im Ausland abgesetzt wird.

Nach wie vor stehen einer größeren Exportbeteiligung österreichischer Un¬

ternehmen aber auch strukturelle Hindernisse entgegen. So zeigen Untersu¬

chungen weltweit sehr einheitlich, daß ein eindeutiger positiver Zusammen¬

hang zwischen der Größe eines Industriebetriebes und seinen Exportaktivitä¬

ten besteht.
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In der Regel sind größere (Industrie-)ßetriebe stärker im Export tätig als

kleine. In Österreich beschäftigt aber die Hälfte der Industriebetriebe

weniger als 20 Mitarbeiter und 80 % beschäftigen weniger als 100 Mitarbei¬

ter! Nur 1 % der Betriebe hat eine Mitarbeiterzahl von mehr als 1.000.

Da für eine Reihe von Klein- und Mittelbetrieben der Aufbau einer eigenen

Exportorganisation nicht möglich ist, dürfte eine massive Steigerung ihrer

Ausfuhrtätigkeit nur durch den Abbau eines anderen traditionellen Mankos

Österreichs gelingen, nämlich das Fehlen nennenswerter Exporthandelsunter¬

nehmen.

Ein weiterer Nachteil, der sich bei einem Vergleich Österreichs etwa mit

Holland oder der Schweiz zeigt, ist der, daß bei uns kein Sitz eines mul¬

tinationalen Konzerns liegt und Auslandsinvestitionen nur eine sehr geringe

Bedeutung haben. Beide Faktoren sind zwar historisch leicht erklärbar und

können auch nicht rasch geändert werden, sie sollten aber bei Vergleichen

Österreichs mit diesen Ländern in Rechnung gestellt werden.

Mit diesen Ausführungen sollte keineswegs die enorme Wichtigkeit einer Ex¬

portoffensive für Österreichs Wirtschaftsentwicklung geleugnet werden, son¬

dern sie sollten nur zu einer gewissen Vorsicht bei internationalen Ver¬

gleichen und der Übernahme von Rezepten oder Modellen anderer Staaten an¬

regen. Zweitens sollten sie zeigen, daß Anstrengungen, die Exportschwäche

Österreichs zu bekämpfen, nicht fruchtlos sind. Sie schlagen sich in sehr

konkreten Ergebnissen nieder, wenn sie auch in den wirtschaftspolitischen

Diskussionen nicht immer so deutlich herausgestrichen werden.
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Michael Mesch

Österreichs Entwicklungshilfe

Quelle:

Arbeit und Wirtschaft

3/86

Im September des vergangenen Jahres legte der Bundesminister für Auswärtige

Angelegenheiten dem Parlament den "Bericht über die österreichische Ent¬

wicklungshilfe" vor, der sich auf die Jahre 1982 bis 1984 bezieht.

Der Bericht befaßt sich mit der von Österreich geleisteten "öffentlichen

Entwicklungshilfe". Was unter diesem Begriff zu verstehen ist, hat die

"Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung" (OECD),

deren Mitglied Österreich ist, verbindlich festgelegt, öffentliche Entwick¬

lungshilfe umfaßt demnach die vom Bund und anderen Gebietskörperschaften

des öffentlichen Rechts - der Anteil von Ländern und Gemeinden ist freilich

sehr klein - an die Entwicklungsländer vergebenen Mittel, insoweit die Ver¬

gabe die folgenden zwei Bedingungen erfüllt:

* "Ihr Hauptziel ist die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und

des Wohlstands der Entwicklungsländer".

* "Sie erfolgt zu vergünstigten Bedingungen und weist ein Zuschußelement

von mindestens 25 % auf". Das heißt, zumindest ein Viertel des Ümfangs

jeder Mittel vergäbe muß eine Schenkung darstellen.

Ein Akt internationaler Solidarität

"Die österreichische Entwicklungshilfe versteht sich als eines von mehreren

Instrumenten im Rahmen der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit mit den

Ländern der Dritten Welt.
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Außenminister Leopold Gratz betrachtet Entwicklungshilfe "in erster Linie

als einen Akt der Solidarität" gegenüber den Menschen in den Entwicklungs¬

ländern. "Darüber hinaus dient die Hilfe aber auch der sozialen, wirt¬

schaftlichen und politischen Stabilität in den Empfängerländern ... Erfolg¬

reiche Hilfsmaßnahmen nützen letztlich auch dem Geber selbst, indem sie zur

Mobilisierung brachliegender Ressourcen und Kapazitäten, zur Steigerung der

Kaufkraft und damit zur Erhöhung der Aufnahmefähigkeit der Märkte der Drit¬

ten Welt beitragen".

Der Umfang öffentlicher Entwicklungshilfe kann sowohl als Schillingbetrag

als auch in Prozent des BIP ausgedrückt werden. Die letztgenannte Form ist

aussagekräftiger, stellt sie doch die Mittelvergäbe in Beziehung zur wirt¬

schaftlichen Leistungsfähigkeit eines Landes.

Österreich bekannte sich anläßlich der 35. UN-Generalversammlung vorbehalt¬

los dazu, das von den Vereinten Nationen gesetzte Ziel eines BIP-Anteils

der öffentlichen Entwicklungshilfe von 0,7 % bis 1990 zu verwirklichen. Von

diesem Ziel ist Österreich bisher noch weit entfernt. Die 1984 geleisteten

3,6 Mrd Schilling Entwicklungshilfe entsprechen 0,28 % des BIP im genannten

Jahr. Mit diesem Anteil lag Österreich unter den 17 Mitgliedsländern des

Ausschusses für Entwicklungshilfe der OECD an 15. Stelle.

Die entsprechenden Anteile vergleichbarer Länder betrugen: Niederlande

1,02 %, Belgien 0,56 %, Finnland 0,38 %. Der Durchschnitt der OECD-Länder

belief sich auf 0,36 %. 1

Vier Bereiche

Nach der Art der Verwendung der für die öffentliche Entwicklungshilfe be¬

stimmten Mittel können vier Bereiche unterschieden werden:

1. Finanzielle Beiträge an die Organisationen für Entwicklungszusammenar-

beit im Rahmen der Vereinten Nationen (1984: 324 Mio Schilling, ds 8,9 %

der öffentlichen Entwicklungshilfe).
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2. Beiträge an internationale Finanzinstitutionen, nämlich an den Interna¬

tionalen Währungsfonds, die Weltbankgruppe und die regionalen Entwick¬

lungsbanken (558 Mio Schilling, ds 15,4 %).

Die beiden genannten Bereiche werden unter dem Begriff "multilaterale Hil¬

fe" zusammengefaßt, dh, die Mittel vergäbe erfolgt nicht an einzelne Länder,

sondern an internationale Organisationen. Etwa ein Viertel der österreichi¬

schen Entwicklungshilfe ist dieser Kategorie zuzuordnen.

3. Bilaterale technische Hilfe. Dies ist der Fachausdruck für jenen Be¬

reich, der in der Öffentlichkeit in der Regel mit dem Begriff Entwick¬

lungshilfe in Zusammenhang gebracht wird. Hier handelt es sich um die

Finanzierung von Projekten, die von österreichischen Entwicklungshil¬

feorganisationen in Entwicklungsländern ausgeführt werden, um Nahrungs¬

mittelhilfe und die Finanzierung von Kosten für Studenten aus Entwick¬

lungsländern (814 Mio Schilling, ds 22,4 %).

4. Bilaterale Finanzhilfe, dh Kredite, die von Österreich an einzelne Ent¬

wicklungsländer vergeben werden (1.931 Mio Schilling, ds 53,3 %).

Zu 1:

Das "Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen" (UNDP) ist die zentrale

Instanz für die multilateralen Entwicklungsanstrengungen im UN-System.

Österreich hat weder finanziell noch personell die Voraussetzungen für den

Aufbau eines umfassenden Entwicklungshilfeapparates und von Außenstellen in

den Entwicklungsländern, weshalb sich eine verstärkte Zusammenarbeit (ge¬

meinsame Finanzierung und Durchführung bilateraler Projekte durch UNDP) in

zunehmendem Maße als vorteilhaft erweist. Beiträge fließen weiters an meh¬

rere andere UN-Organisationen, unter denen die Organisation für Ernährung

und Landwirtschaft (FAO) hervorzuheben ist.

Zu 2:

Den internationalen Finanzinstitutionen kommt im Rahmen der Entwicklungs¬

politik aus mehreren Gründen zunehmende Bedeutung zu.
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Erstens wird der Finanzbedarf der Entwicklungsländer in den nächsten Jahr

weiter ansteigen. Zweitens ist kaum anzunehmen, daß der bisher von den Ge¬

schäftsbanken in diesem Zusammenhang geleistete Beitrag noch erhöht werden

kann. Der Internationale Währungsfonds gewährt seine Finanzhilfe überwie¬

gend durch die Ziehung von Beträgen und die Einräumung von Krediten, die

meist mit einschneidenden wirtschaftspolitischen Bedingungen verbunden

sind. Das betreffende Land muß ein Stabilisierungsprogramm vorlegen, das

Chancen für die Beseitigung der Zahlungsbilanz-Ungleichgewichte bietet.

Die Weltbank hat ihre finanzielle Hauptaufgabe in der Gewährung langfri¬

stiger Kredite für Entwicklungszwecke. Diese Darlehen werden zu Zinssätzen

vergeben, deren Höhe sich an den Kosten der Mittelaufbringung auf den in¬

ternationalen Kapitalmärkten orientiert. Die "Internationale Entwicklungs¬

organisation" (IDA) wurde geschaffen, um Kredite zu besonders günstigen

Bedingungen an ärmere Entwicklungslänger zu gewähren.

Zu 3:

Gemäß Entwicklungshilfe-Gesetz 1974 hat sich der Bund bei der Durchführung

eigener Projekte in den Entwicklungsländern der sogenannten Entwicklungs¬

hilfeorganisationen zu bedienen.

Schwerpunkte dieser Projekte liegen in der Landwirtschaft, im Bildungswe¬

sen, in Maßnahmen zugunsten der ärmsten Bevölkerungsteile. Im folgenden

seien nur zehn von insgesamt 900 im Bericht angeführten Projekten heraus¬

gegriffen:

* Aufforstung und Erosionsschutzmaßnahmen in Rwanda

* Biologische Schädlingsbekämpfung in Nigeria

* Errichtung von Rinderfarmen in Tunesien

* Ländliche Wasserversorgung in Djibouti

* Aufbau von Tischlereiwerkstätten in Kap Verde

* Aufbau eines gewerblich-technischen Ausbildungszentrums in Burkina Faso
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* Schulung von Stahlarbeitern in Smbabwe

* Studie zur Erstellung eines integrierten Gesamtverkehrskonzepts für die

Kagera-Region in Ostafrika

* Alphabetisierungskampagne in Äthiopien

* Errichtung eines Gesundheitszentrums in Nicaragua.

Mit 316 Mio Schilling gefördert wurden jene rund 5.000 Studenten aus Ent¬

wicklungsländern, die an österreichischen Universitäten studieren.

Zu 4:

Die bilaterale Finanzhilfe besteht einerseits aus Finanzhilfedarlehen an

Entwicklungsländer, wobei sich diese Kredite durch ein besonders hohes Zu¬

schußelement auszeichnen, andererseits aus Krediten im Rahmen der Export¬

förderung, soweit sie die eingangs genannten Bedingungen erfüllen.

