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EDITORIAL
Unsere
passive Zahlungsbilanz

I. Nicht zum erstenmal ist in unserer wechselvollen Wirt¬
schaftsgeschichte eine krisenhafte Verschlechterung der
österreichischen Zahlungsbilanz eingetreten. Es ist reizvoll
und lehrreich zugleich, ältere Kommentare zu analogen
Situationen nachzulesen. Am auffallendsten geändert hat
sich die Sprache — die Lesbarkeit der Beiträge zeigt eine
abnehmende Tendenz. Bei den verwendeten Argumenten
zeigt sich jedoch eine erstaunliche Kontinuität.
Häufig zitiert wurde in jüngster Zeit der Artikel Eugen
von Böhm-Bawerks (»Unsere passive Handelsbilanz«) zur
Passivierung der Handelsbilanz der österreichisch-ungari¬
schen Monarchie nach der Jahrhundertwende (ursprüng¬
lich erschienen in drei Teilen in der »Neuen Freien Presse«
im Jänner 1914). Bei aller Differenziertheit seiner Argu¬
mentation ist doch vom Beginn des Artikels an spürbar,
was den Autor zu seinen dunklen Warnrufen vor der Fort¬
setzung einer Ausgaben Wirtschaft, die »large und locker«
geworden sei und letzten Endes das Defizit verschuldet
habe, veranlaßt: Es ist seine Angst vor dem »Ausufern«
der Staatswirtschaft, vor der Verletzung der liberalen
Grunddogmen von finanzieller Solidität und Stabilität.
Gerade dadurch eignet sich Böhm-Bawerk so gut als
Kronzeuge der konservativen Kritik an einer keynesianisch
orientierten Wirtschaftspolitik, der mit der siegesgewissen
Geste des »dejä vu« prophezeit wird, wie sich ihre inter¬
ventionistischen Anmaßungen früher oder später rächen
würden. Nun ist eine Betrachtung, die von den Geldströ¬
men ausgeht, in diesem Zusammenhang gewiß nicht irrele¬
vant. Sie blendet jedoch in systematischer Weise Zusam¬
menhänge aus, die bei einer Analyse der Warenströme und
insbesondere bei deren Disaggregation sichtbar werden.
Zugegebenermaßen ist diese Analyse weniger faszinierend,
zeigt sie doch ein oft banal anmutendes Bild. Allein des¬
wegen sollten es die Ökonomen jedoch nicht als unter ihrer
intellektuellen Würde stehend betrachten, sich ihrer anzu¬
nehmen.
II. Über die gesamte Nachkriegszeit läßt sich für die ent¬
wickelten Industriestaaten ein deutlicher Trend zu wach¬
sender internationaler Integration der Volkswirtschaften
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erkennen. Der internationale Handel expandierte im lang¬
fristigen Durchschnitt erheblich rascher als das BruttoNationalprodukt, der Anteil der Exporte beziehungsweise
Importe am BNP nahm zu. Auf die Ebene der Binnen¬
märkte bezogen impliziert dies, daß der Inlandsmarkt¬
anteil (Verhältnis von heimischer Produktion für den hei¬
mischen Markt zu heimischem Absatz) langfristig zurück¬
geht, da ein immer größerer Teil des heimischen Ver¬
brauchs durch Importe gedeckt wird.
Unter der Annahme einer derartigen Entwicklung des
Inlandsmarktanteiles bleibt die Deckungsquote (Verhältnis
von heimischer Produktion zu heimischem Absatz) dann
konstant, wenn der Anstieg der Importe durch einen ent¬
sprechenden Exportzuwachs beziehungsweise Anstieg der
Exportquote kompensiert wird.
Auf der Ebene der verschiedenen Industriebranchen
wird sich die internationale Arbeitsteilung in sehr unter¬
schiedlichen Tendenzen und Bewegungen niederschlagen.
Der Rückgang der Marktanteile wird sich von Branche zu
Branche mehr oder weniger stark unterscheiden.
Fallende Marktanteile auf dem Inlandsmarkt können
der Ausdruck von zwei verschiedenen Tendenzen in der
Strukturentwicklung sein. Sie können die wachsende inter¬
nationale Arbeitsteilung und Spezialisierung signalisieren.
In diesem Fall sind sie von gleichbleibenden Deckungs¬
quoten und einem steigenden Exportanteil begleitet. Sie
können aber auch bedeuten, daß die betroffenen Branchen
nicht in der Lage waren, sich den geänderten Nachfrage¬
bedingungen anzupassen. In diesem Fall ist ein sinkender
Marktanteil begleitet von fallenden Deckungs- und Export¬
quoten. Der Verlust von inländischen Absatzmärkten für
bestimmte Produkte wird nicht durch einen entsprechen¬
den Gewinn von ausländischen Märkten für andere Pro¬
dukte kompensiert. Eine Volkswirtschaft, deren Handels¬
bilanz sich verschlechtert, ist dadurch charakterisiert, daß
die Zahl der Branchen überwiegt, die bei sinkendem
Inlandsmarktanteil sinkende Deckungsquoten aufweisen.
Genau dies ist in Österreich der Fall. Branchen mit fallen¬
dem Inlandsmarktanteil sind die Holzverarbeitung, die
Lederverarbeitung, die Textil- und die Bekleidungsindu¬
strie.
III. In den Jahren der langen Hochkonjunktur in Öster¬
reich hat sich die Konsumstruktur entscheidend gewandelt;
die Nachfrage nach langlebigen Konsumgütern sowie nach
Gütern des täglichen Bedarfs hat sich zu qualitativ,
modisch und geschmacklich höherwertigen Produkten hin
entwickelt und ist auch auf Grund der höheren Einkom112

men zunehmend preisunelastisch geworden. Interessanter¬
weise sind die Marktanteilsverluste im Inland vielfach bei
jenen Produkten zu verzeichnen, bei denen auf Grund
höherer Einkommen und Qualitätsansprüche ein starkes
Wachstum der Nachfrage zu verzeichnen war, die stärker
als in der Vergangenheit durch Importwaren gedeckt
wurde.
Auch die Struktur und Herkunft der Importe zeigt in
den siebziger Jahren eine interessante Wende: Es werden
zunehmend preislich höherwertige sowie vermehrt aus den
unmittelbaren Nachbarländern — die kaum als Billig¬
importländer bezeichnet werden können — kommende
Waren importiert. Beispielsweise ist der größte Import¬
zuwachs bei Herrenoberbekleidung aus der BRD und
Italien zu verzeichnen, wobei die durchschnittlichen Im¬
portpreise aus diesen Ländern höher sind als die durch¬
schnittlichen österreichischen Exportpreise des gleichen
Produkts in diese Länder. Dasselbe gilt bei Schuhen, ins¬
besondere Damenschuhen aus und nach Italien. Audi bei
langlebigen Konsumgütern der Teppich-, Leuchten- und
Möbelbranche mußte die heimische Industrie empfindliche
Marktanteilsverluste auf dem Inlandsmarkt, die nicht
durch Marktanteilsgewinne anderer Sektoren im Ausland
kompensiert werden konnten, hinnehmen.
IV. Eine ähnliche Häufung von Marktanteilsverlusten
im Inland hat die österreichische Industrie schon einmal
erlitten, nämlich in der ersten Hälfte der sechziger Jahre.
Diese Marktanteilsverluste im Warenhandel wurden je¬
doch durch den damals stark expandierenden Fremden¬
verkehr kompensiert. Sie waren demnach nur der Aus¬
druck der erfolgreichen Spezialisierung Österreichs als
Urlaubsland besonders für die Bundesrepublik Deutschland.
Diese Probe im Konzert der internationalen Arbeitsteilung
war jedoch relativ leicht zu bestehen. Wir brauchten uns
damals kaum unsere Märkte im Kampf erobern, sondern
wir wurden erschlossen, von der Welle des internationa¬
len Tourismus, die damals losbrach.
Heute ist Österreichs Potential in dieser Hinsicht weit¬
gehend erschöpft. Angesprochen ist vielmehr wieder die
Industrie, die auf den ausländischen, aber auch auf wich¬
tigen inländischen Märkten, von denen wir einige genannt
haben, expandieren muß, wenn die Leistungsbilanz wieder
ins Gleichgewicht gebracht werden soll.
Dazu erscheint es allerdings dringend geboten, rascher
und besser auf neue Trends in der Konsumstruktur zu
reagieren. Der Erfolg einiger weniger, die längst diesen
Weg gehen, zeigt die Richtigkeit dieses Arguments. Alar113

mierend ist nur das Hände-in-den-Schoß-Legen mancher
Unternehmer in den oben zitierten Branchen, die die
Marktanteilsverluste mit einem achselzuckenden Verweis
auf die ruinösen Billigimporte erklären und nicht zu mer¬
ken scheinen, daß der Zug, auf dem sie fahren sollten,
längst auf einem anderen Gleis fährt. Bei einer solchen
Mentalität bietet sich als bequemster, ja als einziger Aus¬
weg nur mehr der Ruf nach Importbeschränkungen an,
die vor allem Länder der Dritten Welt treffen müßten.
Gerade das wäre jedoch der verkehrte Weg, sowohl von
einem egoistisch-österreichischen Standpunkt wie von
jenem einer vernünftigen internationalen Arbeitsteilung.
Nicht mit den Niederiglohnländern soll die österreichische
Industrie den — ohnehin aussichtslosen — Wettbewerb
aufnehmen, vielmehr geht es darum, die Konkurrenz der
westlichen Industrieländer auf den heimischen Märkten
mit gleichwertigen oder besseren Produkten zurückzu¬
drängen.
V. Es gehört heute anscheinend zum politischen Selbst¬
verständnis mancher Industriellenkreise, sich ob ihres
durch eine angebliche »Belastungswelle« dauernd ver¬
schlimmerten Unternehmerschicksals zu bemitleiden und
sich in gleichsam masochistischer Weise zu Opfern einer
schon oft beschworenen übermächtigen Mechanik hochzustilisieren, die eine »irregeleitete« Wirtschaftspolitik in
Gang gebracht hat.
Eine solche Einstellung ist nicht bloß vom Standpunkt
der Wirtschaftspolitik aus unannehmbar, sie ist glück¬
licherweise auch sachlich nicht gedeckt. Es ist keines¬
wegs hinzunehmen, daß in den von der Auslandskonkur¬
renz in einem wachsenden Maße beherrschten Branchen
nicht auch österreichische Produktionen etabliert und
Marktanteile zurückgewonnen werden können. Es gibt
sicher einzelne Produkte, wo dies chancenlos wäre, aber
sehr viele, wo noch »einiges drin« sein müßte. Und schließ¬
lich: Warum sollte die Marktbehauptung im Export und
im Inland der Konsumgüterindustrie nicht gelingen kön¬
nen, wenn die Investitionsgüter- und Maschinenindustrie
es geschafft haben?
Eine ganze Reihe konkreter, auf bestimmte Güter und
Gütergruppen bezogene Vorschläge zur Importsubstitution
ist derzeit im Rahmen der Arbeitsgruppe »Zahlungsbilanz«
des Wirtschafts- und Sozialbeirates in Ausarbeitung. Es ist
zu hoffen, daß sich sowohl die Unternehmer wie auch die
wirtschaftspolitischen Entscheidungsträger zu einer echten
strukturpolitischen Initiative im Sinne dieser Überlegun¬
gen aufraffen werden.
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Verstaatlichung und
Sozialisierung nach, dem
Ersten und Zweiten
Weltkrieg eine vergleichende Studie*

Eduard März und Fritz Weber

Zwischen der Entwicklung der Ersten und der Zweiten österreichischen
Republik bestehen fundamentale Unterschiede. Nach 1918 häufte sich vor
dem Hintergrund einer chronischen Wirtschaftsmisere explosiver sozialer
und politischer Konfliktstoff an, bis die Erste Republik im Faschismus
unterging. Seit 1945 gibt es in Österreich eine stabile parlamentarische
Demokratie, die auf dem Fundament einer neuartigen Beziehung zwischen
den sozialen Klassen, der institutionalisierten Sozialpartnerschaft, gegrün¬
det ist. Für die differente Entwicklung könnte eine Anzahl von Ursachen
angeführt werden. Eine der wichtigsten lag im internationalen Bereich:
In der Zwischenkriegszeit laborierte die Weltwirtschaft an unüberwind¬
lichen strukturellen Defekten. Die Krise des Welthandels erreichte ihren
Höhepunkt in der großen Depression von 1929. Nach 1945 herrschte eine
weltweite wirtschaftliche Schönwetterperiode vor, von der auch Österreich
profitierte. Eine der wesentlichsten Ursachen für die wirtschaftliche Auf¬
wärtsentwicklung Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg aber war, daß
— im Gegensatz zur Ersten Republik, in der sich ein ungehemmter Privat¬
kapitalismus retablieren konnte — nach 1945 fast die gesamte Grund¬
stoffindustrie, die Elektrizitätswirtschaft und die drei größten österreichi¬
schen Banken verstaatlicht wurden. Das System der »gemischten Wirt¬
schaft« schuf eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Etablierung der
Sozialpartnerschaft.
Zwischen der Situation von 1918 und 1945 gibt es Parallelen und Unter¬
schiede. Beide Male brachen Großreiche auseinander, von denen das heu¬
tige Österreich ein kleiner Teil gewesen war. Beide Male mußte die staat¬
liche Einheit Österreichs erst mühsam erkämpft werden — 1918 gegen den
* Referat gehalten auf dem Symposion »Zweimal Österreich«, 8.—12. November 1977,
Universit6 de Haute-Normandie, Centre d'Etudes et de Recherches Autrichiennes.
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Länderpartikularismus, 1945 gegen die drohende Spaltung des Landes
durch die verfeindeten Alliierten der Anti-Hitler-Koalition. Die Haupt¬
differenz war, daß nach dem Zusammenbruch der Donaumonarchie eine
revolutionäre Situation bestand, die durch ein Nebeneinander von Räte¬
demokratie, Parlament und lokalen Gewalten charakterisiert war. 1945
existierten keine Arbeiter- und Soldatenräte. Der Faschismus hatte nicht
nur die Organisationen der Arbeiterschaft zerstört, sondern auch deren
Klassenbewußtsein weitgehend deformiert. Was sich unter diesen Umstän¬
den vollzog, kann am besten als eine »Revolution der Hofräte«1 bezeichnet
werden.
Wie ist das Paradoxon zu erklären, daß in der revolutionären Periode
nach dem Ersten Weltkrieg die Sozialisierung in der Sozialisierungsdebatte
steckenblieb, während nach 1945 über die Verstaatlichung kaum öffentlich
diskutiert, dafür um so rascher zur Tat geschritten wurde? Waren die
Sozialisten nach dem Zweiten Weltkrieg etwa radikaler als dreißig Jahre
zuvor?
Betrachten wir zuerst die Entwicklung der Jahre nach 1918. Der Zerfall
des Habsburgerreiches stellte die österreichischen Sozialdemokraten vor
ein Problem, auf das sie sich nie ernsthaft vorbereitet hatten: die Möglich¬
keit der Machtergreifung und die Aktualität der sozialen Revolution. Die
Sozialdemokratische Arbeiterpartei, die unter der geistigen Führung der
austromarxistischen Linken um Otto Bauer und Friedrich Adler stand, war
weit davon entfernt, die Funktion einer revolutionären Avantgarde wahr¬
zunehmen. Sie ging äußerst vorsichtig und zaghaft vor.2 Die Sozialdemo¬
kraten waren, wie Otto Bauer selbst etwas ironisch feststellte, »Bremser«,
nicht »Hetzer«.3
Auch die Erfolge, die damals auf dem Gebiet der Sozialgesetzgebung
erzielt wurden, können nicht als das Ergebnis eines klar umrissenen
Reformplans betrachtet werden. Die sozialdemokratischen Führer trugen
dem wirtschaftlichen und sozialen Notstand in pragmatischer Weise Rech¬
nung und setzten jene Reformmaßnahmen, die den dringendsten Bedürf¬
nissen der Stunde jeweils entsprachen. Selbst ein so altes Inventarstück
aus dem sozialistischen Arsenal wie der Achtstundentag wurde zunächst
in der Form eines Notstandsgesetzes eingeführt, das in erster Linie als eine
gegen die Arbeitslosigkeit gerichtete Maßnahme gedacht war.4 Ein weiteres
Argument, das zugunsten einer Arbeitszeitverkürzung sprach, war die Ver¬
minderung der Arbeitsfähigkeit der österreichischen Arbeiter infolge der
Unterernährung und der Erschöpfung, resultierend aus vier Kriegsjähren.
Die Durchsetzung des Achtstundentages wurde zudem durch die wirt¬
schaftliche Notlage erleichtert, denn unter den gegebenen Umständen
konnten die Unternehmer den Arbeitern ohnehin nur einen verkürzten
Arbeitstag anbieten. So trug auch die lähmende Brennstoffkrise zur Ent¬
stehung einer fortschrittlichen Sozialgesetzgebung bei. Es war daher kein
Wunder, daß das provisorische Gesetz vom 12. Dezember 19185 kaum ein
Murmeln des Widerspruchs auf den rechten Bänken des Parlaments er¬
weckte. Auch das endgültige Gesetz, das den Achtstundentag als die offi¬
zielle Norm einführte, stieß nur auf geringe Opposition.6
Wenn auch zunächst als Notstandsmaßnahme konzipiert, war die Ein116

führung des Achtstundentages eine der wenigen befreienden Errungen¬
schaften der österreichischen Revolution. Der Achtstundentag öffnete der
österreichischen Arbeiterschaft ein Fenster in die Kulturwelt des 20. Jahr¬
hunderts. Er stellte die Grundlage dar für die vielen politischen, erzieheri¬
schen, kulturellen und sportlichen Organisationen, die in der Stadt Wien
während der 15 Jahre des Gemeindesozialismus entstanden. Darüber hin¬
aus trug er zweifellos zu einer verhältnismäßig schnellen "Verbesserung der
Arbeitsleistung der österreichischen Arbeiterschaft bei, was durch verschie¬
dene sachkundige Urteile in den Jahren 1920 und 1921 bestätigt wird.7
So hatte das Gesetz selbst vom Standpunkt des österreichischen Kapitals
seine anziehenden Seiten. Dies um so mehr, als die Gewerkschaften nach¬
träglich ihre Zustimmung zu einigen bedeutsamen Ergänzungen gaben,
die eine Anpassung der Arbeitszeit an besondere betriebliche Erforder¬
nisse — zum Beispiel Schichtarbeit — gestatteten.8
Die größten sozialpolitischen Errungenschaften kamen in der Zeit vom
März bis August 1919 zustande, als das österreichische Bürgertum aus
Angst vor der ungarischen Räteherrschaft zu weitreichenden Konzessionen
bereit war. Neben der Einführung des Achtstundentages seien insbesondere
noch die Durchsetzung der Arbeitslosenunterstützung und verschiedene
Gesetze erwähnt, deren Zweck es war, die Stellung der Arbeitnehmer in
ihren Verhandlungen mit den Unternehmern zu stärken: Die Gesetze über
die Errichtung der Arbeiterkammern, über die Regelung des Kollektiv¬
vertragsrechtes und über die Wahl von Betriebsräten.9
In diese Periode fielen auch die wichtigsten Gesetze betreffend die
Sozialisierung. Am 14. März 1919 nahm das Parlament ein Gesetz an, das
die Regierung ermächtigte, im Interesse der Allgemeinheit »Industrien, die
für die Sozialisierung geeignet sind«, ins öffentliche Eigentum zu über¬
nehmen.10 Am 15. Mai wurde das Gesetz über die Einrichtung von Betriebs¬
räten in Industrie- und Handelsunternehmungen verabschiedet.11 Am
30. Mai folgte ein Gesetz, das das Verfahren bei der Enteignung von Wirt¬
schaftsunternehmungen festlegte.12 Das letzte Gesetz, das die Bildung von
»gemeinwirtschaftlichen Unternehmungen« in Aussicht stellte, datiert vom
29. Juli 1919.13 Drei Tage später brach die ungarische Räterepublik zusam¬
men, und fast unmittelbar darauf wurde die Frage der Sozialisierung von
der Tagesordnung der gesetzgebenden Versammlung abgesetzt.
Bereits im Februar dieses Jahres hatte Otto Bauer ein Pamphlet mit
dem Titel Der Weg zum Sozialismus veröffentlicht, in dem er die sozial¬
demokratischen Sozialisierungsvorstellungen darlegte. In der Einleitung
vertrat Bauer die Ansicht, daß ein Unterschied zwischen der politischen
und der sozialen Revolution gemacht werden müsse. Im Verlauf der ersteren könne es möglicherweise zu kämpferischen Auseinandersetzungen
zwischen den Klassen kommen, wenn aber einmal »die Elemente der künf¬
tigen Gesellschaft freigesetzt sind«, wird die gesellschaftliche Umwandlung
eine Sache der »schöpferischen Gesetzgebungs- und Verwaltungsarbeit«
sein.14 Bauer sagte nicht ausdrücklich, daß die Teilnahme von Sozialisten
an einer Koalitionsregierung »die Elemente der künftigen Gesellschaft frei¬
gesetzt« habe. Dies war aber offensichtlich der tiefere Sinn der Unterschei¬
dung zwischen politischer und sozialer Revolution, denn das Pamphlet
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befaßte sich ausschließlich mit den Problemen der »schöpferischen Gesetz¬
gebung«.
Bauer sah als den ersten Schritt zum Sozialismus die Enteignung der
Besitzer der Schwerindustrie, der Bergwerke, der großen Forste und der
großen Landgüter vor. Diese sollten für die Abtretung ihres Eigentums aus
den Erträgnissen einer Vermögensabgabe entschädigt werden, die der Rest
der Kapitalistenklasse zu leisten hätte. Dies, so glaubte er, würde nur ein
Sechstel der Vermögenswerte erfordern, die die österreichische Kapitali¬
stenklasse besaß.15
Was die anderen, nicht sozialisierten Teile der Industrie anlangt, so
schlug Bauer deren Reorganisation im Rahmen großer Gesellschaften
öffentlichen Rechts vor. An der Leitung dieser Gesellschaften sollten
Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Konsumenten- und Regierungsvertreter glei¬
chen Anteil haben. Diesen kartellartigen Organisationen wäre, dem Bauerschen Konzept nach, die besondere Aufgabe der Konzentration der Produk¬
tion in den technisch fortgeschrittensten Betrieben gestellt gewesen. Der
formelle Akt der Sozialisierung, nämlich die Enteignung der Eigentümer,
sollte erst zu einem späteren Termin erfolgen. Der letzte und krönende
Schritt der Sozialisierung bestünde schließlich in der staatlichen Über¬
nahme der großen österreichischen Finanzinstitute. Da unter den öster¬
reichischen Nationalökonomen die Ansicht vorherrschte, daß die Soziali¬
sierung der Banken eher am Beginn als am Ende einer Sozialisierungsaktion zu stehen hätte, erforderte Bauers »ketzerische« Umkehrung der
üblichen Reihenfolge eine Erklärung.16 Seine Gedankengänge waren die
folgenden: Obwohl es richtig war, daß Österreichs Industrie in der Vor¬
kriegszeit in einem Verhältnis der Untertänigkeit zum Finanzkapital stand,
galt dies nicht mehr für die Periode nach dem Krieg. Nun bestand nämlich
ein Großteil der Aktiva der Banken aus Staatspapieren — eine Folge ihrer
gewaltigen Finanzhilfe für den Staat während der Kriegsjähre. Bauers
Auffassung entsprach jedoch nur teilweise der neu entstandenen Situation.
Es war zwar richtig, daß die Banken während des Krieges von der Regie¬
rung mit der Aufgabe betraut worden waren, den letzten verfügbaren
Heller für Zwecke der Kriegsfinanzierung aufzubringen,17 das bedeutete
aber keineswegs, daß sie deshalb die Herrschaft über die österreichische
Industrie verloren hatten.18
Bauer dürfte gefühlt haben, daß sein Plan, die Nationalisierung der
österreichischen Banken auf einen unbestimmten Zeitpunkt zu vertagen,
auf einer etwas unsicheren Grundlage beruhte. So fügte er, nachdem er
ihre angeblich geänderte Rolle in der österreichischen Nachkriegswirtschaft
bespochen hatte, etwas nostalgisch hinzu:
Und sie (die Vergesellschaftung der Banken — die Verfasser) wäre heute,
da wir zum Wiederaufbau unserer Volkswirtschaft den Kredit des Aus¬
landes brauchen, kaum so leicht durchzuführen und kaum so ... wirksam,
wie sie in Friedenszeiten gewesen wäre.19
Als Bauer an einer späteren Stelle seines Essays die Möglichkeit einer
ausländischen Intervention in Betracht zog, kam er zu dem Schluß, daß der
ganze Plan der Sozialisierung vorderhand aufgegeben werden müsse:
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Wir sind nicht frei, unsere Gesellschaftsverfassung nach unserem eige¬
nen Willen, unabhängig von den herrschenden Klassen der Ententeländer
neu zu gestalten, solange wir Lebensmittel und Kohle nicht mit den Erzeug¬
nissen unserer Arbeit bezahlen, sondern nur auf Borg aus den Händen der
Sieger zugeteilt bekommen können.20
Aber Bauer schien wegen der trüben Perspektiven seines Nationalisie¬
rungsprogramms nicht allzu beunruhigt. Denn weder Österreich noch eine
Donauföderation waren, seiner Meinung nach, eine geeignete Grundlage
für die Errichtung einer sozialistischen Ordnung. Diese konnte, wie er
glaubte, nur von einer Arbeiterklasse errichtet werden, die stark genug
war, den Widerstand der herrschenden Klassen zu überwinden. Und dieses
Erfordernis konnte, Otto Bauer zufolge, nur durch die deutsche Arbeiter¬
klasse erfüllt werden. Und so zog Bauer ein Fazit aus diesen Überlegungen,
das er, wie wir vermuten, schon am Anfang seiner Arbeit im Auge gehabt
hatte:
Der Anschluß an Deutschland bahnt uns also den Weg zum Sozialismus...
Darum muß der Kampf um den Sozialismus hierzulande zunächst geführt
werden als ein Kampf um den Anschluß an Deutschland.21
Die Revolution, die Bauer und seinen Parteifreunden vorschwebte,
sollte eine geordnete und allmähliche Umwälzung sein, die den »gesell¬
schaftlichen Stoffwechsel«22 nicht unterbrechen durfte. Bauer lehnte das
Konzept einer gewaltsamen Machtergreifung durch die Linke nicht bloß
aus der realpolitischen Erwägung heraus ab, daß eine proletarische Revolu¬
tion in Österreich die sofortige militärische Intervention der Alliierten zur
Folge haben würde, sondern auch aus grundsätzlichen Erwägungen. Er
verdammte sowohl Preußentum als auch Bolschewismus, denn sie waren
seiner Meinung nach unwandelbare Ausflüsse der Logik der geballten
Faust. In einer Broschüre, in der er Bolschewismus und Sozialdemokratie
einer vergleichenden Analyse unterzog, präzisierte er seine Stellung mit
folgenden Worten:
Wollen wir frei sein von dem Banne der Ideen, die das Erbe der ostelbischen Epoche in Deutschlands Geschichte sind, dann müssen wir uns
befreien von dem Aberglauben an die Allmacht der Gewalt und an die
Allgewalt des Staates. Dieser Befreiung steht heute der Bolschewismus im
Wege. Denn zwischen dem borussischen Sozialismus der Lensch, Plenge,
Spengler, die den preußischen Staat als die Vorstufe des Sozialismus, den
Sozialismus als die Verwirklichung der preußischen Staatsidee feiern, und
dem russischen Kommunismus besteht eine innere Verwandtschaft; hier wie
dort ist es derselbe Aberglaube an die selbständige Schöpferkraft der Wun¬
der wirkenden Gewalt, hier wie dort dieselbe Hoffnung auf den allmäch¬
tigen, die Individuen in allen ihren Beziehungen sich unterwerfenden Staat,
hier wie dort derselbe Wahn, die Allmacht einer herrschenden Minderheit
könne und solle die gehorchende Masse zu höheren Lebensformen zwingen.
Wir sind von der Ideologie des Preußentums nicht frei, solange wir die
preußische Staatsidee nur in eine andere Sprache übersetzen ... Wir müssen
dem Preußentum eine andere, ihm wirklich radikal entgegengesetzte Staats119

idee entgegenstellen, einen Sozialismus, dessen Wurzel der Freiheitsdrang
des Individuums, dessen Quelle die Selbsttätigkeit der Masse, dessen Ziel
das selfgovernment aller Werktätigen ist.. .23
Als Bauer seine Broschüre über den Weg zum Sozialismus veröffent¬
lichte, erschien die Sozialisierung in Österreich als ein in weiter Ferne
liegendes Ziel. Aber durch die Ereignisse des späten Februar und des März
1919 geriet die Sozialdemokratische Partei in Zugzwang. Am 16. Februar
hatten die Sozialdemokraten einen eindrucksvollen Wahlsieg errungen.
Von insgesamt 162 Mandaten waren ihnen 70 zugefallen, so daß sie nun
die stärkste Fraktion der Nationalversammlung bildeten. Der Wahlsieg
war ein klarer Ausdruck der radikalen Einstellung der Massen. Infolge¬
dessen änderte sich die Zusammensetzung der Regierung. Alle Schlüssel¬
positionen wurden von den sozialistischen Führern besetzt. Bauer, der
Staatssekretär für Auswärtige Angelegenheiten blieb, übernahm auch den
Vorsitz in der neugegründeten Sozialisierungskommission.24
Es gab auch andere Anzeichen für die wachsende Radikalisierung der
Massen. Die Arbeiter- und Soldatenräte, die bisher auf lokaler Basis ope¬
riert und in erster Linie verschiedene Verwaltungsaufgaben erfüllt hatten,
errichteten eine den ganzen Staat umfassende Organisation. Am 1. März
1919 trat eine Reichskonferenz der Arbeiterräte in Linz zusammen und
beschloß ein Statut der sich rasch ausbreitenden Organisation, das sich eng
an das Muster der Sowjets anlehnte. Die untersten Einheiten waren die
Ortsräte. Diese wählten Vertreter für die Bezirksräte, die wiederum
Bezirkssprecher in die nächst höhere Einheit, in die Kreisräte, entsandten.
Von dort wurden die Mitglieder der Landesräte bestimmt und von diesen
die Vertreter im Reichsarbeiterrat. Schließlich wählte der Reichsarbeiter¬
rat ein aus 20 Mitgliedern bestehendes Zentralkomitee, das für die politi¬
schen Entscheidungen zuständig war, und ein Exekutivkomitee von 10 Mit¬
gliedern.25
Schon bei seiner ersten Sitzung am 1. März 1919 geriet der Reichs¬
arbeiterrat unter die Kontrolle seines Vorsitzenden Friedrich Adler und
des linken Flügels der Sozialisten. Seine Resolutionen spiegelten die gradualistischen Uberzeugungen der herrschenden Fraktion wider: Es sollten
die bisher erzielten Gewinne gewahrt und die Rekrutierung in der Büro¬
kratie, unter den Bauern und den Landarbeitern verstärkt werden. Auf
keinen Fall sollte aber Blut vergossen werden, so wie es in Rußland und
Deutschland geschehen war.26 So brachte die Konstituierung des Reichs¬
arbeiterrates zwei Aspekte der bisherigen Entwicklung klar zum Ausdruck:
einerseits das Interesse der lokalen Räte an einer gesamtösterreichischen
Organisation, anderseits das Interesse der sozialdemokratischen Parteifüh¬
rung an einer straffen Kontrolle der Basisbewegung.
Im Lauf des Monats März sah der sozialistische linke Flügel seine
Führerrolle immer mehr von einem jungen Emporkömmling in Frage ge¬
stellt, nämlich der österreichischen Kommunistischen Partei, die während
der stürmischen Novembertage 1918 entstanden war. Zuerst hatte sie nur
wenige Sympathisierende unter der österreichischen Arbeiterschaft gefun¬
den, da der linke Flügel der Sozialdemokratischen Partei eine ähnliche
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Ideologie und so respektgebietende Führer wie Bauer, Friedrich und Max
Adler besaß. Aber das Proletariat reagierte zunehmend freundlicher auf
die kommunistische Agitation, nachdem in Ungarn (am 21. März) und
Bayern (am 5. April 1919) Räterepubliken errichtet worden waren.
Die Ereignisse in den Nachbarländern beschleunigten den Prozeß der
Radikalisierung der österreichischen Arbeiterschaft. Es kam zu einer Reihe
»wilder« Sozialisierungen, von denen die bedeutendste die größte öster¬
reichische Industrieunternehmung betraf: Am 7. April 1919 vertrieb die
Belegschaft der Österreichisch-Alpinen Montangesellschaft ihre Direkto¬
ren und wählte eine neue Betriebsleitung aus ihren eigenen Reihen.27 Die
Sozialdemokratische Partei geriet nun zunehmend unter den Druck ihrer
radikalisierten Anhängerschaft.
Gleichzeitig mit dem Sozialisierungsgesetz vom 14. März 1919 war eine
Sozialisierungskommission eingesetzt worden, deren Vorsitz — wie bereits
erwähnt — Otto Bauer innehatte.28 Die Kommission hatte die Aufgabe, die
allgemeinen Direktiven des Sozialisierungsgesetzes vom 14. März zu kon¬
kretisieren. Am 24. April 1919 trat die Sozialisierungskommission mit ihrem
ersten Arbeitsergebnis an die Öffentlichkeit und empfahl die Einrichtung
von Betriebsräten in Industrie, Handel und Landwirtschaft. Die grund¬
legende Idee des Entwurfs kann mit dem Begriff der »konstitutionellen
Fabrik« charakterisiert werden. Die Betriebsräte sollten nicht nur die Ein¬
haltung arbeitsrechtlicher Bestimmungen überwachen, sondern auch ge¬
wisse Mitbestimmungsrechte ausüben: Auf ihr Verlangen waren monat¬
liche Besprechungen einzuberufen, in denen Mitglieder der Betriebsleitung
und Betriebsräte Themen diskutieren konnten, die sich auf die allgemeinen
Richtlinien der Betriebsführung bezogen. Die Betriebsräte waren berech¬
tigt, am Ende des Geschäftsjahres die Bilanzen und Lohnstatistiken zu
prüfen. In Industrieunternehmungen, die in der Form von Aktiengesell¬
schaften organisiert waren, erhielten sie das Recht, zwei Vertreter in den
Verwaltungsrat oder Aufsichtsrat zu entsenden.29
Die angeführten Rechte der Betriebsräte wurden in das Gesetz vom
15. Mai 1919 aufgenommen. Die Ausdehnung der Betriebsräte auf die
Landwirtschaft scheiterte jedoch am starken Widerstand des bäuerlichen
Flügels der Christlichsozialen Partei.30
Zwischen den Bestimmungen des Betriebsrätegesetzes und dem sozial¬
demokratischen Sozialisierungskonzept bestand ein innerer Zusammenhang.
Die sozialisierten Betriebe sollten von Gremien geleitet werden, die drittel¬
paritätisch aus Vertretern des Staates, der »Konsumenten« und der »Pro¬
duzenten« zusammengesetzt waren. Für die Leitung der in Industriever¬
bänden zusammengefaßten nicht sozialisierten Teile der Industrie waren,
wie erinnerlich, Kommissionen vorgesehen, denen neben Repräsentanten
des Staates, der Konsumenten und der Arbeiter auch Vertreter der Unter¬
nehmer zu gleichen Teilen angehören sollten.31 Die Sozialisierung und die
Bildung von Industrieverbänden bildeten in den Augen der Sozialdemo¬
kraten den Endpunkt einer längeren Entwicklung. Die Betriebsräte waren
gewissermaßen die notwendige Vorstufe zur Sozialisierung, »die große
Schule der proletarischen Selbstregierung im Produktionsprozeß«,32 die
die Arbeiter befähigen sollte, jene Kenntnisse zu erwerben, die zur Leitung
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der Produktion notwendig waren. Die Mitbestimmung der Betriebsräte
noch im Stadium des Kapitalismus war nach Meinung Otto Bauers unbe¬
dingt erforderlich, um die Entstehung eines »bürokratischen Staatssozialis¬
mus« zu verhindern, »der den Despotismus des Unternehmers bloß durch
den Despotismus des Bürokraten ersetzt«.33
Die Sozialisierung blieb auch im Frühjahr 1919, als die arbeitenden
Massen stürmisch einen sofortigen Übergang zum Sozialismus forderten,
ein »Langzeitprogramm« der österreichischen Sozialdemokratie. Zwar ver¬
kündete die Regierung am 22. Mai 1919, sie habe beschlossen, zu gegebener
Zeit den Bergbau, die Eisenerzeugung, die Kraftwerke, den großen Forst¬
besitz und die Holzindustrie zu verstaatlichen,34 aber dies war wenig mehr
als ein unverbindliches Versprechen, das den revolutionären Tatendrang
der Arbeiterschaft kanalisieren sollte. Die sozialdemokratische Parteifüh¬
rung hatte, ungeachtet ihrer revolutionären Phraseologie, keine wirkliche
Absicht, Österreich zum Experimentierfeld für sozialistische Theorien zu
machen.35
Gewiß, selbst wenn die Sozialisten den Mut gehabt hätten, das Sozialisierungsprogramm vom 22. Mai in die Tat umzusetzen, so wären sie zwei¬
fellos auf bedeutende innenpolitische Schwierigkeiten gestoßen. Die Lan¬
desverwaltungen waren keineswegs gewillt, Direktiven von oben ent¬
gegenzunehmen. Sie hatten ihre eigenen Gedanken darüber, was mit dem
großen Forstbesitz geschehen sollte. Sie schlugen vor, ihn nicht zu ver¬
staatlichen, sondern unter den Bauern aufzuteilen. In einigen Fällen wur¬
den auch Schritte in dieser Richtung unternommen. Was die Wasserkräfte
anlangt, so bestanden die Länder auf einer föderalistischen Lösung, die
ihnen die Möglichkeit gegeben hätte, diese wichtige Angelegenheit nach
den eigenen regionalen Interessen zu behandeln. Da darüber hinaus die
Entwicklung der österreichischen Wasserkräfte die Einfuhr von erheblichem
Kapital aus dem Ausland notwendig machte, wurde dieser Wirtschafts¬
zweig bald als ungeeignet für ein sozialistisches Experiment angesehen.36
Der endgültige Schlag gegen das Verstaatlichungsprogramm vom 22. Mai
1919 aber fiel, als die Alpine Montangesellschaft in die Hände italienischer
Interessen geriet.37
Das Gesetz über die GemeinWirtschaft vom 29. Juli 1919 konnte, da
keine privaten Unternehmungen vom österreichischen Staat enteignet
wurden, lediglich an Firmen erprobt werden, die während des Ersten
Weltkriegs von staatlicher Seite gegründet worden waren. Diese staat¬
lichen Betriebe nahmen in der österreichischen Volkswirtschaft nur eine
unbedeutende Stellung ein. Wie der Sozialdemokrat Wilhelm Ellenbogen
berichtete, gab es im Jahr 1921 insgesamt acht »Gemeinwirtschaft¬
liche Anstalten« und einige andere Unternehmungen ähnlichen Charak¬
ters.38 Es handelte sich dabei um kaum lebensfähige Betriebe der Textil-,
Leder-, Metall- und Rüstungsindustrie, der Heilmittelproduktion und der
Bauwirtschaft, die selbst der kühnste Optimist nicht als ernste Heraus¬
forderung an das kapitalistische System betrachten konnte. Fast alle diese
Unternehmungen verschwanden in den Jahren der Stabilisierung und der
Wirtschaftskrise.39 Die einzige »Gemeinwirtschaftliche Anstalt« von Dauer
war die »Heilmittelstelle«, die noch im Jahr 1946 existierte.40
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Auch die Institution der Betriebsräte erwies sich nicht als Schule der
proletarischen Selbstregierung. Nach dem Zusammenbruch der ungari¬
schen Rätedemokratie im Sommer 1919 bahnte sich die rasche Restaura¬
tion des west- und mitteleuropäischen Kapitalismus an. Die Sozialdemo¬
kratische Partei, die Gewerkschaften und die Betriebsräte mußten sich nun
auf die prosaische Aufgabe der Verteidigung der sozialen Errungenschaf¬
ten der österreichischen Revolution beschränken.41
Wir wissen, daß dieses Vorhaben nicht gelang. Auf die verheerende
Nachkriegsinflation folgte die sogenannte »Genfer Sanierung«. Die bür¬
gerliche Stabilisierung vermochte zwar den österreichischen Schilling in
einen harten »Alpendollar« zu verwandeln, aber nur um den Preis eines
Heers von Arbeitslosen. Die Antwort auf den Klassenkampf von oben war
eine anhaltende Radikalisierung der Arbeiter und jener, die keine Arbeit
mehr fanden. Und als die Machtmittel der parlamentarischen Demokratie
zur Disziplinierung der Arbeiterschaft nicht mehr auszureichen schienen,
griffen maßgebliche Teile des österreichischen Bürgertums zur faschisti¬
schen Lösung der schweren Gesellschaftskrise. Zu den Geldgebern des
Austrofaschismus zählten gerade jene Unternehmungen wie die Alpine
Montangesellschaft, die 1919 »sozialisierungsreif« gewesen wären.
Im März 1938 wurde Österreich, an dessen wirtschaftliche Lebensfähig¬
keit weite Kreise der Bevölkerung nie geglaubt hatten, dem faschistischen
Deutschen Reich angegliedert. Unter dem Nationalsozialismus erfuhr die
österreichische Industrie eine gründliche Reorganisierung und Umstruk¬
turierung.42 Die Wirtschaft des Landes wurde den Expansionsbestrebungen
und der Kriegsproduktion des Dritten Reiches untergeordnet. Der Schwer¬
punkt der industriellen Produktion verlagerte sich durch Neugründungen,
wie die Hermann-Göring-Werke und die Stickstoffabrik in Linz und die
Aluminiumwerke in Ranshofen, von der Konsum- auf die Grundstoff- und
Investitionsgüterindustrie.43 Auch die in der Ersten Republik recht stief¬
mütterlich behandelte ElektrizitätsWirtschaft wurde zwischen 1938 und
1945 ausgebaut. Fast alle wichtigen österreichischen Industrieunterneh¬
mungen gerieten in diesem Zeitraum in die Hände deutscher Großkon¬
zerne. Die folgende Zusammenstellung soll das Ausmaß der Eigentums¬
verschiebung veranschaulichen:44

Eigentumswechsel in der österreichischen Industrie 1938—1945

Unternehmen

Hauptaktionär
vor 1938

Hauptaktionär
im April 1945

Österreichisch-Alpine
Montangesellschaft

Vereinigte Stahlwerke
AG, Düsseldorf

Reichswerke AG
für Erzbergbau
und Eisenhütten
Hermann Göring

Erste Donau-Dampf¬
schiffahrtsgesellschaft

Creditanstalt-Bankverein Reichswerke AG
Hermann Göring
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Unternehmen

Hauptaktionär
vor 1938

Hauptaktionär
im April 1945

Schiffswerfte Linz AG

Creditanstalt-Bankverein Reichswerke AG
Hermann Göring

Stahl- und Temperguß
AG
(Feinstahlwerke Traisen)

Creditanstalt-Bankverein Reichswerke AG
Hermann Göring*

Wiener Lokomotivfabrik
AG

Creditanstalt-Bankverein Lokomotivfabrik
und belgische Gruppe
Henschel & Sohn,
Kassel

Steyr-Daimler-Puch AG

Creditanstalt-Bankverein Bank der Deutschen
Luftfahrt, Berlin

Simmering-Graz-Pauker Creditanstalt-Bankverein Klöckner-HumboldtAG
und österr. Industrie¬
Deutz AG, Köln
kredit AG
Gebr. Böhler & Co AG

Vereinigte Stahlwerke,
Düsseldorf (39,5 %)

Vereinigte Stahl¬
werke (67 %)

Berndorfer Metallwaren¬ Creditanstalt-Bankverein Krupp AG, Essen
fabrik Arthur Krupp AG
Elin AG

Creditanstalt-Bankverein Deutsche Continenund Gruppe Ing. Altmann tale Gasgesellschaft,
Dessau

Kabel- und Drahtwerke
AG

Elin AG

Deutsche Continentale Gasgesellschaft,
Dessau

Teudloff-Vamag
Creditanstalt-Bankverein Vereinigte
Vereinigte ArmaturenArmaturengesell¬
und Maschinenfabriks AG
schaft, Mannheim
Enzesfelder Metallwerke
AG

Hirtenberger Patronenund Metallwarenfabrik
AG und Dynamit Nobel
AG

Hofherr-Schrantz
Landwirtschaftliche
Maschinenfabrik AG

98,7 Prozent
Hermann Lanz AG,
österreichisches Eigentum Mannheim

Maschinenfabrik
Andritz AG

W. Gutmann

Demag AG, Duisburg

Waagner-Biro AG

österr. Länderbank

Dortmunder Union,
Dortmund
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Vereinigte Stahl¬
werke, Düsseldorf**

Unternehmen
Donau-Chemie AG

Hauptaktionär
vor 1938

Hauptaktionär
im April 1945

Creditanstalt-B ankverein IG-Farben
und Dynamit-Nobel,
Bratislava

Moosbrunner Glasfabriks österr. Industriekredit
AG
AG

Thüringische Glasinstrumentenfabrik
AG

Wiener Glashüttenwerke österr. Industriekredit
AG
AG

Tühringische Glasinstrumentenfabrik
AG***

Lenzinger Zellstoff- und
Papierfabrik

Bunzl-Holding AG,
Zug/Schweiz

Thüringische Zell¬
wolle AG, Schwarze/
Saale

österr. AutomobilFabriks AG
vorm. Austro-Fiat

SA Fiat, Turin

Maschinenfabrik
Augsburg — Nürn¬
berg

Palten-Stahlindustrie
GesmbH

A. Schmid-Schmidsfelden Montan-Industriewerke GmbH,
Bodenfelde/Weser

AG Dynamit Nobel,
St. Lamprecht

Tschechische Gruppe

Dynamit AG vorm.
Alfred Nobel & Co,
Troisdorf

österr. EisenbahnVerkehrsanstalt

Societe Generale de
Belgique und
Cie Auxiliaire Inter¬
nationale de chemins
de fer, Brüssel

Eisenbahn-Verkehrs¬
mittel AG, Berlin

Universale Hoch- und
Tiefbau AG

Creditanstalt-Bankverein Alpen-Elektrowerke
AG, Wien
(Deutsches Reich)

Allgemeine Baugesell¬
schaft Porr AG

67,8 Prozent
österreichischer Besitz

Ernst August
Herzog zu Lüneburg
und Braunschweig

Allgemeine Straßenbau
AG

Allgemeine Baugesell¬
schaft Porr AG und
F. & E. Hollitzer

Herzog zu Lüneburg

* über österreichisch-Alpine Montangesellschaft
** über Gebr. Böhler & Co. AG
*** über Moosbrunner Glasfabriks AG
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Gewissermaßen die Krönung der Inbesitznahme der österreichischen
Wirtschaft durch das deutsche Kapital bildete die Übernahme der Aktien¬
mehrheit der größten österreichischen Bank, der Creditanstalt-Bankverein,
durch die Deutsche Bank AG.45 Zu Kriegsende befanden sich 83 Prozent
des österreichischen Bankkapitals und 61 Prozent des Versicherungskapi¬
tals in deutschen Händen. 72 Prozent des Kapitals im österreichischen
Bergbau, 64 Prozent des Kapitals des Maschinenbaus und der Metallindu¬
strie, 56 Prozent der Bauindustrie und 49 Prozent der Holzindustrie waren
in deutschem Besitz. Deutsche Eigentümer verfügten über 57 Prozent des
Kapitals der österreichischen Textilindustrie, 50 Prozent der Erdölindu¬
strie und 58 Prozent des Kapitals im österreichischen Transportwesen.46
Die österreichische Industrie war zwischen 1938 und 1945 nicht bloß
»arisiert«, sondern auch »germanisiert« worden.
Im Frühjahr 1945 schien die wirtschaftliche und politische Lage Öster¬
reichs noch hoffnungsloser als 1918. Österreich wurde von den Alliierten
besetzt und in vier Besatzungszonen unterteilt, die anfangs hermetisch
voneinander abgeschlossen waren. Erst nach Monaten der Unsicherheit
konnte die staatliche Einheit Österreichs wiederhergestellt werden.47 Die
Industrie und die Infrastruktur des Landes waren durch den Krieg schwer
in Mitleidenschaft gezogen. Die gesamten baulichen Kriegsschäden wurden
1945 auf 4 Milliarden Schilling (im Schillingwert von 1977 etwa 82 Mil¬
liarden) geschätzt; davon entfielen auf Wohnbauten 2,2 Milliarden, auf
Bauschäden in Industrie und Bergbau 359 Millionen und auf Bahnen,
Brücken und Straßen 522 Millionen Schilling.48 Eine weitere schwere
Belastung für den Wiederaufbau Österreichs waren die Demontagen
der Besatzungsmächte. Die Verluste in Industrie und Bergbau durch
Demontagen betrugen in Wien, Niederösterreich, der Steiermark und dem
Burgenland rund 10 Milliarden Schilling.49 Allein die in Ostösterreich
gelegenen Betriebe der Elektro-, Fahrzeug-, Maschinen-, Eisen- und Metall¬
warenindustrie sowie der Stahl- und Eisenproduktion verloren zwischen
April 1945 und Jänner 1946 etwa 45.000 Werkzeugmaschinen, das heißt
rund 45 Prozent ihres Maschinenparks.50
Viele Unternehmungen waren im April 1945 »herrenlos«. Nicht nur die
Betriebsleiter von Firmen, die sich im Eigentum des deutschen Staates
befanden, waren vor der Roten Armee aus dem Osten Österreichs in die
westlichen Bundesländer geflohen, auch private Unternehmer hatten in
Erwartung eines bolschewistischen Umsturzes vorsorglich im amerikanisch
besetzten Teil Österreichs Zuflucht gesucht. Die Provisorische Bundes¬
regierung beschloß daher bereits am 10. Mai 1945 ein Gesetz, das die
Bestellung »öffentlicher Verwalter« für herrenlose Betriebe und Unter¬
nehmungen ermöglichte.51 Anfang 1946 gab es in Österreich über 6000
Betriebe, die unter öffentlicher Verwaltung standen.52 So wurde ein
beträchtlicher Teil der österreichischen Industrie von den Arbeitern in
Zusammenarbeit mit öffentlichen Funktionären wiederaufgebaut. Das
»freie Unternehmertum« spielte eine untergeordnete Rolle.53
Allerdings gab es 1945 keinen aggressiven Antikapitalismus wie nach
dem Ersten Weltkrieg. Die Arbeiter konzentrierten sich ganz auf die Wie¬
deringangsetzung der Produktion und delegierten gesellschaftliche und
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politische Machtbefugnisse an die Funktionäre der wiedererstandenen
Arbeiterbewegung. Dennoch existierte ein demokratischer Antifaschismus,
der eine klare Absage an die freie Marktwirtschaft beinhaltete: Weltwirt¬
schaftskrise, Krieg und Faschismus wurden in einem inneren Zusammen¬
hang mit dem kapitalistischen System gesehen. Die Verteidiger des freien
Unternehmertums waren eindeutig in der Minderheit, und kaum jemand
hätte der marktwirtschaftlichen Ordnung eine Überlebenschance zuge¬
billigt. Der Sozialist Paul Speiser verlieh dieser Stimmung auf dem Partei¬
tag des Jahres 1946 in emphatischen Worten Ausdruck:
Nur Blinde oder solche, die absichtlich blind sein wollen, können es nicht
sehen, daß die Zeit der bürgerlich-kapitalistischen Wirtschaft... in Europa
vorüber ist. Dieses privatwirtschaftliche, dieses kapitalistische System hat
versagt. Das Menschengeschlecht verdankt ihm hundertjähriges Elend, Hun¬
ger, Not und Unsicherheit des Lebes. Zum Schluß verdankt ihm das Men¬
schengeschlecht auf der ganzen Erde zwei kriegerische mordende Welt¬
katastrophen. Dieses System muß weg! Dieses System ist schon weg im
völkerreichen Rußland, ... dieses System beginnt zu verschwinden im Welt¬
reich England, in dem sich der demokratische Sozialismus anschickt, ein
neues Wirtschaftssystem einzurichten... Uberall kämpfen Sozialisten für
eine neue Welt, für die Welt des Sozialismus.54
Sozialisten, Kommunisten, christliche Gewerkschafter, ja sogar über¬
zeugte bürgerliche Politiker bekannten sich zur Abschaffung oder zumin¬
dest Einschränkung des Kapitalismus. Im Wahlaufruf der österreichischen
Volkspartei vom 5. November 1945 wurde ein eindeutiges Bekenntnis zur
»Vergesellschaftung der für die Gesamtheit notwendigen und lebenswich¬
tigen Betriebe« abgelegt.55 Und auch nach dem bürgerlichen Wahlsieg vom
25. November desselben Jahres sprach sich Bundeskanzler Leopold Figl
dafür aus, »dort, wo die Privatinitiative wirtschafts- und gesellschafts¬
politisch versagt«, Verstaatlichungsmaßnahmen durchzuführen.56
Die Frage der Verstaatlichung stand so auch zu Anfang der Zweiten
Republik im Vordergrund der öffentlichen Diskussion. Aus den Erfahrun¬
gen der Ersten Republik hatten die Sozialisten die Lehre gezogen, daß man
verstaatlichen müsse, solange das Bürgertum in der Defensive ist. So war
es nach der Befreiung vom Faschismus vor allem die Sozialistische Partei,
die auf rasche Verstaatlichungsaktionen drängte.57 Auch der überpartei¬
liche österreichische Gewerkschaftsbund, in dem die Sozialisten die über¬
wiegende Mehrheit stellten, unterstützte diese Taktik. Auf einer Versamm¬
lung der Wiener Metall- und Bergarbeiter am 20. Juli 1945 wurde eine
Resolution verabschiedet, in der »die sofortige Verstaatlichung sämtlicher
dem deutschen Kapital und dem Faschismus gehörenden Unternehmungen,
des gesamten Kohlen- und Erzbergbaues sowie der elektrischen Energie¬
wirtschaft und des Versicherungs- und Bankwesens« gefordert wurde.58
Am 5. September 1945 beschloß die Provisorische Regierung die Ver¬
staatlichung der Unternehmungen der Energiewirtschaft, des Bergbaues,
der Erdölproduktion, der Eisenhüttenindustrie, der Starkstromindustrie
und des Lokomotiv- und Waggonbaus.59 Sicherlich sollten vollendete Tat¬
sachen geschaffen werden, bevor sich der starke bürgerliche Einfluß West127

Österreichs auswirken konnte. Da aber von der beabsichtigten Verstaat¬
lichung auch die sowjetischen Reparationsforderungen bezüglich des soge¬
nannten »Deutschen Eigentums« in Österreich betroffen waren, verwei¬
gerte die russische Besatzungsbehörde, die zu diesem Zeitpunkt als ein¬
zige die Provisorische Regierung anerkannt hatte, dem Gesetz die Zu¬
stimmung und untersagte seine Veröffentlichung im Staatsgesetzblatt.60
Das Verstaatlichungsgesetz vom 5. September 1945 muß auch als takti¬
scher Gegenzug zu dem sowjetischen Plan interpretiert werden, eine öster¬
reichisch-sowjetische Gesellschaft zur Ausbeutung der Zistersdorfer Erdöl¬
vorkommen zu gründen. Ein solcher Vorschlag war von russischer Seite
im August 1945 unterbreitet worden; er scheiterte jedoch am Widerstand
des sozialistischen Parteiführers Adolf Schärf, dem es gelang, den soziali¬
stischen Parteivorstand und die maßgeblichen Männer der österreichischen
Volkspartei von der Notwendigkeit der Ablehnung des russischen Angebots
zu überzeugen.61
Das Verstaatlichungsgesetz vom 5. September und die Entscheidung,
von der Gründung der vorgeschlagenen Erdölfirma abzusehen, wurden von
der russischen Seite als Affront empfunden. Das »Deutsche Eigentum«
wurde nun zum sowjetischen Faustpfand im Ringen der Weltmächte um
Einfluß in Österreich.
Welche Bedeutung kam den russischen Ansprüchen auf das »Deutsche
Eigentum« in Österreich zu? Auf den Kriegskonferenzen der Alliierten
war grundsätzlich Einigung darüber erzielt worden, daß die Sowjetunion
als Entschädigung für die vom deutschen Eroberungsheer in Rußland an¬
gerichteten Verwüstungen deutsche Vermögenswerte als Reparationsgut
requirieren dürfe. Diese Auffassung wurde auf der Potsdamer Konferenz
noch einmal ausdrücklich bekräftigt: Die UdSSR sollte ihre Reparations¬
forderungen »durch die Beschlagnahme und den Abtransport von Anlagen
und Sachwerten aus der von der UdSSR in Deutschland besetzten Zone
und aus geeigneten deutschen auswärtigen Guthaben«, unter anderem im
»östlichen Teil Österreichs«, befriedigen dürfen.62
Abgesehen davon, daß unklar blieb, was unter dem Begriff der »geeig¬
neten deutschen auswärtigen Guthaben« zu verstehen sei, befand sich
Österreich in der Frage des »Deutschen Eigentums« in einer weit ungün¬
stigeren Lage als die anderen betroffenen Staaten. In Finnland, Bulgarien,
Ungarn und Rumänien war die Machtpositionen des deutschen Kapitals
verhältnismäßig unbedeutend. In Österreich dagegen war, wie bereits
gezeigt, beinahe die gesamte Großindustrie zwischen 1938 und 1945 in
deutsche Hände gelangt. Da der Schwerpunkt der österreichischen Indu¬
strie in Ostösterreich lag,63 drohte dem Land bei einer extensiven Aus¬
legung des Begriffs »Deutsches Eigentum« der Verlust eines Großteils
seines Wirtschaftspotentials.
Für die UdSSR bedeutete die Beschlagnahme des »Deutschen Eigen¬
tums« einen unverzichtbaren Bestandteil des Bemühens um einen mög¬
lichst raschen Wiederaufbau des eigenen Landes.64 Allerdings war die
harte Position, die die Sowjetunion 1946 bezog, nicht von Anfang an vor¬
handen. Die Unnachgiebigkeit der Russen war eine Folge des beginnenden
kalten Krieges. Da gerade jene Unternehmungen, auf die die UdSSR als
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»Deutsches Eigentum« Anspruch erhob, von österreichischer Seite zur Ver¬
staatlichung vorgesehen waren, gewannen die sowjetischen Politiker den
Eindruck, daß eine antirussische Einheitsfront zwischen Österreich und
den westlichen Alliierten bestehe. Und tatsächlich wurde die österreichi¬
sche Außenpolitik zunehmend in ein Nahverhältnis zu den Westmächten
gedrängt, da diese — mit Ausnahme der Franzosen — bereit waren, auf
Reparationsforderungen in ihren Besatzungszonen zu verzichten. Es waren
vor allem die Vereinigten Staaten, die eine rasche wirtschaftliche Rekon¬
struktion Europas befürworteten und in Reparationen ein Hemmnis für
den Wiederaufbau erblickten. Die USA bestärkten daher die österreichische
Regierung in der ablehnenden Haltung gegenüber den sowjetischen Repa¬
rationsforderungen.65
Die russischen Ansprüche auf das »Deutsche Eigentum« waren auch
einer der Gründe für die wohlwollende Haltung der österreichischen
Volkspartei in der Verstaatlichungsfrage. Man darf nicht übersehen, daß
die ÖVP keinen monolithischen Block darstellte. Zwar repräsentierten die
ersten Wortführer der Partei — wie Leopold Figl und Leopold Kunschak
— den demokratischen Flügel der ehemaligen Christlichsozialen Partei;
aber im Hintergrund sammelten sich die Verteidiger der freien Wirtschaft.
Die Konservativen, die man sicherlich nicht zum Lager der Verstaat¬
lichungsfreunde zählen kann, stimmten der Nationalisierung hauptsächlich
wegen des drohenden Zugriffs der Sowjetunion auf das »Deutsche Eigen¬
tum« zu.66 Es gab aber auch noch einen zweiten, für die Anhänger der
Marktwirtschaft peinlichen Grund, Verstaatlichungsmaßnahmen zu befür¬
worten: Zum Wiederaufbau der österreichischen Wirtschaft hätte die freie
Unternehmerinitiative nicht hingereicht. Auch die konservativen Kreise
mußten erkennen, daß Österreichs Industrie ohne Verstaatlichungskrücken
nicht wieder gehfähig zu machen sei, da es an potenten privatwirtschaft¬
lichen Erben für das »Deutsche Eigentum« fehlte.67 Allerdings dachte die
konservative Fraktion in der Volkspartei bloß an eine Substitution des
Privatkapitals durch den Staat während der Periode des Wiederaufbaus;
danach sollte wiederum das System der freien Marktwirtschaft inauguriert
werden.
Für die Sozialisten standen grundsätzliche gesellschafts- und wirt¬
schaftspolitische Erwägungen im Vordergrund. Sie erblickten in der Ver¬
staatlichung der wirtschaftlichen Schlüsselpositionen einen Schritt in Rich¬
tung auf ein gerechteres und besser funktionierendes Wirtschaftssystem.
Nach den Erfahrungen der Ersten Republik schienen Demokratie, Voll¬
beschäftigung und wirtschaftliche Prosperität gewisse Planungs- und Ver¬
staatlichungsmaßnahmen zur Voraussetzung zu haben. Die Verstaatlichung
wurde vor allem als antifaschistische Aktion verstanden:
Wir wissen aus der Vergangenheit nur zu gut, daß der Faschismus... in
diesen Betrieben (der Schwerindustrie, die Verfasser) gewachsen, ja daß er aus
ihnen hervorgegangen ist... Dem Faschismus muß für alle Zeiten der Nähr¬
boden entzogen sein, und diese Betriebe, in denen er seine materiellen
Grundlagen gefunden hat, müssen den Besitzern für alle Zeiten entzogen
sein.. .68
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Es war sicherlich kein Zufall, daß die Sprecher der Sozialistischen Par¬
tei in der Verstaatlichungsfrage aus den Reihen der »Revolutionären Sozia¬
listen« kamen.69 Anton Proksch, Franz Rauscher und Karl Waldbrunner
standen als Absolventen der Parteihochschule der Sozialdemokratischen
Partei in der Ersten Republik unter dem geistigen Einfluß Otto Bauers
und der austromarxistischen Linken.70 Ihre Vorstellungen von Verstaat¬
lichung lehnten sich eng an das von Bauer im Jahr 1919 erarbeitete Sozialisierungskonzept an:
Wir Sozialisten haben immer wieder betont, daß wir Gegner jeder Art
von Verstaatlichung sind, die nur dazu führt, daß der Staat Besitzer der
Betriebe wird. Wir Sozialisten stellen uns unter Sozialisierung vor, daß im
verstaatlichten Teil der Wirtschaft Leitungen maßgebend sind, die aus Ver¬
tretern des Staates, der in den Betrieben Arbeitenden und der Konsumen¬
ten und Weiterverarbeiter bestehen. Dabei schwebt uns als allgemeine
Richtschnur das Gesetz über die gemeinwirtschaftlichen Anstalten vor, das
sich in der Ersten Republik bestens bewährt hat. Die Wirtschaftsdemokratie
muß endlich auch in Österreich verwirklicht werden.71
Aber auch die Sozialistische Partei war kein einheitliches politisches
Gebilde. Die Führung der SPÖ lag fest in den Händen von Männern, die
vor 1934 Otto Bauer immer von rechts kritisiert hatten. Ihrer Meinung
nach hatte der Kardinalfehler des Austromarxismus darin bestanden, der
Radikalität der Arbeiter zu sehr nachgegeben und sich nicht an einer
Koalition mit den Christlichsozialen orientiert zu haben.72 Nach 1945 bil¬
dete die Zusammenarbeit mit dem demokratischen Bürgertum den Kern
des politischen Selbstverständnisses der sozialistischen Führung. Demo¬
kratie war in der Sicht der Helmer und Schärf identisch mit Kompromiß;
es galt, nach den Worten Helmers, »sich in Fragen der Interessenver¬
tretung des Volkes zusammenzureden«,73 um derart möglichst viel »in die
Scheune« zu bringen.74
Zum Unterschied von Schärf und Helmer, die sich nie der Mühe unter¬
zogen, die praktische Politik aus der theoretischen Einsicht in die Struktur
der Gesellschaft abzuleiten, verfügte der große alte Mann des Reformis¬
mus, Karl Renner, sehr wohl über eine zusammenhänge Theorie von
Politik und Gesellschaft. Der Faschismus, argumentierte er, habe eine
»neue besondere Klassenrelation« geschaffen:
Er stellt den kapitalistischen Großbesitz, der selbst wirtschaftlich funk¬
tionslos geworden ist, als einen Pol gegen die übrigen im wahren Sinne
wirtschaftlichen Klassen der bürgerlichen Gesellschaft, zwingt so Proleta¬
riat, Klein- und Mittelbürgertum in eine Front gegen die wirtschaftlichen
Nährväter und wirtschaftlosen Gefolgsleute des Faschismus und macht die
Parole der Verstaatlichung und Sozialisierung des funktionslosen Groß¬
besitzes zum gemeinsamen Programm. Diese Gemeinsamkeit ist nicht Burg¬
friede, wie manche ewiggestrige Marxisten meinen, sondern im Gegenteil
Kampf in der Burg, Kampf um die Zitadelle der Burg!75
Nachdem das Verstaatlichungsgesetz vom 5. September 1945 am Ein¬
spruch der sowjetischen Besatzungsbehörden gescheitert war, rangen die
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Sozialisten der Volkspartei auf den Länderkonferenzen die bindende
Zusage ab, daß — unabhängig vom Ausgang der Wahlen des 25. November
— auf jeden Fall verstaatlicht werden müsse.76 Und bereits am 30. Jänner
1946 wurde im Parlament ein sozialistischer Verstaatlichungsantrag einge¬
bracht, in dessen erstem Paragraphen es hieß:
Die Unternehmungen des Bergbaues, der Energiewirtschaft, der Erdöl¬
produktion, der Eisenhüttenindustrie, der Elektroindustrie, des Fahrzeug¬
baues, der Zementindustrie, der Zuckerindustrie und die Großbetriebe der
Lebensmittelindustrie, soweit sie nicht im Besitz von Genossenschaften oder
öffentlich-rechtlichen Körperschaften sind, sowie die Banken und Versiche¬
rungsgesellschaften werden verstaatlicht.77
Nach monatelangen Verhandlungen zwischen SPÖ und ÖVP wurde das
Verstaatlichungsgesetz in seiner endgültigen Form am 26. Juli 1946 im
österreichischen Nationalrat einstimmig, also mit den Stimmen der vier
kommunistischen Abgeordneten, verabschiedet.78 Gleichzeitig wurde eine
Neufassung des Gesetzes über die öffentlichen Verwalter beschlossen,79 da
die Alliierten gegen das Gesetz vom 10. Mai Einspruch erhoben hatten.80
Die beiden Gesetze vom Juli wurden am 3. Oktober 1946 durch eine Ver¬
ordnung des Bundesministeriums für Vermögenssicherung und Wirtschafts¬
planung ergänzt, auf Grund welcher für die verstaatlichten Unternehmun¬
gen und Betriebe Auffanggesellschaften geschaffen wurden.81 Mit dieser
Verordnung wurden die in Österreich bestehenden Filialen deutscher
Unternehmungen in selbständige Gesellschaften umgewandelt, die von nun
an ihren Firmensitz in Österreich hatten.
Das Verstaatlichungsgesetz des Jahres 1946 war das Produkt eines
Kompromisses. Die sozialistische Verhandlungstaktik hatte der Parteivor¬
sitzende Adolf Schärf am 25. April 1946 mit den Worten festgelegt:
Es ist nicht günstig, wenn wir die Front gegen die ÖVP richten. Wir
müssen unsere Taktik so einrichten, daß sie gerade noch mitkommt.82
Schärf erachtete ein solches Vorgehen für notwendig, weil die parla¬
mentarischen Mehrheitsverhältnisse ein eigenmächtiges Handeln der Sozia¬
listischen Partei wenig erfolgversprechend erscheinen ließen. Der Preis für
den Kompromiß bestand einerseits in der Zustimmung der Sozialisten zu
dem vom Wirtschaftsbund der ÖVP geforderten neuen Handelskammer¬
gesetz,83 zum anderen mußten die Vertreter der Arbeiterpartei wichtige
Abstriche von den ursprünglichen Verstaatlichungsplänen hinnehmen. Der
Verstaatlichungsantrag vom 30. Jänner 1946 hatte 125 Betriebe als sozialisierungsreif bezeichnet. Darüber hinaus erachteten die Sozialisten weitere
110 Industriebetriebe als für die Verstaatlichung geeignet.84 Das Gesetz
vom 26. Juli sah hingegen nur 70 Betriebe vor, die in das Eigentum des
österreichischen Staates übergehen sollten.85 Die Entscheidung über das
Schicksal der Elektrizitätswirtschaft wurde auf das Jahr 1947 vertagt. Die
Verstaatlichung des Magnesit- und Graphitbergbaues, der Kraftfahrzeug-,
Zement- und der chemischen Industrie sowie der Großunternehmungen der
Zucker- und Lebensmittelproduktion scheiterte am Widerstand der ÖVP
beziehungsweise der westlichen Alliierten. Die Forderung nach Verstaat131