1984 betrug der Anteil der Exportkredite an der gesamten öffentlichen Ent¬

wicklungshilfe 50,9 %. Grundsätzlich ist nicht zu bestreiten, daß öffentli¬

che Exportkredite sehr wohl einer weiter verstandenen Entwicklungszusammen¬

arbeit dienen und vor allem jenen Entwicklungsländern, die bereits einen

etwas höheren Entwicklungsstand erreicht haben, helfen können, diesen zu

erhalten und weiter auszubauen.

Die Kritik der OECD und von anderer Seite an der dominanten Position der

Exportkredite erfolgt aus mehreren Gründen:

"Die Vergabe solcher Kredite dient zwar vielfach auch entwicklungspoliti¬

schen Zielen, aber die Initiative geht sehr oft vom österreichischen Ex¬

porteur aus, der eigene Interessen vertritt". Anders ausgedrückt: Handels¬

politische Gesichtspunkte hätten gegenüber entwicklungspolitischen Aspekten

ein Obergewicht.

* Naturgemäß seien "gerade die ärmsten Länder vom Empfang begünstigter

Exportkredite weitgehend ausgeschlossen".
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* Die Anpassung an ein entwicklungspolitisches Programm mit bestimmten
I '

Qualitätsanforderungen sowie sachlichen und regionalen Schwerpunkten sei

kaum möglich.

* Das erforderliche Zuschußelement von 25 % werde im Fall der Exportkredi¬

te nur geringfügig überschritten.

Sachliche Schwerpunkte der Exportkredite bildeten die Finanzierung von In¬

vestitionen im Kraftwerksbau, in der Infrastruktur (besonders im Eisenbahn¬

bau), der Schwer- und der Konsumgüterindustrie sowie der Landwirtschaft

(einschließlich Bewässerungsanlagen).

Die Messung der Qualität öffentlicher Entwicklungshilfe kann mittels mehre¬

rer international üblicher Maßstäbe erfolgen:

Die OECD empfiehlt für die gesamte Entwicklungshilfe ein Zuschußelement

von mindestens 86 %. 15 von 17 Ländern des Entwicklungshilfe-Ausschusses

der OECD erfüllten diese Empfehlung. Österreich lag mit 60 % im Durch¬

schnitt der Jahre 1982 bis 1984 mit deutlichem Abstand an letzter Stelle.

Auch was die Bindung bilateraler Entwicklungshilfe an den Bezug von Waren

und Dienstleistungen aus dem Geberland anlangt, weist Österreich mit 77 %

gebundener Hilfe 1983 den bei weitem höchsten Wert, also die geringste Qua¬

lität aus.

Einen weiteren Qualitätsmaßstab bildet die Hilfe an die sogenannten "am

wenigsten entwickelten Länder". Als solche gelten Länder mit: Pro-Kopf-BIP

von 100 US-Dollar oder weniger, einem BIP-Anteil der verarbeitenden Indu¬

strien von 10 % oder weniger, einer Alphabetisierungsrate von 20 % oder

weniger. Derzeit zählen 36 Entwicklungsländer zu den "am wenigsten ent¬

wickelten". Gemäß UN-Empfehlung von 1981 sollen mindestens 0,15 % des BIP

als Hilfe an diese Ländergruppe fließen. Im Fall Österreichs betrug dieser

Anteil 1983 0,03 %, was unter den OECD-Ländern (Durchschnitt: 0,08 %) den

letzten Rang bedeutete. "Diese Situation ist nichts anderes als ein Teil¬

aspekt eines der Grundprobleme der österreichischen Entwicklungshilfe, des

hohen Anteils der Exportkredite an der Gesamthilfe".
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In dieser allgemeinen Kritik darf die "unbestritten hohe Qualität einzelner

Leistungen innerhalb der österreichischen Entwicklungshilfe" nicht unter¬

gehen.

Im Zentrum der Strategie in bezug auf die "am wenigsten entwickelten Län¬

der" steht die Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes.

Vordringliche Ziele in diesem Bereich sind nach Maßgabe österreichischer

Hilfsmöglichkeiten die Entwicklung angepaßter Bewirtschaftungsmethoden, die

Integration von Viehhaltung und Ackerbauwirtschaft sowie die Verbesserung

der Produktivität durch angepaßte Technologie (vor allem auf handwerklicher

Ebene). Das Konzept sieht eine Konzentration der Hilfe auf den afrikani¬

schen Kontinent vor, insbesondere auf die Sahelzone und Ostafrika.

Außenminister Gratz zog folgenden Schluß: "Das Nahziel unserer Bemühungen

müßte des daher sein, unsere Leistungen zu erhöhen, aber gleichzeitig auch

ihre Qualität zu verbessern, um zumindest die Durchschnittswerte der OECD-

Staaten zu erreichen".

Der Anteil der Exportkredite an der öffentlichen Entwicklungshilfe soll

laut Vorschau am Ende des Berichts auf 30 % im Jahr 1988 gesenkt werden.

Damit ginge eine Verbesserung der Qualität einher. Die Verwirklichung des

0,7-%-Ziels wird von der wirtschaftlichen Entwicklung Österreichs und den

davon beeinflußten budgetpolitischen Entscheidungen abhängen.

* Der Durchschnitt wird deshalb so herabgedrlickt, weil das wirtschaftlich
stärkste OECD-Land, die USA, nur 0,24 % des BIP 1984 an Entwicklungshil¬
fe leistete
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Günther Chaloupek

Die Grenzen des Wachstums iri der

Geschichte der Nationalökonomie

Quel1e:

ÖGB-Jahrbuch 1987

Natur und Wirtschaft

Das Verhältnis der Wirtschaft zur Natur, das wir heute allgemein als "Um-

weltproblematik" bezeichnen, ist in entscheidender Weise vom Entwicklungs¬

stand der Wirtschaft geprägt. In vorindustriellen Gesellschaften ist die

Beziehung von Natur und Wirtschaft höchst einseitig: Bei geringer Produk¬

tivität der Arbeit ist der "Reichtum" eines Volkes, dh sein Wohlstandsni¬

veau, weitgehend von der Freigebigkeit der Natur bestimmt: Vom Klima, von

der Bodenbeschaffenheit, den Bodenschätzen und ähnlichen Faktoren. Die Ein¬

seitigkeit der Abhängigkeit kommt sehr deutlich darin zum Ausdruck, daß

Naturereignisse meist katastrophale Folgen für die betroffenen Regionen

nach sich ziehen - das Ausbleiben des Regens führt zu Hungerkatastrophen,

Seuchen dezimieren die Bevölkerung und bringen die Wirtschaft ganzer Städte

und Landstriche zum Erliegen. Ähnlich waren die Folgen der Zerstörung land¬

wirtschaftlicher Kulturen durch Kriege. Sicherlich gibt es beträchtliche

Unterschiede zwischen Zivilisationen auf primitiver Stufe und den ver¬

schiedenen Hochkulturen, auch ist ein gewisser Fortschritt über die Jahr¬

hunderte zu einer allmählichen Milderung der Abhängigkeit bei zunehmenden

Unterschieden zwischen den Nationen und Kontinenten unverkennbar.

Jener Wirtschaftstypus, der die Abhängigkeit der Ökonomie von der Natur in

entscheidender Weise veränderte, ist allerdings noch kaum 200 Jahre als,

die industrielle Zivilisation. Durch die in historischer Sicht dramatische

Steigerung der Produktivkraft der menschlichen Arbeit mit Hilfe des techni¬

schen Fortschritts haben natürliche Gegebenheiten als Bestimmungsfaktoren

des Wohlstandes in den industrialisierten Teilen der Erde erheblich an Be¬

deutung verloren. Die stärkste Steigerung der Arbeitsproduktivität erfolgte
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gerade in den nördlicher gelegenen europäischen Ländern, die von der Natur

nicht begünstigt sind, während die mediterranen Gebiete deutlich zurückge¬

fallen sind.

Gewiß blieb die Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen eine Bedingung der

Gütererzeugung. Wo ein bestimmter Rohstoff verfügbar ist, spielt aufgrund

der modernen Verkehrsverhältnisse ökonomisch - wenn auch nicht politisch -

nur noch eine untergeordnete Rolle.

Nahrungsmittel und Rohstoffe

Abhängigkeit der Industriezivilisation von der Natur ist damit von ganz

anderer Art als diejenige vorindustrieller Gesellschaften. Unvorhersehbare

Ereignisse der unbeherrschbaren Natur sind als Störfaktoren der Volkswirt¬

schaft nicht mehr von großer Bedeutung, deren langfristige Entwicklung von

ökonomischen Bestimmungsfaktoren und vom technischen Fortschritt geprägt

ist. Aber sehr früh schon haben einzelne Nationalökonomen in der Natur eine

Bremse für diese Entwicklung, für eine immer fortschreitende Steigerung des

Wohlstandes zu erkennen geglaubt. Der erste und wohl berühmteste Repräsen¬

tant eines so begründeten Zukunftspessimismus ist der Brite Thomas Robert

Malthus, der schon kurz nach dem Einsetzen der Industrialisierung dieser

ihr baldiges Ende prophezeite: Die Zunahme der Bevölkerung würde die na¬

türlichen Grundlagen der Ernährung rasch überfordern, und sein Zeitgenosse

Ricardo schloß daraus auf einen unaufhaltsamen Anstieg der Grundrente, der

die industrielle Kapitalakkumulation zum Erliegen bringen würde. Wie die

Wirtschaftsgeschichte des 19. Jahrhunderts gezeigt hat, war dieser Pessi¬

mismus unbegründet und ging von einer völligen Fehleinschätzung der fak¬

tischen Gegebenheiten aus. Nicht nur die Möglichkeiten des Imports von

Nahrungsmitteln, sondern jene der Steigerung des Bodenertrages waren von

Malthus und Ricardo gröblich unterschätzt worden. Tatsächlich war gerade

die Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität bis heute um ein

Mehrfaches stärker als das Wachstum der Bevölkerung - das Problem zunehmen¬

der Überschüsse harrt bis heute seiner Lösung.

Eine wesentliche Voraussetzung der industriellen Revolution war die Er¬

schließung und Ausbeutung der Kohlevorkommen, die die Ergebnisbasis für die
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Dampfmaschinen und Eisenbahnen, später auch der Eisen- und Stahlerzeugung

bildeten. Die Perspektive einer möglichen Erschöpfbarkeit dieser Ressourcen

veranlagte noch im 19. Jahrhundert Nationalökonomen, längerfristig eine

"Kohlenkrise" zu prognostizieren. Als Beispiel hiefür sei der englische

Ökonom H Stanley Jevons - bekannt als einer der Begründer der "Grenznutzen¬

schule" - angeführt. Schon 1865 befürchtete Jevons, daß der Prozeß der In¬

dustrialisierung als Folge einer Erschöpfung der Kohlenreserven ein frühes

Ende nehmen könnte.

Zahlreiche andere Beispiele von Krisenprognosen nach dem Muster der "Koh¬

lenkrise" ließen sich anführen - für Holz, Gummi, eine frühe "Ölkrise" für

Schmieröl aus Walfischtran in den USA zu Beginn dieses Jahrhunderts und

andere.

Die Tatsache, daß keine dieser Prognosen bisher eingetreten ist, ist na¬

türlich für sich genommen keine Widerlegung aktueller Vorhersagen, ähnlichen

Musters. Sie mahnt jedoch zu einer gewissen Skepsis und ist ein Hinweis

darauf, daß die zeitliche Reichweite natürlicher Vorkommen größer ist als

die jeweils zur Zeit bekannten Lagerstätten. Auch die Fähigkeit der mensch¬

lichen Erfindungskraft, Alternativstoffe zu entwickeln bzw durch produkt¬

technische Neuerungen solche Grenzen zu umgehen, sollte nicht zu gering

veranschlagt werden.