lichung der Versicherungsgesellschaften wurde von der SPÖ selbst fallen¬
gelassen.86
Als größten Verhandlungserfolg konnten die sozialistischen Abgeordne¬
ten die Verstaatlichung der drei großen österreichischen Kommerzbanken
— Creditanstalt-Bankverein, österreichische Länderbank und österreichi¬
sches Credit-Institut — verbuchen. In diesem Punkt ging die Verstaat¬
lichung des Jahres 1946 über Otto Bauers Sozialisierungskonzept hinaus.
Wir finden in der vorhandenen Literatur zwar nirgendwo konkrete Hin¬
weise auf die Gründe, die die Sozialisten veranlaßten, auf der sofortigen
Verstaatlichung der Großbanken zu bestehen, wir dürfen aber annehmen,
daß die Erinnerung an die krisenhafte Entwicklung des Banksektors und
die Spekulationsexzesse der Ersten Republik das entscheidende Motiv bil¬
dete.87 Als Äquivalent für die Verstaatlichung der Banken stimmten die
Sozialisten dem von der ÖVP eingebrachten Gesetz über die Bildung soge¬
nannter »Werksgenossenschaften« zu,88 obwohl sie in diesen Institutionen
einen »wieder aufgewärmten Schwindel aus den letzten Jahrzehnten des
vergangenen Jahrhunderts« sahen, »mit dem der Arbeiterschaft vorge¬
täuscht werden soll, daß sie durch diese Einrichtung Eigentum an den
Betrieben erwerben könne«.89 Die von der ÖVP geplante »Vermögens¬
beteiligung in Arbeiterhand« wurde nie Realität; die Sozialisten wußten
die Anwendung des Werksgenossenschaftsgesetzes zu verhindern.90 Der
Kompromißcharakter des Verstaatlichungsgesetzes zeigte sich auch darin,
daß die Lösung der Frage der Rechtsform, in der die verstaatlichten Unter¬
nehmungen betrieben beziehungsweise ihre organisatorische Umgestaltung
vorgenommen werden sollte, einem späteren Zeitpunkt überlassen blieb.91
Adolf Schärf erklärte dazu lakonisch:
Wir haben uns gedacht, über die Form, wie diese Betriebe verwaltet
werden, werden wir uns später schon einigen.92
Eine den Intentionen der Bauer-Schüler entsprechende organisatorische
Reform der staatlichen Betriebsführung kam in den Nachkriegsjähren
nicht mehr zustande. Wohl sah das 1947 verabschiedete neue Betriebsräte¬
gesetz begrenzte Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte vor,93 in der
Praxis jedoch funktionierte die Betriebsführung der verstaatlichten Indu¬
strie und der Banken nach den Prinzipien der Privatwirtschaft. Die Lei¬
tungen der verstaatlichten Unternehmungen unterschieden sich nur durch
das spezifisch österreichische »Proporzsystem« von privaten Firmen.94 Die
»Wirtschaftsdemokratie«95 war mit den begrenzten Mitteln der sozialisti¬
schen Kompromißtaktik nicht durchsetzbar. Nach dem Ausbleiben eines
sozialistischen Wahlsieges im Jahr 1949 mußten alle weitergehenden
Pläne definitiv begraben werden. Bereits vorher waren Versuche der
Sozialistischen Partei, weitere Teile ihres Verstaatlichungsprogramms zu
verwirklichen, gescheitert: Am 13. November 1946 brachten die Abgeord¬
neten Waldbrunner, Proksch, Migsch, Krisch und Genossen einen Antrag
auf Verstaatlichung beziehungsweise Kommunalisierung von Unterneh¬
mungen der Lebensmittelindustrie im Parlament ein.96 Er wurde im
Nationalrat nie mehr behandelt.
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Es muß allerdings hinzugefügt werden, daß die sozialistische Partei¬
führung weder die Ausweitung der Verstaatlichung auf andere Industrie¬
zweige noch die Durchsetzung der »Wirtschaftsdemokratie« mit besonde¬
rem Nachdruck betrieben hat. Wir können dies aus den Äußerungen des
sozialistischen Wirtschaftsexperten Alfred Migsch auf dem Parteitag 1947
entnehmen:
Sie (die Gemeinwirtschaft, die Verfasser) ist uns ein ökonomisches und
nicht allein ein politisches Prinzip. Was wir in Österreich erreichen wollen
und müssen, ist eine billige Güterproduktion, und wir werden uns nicht mit
einem Verteilungsapparat und einem Erzeugungsapparat, der auf dem
Boden der Privatwirtschaft volkswirtschaftlich viel ökonomischer organisiert
werden kann, belasten. Was wir gesucht haben, ist eine ökonomische Grenze,
für die die Sozialisierung das richtige, das fortschrittliche Element dar¬
stellt .. .97
Die restriktive Interpretation des Rennerschen Begriffs der ökonomisch
allein sinnvollen »Teilsozialisierung«98 war Ausdruck einer etatistischen
Gesinnung, die in der Übertragung der privaten Eigentumstitel (der
Aktien) an den Staat das entscheidende Kriterium der Sozialisierung sah."
Die Durchsetzung sozialistischer Formen der Unternehmensverwaltung
glaubte man auf einen Zeitpunkt nach einem sozialistischen Wahlsieg und
nach dem Abzug der Besatzungsmächte verschieben zu können.100
Die Lage Österreichs als besetztes Land an der Grenzlinie des begin¬
nenden kalten Krieges komplizierte natürlich das Problem der Verstaat¬
lichung. Von den 70 Betrieben, die vom Verstaatlichungsgesetz betroffen
waren, lagen 44 in der sowjetisch besetzten Zone. 29 dieser 44 Betriebe
wurden von der UdSSR als »Deutsches Eigentum« angesehen.101 Mit der
Verabschiedung des Verstaatlichungsgesetzes vom 26. Juli 1946 verschärf¬
ten sich die Spannungen zwischen Österreich und der Sowjetunion. Es ent¬
stand eine groteske Situation, die dadurch gekennzeichnet war, daß die
Westmächte die österreichische Verstaatlichungsaktion unterstützten, wäh¬
rend die Sowjetunion eine ablehnende Haltung einnahm. Die Bestimmun¬
gen des Verstaatlichungsgesetzes wurden von den russischen Behörden in
ihrer Besatzungszone außer Kraft gesetzt und die betroffenen Betriebe
zum USIA-Konzern (Verwaltung des sowjetischen Vermögens in Öster¬
reich) und zur SMV (Sowjetische Mineralöl-Verwaltung) zusammengefaßt.
Die beiden Unternehmensgruppen existierten als exterritorialer Wirt¬
schaftskomplex bis zum Staatsvertrag von 1955 weiter.102 Die Mehrzahl der
USIA-Betriebe wurde nach 1955 reprivatisiert.103 Jene Erdölfirmen, an
denen vor 1938 westliches Kapital beteiligt gewesen war, wurden den
früheren Eigentümern zurückgegeben — ein Vorhaben, das allem Anschein
nach bereits 1946 geplant und mit den westlichen Alliierten abgesprochen
worden war.104
Die enge Verflechtung von Innen- und Außenpolitik, die der Verstaat¬
lichungsproblematik nach dem Zweiten Weltkrieg das spezifische Gepräge
gab, mußte sich besonders fatal auf das Verhalten der Kommunistischen
Partei auswirken. In den ersten Monaten nach der Befreiung Österreichs
vom Faschismus, als die Sowjetunion bemüht war, Konflikte mit den West133

mächten zu vermeiden, lehnten die Kommunisten Verstaatlichungsmaß¬
nahmen mit der Begründung ab, ein Schritt von so weittragender Bedeu¬
tung könne die gespannten Beziehungen zwischen den Alliierten ver¬
schlechtern und die Anerkennung der Provisorischen Regierung durch den
Westen verzögern.105 Im Wahlaufruf der KPÖ vom 30. Oktober wurde
allerdings die Forderung nach Verstaatlichung erhoben:
Privateigentum ist und bleibt, was ehrliche Österreicher besitzen. Staats¬
eigentum muß werden, was deutsch und faschistisch war.106
Von den Verstaatlichungsverhandlungen des österreichischen Parla¬
ments blieben die kommunistischen Abgeordneten ausgeschlossen. Sie
präsentierten jedoch einen Maximal- und einen MinimalVorschlag zur
Verstaatlichung, die von den beiden Großparteien abgelehnt wurden.107
Die Bedenken der Kommunisten waren folgende: Zur Verstaatlichung
war eine Reihe von Betrieben vorgesehen, die von der Sowjetunion als
»Deutsches Eigentum« betrachtet wurden. Unternehmungen mit west¬
lichen Kapitalbeteiligungen (wie etwa der Magnesitbergbau) blieben da¬
gegen von der Nationalisierung ausgenommen. Neben der einseitigen Aus¬
wahl der zu verstaatlichenden Betriebe kritisierte die Kommunistische
Partei, daß die Frage der Verwaltung der verstaatlichten Unternehmun¬
gen ungelöst geblieben war. Ihrer Meinung nach sollte ein eigenes
Ministerium für staatliche Unternehmungen errichtet werden, an dessen
Spitze unbedingt ein Gewerkschafter stehen sollte. Innerhalb des neuen
Ministeriums wäre ein »Wirtschaftsrat« zu schaffen, bestehend aus Ver¬
tretern der Betriebsleitungen, der Arbeiter- und Angestelltenschaft und
der Konsumenten.108 Für den (voraussehbaren) Fall der Ablehnung ihrer
Vorschläge kündigte die KPÖ an, für das von den beiden Großparteien
ausgehandelte Verstaatlichungsgesetz zu stimmen. Dies teilte der Vorsit¬
zende der Kommunistischen Partei Johann Koplenig den Parteivorständen
der SPÖ und ÖVP in einem vertraulichen Schreiben am 24. Juni 1946 mit:
Die Kommunistische Partei... wird ikeinem Beschluß über die Verstaat¬
lichung hinderlich sein, selbst wenn er, so wie das zwischen den beiden
anderen Parteien vereinbarte Abkommen, nicht den Notwendigkeiten der
österreichischen Wirtschaft und den berechtigten Forderungen der werk¬
tätigen Bevölkerung entspricht, sondern sich mit allgemeinen und durchaus
ungenügenden Bestimmungen begnügt.109
Am 26. Juli 1946 hielten sich die vier kommunistischen Abgeordneten
an dieses Versprechen und stimmten für das Verstaatlichungsgesetz. Sie
schlössen sich allerdings nicht dem Protest gegen die Beschlagnahme der
als »Deutsches Eigentum« bezeichneten Betriebe in Oberösterreich an.
Mit dem Gesetz über die Verstaatlichung der Elektrizitätswirtschaft, das
am 26. März 1947 vom österreichischen Nationalrat beschlossen wurde,110
war die Phase der Verstaatlichungen abgeschlossen. Rückblickend kann
man sagen, daß von den Verstaatlichungsmaßnahmen der Jahre 1946 und
1947 keine entscheidenden systemverändernden Impulse ausgegangen sind.
Dies mag auch der tiefere Grund gewesen sein, warum die Alliierten nach
1945 der Verstaatlichung keinen prinzipiellen Widerstand entgegengesetzt
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haben. Das optimistische Fazit von Adolf Schärf auf dem Parteitag 1946,
daß mit der Verstaatlichung »die Axt an die Wurzeln der wirtschaftlichen
und politischen Macht des Bürgertums« gelegt worden sei, ist von der
Geschichte nicht bestätigt worden.11'
Die Auswirkungen der Verstaatlichungsaktionen sollten jedoch nicht
bagatellisiert werden. Sie haben zweifellos »den wirtschaftspolitischen
Spielraum verbreitert und den gewerkschaftlichen Einflußbereich ver¬
größert«.112 In dieser Sicht stellen die Nationalisierungen der Jahre 1946
und 1947 die bedeutendste ökonomische Strukturreform dar, die Österreich
im letzten halben Jahrhundert erlebt hat. Einige Zahlen sollen den Stellen¬
wert der verstaatlichten Unternehmungen in der österreichischen Volks¬
wirtschaft verdeutlichen: Im Jahr 1961 betrug der Anteil der verstaatlich¬
ten Industrie am Gesellschaftskapital der bedeutenden österreichischen
Kapitalgesellschaften 23,3 Prozent. 1959 waren 127.559 Personen oder
21,9 Prozent der in der österreichischen Industrie Beschäftigten Arbeit¬
nehmer in der verstaatlichten Industrie. Im selben Jahr betrug der Anteil
der staatlichen Industrieunternehmungen an der österreichischen Indu¬
strieproduktion 23,9 Prozent.113 Die Bedeutung des verstaatlichten Sektors
ist seither etwas zurückgegangen. Der Anteil der verstaatlichten Industrie
an der Nettowertschöpfung der österreichischen Gesamtindustrie betrug
im Durchschnitt der Jahre 1966 bis 1970 26,3 Prozent; 1970 arbeiteten
16,6 Prozent aller österreichischen Industriebeschäftigten in der verstaat¬
lichten Industrie, 1972 waren es 15,7 und 1975 17,4 Prozent.114
Da die verstaatlichten Unternehmungen dem Druck kurzfristiger Ren¬
tabilitätskriterien weniger stark als private Firmen ausgesetzt sind, kön¬
nen ihre Unternehmensstrategien leichter langfristig geplant werden. Die
verstaatlichte Industrie leistete so wiederholt einen großen Beitrag zur
Sicherung der Vollbeschäftigung. Während sich beispielsweise im Rezes¬
sionsjahr 1952 die Gesamtbeschäftigung in der österreichischen Industrie
um 12,3 Prozent verringerte, ging sie in den verstaatlichten Unternehmun¬
gen nur um 0,3 Prozent zurück.115 Auch in der weltweiten Rezession der
letzten Jahre vermochte die verstaatlichte Industrie eine stabilisierende
Funktion auf dem Arbeitsmarkt wahrzunehmen: Der Konjunktureinbruch
verminderte die Beschäftigung in der Gesamtindustrie in den Jahren
1975/76 um 5 Prozent, in der verstaatlichten dagegen nur um 1,7 Prozent.116
Auf dem Gebiet der Wirtschaftsplanung und der Erprobung von Model¬
len der innerbetrieblichen Mitbestimmung war die Entwicklung der ver¬
staatlichten Industrie weniger befriedigend. Ansätze zu längerfristiger
Planung gab es nur in der Zeit des Marshallplans. Mit seinem Auslaufen
zu Anfang der fünfziger Jahre wurden selbst diese auf einzelne Bereiche
der Grundstoffindustrie beschränkten Konzepte sang- und klanglos begra¬
ben. Erste Schritte in Richtung auf eine Mitbestimmung der Arbeitnehmer
in der verstaatlichten Industrie wurden erst im Zusammenhang mit der
von der 1969 gegründeten Staatsholdinggesellschaft ÖIAG (österreichische
Industrieverwaltungs AG) in Angriff genommenen Reorganisation des
verstaatlichten Stahlsektors verwirklicht. Die Arbeitnehmer erhielten das
Recht, ein Drittel der Mitglieder in den Aufsichtsrat des neuen Stahl¬
konzerns zu entsenden.117 Das kurze Zeit später verabschiedete neue
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Arbeitsverfassungsgesetz dehnte die Mitbestimmungsrechte der Betriebs¬
räte auf alle Aktiengesellschaften aus.
Von der Verstaatlichung sind, wie nochmals betont werden muß, keine
entscheidenden systemverändernden Anstöße ausgegangen. Sie hat immer¬
hin bewirkt, daß gewisse antidemokratische Einflüsse, die in der Ersten
Republik von dem strategischen Wirtschaftsbereich der Schwerindustrie
ausgegangen sind, neutralisiert werden konnten. Die Nationalisierung bot
und bietet auch einen gewissen Schutz vor dem für alle kleinen und mitt¬
leren Industrienationen bedrohlichen Problem der »Überfremdung« «durch
die multinationalen Konzerne. Allerdings muß einschränkend festgestellt
werden, daß sich diese Schutzfunktion der verstaatlichten Industrie in
einem Schlüsselbereich als wirkungslos erwiesen hat: Ein bedeutender
Teil der österreichischen Elektroindustrie wurde reprivatisiert und geriet
unter den Einfluß des deutschen Siemens-Konzerns.118
Die wichtigste gesellschaftliche Klimaveränderung, die zumindest zu
einem beträchtlichen Teil durch die Verstaatlichung der wirtschaftlichen
Schlüsselpositionen hervorgerufen wurde, fand in der Institutionalisierung
der Sozialpartnerschaft ihren Ausdruck.119 Nur einem durch die Verstaat¬
lichung geschwächten Bürgertum konnte die Bereitschaft zum ständigen
Ausgleich mit der in der Sozialistischen Partei und im vorwiegend sozia¬
listischen Gewerkschaftsbund organisierten Arbeiterschaft abgenötigt wer¬
den. Das Bürgertum scheint im übrigen in einem viele Jahre dauernden
Lernprozeß begriffen zu haben, daß ihm die Sozialpartnerschaft bisher
mehr Vorteile als Nachteile geboten hat.
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Zielsetzung und
Effizienz verstaatlichter
Unternehmen

Ferdinand Lacina

Ausgangspunkt einer in den letzten Jahren in verstärktem Maß geführten
Debatte über die Ziele staatlicher Interventionspolitik sind die begrenzten
Möglichkeiten globaler Krisenbekämpfung seitens des Staates und die
Notwendigkeit der Sanierung von Unternehmen, die durch konjunkturelle
oder strukturelle Schwierigkeiten in ihrer Existenz bedroht werden. Dabei
geht es um Versuche, Massenkündigungen und damit das Entstehen von
Arbeitslosigkeit durch das Halten von Beschäftigten zu vermeiden und
eine möglichst friktionsarme Strukturanpassung zu erleichtern.
In der wirtschaftspolitischen Praxis werden verschiedenste Methoden
der staatlichen Intervention angewendet beziehungsweise konzipiert. Sie
reichen von Subventionen für gefährdete Unternehmen bis zur staat¬
lichen Übernahme und sind in unterschiedlichem Maße eingebettet in um¬
fassende oder branchenweise Pläne zur Reorganisation des Produktions¬
apparates.
So stehen etwa in der BRD Subventionen für die Unternehmen der Stahl¬
industrie ebenso zur Diskussion wie der Entwurf eines umfassenden struk¬
turpolitischen Instrumentariums — das vom Deutschen Gewerkschaftsbund
und der SPD vertretene Konzept der »Strukturräte« — oder die Forde¬
rung nach Verstaatlichung der Stahlhütten des Saarlandes. In Frankreich
wurde die Gewährung öffentlicher Zuschüsse an die Stahlindustrie mit der
Etablierung von staatlicher Aufsicht in den Kontrollgremien der Unter¬
nehmen verknüpft. In Schweden wurde zum Jahresende eine Fusion der
verstaatlichten und privaten Massenstahlhersteller (Anteil des Staates:
50 Prozent) durch Einsatz öffentlicher Mittel unterstützt, bei den Edelstahl¬
erzeugern dagegen soll keine staatliche Beteiligung übernommen, jedoch
eine mittels Subventionen unterstützte Konzentrationsbewegung in Gang
gesetzt werden. In Belgien und den Niederlanden wurden mehrere Unter¬
nehmen durch staatliche Beteiligung aufgefangen, in Italien wurde zu die143

sem Zweck sogar eine neue staatliche Holding, die GEPI, eingerichtet.
In Österreich wurde bisher durch eine Politik des Haltens von Beschäf¬
tigten und die Realisierung langfristiger Investitionsprogramme im ÖIAGUnternehmensbereich sowie durch punktuelle staatliche Interventionen im
Konzernbereich der verstaatlichten Banken versucht, zur Stabilisierung
der Gesamtwirtschaft beizutragen.
Darüber hinaus kann die Unterstützung der Fusion von drei Textilunternehmen zur Vöslauer Textil AG durch das staatliche Garantieinstru¬
mentarium sowie eine Beteiligung der Creditanstalt-Bankverein als »Auf¬
fangaktion« angesehen werden.
Zweifellos sind insbesondere der verstaatlichten Industrie für die Er¬
füllung stabilitätspolitischer Ziele bedeutende Lasten aufgebürdet worden,
die sie bisher aus eigener Kraft tragen konnte. Allerdings treten nun die
Grenzen einer solchen Politik klar hervor. Der bedeutendste verstaatlichte
Produktionszweig, die Eisen- und Stahlindustrie, auf die rund 60 Prozent
der Beschäftigten des gesamten ÖIAG-Bereichs entfallen, befindet sich in
einer schweren Strukturkrise internationalen Ausmaßes. Aus einzelwirt¬
schaftlicher Sicht — und die Bilanzdaten der VÖEST-Alpine zeigen dies
deutlich — kann dieser Konzern nicht gleichzeitig ihm auferlegte gesamt¬
wirtschaftliche Verpflichtungen erfüllen und die finanziellen Mittel zur
Durchführung eines Investitionsprogrammes aufbringen, die eine Um¬
strukturierung des Unternehmens erfordert. Aus diesem Grund hat sich
der Vorstand der VÖEST-Alpine an die Muttergesellschaft mit der Forde¬
rung nach Zuführung von neuem Eigenkapital in Höhe von 4 Milliarden
Schilling gewandt, das zur Finanzierung eines fünfjährigen Investitions¬
programms in der Höhe von rund 16,9 Milliarden Schilling beitragen soll.
Die ÖIAG hat einen Bedarf an neuem Eigenkapital in der Höhe von 2 Mil¬
liarden Schilling als gerechtfertigt anerkannt und eine Aufstockung des
Aktienkapitals der VÖEST-Alpine beschlossen.
In dieser Situation stellt sich die Frage, in welchem Ausmaß eine Zu¬
führung von Mitteln wirtschaftlich gerechtfertigt ist und wie eine Beurtei¬
lung des Erfolges eines Unternehmens vorgenommen werden kann. Bilanz
sowie Gewinn- und Verlustrechnung erlauben dann, wenn das Unterneh¬
men neben einer einzelwirtschaftlichen Zielsetzung in erheblichem Aus¬
maß auch gesamtwirtschaftliche Aspekte berücksichtigen muß, kaum eine
Messung der tatsächlichen Effizienz der Leistungserstellung.
Diese mit der Übernahme gesamtwirtschaftlicher Zielsetzungen — in
diesem Zusammenhang vor allem eines Beitrags zur wirtschaftlichen Sta¬
bilisierung — verbundenen Restriktionen und ihre Auswirkung auf das
Unternehmensergebnis und dessen Beurteilung, sind seit langem Gegen¬
stand der wirtschaftspolitischen Diskussion. Im folgenden soll versucht
werden, bisher diskutierte Konzepte zur Lösung dieser Problematik dar¬
zustellen und auf ihre Anwendungsmöglichkeiten zu überprüfen. Es soll
lediglich festgehalten werden, daß diese Diskussion nahezu ausschließlich
auf die direkte Wirtschaftstätigkeit des Staates beschränkt blieb, während
kaum eine Auseinandersetzung über die durchaus ähnliche Problematik
von Zielsetzimg und Effizienz staatlicher Subventionstätigkeit für Privat¬
unternehmen geführt wurde.
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Allgemeine Zielsetzungen
Obwohl in der Theorie öffentlicher (oder anderer gemeinwirtschaftlicher)
Unternehmen besonderes Augenmerk auf die Klarheit der Zieldefinition
dieser wirtschaftlichen Einheiten gelegt wird und eine solche Festlegung
zweifellos die Beurteilung eines Unternehmenserfolges, der nicht nur an
kommerziellen Kriterien gemessen werden soll, erleichtern würde, werden
in der Praxis die Zielsetzungen meist nur in sehr allgemeinen Formulie¬
rungen angegeben. Lediglich bei öffentlichen Versorgungsunternehmen
werden solche Zielsetzungen in Form von Auflagen (zum Beispiel Betriebs¬
pflicht, Preisbindung, Anschlußpflicht, Fahrplanpflicht von Verkehrsunter¬
nehmen) formuliert.
So geht das Gesetz zur Neuordnung der österreichischen verstaatlich¬
ten Industrie in seiner Zielformulierung kaum über die aktienrechtlichen
Bestimmungen hinaus.1 In § 1 Abs. 2 des ÖIG-Gesetzes aus dem Jahre
1969 heißt es lediglich: »Die Anteilsrechte an den in der Anlage angeführ¬
ten Gesellschaften sind so auszuüben, wie es das Wohl der Gesellschaften
unter Berücksichtigung der Interessen der Gesellschafter und der Arbeit¬
nehmer dieser Gesellschaften sowie der gesamten Volkswirtschaft erfor¬
dert. Insbesondere ist auf die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und das
Erfordernis von Koordinierungsmaßnahmen Bedacht zu nehmen; die For¬
schungstätigkeit in den in der Anlage angeführten Gesellschaften ist zu
fördern.«
Aus dem Motivenbericht zum Ersten Verstaatlichungsgesetz von 1946
lassen sich darüber hinaus einige der Zielsetzungen ableiten, die den ver¬
staatlichten Unternehmen vorgegeben wurden: Uberwindung der »in der
Vergangenheit so verhängnisvollen Krisenempfindlichkeit« durch eine
»sehr tiefgreifende Reorganisation und umfassende Planung« in den von
Verstaatlichung betroffenen Wirtschaftszweigen, Gewährleistung der Voll¬
beschäftigung.2
Als weiteres Beispiel für eine noch allgemeinere Formulierung dieser
Zielsetzungen soll der Erlaß der französischen Regierung angeführt wer¬
den, mit dem die Renault-Werke im Jahre 1945 verstaatlicht wurden: »Die
Regie nationale des usines Renault hat die weitere Nutzung der aufge¬
lösten (Privat-) Gesellschaft im ausschließlichen Interesse der Nation ...
und, in allgemeiner Weise, die Sicherung der im nationalen Interesse
gelegenen Entwicklung der ihr anvertrauten industriellen und kommer¬
ziellen Anlagen zum Ziel.«3 Die gesetzlichen Regelungen für die nach dem
Krieg in Großbritannien durchgeführten Verstaatlichungen beschränkten
sich überhaupt auf eine sektorielle Abgrenzung der Tätigkeit der einzel¬
nen »Boards«, ohne eine allgemeine Zielsetzung ihrer Tätigkeit anzu¬
geben.4 Allerdings wurde dem verstaatlichten Sektor eine einigermaßen
klare erwerbswirtschaftliche Zielsetzung vorgegeben.
1946 heißt es in einem Bericht des »Ministerial Committee on Socialisation of Industries«, daß »als generelle Regel jedes Unternehmen seine
Kosten, inklusive der Kapitalkosten, im Durchschnitt guter und schlechter
Jahre decken sollte, ohne einen unangemessenen Uberschuß über diese
Kosten zu erzielen«.5
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Erwerbswirtschaftliches Prinzip
Durch die Wahl erwerbswirtschaftlicher Rechtsformen wurden in meh¬
reren Ländern — unter diesen ist auch Österreich — den verstaatlich¬
ten Industrieunternehmen erwerbswirtschaftliche Ziele zumindest implizit
vorgegeben. Das Minimalerfordernis sollte jedenfalls die EigenWirtschaft¬
lichkeit dieser Unternehmen darstellen, das heißt die Deckung der Auf¬
wendungen durch die Erträge. Stillschweigend wird dabei vorausgesetzt,
daß den verstaatlichten Unternehmen eine Verfolgung ihrer allgemein
gesetzten gesamtwirtschaftlichen Zielsetzungen möglich ist, ohne daß eine
wesentliche Beeinträchtigung des erwerbswirtschaftlichen Zieles zu be¬
fürchten wäre. Wo dieses Ziel nicht erreicht werden konnte, behalf man
sich mit direkten Zuschüssen, Streichungen von Schulden an den Staat
oder Konzernierungsmaßnahmen, um Gewinne und Verluste einzelner
Gesellschaften auszugleichen.6
Der Spielraum verstaatlichter Unternehmen wurde durch die Wahl der
Organisationsform der Holdinggesellschaft erweitert, wenn auch die Haupt¬
gründe für die Errichtung solcher Gesellschaften vor allem in der man¬
gelnden Flexibilität direkter staatlicher Verwaltung und deren mangeln¬
der Eignung zur Durchsetzung und Kontrolle der Wirtschaftlichkeit ver¬
staatlichter Unternehmen gesehen werden müssen.7 Durch internen Ge¬
winn« und Verlustausgleich und den leichteren Zugang zum Kapitalmarkt
können zumindest partielle beziehungsweise temporäre Verstöße gegen
das Rentabilitätsprinzip im Rahmen der Holdinggesellschaft ermöglicht
werden. Zweifellos wurden jedoch neue Probleme der Kontrolle des ver¬
staatlichten Unternehmensbereichs durch öffentliche Stellen aufgeworfen.
Wie das Beispiel der italienischen Staatsholdings zeigt, kann insbesondere
bei wenig übersichtlichen Konzernstrukturen eine Immobilisierung durch
zu hohe Verschuldung auf den verschiedenen Konzernebenen eintreten,
der gegebene Spielraum unbemerkt von öffentlichen Kontrollinstanzen
überzogen werden.
Die erwerbswirtschaftliche Zielsetzung für verstaatlichte Unternehmen
wird im wesentlichen mit zwei Argumenten begründet: Erstens damit,
daß eine unangemessen niedrige Kapitalverzinsung von Investitionspro¬
jekten verstaatlichter Unternehmen zu unerwünschten Steuererhöhungen
führen könne, zweitens mit dem demoralisierenden Effekt, den ein fehlen¬
der Rentabilitätszwang auf das Unternehmen ausübe. So schreibt KelfCohen, daß es »... offensichtlich sei, daß die Abhängigkeit von massiven
Zuschüssen der Steuerzahler letzten Endes die Initiative und Moral der auf
diese Weise unterstützten Unternehmungen zerstören muß. Wie können
diese massiven Zuschüsse außerdem finanziert werden, außer durch das
Auferlegen einer lähmenden Steuerlast auf den privaten Sektor oder durch
eine aus exzessiver Verschuldung entstandene Inflation?«8
Diesem Argument widerspricht Webb, wobei sein Einwand jedoch aus¬
schließlich für verstaatlichte Unternehmen mit Monopolcharakter Gültig¬
keit hat. Seiner Ansicht nach seien sich die bedingungslosen Vertreter des
Eigenwirtschaftlichkeitsprinzips nicht bewußt, »daß die vorgeschlagene
Politik der Selbstfinanzierung im Effekt auf eine Erhöhung der indirekten
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Besteuerung hinausläuft. Die Unterstützung dieser Politik der Selbst¬
finanzierung bedeutet, die Resultate und Effekte dieser Steuererhöhungen
den Resultaten und Effekten jener Steuererhöhung vorzuziehen, die sich
aus anderen Finanzierungsmöglichkeiten verstaatlichter Unternehmen er¬
geben könnten. Dies schließt Entscheidungen über die gewünschten Ver¬
teilungseffekte der Steuer und den Vergleich der Effekte auf die Art der
Mittelverwendung der verschiedenen Steuerarten mit ein. Ob in diesem
Zusammenhang die eine Art der Besteuerung einer anderen vorgezogen
werden soll, ist eine Frage, auf die es keine einfache Antwort gibt«.9
Auch das zweite Argument ist nicht unumstritten. So bezweifelt bei¬
spielsweise Thiemeyer nicht, »daß der Zwang zur Eigenwirtschaftlich¬
keit auf den innerbetrieblichen Leistungsvollzug rationalisierend wirken
kann... Indes sichert Eigenwirtschaftlichkeit (im Sinne von Kostendekkung oder finanzwirtschaftlichem Gleichgewicht) nicht in jedem Fall die
Rationalität: Ein bei wirtschaftlicher Betriebsführung an und für sich mög¬
licher Überschuß (der Erträge über die Kosten; der Einnahmen über die
Ausgaben) kann durch Schlamperei vertan werden«. Außerdem habe »die
Betriebswirtschaftslehre defizitären Betrieben hinreichend effiziente Ver¬
fahren zur Durchsetzung der Wirtschaftlichkeit zur Verfügung gestellt,
zumal innerbetriebliche und zwischenbetriebliche Betriebsvergleiche«.10
Vorwiegend auf Versorgungsbetriebe sind zwei weitere Argumente
Thiemeyers abgestellt: Erstens kann defizitäre Unternehmensführung in
Hinsicht auf konkrete Unternehmensziele rational sein (meritorische Güter),
zweitens kann Eigenwirtschaftlichkeit insofern »destruktiv« wirken, als
sie die isolierte, ressortpartikularistische Verwaltungspraxis öffentlicher
Betriebe sanktioniert (zum Beispiel im Nahverkehrswesen bei getrennter
Erfolgsbeurteilung von Verkehrsunternehmen, deren Liniensysteme ein¬
ander ergänzen sollen).
In Großbritannien wurden durch ein »White Paper« im Jahre 196711
die bis dahin geltenden finanziellen Zielsetzungen für verstaatlichte Unter¬
nehmungen spezifiziert. Die Forderungen der marginalistischen Theorie,
gemäß der Güter von öffentlichen Unternehmen zum »Grenzkostenpreis«
angeboten werden sollten, wurden insofern berücksichtigt, als die ver¬
staatlichten Unternehmen aufgefordert wurden, in ihrer Preispolitik der
Existenz überschüssiger Kapazitäten Rechnung zu tragen. Auch für die
Investitionsrechnungen wurde ein einheitlicher Standard, die Methode des
»discounted cash flow« mit einem Abzinsungsfaktor von 8 Prozent, vor¬
geschrieben. Schließlich wurden den einzelnen Unternehmen konkrete
finanzielle Ziele gesteckt, die zumindest teilweise vom strengen Prinzip
der Eigenwirtschaftlichkeit abrücken. In einigen Fällen wurde beispiels¬
weise der zu erreichende Erfolg nach Abschreibungen, jedoch vor Zinsen,
festgelegt. Für die British Steel Corporation wurden 1972 Limits für die
zu erwartenden Verluste gesetzt.
Grundsätzlich bietet jedoch auch diese Vorgangsweise keine Alternative
zur Beurteilung des Erfolgs verstaatlichter Unternehmen. Webb stellte
1973 dazu fest: »Ob die Setzung finanzieller Ziele das Ziel einer Reduk¬
tion exzessiver Investitionen erreicht haben und einen effektiven Maßstab
für die Leistungsfähigkeit der Manager verstaatlichter Unternehmen ge147

setzt haben, ist eine Frage, auf die wir keine Antwort haben. Ziemlich
sicher hat diese Politik die Forderungen dieser Unternehmen an das
Budget reduziert, wobei allerdings die Frage offenbleibt, ob dies wirklich
erwünscht war.«12 In einem Bericht des National Economic Development
Office aus dem Jahre 1976 wird der Fehlschlag des Konzepts bestätigt:
»Frühere Versuche, die Beziehungen zwischen Regierung und verstaat¬
lichten Unternehmen zu klären, schlugen fehl..., die dem White Paper
aus dem Jahre 1967 zugrunde liegenden Prinzipien sind zu vereinfachend.
Daraus folgt, daß kein generelles System von Richtlinien für die Preis¬
politik, die Investitionskriterien und die finanziellen Zielsetzungen in an¬
gemessener Weise die Umstände der einzelnen Unternehmen berücksich¬
tigen und so den nötigen Effizienzanreiz liefern kann.«13
Das britische, aber auch das italienische Beispiel illustrieren deutlich,
daß der Versuch der Internalisierung externer Kosten, die durch Über¬
nahme gesamtwirtschaftlicher Zielsetzungen entstehen, den Rahmen einer
generell erwerbs- oder auch eigenwirtschaftlichen Zielsetzung ziemlich
bald sprengt. Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß durch organisato¬
rische Maßnahmen (Konzernierungen, Bildung von Holdinggesellschaften)
der Spielraum für eine solche Politik erweitert werden kann. Eine solche
Vorgangsweise ist in einem allgemeinen Klima der Prosperität für eng
begrenzte, strukturell gefährdete Bereiche zu verantworten. In einer
Periode verlangsamten Wirtschaftswachstums treten jedoch Folgen ein, die
Shepherd als typisch für das öffentliche Unternehmen in einer »sick
industry« ansieht: »Es treten... externe Einflüsse, durch Betriebsschließun¬
gen, neue Technologien etc. ein. Die Regierung aber findet es gewöhnlich
für zweckmäßig, diese lokalen Probleme den öffentlichen Unternehmen
aufzubürden; diese finden es dann für notwendig, Schließungen zu ver¬
zögern und die verlustbringenden Unternehmensteile intern zu subventio¬
nieren (cross-subsidize)... Daraus entstehen schwere finanzielle Verluste,
Überschußproduktionen und eine Demoralisierung innerhalb des öffent¬
lichen Unternehmens.«14
Es kann jedoch — wie in der Kritik am Erwerbswirtschaftlichkeitsprinzip gezeigt wurde — durchaus legitim und wirtschaftlich vertretbar
sein, einzelwirtschaftliche Verluste verstaatlichter Unternehmen auch auf
längere Frist (im Falle von Versorgungsbetrieben auch auf Dauer) zu
akzeptieren. Es stellt sich jedoch unter anderem die Frage, welche neuen
Effizienzkriterien in solchen Fällen als Anreizsysteme oder Beurteilungs¬
maßstäbe eingesetzt werden können.
Versuche zur Quantifizierung des sozialen Nutzens
Zur Lösung oder Milderung des Dilemmas zwischen einzelwirtschaft¬
licher Rentabilität und gemeinwirtschaftlichem Erfolg sind zahlreiche Ver¬
suche zur Einführung neuartiger Beurteilungsmethoden und -kriterien
sowie neuartiger Erfolgsausweise unternommen worden.
Für die hier zur Diskussion stehende Problematik sind insbesondere die
Versuche zur Einführung neuer Erfolgsrechnungen von Bedeutung. So
kann etwa die cost-benefit-Analyse (oder auch cost-effectiveness-Analyse)
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vorwiegend zur Beurteilung einzelner Investitionsprojekte herangezogen
werden. Sie stellt nämlich im wesentlichen eine Erweiterung des Systems
der dynamischen Investitionsrechnung um externe Kosten- und Nutzen¬
effekte dar, wobei im Falle der cost-benefit-Analyse die monetäre Bewer¬
tung des externen Nutzens versucht wird, während die cost-effectivenessAnalyse anhand eines speziell entwickelten Systems quantitativ erfaßbarer
Kriterien Kosten und Grad der Zielerreichung gegenüberzustellen ver¬
sucht. Diese Art der Erfolgsmessung hat bisher fast ausschließlich im
Sektor der öffentlichen Haushalte und in den Versorgungsbetrieben Ein¬
gang gefunden.15
Ausführlicher soll auf die in den letzten Jahren unternommenen Ver¬
suche zur Quantifizierung sozialen Nutzens in Bilanzform eingegangen
werden, die sogenannte Sozialbilanz. Bereits seit mehreren Jahren ver¬
öffentlichen einige westdeutsche Unternehmen solche »Sozialbilanzen«, als
erste Firma veröffentlichte das Elektrizitätsversorgungsunternehmen
STEAG im Jahre 1972 eine derartige Erfolgsrechnung.
Ideengeschichtlich läßt sich jedoch dieses Konzept der Darstellung des
Unternehmenserfolgs auf die in den USA entstandene Debatte um »corpo¬
rate responsibility«, um die gesellschaftliche Verantwortung des Groß¬
unternehmens, zurückführen. In den Geschäftsberichten großer US-Kon¬
zerne aus den siebziger Jahren nehmen die Fragen der Beziehungen des
Unternehmens zur Gesellschaft vielfach größeren oder zumindest den¬
selben Raum ein wie die Darstellungen des finanziellen Erfolgs des Unter¬
nehmens. Dabei werden nicht nur Fragen des Konsumentenschutzes und
des Umweltschutzes, sondern auch die der Beschäftigung und beruflichen
Förderung von Angehörigen farbiger Minderheiten ausführlich bespro¬
chen.16
Die bisher veröffentlichten »Sozialbilanzen« sind jedoch eher geeignet,
das Konzept des »Corporate Social Accounting« zu diskreditieren. Sie ent¬
halten nämlich nur eine Seite der Erfolgsrechnung, bewertet wird ledig¬
lich der vom Unternehmen gestiftete Nutzen, der noch dazu überaus groß¬
zügig interpretiert wird. So setzt beispielsweise die STEAG ihre einbe¬
haltenen Gewinne unter dem Titel »Sicherung der Arbeitsplätze durch
Wachstum und Substanzerhaltung« in die Sozialbilanz ein, die »Deutsche
Shell« führt ihre Steuern und Abgaben unter der Rubrik »Beziehungen
zur Öffentlichkeit« an. Aus diesen Beispielen folgt die Berechtigung der
Aussage, »... daß es sich bei den bisher vorliegenden Sozialbilanzen um
nichts anderes handelt als um ein neu entwickeltes Konzept der Firmen¬
werbung«.17
Ebenfalls unter dem Titel »Sozialbilanz«, aber eher mit dem Charakter
einer Berichterstattung über soziale Verhältnisse (Beschäftigung, Ent¬
lohnung, Arbeitsbedingungen, Sicherheit, Berufsausbildung usw.), ist in
Frankreich im Jahre 1977 eine gesetzlich normierte Berichterstattungs¬
pflicht vorerst für Unternehmen mit mehr als 750 Beschäftigten einge¬
führt worden, die ab 1982 auf alle Firmen mit mehr als 300 Beschäftigten
ausgedehnt wird.18
Vor allem für Unternehmen mit gemeinwirtschaftlicher Zielsetzung
empfiehlt Eichhorn19 die Aufstellung einer die herkömmliche Erfolgsrech149