Verantwortung für die natürliche Umwelt

Das "Umweltproblem" unserer Zeit hat jedoch noch eine andere Dimension, die

ihm in historischer Perspektive gesehen einen neuen Charakter verleiht: die

"Grenzen des Wachstums" werden heute nicht nur mit der Begrenztheit und

Erschöpfbarkeit der natürlichen Ressourcen begründet, sondern auch mit den

Grenzen der Fähigkeit der Natur, unbeabsichtigte Nebenwirkungen von ökono¬

mischen Aktivitäten - nicht nur in der Produktions-, sondern auch in der

Konsumsphäre - zu absorbieren bzw mit der wirtschaftlichen oder technischen

Begrenztheit der Möglichkeiten, solche naturschädigenden Nebenwirkungen zu

vermeiden und von bestehenden Ausmaßen wieder zu reduzieren. In der Pro¬

blemstellung der "ökologischen Frage" kommt zum Ausdruck, daß sich auf der

in den wirtschaftlich entwickelten Nationen erreichten Höhe des Industria-
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1isierungsprozesses das Verhältnis von Natur und Wirtschaft abermals anders

darstellt als über weite Strecken des Industrialisierungsprozesses. Waren

früher Rückwirkungen der Ökonomie auf die Natur im großen Maßstab von der

Ressourcenerschöpfung abgesehen nicht zu gewärtigen, so beinhaltet heute

der Produktionsapparat der industrialisierten Welt durchaus das Potential,

in umfassendere Naturzusammenhänge einzugreifen und unter bestimmten Um¬

ständen diese Zusammenhänge so zu verändern, daß sich die menschlichen Le¬

bensbedingungen fühlbar verschlechtern könnten.

Die moderne Industriegesellschaft hat die kollektiven Fähigkeiten der Men¬

schen, Güter und Dienstleistungen zu erzeugen, auf ein Vielfaches dessen,

was über Jahrhunderte und Jahrtausende möglich war, gesteigert und damit

einen noch vor wenigen Jahrzehnten kaum für möglich gehaltenen Lebensstan¬

dard und Wohlstand realisiert. Gestiegen sind gleichzeitig auch die Mög¬

lichkeiten zerstörender Eingriffe in die natürlichen Grundlagen des Lebens

und der Wirtschaft. Die Menschheit hat damit unausweichlich auch eine Ver¬

antwortung für die Natur übernommen, mit der sie die längste Zeit ihrer

Geschichte nicht belastet war. Daraus leitet sich die existenzielle Bedeu¬

tung der Umweltproblematik ab, deshalb wird ihr mit Recht ein ähnliches

Gewicht beigemessen wie im 19. Jahrhundert der sozialen Frage und so ge¬

sehen bildet sie zu Recht einen Mittelpunkt der heutigen politischen und

geistigen Auseinandersetzung.

Diese Auseinandersetzung ist je mehr oder weniger von Beginn an von neuen

"Untergangsprophezeiungen" verschiedenster Art geprägt. Vertreter derar¬

tiger Ansichten haben mehr oder weniger wortgewaltig, publikums- und me¬

dienwirksam die Öffentlichkeit davon zu überzeugen versucht, daß verschie¬

dene durch die Industriegesellschaft möglich gewordene negative Umweltaus¬

wirkungen auch faktisch wahrscheinlich oder gar unabwendbar geworden sind.

Nur eine "radikale Umkehr" zum Zeitpunkt "5 vor 12", den wir angeblich be¬

reits erreicht haben, könne sonst längerfristig eintretende Katastrophen

noch aufhalten und die Selbstvernichtung verhindern. Aus dieser behaupteten

Dramatik des Geschehens bezieht die Umweltdiskussion wohl den Großteil

ihrer Heftigkeit und Emotionalität. Aus der Sicht eines drohenden

Untergangs erscheint der Ruf nach sachlich nüchterner Prüfung selbst schon

als fahrlässig - um nur die mildeste Qualifikation zu gebrauchen.
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Das besondere Dilemma der Umweltdiskussion besteht darin, daß es "die Öko¬

logie" als Gegenstand eines einheitlichen Bestandes gesicherter Erkenntnis¬

se "der" Wissenschaften nicht gibt, sondern Wissenschaftler ein und dersel¬

ben oder auch verschiedener Fachrichtungen Meinungen über ökologische Zu¬

sammenhänge vertreten, die einander nicht selten diametral widersprechen.

Es ist Aufgabe anderer Beiträge dieses Jahrbuches, so gut wie möglich Licht

in das Dunkel solcher Widersprüche und Gegensätze zu bringen. Den histori¬

schen Ausgangspunkt und Ansatz dieser Überlegungen im Auge behaltend, soll

im folgenden noch die - zugegeben recht kurze - Geschichte der Umweltpro-

blematik, wie sie sich im ökonomischen Schrifttum darstellt, auf prak-

tisch-politische Schlußfolgerungen befragt werden.

Das Umweltproblem in der 'Ökonomie

Wenn die Ökonomen sich schon früh mit der Frage der Erschöpfbarkeit und
»

Begrenztheit der natürlichen Ressourcen beschäftigt haben, so haben sie die

andere Seite der Umweltproblematik, die negativen Nebenwirkungen von Pro¬

duktion und Konsum auf die Natur, bis vor kurzem so gut wie völlig igno¬

riert. Nicht an der Einsicht mangelte es, daß die Produktion "gewollter"

Güter auch "ungewollte" Nebenprodukte, etwa Abfälle, hervorbringt, die

"goods" in einem gewissen Ausmaß immer auch die "bads", die entsorgt werden

müssen, hervorbringen. Aber die längste Zeit war dies eine bloße Tatsäch¬

lichkeit, eine Trivialität, die ein besonderes Interesse nicht erforderte.

Daß eine Stadt im Müll "erstickt", wenn die Müllabfuhr streikt, ist eine

alte Erfahrungstatsache. Daß die Müllentsorgung ein technisch, ökonomisch

und politisch schwieriges Problem sein kann, wenn Deponien voll sind, die

Deponierbarkeit vieler Stoffe fraglich geworden ist, die Verbrennung des

Mülls nicht ohne Schwierigkeiten möglich ist, ein Standort für Deponien und

Verbrennungsanlagen unschwer zu bestimmen ist - das alles ist uns erst in

den letzten ein bis zwei Jahrzehnten bewußt geworden. Und ähnlich verhält

es sich mit den anderen "Externen Effekten" von Produktion und Konsum, all

den Abgasen und Abwässern, die als unbeabsichtigte Nebenprodukte in die

Umwelt abgegeben werden und die mit dem Wachstum von Produktion und Ver¬

brauch in einem unvorhergesehenen Maß zugenommen haben.
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Als erster sprach der englische Ökonom E J Mishan in diesem Sinne von den

"Kosten des Wirtschaftswachstum", sein Buch erschien 1967. Daß die ein¬

zelnen Umweltbelastung, jede für sich genommen, in der Regel unbedeutend

ist, sie in ihrer Gesamtheit jedoch fühlbar werden und demzufolge eine um¬

fassende "Gesamtsicht der verschiedenen Umweltmedien und der Umwelt" als

solche notwendig ist - diese Einsicht ist vor allem durch jene "Weltmo-

delV'-Studien allgemein ins Bewußtsein gedrungen, welche die weltweite Um-

weltdiskussion seit ihren Erscheinen geprägt haben und sie auch noch prä¬

gen: Von der 1972 erschienenen im Auftrag des "Club of Rome" erstellten

Studie "Grenzen des Wachstums" von Meadows und anderen und den vorbereiten¬

den Arbeiten des amerikanischen "Systemtheoretikers" J W Forrester. In

diesen Pionierstudien zeigen sich die gewaltigen, globalen Dimensionen des

modernen Umweltproblems ebenso wie die Fragwürdigkeit der Argumentations¬

weise, die dem Weltmodel1-Systemansatz innewohnt. Seit ihrer Veröffentli¬

chung sind nun fast eineinhalb Jahrzehnte verstrichen, so daß ihre Ihesen

und Prognosen heute schon einer ersten Überprüfung anhand der seither ge¬

wonnenen Erfahrungen unterzogen werden können.

Die "Grenzen des Wachstums"-Studie begründet die langfristigen Gefahren

exponentiellen Wachstums mit dem Bevölkerungswachstum, mit der Erschöpfung

der Rohstoffe und mit der exponentiel! zunehmenden Umweltverschmutzung.

Eine Bremsung des Wachstums der Weltbevölkerung wird schon deshalb für un¬

abdingbar gehalten, weil schon bei ihrem gegenwärtigen Stand eine Anhebung

des Verbrauchsniveaus der Dritten Welt auf jenes der Industrieländer schwer

vorstellbar erscheint. Für die Rohstoffvorräte wird schon für den Zeitraum

ab 1970 ein steiler Abfall unterstellt, eine fühlbare Auswirkung auf die

Industrieproduktion soll sich bald nach der Jahrhundertwende ergeben. Die

Rohstoffprognose der "Grenzen des Wachstums" ist besonders heftig kriti¬

siert worden. Für die bei einigen Metallen prognostizierte rasche Annähe¬

rung an die Erschöpfung gibt es bis heute keine Anzeichen. Wenn auf der

Rohstoffseite Wachstumsgrenzen absehbar sind, so kann dies allenfalls für

Erdöl und Erdgas plausibel gemacht werden. Jedoch hat sich gezeigt, daß die

ölreserven vom Bericht an den Club of Rome stark unterschätzt, das Verbrau¬

cherwachstum stark überschätzt wurden.

Die entscheidende Wachstumsgrenze in den Model 1 Simulationen von Forrester

und Meadows bildet die zunehmende Umweltverschmutzung, die selbst bei An-
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nähme unbegrenzter Rohstoffvorräte im Laufe des 21. Jahrhunderts zum Kol¬

laps des Wachstums und zum drastischen Rückgang der Bevölkerung infolge

steigender Mortalität führt. Für die Analyse der Umweltsituation waren die

Autoren auf ein damals noch sehr spärliches Datenmaterial angewiesen. Die

Prognosen der längerfristigen Zunahme der Umweltbelastung durch die damali¬

gen Weltmodelle ermangeln weitgehend jener Datengrundlagen, die üblicher¬

weise die empirische Basis solcher Simulationen bilden. Heute wissen wir

wesentlich mehr über die Umweltsituation, aber immer noch zu wenig, um über

verschiedene Zusammenhänge gesicherte Aussagen machen zu können. Aus heu¬

tiger Sicht fällt auf, daß von jenen Schadstoffen, deren Verminderung ge¬

genwärtig Hauptziele der Umweltpolitik sind, wie Schwefeldioxyd oder die

Stickoxyde, im Bericht so gut wie gar nicht die Rede ist, ebenso wie das

"Waldsterben" noch nicht vorkommt. Gerade bei den letztgenannten Schad¬

stoffen sind Maßnahmen gesetzt worden, die eine deutliche Verminderung des

Ausstoßes bewirkt haben und/oder noch bewirken werden. Die Skepsis der Au¬

toren gegenüber den tatsächlichen Möglichkeiten einer fühlbaren Verminde¬

rung des Schadstoffausstoßes wurde das Potential an Innovationen unter¬

schätzt, ebenso die Bereitschaft, Ressourcen für kostenaufwendige Umwelt¬

schutzvorkehrungen bereitzustellen.