nung ergänzenden oder einer Nebenrechnung, die versucht, externe Kosten
und Nutzen zu quantifizieren. Zweifellos stehen einer solchen Quantifizie¬
rung zahlreiche Hindernisse entgegen, die nur durch Hilfskonstruktionen
und Schätzungen bewältigt werden können, da schwierige Bewertungs¬
probleme aufgeworfen werden. Diese in der Praxis auftretenden Schwie¬
rigkeiten werden denn auch einem solchen Konzept entgegengehalten.
Dabei darf jedoch nicht übersehen werden, daß auch die herkömmlichen
Rentabilitätsberechnungen auf ähnliche Hindernisse treffen, die nur des¬
halb weniger bewußt werden, weil ein Großteil dieser Schätzungen durch
lange bestehende Konventionen abgesegnet worden ist. Wie groß die
Unsicherheit auch auf diesem Gebiet ist, wird klar, wenn man sich die
Vielzahl der in Gebrauch befindlichen Indikatoren zur Beurteilung des
Unternehmenserfolges oder zur Bewertung ganzer Unternehmen vergegen¬
wärtigt.
Derzeit stecken die Versuche zur Erstellung »gesellschaftsbezogener
Unternehmensrechnungen« allerdings noch in den Kinderschuhen. »Fest¬
steht, daß die Führungskräfte gemeinwirtschaftlicher Betriebe, denen
wegen der häufig in den kaufmännischen (!) Erfolgsrechnungen aufschei¬
nenden psychologisch nachteiligen roten Zahlen Unfähigkeit beziehungs¬
weise Minderleistung vorgeworfen wird, noch auf eine sinnvolle, weniger
diskriminierende Rechnungslegung warten müssen.«20 Mit diesen wenig
befriedigenden Worten faßt Haeseler eine Diskussion zu diesem Thema
zusammen.
Fraglich bleibt, ob der Versuch einer Monetarisierung gesellschaftlichen
Nutzens überhaupt sinnvoll ist oder als »Buchhalter-Illusion« abgetan
werden muß, da dieser Ansatz »vor allem den psychischen Qualitäten
außerökonomischer Bedürfnisse nicht gerecht (wird), wenn Nutzenvorstel¬
lungen durch den dafür getätigten finanziellen Aufwand bewertet wer¬
den«.21 Gemäß Ulrich sollte daher auf soziale Kosten-Nutzen-Vergleiche
zugunsten eines nichtmonetären Sozialindikatorensystems verzichtet wer¬
den, das unter Beteiligung der direkt von der Unternehmenstätigkeit Be¬
troffenen ausgearbeitet werden soll.
Während die bisher behandelten Lösungsansätze auf einer Ergänzung
beziehungsweise Korrektur des erwerbswirtschaftlichen Prinzips durch
Internalisierung und Ausweis externer Kosten und externen Nutzens
beruhen, sprechen sich andere Autoren für eine zumindest teilweise Uberwälzung der Lasten aus der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Aufgaben
von den Unternehmen auf die Allgemeinheit aus. Van der Bellen plädiert
für eine solche Vorgangsweise, wenn verstaatlichte Unternehmen zum
Halten von Arbeitskräften in Rezessionsperioden veranlaßt werden. Seiner
Auffassung nach sei »der konjunkturellen Arbeitslosigkeit bereits in den
Betrieben zu begegnen, doch sollten die Kosten dieser verdeckten Arbeits¬
losigkeit den Unternehmen aus öffentlichen Haushalten abgegolten wer¬
den«.22
Nach seiner Argumentation ist zu befürchten, daß die Ursachen der dar¬
aus entstehenden betriebswirtschaftlichen Verluste rasch in Vergessenheit
geraten könnten und damit wieder zum »Beweis« der Ineffizienz staatlicher
Wirtschaftsführung werden könnten. Die Gefahr einer solchen Entwick150

lung soll nicht unterschätzt werden, jedoch liefe diese Argumentation
letzten Endes darauf hinaus, daß grundsätzlich ein »unverfälschtes«, von
den Kosten gesellschaftlich auferlegter Verpflichtungen bereinigtes Ergeb¬
nis angestrebt werden sollte. Dies würde jedoch den von Van der Bellen
selbst zitierten »nicht irrelevanten Vorbild- beziehungsweise Vergleichs¬
maßstab des Verhaltens der staatlichen Industrie« für die Unternehmen
der Privatindustrie zumindest teilweise zunichte machen oder einen
»Kostenersatz« auch für diese Unternehmungen notwendig machen. Im
übrigen würden nicht nur Ermittlungs- und Kontrollprobleme auftauchen,
es müßten auch jene Vorteile in Betracht gezogen werden, die öffentlichen
Unternehmen aus ihrer Position erwachsen (zum Beispiel aus Kreditauf¬
nahmen mit Haftungsübernahme der öffentlichen Hand).
Aus dieser Zusammenfassung von Lösungsansätzen ergibt sich kein
klares und befriedigendes Bild. Sie zeigt lediglich die Notwendigkeit, die¬
sem Gebiet, das Nove mit dem Ausdruck »mezzo-economics« bezeichnet
hat, also als ein Feld ökonomischer Beziehungen, das zwischen den Gegen¬
ständen makro- und mikroökonomischer Betrachtung liegt, größere Auf¬
merksamkeit zu schenken. Seiner Ansicht nach liegt die Lösung in einer
»Koexistenz« von Kostenbewußtsein, das heißt der Berücksichtigung von
Opportunitätskosten, mit Schätzmethoden für Nutzen und Kosten, die
außerhalb der Unternehmensrechnung anfallen.23
Für die Praxis der staatlichen Intervention und Kontrolle sowie für die
Leitung verstaatlichter Unternehmen ergibt sich daraus der Schluß, daß
eine Lösung des zur Diskussion stehenden Problems nur in pragmatischer
Form möglich ist. Wie der zitierte NEDO-Bericht feststellt, ist die »armlength-policy«, die auf der Setzung finanzieller Ziele beruhte, fehlge¬
schlagen angesichts »des großen wirtschaftlichen Einflusses der Aktivi¬
täten verstaatlichter Unternehmen und der sozialen und politischen Reali¬
täten«.24
Eine solche arm-length-policy könnte am ehesten mit Strategien zur
»Entpolitisierung« der verstaatlichten Industrie verglichen werden, wie
sie vor einigen Jahren zur Debatte standen. Sie ist — wie anhand von
Beispielen gezeigt werden könnte — zum Scheitern verurteilt, unabhängig
davon, welchen ordnungspolitischen Vorstellungen die Vertreter des staat¬
lichen Eigentümers verpflichtet sind.
Für den konkreten Fall der verstaatlichten Industrie in Österreich
bedeutet das, daß dem Eigentümer Staat eine Verpflichtung aus der Ubertragung gesamtwirtschaftlicher Zielsetzungen auf einzelwirtschaftlich
orientierte Unternehmen entsteht. Durch die Zwischenschaltung der Hol¬
ding ÖIAG zwischen Staat und verstaatlichten Unternehmen sind zweifel¬
los die Finanzierungsmöglichkeiten und die Möglichkeiten eines Gewinnund Verlustausgleichs im ÖIAG-Bereich erweitert worden.
Ende 1977 war die ÖIAG mit rund 1,5 Milliarden Schilling direkt ver¬
schuldet und hatte Haftungen für Tochtergesellschaften in ungefähr der¬
selben Höhe übernommen. Die Verschuldungsmöglichkeiten der ÖIAG
werden aber durch die zu erwartende Verringerung der Dividendenein¬
nahmen in den nächsten Jahren sowie durch die zu erwartende Belastung
aus Kapitalzuführungen an Tochterunternehmen beschränkt.
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Grundsätzlich bietet sich folgende Alternative für die Lösung der
Finanzierungsprobleme an: weitere Verschuldung der ölAG (unter Staats¬
garantie) und teilweise (oder vollständige) Zahlung des Zinsendienstes aus
Budgetmitteln oder die Zuführung von Eigenmitteln seitens des Bundes.
Realistisch ist wohl ein mittlerer Weg, der eine allzu große budgetäre
Belastung, aber auch eine dramatische Verschlechterung der Bilanzstruk¬
tur der Holdinggesellschaft vermeidet. Auf diese Weise könnte der fak¬
tisch zu schließende Kompromiß zwischen einzel- und gesamtwirtschaft¬
licher Zielsetzung, zwischen erwerbswirtschaftlichem und »gemeinwirt¬
schaftlichem« Prinzip auch in der Finanzierungsstruktur der verstaatlich¬
ten Industrie seinen Ausdruck finden.
Der Einsatz von Indikatorensystemen, die Bemühung um genauere
Erfassung und Standardisierung externer Kosten und externen Nutzens,
kann auf längere Sicht eine Korrektur beziehungsweise eine Erweiterung
der engen Ausrichtung auf erwerbswirtschaftliche Ziele bringen. Garnick
betont, daß das Problem der Anreiz- und Kontrollsysteme für die Unter¬
nehmensleitungen nicht unabhängig vom kulturellen und damit vom histo¬
rischen Gesamtzusammenhang der Wirtschaftstätigkeit gesehen werden
kann. »So wie die Lösungen für das Problem der Kontroll- und Anreiz¬
systeme in großen privaten Gesellschaften der westlichen Länder stark
differieren, so sollten es auch die Lösungen dieses Problems in öffent¬
lichen Unternehmen.«25
Zur praktischen Anwendung bieten sich daher auf absehbare Zeit nur
»zweitbeste Lösungen« an, die eine Berücksichtigung traditioneller er¬
werbswirtschaftlicher Effizienzkriterien mit einschließen. Dies setzt den
Anforderungen an Unternehmungen der verstaatlichten Industrie relativ
enge Grenzen, die im Rahmen von auf längere Frist gesetzten finanziellen
und ökonomischen Zielsetzungen abgesteckt werden können.
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A. Einleitung
I. Begriffsbestimmung:
öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen
Was öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen sind, was sie
sein sollten und wie sie sich verhalten sollten, darüber ist schon viel
geschrieben worden. Je nach politischem Standpunkt des Autors sind die
Antworten unterschiedlich. Die heute in der wissenschaftlichen Literatur
dominierende Ansicht scheint zu sein, daß öffentliche Betriebe nur dort
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tätig werden sollen, wo der Markt versagt beziehungsweise wo die priva¬
ten Unternehmen die zur Diskussion stehende Aufgabe nicht ebenso bewäl¬
tigen können. Ein prominenter Vertreter dieser Ansicht ist Oettle: »öffent¬
liche Sach- oder Dienstleistungsbetriebe... (spielen) ... in einem ausge¬
sprochen marktwirtschaftlichen System nur eine subsidiäre Rolle. Sie neh¬
men hier Aufgaben wahr, die die private Wirtschaft nicht für lohnend
erachtet, die sie nicht in der gesellschaftlich erwünschten Art und Weise
erfüllen würde oder die einem privaten Unternehmen eine Monopolstel¬
lung (insbesondere: ein Wege- oder Leitungsmonopol) verschaffen würde.«1
Thiemeyer scheint, wenn man den ersten Seiten seines Buches Wirt¬
schaftslehre öffentlicher Betriebe folgt, eher einen gegensätzlichen Stand¬
punkt einzunehmen. Zum einen stellt er zwar fest, daß die »>dualistische<
Konzeption der öffentlichen Wirtschaft, die öffentliche Unternehmen als
notwendige Ergänzung zum privatwirtschaftlich-marktwirtschaftlichen Be¬
reich und nicht als > Fremdkörper betrachtet, ... zur Interpretation der
Rolle der öffentlichen Unternehmen ... besonders zweckmäßig zu sein
(scheint)«.2 Zum anderen akzeptiert er aber, daß »viele öffentliche Unter¬
nehmen ... (sich) ... in Ziel und Verhaltensweisen ... nicht von den priva¬
ten unterscheiden«, weswegen er seine Untersuchung auf »das faktische
gemeinwirtschaftliche Verhalten« von Unternehmen mit öffentlicher Tätig¬
keit beschränkt.3
Einen ähnlichen Ansatz vertritt Van der Bellen. Er verwirft ordnungs¬
politische Aufteilungsversuche in private und gemeinwirtschaftliche Unter¬
nehmen und stellt pragmatisch fest: »Als gemeinwirtschaftlich sollen jene
Unternehmen gelten, derer sich der Staat... zur Durchsetzung von dem
einzelwirtschaftlichen Rentabilitätsziel übergeordneten Zielsetzungen be¬
dient; mit gemeinwirtschaftlichen Interventionen sollen eben diese exter¬
nen Einflußnahmen auf die Unternehmen gemeint sein.«4 Wenn wir auch
diesen realistischen Ansätzen zur Kennzeichnung gemeinwirtschaftlicher
Unternehmen im wesentlichen zustimmen, möchten wir doch darüber hin¬
ausgehen. Der Staat beziehungsweise die öffentliche Hand hat nicht nur
das Recht und die Pflicht, gemeinwirtschaftliche Unternehmen im Sinne
Van der Bellens zu besitzen; er hat unserer Ansicht nach wie jeder andere
Teilnehmer am wirtschaftlichen Geschehen das Recht, in jedem Wirt¬
schaftszweig Produktionsunternehmen zu führen, auch wenn diese keine
gemeinwirtschaftlichen Aufgaben erfüllen.
II. Gemeinwirtschaftliche Unternehmen als Infrastruktur
Dem vorliegenden Thema entsprechend wollen wir uns jedoch — aus
pragmatischen Überlegungen — auf jene öffentlichen Bereiche und Unter¬
nehmen beschränken, die gemeinwirtschaftliche Aufgaben in irgendeinem
Sinne erfüllen. Gleich vorweg soll dabei auf die weiteren politischen und
wirtschaftlichen Zusammenhänge verwiesen werden, die bei der Beurteilung
gemeinwirtschaftlicher Unternehmen zu beachten sind, öffentliche Versor¬
gungsunternehmungen sind nämlich eine spezifische Form, in der Infra¬
strukturleistungen der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden. Die
umfangreiche Debatte zum Thema Infrastruktur und zur Bereitstellung
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kollektiver Güter hat die Wichtigkeit der öffentlichen Intervention bei der
Bereitstellung allgemeiner Produktions-, und man sollte hinzufügen: Re¬
produktionsvoraussetzungen, unterstrichen. Natürlich sind viele andere
Güter und Leistungen für Produktion und Konsumtion ebenso wichtig;
aber die Infrastruktur bildet quasi das allgemeine, gemeinsame Rückgrat
für viele Produktions- und Konsumvorgänge. Sie bietet darüber hinaus
die Möglichkeit, die Entwicklung von Produktions- und Konsumprozessen
zu beeinflussen.
Von besonderer Bedeutung ist dies für den städtischen Bereich. Manche
Autoren gehen sogar so weit, die Stadt als solche als Teil der Infrastruktur
zu betrachten beziehungsweise eine immer stärkere Prägung der Stadt
durch die Infrastruktur zu erkennen. Sicher ist, daß die Planung und Zur¬
verfügungstellung von Infrastrukturleistungen sehr wesentlich die Stadt¬
entwicklung beeinflussen. Von daher bekommen öffentliche Unternehmun¬
gen ihre große Aufgabe. Ihre Unternehmenspolitik ist nicht nur von
Bedeutung für den einzelnen Konsumenten der jeweiligen Leistung, son¬
dern auch für die Allgemeinheit, und dies müßte in der Preispolitik, in
der Betriebsführung usw. zum Ausdruck kommen. Wir können uns daher
nicht der Meinung anschließen, »daß öffentliche Güter in Wirklichkeit
immer nur einer (nach räumlichen, soziologischen, zeitlichen oder anderen
Kriterien abgrenzbaren) Gruppe, aber nur höchst selten dem gesamten
Gemeinwesen zur Verfügung stehen können«.5
Gerade daß dem nicht so ist, zeigen wir, indem wir uns mit einer recht
breiten Palette von Betrieben beschäftigen: Ver- und Entsorgung (Gas,
Wasser, Strom, Fernwärme, Müll, Abwasserklärung), Kommunikation
(Telefon, Rundfunk, Fernsehen, Kabelfernsehen, Kultur), Verkehr sowie
kommunaler Wohnbau.
Am Beginn wird versucht, Kriterien für die Betriebsführung gemein¬
wirtschaftlicher Unternehmen zu erstellen. Im Anschluß daran werden die
verschiedenen Preis- und Finanzierungskonzepte dargestellt und ihre An¬
wendungsmöglichkeiten in den einzelnen Bereichen diskutiert. Den Ab¬
schluß bilden eine Würdigung der Sozialbilanz-Konzepte und wirtschafts¬
politische Schlußfolgerungen.
B. Die Führung öffentlicher Betriebe
Gleichsam als Nebenprodukt der in den letzten Jahren verstärkt erhobe¬
nen Forderung nach Privatisierung öffentlicher Betriebe — wenn man das
nicht erreicht, so will man zumindest die kleinere Forderung durchsetzen
— wird die stärkere Ausrichtung der Führung öffentlicher Unternehmen
nach privatwirtschaftlichen Gesichtspunkten verlangt.
Gemeinwirtschaft soll sich in nichts von den Privatbetrieben unter¬
scheiden, nur so habe sie eine wirkliche Existenzberechtigung. In der
gemeinwirtschaftlichen Literatur hat sich vor allem Oettle mit dieser Frage
befaßt. Er hält eine »unternehmensweise« Führung öffentlicher Betriebe
aus verschiedenen Gründen für nicht den Aufgaben der Gemeinwirtschaft
entsprechend. Zum einen dürfte ein öffentlicher Betrieb, da er ja nicht
aus Profitgründen, sondern in erster Linie zur Erfüllung einer speziell ihm
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übertragenen Aufgabe gegründet worden sei, diese bedarfswirtschaftliche
Orientierung nicht deshalb aufgeben, weil sie defizitär ist und die Unter¬
nehmensleitung andere, »lohnendere«, also profitable, Aufgaben finden
würde.6 Würde dem öffentlichen Unternehmen das Wechseln in lukrativere
Sparten genauso möglich sein wie Privaten, so ginge die Legitimation der
öffentlichen Betriebe verloren. Dieser Ansicht kann nur zum Teil zuge¬
stimmt werden. Wie gezeigt wird, geht der ursprüngliche Unternehmens¬
zweck infolge der sich ändernden Bedarfs- und Konsumstrukturen im
Lauf der Zeit in einigen Unternehmen verloren. Gleichzeitig tauchen aber
andere — am besten gemeinwirtschaftlich zu befriedigende — Bedürf¬
nisse auf, die häufig auf Grund der starr bürokratischen Ausrichtung der
Unternehmensleitung nicht berücksichtigt werden. Das Unternehmen pro¬
duziert dann am Bedarf vorbei. Eine flexible Unternehmensleitung könnte
diese Umstrukturierung durchaus mitverfolgen. Daß dabei unter Umstän¬
den auch gewinnbringende Produktionen aufgenommen werden können,
ist aus unserer Sicht keineswegs ein Grund für die Forderung, der Staat
solle aus diesem Unternehmenszweig zurücktreten. Daß dieser Wechsel der
öffentlichen Produktion oft problematisch ist, soll gar nicht verschwiegen
werden. Vor allem dann, wenn das Management, weil es seine besondere
Effizienz erweisen will, bestrebt ist, in defizitären Bereichen auf eine zu
geringe Nachfrage zu verweisen, um die Bereitstellung des betreffenden
Gutes einstellen zu können. Doch müßte einem solchen Vorgehen mittels
demokratischer Kontrolle durch die politischen Organe und die Betroffe¬
nen begegnet werden.
Schließlich bedeute die unternehmensweise Führung öffentlicher Unter¬
nehmen die Umwandlung der staatlichen Betriebe in eine Unternehmens¬
form des Privatrechts, denn nur in deren Rahmen können der Geschäfts¬
leitung, die im übrigen dann aus angestellten Unternehmern bestehen
würde und nicht mehr aus Beamten, die notwendigen unternehmerischen
Spielräume gewährt werden. Die Begründungen, die gegen diese »Privati¬
sierung der Rechtsform« angeführt werden, scheinen nicht stichhaltig zu
sein.
In Österreich wurden in den letzten Jahren eine Reihe öffentlicher
Unternehmen, die kommunale oder versorgungspolitische Aufgaben zu
erfüllen haben, in die Rechtsform einer GmbH oder einer AG umgewan¬
delt. Das Ziel war zumeist die Ausweitung des finanziellen Spielraums
durch eine größere Unabhängigkeit von den Budgets der Gebietskörper¬
schaften infolge vermehrter Zugangsmöglichkeiten zum Kapitalmarkt so¬
wie größerer Personalflexibilität. Der Abbau öffentlicher Leistungen war
aber kaum durch die Privatisierung der Rechtsform selbst begründet. Wo
eine schleichende Qualitätsverschlechterung der öffentlichen Leistungen
stattgefunden hat, wie etwa beim öffentlichen Verkehr, war dies bei aus¬
gegliederten Betrieben nicht in stärkerem Ausmaß festzustellen als in den
weiterhin als Bestandteil der Administration geführten Unternehmen.
Wenn auch Oettles Argumentation nicht in allen Punkten zugestimmt
werden kann, die Gefahr, die er in der privatwirtschaftlichen Orientierung
öffentlicher Unternehmen sieht, ist real, und seiner ablehnenden Haltung
bezüglich der in privater Rechtsform eher wahrscheinlichen Einstellung
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der Produktion öffentlicher Leistungen kann durchaus gefolgt werden: Es
kann nicht akzeptiert werden, »bisher wahrgenommene große öffentliche
Aufgaben künftighin allein dem Markt und den privaten Unternehmungen
zu überlassen, die nur in Angriff nehmen, was sich für sie selbst zu lohnen
verspricht. Das wird eine an öffentliche Dienste gewöhnte Bürgerschaft
ebensowenig hinnehmen wie etwa die Freigabe von Leitungs- und Weg¬
monopolen zur öffentlichen oder privaten Ausbeutung«.7 Statt einer privat¬
wirtschaftlich orientierten wird eine »kaufmännisch orientierte Führung«
vorgeschlagen. »Kaufmännisch ist es, wenn erstrebt wird, die für die
öffentlichen Aufgaben für nötig erachteten Leistungsangebote so kosten¬
günstig wie möglich zu erstellen.«8
Es geht in diesem Konzept ganz und gar nicht darum, Gewinne zu
erzielen. Denn eine öffentliche Aufgabe kann es etwa sein, den städtischen
Verkehr von der Straße auf die Schiene zu lenken. In diesem Fall steht
der öffentliche Personennahverkehr in Konkurrenz mit dem Auto. Es muß
also versucht werden, die Wahl des Verkehrsmittels durch Beeinflussung
der Entscheidungskriterien zugunsten des öffentlichen Verkehrs zu ver¬
ändern. Dies geschieht etwa durch Preis-, Leistungs-, Qualitäts-, Kunden¬
dienst- und Komfortverbesserungen unabhängig vom finanziellen Betriebs¬
ergebnis. Auch das kann kaufmännisch sein, wenn das Oberziel die Umlenkung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene ist. Daß das Postulat
der effizienten Führung öffentlicher Betriebe oft mit der Forderung nach
ihrer Privatisierung verknüpft wird, hängt also mit einer oft politisch
motivierten BegriffsVerwechslung zusammen: In der Diskussion wird oft
einzelwirtschaftliche Rentabilität mit wirtschaftlicher Führung verwech¬
selt. Jene ist das Kriterium für das Oberziel Gewinnerzielung, dieses hin¬
gegen auch für öffentlich optimale Aufgabenerfüllung.
C. Preisstrategische Konzepte öffentlicher Unternehmen
und ihre Auswirkung auf die Finanzierung
öffentliche Betriebe, wie wir sie hier betrachten, haben in erster Linie
Instrumentalfunktion. Sie sollen Ver- und Entsorgung sicherstellen, eine
Lenkung des (städtischen) Verkehrs zu den kommunal- und wirtschafts¬
politisch optimalen Alternativen bewerkstelligen, die gesellschaftliche
Kommunikation ohne Störungen und ohne Ausnützung einer Monopol¬
macht sicherstellen, für die unteren und mittleren Einkommensempfänger
preisgünstige und dem sozialen Standard entsprechende Wohnungen be¬
reitstellen. Gemeinsam ist allen Unternehmen also, daß sie vom »Dienst¬
prinzip« und nicht vom »Erwerbsprinzip«9 bestimmt werden.
Gewinnerzielung ist nicht Hauptziel der hier analysierten öffentlichen
Unternehmen. Diesem »fundamentalen Unterschied zwischen den Zielen
der Unternehmungswirtschaft und denen der öffentlichen Wirtschaft«10 ist
bei der betriebs- und volkswirtschaftlichen Beurteilung der öffentlichen
Unternehmenstätigkeit Rechnung zu tragen.
Alle betriebsstrategischen Variablen sind danach zu analysieren, wie
weit sie den spezifischen Aufgaben der öffentlichen Unternehmen (Bedarfs¬
deckung, Bedarfslenkung, Sicherung der Produktion bei externen Effek159

ten, Verhinderung privater Monopolmacht usw.) am besten gerecht werden
können. Finanzierung, Preisbestimmung, Absatz- und Angebotsstrategien
sind entsprechend den explizit erklärten Zielen öffentlicher Unternehmer¬
tätigkeit festzulegen. Die Vielfalt der Aufgaben bedeutet, daß die einzel¬
nen Preiskonzepte wohl im Hinblick auf eine bestimmte Aufgabe adäquat
sein, aber keine Allgemeingültigkeit beanspruchen können. Jedes preis¬
politische Konzept muß daraufhin untersucht werden, welche Wirkungen
es nach außen (auf die Erfüllung des Unternehmenszieles) und nach innen
(etwa auf die Finanzierung) hat. »Gemeinwirtschaftliche Preistheorie ist
also immer volkswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Analyse zu¬
gleich.« »Den« optimalen Preis gibt es nicht. Die öffentlichen Betriebe ver¬
langen »vielgestaltige und elastische Preisbildungsverfahren ... Die Preis¬
politik ist eines der wichtigsten Instrumente zur Realisierung (der Ziele
dieser Unternehmen)«.11
Im folgenden sollen die wichtigsten Ansätze kurz dargestellt werden:
I. Selbstfinanzierung und Eigenwirtschaftlichkeit
Vor allem in Zeiten steigenden Subventionsbedürfnisses und/oder stei¬
gender öffentlicher Defizite gewinnt auch die Forderung, öffentliche Unter¬
nehmen sollten sozusagen »für sich selbst sorgen«, an Gewicht. Dieser
Ansicht stehen jedoch gewichtige Argumente gegenüber.
1. Da die Betriebe Instrumente öffentlicher Versorgungs-, Wirtschafts-,
Raumordnungs- und Verteilungspolitik sind, ist die Tarifierung ein strate¬
gisches Instrument zur Durchsetzung dieser Ziele. Dann aber ist die Selbst¬
finanzierung zum Beispiel von langfristigen Investitionsvorhaben durch
Heranziehen des zufälligen gegenwärtigen Verbrauchers nicht mehr ziel¬
adäquat. In diesem Fall wäre eine Finanzierung über den öffentlichen
Haushalt verteilungspolitisch gerechter, wenngleich die steuerliche Inzidenzproblematik bestehenbleibt.
2. Uberblickt man die ökonomische Literatur zur Preisgestaltung bei
öffentlichen Leistungen, so sind diejenigen, die »die Tür zum Gebühren¬
prinzip weit geöffnet« haben wollen, sicherlich im Vormarsch. Insbeson¬
dere angesichts der Knappheit der finanziellen Ressourcen für öffentliche
Leistungen und des »Steuerwiderstands« wird die direkte finanzielle Lei¬
stungsbeteiligung durch kostendeckende Gebühren propagiert.
Verteilungsbedenken werden als nicht stichhaltige Argumente gegen
die Gebühren- beziehungsweise Tariffinanzierung angesehen. So meint
Münch in seiner jüngsten, umfassenden Analyse:
»Wie wir gesehen haben, schlagen diese Einwände aus zwei Gründen
nicht durch: Zum einen lassen sich Realleistungen nur sehr schwer auf die
Person oder die Gruppe beziehen. Zum anderen stehen heute Methoden
einer monetären Umverteilung zur Verfügung, die eine wesentlich höhere
Genauigkeit bei der Redistribution besitzen, als dies bei Realleistungen
möglich ist. Die personale Verteilung der Realnutzen staatlicher Dienste
ist nur indirekt und auch nur annäherungsweise zu erfassen, solange die
Finanzierung durch eine Steuer erfolgt, weil nämlich die Zahl der (vom
Gesetzgeber nicht erwünschten) Begünstigten sehr groß ist und weil diese
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nicht erfaßt und nicht ohne weiteres von der Nutzung ausgeschlossen wer¬
den können. Kurz, das sogenannte Free-rider-Problem führt dazu, daß
öffentliche Güter durchwegs weder effizient angeboten noch gerecht ver¬
teilt werden.«12
Ähnlich argumentieren Van der Bellen13 und Nowotny.14 Das Proble¬
matische bei diesen Vorschlägen besteht jedoch darin, daß den Kommunen
vielfach nur die Tarifpolitik als finanzpolitisches Verteilungsinstrument
zur Verfügung steht. So muß Münch selbst zugeben: »Aus dem Ziel der
Umverteilung heraus läßt sich ein weitgehend unentgeltliches Angebot kol¬
lektiver Staatsleistungen (wegen der damit verbundenen Effizienzverluste
als Folge von Uberlastungserscheinungen und wegen des interregionalen
Free-rider-Effekts) nur insoweit noch fordern, als ein rein monetäres und
umfassendes Umverteilungsinstrument bislang nur als theoretisches Kon¬
zept vorliegt, so daß die augenblickliche Umverteilungspolitik noch nicht
geändert werden darf.«15
3. Für die Eigenwirtschaftlichkeit wird in der Diskussion angeführt,
daß damit ein rationeller Einsatz der Produktionsmittel gegeben sei, daß
nur jene Güter produziert beziehungsweise nur jene Investitionen vorge¬
nommen werden, für die Nachfrager auch bereit sind, die Kosten zu tragen,
und daß die unternehmerische Bewegungsfreiheit — durch den Wegfall
der Notwendigkeit von Subventionen — gegenüber dem öffentlichen Eigen¬
tümer erhöht wird.
Dagegen spricht, daß im Hinblick auf die Zielerfüllung des öffentlichen
Unternehmens defizitäre Unternehmensführung — etwa als Teilkostentarifierung zur optimalen Auslastung einer ohnehin schon bestehenden
Anlage — durchaus volkswirtschaftlich effizient sein kann. Eigenwirt¬
schaftlichkeit kann weiters die Koordinierung der einzelnen öffentlichen
Unternehmen verhindern, wenn durch die Befolgung des Prinzips »Be¬
triebspartikularismus«16 erzeugt wird. Ferner ist unklar, was mit den exter¬
nen Effekten geschehen soll. Auch von der Kostenrechnung her ist dieses
Prinzip nicht unbedingt notwendig. »Die Betriebswirtschaftslehre defizi¬
tärer Betriebe (hat) hinreichend effiziente Verfahren zur Durchsetzung der
Wirtschaftlichkeit zur Verfügung gestellt.«17
4. Vielfach wird auch verlangt, daß die Preise entsprechend den durch¬
schnittlichen Stückkosten festgesetzt werden. Dafür spricht, daß damit die
Produktionskosten zur Gänze gedeckt sind und die Produktion durch die
Nachfrage legitimiert ist. Doch ist dieses Konzept kaum operabel. Erstens
kann in vielen Bereichen infolge der Massenhaftigkeit der Vertrags¬
abschlüsse eine genaue Anlastung der Kosten auf den einzelnen Nachfra¬
ger nicht erfolgen. Zweitens können viele Kosten infolge zu großer Zuord¬
nungsprobleme nicht dem einzelnen Konsumenten angerechnet werden.
Daß jeder Konsument genau die Kosten seines Konsums zahlen soll, ist
auch deswegen problematisch, weil hier stillschweigend vorausgesetzt
wird, daß die Nachfragemacht gerecht verteilt ist und die sozialpolitische
Korrekturfunktion der Tarife öffentlicher Betriebe überflüssig ist.18 Dar¬
über hinaus gibt der öffentliche Betrieb beziehungsweise der öffentliche
Haushalt mit dieser Preisregel das preispolitische Mittel zur Durchsetzung
seiner Ziele auf.
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II. Interne Subventionierung
Die in einem Betriebsbereich erzielten Überschüsse sollen die in einem
anderen Bereich entstandenen Defizite decken. Thiemeyer weist zu Recht
darauf hin, daß es sich hier um einen parafiskalischen Vorgang handelt:
»Die Nachfrager auf den Teilmärkten mit finanziellen Überschüssen wer¬
den zu einer zusätzlichen Leistung herangezogen, das heißt einem besteue¬
rungsähnlichen Vorgang unterworfen, und die so erwirtschafteten Mittel
werden zur Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe herangezogen.«19
Interne Subventionierung findet sich zum Beispiel bei der Tarifierung
von Strom und Gas, bei Post und Bahn und im Nahverkehr, insbesondere
beim kommunalen Querverbund, wo die innerstädtischen Versorgungs¬
und Verkehrsbetriebe zu einer Finanzeinheit zusammengefaßt werden.
Wie schon gezeigt wurde,20 können auf diese Weise die Defizite, die vor
allem beim kommunalen Nahverkehrswesen auftreten, weitgehend abge¬
deckt werden.
Interne Subventionierung ist jedoch aus mehreren Gründen sehr pro¬
blematisch. Den gemeinwirtschaftlichen Zielen öffentlicher Unternehmen
entsprechend, sollen die Preispolitik sowie die aus der Verfolgung dieser
Ziele entstehenden Verluste grundsätzlich jeweils für sich selbst begründet
und nicht stillschweigend mit den Überschüssen aus anderen Bereichen
finanziert werden. Ein solches Vorgehen ist nur dann gerechtfertigt, wenn
sowohl das Defizit des einen als auch der Uberschuß des anderen Bereichs
gemeinwirtschaftlich sinnvoll ist und die direkte interne Subventionierung
den doppelten Transfer (Gewinne des einen Bereichs als Abgaben an den
Staat und von diesem als Subvention an den Defizitbetrieb) ersetzt. Wirt¬
schaftspolitisch akzeptabel ist unserer Meinung nach die interne Subven¬
tionierung nur durch gleiche Tarifierung innerhalb einer Leistungsart bei
ungleichen Kosten der Leistungserstellung, wie etwa bei den Beförde¬
rungstarifen der Bahn oder bei den Portogebühren der Post, die unabhän¬
gig von der Auslastung und den tatsächlichen Kosten überregional gleich
gehalten werden. Es ist aber zu beachten, daß auch diese Preispolitik Kon¬
sequenzen hat: »Die Überkostentarifierung im Knotenpunktverkehr der
Eisenbahnen führte zum Eindringen des Lastkraftwagens in den Massen¬
güterverkehr, also in einen Bereich, in dem die Eisenbahn einen volks¬
wirtschaftlichen Kostenvorteil aufweist, während der Kostenvorteil des
Lastkraftwagens im Flächenverkehr liegt.«21 Wo die dadurch entstehende
Verlagerung des Transports von der Schiene auf die Straße ein Verkehrs-,
umweit- oder raumordnungspolitisches Problem wird, müssen weitere
Schritte bei der Tarifpolitik unternommen werden.
III. Grenzkosten-Preis-Theorien
Seit den ersten Ansätzen Wicksells gegen Ende des 19. Jahrhunderts
zur Tarifbildung bei der Eisenbahn wurde dieses Preiskonzept in der
finanzwissenschaftlichen Literatur in einer Breite diskutiert, die eine Dar¬
stellung in diesem Rahmen unmöglich macht. Es muß hier auf die Literatur
verwiesen werden.22 Der praktische Anwendungsbereich dieser Konzepte
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sind die sogenannten natürlichen Monopole, deren wesentliches Kennzei¬
chen darin besteht, daß die Produktionskosten pro Stück mit steigender
Ausbringung immer niedriger werden. Das ursprüngliche Konzept, nämlich
die Setzung des Preises entsprechend den Grenzkosten, um eine optimale
Versorgung zu sichern, ist theoretisch nicht eindeutig: Welche Grenz¬
kosten? Kurzfristige oder langfristige? Grenzkosten eines Teilbereiches
oder des gesamten Unternehmens?
Van der Bellen hält das Grenzkostenkonzept nur dort für sinnvoll, wo
es um die bessere Auslastung schon vorhandener Anlagen geht: »Der
Ressourcenverbrauch für die Erstellung der Anlage hat in der Vergangen¬
heit stattgefunden; die Entscheidung darüber steht nicht mehr zur Disposi¬
tion. Der in den Durchschnittskosten enthaltene Fixkostenanteil reflektiert
daher keine Opportunitätskosten der Produktion, das heißt, er zeigt keine
volkswirtschaftlichen Alternativen an, auf die bei Inanspruchnahme der
Anlage verzichtet werden müßte. Preise gemäß den Durchschnittskosten
beschränken die Nutzung der Anlage daher mehr als nötig; Grenzkosten¬
preise, die die Fixkosten unberücksichtigt lassen, reflektieren die Höhe der
tatsächlichen Opportunitätskosten und ermöglichen gleichzeitig eine vollere
Nutzung der Anlage.«23 Diese Argumentation erscheint aber ebenfalls nicht
stichhaltig: Denn wenn die Bestimmung der Grenzkosten theoretisch ohne¬
hin nicht geklärt werden kann — warum dann überhaupt auf Grenzkosten
abstellen? Genügt es nicht, von einer vollen Deckung der Gesamtkosten
abzusehen und den Preis entsprechend den politisch festgelegten Zielen
einzusetzen? Langfristig liefert auch dieser Vorschlag keinerlei Anhalts¬
punkte für Investitionen. Die Beschlußfassung über solche Anlagen ist
daher ebenfalls auf die politische Ebene zu übertragen.
IV. Zweiteilige Tarife
Bei Telefon, Strom- und Gasversorgung wird der Tarif in zwei Kompo¬
nenten gespalten: in einen Grundpreis und in einen Arbeitspreis. Diese
Spaltung ist zwar vom absatzpolitischen Standpunkt der Unternehmen her
verständlich, denn sie verbilligt den Preis pro nachgefragter Einheit mit
zunehmender Nachfrage. Ob dies zum Beispiel bei der Energieversorgung
im Rahmen der gegenwärtigen Energieprobleme noch eine sinnvolle Maß¬
nahme ist, muß jedoch bezweifelt werden. Eine Quotenfestsetzung mit
starken Verteuerungen bei Überschreitung der Quote würde den Anreiz
zum Energiesparen sicher erhöhen.
V. Preisbildung bei externen Effekten — Beispiel Verkehr
In den beiden folgenden Abschnitten sollen preispolitische Überlegun¬
gen zu verschiedenen Versorgungs- und Wirtschaftsbereichen angestellt
werden. Infolge der Aktualität und Bedeutung wird dem öffentlichen Nah¬
verkehr breiterer Raum gewidmet als den anderen Bereichen.
öffentliche Unternehmen werden insbesondere dort tätig, wo die Pro¬
duktion mit positiven externen Effekten verbunden ist. Der betriebliche
Gewinn ist dann ein falscher Maßstab für die Beurteilung der Tätigkeit
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des Unternehmens, weil die Marktpreise nicht den sozialen Kosten und
Nutzen der erzeugten Güter entsprechen. Wird die Produktion zu Markt¬
preisen abgesetzt, bleibt die Ausbringung suboptimal. Der Preis wäre dem¬
nach so festzusetzen, daß die externen Effekte berücksichtigt wären.
Das Konzept der Berücksichtigung externer Effekte ist zwar über¬
zeugend, doch tauchen bei seiner Durchführung Probleme auf. Dies kann
am Beispiel des öffentlichen Personennahverkehrs gezeigt werden.
Das Verkehrsgeschehen wird durch die Entwicklung der beiden sich
teilweise konkurrenzierenden, teilweise ergänzenden Verkehrsträger Individualverkehr und öffentlicher Verkehr bestimmt. Die beiden Verkehrs¬
träger haben nicht nur unterschiedlichen individuellen Nutzen für die
Benützer, sondern auch unterschiedlichen Nutzen für die Allgemeinheit.
Hinzu kommt, daß kollektiver und individueller Nutzen oft entgegenge¬
setzt wirken. Eine das Gesamtwohl berücksichtigende Entwicklung wird
durch die individuellen Entscheidungen nicht gewährleistet. Das ist ein
wesentlicher Grund für die immer wichtiger werdende öffentliche Inter¬
vention im Verkehrssektor.
Der oft postulierte, jedoch nur in Ansätzen realisierte Vorrang für den
öffentlichen Verkehr kann aus dem geringeren Energie- und Flächen¬
bedarf, der geringeren Umweltbelastung und der höheren Sicherheit pro
Verkehrsleistung und aus dem Transportbedürfnis der Nichtautofahrer
abgeleitet werden. Denn keineswegs alle Haushalte, geschweige denn alle
Mitglieder einzelner Haushalte, verfügen über einen Pkw.
Der in der gemeinwirtschaftlichen Funktion des öffentlichen Verkehrs
begründete Vorrang kann auf die verschiedenste Weise verwirklicht wer¬
den, unter anderem durch Investitionen, verkehrsorganisatorische Maß¬
nahmen und die Tarifpolitik.
An dieser Stelle sind vor allem Fragen der Tarifgestaltung interessant.
Geht man davon aus, daß das Auto auf Grund der Konzentration auf den
individuellen Nutzen »überschätzt« wird, so wäre es angebracht, wie auch
Van der Bellen betont, bei der »Tarifgestaltung« für den Individualverkehr anzusetzen. Denn zum einen liegen die negativen Externalitäten beim
Autoverkehr; also wäre eigentlich dieser mit höheren Kosten zu belasten
und nicht der öffentliche Nahverkehr zu subventionieren. Dies müßte
jedoch mit gezielten, direkten Maßnahmen erfolgen, um den städtischen
Autoverkehr zu treffen, denn jede indirekte globale Erhöhung trifft den
gesamten Autoverkehr und nicht nur den Verkehr in den Ballungszentren.
Aus tagespolitischen Motiven, aber auch weil dadurch ungerechtfertigte
Belastungen für notwendige Fahrten entstehen würden, setzt die Tarif¬
politik bei den öffentlichen Verkehrsmitteln an. Dafür spricht auch, daß die
externen Kosten des Individualverkehrs zwar theoretisch konzipiert wer¬
den können und ihre Existenz auch unbestritten ist. Ihre praktische Quan¬
tifizierung ist jedoch genauso wie die exakte Erfassung der positiven exter¬
nen Effekte des öffentlichen Verkehrs nur annähernd möglich.
Bestimmend muß sein, daß der kommunale Nahverkehr die Aufgabe
hat, neben dem preisgünstigen, raschen und zuverlässigen Transport der
Passagiere für die Bewahrung der Städte, für die Verminderung der Zer¬
störung durch Abgase usw. zu sorgen. Da er sich der Substitutionskonkur164

renz Auto gegenübersieht, muß das Angebot — zum Beispiel über niedri¬
gere Preise — so gestaltet werden, daß für viele Verkehrsteilnehmer das
Umsteigen auf den öffentlichen Verkehr schmackhaft gemacht wird. Mit
dem Einsatz des tarifpolitischen Instruments der öffentlichen Nahver¬
kehrsunternehmen wird eine besondere Berücksichtigung der durch den
Nahverkehr in den Ballungsgebieten erzeugten Probleme eher möglich.
Die Berücksichtigung solcher Anforderungen bei der Tarifgestaltung
hat für die Unternehmen allerdings weitreichende Konsequenzen: »Es
wäre also des weiteren die Tatsache festzuhalten, daß der Nahverkehrs¬
tarif heute wohl überall in besonderem Maße von einem ökonomischen
Preis zu einem politischen Preis geworden ist, daß dieser Preis zudem mehr
und mehr auf einer Höhe gehalten wird, die eine Abkehr von der Eigen¬
wirtschaftlichkeit zur Folge hat, und daß dies zu einer zunehmenden
Belastung der Gemeindehaushalte führt.«24
Im Hinblick auf die gemeinwirtschaftlichen Aufgaben und die Len¬
kungsfunktion des Tarifs wurde die »radikale« Lösung des Nulltarifs zur
Diskussion gestellt. Eine Einschätzung dieses Vorschlags hängt vor allem
von zwei Faktoren ab: 1. Welchen Erfolg hat ein Nulltarif für das Um¬
steigen von Individual- zu Massenverkehrsmitteln? 2. Sind mit einem
Nulltarif tatsächlich positive Verteilungseffekte verbunden? Die erste
Frage kann nur empirisch beantwortet werden. Die — bisher allerdings
sehr mangelhaften — Erfahrungen zeigen jedoch, daß das Schwergewicht
bei verkehrsorganisatorischen Maßnahmen — Beschleunigung, Trennung
vom Individualverkehr — im weiteren Sinn liegen müßte. Bezüglich der
verteilungspolitischen Konsequenzen hängt die Antwort davon ab, aus
welchen Mitteln das Defizit gedeckt wird. Auch ohne die Progressions¬
wirkung des Steuersystems zu überschätzen, ist eine Defizitabdeckung aus
dem allgemeinen Steuertopf sicherlich verteilungsgerechter als durch ein¬
kommensunabhängige Tarife.
Neben dem Problem einer gerechten Verteilung der Belastung bei
unterschiedlichem Einkommen, stellt sich jedoch die Frage einer optimalen
Verteilung der Finanzierung auf Autofahrer und Nichtautofahrer.
Ein Vorschlag, die Anreizfunktion eines niederen Tarifs mit einer
gerechten Verteilung der Defizitabdeckung auf Autofahrer und Nichtauto¬
fahrer zu verbinden, ist die Idee von Bohley, eine Nahverkehrsabgabe, die
jedermann zu tragen hätte, einzuheben. »Die Ausgangslage ist die, daß
größere Städte oder Ballungsräume, die nicht gerade vom Los-Angeles-Typ
sind, ohne ein öffentliches Nahverkehrssystem ebensowenig lebensfähig
wären wie eine arbeitsteilige Volkswirtschaft ohne ein Ferntransport¬
system aus Straßen, Eisenbahnen und Flugplätzen. Alle Bewohner einer
Agglomeration, und nicht nur die Benutzer des öffentlichen Transport¬
mittels, ziehen aus dessen Existenz einen Sondervorteil gegenüber jenen
Bewohnern, die außerhalb wohnen. Auch die Nichtbenützer öffentlicher
Transportmittel ziehen daraus den Vorteil, als Autofahrer das Straßen¬
system wegen der nur durch die Existenz des öffentlichen Transportmit¬
tels gegebenen Funktionstüchtigkeit benutzen zu können (Straßenent¬
lastungsfunktion des öffentlichen Verkehrsmittels). Darüber hinaus kann
der Autofahrer im Falle des Versagens seines Automobils auf das öffent165

liehe Verkehrsmittel zurückgreifen. Aber auch wer nicht Autofahrer ist,
zieht Nutzen aus der Zulieferfunktion des gesamten NahVerkehrssystems.«25
Nach Bohley ist auf diese Weise nicht nur die Belastung auf Auto¬
fahrer und Nichtautofahrer, sondern auch auf städtische und nichtstädti¬
sche Autofahrer gerecht verteilt. »Ein NahVerkehrsbeitrag würde jedoch
entscheidende gesamtwirtschaftliche Kostenzusammenhänge, die heute ver¬
lorengegangen sind, wiederherstellen. Er liefe darauf hinaus, den Individualverkehr in Agglomerationen stärker zu belasten als denjenigen in
den anderen Gebieten, da nun sozusagen der städtische Autobenutzer eine
zusätzliche Abgabe gegenüber dem ländlichen Autobenutzer zu tragen
hätte, was sicherlich tendenziell richtig ist. Ferner würde der Preis für die
Einzelbenutzung des öffentlichen Verkehrsmittels relativ verbilligt gegen¬
über der Einzelbenutzung des individuellen Verkehrsmittels, was eben¬
falls tendenziell richtig sein dürfte. Bekanntlich kommt es nämlich viel
mehr darauf an, durch staatliche Maßnahmen die Preise konkurrierender
Verkehrsträger so zu gestalten, daß sie die relative Höhe der volkswirt¬
schaftlichen Grenzkosten widerspiegeln, und viel weniger darauf, sie deren
absoluten Höhe gleichzumachen.«26
Welcher konkreten Tarifkonstruktion man auch immer den Vorzug gibt,
das Beispiel des Verkehrs zeigt zum Teil den Unterschied zwischen betriebs- und volkswirtschaftlicher Rentabilität. Im Fall des öffentlichen Ver¬
kehrs müssen Ausschlußmaßnahmen bei zu hoher Nachfrage, also bei
Kapazitätsüberlastung, falsch sein — anders als beim Individualverkehr.
Selbst ein Nachfrageüberschuß beim Individualverkehr wird oft mit einer
Kapazitätsausdehnung beim öffentlichen Verkehr beantwortet werden
müssen — unterstützt von tarifpolitischen Maßnahmen. Betrachtet man
nur individuelle Nutzen und Kosten, kommt man jedenfalls zu ganz ande¬
ren Schlußfolgerungen als bei Einbeziehung der sozialen Nutzen und
Kosten.
VI. Preisbildung in anderen Bereichen
a) Wohnbau
Daß der Wohnungsbestand eines Landes zur Infrastruktur gehört, wird
dann offensichtlich, wenn man die Wohnung nicht nur hinsichtlich des
individuellen Konsumaspektes betrachtet. Wird nämlich der Einfluß der
Wohnbaupolitik auf die räumliche Entwicklung, auf die Bodenpreise, auf
die Verkehrsbedürfnisse usw. betrachtet, so werden die externen Effekte
des Wohnungsbaus deutlich.
Hier geht es nicht um den Betrieb von Wohnungen, sondern um Inve¬
stitionen einerseits und um finanzielle Unterstützung anderseits. Daher
haben der kommunale Wohnbau und gemeinwirtschaftliche Wohnbau¬
unternehmungen eine andere Bedeutung als Verkehrsunternehmen für die
Verkehrspolitik. Sie sind eher nur als ein Teilinstrument der Wohnungs¬
politik zu betrachten. Die Wohnbauförderung, die Bodenpolitik, die
Flächenwidmung usw. stellen den Interventionsrahmen dar, innerhalb
dessen öffentliche beziehungsweise gemeinwirtschaftliche Wohnbauträger
beziehungsweise Bauunternehmungen tätig werden müssen.
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Deshalb können beziehungsweise müssen dem Gesetz nach gemein¬
nützige Wohnbauunternehmen durchaus kostendeckend wirtschaften. Wei¬
tergehende gemeinwirtschaftliche, vor allem soziale Aufgaben können
durch die Preispolitik des in die Verwaltung integrierten kommunalen
Wohnbaus erfüllt werden. In den Gemeinden, die keinen gemeindeeigenen
Wohnbau betreiben, müssen seitens der Kommunen im Interesse einkom¬
mensschwacher Wohnungswerber direkte Beiträge an die Wohnbauträger
geleistet werden. Dazu kommt noch die Möglichkeit der Subjektförderung
im Rahmen der Wohnbauförderung.27
b) Kultur und Kommunikation
Die gemeinwirtschaftliche Aufgabe im Rahmen kultureller Einrichtun¬
gen und Informationsträger besteht in der Sicherung der allgemeinen
Zugänglichkeit zu kulturellen Veranstaltungen beziehungsweise zu Infor¬
mationsquellen. Wird diese im kulturellen Bereich vor allem durch niedere
Tarife gewährleistet, so ist sie allerdings verteilungspolitisch problema¬
tisch, da die Nutzungsmuster kultureller Einrichtungen — Theater, Museen
— deutlich durch höhere Einkommensschichten geprägt sind. Etwas anders
gestaltet ist der Besuch von Kinos beziehungsweise der Zugang zu Radio,
Fernsehen, Kabelfernsehen usw. Allerdings wird in diesen Sektoren zu¬
mindest vom Prinzip der Kostendeckung ausgegangen.
Die Zugänglichkeit zu Informationen wird aber nur teilweise durch
niedere Tarife gewährleistet, wichtiger ist vielmehr die Verhinderung von
Monopolen, die von kapitalkräftigen Individuen beziehungsweise Gruppen
getragen sind.
c) Ver- und Entsorgungsbereich
Die im Rahmen unserer Gliederung wohl historisch als erste kommu¬
nalisierten Bereiche sind Ver- und Entsorgung. Das Ziel war hier vor allem
die Sicherung der Kontinuität der Versorgung (bei Schlachthöfen überdies
die Durchsetzung von Hygienevorschriften) und die Verhinderung privater
Monopolmacht. Dieser Grundbereich kommunalen Wirtschaftens umfaßt
die Gas-, Wasser-, Strom- und Fernwärmeversorgung, die Beseitigung von
Müll und in letzter Zeit die Klärung von Abwässern, im weiteren Sinne
sind hier auch die kommunalen Nahverkehrsunternehmen zu zählen. Die
Probleme dieser Bereiche sind äußerst vielfältig, diese Gruppe umfaßt
sowohl Überschuß- als auch ausgeglichen sowie defizitär bilanzierende
Unternehmen. Hier werden sowohl Bedarfsdeckungs- als auch Bedarfs¬
lenkungsbetriebe zusammengefaßt, was vor allem deswegen gerechtfertigt
ist, weil diese Betriebe häufig zum kommunalen Querverbund, einer Son¬
derform der internen Subventionierung, zusammengeschlossen sind. So
unterschiedlich die Zielsetzungen und die Produktionsbedingungen dieser
Betriebe sind, so vielfältig ist ihre Preissetzung.
Wenn nur die beiden erstgenannten Gründe (Sicherung der Versor¬
gung, Verhinderung eines privaten Monopols) für die öffentliche Führung
dieser Unternehmen maßgebend sind, scheint es vernünftig, sie kosten167

deckend zu betreiben. Häufig wird wegen der Massenhaftigkeit der Ver¬
tragsabschlüsse und der Unmöglichkeit der Kontrolle des tatsächlichen
Konsums jedoch eine Pauschalierung erforderlich sein.
d) Zusammenfassung
Betrachtet man die wesentlichen Bereiche, in denen öffentliche, gemein¬
wirtschaftliche Unternehmungen tätig sind, so erkennt man sehr unter¬
schiedliche Anforderungen an die Preispolitik. Diese resultieren vornehm¬
lich aus den unterschiedlichen Rahmenbedingungen, die von politischer
Seite — direkt oder indirekt — gesetzt werden. Daraus wird auch ersicht¬
lich, daß Tarife und Gebühren gemeinwirtschaftlicher Unternehmungen
»politische« Preise sind und sein sollen! Bei Betrachtung der tagespoliti¬
schen Realität erheben sich jedoch große Zweifel, ob die Gestaltung der
politischen Rahmenbedingungen — durch die Verkehrs-, Energie-, Wohn¬
baupolitik usw. — und die Preispolitik der betreffenden Unternehmen
auch tatsächlich aufeinander abgestimmt sind. Vielfach muß man den Ein¬
druck gewinnen, daß vor allem von Seiten der Unternehmungen versucht
wird, sich von den politischen Zielvorstellungen zu »emanzipieren«. Der
angestrebte Betriebserfolg gewinnt das Übergewicht über die Erfüllung
gemeinwirtschaftlicher Zielsetzungen. Damit kommen die Betriebe selbst
den Forderungen nach Privatisierung auf halbem Weg entgegen. Auf der
anderen Seite beruhigt eine solche Betriebsstrategie auch die politischen
Instanzen: Ihre Sorgenkinder — defizitäre Unternehmungen — beginnen
ihre Probleme selbst zu »lösen«.
D. Effizienzmessung am Beispiel der Sozialbilanzen
Da die betriebliche Rechnungslegung und die Gewinnorientierung der
Unternehmungen von verschiedenen Seiten heftiger Kritik unterworfen
wurde, wurde von zahlreichen Autoren versucht, wissenschaftlich begrün¬
dete alternative Zielsysteme und betriebliche Rechnungsverfahren zu ent¬
wickeln.
Die dazu in den letzten Jahren entstandene Literatur ist bereits so
umfangreich, daß eine korrekte Darstellung den Rahmen dieser Arbeit
sprengen würde; es muß auf bereits bestehende Zusammenfassungen und
Würdigungen dieser Arbeiten verwiesen werden.28 Hier sollen nur zwei
Ansätze zur Erstellung von Sozialbilanzen beziehungsweise von gesellschaftsbezogenen Rechnungslegungen untersucht werden.
Eichhorn unterscheidet in seinem Konzept29 drei Arten einer gesellschaftsbezogenen Unternehmensrechnung:
a) Der Ansatz des Human Ressource Accounting versucht die Auswir¬
kungen der Unternehmensentscheidungen auf den Produktionsfaktor
Arbeit umfassender zu bewerten:
»Den verantwortungsbewußten Umgang des Managements mit den
Arbeitskräften will man dadurch nachweisen, daß die Aufwendungen für
Personalbeschaffung, Anlaufzeiten, Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter
nicht nur im erwerbswirtschaftlichen Sinn behandelt, sondern auch in ihrer
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gesellschaftsbezogenen, das heißt hier: belegschafts- beziehungsweise mit¬
arbeiterbezogenen Wirkung erfaßt werden.«
b) Da dieser Ansatz jedoch nur einen Teilbereich berücksichtigt, wurde
das Corporate Social Accounting entwickelt. In diesem Rahmen werden
auch die gesellschaftsbezogenen Außenwirkungen mit einbezogen. Der
grundsätzliche Mangel dieses Rechnungsverfahrens ist die vornehmlich
inputorientierte Bewertung der Auswirkungen betrieblicher Entschei¬
dungen.
c) Im Corporate Social Audit werden diese Mängel durch die Entwick¬
lung sozialer Standards, deren Erfüllung durch den Betrieb überprüft wird,
verringert.
Bei der Weiterentwicklung der gesellschaftsbezogenen Unternehmens¬
rechnung wird versucht, die verschiedenen Ansätze auf einen Nenner zu
bringen und ein möglichst umfassendes Konzept zu entwickeln. Von Eich¬
horn stammt folgendes Schema:
Gesellschaftsbezogene Erfolgsrechnung
Soziale Kosten
I. Beschaffungsrenten für
1. Arbeitsleistungen
2. Betriebsmittel
3. Werkstoffe
4. Kapital
5. Unternehmerleistungen
6. Vorleistungen
II. Wert der negativen externen
Effekte auf
1. Betriebsangehörige
2. Bevölkerung
3. Unternehmen
4. öffentliche Haushalte
III. Sozialer Nettonutzen als Saldo

Soziale Nutzen
I. Absatzrenten für
1. Produkt A
2. Produkt B
3. Produkt C
4. Produkt D

II. Wert der positiven externen
Effekte auf
1. Betriebsangehörige
2. Bevölkerung
3. Unternehmen
4. öffentliche Haushalte
III. Sozialer Nettoschaden als Saldo

Problematisch ist an diesem Schema vor allem die Verwendung von
Absatz- und Beschaffungsrenten. Absatzrenten sind dabei »die über die
bezahlten Beträge hinausgehende zusätzliche Zahlungsbereitschaft der
Kunden zur Erlangung der Leistungen«, Beschaffungsrenten sind jene
Geldbeträge, »die die Unternehmung über die Aufwendung für einzelne
Faktoren hinaus zu zahlen bereit wäre, bevor sie auf den Kauf des Pro¬
duktionsfaktors vollständig verzichtet«.30 Praktisch bedeutet das eine Rück¬
kehr zu wohlfahrtstheoretischen Überlegungen, was die Operabilität
dieses Konzepts nicht gerade erhöht. Wenn man bedenkt, welchen Weg
die finanzwissenschaftliche Wohlfahrtstheorie genommen hat beziehungs¬
weise wie es um ihre Anwendungsmöglichkeiten bestellt ist, erscheint die
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Hereinnahme solcher Überlegungen in die gesellschaftsbezogenen Unter¬
nehmensrechnungen besonders zweifelhaft.
In Österreich hat sich vor allem Schachner-Blazizek mit gemeinwirt¬
schaftlich orientierten Rechnungsversuchen beschäftigt und anhand der
Grazer Verkehrsbetriebe erprobt.31 Er kommt dabei für 1975 auf einen
Nettonutzen von +221,2 Millionen Schilling gegenüber einem Verlust aus
der Gewinn- und Verlustrechnung von —55,7 Millionen Schilling.
Wenn man aber die Einzelheiten dieser Rechnungslegung einer genaue¬
ren Betrachtung unterzieht, tritt ihre Problematik deutlich zutage. Im
Kapitel »Externe Effekte aus der Beziehung des Unternehmens mit öffent¬
lichen Gebietskörperschaften« werden nicht nur Steuern und Abgaben,
sondern auch Freifahrten für politische Mandatare als sozialer Nutzen
berücksichtigt.32 Anderseits ist die Bewertung vieler anderer Leistungen,
wie geringere Umweltbelastung durch Umlenkung des städtischen Ver¬
kehrs von der Straße auf die Schiene, notwendigerweise umstritten.
Gesellschaftsbezogene Unternehmensrechnungen bleiben daher —
ebenso wie die betriebswirtschaftlich orientierten — in ihrer Aussagekraft
beschränkt. Allerdings stehen dem Mißbrauch zur Täuschung der Öffent¬
lichkeit über die Leistungen der Betriebe vielleicht noch mehr Möglich¬
keiten offen. Gerade solche Rechnungsposten, wie manche der im Konzept
Schachners genannten, dienen eher dazu, das Konzept der Sozialbilanzen
als solches zu desavouieren. Ansetzen muß man, wenn man von der »Gesellschaftsbezogenheit« dieser Unternehmen spricht, immer noch bei ihrer
Leistung, und die wird weder durch Berücksichtigung der Steuerzahlun¬
gen noch der Freifahrten für Mandatare besser.
Doch haben die bisherigen Versuche zur Erstellung von Sozialbilanzen
auch Vorteile. Denn über die Diskussion einzelner Bewertungsentscheidun¬
gen wird es möglich, die gemeinwirtschaftlichen Leistungen beziehungs¬
weise Nichtleistungen der gemeinwirtschaftlichen Unternehmen einer
Überprüfung zu unterziehen. Damit könnte eine bessere Anpassung der Lei¬
stungen an den Bedarf beziehungsweise an Veränderungen des Bedarfs
erreicht werden.
Verwendet man Sozialbilanzen nicht für Propagandazwecke, sondern
zur Durchleuchtung externer Nutzen und Kosten, könnten sie einen Schritt
in Richtung effizienter Betriebsführung in öffentlichen Unternehmen dar¬
stellen.
E. Wirtschaftspolitische Schlußfolgerungen
1. öffentliche, gemeinwirtschaftliche Unternehmen, insbesondere deren
Defizite, sind heute vermehrter Kritik unterworfen. Um die Mängel der
Betriebsführung und die Defizite zu beheben, wird vielfach die Privatisie¬
rung der Unternehmen (Eigentumsprivatisierung) vorgeschlagen, in der
Hoffnung, daß öffentliche Defizite in private Gewinne umgewandelt wer¬
den können. Dies soll durch Umstrukturierungen in der Betriebsführung
und in der Leistungsgestaltung erreicht werden.
Es gibt nun verschiedene Möglichkeiten, auf diese Kritik und Forde¬
rungen zu antworten:
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a) Die erste Alternative wäre, die Kritik nicht zur Kenntnis zu nehmen,
sie vor allem nicht zum Anlaß einer genauen Uberprüfung von Betriebs¬
führung und Leistungsgestaltung zu nehmen. Der Kritik jedoch wird
dadurch neue Nahrung gegeben, und die Forderungen nach Privatisierung
werden nur um so heftiger erhoben werden.
b) Eine andere Möglichkeit besteht darin, der Privatisierungsforderung
voll und ganz nachzugeben. In Österreich sind allerdings Beispiele der
vollen Privatisierung des Eigentums an Versorgungsunternehmen kaum
zu finden.
c) Eine dritte Möglichkeit wäre, privates Kapital in bestehende Unter¬
nehmen hineinzunehmen, neue Unternehmen mit starker privater Beteili¬
gung zu gründen beziehungsweise private Unternehmen mit Teilaufgaben
in der Leistungserfüllung zu betrauen.
In beiden Fällen bietet Wien eine Reihe von Beispielen. So wurde etwa
die »Sanierung« des Baurings nach diesem Modell vorgenommen. Exem¬
plarisch für die zweite Variante ist die umfangreiche und immer stärkere
Betrauung der Firma Richard mit neuen Buslinien durch die Wiener Ver¬
kehrsbetriebe.
Es ist möglich, daß beim Bauring nur eine solche Lösung möglich und
zielführend war. Aber allem Anschein nach hat Wien diese Methode zu¬
mindest bezüglich der Gründung neuer Gesellschaften verallgemeinert:
nämlich in jedem Fall eine starke private Beteiligung an ihren Vorhaben
anzustreben. Jüngstes Beispiel dafür ist die Gründung der Kabel-TVGesellschaft mit einer 95prozentigen Beteiligung von Philips.
d) Eine weitere Alternative würde die Eigentumsverhältnisse unbe¬
rührt lassen, jedoch versuchen, die Betriebsführung und die Leistungs¬
erfüllung so wie ein Privater zu gestalten. Das bedeutet eine Orientierung
am Gewinn oder zumindest den Versuch, Kostendeckung zu erlangen.
Eine solche Betriebsführung würde in erster Linie Personalreduktion
und Aufgabeneinschränkung bedeuten. Es ist jedoch nicht anzunehmen,
daß viele öffentliche Unternehmen zuviel Personal haben; dies kann wohl
in Einzelfällen vorkommen. Wenn man noch dazu bedenkt, daß es zahl¬
reiche Möglichkeiten gibt, das Angebot öffentlicher Aufgaben sinnvoll zu
erweitern, dann kann es kein rationales Verhalten sein, die in einzelnen
Bereichen derzeit nicht ausgelasteten Arbeitskräfte zu entlassen.
Alle hier angeführten Möglichkeiten zeichnen sich dadurch aus, daß die
Kritik an den öffentlichen Unternehmen nicht auf ihre realen Grundlagen
hin untersucht wird. Unterschiedlich ist nur das Ausmaß, in dem die
Forderung nach Eigentumsprivatisierung und privatwirtschaftlicher Orien¬
tierung in der Praxis übernommen beziehungsweise durchgeführt wird,
öffentliche Grundsatzerklärungen, die die Privatisierungsforderungen
schroff ablehnen, stehen dazu zwar im Widerspruch, bilden aber (vielleicht)
den ideologischen Deckmantel für gegensätzliches Verhalten. Es soll dabei
nicht jede Kooperation mit Privaten prinzipiell abgelehnt werden. Es sollte
aber genau geprüft werden, inwieweit nichtöffentliche Unternehmen
selbst die geforderten Aufgaben übernehmen könnten beziehungsweise
inwieweit nicht durch umfangreiche Kooperationen die gemeinwirtschaft¬
liche Orientierung nach und nach verlorengeht. Man könnte meinen, man171

che verantwortlichen Kommunalpolitiker und Manager öffentlicher Be¬
triebe sind von deren Leistungsfähigkeit noch weniger überzeugt als die¬
jenigen, die die Forderung nach Privatisierung erheben.
2. Eine grundsätzliche Alternative ergibt sich auf Grund unserer
Analyse: Die gemeinwirtschaftlichen Unternehmen müssen — bei einer
nicht privatwirtschaftlich, wohl aber kaufmännisch orientierten Unter¬
nehmensführung — versuchen, ihre öffentlichen Aufgaben besser als bis¬
her zu erfüllen. Voraussetzung für eine an volkswirtschaftlichen und
sozialen Kriterien gemessene Effizienz der Betriebsführung ist eine ver¬
bindliche Definition der gemeinwirtschaftlichen Aufgaben, öffentliche
Unternehmen stehen dann als Instrumente dem Staat beziehungsweise den
Kommunen zur Erfüllung dieser Aufgaben und zur Lenkung bestimmter
Bedürfnisse in eine gesamtwirtschaftlich optimale Richtung zur Verfügung.
Die wichtigste strategische Variable für diese Aufgabe ist die Angebots¬
seite, und hier wiederum, neben der Verbesserung von Menge und Qualität
der Leistungen, die Preispolitik. Es ist vor allem eines festzuhalten: Der
Vielfalt der öffentlichen Aufgaben entsprechend, gibt es kein für alle
Bereiche anwendbares Preiskonzept. A priori können weder volle Kosten¬
deckung noch Defizite als allgemeingültige Kriterien für die Preisbildung
bezeichnet werden. Vielmehr ist am jeweiligen Unternehmen zu unter¬
suchen, welches Preisinstrument der von diesem Unternehmen zu erfüllen¬
den Funktion am besten entspricht. Volle Kostendeckung wird dort sinn¬
voll sein, wo es nicht um die Berücksichtigung externer Effekte, sondern
um die Sicherung der Versorgung geht beziehungsweise wo die Verstaat¬
lichung ausschließlich in dem Bestreben, private Monopolmacht zu ver¬
hindern, ihre Ursache hat. Defizite sind etwa im Verkehrsbereich aus
lenkungspolitischen Überlegungen oder dort, wo durch Tarifpolitik ver¬
teilungspolitische Ziele effektiv durchgesetzt werden können, begründet.
Gerade im Verkehrsbereich ist betriebswirtschaftliches Denken nicht
zielführend. Eine Erhöhung der Nahverkehrstarife zur Deckung des Defi¬
zits ist dabei nicht nur volkswirtschaftlich, sondern auch aus betrieblicher
Sicht problematisch. So mußten etwa die Wiener Stadtwerke in ihren
Wirtschaftsplänen selbst zugeben, daß Tariferhöhungen zur Frequenz¬
minderung, also zum Umsteigen auf private Verkehrsmittel, führten. Alle
diese Folgewirkungen tarifpolitischer Maßnahmen sind bei der Tarif¬
gestaltung zu berücksichtigen. Nicht kostendeckende Tarife haben natür¬
lich ihre Auswirkungen auf die Finanzierung, die dann durch Subventio¬
nen seitens der öffentlichen Hand, wie auch immer sie genannt werden,
gesichert werden muß. Diese sollten aber in der Erfüllung gemeinwirt¬
schaftlicher Aufgaben seitens der subventionierten Betriebe ihre Berechti¬
gung finden.
Einfache, auch theoretisch bestechende Lösungen gibt es hier nicht,
öffentliche Betriebe sind Bestandteil der Politik, und als solche müssen sie
beurteilt werden. Dies gilt auch für die Berücksichtigung ihrer gemein¬
wirtschaftlichen Leistungen, wie sie, wenn auch noch mit geringem Erfolg,
in den bisher erstellten »Sozialbilanzen« erfolgt ist.