Wachstumsknick und Umwelt

Um den bei Fortsetzung des Wachstums von Bevölkerung und Industrieproduk¬

tion irgendwann im 21. Jahrhundert drohenden Zusammenbruch abzuwenden,

schlug die Studie "Grenzen des Wachstums" bekanntlich vor, einschneidende

Maßnahmen zu ergreifen, das Wachstum sozusagen freiwillig zum Stillstand zu

bringen. Ein Übergang zum stationären Zustand sollte binnen einer möglichst

kurzen Frist - das Jahr 1985 wird genannt - angestrebt werden.

Erschien in dieser Sicht das Ende des Wachstums als Folge eines Eingriffs

von außen, so nahm die weltwirtschaftliche Entwicklung kurz nach dem Er¬

scheinen der "Grenzen des Wachstums" eine unvorhergesehene Wendung, welche

die Problemstellung einigermaßen grundlegend veränderte. Wenn im dritten

Viertel dieses Jahrhunderts das Sozialprodukt der Industrieländer durch¬

schnittlich etwa um 5 % pro Jahr zugenommen hatte, so war diese Wachstums¬

rate seit der Rezession 1974/75 nicht einmal halb so groß. Dieser starke
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Rückgang der Wachstumsraten war zum Teil durch eine Verlangsamung des

Wachstums der Arbeitsproduktivität bedingt. Zum anderen Teil war er die

Konsequenz von Funktionsmängeln des Wirtschaftssystems, das infolge infla¬

tionärer Destabi1isierung und anderer Faktoren immer weiter hinter einer

Vollauslastung der Ressourcen zurückfiel - die starke Zunahme der Arbeits¬

losigkeit setzte sich etwa bis zur Mitte der 80iger Jahre fort. Tatsächlich

war also das Wirtschaftswachstum in den letzten eineinhalb Jahrzehnten we¬

sentlich schwächer als dasjenige, welches die Wachstumskritiker ihren lang¬

fristigen Prognosen zugrundelegten. Vor allem die Rate des Energiever¬

brauchszuwachses ging nach 1973 vor allem als Folge der beiden ölpreis-

schocks drastisch zurück. In Österreich etwa stieg von 1973 bis 1985 der

Energieverbrauch um weniger als 10 %, während das reale Sozialprodukt im

selben Zeitraum um fast ein Drittel zunahm. Auch die industrielle Produk¬

tion wuchs erheblich langsamer.

Die Frage ist nun, wie sich diese Wachtsumsabschwächung auf die Umweltsi¬

tuation ausgewirkt hat. Geringeres Wachstum bedeutet unter sonst gleich¬

bleibenden Bedingungen eine geringere Zunahme des Schadstoffausstoßes, also

noch keine Verbesserung, sondern nur weniger starke Verschlechterung der

Umweltsituation - womit die Problematik keinesfalls gelöst ist. Wie das

Beispiel der kalorischen Stromerzeugung zeigt, sind entscheidende Fort¬

schritte ua in der Schadstoffbeseitigung durch massive Emissionssenkungen

erzielbar. So etwa wurden die Schwefeldioxydemissionen aus flüssigen

Brennstoffen in Österreich in den letzten Jahren um etwa 50 % reduziert.

Dazu waren auch hohe Investitionen an bestehenden Wärmekraftwerken und der

Ersatz von alten durch neue Kraftwerke erforderlich. Beides ist im Bereich

der Industrie bei stärkerem Wachstum leichter möglich als bei Stagnation

und krisenhafter Entwicklung. Einmal als Problem erkannt, läßt sich der

Umweltschutz in der Industrie bei stärkerem Wachstum rascher verwirklichen.

Soweit Umweltschutzmaßnahmen durch die öffentlichen Haushalte finanziert

werden, führt eine krisenhafte Wirtschaftslage dazu, daß weniger Mittel

bereitgestellt werden können. Ober beide Mechanismen wirkt sich demnach

eine Wachstumsschwäche negativ auf den Umweltschutz aus. Ein ausreichendes

Wirtschaftswachstum, welches das durch Produktivitäts- und Arbeitskräfte¬

entwicklung bestimmte Produktionspotential ausschöpft, ist also für einen

verbesserten Umweltschutz nicht nur kein Hindernis, sondern macht eine ra¬

schere Verwirklichung von Umweltschutzmaßnahmen möglich. Desgleichen erhöht
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ein stärkeres Einkommenwachstum die Bereitschaft der Konsumenten, für um¬

weltschutzbedingte Verteuerungen von Konsumgütern (zB Katalysatorpflicht

für Autos) zu bezahlen.

Zusammenfassung

Wie ein Blick in die Geschichte der Nationalökonomie zeigt, sind einzelne

Vorhersagen, daß die industrielle Expansion in absehbarer Zeit an bestimmte

natürlich gegebene Grenzen stoßen würde, schon seit Beginn des modernen

Zeitalters gemacht worden, ohne daß die nachfolgende Entwicklung sie be¬

stätigt hätte. Auch gegenüber heutigen Prognosen der Erschöpfung der Roh¬

stoffquellen ist ein hohes Maß an Skepsis angebracht. Eine neue Qualität im

Verhältnis von Wirtschaft und Natur entsteht aus der Tatsache, daß bei den

heute erreichten Größenordnungen der industriellen Produktion Belastungen

der Natur durch Abfall- und Schadstoffe möglich geworden sind, die langfri¬

stig die Grundlagen der Zivilisation gefährden könnten. Die erforderlichen

Vorkehrungen zum Schutz der natürlichen Umwelt vor solchen Schäden sind in

der Vergangenheit nicht ausreichend beachtet worden. Es ist daher notwen¬

dig, entstandene Schäden wieder zu beseitigen und die laufende Belastung

der natürlichen Umwelt durch Schadstoffe zu reduzieren.

Wenn diese Aussage kaum strittig sein dürfte, so scheiden sich die Geister

an der Frage, ob es "5 vor 12" ist, eine radikale "Wende" irgendwelcher Art

zu vollziehen, um einen drohenden Zusammenbruch abzuwenden. Man muß dabei

einen sachlichen und einen taktischen Gesichtspunkt unterscheiden. Von der

Sache her betrachtet zeigt sich am Beispiel der Prognosen der "Grenzen des

Wachstums"-Studie des Club of Rome, daß einige der Annahmen, die den Unter¬

gang heraufbeschwören, nicht zutreffend sind, und daß die dort geforderte

Kontrolle der Umweltverschmutzung nicht ein Anhalten des Wachstums erfor¬

dert, sondern eine Nutzung vorhandener Potentiale des technischen Fort¬

schritts und auch des Wirtschaftswachstums für die Entwicklung von neuen

Verfahren und Produkten sowie die Bereitstellung von mehr Ressourcen zum

Schutz der Umwelt.

Der berühmte Ökonom und Nobelpreisträger Paul A Samuelson, selbst ein Kri¬

tiker der "Grenzen des Wachstums"-Studie, hat sie dennoch zu rechtfertigen
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versucht: "Um die Menschheit von der Notwendigkeit zu überzeugen, etwas für

den Umweltschutz zu tun und nicht bloß davon zu reden, bedarf es vielleicht

wirklich der Übertreibungen von Forrester und Meadows, des Club of Rome und

anderen".

Anders verhält es sich jedoch, wenn die Heraufbeschwörung des Weltunter¬

gangs gleichsam nach dem Motto "je schlechter, desto besser" regelmäßig

dazu benutzt wird, einzelne Maßnahmen für den Umweltschutz als ungenügend,

irrelevant, nutzlos und zu spät hinzustellen. Hier rechtfertigt kein guter

Zweck die fragwürdigen Mittel, die Methoden, bestimmte Stereotypen als wis¬

senschaftliche Erkenntnisse zu drapieren, verdient keine andere Bezeichnung

als Schwindel.
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Wolfgang Hein

Umweltmaßnahmen in Österreich

Quelle:

Arbeit und Wirtschaft

12/85

Nach wie vor sind in Osterreich die für jede konsequente Umweltpolitik not¬

wendigen Kompetenzen über Bund, Länder und Gemeinden weit verstreut. Die

Ansatzpunkte des Bundes sind nicht immer stark, und die notwendigen Umwege

führen zu vielen komplizierten Gesetzen und Verordnungen, deren Namen oft

schon nur Experten verständlich sind. Der folgende Artikel faßt die aus

heutiger Sicht notwendigen umweltpolitischen Schritte und die zu ihrer

Durchführung ausgearbeiteten oder geplanten Maßnahmen der Bundesregierung

zusammen. Besonderes, nicht aber alleiniges Gewicht wird dabei den Ankün¬

digungen der beiden diesem Thema gewidmeten Regierungsklausuren dieses

Jahres zugemessen.

Luft - Wasser - Boden

Die drei Umweltmedien Luft, Wasser und Boden sind gleichermaßen von der

Umweltkrise betroffen, was den Niederschlag der Schäden in den Medien be¬

trifft, gibt es allerdings große Unterschiede. Von daher kommt auch die

große Versuchung für jeden Verantwortlichen, punktuelle Umweltpolitik zu

betreiben. Das heißt, sich auf Bereiche zu konzentrieren, die gerade in den

Medien "gespielt" werden. Daß meist nicht dort die gravierendsten Umwelt¬

probleme auftreten, ist jedem ersichtlich, der die Umweltdiskussion eini¬

germaßen kritisch mitverfolgt. Besonders gern werden Problemverursacher in

den Vordergrund geschoben, deren man nicht habhaft werden kann, weil sie im

Ausland sitzen. Aber auch die jeweils anderen, die an der Umweltverschmut¬

zung mitbeteiligt sind, werden als die Hauptschuldigen dargestellt. Sogar

auf die Vertreter der Wissenschaft ist nicht vorbehaltlos Verlaß, sie haben

durchaus Eigeninteressen, im besten Fall wissenschaftliche.
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Luftreinhaltung

Mengenmäßig der größte Luftverschmutzer ist der Kraftfahrzeugverkehr. Fol¬

gerichtig hat sich die Regierung heuer diesem Feld besonders gewidmet. Mit

der neuen Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung vom August 1985 wurden

für Pkw und Kombi die in den USA generell seit 1983 geltenden Emissions-
3

grenzwerte ab 1. Jänner 1987 für neu zugelassene Autos über 1.500 cm und

ab 1. Jänner 1988 für solche darunter vorgeschrieben. Bis dahin gibt es für

den Ankauf eines diese Grenzwerte einhaltenden Autos eine einmalige Prämie

vom Finanzamt. Für in der Übergangszeit neu zugelassene Pkw, die die Grenz¬

werte überschreiten, muß während ihrer Lebensdauer mehr Kraftfahrzeugsteuer

entrichtet werden.

Nach dem Eiertanz der bundesdeutschen Regierung und den halbherzigen EG-

Kompromissen muß hier unserer Regierung einiger Mut bescheinigt werden.

Zugeständnisse wurden den geländegängigen Pkw und Kombi gemacht, sie wurden

nach US-Kriterien ausgenommen, werden bei uns jedoch nicht annähernd so

strenge Abgaswerte wie in den Vereinigten Staaten einhalten müssen. Die

Zulassungszahlen dieser Kategorie sind zwar (noch) vergleichsweise beschei¬

den, die Fahrzeuge werden jedoch vielfach heute schon zum Ärgernis der Wan¬

derer unnötig und zum Schaden von Wald und Flur abseits der Straßen einge¬

setzt.

Um die Abgasbelastung durch die 2,5 Mio einheimischen Pkw und auch die ins¬

gesamt vergleichsweise unbedeutende durch Touristen-Pkw ab sofort herabzu¬

setzen, wäre sicherlich eine zeitlich begrenzte Herabsetzung der zulässigen

Höchstgeschwindigkeiten von 130/100 Stundenkilometer auf 100/80, eventuell

nur für nicht abgasarme Pkw, zweckmäßig. Diese Maßnahme stößt jedoch auf

noch größere Widerstände als die Einführung strenger Abgasgrenzwerte. Ein

nicht wegzuwischender Einwand in diesem Zusammenhang ist auch die Forderung

nach strengerer Überwachung der bestehenden Geschwindigkeitsbegrenzungen.

Für die übrigen Kraftfahrzeuge, also Nutzfahrzeuge und Einspurige, wurden

in einem ersten Schritt überhaupt einmal Abgasgrenzwerte eingeführt, ihre

schrittweise Herabsetzung bleibt weiteren Novellen zur Kraftfahrgesetz-

Durchführungsverordnung vorbehalten. Die Lkw spielen bei der Emission von

Stickoxiden eine entscheidende Rolle, die 560.000 Motorfahrräder tragen
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immerhin etwa ein Sechstel zur österreichischen Emission an Kehlenwasser-

stoffverbindungen bei. Hier und beim Diesel-Ruß hat die schadstoffarme Zu¬

kunft auch rechtlich erst begonnen. Wichtig wäre es, die stufenweise Herab¬

setzung der Grenzwerte nach den technischen Möglichkeiten auszurichten und

nicht nach den Werten veralteter, aber immer noch erzeugter Typen.

Abgasbegrenzende Maßnahmen allein können die mit dem Kfz-Verkehr

verbundenen Umweltbelastungen auf längere Sicht zwar deutlich reduzieren,

auf strukturelle Maßnahmen mit umweltentlastender Wirkung kann im

Verkehrssektor trotzdem nicht verzichtet werden. Die Verlagerung des

Güterfernverkehrs auf die Schiene muß wirksam vorangetrieben werden, auch

hier gibt es viel versprechende Ankündigungen. Beim öffentlichen

Personenverkehr sollte mehr Gewicht auf gute Umsteigrelationen und geringe

Wartezeiten gelegt werden. Die Schweizer Bundesbahn ist vom Umweltschutz

her gesehen sicher das bessere Vorbild als die Deutsche Bahn mit ihrem

radikalen Abbau der Nebenbahnen und ihren aufwendigen, aber wenigen

Neubaustrecken.

Beim Ausstoß von Schwefeldioxid stehen an erster Stelle die Dampfkesselfeu-

erungen, also die Industriekessel und kalorischen Kraftwerke. Hier hat die

Regierung eine Novelle zum Dampfkesselemissionsgesetz und der zugehörigen

Verordnung vorbereitet, auch der schreckliche Name wird geändert, und zwar

auf Luftreinhaitegesetz für Kesselanlagen. Im neuen Gesetz soll der Stand

der Technik nicht mehr auf im "Dauerbetrieb" erprobte vergleichbare Anlagen

abgestellt werden. Es wird damit dynamischer. Behördliche Aufträge zur

nachträglichen Verbesserung schon früher genehmigter Anlagen werden leich¬

ter erteilt werden können als bisher. Für große, ölgefeuerte Kessel wird

es Staubgrenzwerte nach dem Stand der Filtertechnik geben (bisher lediglich

solche, die mit ordentlichen Brennern ohne jegliche Filter erfüllt werden).

Für Betriebsanlagen im allgemeinen ist eine Gewerbeordnungsnovelle im Kom¬

men. Diese sollte die generelle Möglichkeit der Setzung von nachträglichen

Anordnungen zur umweltmäßigen Sanierung von Altanlagen nach dem Stand der

Technik enthalten. Die Altanlagensanierung ist wesentlich für die notwen¬

dige rasche Reduktion von Schadstoff- und Lärmemissionen. Finanzielle An¬

reize, wie die durch den Umweltfonds, reichen oft nicht aus, vielfach wird
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das Geld auch für Projekte eingesetzt, wo allein durch rechtliche Maßnahmen

dem Verursacherprinzip zum Durchbruch verholfen werden könnte.

Im Bereich der Raumheizung und Warmwasserbereitung, einerlei ob für Büros,

Geschäftslokale oder Wohnstätten, ist aufgrund der Vielzahl der meist klei¬

nen Anlagen das meiste durch die Wahl der Energieträger erreichbar. Die

Ausbaupläne der Fern- und Nahwärmeversorgung werden nur sehr schleppend

verwirklicht, obwohl Heizwärme aus industrieller Abwärme oder Kuppelwärme

bei gleichzeitiger Stromerzeugung umweltbilanzmäßig am günstigsten liegt.

Die direkte Gasversorgung als zweitbeste Möglichkeit ist durchsetzungs¬

stärker. Eine ins Gewicht fallende Ausweitung der Elektroheizung ist volks¬

wirtschaftlich kaum verkraftbar. Brennholz gewinnt seit Jahren wieder an

Boden, Heizöle verlieren trotz mehrmaliger und noch nicht am Ende angelang¬

ter Schwefelgehaltsreduktionen laufend Marktanteile. Kohle ist zwar weiter¬

hin relativ billig, vom Umweltschutz her gesehen im Kleinverbrauch aber

eher abzulehnen.

Die generelle Herabsetzung des Schwefelgehalts von Mineralölprodukten ist

noch nicht beendet. Feststeht vorläufig die Begrenzung des Schwefels im

Dieselkraftstoff auf 0,15 % und im Heizöl mittel auf 0,6 % ab 1. Jänner

1986. Heizöl mittel fällt jedoch mengenmäßig kaum ins Gewicht. Die Ver¬

minderung des Schwefelgehalts von Heizöl schwer generell auf unter 1 % wird

nur mit einer teuren Rückstandsentschwefelungsanlage in der Raffinerie

Schwechat möglich sein, einen definitiven Zeitplan für diese Investition

gibt es noch nicht.

Der Umweltfonds schließlich konnte vielen Betriebsanlagenverbesserungen zur

tatsächlichen Inangriffnahme verhelfen, er wird aber in Zukunft seine be¬

grenzten Mittel selektiver einsetzen müssen, um damit den maximal möglichen

Umweltnutzen zu erreichen.

Wasserreinhaitung

Hier gibt es auch im Interesse zukünftiger Wasserversorgung noch viel zu

tun. Österreich ist von der Natur her mit Wasser reich ausgestattet, der
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Stand der Abwasserreinigung nicht zuletzt auch deswegen hinter anderen

wohlhabenden Industrieländern zurück. Das in Vorbereitung befindliche neue

Wasserbautenförderungsgesetz will die Mittel des Wasserwirtschaftsfonds in

Zukunft nur noch nach Kriterien der Umweltentlastung vergeben und auch ver¬

stärkt die betriebliche Abwasserreinigung fördern. Gigantische jährliche

Schmutzfrachten müssen noch reduziert und der anfallende Klärschlamm muß

möglichst sinnvoll verwertet werden. In der Zellstofferzeugung fallen in

jedem der älteren Werke immer noch Wasserbelastungen im Ausmaß einer Mil¬

lionenstadt an. Mittelgroße Flüsse wie Mur, Traun, Salzach oder Ybbs ver¬

kraften das nicht.

Allgemeine Umweltschutzgesetze

Der größte in Arbeit befindliche Brocken ist das Chemikaliengesetz, das die

Umweltgefährdung aus diesem unüberschaubaren Bereich verringern soll. Es

nimmt sich in großen Zügen das bundesdeutsche Gesetz zur Vorbild, will aber

dessen nachträglich erkannte Schwachstellen vermeiden. Der Grat zwischen

ausreichender Sicherheit für Mensch und Umwelt und möglichst geringen Be¬

lastungen der österreichischen Chemiebranche ist schmal. Bei einigen Punk¬

ten steht noch nicht fest, wo die Lösung liegen wird.

Von mindestens ebensolcher Tragweite wie das Chemikaliengesetz wird das

Sonderabfal1konzept sein, das nach dem Sonderabfallgesetz bis Ende 1985

stehen muß. Die Sonderabfallentsorgung ist sicher ein Bereich, den die

Privatwirtschaft allein auch unter strengen Auflagen nicht zufrieden¬

stellend organisieren kann. Vorbilder für Österreich könnten Bayern, Hessen

oder Dänemark sein, wo straff organisierte (halb)staatliche Entsorger mit

Monopolcharakter seit Jahren erfolgreich tätig sind.

Weiters gibt es Entwürfe für ein Umweltveträglichkeitsprüfungsgesetz für

wichtige Projekte und für die bessere Einbeziehung betroffener Bürger in

das allgemeine Verwaltungsverfahren. Nicht unwesentlich ist auch das

Anlaufen des Umweltbundesamtes in Wien mit Zweigstellen in Salzburg und

Klagenfurt in diesem Herbst. Ohne große Anstrengungen im Bereich der

Toxikologie wird das zukünftige Chemikaliengesetz beispielsweise nicht den

erwarteten Erfolg haben.
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Ein echter Defizitbereich in Österreich ist noch immer die Mül1 Vermeidung.

Trotz ausgeweiteter und besser organisierter Altpapier- und AItglaseinsamm-

lung ist die Müllawine nicht gebannt. Bei der Entsorgung hat zwar die Bun¬

desregierung wenig Kompetenzen, sie kann jedoch über diverse Regelungen für

den Produktionssektor beispielsweise die Verpackungsflut eindämmen oder die

Lebensdauer von Produkten verbessern. Das kann sich durchaus günstig auf

die Preise auswirken, die für die Hersteller und Händler günstigsten Vari¬

anten sind oft volkswirtschaftlich und damit letztlich auch für den Konsu¬

menten sehr teuer.

mi t3F!
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Hermann Blaha

Agrarmarktordnung - Problematik

steigender Überschüsse

Quelle:

Arbeit und Wirtschaft

5/86

Zu Beginn dieses Jahres hat das Landwirtschaftskomitee der OECD in seinem

Bericht zur Situation im Agrarbereich deutlich Kritik an der Entwicklung

der Agrarmärkte und der Agrarpolitik in den Mitgliedsländern geübt. Die

Landwirtschaftsmärkte seien vor allem durch einen strukturellen Überschuß

des Angebots über die kaufkräftige Nachfrage gekennzeichnet. Trotz Bemühun¬

gen einzelner Länder habe sich das Ungleichgewicht im letzten Jahr ver¬

schärft. Viele Faktoren hätten zu dieser Entwicklung beigetragen, vor allem

aber die Preisstützungspolitik, weil diese ein Preisniveau garantiert, das

zur Überproduktion führt.

Dennoch klagen die Bauernvertreter über eine unzureichende Einkommensent¬

wicklung der Landwirte. Der EG-Ausschuß der Bauernvertreter behauptet, daß

das Einkommen der Landwirte in der EG gegenwärtig um mehr als 30 % unter

dem Niveau liege, das Mitte der 70iger Jahre erreicht war. Gegenüber Beginn

der 80iger Jahre wäre ein Einkommensrückgang der EG-Landwirte um 18 % zu

verzeichnen.

Gleichzeitig hat das Ausmaß der Finanzierung durch die öffentliche Hand

Rekordniveau erreicht, weil riesige, zum Teil unverkäufliche Überschüsse

die Agrarmärkte verstopfen und zu einem in der letzten Zeit beschleunigten

Verfall der Agrarpreise auf den Weltmärkten geführt haben, was ständig

steigende Exportstützungen erfordert. Die EG wendet rund 320 Mrd Schilling

pro Jahr für die Verbilligung des Absatzes von Überschüssen in der EG oder

auf den Weltmärkten auf. Zwei Drittel des gesamten EG-Haushalts verschlingt

bereits der Agrarsektor.
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Vor vier Jahren lag der Wert der Lagerbestände in Europa noch bei 32 Mrd

Schilling, heute hat er 160 Mrd erreicht. Diese Situationsschilderung

zeigt, daß das Agrarproblem nicht nur der österreichischen Wirtschaftspoli¬

tik zu schaffen macht. Obwohl alle Länder Agrarmarktordnungen haben, schei¬

nen die Agrarmärkte immer mehr in Unordnung zu geraten.