172

ANMERKUNGEN
1 Karl Oettle, Finanzierungsprobleme und rationale Finanzpolitik öffentlicher Be¬
triebe, in: »Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung«, 5/1976.
2 Theo Thiemeyer, Wirtschaftslehre öffentlicher Betriebe, Hamburg 1975, S. 15.
3 Ebenda, S. 19.
4 Alexander Van der Bellen, öffentliche Unternehmen zwischen Markt und Staat,
Köln 1977, S. 17.
5 Klaus Münch, Kollektive Güter und Gebühren, Göttingen 1976, S. 13.
6 Karl Oettle, Grenzen und Möglichkeiten einer unternehmungsweisen Führung
öffentlicher Betriebe, in: Hans Rühle von Lilienstern (Hrsg.), Die informierte Unter¬
nehmung, Berlin 1972, S. 132 ff.
7 Ebenda, S. 136.
8 Ebenda, S. 138.
9 Karl Oettle, Über den Charakter öffentlich-wirtschaftlicher Zielsetzungen, in:
Oettle, Grundfragen öffentlicher Betriebe, Baden-Baden 1976, S. 14 f.
10 Ebenda.
11 Theo Thiemeyer, Probleme und Besonderheiten der Preispolitik gemeinwirtschaft¬
licher Betriebe, in: »Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche For¬
schung«, 5/1976, S. 27 ff.
12 Klaus Münch, a. a. O., S. 301 f.
13 Alexander Van der Bellen, a. a. O., S. 86 ff.
14 Ewald Nowotny, Mittelfristige Entwicklungsperspektiven des öffentlichen Sektors
— Überlegungen aus institutionalistischer Sicht, in: »Wirtschaft und Gesellschaft«,
2/1977, S. 117 ff.
15 Klaus Münch, a. a. O., S. 202.
16 Theo Thiemeyer, Wirtschaftslehre öffentlicher Betriebe, S. 123.
17 Ebenda. Der Autor weist in diesem Zusammenhang auf Oettle hin.
18 Ebenda, S. 169.
19 Ebenda, S. 118.
20 Erich Haas, Privatisierung öffentlicher Versorgungsunternehmen, in: »Wirtschaft
und Gesellschaft«, 1/1978, S. 81.
21 Theo Thiemeyer, Wirtschaftslehre öffentlicher Betriebe, S. 121.
22 Ebenda, S. 181—206.
23 Alexander Van der Bellen, a. a. O., S. 36.
24 Peter Bohley, Der Nulltarif im Nahverkehr, in: »Kyklos«, Bd. XXVI, 1973, S. 117.
25 Ebenda, S. 127.
26 Ebenda, S. 132.
27 Eine umfangreiche Darstellung des Wohnbaus findet sich in: Vorschläge zur kom¬
munalen Wohnbaupolitik, Materialien zu »Wirtschaft und Gesellschaft« 2/1978.
28 Vor allem Andreas Hödel, Zielorientierte Erfolgsermittlung für öffentlich-gemeinwirtschaftliche Unternehmen, Bochum 1976, S. 68—127; sowie Theo Thiemeyer,
Wirtschaftslehre öffentlicher Betriebe, S. 260—285.
29 Peter Eichhorn, Gesellschaftsbezogene Unternehmensrechnung, Göttingen 1974.
30 Ebenda, S. 85.
31 Peter Schachner-Blazizek, Probleme einer gesellschaftsbezogenen Unternehmens¬
rechnung, Wien 1977.
32 Ebenda, S. 38.

173

Währung sp olit ik
in Konjunktur und Krise

Heinz Kienzl

1. Einleitung
Viele Notenbanken verstanden sich und manche verstehen sich heute noch
als Institution, die eher im stillen ihr traditionelles Instrumentarium ein¬
setzen, aber die Öffentlichkeit mit ihren wirtschaftspolitischen Vorstellun¬
gen nicht behelligen. Die Leitung der Oesterreichischen Nationalbank hat
aber, da in den siebziger Jahren die Zeiten für Währungspolitiker schlecht
und stürmisch waren, mit dieser Tradition gebrochen und an der Formu¬
lierung und Gestaltung der österreichischen Wirtschaftspolitik aktiver als
früher mitgewirkt. Sie ist dabei von dem Gedanken ausgegangen, daß die
Komplexität der wirtschaftlichen Zusammenhänge den Einsatz eines gan¬
zen, wohl sortierten Arsenals von Instrumenten verlangt. In Fachkreisen
spricht man von einem »multiinstrumentalen policy-mix«. Überrascht
waren manche Meinungsbildner, vor allem solche, die im Bereich der Mas¬
senmedien tätig waren, daß Nationalbankfunktionäre sich der Aufgabe
unterzogen, die Öffentlichkeit auf den Einsatz dieser Instrumente vorzu¬
bereiten. In unserem politischen System sind Maßnahmen von Gewicht
nur durchsetzbar, wenn die Öffentlichkeit lang und intensiv genug auf
deren Einsatz vorbereitet wird. Dieser durchaus demokratische, wenn¬
gleich etwas schwerfällige Prozeß nimmt, wie die Erfahrung 1972 und
1977 gelehrt hat, etwa ein halbes Jahr in Anspruch.
2. Interdependenz wirtschaftspolitischer Maßnahmen
2.1. Allgemeine Vorbemerkungen
In der österreichischen Wirtschaftspolitik wurden die Instrumentarien
Einkommenspolitik, Preispolitik, Fiskalpolitik und Geldpolitik zwar immer
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schon eingesetzt, die Zentralbankleitung versteht jedoch heute radikal
anders als früher ihre Funktion so, daß sie sich nicht damit begnügen
kann, ihren eigenen Part zu spielen, sondern daß sie ihr Vorgehen mit
dem der anderen Institutionen — von der Regierung über die Interessen¬
vertretungen bis zum Kreditapparat — abstimmen muß.
Diese Behauptung soll mit einem Beispiel illustriert und belegt werden.
Vom Gesetzgeber ist der Notenbank die Aufgabe gestellt, mit allen ihr zur
Verfügung stehenden Mitteln den inneren Geldwert zu stabilisieren. Eine
Stabilisierungspolitik muß aber rasch Erfolge erzielen, will sie nicht völlig
unglaubwürdig werden, jeden öffentlichen Kredit verspielen und an gegen¬
läufigen preis- und lohnpolitischen Aktionen scheitern. Um konkret zu
werden — im Winter 1972 erkannte die Notenbankleitung, daß der Infla¬
tionsdruck weiter zunehmen wird und daß rasch etwas unternommen
werden müsse, wollte man nicht in eine Lohn- und Preisspirale kommen.
Die Öffentlichkeit und auch manche Politiker erkannten diese Notwendig¬
keit nicht rechtzeitig, und es dauerte fast ein halbes Jahr, bis sich die Auf¬
fassung durchsetzte, daß eine umfassende und radikale Antiinflationsstrategie entwickelt und verwirklicht werden müsse.
Im Spätherbst 1972 war es dann soweit. Es wurden eine halbjährige
Lohnpause, eine Preispause, eine Kreditrestriktion und eine entsprechende
Fiskalpolitik konzipiert; ferner wurde beschlossen, einen Hartwährungskurs einzuschlagen. Nach einigen Monaten waren die ersten Erfolge zu
sehen, der Index der Verbraucherpreise begann im Sommer 1973 tatsäch¬
lich zu sinken, ein Stabilisierungserfolg war in greifbare Nähe gerückt.
Nur der Einsatz aller Instrumente konnte ein so rasches Ergebnis zeitigen
und verhindern, daß die Bevölkerung das Vertrauen in die Wirtschafts¬
politik verlor. Andernfalls wären die Gewerkschaften gezwungen worden,
Lohnbewegungen durchzuführen, um die Preissteigerungen zu kompensie¬
ren, wohl oder übel hätte dann die Währungspolitik dem Druck der Lohn¬
politik nachgeben müssen, es sei denn, man hätte die Konfrontation bis
zur letzten Konsequenz durchzustehen versucht. Daß die ganze sorgfältig
konzipierte und zielbewußt durchgeführte Unternehmung keinen End¬
erfolg zeitigte, lag daran, daß im Spätherbst 1973 der im Gefolge des ölpreisdiktats der OPEC einsetzende übermächtige internationale Preisdruck
einen neuerlichen Inflationsschub herbeiführte.
Es ist aber auch eine weitere Überlegung erwähnenswert, die für den
Einsatz aller, und zwar vor allem rasch wirkender antiinflationistischer
Instrumente, besonders die Preispolitik, spricht. Die Konjunkturverläufe
der siebziger Jahre folgten bekanntlich nicht den althergebrachten Mustern.
Wenn die Konjunkturabläufe aber nicht die erfahrungsmäßige Regel¬
mäßigkeit aufweisen, besteht die Gefahr, daß man Restriktionsmaßnahmen
im Zeitpunkt einer Hochkonjunktur ansetzt, diese aber erst im Zeitpunkt
einer Rezession wirksam werden. Das gilt ja ganz besonders für ein außen¬
wirtschaftlich so abhängiges Land wie Österreich, dessen Konjunktur¬
abläufe in einem hohen Maße durch weltwirtschaftliche oder zumindest
europäische Entwicklungen gestaltet werden.
Es muß hinzugefügt werden, daß auch hochentwickelte ökonometrische Prognosemodelle nicht mit der wünschenswerten Sicherheit den Kon176

junkturablauf voraussehen lassen. Damit soll ganz gewiß nichts gegen die
Notenwendigkeit von kurzfristigen Prognosemodellen gesagt, sondern eben
nur die Behauptung unterstützt werden, daß man nicht lange voraus¬
planen kann, statistische Daten oft spät vorliegen, Stabilisierungsmaßnah¬
men, wenn sie erfolgreich sein sollen, rasch wirken müssen.
2.2. Einkommenspolitik
Den Vorbemerkungen, die mehr das wirtschaftspolitische Umfeld be¬
treffen als die Währungspolitik, wäre noch hinzuzufügen, daß man, wenn
von Einkommenspolitik die Rede ist, tatsächlich Einkommenspolitik und
nicht nur Lohnpolitik meint. In der Gewerkschaftsbewegung wehrte man
sich stets mit gutem Grund, die Konsumentennachfrage nur durch Herab¬
setzung der Prozentsätze der Kollektivvertragsabschlüsse einbremsen zu
wollen, wie dies in anderen Industriestaaten versucht wurde. Sind doch
die Unternehmereinkommen von ihrer materiellen Bedeutung her, aber
auch vom Standpunkt der sozialen Gerechtigkeit her nicht vernachlässig¬
bar. Nicht vergessen werden darf, daß Einkommenspolitik für die Land¬
wirtschaft vorwiegend über agrarische Preispolitik gemacht wird — man
denke nur an den Milchpreis oder den Zuckerrübenpreis.
Dieses gewichtige wirtschaftspolitische Instrument kann sowohl expan¬
siv als auch restriktiv eingesetzt werden. Lohnbewegungen, die einsetzen,
wenn ein Konjunkturaufschwung international gesehen möglich ist und die
mit anderen expansiven wirtschaftspolitischen Maßnahmen kombiniert
werden, sind ein Beispiel für expansive Politik. Eine restriktive Lohn¬
politik wurde in Österreich in Form von Lohnpausen durchgeführt, nie¬
mals in Form eines lang dauernden Lohnstopps. Das heißt, man war sich
von vornherein darüber im klaren, daß innerhalb eines gewissen Zeitraums
entweder keine oder nur höchst bescheidene Lohnbewegungen gemacht
werden sollen, wobei der Zeitraum nur so lang sein darf, daß sich kein
übermäßiger lohnpolitischer Druck ansammelt beziehungsweise die zuge¬
lassen Lohnbewegungen nie so stark sind, daß sie durch Beispielswirkung
einen Uberdruck erzeugen.
Nun bestehen zwischen Einkommenspolitik und Währungspolitik, ins¬
besondere der Wechselkurspolitik, sehr wichtige Zusammenhänge. Öster¬
reich hat bekanntlich im Jahre 1969 die rund lOprozentige Aufwertung der
D-Mark nicht mitgemacht. Dadurch wurde das Lohngefälle zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und Österreich mit einem Sprung größer.
Dazu kam noch, daß damals auch ein Konjunkturaufschwung einsetzte.
Das weitere Ergebnis war eine von Unternehmerseite ausgehende Lohn¬
welle, mit der sie die Abwerbung österreichischer Arbeitskräfte, insbeson¬
dere aus der Bauwirtschaft, nach der BRD abzuwehren versuchte. 1969
hielt man das Nichtmitmachen der D-Mark-Aufwertung für eine großartige
konjunkturpolitische Sache, die eine gewaltige Expansion des österreichi¬
schen Exports und Fremdenverkehrs ermöglichen würde; tatsächlich wurde
aber nur ein höheres Inflationsniveau erreicht, der Konkurrenzvorteil
innerhalb von fünf Jahren verspielt. Eine Analyse ergab, daß in Zeiten
eines internationalen Konjunkturaufschwungs die exponierten Sektoren
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der österreichischen Wirtschaft die Lohnführerschaft übernehmen, das
heißt die Lohnsteigerungsraten setzen, die dann im Wege der solidarischen
Lohnpolitik auf die geschützten Wirtschaftszweige übertragen werden. In
Zeiten eines Konjunkturrückschlages besteht die Gefahr, daß die geschütz¬
ten Sektoren die Lohnführerschaft übernehmen. Dann steht man vor der
Alternative, entweder die solidarische Lohnpolitik aufzugeben und in den
exponierten Sektoren geringere Lohnbewegungen zu erzwingen, was im
österreichischen Fall die Einheit der Arbeitnehmervertretung in Gefahr
brächte, oder darauf keine Rücksicht zu nehmen und die Exportfähigkeit
zu gefährden. Eben dieser gefährliche Zusammenhang kann nur durch
das Mittel der Einkommenspolitik gebrochen werden.
2.3. Preispolitik
Bekanntlich wurde in Österreich schon in den fünfziger Jahren ein recht
eigenständiges System der Preispolitik entwickelt, das stark dirigistische
Züge trägt und verständlicherweise von allen Interessenten gleichermaßen
attackiert wird. Im Grunde genommen müssen alle Preiserhöhungen, wo
dies technisch möglich ist, vom Preisunterausschuß der Paritätischen Kom¬
mission bewilligt werden, bevor sie durchgeführt werden dürfen. Das
System hat nur eine ganz entfernte Ähnlichkeit mit der Preispolitik, wie
sie bei unseren Nachbarstaaten in Ost und West getrieben wird. Die Preis¬
empfehlung erfolgt nicht durch politisches Diktat, sondern im Wege von
Verhandlungen zwischen Konsumenten, Arbeitnehmer-, Unternehmer¬
und Landwirtschaftsvertretern.
Dieses System eröffnet die für die Konjunkturpolitik so wichtige Mög¬
lichkeit, Preisbremsen anzulegen, sobald währungspolitisch längerfristig
wirksame Instrumente eingesetzt werden sollen.
2.4. Fiskalpolitik
Die österreichische Wirtschaftspolitik hat seit 1954 beim Einsatz der
Fiskalpolitik im Sinne von Keynes das konjunkturpolitisch wirksame
Inlandsdefizit nur in einer Richtung, nämlich der einer Konjunkturanhebung, eingesetzt. In Hochkonjunkturperioden wurde das Defizit
bestenfalls stabilisiert, in Rezessionsperioden allerdings zum Teil erheblich
und sehr konjunkturwirksam vergrößert. In Österreich hat die Vollbeschäf¬
tigung die wirtschaftspolitische Vorrangstellung. Demgegenüber treten
einige andere Eckpunkte des magischen Poligons der Ökonomen, zum Bei¬
spiel längerfristiger Ausgleich des Budgets und Stabilität des Preisniveaus,
etwas in den Hintergrund.
In der kurzen, aber doch recht gefährlichen Weltwirtschaftskrise
1974/75, die nur deshalb nicht zu unbeherrschbaren Dimensionen wuchs,
weil die Regierungen der wichtigsten Industriestaaten Gegenmaßnahmen
ergriffen, hat sich die Form der österreichischen Fiskalpolitik als richtig
erwiesen.
Ein solches Budgetdefizit kann im Inland oder im Ausland finanziert
werden. Beides berührt die Währungspolitik. Eine Aufnahme von Aus178

landskrediten führt dadurch, daß die einfließenden Devisenbestände vom
Bund kaum in Anspruch genommen werden, zu einer Geldmengenver¬
mehrung. Mit den Kreditaufnahmen wird fast ausschließlich inländisches
Sozialprodukt herangezogen. Die Auslandsquote beträgt nur wenige Pro¬
zent. Selbst wenn mit Auslandskrediten Energiebauten finanziert werden,
werden 92 Prozent der Mittel im Inland verbraucht, nur 8 Prozent dienen
der Finanzierung von Importen aus dem Ausland. Mit anderen Worten,
das importierte Auslandskapital vermehrt den österreichischen Zahlungs¬
mittelumlauf. Es hat aber auch die Finanzierung des Defizits aus inländi¬
schen Kreditaufnahmen Rückwirkungen auf die Währungspolitik, und
zwar in dem Sinne, daß die Währungspolitik auf diese Kreditaufnahmen
Rücksicht nehmen muß und man — ganz generell gesprochen — keine
restriktive Politik betreiben kann, wenn man weiß, daß der Bund in bedeu¬
tendem Ausmaß Inlandskredite aufnehmen muß. In Österreich kann,
anders als in den USA, von keiner Verdrängung privater Kreditnehmer
vom Kapitalmarkt durch die öffentlichen Kreditnehmer gesprochen wer¬
den. Im Gegenteil, die Kreditinstitute haben eine starke Präferenz für den
privaten Kreditnehmer und lassen eher den öffentlichen Kreditnehmer,
insbesondere den Bund, auf dem Trockenen sitzen, wenn sie die Möglichkeit
haben, der Industrie, dem Handel oder auch den Privaten Kredit zu geben.
Das ist natürlich vor allem deshalb der Fall, weil bei den Privatkrediten
eine größere Rendite herausschaut und der Investitionskredit andere
lukrative Geschäfte nach sich zieht.
3. Das wirtschaftspolitische Instrumentarium der Notenbank
3.1. Allgemeines
In den bisherigen Ausführungen wurden bereits einige Probleme der
eigentlichen Währungspolitik angeschnitten, und diese sollen nun systema¬
tischer behandelt werden.
3.2. Wechselkurspolitik
Immer wenn wechselkurspolitische Maßnahmen gesetzt wurden, um
Stabilisierungseffekte zu erzielen, ging die Kritik dahin, daß die Wechsel¬
kurspolitik ein völlig ungeeignetes Instrument zur Inflationsbekämpfung
ist. Tatsächlich war ja auch die alte Definition der Wechselkurspolitik, wie
sie der IMF handhabte, nur zahlungsbilanzpolitisch orientiert. Eine Ver¬
änderung des Wechselkurses sollte nur vorgenommen werden, falls ein
strukturelles Ungleichgewicht der Zahlungsbilanz feststellbar war. Dieses
Argument galt in Zeiten der wirtschaftlichen Hegemonie der USA und
damit in Zeiten des Bestehens einer stabilen Weltwährungsordnung und
eines mäßigen Preisauftriebs in den USA und in den anderen westlichen
Industriestaaten. Wenn sich allerdings die wirtschaftlichen Voraussetzun¬
gen ändern, müssen sich auch die wirtschaftspolitischen Grundsätze an¬
passen, müssen die Instrumentarien auf ihre Wirksamkeit und ihre Ein179

Satzmöglichkeiten neu überprüft werden. In der gegenwärtigen weltwirt¬
schaftlichen Situation kann der Wechselkurs eher als eine Instrument¬
variable denn als eine Funktion angesehen werden.
Kaum jemand glaubt noch daran, daß freie Wechselkurse stabile Wech¬
selkurse sein werden, wie noch Anfang der siebziger Jahre prominente
Währungstheoretiker versicherten. Mehr denn je setzen die Notenbanken
die Wechselkurspolitik als Instrument ein, um Exporte zu fördern, Preis¬
steigerungsraten zu dämpfen, Kapitalabflüsse zu bremsen usw.
An dieser Stelle ist es sinnvoll, einige Auffassungen über die Bedeu¬
tung des Wechselkurses für die Sicherung des inneren und äußeren Gleich¬
gewichts einer Volkswirtschaft zu erörtern und die Lehren aus der inter¬
nationalen Entwicklung zu ziehen. Obwohl eine Fülle von theoretischen
Ausführungen über die leistungsbilanzverbessernde Wirkung einer Ab¬
wertung vorliegt, ist der Grund für die Entscheidung, eine Abwertungs¬
politik einzuschlagen, nicht immer bei der theoretischen Überzeugung der
in diesem Punkt maßgebenden Politiker zu suchen, sondern bei ihrer Scheu
und Schwäche, unter den politischen Voraussetzungen «die erforderlichen
wirtschaftspolitischen Maßnahmen so rechtzeitig zu setzen, daß innerhalb
eines gegebenen Wechselkurses das außenwirtschaftliche Gleichgewicht
gesichert und die Vollbeschäftigung erhalten beziehungsweise wiederher¬
gestellt werden kann. Dabei war die Theorie, daß mit einer Abwertungs¬
politik das außenwirtschaftliche Gleichgewicht gesichert werden kann, die
ideale Rechtfertigungsideologie für Politiker, die unpopuläre Maßnahmen
vermeiden wollen und lieber die Schuld auf ferne Finanzmärkte oder
Notenbanken zu schieben versuchen. Man muß keine eingehenden Studien
anstellen, sondern braucht nur die jüngste Entwicklung in Europa zu be¬
trachten, insbesondere die der Arbeitslosigkeit, um zu erkennen, daß durch
sinnvolle, überlegte wirtschaftspolitische Maßnahmen, einen richtigen
policy-mix, die Belastungen, die die Herbeiführung oder Wiederherstel¬
lung eines außenwirtschaftlichen Gleichgewichtes mit sich bringt, gerech¬
ter, sinnvoller und natürlich auch erfolgversprechender verteilt werden
können als durch Wechselkursoperationen mit ihrer zweifelhaften Wir¬
kung auf die Leistungsbilanz. Stellt sich doch die außenwirtschaftliche
Situation der europäischen und auch der außereuropäischen Industrie¬
staaten nach sieben Jahren flexibler Wechselkurse kaum so dar, als ob
tatsächlich Abwertungen zu einer Verbesserung des außenwirtschaftlichen
Gleichgewichts geführt hätten. Wenn etwa die Beispiele von Italien und
Großbritannien, den beiden typischen Abwertungsländern, angeführt wer¬
den, müßte gesagt werden, daß tatsächlich beide Länder auf Grund ganz
anderer Faktoren ihr außenwirtschaftliches Gleichgewicht verbesserten.
Italien, in dem eine Massenarbeitslosigkeit mit ihren politischen Gefahren
und ihren ökonomischen Nachteilen sowie auch der ungeheuren sozialen
Ungerechtgkeit, die sie mit sich bringt, geschaffen wurde, und Großbritan¬
nien, in dem einerseits eine so relativ hohe Arbeitslosigkeit herbeigeführt
wurde, daß der Lebensstandard breiter Bevölkerungsschichten gesenkt
wurde und dessen Nordsee-Erdöl gerade im Zeitpunkt der höchsten Not
zu fließen begann. Jedenfalls wäre der Beweis, daß eine Abwertung leistungsbilanzverbessernd wirkt, noch zu erbringen. Der Beweis, daß eine
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Massenarbeitslosigkeit dies sehr wohl vermag, ist erbracht, aber daran hat
ja kaum jemand jemals gezweifelt.
Im gegenwärtigen Zeitpunkt ist es für einen Beurteiler des österreichi¬
schen Weges der Währungspolitik und der Leistungsbilanzsanierung vor¬
eilig, ein abschließendes Urteil über den Ausgang des Experiments abzu¬
geben. Soviel kann aber festgestellt werden: Bisher haben wir erfolg¬
reicher agiert als alle vergleichbaren Staaten. Nach dem Erdölschock stan¬
den drei Strategien zur Wahl: Inneres und äußeres Gleichgewicht durch
eine radikale Stabilisierungspolitik zu sichern, aber Vollbeschäftigung und
Wachstum zu opfern. Das äußere Gleichgewicht durch Abwertung und
Restriktionen, unter anderem durch Lohn- und Preisrestriktionen, zu
sichern, unter Verzicht auf langsame Steigerung des Lebensstandards der
Arbeitnehmer und/oder schrittweise Senkung der Inflationsrate. Drittens
schließlich der Senkung der Inflationsrate und der Erhaltung der Voll¬
beschäftigung den Vorrang zu geben, damit die Institutionen möglichst
wenig zu belasten, in der Erwartung, mit intakten Institutionen in weite¬
ren Schritten die Leistungsbilanz sanieren zu können. Wir wählten den
dritten Weg.
Die wichtigste und umstrittenste Maßnahme war dabei die De-factoAnkoppelung des Schillingkurses an die D-Mark. Damit gelang es, die
Lohn- und Preiszuwachsraten entscheidend zu dämpfen, aber doch eine
Steigerung der Reallöhne zu erreichen und die Inflationsmentalität zu
brechen.
Im Rahmen dieser Politik spielten die internationalen Konjunktur¬
erwartungen eine wichtige Rolle. Für 1977 rechneten wir auf Grund der
OECD-Prognosen mit fast doppelt so hohen Wachstumsraten in West¬
europa, als dann tatsächlich erreicht wurden. Was natürlich unser Lei¬
stungsbilanzproblem verschärfte. Es wäre aber unrichtig, das volle Aus¬
maß unseres Leistungsbilanzdefizits der internationalen Nachfrageentwick¬
lung anzulasten. Durch die Wirtschaftspolitik der Jahre 1975 und 1976 war
es sozusagen programmiert, es wäre höchstens kleiner gewesen, hätte aber
ebenso einen wohlabgestimmten policy-mix erfordert, wie er Ende 1977
vereinbart wurde.
Dieser policy-mix beruhte auf drei Säulen:
Erstens einer Beschränkung des Budgetdefizits durch die Einführung
einiger Steuern, von denen die Luxusmehrwertsteuer nur die prominen¬
teste war, und einige Ausgabensenkungen, bei denen im Vordergrund die
Verringerung des Defizits der Sozialversicherung stand. Die zweite Säule
war eine einkommenspolitische Verwendungszusage der ÖGB-Führung
hinsichtlich der kommenden Lohnrunde, nochmals niedrigere Sätze anzu¬
steuern und damit den 1976 beschrittenen Weg fortzusetzen. Die dritte
Säule wären die kreditpolitischen Maßnahmen, die allerdings schon durch
Einführung einer aktivseitigen Kreditbegrenzung im Sommer 1977 begon¬
nen wurden und durch Einführung einer Begrenzung des Zuwachses der
Konsumentenkredite und der Politik der Verknappung der Liquidität eine
Verschärfung erfuhren. Neben diesen zentralen Maßnahmen wurden eine
Fülle anderer leistungsbilanzverbessernder Maßnahmen ins Auge gefaßt.
Angefangen von der Umschichtung des Verkehrssubstrats von der Straße
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auf die Schiene bis zur Schaffung einer Energieagentur, die das Energie¬
sparen propagieren soll. Obwohl eine beachtliche Anzahl von National¬
ökonomen dazu rieten, bei dieser Gelegenheit von der Hartwährungs¬
politik abzugehen und durch Wechselkursoperationen, die die Importe im
weiteren Sinne des Wortes, also nicht zuletzt den Auslandsreiseverkehr
der Österreicher verteuern und einschränken hätten sollen sowie durch
Preissenkung die Exporte steigern hätten können, wurde diese Anregung
von den Währungsbehörden verworfen; dabei waren sie sich im übrigen
der Zustimmung der Gewerkschaftsbewegung sicher. Eine derartige Ab¬
wertung hätte nach schwedischem Vorbild etwa in der Größenordnung
von 10 Prozent liegen müssen, um wirksam zu sein. Da die Auslandsware
in der Regel die Preisführerschaft hat, hätte eine derartige Wechselkurs¬
operation, ganz abgesehen von ihren psychologischen Folgen und der Weg¬
nahme des Druckes in Richtung von Umstrukturierung der österreichi¬
schen Produktionspalette, den Index der Verbraucherpreise wiederum in
die Nähe von 10 Pozent gebracht und damit ein Mitziehen der Gewerk¬
schaften bei den Leistungsbilanzsanierungsmaßnahmen unmöglich gemacht.
Statt dessen wurde eine Doppelstrategie entwickelt, deren Ziel es ist,
bei Beibehaltung der Restriktionsmaßnahmen auf kreditpolitischem, lohn¬
politischem und budgetpolitischem Sektor zumindest in den ersten drei
Quartalen 1978 durch Verbilligung der Investitionen die Investitionstätig¬
keit auf breiter Front wieder anzuregen. Währungspolitisch scheint es sich
dabei um die Quadratur des Kreises zu handeln, denn wie sollen gleich¬
zeitig eine Dämpfung der Kreditexpansion, eine Senkung der Kreditkosten
im weitesten Sinne des Wortes sowie auch eine Senkung der Geldmarkt¬
sätze und der Anleiherenditen erreicht werden, wenn gleichzeitig die
Liquidität aber so knapp gehalten werden soll, daß kein Abfluß in Form
von Devisen ins Ausland erfolgt? Man glaubte, diese Doppelstrategie durch
ein feinabgestimmtes Instrumentarium von Maßnahmen — unter anderem
ein Gentlemen's-Agreement — erreichen zu können, das eine Expansion
der Hedging-Operationen verhindern sollte, die zu einer übermäßigen
Beanspruchung der Devisenreserven führen könnte. Weiters glaubt man,
sich auf die Wirkung der aktivseitigen Kreditkontrolle nach Stopfung
einiger Löcher hinreichend verlassen zu können. Ob es gelingen kann, mit
dieser Doppelstrategie rasch die Leistungsbilanz zu sanieren und die Voll¬
beschäftigung durch Wirtschaftswachstumsförderung und Umstrukturie¬
rung zu sichern, kann natürlich nur die Zukunft lehren.
Es gibt durchaus ernstzunehmende Beurteiler der österreichischen Wirt¬
schaftspolitik, die die Auffassung vertreten, daß die Einkommenspolitik als
am schwersten zu handhabendes wirtschaftspolitisches Instrument, die Aus¬
gangsdaten für die Entwicklung der internationalen Konkurrenzfähigkeit
setzt und dann die Wechselpolitik den Daten, die durch die Einkommens¬
politik gesetzt wurden, Rechnung zu tragen habe. Im großen und ganzen
folgte die Wechselkurspolitik in den sechziger Jahren dieser Richtlinie,
abgesehen von der Beibehaltung der Dollarparität nach Aufwertung der
D-Mark im Jahre 1969. Mit der 1972 erfolgten Festlegung auf eine Hart¬
währungspolitik wurde aber der Versuch gemacht, mit dem Wechselkurs
die Plafonds zu ziehen, das heißt, nicht die Wechselkurspolitik hatte sich
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der Einkommensentwicklung anzupassen, sondern es wurde der Versuch
unternommen, bestimmte Stabilitätsziele zu setzen, die dann auch nur
bestimmte Zuwachsraten der Einkommen ermöglichen sollten.
Nun darf bei der Betrachtung der Wechselkurspolitik im Zusammen¬
hang mit der Einkommenspolitik in den Jahren 1972 bis 1977 nicht über¬
sehen werden, daß die Entwicklung der Weltwirtschaft einen durchaus
abnormalen Verlauf genommen hat. Der Zusammenbruch des Weltwäh¬
rungssystems, eine weltweite Inflationswelle und dann die durch die ölpreissteigerung hervorgerufenen Ungleichgewichte in den Zahlungsbilan¬
zen der ölproduzierenden Staaten, der Industriestaaten und der Entwick¬
lungsländer schufen grundsätzlich andere außenwirtschaftliche Bedingun¬
gen für die österreichische Wirtschaftspolitik und insbesondere für die
österreichische Währungspolitik. In den Jahren 1972 bis 1977 stand in
Österreich daher die Abwehr der internationalen Inflationswelle im Vor¬
dergrund der Wirtschaftspolitik, wobei 1975 auch noch als vorrangiges Ziel
das Abfangen der Auswirkungen des internationalen Wirtschaftsrück¬
schlags hinzukam. Ein weltweiter Inflationsstoß von bisher nie erlebten
Ausmaßen konnte nur mit einer elastischen Strategie abgefangen werden.
Es gab Beurteiler der Wirtschaftspolitik, die die Auffassung vertraten, daß
eine andere Geldpolitik als sie tatsächlich von der Oesterreichischen
Nationalbank im Einvernehmen mit dem Finanzminister und damit der
Bundesregierung betriebene elastische Politik, eine wesentlich wirksamere
Abwehr der internationalen Inflation ermöglicht hätte. Diesen Überlegun¬
gen lag die Auffassung zugrunde, daß durch eine restriktive Geldmengen¬
politik, genauer gesagt, einer nur dem Wachstum des realen Bruttonationalprodukts entsprechend wachsenden Geldmenge, Geldwertstabilität und
Inflationsabwehr sichergestellt hätte. Abgesehen von den Problemen, die
sich daraus für eine so kleine und mit der Weltwirtschaft so verflochtene
Ökonomie, wie es die österreichische nun einmal ist, ergeben hätten, darf
nicht übersehen werden, daß gewaltige Ungleichgewichte durch die Ver¬
teuerung eines so wichtigen Rohstoffes, wie es das Erdöl nun einmal ist,
hervorgerufen wurden.
Die Verteuerung wirkte in den verschiedenen Wirtschaftszweigen so
unterschiedlich, daß kompensatorische Preissenkungen in den wenigen
erdölverbrauchenden Wirtschaftszweigen notwendig gewesen wären, um
die Preissteigerungen in den viel Erdöl verbrauchenden Wirtschaftszwei¬
gen auszugleichen und ein stabiles Preisniveau zu erzielen. Dies hätte zu
gewaltigen Strukturveränderungen führen müssen, die über die Elastizität
der österreichischen Wirtschaft hinausgehen. Hätten etwa bei landwirt¬
schaftlichen Produkten Preissenkungen durchgeführt werden können, um
damit die unvermeidlichen Preissteigerungen bei den mit Erdöl betriebe¬
nen Kraftwerken und des Straßentransports aufzufangen?
Andere Industriestaaten sind den Weg der Anpassung des Wechsel¬
kurses an verschlechterte Austauschverhältnisse, an verschlechterte Kon¬
kurrenzlagen gegangen. Die Erfahrungen, die sie gemacht haben, sind in
einer anderen Richtung womöglich noch schlechter als die der Schweiz,
die, wenngleich auch nicht geplant, so doch im Effekt mit einer mehr als
zehnprozentigen Aufwertung des Franken die Inflation stoppte, aber
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gleichzeitig eine Schrumpfung des Sozialprodukts über mehrere Jahre her¬
beiführte. In Großbritannien hat — wie erwähnt — die Politik der Abwer¬
tungen die Zahlungsbilanz nicht gerettet. Letzten Endes konnte das Pfund
doch nur durch eine radikale Politik der Einkommenszuwachsreduktionen
und das Nordseeöl vorläufig stabilisiert werden.
Die Frage erhebt sich, welcher Aktionsparameter ist einer Notenbank
beziehungsweise der Wirtschaftspolitik überhaupt hinsichtlich der Wech¬
selkurspolitik gegeben? Natürlich kann man mit einer Kreditreduktion,
natürlich kann man sogar mit fiskalpolitischen Maßnahmen entsprechen¬
den Steuererhöhungen, natürlich kann man mit einer gewaltigen Anhebung des Wechselskurses einen Inflationsprozeß stoppen und mit den
ersten zwei Maßnahmen sogar ein Leistungsbilanzdefizit rasch reduzieren.
Österreich hat aber den Beweis erbracht, daß der »multiinstrumentale
policy-mix« die besten Resultate zeitigt. Der Einsatz der Einkommens¬
politik, der Preispolitik und der Fiskalpolitik macht es möglich, das
Instrument »Wechselkurs« nur in einem solchen Maße einzusetzen, daß
damit die importierte Inflation abgewehrt wird. Er macht es überflüssig,
den Wechselskurs so anzuheben, daß eine Verringerung der Konkurrenz¬
fähigkeit eintritt, die Exportwirtschaft dadurch weniger Arbeitskräfte,
Kredite, Rohstoffe usw. in Anspruch nimmt und auf diesem Umweg die
gesamtwirtschaftliche Nachfrage gedrosselt wird.
Bemerkenswert ist vielleicht für den Beobachter der Wechselkurspolitik, daß Österreich eines der ersten Länder war, das von den alten Thesen
des IMF hinsichtlich der Zahlungsbilanzorientierung der Wechselkurs¬
gestaltung abrückte und den Wechselkurs wirkungsvoll als Instrument¬
variable einsetzte, und zwar in Richtung auf Inflationsabwehr.
Nachdem Österreich bis 1972 den Musterschüler des IMF gespielt hatte,
zwang die Weltwährungskrise zum Umdenken. Dies geschah mit der
Erfindung der Orientierungshilfe, die auf Basis der Kursentwicklung der
stabilen Währungen — wobei diese nach ihrer Bedeutung für unseren
Export gewichtet wurden — Grundlage für die tägliche Kursfestsetzung
wurde. Dabei haben wir uns nicht sklavisch an den Indikator festgehalten,
sondern nach jeweiligen wirtschaftspolitischen Bedürfnissen die Indikator¬
basis auch verändert, zum Beispiel indem die Lira, das Pfund, der französi¬
sche Franc und im übrigen auch — in die andere Richtung gehend — der
Schweizer Franken zeitweise oder dauernd aus der Indikatorbasis heraus¬
genommen wurden, und zwar dann, wenn das Verbleiben dieser Währung
in der Indikatorbasis den Schilling zu weit von unserer Leitwährung,
nämlich der D-Mark, entfernt hätte. Längere Zeit stand auch die Frage
zur Debatte, dem europäischen Hartwährungsblock durch eine formelle
Teilnahme an der kleinen Währungsschlange beizutreten. Österreich hat
aber eine weitgehende Autonomie beibehalten.
Nach dieser Schilderung der Wechselkurspolitik wäre die Frage zu
beantworten, die sich sicherlich schon jeder Leser gestellt hat, nämlich,
welches Gewicht der Wechselkurspolitik zu geben ist, und zwar im Hin¬
blick auf die Entwicklung des wichtigsten Inflationsindikators, nämlich des
Index der Verbraucherpreise. Er ist deshalb der wichtigste, weil sich an
ihm ja auch die Lohnbewegungen orientieren. Bei zugegebenermaßen über184