Die Situation in Österreich

Der Agrarbereich gehört zu jenen Wirtschaftssektoren, die in den letzten

Jahrzehnten einem außerordentlichen dynamischen Strukturwandel unterlagen.

Die Zahl der Erwerbstätigen in der Land- und Forstwirtschaft ist in den

letzten 35 Jahren um mehr als zwei Drittel zurückgegangen.

Ihr Anteil an der Gesamtzahl der Erwerbstätigen beträgt derzeit nur noch

8 %.

Gleichlaufend zu dieser Entwicklung ist die Produktivität stark gestiegen.

Steigende Erlöse aus einer wachsenden Produktion konnten so auf eine ab¬

nehmende Zahl von Erwerbstätigen aufgeteilt werden.

Dies war eine wesentliche Voraussetzung dafür, daß die Entwicklung der Ein¬

kommen der Land- und Forstwirtschaft mit den anderen Wirtschaftsbereichen

Schritt halten konnte.

Durchschnittliche Steigerung in %
pro Jahr

1970-1985 1975-1985

Volkseinkommen je Erwerbstätigem insg
Volkseinkommen je Erwerbstätigem in
der Land- und Forstwirtschaft
Pro-Kopf-Einkommen je Arbeitnehmer

+ 8,7 + 7,6

+ 7,2
+ 8,7

+ 6,3
+ 6,4
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Die starke Steigerung der Flächenerträge und die Leistungssteigerung in der

tierischen Produktion bewirkten aber, daß die Produktion der Nachfrage nach

Nahrungsmitteln davoneilte. Zunächst wurde der Selbstversorgungsgrad er¬

höht, Importe wurden mehr und mehr durch die eigene Erzeugung verdrängt,

dann kam es zur Bildung von Überschüssen.

Bei Milch und Milchprodukten wurde schon Mitte der 50iger Jahre der Eigen¬

bedarf überschritten.

Bei Getreide war dies wesentlich später der Fall. 1965 wurden noch

900.000 Tonnen Brot- und Futtergetreide importiert, etwa ein Viertel des

Gesamtbedarfs. Seit 1976 haben wir strukturelle Oberschüsse mit steigenden

Exporten.

Im Bereich der Viehwirtschaft ist die Schweineproduktion durch zyklische

Schwankungen mit zeitweisen Importnotwendigkeiten, aber auch nicht unbe¬

trächtlichen Exporten gekennzeichnet. Laufenden und steigenden Rinderexpor¬

ten steht ein rückläufiger Import von Verarbeitungsrindfleisch gegenüber.

In allen angeführten Bereichen der landwirtschaftlichen Produktion liegen

die Exporterlöse beträchtlich unter dem inländischen Preisniveau. Hohe und

steigende Exportstützungen müssen daher für diese Ausfuhren aufgewendet

werden.

Die Sicherung des Absatzes der wachsenden Produktion zu Preisen, die der

Kostenentwicklung immer wieder angepaßt wurden, war bisher durch die Agrar-

marktordnung weitgehend gewährleistet.

Dies wirdvor allem durch gesetzliche Regelungen bewirkt, die für die

meisten landwirtschaftlichen Erzeugnisse die Einfuhr von billigen Produkten

aus dem Ausland erschweren bzw verhindern, so daß der Inlandsmarkt in hohem

Maß der heimischen Produktion vorbehalten bleibt.

Die wichtigsten Gesetze zur Regelung des Agrarmarktes sind das Marktord¬

nungsgesetz für die Produktionsbereiche Getreide und Milch, das Vieh- und

Fleischgesetz und das Preisgesetz. Der Geltungstermin dieser Gesetze ist

zur Zeit mit 30. Juni 1988 befristet. Eine Verlängerung bzw Abänderung die-
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ser Gesetze bedarf, da sie Verfassungsrang haben, einer Zweidrittelmehrheit

im Parlament.

Die durch diese Gesetze bewirkten Eingriffe in das Marktgeschehen werden

ergänzt durch Marktentlastungsmaßnahmen, die aus Mitteln des Bundeshaushal¬

tes finanziert werden.

Die Eingriffe in das Marktgeschehen sind in den drei Bereichen Vieh, Ge¬

treide und Milch unterschiedlich intensiv. Am geringsten im Viehsektor, am

stärksten im Bereich der Milchwirtschaft.

Wichtigste Regelung der Agrarmarktordnung ist zweifellos der Außenschutz.

Die Einfuhren der meisten Waren, die der Agrarmarktordnung unterliegen,

bedürfen einer Genehmigung des Milchwirtschaftsfonds, des Getreidewirt¬

schaftsfonds bzw der Viehkommission. In den beschlußfassenden Organen die¬

ser Gremien entscheiden die Sozialpartner mit Vierfünftelmehrheit. Für

einen Beschluß ist also die Zustimmung der Vertreter der Landwirtschaft

notwendig. Einfuhren erfolgen daher nur dann, wenn der Bedarf nicht von der

heimischen Produktion gedeckt werden kann. Dies trifft zB wegen der schwan¬

kenden Inlandsproduktion fallweise für Schweinefleisch zu.

Durch die Einhebung eines Preisausgleichs anstelle eines Zolls wird ver¬

hindert, daß im Fall eines Imports das inländische Preisniveau unterschrit¬

ten wird.

Diese Regelungen mögen für die Landwirtschaft bereits zur Selbstverständ¬

lichkeit geworden sein, ihre Wirkung und Bedeutung ergibt sich aber aus dem

Vergleich mit dem gewerblichen und industriellen Sektor, der auch im Inland

dem Wettbewerb mit zollfrei und ohne jede Beschränkung eingeführten aus¬

ländischen Produkten voll ausgesetzt ist.

Da die Produktion den Inlandsbedarf beträchtlich überschreitet, ist durch

die Abschirmung des Inlandsmarktes allein der Absatz von Vieh, Getreide und

Milch nicht gewährleistet.

Saisonale Überschüsse werden vorübergehend aus dem Markt genommen, wobei

aus Bundesmitteln Lagerkostenzuschüsse gewährt werden. Dies gilt insbeson-
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dere für den Viehbereich. Um die gesamte Getreideernte, welche innerhalb

eines kurzen Zeitraumes anfällt, während sich der Bedarf auf das ganze Jahr

verteilt, klaglos und ohne Druck auf die Erzeugerpreise unterzubringen,

erhalten die Getreidehändler und Aufkäufer für die Einlagerung Zuschüsse

aus Bundesmitteln.

Die strukturellen Überschüsse an Rindern, Getreide und Milchprodukten müs¬

sen jedoch exportiert werden. Da die Weltmarktpreise für diese Produkte

weit unter den Inlandspreisen liegen, die Landwirte aber auch für die ex¬

portierten Mengen den Inlandspreis erhalten, sind erhebliche Exportsubven¬

tionen für die überbrückung dieser Preisdifferenz erforderlich.

Für die Exporte von Getreide und Milchprodukten wird ein Teil der Export¬

subventionen von den Erzeugern mitfinanziert. Bei Getreide wird je die

Hälfte der notwendigen Stützungsmittel vom Bund und von den Erzeugern auf¬

gebracht. Den Getreideproduzenten wird zur Finanzierung ihres Anteils ein

Verwertungsbeitrag vom Getreidepreis abgezogen.

Bei Milch ist die Regelung etwas komplizierter. Für jene Menge, die bis zu

16 % den Inlandsbedarf überschreitet, wird die Exportstützung aus dem Bud¬

get allein getragen. Weitere 5 % werden aus einem allgemeinen sozusagen

solidarischen Beitrag aller Milchlieferanten finanziert. Die Höhe richtet

sich nach dem Subventionserfordernis. Zuletzt betrug dieser Beitrag

0,60 Schilling je Liter abgelieferter Milch und wurde ab 1. März 1986 auf

0,38 Schilling abgesenkt. Aus dieser Gesamtmenge, die 121 % des Inlandsbe¬

darfs entspricht, wurde den einzelnen Milchbauern ein Lieferkontingent zu¬

geteilt. Bei überschreiten des Kontingents wird vom betreffenden Lieferan¬

ten ein zusätzlicher Absatzförderungsbeitrag eingehoben. Dieser Beitrag

kann bis zur Höhe von 85 % des Erzeugerpreises festgesetzt werden. Durch

diesen hohen Abzug soll bewirkt werden, daß Lieferungen über das Kontingent

hinaus unterbleiben.

Die Erzeugerpreise für Brotgetreide (Weizen, Roggen) und für Milch unter¬

liegen der amtlichen Preisregelung. Sie werden von der Preisbehörde fest¬

gesetzt und sind de facto Festpreise, die nicht unterschritten werden. Für

Futtergetreide werden vom Landwirtschaftsministerium Richtpreise festge-



- 160 -

legt. Für den Viehbereich legt die Vieh- und Fleischkommission Preisbänder

fest.

Durch ein Transportausgleichssystem wird für Getreide und Milch die Voraus¬

setzung geschaffen, daß jeder Landwirt unabhängig vom Standort des Betriebs

und den anfallenden Transportkosten in ganz 'Österreich den gleich hohen

Erzeugerpreis erhält.

Im Bereich der Milchwirtschaft ist aber darüber hinaus noch ein Produkten-

preisausgleich notwendig, um einen einheitlichen Erzeugerpreis, unbeschadet

des Verwendungszwecks der abgelieferten Milch, zu ermöglichen.

So sind zB für die Erzeugung von ein Kilogramm Butter 22 Liter Milch erfor¬

derlich. Bei einem Preis von 4,80 Schilling je Liter Milch ergibt das

allein Rohstoffkosten von 105,-- Schilling je Kilogramm Butter. Der Molke¬

reiabgabepreis für Butter, der auch die Kosten der Erzeugung und des Ver¬

triebs decken sollte, beträgt aber nur 74,50 Schilling. Ähnlich ist die

Situation zum Beispiel bei Käse.

Die Molkerei kann nur deswegen dem Milchlieferanten den vollen Erzeuger¬

preis auszahlen, weil ihr die Kostendifferenz im Weg eines Preisausgleichs¬

systems vom Milchwirtschaftsfonds ersetzt wird.

Gespeist wird der Preisausgleichstopf durch einen Zuschlag zum Trinkmilch¬

preis. Die Milchtrinker subventionieren also gewissermaßen die Butter- und

Käseesser. Das Preisausgleichssystem ist bereits so kompliziert geworden,

daß es nur noch einer geringen Zahl von Experten voll verständlich ist. Es

wäre daher durchaus sinnvoll, Überlegungen anzustellen, wie dieses System

vereinfacht werden kann.

Eine völlige Aufgabe des Preisausgleichs würde zu Lasten der bäuerlichen

Produzenten in den Grünlandgebieten gehen, da in den am Markt erzielbaren

Preisen für Butter und Käse die derzeitigen Erzeugerpreise für die verwen¬

dete Milch keine Deckung finden würden.

Die Eingriffe in das Marktgeschehen durch die Agrarmarktordnung gehen je¬

doch im Milchbereich noch viel weiter. Den Molkereien sind Einzugs- und



- 161 -

Versorgungsgebiete zugewiesen. Innerhalb der Einzugsgebiete müssen sie die

gesamte von den Erzeugern angelieferte Milch übernehmen. Dies sichert den

Produzenten den Absatz, bindet sie aber an den zugeordneten Verarbeitungs¬

betrieb.

Die Molkereien können die angelieferte Milch nicht nach eigenem Gutdünken

verwerten bzw verarbeiten. Sie sind an Produktionsauflagen des t'iIchwirt¬

schaftsfonds gebunden. Ein Betrieb, der ein neues Produkt erzeugen will,

braucht dazu also eine Genehmigung des Fonds.

Hinter dieser Regelung steht die Überlegung, die Erzeugung bestimmter Pro¬

dukte auf Schwerpunktbetriebe zu konzentrieren, dadurch optimale Betriebs¬

größen zu erreichen und Transportkosten zu minimieren.

Dem steht der Nachteil gegenüber, daß die Betriebe an der freien Gestaltung

der Produktenpalette zur Nützung von Marktchancen gehindert sind.

Es sollte überlegt werden, diese Regelungen aufzulockern und den Betrieben

einen gewissen Entscheidungsspielraum zu geben.

Das gleiche gilt für die bestehende Beschränkung der Absatzmöglichkeiten.

Die Betriebe dürfen ihre Produkte, ausgenommen Käse und Fruchtjoghurt, nur

in den ihnen zugewiesenen Versorgungsgebieten verkaufen. Auch daraus ergibt

sich eine Beschränkung des Wettbewerbs und eine Begrenzung in der Nützung

von Marktchancen.

Aktuelle Probleme

In allen drei der Marktordnung unterliegenden Bereichen hat sich das Un¬

gleichgewicht zwischen Entwicklung und Produktion und der Nachfrage in den

letzten Jahren verschärft. Die Kosten der Qberschußverwertung sind drama¬

tisch angestiegen.

Im Jahr 1985 wurden 230.000 Schlachtrinder exportiert, das waren doppelt so

viel wie fünf Jahre vorher. Die dafür nötigen Exportstützungen sind in die¬

sem Zeitraum von 677 Mio Schilling auf 1,3 Mrd Schilling pro Jahr angestie-
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gen. Der Angebotsdruck hat hier allerdings die Entwicklung des Preisniveaus

gedämpft, so daß sich günstige Auswirkungen für die Konsumentenpreise erga¬

ben.

Immer schwieriger wird die Situation bei Getreide. Der Getreidemarkt hatte

bisher eine agrarpolitische Schlüsselfunktion. Da für Getreide weitgehende

Absatz- und Preisgarantie ohne Mengenbegrenzung besteht, wurde es zum zen¬

tralen Überschußventil für den Pflanzenbau. Dies hat zu einer beträchtli¬

chen Produktionausweitung geführt. Seit 1970 ist die Ernte von 3,5 auf

5 Mio Tonnen gestiegen.

Seit 1976 werden jährlich steigende Mengen exportiert. Weil dafür immer

höhere Exportsubventionen notwendig sind, wurde seit 1979 eine Mitfinanzie¬

rungsverpflichtung der Bauern eingeführt, welche die Hälfte der Subven¬

tionserfordernisse abdecken sollen.

Der jährlich zu exportierende Getreideüberschuß ist in den letzten vier

Jahren von 280.000 auf mehr als 1 Mio Tonnen gestiegen. Das ist bereits ein

Fünftel der Produktion und entspricht einer Anbaufläche von etwa

200.000 Hektar.

Jährlich rechnet man mit einem weiteren zweiprozentigen Produktioriszuwachs,

das wären 87.000 Tonnen pro Jahr.

Durch den Verfall des Dollarkurses und gleichzeitig sinkende Weltmarktprei¬

se ist die Situation im letzten Jahr besonders prekär geworden. Während in

den letzten Jahren im Durchschnitt je Tonne eine Exportstützung von

1.400,-- Schilling erforderlich war, etwa ein Drittel des Erzeugerpreises,

ist das Stützungserfordernis heuer auf 2.800,-- Schilling je Tonne gestie¬

gen.

Der Export der Überschüsse aus der Getreideernte 1985 wird insgesamt über

3 Mrd Schilling an Exportsubventionen erfordern. Die aus Beiträgen der

Bauern und aus Bundesmitteln zur Verfügung stehenden Mittel reichen bei

weiten nicht mehr aus. Für den Export der Überschüsse aus der Ernte 1985

fehlen noch mehr als 1 Mrd Schilling, für die Exporte aus der Ernte 1986

voraussichtlich weitere 1,5 Mrd Schilling.
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Diese Finanzierungslücken können nur durch Erschließung zusätzlicher Bei¬

träge der Erzeuger überbrückt werden, wobei jedenfalls auch mit einer zu¬

sätzlichen Belastung des Bundeshaushaltes zu rechnen ist.

Der jährliche Milchüberschuß beläuft sich auf 500.000 Tonnen. Das ist rund

ein Fünftel der Produktion bzw 28 % des Inlandsbedarfs. Die seit 1978 ein¬

geführte Kontingentierung wirkt einem weiteren Produktionsanstieg entgegen.

#
Dennoch ist der Stützungsbedarf für die Exporte stark gestiegen. Während im

Wirtschaftsjahr 1978/79 mit 1,3 Mrd Schilling aas Auslangen gefunden wurde,

sind im Wirtschaftsjahr 1985/86 3,3 Mrd Schilling erforderlich. Davon zah¬

len 2 Mrd Schilling der Bund und 1,3 Mrd Schilling die Bauern.

Ursache dieser Entwicklung ist die steigende Differenz zwischen Weltmarkt¬

preis und höherem Inlandspreis. Betrug die Exportstützung bis zum Wirt¬

schaftsjahr 1982/83 etwa 3,80 Schilling je Kilogramm (in Form von Milch¬

produkten) exportierter Milch, so ist sie im Wirtschaftsjahr 1985/86 auf

6,80 Schilling angestiegen. Die Stützung liegt damit bereits um etwa 2,--

Schilling über dem Preis, den der Milchproduzent erhält. Oder, anders aus¬

gedrückt, aus dem Exporterlös kann nur noch ein Teil der Verarbeitungsko¬

sten gedeckt werden. Der Rest und die vollen Rohstoffkosten müssen subven¬

tioniert werden.

Zunehmende Subventionen

Das Ansteigen der Exportstützungen machte eine starke Erhöhung der Beiträge

der Milchproduzenten zur Exportstützung notwendig. Dies führte zu einer Er¬

lösverschlechterung für die Milchlieferanten und war Ursache der Bauernun¬

ruhen in den vergangenen Monaten. Eine weitere Folge der Entwicklung war

ein verstärktes Ausweichen in den illegalen Direktverkauf ab Hof, der in

den letzten Jahren von jährlich 60.000 auf 200.000 Tonnen anstieg. Für die¬

se Menge fehlen aber die Abgaben der Erzeuger für die Exportstützung und

für den Preisausgleich. Diese beiden Problembereiche waren Kernfragen bei

den Verhandlungen über die Milchmarktordnung in den letzten Monaten. Es

konnten Lösungen gefunden werden, die zu einer Entspannung der Situation

führen sollen.
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Die Problematik zunehmender Subventionserfordernisse bleibt aber bestehen.

Während im Jahr 1982 noch mit insgesamt 2,7 Mrd Schilling für die Über¬

schußfinanzierung das Auslangen gefunden wurde, werden heuer mehr als 7 Mrd

Schilling erforderlich sein, wovon der Bundeshaushalt 4,5 Mrd Schilling zu

tragen hat.

Welche Maßnahmen sind denkbar, um zu verhindern, daß der Agrarbereich ein

Faß ohne Boden wird?

Die Diskussion in der EG zeigt, daß eine Politik, die über den Weg starker

Preissenkungen mit entsprechend sinkenden Agrareinkommen zur Einschränkung

der Produktion und damit Verringerung der Überschüsse führen würde, auf

großen politischen Widerstand stößt.

Dennoch wird der Preispolitik eine Schlüsselstellung zukommen müssen. Für

Preiserhöhungen ist wegen des hohen Abstandes zu den gesunkenen Weltmarkt¬

preisen und der produktionsstimulierenden Wirkung von Preiserhöhungen kein

Spielraum mehr vorhanden. Dazu kommt, daß bei Milchprodukten die Verbrau¬

cherpreise in Österreich bereits erheblich höher sind als in der BRD.

Da der Export von Agrarprodukten immer schwieriger wird und ständig höhere

Subventionen erfordert, wird es notwendig sein, die Produktion stärkter dem

Inlandsbedarf anzupassen. Dies gilt insbesondere für den Getreidesektor. Da

hier eine Begrenzung der Produktion durch Zuteilung von Kontingenten, wie

bei der Milch, aus organisatorischen Gründen nicht zielführend ist, werden

andere Möglichkeiten zur Verringerung der Getreideanbauflächen geprüft wer¬

den müssen. Dazu zählen der Anbau von Alternativprodukten, wie Eiweißfut¬

termittel und Ölfrüchte, die Erzeugung schnellwüchsiger Hölzer auf Acker¬

flächen, die Aufforstung von Grenzertragsböden, aber auch die zeitweise

Stillegung von Anbauflächen.

Zur Deckung des erhöhten Subventionsbedarfs für die Überschußfinanzierung

von Getreide wurde eine Abgabe auf Düngemittel eingeführt. Eine solche Ab¬

gabe ist auch aus ökologischen Gründen sinnvoll, da zum sparsameren Dün¬

gemitteleinsatz angeregt wird.
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Im Bereich der Milchwirtschaft ist vor allem eine Verbesserung der Pro¬

duktionsstruktur anzustreben. Bei den jüngsten Verhandlungen erfolgte eine

Weichenstellung in diese Richtung.

Künftig wird es möglich sein, daß Milchproduzenten unter bestimmten Voraus¬

setzungen Kontingente von anderen Betrieben kaufen können. Dies kann all¬

mählich zu einer Verbesserung der Betriebsstruktur und der Kostensituation

führen.

Für den Milchmarkt sollten der Umfang und das Ausmaß der bestehenden Regu¬

lierungsmaßnahmen überdacht werden. Kritiker meinen, daß der Milchbereich

heute stärker bewirtschaftet ist als in der Nachkriegszeit.

Das schränkt die Dispositionsmöglichkeit der Betriebe ein, andererseits wird

ihnen das Marktrisiko weitgehend abgenommen.

Eine Verstärkung des Wettbewerbs in diesem Bereich könnte nicht nur zu

einer Kostensenkung beitragen, sondern wäre auch Anreiz zur Erweiterung und

Verbesserung der Produktpalette und könnte zur Erhöhung des Inlandsabsatzes

führen.

Die Grundkonzeption unserer landwirtschaftlichen Marktordnung stammt noch

aus der Zeit der Unterversorgung mit Nahrungsmitteln und enthält daher vie¬

le Elemente, die produktionssteigernd wirken. Eine Anpassung an die geän¬

derten Verhältnisse erweist sich daher immer mehr als notwendig.

Wenn auch die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, daß sich Verhandlungen

zur Änderung der Agrarmarktordnung sehr schwierig gestalten, zwingt die

Entwicklung der letzten Zeit zu Veränderungen und neuen Weichenstellungen,

um zu verhindern, daß das System der Agrarmarktordnung für die Konsumenten

zu teuer, für den öffentlichen Haushalt unfinanzierbar und vom gesamtwirt¬

schaftlichen Standpunkt ineffizient wird.