schlagsmäßigen Berechnungen ergibt sich, daß eine einprozentige Abwer¬
tung des Schillings nach einem time-lag von etwa einem Quartal zu einer
Steigerung der Inflationsrate von mehr als einem Drittel Prozent bei den
Verbraucherpreisen führt. Dies deshalb, weil die Preise der Importwaren
auf dem Inlandsmarkt die Preisführerschaft haben.
Und noch eine weitere Bewertung unserer Wechselkurspolitik sollte
nicht unerwähnt bleiben.
Die Exportwirtschaft einschließlich der Fremdenverkehrswirtschaft war
anfangs überaus skeptisch und ließ es auch an Protesten, die sich gegen
die Wechselkurspolitik richteten, nicht mangeln. Verständlicherweise hatte
man Angst um die internationale Konkurrenzfähigkeit, bald aber konnten
auch die Exporteure erkennen, daß ihnen die relativ geringe Inflationsrate,
zu deren Herbeiführung die Wechselkurspolitik ein unvermeidliches und
unverzichtbares Instrument war, so große Vorteile im internationalen
Wettbewerb brachte, zum Beispiel den sozialen Frieden, der nicht zuletzt
auf die verhältnismäßig niedrige Inflationsrate zurückging, daß daneben
die unbestreitbaren Nachteile der relativen Aufwertung des Schillings
geringer wogen.
3.3. Kreditpolitik
In Österreich bestehen für Kreditrestriktionsmaßnahmen derzeit keine
gesetzlichen Grundlagen, und zwar weder für eine aktiv- noch für eine
passivseitige Kreditplafondierung. Diesbezügliche kreditpolitische Maß¬
nahmen können daher nur auf Grund von vertraglichen Vereinbarungen
mit dem Kreditapparat ergriffen werden.
Darüber hinaus hat die Notenbank im Rahmen ihrer autonomen
Refinanzierungspolitik die Möglichkeit, ihre kreditpolitischen Zielvorstel¬
lungen ohne langwierige Verhandlungen über zu treffende Abkommen
durchzusetzen.
Für eine expansive Kreditpolitik ist es ihr allerdings möglich, im Rah¬
men ihrer Geldversorgung ausreichende Liquidität den Kreditunterneh¬
men für Kreditvergaben zur Verfügung zu stellen. Der Beitrag der Noten¬
bank für eine solche Kreditpolitik ist aber nach dem Motto eines großen
Ökonomen: »Man kann die Pferde nur zur Tränke führen, saufen müssen
sie selber« begrenzt. Mit anderen Worten, wenn keine Investitionsneigung
beziehungsweise Verschuldungsneigung der Wirtschaftsunternehmungen
und Privaten vorhanden ist, wird zwar durch expansive Maßnahmen die
Liquidität bei den Kreditunternehmen steigen, die Institute hingegen wer¬
den ihr Geld nicht in Form von Krediten an den Mann bringen.
Anders ist die Situation hingegen bei vorhandenen Kreditbeschränkun¬
gen, die aus verschiedensten Überlegungen, sei es zur Bekämpfung infla¬
tionistischer Geldpolitik oder, so wie derzeit gegeben, zur Unterstützung
der Beseitigung eines bestehenden Zahlungsbilanzungleichgewichts eine
Verringerung des gesamten Kreditvolumens geboten erscheinen. Zur Er¬
reichung der von Seiten der Notenbank als angemessen angesehenen Kre¬
ditexpansion wurden im Rahmen der Kreditkontrolle bisher zwei Vor¬
gangsweisen praktiziert. Bis Ende 1972 wurde ausschließlich die soge185

nannte passivseitige Kreditplafondierung angewandt. Zur Verschärfung
des Restriktionskurses wurde ab diesem Zeitpunkt zusätzlich eine Be¬
schränkung der Kreditvergaben von der Aktivseite (aktivseitige Kredit¬
kontrolle) praktiziert.
Ohne auf besondere Details einzugehen, wäre zu diesen beiden Kredit¬
kontrollmaßnahmen folgendes zu sagen:
Die Konzeption des Abkommens über qualitative und quantitative Kre¬
ditmaßnahmen auf dem Gebiete des Kreditwesens (passivseitige Kredit¬
kontrolle) stammt aus dem Jahre 1957 und ist trotz gegebenen Struktur¬
wandels im Kreditapparat im wesentlichen unverändert geblieben und,
wie bereits erwähnt, bis Ende November 1972 ausschließlich angewandt
worden. Diese Abkommen werden auf Basis freiwilliger Vereinbarungen
zwischen dem Finanzministerium, der Notenbank und den einzelnen Sek¬
toren des Kreditapparates beschlossen, zur Änderung der Abkommens¬
bestimmungen ist der Konsens aller Vertragspartner erforderlich. Die
Abkommen setzen ein Mindestausmaß für Liquiditäten fest und bestim¬
men das Höchstausmaß für das zu vergebende Kreditvolumen (Kredit¬
plafond). Der § 1 des Abkommens enthält zusätzlich qualitative Momente
der Kreditkontrolle, indem eine Vereinbarung enthalten ist, daß Kredite
nur für volkswirtschaftlich gerechtfertigte Zwecke gewährt werden dürfen.
Als nicht volkswirtschaftlich gerechtfertigt werden dabei insbesondere
Kredite, die eine übermäßige Lagerhaltung ermöglichen, spekulativen
Zwecken dienen sowie zu einer wirtschaftlich nicht gerechtfertigten Aus¬
weitung der Konsumfinanzierung führen, angeführt.
In der Praxis allerdings traten diese qualitativen Vertragsbestandteile
in den Hintergrund, und die Kontrolle der Kreditvergabe beschränkte sich
auf die Quantität der vergebenen Kredite. Eine qualitative Kreditpolitik
wird nämlich nur bei einem sehr kleinen Teil des österreichischen Kredit¬
volumens, bei den sogenannten ERP-Krediten, betrieben, wobei aber für
die Vergabe dieser Kredite seitens der Notenbank nicht konjunkturelle,
sondern Besicherungsgesichtspunkte im Vordergrund stehen und für die
ERP-Kredit-Kommission größtenteils strukturpolitische Momente maß¬
gebend sind. Die Erfahrung der Jahre 1970, 1971 und 1972 hat gezeigt,
daß eine Reihe von Momenten gegen eine ausschließliche Handhabung der
passivseitigen Kreditkontrolle sprach. Da die Abkommen so aufgebaut
sind, daß ein bestimmter Prozentsatz des Standes der Verpflichtungen zum
jeweiligen Monatsende in Form von Krediten veranlagt werden darf, war
dieses System für eine rasch wirkende Kreditzuwachsbekämpfung auf
Grund des langen Bremsweges — Kredite schaffen Einlagen und damit
wieder einen neuen Kreditplafond für die Kreditvergabe — nicht beson¬
ders geeignet. So war es beispielsweise trotz Bestehens dieser Kredit¬
kontrollabkommen möglich, daß die Kredite im Jahre 1970 um 25 Milliar¬
den Schilling oder 16,8 Prozent, im darauffolgenden Jahr um 35 Milliarden
Schilling oder 19,9 Prozent und als Spitzenwert bis zu diesem Zeitpunkt
im Jahr 1972 um 44 Milliarden Schilling oder 21 Prozent ausgeweitet
werden konnten. Abgesehen davon, daß nicht alle inlandswirksamen Kre¬
dite in dem Abkommen erfaßt sind, beeinträchtigen eine Reihe von Aus¬
nahmegenehmigungen die Wirksamkeit. Darüber hinaus gestalten sich
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Verhandlungen über Abkommensänderungen mühsam, da die Zustimmung
aller Vertragspartner jeweils erforderlich ist. Weiters sind exakte, für
währungspolitische Überlegungen notwendige Vorausberechnungen über
die Kreditentwicklung nahezu nicht durchführbar, da zunächst die Ein¬
lagenentwicklung abgeschätzt werden muß, die allerdings, wie bereits
erwähnt, unter Umständen wieder von der Kreditentwicklung abhängt.
Als einer der wenigen Vorteile dieses Systems wäre jedoch anzuführen,
daß die Kreditvergaben von der Höhe des Einlagenzuflusses abhängen und
es daher im großen und ganzen relativ wettbewerbsneutral ist.
Ende November 1972 wurde von der Notenbank als Zielvorstellung für
eine wünschenswerte Kreditausweitung ein Prozentsatz in Höhe von
12 Prozent des Standes zu Ende November 1972 bekannt. Damit gelangte
erstmals eine aktivseitige Kreditplafondierung zur Anwendung, wobei ein
schriftliches Abkommen allerdings nur für die Teilzahlungsinstitute und
Sonderkreditunternehmen sowie in ähnlicher Form auch für die Vertrags¬
versicherungsanstalten abgeschlossen wurde. Zur Durchsetzung der kredit¬
politischen Zielvorstellungen der Währungsbehörden bei den übrigen Kre¬
ditunternehmen hat die Notenbank die Erteilung der Refinanzierungshilfe
von der Einhaltung der als währungspolitisch wünschenswert angesehenen
Kreditausweitung abhängig gemacht. Die Vorteile dieser aktivseitigen
Kreditkontrolle, in der Folge Limesregelung genannt, gegenüber den pas¬
sivseitigen Kreditkontrollabkommen bestehen im wesentlichen darin, daß
sie ohne Verzögerung direkt auf die Höhe der Kreditvergabe wirken, klar
und unkompliziert zu handhaben sind und darüber hinaus das Ausmaß der
geplanten Kreditexpansion exakt vorauszurechnen ist. Diese Vorteile wie¬
gen die gegebenen Nachteile, daß nämlich die Kreditexpansion ohne Rück¬
sicht auf den Fremdmittelzufluß beschränkt wird und unter Umständen
zu einer Wettbewerbsverzerrung führt, da einlagenintensive Institute die
zugeflossenen Mittel bei niedriger Ausgangsbasis für die Kreditzuwachs¬
berechnung nicht in ausreichender Form in Krediten veranlagen können.
Selbst dieser Einwand wird klarerweise gegenstandslos, wenn die Restrik¬
tionsmaßnahmen nicht mehr als ein bis zwei Jahre dauern. Bei Berech¬
nung der als währungspolitisch wünschenswert angesehenen Kreditexpan¬
sion ging man von Erfahrungswerten der Vergangenheit aus. Bei Analyse
der Zeitreihen des Kreditzuwachses, der Inflationsraten, des Bruttonationalprodukts und des Arbeitsmarktes stellte man fest, daß ein Zuwachs des
Kreditvolumens unter 9 Prozent scharf restriktiv sein würde, bei 12 Pro¬
zent milder restriktiv, bei 15 Prozent neutral und über 18 Prozent inflatio¬
nistisch.
Mit anspuchsvolleren ökonometrischen Methoden konnten keine besse¬
ren Hinweise für das richtige Ausmaß der Kreditrestriktionen gewonnen
werden. Die Veränderungen des Kreditvolumens waren bisher nämlich in
der Regel Funktionen des Konjunkturverlaufes und nicht umgekehrt.
Ende 1972 wurde somit zum erstenmal eine wirksame antiinflationisti¬
sche Kreditpolitik entwickelt. Damals wurde die Phase I des Stabilisie¬
rungspaketes, das in der Folge mit verschiedenen Modifikationen bis
30. Juni 1977 verlängert wurde, installiert. Effektiv wurden die ver¬
schärften Kreditrestriktionsmaßnahmen bis Ende 1974 durchgeführt, wobei
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die getroffenen Maßnahmen auf Grund der Ende 1974 gegebenen beträcht¬
lichen Unterschreitungen der zulässigen Kreditexpansion keine restriktive
Wirkung mehr ausübten. Dennoch wurden die kreditpolitischen Verein¬
barungen verlängert. Maßgebend dafür war, daß angesichts der anhalten¬
den Auftriebstendenzen im Falle eines international möglichen Konjunk¬
turaufschwunges ein Instrumentarium vorhanden sein sollte, um unter
Umständen unerwünschte Entwicklungen sofort wirksam bekämpfen zu
können.
Wirksamste Waffe für die Einhaltung des Limes seit dessen Installie¬
rung war die flexible Refinanzierungspolitik der Notenbank. Zuletzt, und
zwar ab Juni 1977, wurde die Refinanzierung der Kreditunternehmen nicht
nur von der Einhaltung des sogenannten globalen Limes II — der alle
Schillingdirektkredite der Kreditunternehmen insgesamt umfaßt — ab¬
hängig gemacht; darüber 'hinaus erwartete die Notenbank, daß der Kredit¬
apparat bei der Kreditvergabe die Konsumkredite wegen der hohen
Importlastigkeit des privaten Konsums stärker drosselt als die Investi¬
tionskredite. Die Notenbank gab bekannt, daß für die Erfüllung von
Refinanzierungswünschen der Kreditunternehmen insbesondere die Limes¬
einhaltung bei den Krediten an unselbständig Erwerbstätige und Private
und die Unterlassung der Werbung um solche Kreditkunden maßgebend
sein wird. Da in der Folge die Kredite an unselbständig Erwerbstätige und
Private perzentuell stärker ausgeweitet wurden als die übrigen Schilling¬
kredite, wurden im November 1977 die Kreditunternehmen davon in
Kenntnis gesetzt, daß nicht nur eine Überschreitung des globalen Limes II
zu einem gänzlichen Refinanzierungsausschluß, sondern darüber hinaus
eine Nichteinhaltung der Zielvorstellung der Notenbank bezüglich der
Ausweitung der Kredite an unselbständig Erwerbstätige und Private zu
Kürzungen des Refinanzierungsplafonds — unter Berücksichtigung des
Ausmaßes der Überschreitung — für die Dauer der Limesüberschreitung
führt. Zur Unterstützung der Bemühungen um die Sanierung der Zah¬
lungsbilanz wurde der Zuwachs der Kredite an unselbständig Erwerbs¬
tätige und Private ab 1. Jänner 1978 auf nur mehr 0,55 Prozent des Stan¬
des zum 31. März 1977 pro Monat beschränkt.
Die Erfahrungen, die man mit den aktivseitigen Kreditrestriktionen
machte, deuten darauf hin, daß sie auch wirksam waren. Als Indiz für die
Wirksamkeit kann angenommen werden, daß bei der Limes-I-Regelung
ein kleiner, aber doch merkbarer grauer Kreditmarkt entstand und bei der
Limes-II-Regelung die Zuwachsrate des Kreditvolumens von 22,9 Prozent
Ende Mai 1977 auf 15,1 Prozent Ende März 1978 sank.
3.4. Geldmengen- beziehungsweise Geldpreispolitik
Die Geldmengenpolitik hat unter dem Einfluß der theoretischen Über¬
legungen der Monetaristen eine Renaissance erlebt. In den USA, in der
BRD und auch in der Schweiz haben die Notenbanken geldmengenpoliti¬
sche Ziele verkündet, wenngleich die Definitionen der monetären Aggre¬
gate laufend, man möchte fast sagen je nach Bedarf, geändert wurden. Ob
die tatsächlichen Entwicklungen anders verlaufen sind, als man sich
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ursprünglich vorstellte, und man die Geldmengenziele echt anderen wirt¬
schaftspolitischen Bedürfnissen angepaßt hat, sollen sachkundige Beurtei¬
ler untersuchen. In der Oesterreichischen Nationalbank hat man gegen¬
über der Fixierung und Veröffentlichung von Geldmengenzielen eine recht
skeptische Einstellung. Die Erfahrung lehrt, daß ein kleines weltmarkt¬
verflochtenes Land mit einem liberalisierten Kapitalverkehr nicht über
die nötigen Instrumente verfügt, um die Geldmenge so zu steuern, daß ein
gleichmäßiger Zuwachs garantiert werden kann. Die Effekte unserer Maß¬
nahmen während der weltweiten starken Inflation der Jahre 1971 bis 1974
haben gelehrt, daß ein durchschlagender Erfolg bei der Geldmengen¬
gestaltung nur dann erzielt werden kann, wenn zu harten dirigistischen
Maßnahmen beim Kapitalverkehr gegriffen wird. Mit unseren Maßnah¬
men der außenwirtschaftlichen Absicherung durch Kontrolle der Aus¬
landskreditaufnahmen wäre eine solche Absicherung nicht zu gewähr¬
leisten. Derartige dirigistische Maßnahmen sind aber in normalen Zeiten
schwer zu vertreten, noch schwerer durchzusetzen und kaum zu admini¬
strieren. Damit ist aber auch nicht die Möglichkeit gegeben, eine exakte
Geldmengensteuerung zustande zu bringen. Nun gibt es Theoretiker, die
die Auffassung vertreten, daß auch ein kleines Land mit Hilfe der Wechsel¬
kurspolitik eine Steuerung der Geldmenge zustande bringen kann. Solange
aber diesbezüglich keine eindeutige wissenschaftliche Auskunft vorliegt, ist
eine große Skepsis gegenüber der Steuerung der Geldmenge mit Hilfe der
Wechselkurspolitik geboten. Die Jahre 1973 und 1974 haben nämlich mit
aller Deutlichkeit gezeigt, daß von einer stabilen Umlaufgeschwindigkeit
des Geldes keine Rede sein kann und die Umlaufgeschwindigkeit gegen¬
läufig zur Geldmengenverknappung war.
Geldmengenpolitik wird vor allem mit Hilfe der Mindestreservepolitik
und mit Offenmarktoperationen betrieben. Die geldmengenpolitischen
Maßnahmen, die in der Krise 1975 und noch 1976 eingesetzt wurden,
bestanden im wesentlichen darin, daß eine vor allem aus Auslandskrediten
des Bundes stammende große Liquidität in der österreichischen Wirtschaft
zugelassen wurde. Die Notenbank konnte diese konjunkturpolitisch er¬
wünschte Liquidisierung akzeptieren, weil die Inflation vor allem kostenund nicht mehr nachfrageinduziert war.
3.5. Notenbankbilanzpolitik
Die Notenbank kann auch mit Hilfe ihrer Bilanzpolitik währungspoli¬
tische Wirkungen auslösen. Bekanntlich werden ja in den letzten Jahren
Gewinne zum Teil reserviert, zum Teil sind sie Budgeteinnahmen. Man
hat eine Bilanzpolitik betrieben, die in Zeiten der Hochkonjunktur die
Geldmengenvermehrung in Form der Gewinnausschüttung mit Einver¬
ständnis des Finanzministers möglichst niedrig gehalten hat.
3.6. Abschließende Bemerkungen
Die Dotation der wachsenden österreichischen Volkswirtschaft mit
Zentralbankgeld, welches die Basis für die Buchgeldschöpfung des Kredit189

apparates darstellt, ist eine eminent wichtige Funktion der Nationalbank.
Dies um so mehr, wenn es, wie in der letzten Zeit, zu massiven Geld¬
umlaufverringerungen im Zusammenhang mit dem Zentralbankdefizit
kommt.
Letztlich muß man sich aber nach der oben versuchten Darstellung der
Notenbankinstrumente und der Notenbankpolitik doch klarmachen, in
welch relativ kleinem Ausmaß die Notenbank die monetäre Entwicklung
unserer Volkswirtschaft beeinflussen kann. Praktisch wird mit der Geld¬
mengen- und Geldpreispolitik sowie mit der Refinanzierungspraxis ja nur
der Liquiditätsspielraum, der den österreichischen Kreditinstituten für
Kreditgewährungen an Nichtbanken zur Verfügung steht, verändert. Die
Fremdfinanzierungen, die österreichische Nichtbanken bei Kreditinstituten
oder im Ausland durchführen, sind aber im Vergleich zum Umfang der
Eigenfinanzierungen (vor allem aus den über die Erlöse verdienten Ab¬
schreibungen) gering. Die maßgeblichen Bestimmungsgründe für die Liqui¬
ditätsverfassung der Kreditinstitute sind aber nach wie vor die Kreditnach¬
frage und das Einlageverhalten der Unternehmen außerhalb des Kredit¬
institutssektors. Dazu kommt noch der expansive Effekt von Zahlungs¬
bilanzüberschüssen und der restriktive von Zahlungsbilanzdefiziten. Wir
haben ein Leistungsbilanzdefizit von beachtlichen Proportionen, aber nur
ein kleines Zahlungsbilanzdefizit, da wir unser Defizit weitgehend mit der
Aufnahme langfristiger Kredite decken. Diese Kreditaufnahmen, die nicht
zuletzt auch der Deckung des Budgetdefizits dienen, haben seit dem wirt¬
schaftlichen Rückschlag im Jahre 1975 ein Ausmaß erreicht, das man früher
nicht für möglich gehalten hätte. Dementsprechend ist auch die Auslands¬
verschuldung Österreichs so stark gestiegen, daß die Belastung der Zah¬
lungsbilanz mit der Tilgung und Verzinsung der Auslandsanleihen Dimen¬
sionen erreicht, die nicht mehr auf die leichte Schulter genommen werden
können. Zwar ist die Kreditwürdigkeit Österreichs so gut, daß es bisher
unschwer möglich war, von den amerikanischen Prüfungsgesellschaften,
die das »rating« für den amerikanischen Kapitalmarkt vornehmen, das
sogenannte »triple a« zu erhalten. Das zeigt aber, daß unter den Blinden
der Einäugige König ist, aber keineswegs, daß für die österreichische
Volkswirtschaft alle wirtschaftlichen Probleme als gelöst angesehen wer¬
den können.
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Die Verteilung der
persönlichen Einkommen
in 'Osterreich.
II. Die Arbeitsverdienste*

Günther Chaloupek

I. Fragestellung und Datenmaterial
Der Untersuchungsgegenstand »personelle Einkommensverteilung« zer¬
fällt in zwei sehr verschiedenartige Bereiche. Wenn auf die Verteilung der
ökonomischen Wohlfahrt abgestellt wird, ist der Haushalt als diejenige
soziale Einheit, in der Einkommen in Konsum umgesetzt wird, die rele¬
vante Zuordnungseinheit für die Einkommen. Fragen wir hingegen nach
der Verteilung der Einkommen, wie sie unmittelbar aus dem Prozeß der
Einkommensentstehung resultiert, so hat sich die Zurechnung zunächst an
der einkommensbeziehenden Einheit und nicht an jener, die das Einkom¬
men ausgibt, zu orientieren. Für Löhne und Gehälter ist die einkommen¬
beziehende Einheit eindeutig das unselbständig erwerbstätige Individuum.
Bei den anderen Einkunftsarten stellen sich diesbezüglich äußerst ver¬
wickelte Zuordnungsprobleme, insbesondere bei den Einkommen aus
großen Vermögen, wenn sie aus Rücksichten der Einkommensteuerminimierung aufgespaltet werden.
Um diese konzeptionellen Schwierigkeiten zu umgehen, vor allem aber
auf Grund der Beschaffenheit des Datenmaterials, wurde hier darauf ver¬
zichtet, Einkommen aus selbständiger Tätigkeit in die Untersuchung der
• Der erste Teil der Untersuchungen zur persönlichen Einkommensverteilung in Öster¬
reich erschien in der Nr. 1/1977 dieser Zeitschrift.
Die vorliegende Untersuchung stützt sich weitgehend auf meine Arbeit »Die Ver¬
teilung der Einkommen aus unselbständiger Arbeit in Österreich 1953 bis 1975«,
verfaßt als Beitrag zum Projekt »Einkommensverteilung in Österreich« des Instituts
für Höhere Studien. An der Diskussion der Projektentwürfe waren K. Bayer,
H. Ostleitner, Prof. K. Rothschild, H. Suppanz, W. Teufelsbauer und M. Wagner
beteiligt, für deren Kommentare ich an dieser Stelle danken möchte. Die Berech¬
nungen stammen zum Teil von Frau G. Raunicher.
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Arbeitseinkommen einzubeziehen. Gegenstand dieser Untersuchung sind
nur die Einkommen aus unselbständiger Arbeit, also Löhne und Gehälter,
im folgenden kurz »Arbeitsverdienste« genannt.
Während die Statistiken über die Verteilung der Haushaltseinkommen
in Österreich nur einen kleinen Teil aller Haushalte erfassen, ist die Ver¬
teilung der Arbeitsverdienste zahlenmäßig reichhaltig dokumentiert. Das
österreichische Statistische Zentralamt erstellt in dreijährigen Abständen
(seit 1964, früher unregelmäßig) die Lohnsteuerstatistik. Diese gibt Aus¬
kunft über die Jahreseinkommen der ganzjährig und der nicht ganzjährig
Beschäftigten einschließlich gewisser Gruppen von Pensionsbeziehern.
Der Hauptverband der Sozialversicherungsträger veröffentlicht seit
1953 zweimal jährlich die Lohnstufenstatistik. Diese erfaßt die Monatsein¬
kommen der unselbständig Beschäftigten ausschließlich der pragmatisier¬
ten Beamten der Gebietskörperschaften an zwei Stichtagen, am 1. Februar
und am 1. August (früher Ende Jänner und Ende Juli).
Keine dieser beiden Statistiken erfaßt die Gesamtheit der unselbständig
Beschäftigten. Ihre wechselseitige Ergänzung zu einer Gesamtstatistik der
Einkommen aller unselbständig Erwerbstätigen ist für den ganzen Zeit¬
raum 1953 bis 1975 nicht möglich. Dennoch kann aus den beiden Statistiken
ein umfassendes und detailliertes Bild über die Verteilung der Arbeits¬
verdienste im Querschnitt und ihre Entwicklung im Zeitablauf gewonnen
werden. Vor dem Eingehen in die Sache selbst soll zunächst die Aussage¬
kraft der Statistiken näher untersucht werden.
Die Lohnsteuerstatistik hat grundsätzlich den vollständigeren Erfas¬
sungsbereich. Sie erstreckt sich auf die Einkommen aller unselbständig
Erwerbstätigen und differenziert nach sozialer Stellung (Arbeiter, Ange¬
stellte, Beamte, Lehrlinge), nach Geschlecht, nach der Dauer des Beschäf¬
tigungsverhältnisses (ganzjährige und nicht ganzjährige Einkommen) und
nach einer Reihe weiterer steuerrechtlicher Merkmale. Sie hat jedoch
einige schwerwiegende Nachteile. Die Nachweisquote weist deutliche
Unterschiede nach der sozialen Stellung auf. Sie ist für Männer höher
als für Frauen, für Angestellte und Beamte höher als für Arbeiter. Der
am schwersten ins Gewicht fallende Nachteil der Lohnsteuerstatistik
ist das starke Schwanken der Nachweisquoten in einzelnen Erhebungs¬
jahren, die diese Quelle für die Untersuchung von Entwicklungstendenzen
problematisch erscheinen läßt. Schließlich ist die Lohnsteuerstatistik von
recht geringer Aktualität — die letzte Erhebung bezieht sich auf das Jahr
1973.
Die Lohnstufenstatistik wird vom Hauptverband der Sozialversiche¬
rungsträger seit 1953 zweimal jährlich (für die Monate Jänner und Juli)
durchgeführt. Erhoben wird das Monatseinkommen für jedes Beschäfti¬
gungsverhältnis. Die Erhebung umfaßt alle unselbständig Erwerbstätigen
mit Ausnahme der pragmatisierten Beamten der Gebietskörperschaften.1
Die Nachweisquote im Erfassungsbereich erreicht ziemlich konstant an¬
nähernd 100 Prozent, bezogen auf die Gesamtzahl der Erwerbstätigen etwa
87 Prozent.
Die Lohnstufenstatistik hat — zum Teil bedingt durch die rechtliche
Grundlage der Erhebung — mehrere Mängel. Sie erfaßt die Einkommens192

höhe im Einzelfall jeweils nur bis zur Höchstbeitragsgrundlage. Dies hat
zur Folge, daß bei Männern insgesamt über die Einkommen der ober¬
sten 20 Prozent, bei männlichen Angestellten sogar über den Bereich der
obersten 40 Prozent keine Aussage möglich ist. Weiters erfaßt die Lohn¬
stufenstatistik analog zur Stichtagszählung der Beschäftigten streng ge¬
nommen nur Beschäftigungsuerhältnisse. Personen mit zwei oder mehr
Lohnsteuerkarten sind von der Erhebung demnach doppelt beziehungs¬
weise unter Umständen auch mehrfach erfaßt.2 Zu dem bereits erwähnten
Mangel der Nichteinbeziehung der pragmatisierten Beamten3 kommt noch
hinzu, daß die Lehrlinge zwar erfaßt, jedoch nicht als eigene soziale Stel¬
lung ausgewiesen werden.
Eine Abwägung der Vorzüge und Nachteile fällt hauptsächlich aus dem
folgenden Grund zugunsten der Lohnstufenstatistik aus: diese liefert die
verläßlichere und mit wesentlich geringeren Unsicherheiten interpretier¬
bare Zeitreihe über die Verteilung der Arbeitsverdienste. Die Lohnsteuer¬
statistik wird im folgenden nur ergänzend für jene Bereiche herangezogen,
die durch die Lohnstufenstatistik nicht abgedeckt sind. Das sind vor allem
die oberen Einkommensklassen der Angestellten und die Einkommen der
Beamten. Ferner kann die Lohnsteuerstatistik in gewissem Sinne zu einer
»Berichtigung der Lohnstufenstatistik« verwendet werden (siehe Ab¬
schnitt IV.).
Die Lohnstufenstatistik bringt nicht unwesentliche Einschränkungen im
Hinblick auf die UntersuchungsmetTioden mit sich. Die offene Einkom¬
mensklasse über der Höchstbeitragsgrundlage und der Umstand, daß für
die einzelnen Einkommensstufen nur die Zahl der Fälle, nicht aber die
Einkommenssumme angegeben sind, lassen die Berechnung von gebräuch¬
lichen Konzentrationsmaßnahmen, wie Gini-Koeffizienten, Variations¬
koeffizienten und Perzentilanteilen, nicht zu. Es wurden daher mit dem
Verfahren der linearen Interpolation die Dezile für die jeweiligen Einkom¬
mensbereiche unterhalb der Höchstbeitragsgrundlage berechnet. Auf eine
Extrapolation der Einkommen über der Höchstbeitragsgrundlage wurde
wegen der damit verbundenen großen Unsicherheit verzichtet.
Ein gewisser verzerrender Einfluß auf die Ergebnisse geht von den
Schwankungen beziehungsweise vom tendenziellen Anstieg des Lehrlings¬
anteils an der Untergruppe Arbeiter aus. 1953 waren knapp 8 Prozent aller
erfaßten »Arbeiter« Lehrlinge. Dieser Anteil blieb dann zwischen 1957 und
1970 mit rund 10 Prozent etwa konstant, ging jedoch kurzfristig (Einfüh¬
rung des 9. Schuljahres) 1967 auf unter 8 Prozent zurück. Seit 1970 ist
der Lehrlingsanteil tendenziell steigend, 1977 erreichte er 13,1 Prozent (bei
den Männern 13,8 Prozent, bei den Arbeiterinnen 11,9 Prozent). Die Zu¬
nahme des Lehrlingsanteils hat auf die Verteilung der Verdienste einen
gewissen entnivellierenden Effekt.
Ein Effekt ähnlicher Art geht von der Zunahme der Teilzeitbeschäfti¬
gung, vor allem bei Frauen, auf die Verteilung der Arbeitsverdienste aus.
Der Anteil der teilzeitbeschäftigten Frauen an den weiblichen Erwerbs¬
tätigen betrug 1976 etwa 18 Prozent und hatte in der Vergangenheit eine
leicht steigende Tendenz.
Vor allem auf Grund dieser beiden Faktoren können sich im unteren
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Einkommensbereich (1. und 2. Dezil) größere Schwankungen ergeben. Die
Bewegungen in diesem Bereich sind daher nur schwer interpretierbar, die
Lohnstufenstatistik bietet deswegen keine geeignete Grundlage jür eine
Einschätzung der niedrigen Einkommen. Der Wert der Lohnstufenstatistik
als Zeitreihe wird jedoch durch diese Mängel nicht entscheidend beein¬
trächtigt. Ihr Einfluß kann in dieser Beziehung als vernachlässigbar gering
angenommen werden.
II. Die Verteilung der Arbeitsverdienste 1953 bis 1977
Die langfristige Entwicklung der Verteilung der Arbeitsverdienste (Ta¬
belle 1) im Zeitraum 1953 bis 1977 weist eine eindeutige Tendenz zu einer
Zunahme der Ungleichheit auf. Bei den erwerbstätigen Männern stieg der
Median um 635,2 Prozent an, dieDezile unterhalb deutlich weniger, hingegen
die Dezile oberhalb, mit wachsender Rate das 8. Dezil, um 720 Prozent. Eine
Desaggregation nach sozialer Stellung zeigt zwei Dimensionen des Auseinandergehens der Einkommensskala. Einmal verzeichneten die im
Durchschnitt höher entlohnten Angestellten für alle Einkommensklassen
höhere Einkommenszuwächse als die Arbeiter. So etwa stieg der Median
der Angestellteneinkommen um 656,5 Prozent, gegenüber einem Anstieg
des Medians der Arbeiterlöhne um 599 Prozent. Zum anderen ist sowohl
innerhalb der Löhne männlicher Arbeiter als auch innerhalb der Ange¬
stelltengehälter4 eine beträchtliche Entnivellierung feststellbar.
Tabelle 1
Einkommenszuwächse männlicher Erwerbstätiger nach Dezilen 1953—1977
(Lohnstufenstatistik)
Dezil
1953
1960
1970
1977