1
i| •

- 166 -

Ernst Tüchler

Alternativen zum Getreidebau

Quelle:

Arbeit und Wirtschaft

10/86

Die österreichische Getreidewirtschaft war in den letzten Jahren zunehmen¬

den Schwierigkeiten ausgesetzt. Die Ausweitung der Anbauflächen führte mit

dem starken Produktivitätsfortschritt zusammen zu einer beachtlichen Pro¬

duktionsausweitung von rund 3,5 Mio Tonnen zu Beginn der 70iger Jahre auf

über 5,4 Mio Tonnen im Jahr 1985. Mit der Entwicklung im Getreideanbau

hielt jedoch jene der Nachfrage keinesfalls mit.

Der Blick auf die österreichische Ernährungsbilanz weist für diese Bereiche

Deckungsraten von weit über 100 % auf. Diese Entwicklungen führten dazu,

daß bereits seit längerer Zeit strukturelle Oberschüsse anfallen. 1965 zB

mußten noch 900.000 Tonnen - hauptsächlich Futtergetreide - importiert

werden, seit 1976 hat sich das Blatt grundsätzlich gewendet. Seither müssen

zur Markträumung jährlich steigende Überschüsse exportiert werden, die in

den letzten vier Jahren von rund 280.000 Tonnen auf mehr als

1,000.000 Tonnen anstiegen.

Die österreichische Getreidewirtschaft wird durch das Marktordnungsgesetz

reguliert, das in Verbindung mit dem Preisgesetz und einem sehr weit grei¬

fenden Außenschutz ua dem Landwirt weitgehend Preis und Absatz garantiert.

Die diesen Gesetzen zugrundeliegenden Überlegungen stammen zu einem sehr

großen Teil noch aus der unmittelbaren Nachkriegszeit, als es galt, mög¬

lichst schnell eine möglichst hohe Selbstversorgung mit Grundnahrungsmit¬

teln zu erreichen. Um die mit den steigenden Überschüssen - infolge der

Differenz der höheren inländischen Getreidepreise zum jeweiligen Welt¬

marktpreis - verbundenen notwendigen Exportsubventionen aufbringen zu kön¬

nen, wurde 1979 Verwertungsbeiträge der Landwirte eingeführt. Seither wird
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das notwendige Exportfinanzierungserfordernis je zur Hälfte von Bund und

Bauern getragen.

Der Verfall des Dollarkurses und der gleichzeitige Rückgang der Weltmarkt¬

preise für Getreide brachten jedoch die heimische Getreidewirtschaft in den

letzten Monaten in eine mißliche Situation:

Weichweizen notierte im Februar 1985 mit rund 162,6 Dollar pro Tonne bei

einem US-Devisenmittelkurs von 23,13 Schilling und fiel im März auf

118,5 Dollar pro Tonne bei einem Dollarkurs von rund 18,90 Schilling. Damit

halbierte sich der Erlös auf den Weltmärkten innerhalb eines Jahres.

Gleichzeitig trat infolge der Mechanismen der Getreidemarktordnung eine

Verdoppelung der Exportstützungen ein. Der Export der Überschüsse aus der

Getreideernte erforderte Exportsubventionen von über 3 Mrd Schilling im

abgelaufenen Getreidewirtschaftsjahr. Es drohte nunmehr die Gefahr des Zu¬

sammenbruchs der österreichischen Getreidewirtschaft, weil die Beiträge der

Bauern und jene aus Bundesmitteln für die Finanzierung nicht mehr ausreich¬

ten. Die 2. Marktordnungsgesetznovelle 1986 sollte mit der gesetzlichen

Einführung einer Bodenschutzabgabe Stickstoff-, Phosphor- und Kalidünger

verteuern, damit den Ertragszuwächsen einen Riegel vorschieben und gleich¬

zeitig die Finanzierungslücke von insgesamt 1 Mrd Schilling aus der Ernte

1985 bzw von voraussichtlich weiteren 1,5 Mrd Schilling aus der Ernte 1986

schließen helfen. Die gesamte Problematik wurde allerdings um die Dimension

der Auswirkungen des neuen US-Agrargesetzes (US farm bill 1985) erweitert,

das neben einer sehr restriktiven Erzeugerpreispolitik vor allem ein ag¬

gressives Exportprogramm zum Inhalt hat und alle Mitbewerber auf den Welt¬

märkten zwingen wird, Anpassungen vorzunehmen.

Immer mehr Getreide ...

Es war schon seit einiger Zeit absehbar, daß die österreichische Getreide¬

wirtschaft bei Fortschreiten der laufenden Trends an eine Grenze stoßen

mußte. Daher befaßte sich im Jahr 1985 im Beirat für Wirtschafts- und So¬

zialfragen eine Expertengruppe in einer Studie mit landwirtschaftlichen

Produktionsalternativen.
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In einem Normal jähr wurde von einer Getreidemenge, die den Inlandsbedarf

übersteigt, von etwa 850.000 Tonnen bis 1,000.000 Tonnen ausgegangen. Das

entspricht einer Getreideanbaufläche von rund 170.000 bis 180.000 Hektar,

zu der infolge des Produktivitätsfortschritts jährlich weitere 12.000 Hek¬

tar "hinzuwachsen". Nur wenn zumindest der Produktivitätsfortschritt in der

Getreidewirtschaft ausgeglichen wird - dh, es sind gewisse Flächenreduk-

tioneri vorzunehmen - kann eine mehr oder weniger problemlose Abwicklung der

Getreideexporte garantiert werden. Diese Getreideexporte erstrecken sich

infolge der weltweiten Oberschüsse auf wenige Abnehmerländer, für Öster¬

reich vorwiegend im Donauraum. Hier hat Österreich als Exporteur gewisse

logistische Vorteile, wobei mittel- bis längerfristig wahrscheinlich die

UdSSR als Hauptabnehmer auftreten wird.

Um den Flächenzuwachs auszugleichen, wurde von landwirtschaftlicher Seite

ursprünglich vehement der Einstieg in die Ethanol Produktion aus nachwach¬

senden Rohstoffen sowie dessen Beimischung zu Verqasertreibstoffen gefor¬

dert. Die Analyse der Vor- und Nachteile sprach jedoch deutlich gegen ein

derartiges Projekt. Mittlerweile hat sich mit Brasilien der größte weltwei¬

te Ethanol Produzent infolge der mangelnden Rentabilität aus der Produktion

zurückgezogen.

Entlastungsmaßnahmen

Der Beirat brachte jedoch eine Reihe weiterer Möglichkeiten als Entla¬

stungsmaßnahmen zur Debatte. Der Bogen spannte sich dabei ua von einer ver¬

stärkten marktorientierten Preispolitik zu Quotenregelurigen, Flächenstil¬

legungsaktionen, der Kontrolle des technischen Fortschritts bis zum Anbau

sogenannter Alternativproduktionen.

Der Beirat kam dabei zu dem Ergebnis, daß die Verlagerung von Anbauflächen

von Getreide zu Ölsaaten und Körnerleguminosen (Leguminosen sind Hülsen¬

früchte, Anm) unter den gegebenen internationalen Marktverhältnissen ge¬

samtwirtschaftliche Vorteile erbringt, die genützt werden sollten.

Die einzige echte heimische Produktionslücke bestand bisher in den pflanz¬

lichen ölen und Fetten sowie den Eiweißfuttermitteln, die jeweils durch
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Importe überbrückt wurden. Der Selbstversorgungsgraci betrug für pflanzliche

öle und Fette nur rund 4 %. Die Eiweißimporte überstiegen in den letzten

Jahren mehr als eine halbe Mio Tonnen und belasteten die Außenhandelsbilanz

mit über 2,5 Mrd Schilling. Züchterische Fortschritte machen seit einiger

Zeit den Einsatz von Raps sowohl für den Bereich der Fettindustrie als Roh¬

stoff als auch für die tierische Produktion als Futtermittel möglich. Das

Hauptproblem lag infolge internationaler Bindungen bei diesen Produkten

bisher im mangelnden Außenschutz. Inzwischen konnte eine GATT-konforme Re¬

gelung zur Absicherung dieses Bereiches gefunden werden, womit die Wettbe¬

werbsfähigkeit auch für Raps, Sonnenblumen, Pferdebohnen und Futtererbsen

hergestellt ist. Bei den Verhandlungen um das Getreidekonzept 1986/87 wurde

ein Durchbruch erzielt. Im Jahr 1985/86 wurden unter geforderten Bedingun¬

gen rund 27.000 Hektar Ölsaaten und Eiweißfutterpflanzen erzeugt. Das Kon¬

zept für 1986/87 sieht eine Ausweitung dieser Fläche auf 70.000 Hektar vor:

Die Förderung gliedert sich in eine Grundprämie und eine anfällige Nach¬

tragsprämie (für Raps und Sonnenblume), die vom Erlös zur Erntezeit unter

Berücksichtigung der Weltmarktpreise abhängt.

Auf der vermehrten geförderten Rapsfläche kann eine Rapssaatmenge von rund

75.000 Tonnen geerntet werden, was bezogen auf das daraus gewonnene Rüböl

einer Mengen von rund 25.000 Tonnen entspricht. Es wird somit in Hinkunft

der überwiegende Rüböleinsatz der österreichischen Fettindustrie aus der

inländischen Produktion zu wettbewerbsfähigen Preisen kommen und gleich¬

zeitig die bisher importierten derartigen Mengen ersetzen. Für den Landwirt

ist der Rapsanbau darüber hinaus infolge der günstigen Vorfruchtwirkung von

Interesse. Mit dem geförderten Anbau von Sonnenblumen wird dem parnonischen

Flächenprämien

sonstige Alternativproduktionen

Sonnenblumen
Futtererbsen
Pferdebohnen

Raps 25.000 ha 6.000/ ha
10.000 ha 6.000/ ha
15.000 ha 5.000/ ha
10.000 ha 5.500/ ha
10.000 ha 5.000/ ha
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Anbaugebiet eine standortgerechte Frucht erschlossen, wobei dieser Anbau in

den letzten Jahren stark zurückgegangen war.

Futtererbsen und Pferdebohnen werden als Mischfutterbestandteile in der

tierischen Produktion eingesetzt. Sie enthalten etwa gleichviel Energie,

aber nur halb soviel Rohprotein, wie Sojaschrot. Es ist zu erwarten, daß
*

diese Produkte in den Futtermischungen etwa zur Hälfte importierte Ölku¬

chen und zur anderen Hälfte heimisches Getreide ersetzen werden. Somit wiro

der Körnerlegiminosenanbau den Getreideüberschuß zwar nur um einen Teil der

auf der verdrängten Fläche anfallenden Ernte verminderten, gleichzeitig

aber werden beachtliche Substitutionseffekte bei den betreffenden Futter¬

mittelimporten erwartet. Darüber hinaus haben auch Körnerleguminosen einen

sehr hohen Vorfruchtwert. Es ist ein Einsatz in den getreidestarken Gebie¬

ten zu erwarten, womit auch mit einer Auflockerung großflächiger Monokultu¬

ren zu rechnen ist.

Bei den Sonderkulturen handelt es sich in der Regel um bisher vorwiegend

importierte Produkte, die erst, wenn man sie in der Summe betrachtet, ein

beachtliches Flächenausmaß ergeben. Es handelt sich dabei meist um intensi¬

ve Flächennutzungen, die einen höheren Arbeitsbedarf erfordern, gleichzei¬

tig aber auch das Arbeitseinkommen der österreichischen Bauern erhöhen.

Voraussetzung für den geförderten Anbau von Alternativkulturen ist in jedem

Fall, daß damit gleichzeitig die Getreideanbaufläche reduziert wird.

Darüber hinaus ist für die Zukunft daran gedacht, vermehrt Getreideanbau¬

flächen durch sogenannte Energiewälder zu ersetzen.
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