1953
1960
1970
1977

1953
1960
1970
1977
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12345678

9

100,0
142,9
330,9
664,8

Arbeiter
100,0 100,0
145,1
148,9
336,1 344,6
678,0 699,0

100,0
155,2
357,1
726,3

100,0
163,0
370,4
755,5

100,0
165,7
373,0
763,9

100,0
—
—
—

100,0
129,2
322,9
668,9

100,0
143,1
337,8
709,4

Angestellte
100,0 100,0
153,9 160,8
347,5 355,0
735,9 756,5

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—

100,0
142,9
340,3
686,7

Erwerbstätige Männer
100,0 100,0 100,0 100,0
142,0 146,2 150,9 157,0
335,8 343,7 353,8 364,5
685,9 708,8 735,2 763,2

100,0
163,4
375,7
793,1

100,0
167,5
382,5
819,9

—
—
—
—

100,0
128,1
327,9
557,1

100,0
115,7
300,0
600,1

100,0
142,4
370,4
667,7

100,0
150,2
351,7
693,0

Einkommenszuwächse weiblicher Erwerbstätiger nach Dezilen 1953—1977
(Lohnstufenstatistik)
Dezil

123456789
Arbeiter

1953
1960
1970
1977

100,0
136,5
341,4
765,8

100,0
149,4
329,9
670,1

100,0
158,6
354,9
723,9

100,0
164,4
376,6
764,8

100,0
152,0
351,8
709,4

100,0
143,7
332,6
674,5

100,0
140,5
327,1
665,3

100,0
145,2
342,6
699,0

100,0
148,2
342,3
705,2

100,0
142,6
324,0
664,2

100,0
148,8
331,2
688,1

100,0
155,9
341,6
718,9

100,0
157,7
343,8
738,7

100,0
138,1
332,7
706,6

100,0
144,6
341,7
738,4

100,0
154,9
359,1
791,4

Angestellte
1953
1960
1970
1977

100,0
101,6
270,7
602,9

100,0
119,1
271,0
531,2

100,0
122,1
287,3
570,7

100,0
127,1
296,1
603,5

100,0
132,4
305,2
621,7

Erwerbstätige Frauen
1953
1960
1970
1977

100,0
132,6
340,1
787,6

100,0
147,8
338,5
705,2

100,0
159,8
373,4
765,2

100,0
150,0
354,4
730,0

100,0
140,7
333,7
693,7

100,0
138,4
330,3
692,8

Einkommenszuwächse der Erwerbstätigen insgesamt nach Dezilen
1953—1977
(Lohnstufenstatistik)
Dezil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1953
1960
1970
1977

100,0
121,3
314,3
663,0

100,0
155,7
373,5
742,1

100,0
139,8
332,1
674,0

100,0
138,4
326,5
667,1

100,0
141,4
333,6
687,8

100,0
147,4
345,6
718,2

100,0
154,6
359,1
751,4

100,0
161,7
370,4
784,6

100,0
—
—
—

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger

Nicht ganz so eindeutig verlief die Entwicklung bei den Verdiensten
weiblicher Erwerbstätiger. Die Einkommensbereiche unterhalb des Medians
verzeichneten insgesamt deutlich höhere Zuwächse als die Dezile 5 bis 7.
Erst das 8. und 9. Dezil weisen wieder vergleichsweise hohe Steigerungs¬
raten auf. In diesem kaum auf eine allgemeine Formel zu bringenden
Muster finden zwei unterschiedliche Trends ihren Niederschlag, die bei
Desaggregation zum Vorschein kommen. Im Gegensatz zu den Männern
sind bei den Frauen die Angestelltengehälter insgesamt langsamer gestie¬
gen als die Löhne der Arbeiterinnen, und zwar im gesamten Einkommens195

bereich unterhalb des 6. Dezils und mit Sicherheit auch im Durchschnitt.
Als einzige der hier ausgewiesenen Untergruppierungen ist die Verteilung
der Löhne weiblicher Arbeiter über die Gesamtperiode nicht durch eine
eindeutige Tendenz charakterisiert. Insgesamt war die Konzentration der
Einkommen 1977 niedriger als 1953, wobei sowohl die Einkommensklassen
unterhalb des Medians als auch die beiden obersten Dezile deutlich schnel¬
ler zugenommen haben als die Dezile 5 und 6. Hingegen verläuft die Ent¬
wicklung bei den Gehältern weiblicher Angestellter ganz dem Gesamt¬
trend entsprechend. Die unteren Bereiche steigen nur um bis zu 500 Pro¬
zent, während das 8. Dezil um 618,9 und das 9. Dezil um 638,7 Prozent
anwachsen.
Die Verteilung der Arbeitsverdienste der Erwerbstätigen insgesamt
(ohne Beamte!) war 1977 deutlich ungleichmäßiger verteilt als 1953. Die
höchsten Steigerungsraten ergeben sich für das 7. (651,4 Prozent) und das
8. Dezil (plus 684,6 Prozent), der mittlere und der untere Einkommens¬
bereich bleiben mehr oder weniger deutlich dahinter zurück.
Die Verschiebungen in der Verteilung der Arbeitsverdienste von 1953
bis 1977 lassen sich noch aus dem Blickwinkel verschiedener Relationen
betrachten. 1977 war der Median des Einkommens der männlichen Er¬
werbstätigen um 52,7 Prozent höher als jener der weiblichen Arbeitneh¬
mer, 1953 nur um 44 Prozent. Desgleichen vergrößerten sich die relativen
Unterschiede in der Entlohnung männlicher Angestellter und männlicher
Arbeiter von 26,4 Prozent auf 36,8 Prozent und bei den Gehältern männ¬
licher und weiblicher Angestellter von 36,5 Prozent auf 66,1 Prozent. Hin¬
gegen hat der Median der Löhne weiblicher Arbeiter sowohl gegenüber
den männlichen Arbeitern und deutlicher gegenüber den weiblichen Ange¬
stellten nachgezogen.

Tabelle 2
Einkommensrelationen (Mediane)
Erwerbstätige Männer / Erwerbstätige Frauen
Männer, Angestellte / Arbeiter
Frauen, Angestellte / Arbeiter
Angestellte, Männer / Frauen
Arbeiter, Männer / Frauen

1953

1977

144,0
126,4
149,4
136,5
161,3

152,7
136,8
130,9
166,1
158,9

Die mittleren 60 Prozent der Einkommen der jeweiligen Population
(vom 2. bis zum 8. Dezil) lagen 1977 durchwegs innerhalb von Spannweiten,
die größer waren als im Basisjahr 1953. Die größte Erweiterung dieser
Spanne ist bei den weiblichen Angestellten zu verzeichnen, insgesamt zeigt
sich jedoch auch in dieser Betrachtungsweise bei den Männern eine deut¬
lichere Differenzierung der Einkommensskala als bei Frauen.
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Tabelle 3
Einkommensspannweite
8. Dezil
1953

2. Dezil
1977

Arbeiter
Männer
Frauen

1,72
2,09

1,89
2,18

Angestellte
Männer
Frauen

—
1,69

—
2,29

Erwerbstätige
Männer
Frauen

2,29
1,75
2,21

2,42
2,09
2,31

Eine wichtige Eigenschaft des Entnivellierungsprozesses in der Ver¬
teilung der Arbeitsverdienste kommt klar im Diagramm 1 zum Ausdruck.
Die Entnivellierung besteht sowohl in einem Zurückbleiben der unteren
Einkommensbereiche als auch in einem überdurchschnittlichen Anstieg der
oberen Einkommensbereiche. Jedoch ist die Tendenz zu einer Zunahme der
low income-inequality deutlich weniger stark als die Verstärkung der
high income-inequality. Die einzige Gruppe, für die dieser Trend nicht
wirksam ist, sind die weiblichen Arbeiter. Bei allen anderen Gruppen,
besonders bei den Angestellten, ist die Zunahme der high income-inequality
deutlich akzentuiert.
III. Teilprozesse und Einschätzungen
1. Die Ausgangssituation 1953
Die Entwicklung der Verteilung der Arbeitsverdienste in den letzten
fünfundzwanzig Jahren ist zweifellos in erheblichem Maße bestimmt durch
die spezifische Ausgangssituation des Jahres 1953. Stand die darauf fol¬
gende Periode im Zeichen eines Entnivellierungstrends, so war das Jahr¬
zehnt davor durch eine beträchtliche Abnahme der Ungleichheit charakteri¬
siert. Dies zeigt sich sowohl aus einem Vergleich der Lohnsteuerstatistiken
von 1933 und 19535 als auch aus einer Analyse auf Grund der Verdienst¬
erhebungen der Arbeiterkammer Wien. Eine Zusammenfassung der Ergeb¬
nisse letzterer Untersuchung ergibt »eine einheitliche Tendenz: Gegen¬
über der Vorkriegszeit hat eine deutliche Nivellierung stattgefunden. Wel¬
che Beziehungen wir auch immer betrachten — Männerlöhne gegenüber
Frauenlöhnen, Akkordlöhne gegenüber Zeitlöhnen, Facharbeiterlöhne
gegenüber Hilfsarbeiterlöhnen, Angestelltengehälter in unteren Verwen¬
dungsgruppen gegenüber Gehältern in oberen Verwendungsgruppen, An¬
gestelltengehälter gegenüber Arbeiterlöhnen —, stets ist eine Verringe¬
rn

[

rung des relativen (perzentuellen) Abstandes zu beobachten. Weiters haben
sich auch die Entlohnungsunterschiede zwischen den Branchen verringert,
und es ist auch innerhalb der Männer- und Frauenlöhne, Zeit- und Akkord¬
löhne und Facharbeiter- und Hilfsarbeiterlöhne eine Nivellierung zu beob¬
achten.«6
Tabelle 4
Die Verteilung der Arbeitsverdienste 1953 und 1977
(Lohnstufenstatistik)
Dezil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1953
|

;

Männer
Arbeiter
Angestellte
Insgesamt

44,4
59,4
45,6

71,0
72,2
73,9

86,4
81,7
86,1

94,1 100,0 105,0 110,7 122,1
90,6 100,0
93,5 100,0 106,9 115,4 129,2

Frauen
Arbeiter
Angestellte
Insgesamt

34,2
42.4
34.5

63,4
73,7
60,7

76,0
84.4
70.5

83,6 100,0 115,2 126,9 132,5 151,3
92,3 100,0 105,1 113,8 124,5 147,6
85,0 100,0 110,8 121,5 134,0 154,0

Erwerbstätige
Insgesamt

38,1

57,2

78,1

90,7 100,0 108,1 117,5 131,1

—

—

1977
i

;
:

Männer
Arbeiter
Angestellte
Insgesamt

35,4
47,1
41,4

70,4
63,9
69,0

82,2
76,6
80,3

91,3 100,0 109,1 119,7 133,4 158,6
88,1 100,0 113,6
90,1 100,0 110,9 124,6 144,1

Frauen
Arbeiter
Angestellte
Insgesamt

36,9
41.1
39.2

59,9
62,9
61,7

77,5
77,4
77,7

90,2 100,0 109.5 119,0 130,5 150,4
89,6 100,0 112,3 126,0 144,0 175,3
89,4 100,0 110.6 123,7 142,7 175,6

Erwerbstätige
Insgesamt

36,8

61,7

76,5

88,0 100,0 112,9 128,3 149,5 188,3*

j

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
* Wert geschätzt

j
j

Diese Entwicklung war überwiegend bedingt durch eine nach den
Erfordernissen der Kriegswirtschaft gestaltete Einkommenspolitik und
durch die Lohnpolitik der Gewerkschaften nach 1945, die bis zum Beginn
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der fünfziger Jahre unter dem Eindruck des Nachkriegselends hauptsäch¬
lich die Absicherung eines Existenzminimums zum Ziel hatte. Die Ein¬
kommensrelationen des Jahres 1953 waren demnach das Produkt ganz
spezifischer Verhältnisse und Einflußfaktoren. Mit deren Wegfallen im
Zuge der Normalisierung und Stabilisierung kam der Nivellierungstrend
zum Stillstand. Innerhalb der Gewerkschaften setzte sich die Ansicht
durch, daß die Lohn- und Gehaltsunterschiede während der Inflations¬
und Wiederaufbauphase zu stark reduziert worden seien. In ihrer Lohn¬
politik trat in den folgenden Jahren wieder das »Leistungsprinzip« stärker
in den Vordergrund. Parallel dazu wurde die Lohnpolitik wieder stärker
dezentralisiert, das heißt, es blieb mehr als früher den Fachgewerkschaften
und ihren Sektionen überlassen, den jeweiligen Verhandlungsspielraum
voll auszunutzen.
Die Ausgangssituation 1952/53 ist also primär dadurch gekennzeichnet,
daß die Lohnpolitik im Sinne einer Pendelbewegung sich anschickte, das
Maß der Differenzierung wieder zu vergrößern, nachdem sie seit dem Ende
des Krieges die Ungleichheiten vermindert hatte.
2. Die Entwicklung in den fünfziger und sechziger Jahren
Aus Diagramm 2 wird unmittelbar deutlich, daß der Großteil der Ver¬
schiebungen in der Einkommensverteilung sich in dem relativ kurzen Zeit¬
raum von 1953 bis 1960 vollzogen hat. Die Entnivellierungstendenz setzte
sich rasch und kräftig in allen Teilbereichen, mit Ausnahme der weiblichen
Arbeiter, durch. Sie kam zu Beginn der sechziger Jahre wieder zum Still¬
stand, zu einem Zeitpunkt also, als die österreichische Wirtschaft nach
einer Phase des Wiederaufbaus und der Stabilisierung das Vollbeschäfti¬
gungsniveau erreichte. Im Vergleich zu den akzentuierten Verschiebungen
der vierziger und fünfziger Jahre nimmt die Entwicklung der sechziger
und siebziger Jahre langfristig eher den Charakter einer Parallelverschie¬
bung an. Zwar sind mittelfristig weiterhin gewisse Pendelbewegungen
feststellbar, doch erreichen diese nur ein verhältnismäßig geringes Aus¬
maß.
Im Jahrzehnt von 1960 bis 1970 kam es zunächst in jenen Bereichen, in
denen vorher die Ungleichheit zugenommen hatte, zu einer allerdings sehr
schwach ausgeprägten Gegenbewegung, so etwa bei den männlichen Arbei¬
tern, bei den weiblichen Angestellten, einheitlich bei den männlichen
Erwerbstätigen als Gesamtheit. Eine leichte Entnivellierung ist hingegen
bei den weiblichen Arbeitern zu registrieren, für weibliche Erwerbstätige
insgesamt ist kein einheitlicher Gesamttrend feststellbar. Auf der Ebene
geschlechtsspezifischer Unterschiede zeigt sich ein gewisses Aufholen der
weiblichen Erwerbstätigen gegenüber den Männern.
Einen weiteren vom Gesamttrend abweichenden Teilprozeß zeigt die
Lohnsfeuerstatistik auf. Während bei den (Privat-)Angestellten 1964 bis
1970 bei den Männern und — etwas stärker ausgeprägt — auch bei den
Frauen die Einkommensunterschiede abgenommen haben, hat im selben
Zeitraum in der Entlohnung im öffentlichen Sektor zwar die geschlechts¬
spezifische Differenz abgenommen, doch ist gleichzeitig die Verteilung
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männlicher und weiblicher Beamtengehälter ungleichmäßiger geworden.
Die Vermutung liegt nahe, daß der öffentliche Sektor die Entnivellierung
der späteren fünfziger Jahre nur in abgeschwächtem Maße mitvollzogen
und in den sechziger Jahren quasi »nachgeholt« hat.
3. Die siebziger Jahre
Ähnlich zur vorangehenden Dekade sind in den siebziger Jahren nur
sehr geringe Verschiebungen in der Verteilung der Arbeitsverdienste fest¬
stellbar. Praktisch unverändert blieben die geschlechtsspezifischen Ent¬
lohnungsunterschiede. Die Verteilung der Einkommen ist für Erwerbs¬
tätige insgesamt und für die meisten Teilaggregate durch eine leichte Ent¬
nivellierung charakterisiert. Bei der Gesamtheit der Erwerbstätigen steigt
— vom untersten Bereich abgesehen — der Einkommenszuwachs mit der
Höhe des Einkommens an. Am deutlichsten ausgeprägt ist dieser Trend für
erwerbstätige Männer und Frauen, für weibliche Angestellte und mit
hoher Wahrscheinlichkeit auch für männliche Angestellte. Bei den Män¬
nern stiegen überdies die Angestelltengehälter deutlich rascher als die
Arbeiterlöhne. Lediglich bei den Arbeitern, und hier vor allem bei weib¬
lichen Arbeitern, ist die Entnivellierungstendenz nicht eindeutig erkenn¬
bar. Soweit dies feststellbar ist, scheint die Entnivellierungstendenz über
die gesamte Periode wirksam gewesen zu sein. Demnach hätte die Rezes¬
sion 1975 im Hinblick auf die Verteilung der Arbeitsverdienste keine Zäsur
mit sich gebracht.

Tabelle 5
Einkommenszuwächse 1970—1977
1977

für jedes Dezil 1970 = 100
123456789

Männer
insgesamt
Arbeiter
Angestellte

180,2 201,3 204,3 206,3 207,8 209,4 211,3 214,4 —
169,9 197,1 200,9 201,7 202,8 203,4 206,2 204,8 210,7
200,3 207,1 210,0 211,8 213,1 214,1 —
—
—

Frauen
insgesamt
Arbeiter
Angestellte

231,6 208,3 205,0 206,0 207,9 209,7 212,3 216,1 220,0
224,3 203,1 204,0 203,1 201,6 202,8 203,4 204,1 206,0
222,7 196,0 198,6 203,8 203,7 205,0 207,8 210,4 214,9

Erwerbstätige
insgesamt

211,0 196,5 202,9 204,3 206,2 207,8 209,2 211,8 215,8

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversidierungsträger
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4. Erklärungsansätze
Die Entnivellierung in Österreich in den fünfziger Jahren steht im Ein¬
klang mit dem von Lydall7 festgestellten »trend toward widening dispersion« während derselben Zeit in einer Reihe von Ländern. Ob die letzten
zwanzig Jahre in säkulärer Sicht die Unterbrechung eines langfristigen
Trends zur Nivellierung bedeuten, bedarf noch der eingehenden Unter¬
suchung.
Die vorliegende Untersuchung hat primär die Beschreibung der Ver¬
teilung der Arbeitseinkommen und deren Entwicklung zum Gegenstand.
Was die Bestimmungsgründe der Einkommensverteilung, die in den letzten
20 Jahren wirksamen Kausalzusammenhänge betrifft, sollen hier nur
einige punktuelle und vorläufige Überlegungen angestellt werden.
Die empirischen Ergebnisse lassen zuallererst die These plausibel
erscheinen, daß ein deutlicher Zusammenhang zwischen der Lohnpolitik
der Gewerkschaften und der Verteilung der Arbeitseinkommen besteht.
Die vorhandene Evidenz8 läßt als gesichert erscheinen, daß nach 1945 eine
merkliche allgemeine Verminderung der Ungleichheit stattfand, die mit
einer nivellierenden Lohnpolitik Hand in Hand ging und die bis spätestens
1953 zum Stillstand kam. Die entnivellierende Gegenbewegung bis etwa
1960 setzte zu dem Zeitpunkt ein, als die ziemlich plötzlich erfolgende
weitgehende Dezentralisierung der Kollektivvertragsverhandlungen, wenn
nicht ausdrücklich, so doch implizit, eine Kehrtwendung in der Zielrichtung
der Lohnpolitik mit sich brachte.
Dieser auf Grund der empirischen Befunde plausible Zusammenhang
darf jedoch nicht in dem Sinne interpretiert werden, daß die Verteilung
der Arbeitseinkommen durch die Lohnpolitik der Gewerkschaften in auto¬
nomer Weise nach politisch vorgegebenen Zielsetzungen manipulierbar sei.
Vielmehr läßt sich im Wechsel der Zielsetzungen mit großer Deutlichkeit
der Wechsel der ökonomischen Verhältnisse nachzeichnen. Die Lohnpolitik
der Nachkriegszeit, ihr solidarischer Grundzug, scheint ebensosehr von den
damaligen ökonomischen Bedingungen (der UnterVersorgung, der allge¬
meinen Knappheit und der galoppierenden Inflation) geprägt wie die der
Dezentralisierungs- und Entnivellierungsphase nach 1953, in der ange¬
sichts der beginnenden Prosperität die wirtschaftliche und politische
Situation der Nachkriegsjahre als vorübergehender Ausnahmezustand und
die Einkommensrelation als »Verzerrungen« betrachtet wurden.
Nach ihrer Korrektur folgte die Lohnpolitik keiner pointierten General¬
linie. Am ehesten gewinnt man den Eindruck, daß sie sich mit dem Status
quo zufriedengab. Die weitgehende Konstanz der verschiedenen Vertei¬
lungsrelationen scheint in bedeutendem Maß durch die Praxis der einheit¬
lichen prozentuellen Lohnerhöhungen mitbedingt zu sein. Das Muster der
geringfügigen Entnivellierungen in den siebziger Jahren, ihre stärkere
Ausprägung in den oberen Einkommensbereichen, deutet darauf hin, daß
die Arbeitsmarktverhältnisse und nicht die Lohnpolitik der maßgebliche
Einflußfaktor waren. Der Wachstumsschub 1968—1974 begünstigte offen¬
sichtlich die Lohndrift im oberen Einkommensdrittel, während die Öffnung
des Arbeitsmarktes für ausländische Arbeitskräfte eine ähnliche Anspan201

nung des Arbeitsmarktes für die unqualifizierten, niedriger entlohnten
Arbeitskräfte verhinderte.
Die lohnpolitische Praxis scheint ein merkliches Zurückbleiben der
unteren Einkommensbereiche verhindert zu haben. Ein Zurückhalten der
oberen Einkommen überschreitet faktisch wie auch gewerkschaftspolitisch
die Möglichkeiten der Lohnpolitik.
Die Auswirkungen des Wandels in der Wirtschaftsstruktur seit 1953
sind sehr schwierig zu beurteilen. Die Abnahme des Agraranteils bei gleich¬
zeitiger Zunahme des tertiären Sektors, das Steigen des Anteils der Ange¬
stellten, der Mangel an inländischem Arbeitskräfteangebot in vielen Be¬
reichen sowie die wachsende Ausländerbeschäftigung könnten als ein Feld
von Einflußfaktoren gesehen werden, deren Wirkungen sich auf aggregier¬
ter Ebene weitgehend neutralisieren. Die hier dargestellten Ergebnisse
(vor allem nach Geschlecht und sozialer Stellung) legen die These nahe,
daß die Auswirkungen des Strukturwandels auf die Verteilung der Arbeits¬
einkommen seit 1960 sehr gering waren.

IV. Einkommensverteilung und Lebensstandard
1. Die Verteilung der Arbeitsverdienste 1977
Der Medianwert des Einkommens eines männlichen Arbeitnehmers
erreichte im Juni 1977 den Wert von 9425 Schilling, für weibliche Arbeit¬
nehmer 6174 Schilling. Das entspricht — 14mal gerechnet — einem Jahres¬
einkommen von 131.950 Schilling für Männer und 86.432 Schilling für
Frauen. Für Erwerbstätige insgesamt betrug das Jahreseinkommen
111.314 Schilling, gegenüber dem aus der volkswirtschaftlichen Gesamt¬
rechnung ermittelten Pro-Kopf-Einkommen eines Arbeitnehmers von
139.000 Schilling jährlich.
Für die Gesamtheit aller in Österreich ganzjährig beschäftigten Perso¬
nen dürfte — wie ein Vergleich mit der Lohnsteuerstatistik zeigt —
die Lohnstufenstatistik die Medianeinkommen um zirka 10 Prozent unter¬
schätzen, und zwar in gleichem Maße für Männer und für Frauen.
Diese Unterschätzung ist bei Männern etwa zu einem Drittel und bei
Frauen fast zur Hälfte auf die Nichterfassung der Beamten durch die
Lohnstufenstatistik zu erklären. Die restliche Abweichung kann aus meh¬
reren Gründen plausibel gemacht werden. Ein auf 14 Monatseinkommen
aufgeteiltes Jahreseinkommen ist dann höher als das regelmäßige Monats¬
einkommen, wenn zur Urlaubs- und Weihnachtsremuneration weitere
Sonderzahlungen hinzutreten, wenn mehr als 14 Monatsgehälter ge¬
zahlt werden usw. Beides war in den letzten Jahren für zahlenmäßig
bedeutende Gruppen und in zunehmendem Maße der Fall. Erfahrungs¬
gemäß spielen Sonderzahlungen vor allem bei Angestellten eine größere
Rolle als bei Arbeitern, weshalb der Median der Angestelltengehälter
durch die Lohnstufenstatistik etwas stärker unterschätzt ist als der der
Arbeiterlöhne.
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Tabelle 6
Einkommensdezile Juli 1977
(Einkommen in Schilling)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Erwerbstätige
Insgesamt
Männer
Frauen

2.924 4.905 6.086 6.998 7.951 8.977 10.204 11.886 14.972
3.906 6.503 7.572 8.492 9.425 10.456 11.740 13.577 —
2.418 3.808 4.798 5.518 6.174 6.831 7.638 8.809 10.842

Arbeiter
Insgesamt
Männer
Frauen

2.555 4.445 5.704 6.582 7.398 8.265 9.264 10.523 12.492
3.075 6.113 7.133 7.926 8.681 9.471 10.388 11.580 13.772
2.014 3.270 4.235 4.925 5.462 5.983 6.500 7.130 8.216

Angestellte
Insgesamt
Männer
Frauen

3.608 5.520 6.741 7.829 8.992 10.320 11.997 14.463 —
5.600 7.585 9.095 10.465 11.877 13.493 —
—
—
2.942 4.499 5.536 6.409 7.150 8.030 9.007 10.295 12.536

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
Die Binnenstrukturen der Verteilung der Arbeitsverdienste weisen
beträchtliche geschlechts- und statusspezifische Unterschiede auf (siehe
Tabelle 4 für 1977). Die Verteilung für die Erwerbstätigen insgesamt ist
deutlich ungleichmäßiger, als wenn Frauen und Männer gesondert be¬
trachtet werden. Die Spannweite zwischen dem dritten und siebenten Dezil
ist verhältnismäßig gering und steigt dann nach oben sprunghaft an. Im
Hinblick auf die unteren Einkommensregionen kann der Lohnstufenstati¬
stik kaum Aussagekraft zugebilligt werden, da Lehrlinge und Teilzeit¬
beschäftigte in die Erhebung einbezogen sind. Der Grad der Ungleichheit
ist bei den Arbeitern geringer als bei den Angestellten, sowohl im unteren,
besonders jedoch im oberen Einkommensbereich. Das neunte Dezil erreicht
weder bei männlichen noch bei weiblichen Arbeitern die doppelte Höhe des
dritten Dezils.
Bedeutend weiter streut die Einkommensskala bei den Angestellten.
Bei den männlichen Angestellten fällt das siebente Dezil bereits über die
Höchstbeitragsgrundlage. Aus der Lohnsteuerstatistik, die in den vergleich¬
baren Bereichen eine sich ziemlich genau mit der Lohnstufenstatistik
deckende Verteilung ergibt, kann man schließen, daß das neunte Dezil
mehr als das Doppelte des Medians ausmacht.
Aus einem Vergleich von Lohnsteuer- und Lohnstufenstatistik zeigt
sich, daß die letztere die unteren Einkommen beträchtlich stärker unter¬
schätzt als den Median, bei den Arbeiterlöhnen hingegen die Lohnstufen¬
statistik im Bereich über dem Median geringfügig nach oben verzerrt..
Diese Eigenschaften der Lohnstufenstatistik müssen bei den folgenden
Überlegungen zur Armutsproblematik berücksichtigt werden.
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2. Die Grenzen des Wohlstandes
»Armut« als ökonomisches Phänomen bedeutet die Unterschreitung von
Mindestkonsumstandards, ihre statistische Ermittlung muß beim Haushalt
als »Konsumeinheit« und nicht beim Individuum ansetzen. Statistiken über
individuelle Arbeitseinkommen können daher nur insoweit Informationen
über Armut liefern, als das Haushaltseinkommen aus nur einem Arbeits¬
einkommen besteht. Die Lohnstufenstatistik kennt keine diesbezügliche
Unterscheidung. Die folgenden Überlegungen müssen daher von hypothesen Prämissen ausgehen.
Die Lohnstufenstatistik kann für gegebene Armutsgrenzen die Frage
beantworten, welche Teile der Population dann als »arme« oder »von
Armut bedrohte« Haushalte gelten können, wenn das Arbeitseinkommen
gleichzeitig das Haushaltseinkommen ist.
Auf Grund der 1971 von der Arbeiterkammer Wien durchgeführten
Erhebung »Armut in Wien«9 wurden für 1977 zwei Armutsgrenzen — ein
»Mindeststandard« und ein »gehobener Mindeststandard« — berechnet. Die
Armutsgrenzen für 1977 (Tabelle 7) ergeben sich aus einer Fortschreibung
der für das Jahr 1971 ermittelten Schwellenwerte mit dem Index der Ver¬
braucherpreise und mit dem halben Reallohnindex 1971—1977. Die Gren¬
zen wurden für drei in der Realität häufig anzutreffende Fälle ermittelt,
in denen das Haushaltseinkommen aus nur einem Arbeitseinkommen be¬
steht: ein(e) alleinstehende(r) Erwachsene(r), ein(e) Erwachsene(r) und ein
Kind und zwei Erwachsene mit zwei Kindern. Da Armutsgrenzen auf das
Nettoeinkommen abstellen, wurden für die verschiedenen Typen die zuge¬
hörigen Brutto-Arbeitseinkommen ermittelt.
Bei einer Heranziehung der Mindesteinkommensgrenze zeigt sich, daß
für die Haushaltstypen A und B praktisch eine Unterschreitung nur bei
den Einkommen von Lehrlingen und Teilzeitbeschäftigten wahrscheinlich
ist. In diesen beiden Fällen dürften die Arbeitseinkommen kaum je die
einzige Einkommensquelle des Haushalts sein, dem der Bezieher angehört.
Dasselbe gilt für den Haushaltstypus C, wenn man die zusätzliche An¬
nahme eines männlichen Alleinverdieners trifft.
Geht man vom »gehobenen Mindeststandard« aus, so sind die Schluß¬
folgerungen für die Haushaltstypen A und B mehr oder weniger dieselben.
Der Schluß aus diesen hypothetischen Überlegungen ist, daß es in Öster¬
reich kaum Arbeitnehmerhaushalte gibt, die unter die Armutsgrenze fal¬
len. Dies steht völlig im Einklang zu den Ergebnissen der zitierten Studie
über »Armut in Wien«.
Die einzige Einschränkung in dieser Beziehung muß für kinderreiche
Familien mit nur einem Einkommensbezieher gemacht werden. Bei Zu¬
grundelegung des »gehobenen Mindeststandards« reicht das Einkommen
eines nicht unbeträchtlichen Teiles der Teilpopulation männlicher Arbeit¬
nehmer für den Fall, daß es das alleinige Haushaltseinkommen darstellt,
nicht für einen entsprechenden Unterhalt. Dies gilt mutatis mutandis um
so mehr, je größer die Kinderzahl pro Haushalt ist. Eine genauere Quanti¬
fizierung der betroffenen Teile der Population erscheint auf Grund der
Unsicherheiten statistischer Art und auch im Hinblick auf den hypotheti204

Tabelle 7
Armutsgrenzen
Monatseinkommen (14mal jährlich), Schilling
Minimum

Haushaltstypus
A
B
C

gehobener
Mindeststandard

ArbeitsArbeits¬
einkommen
Nettoeinkommen Nettobrutto
einkommen
brutto
einkommen

Alleinstehende(r)

2775

2390

3560

3065

3635

3550

4780

4540

2 Erwachsene + 2 Kinder 6350

6360

8780

8200

Erwachsene(r) + 1 Kind

sehen Charakter dieser Überlegungen nicht sinnvoll. Unbeschadet ihrer
statistischen und methodischen Fragwürdigkeit zeigt sich eines mit großer
Deutlichkeit: Das hohe Konsumniveau in Österreich — die monatlichen
Konsumausgaben pro Haushalt betrugen 1977 etwa 14.000 Schilling — ist
zu einem guten Teil nur möglich durch die Erwerbstätigkeit von zwei
Familienmitgliedern, in der Regel der beiden Ehepartner. Insbesondere für
die überwiegende Mehrzahl der Arbeiterhaushalte gilt, daß ihr Lebens¬
standard in der gegenwärtigen Höhe auf der Berufstätigkeit der Frau
beruht.
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206

/
•'

/
/
'

80
60
50
40

160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50

/
/

1953 ARBEITER
1977 ARBEITER

8

180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40

/

y
/

/

f

/

/
/
1 2

4~ 8 7
_ 1953 ANGESTELLTE
- 1977 ANGESTELLTE
/
/
/
'/

/

</
'/
1

7 8 9
_ 1953 ERWERBSTÄTIGE
--1977 ERWERBSTÄTIGE

170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40

/
/
-■
!'/■

f
f

(
/

/

/

/

/

6
DEZILE

8 9
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ANMERKUNGEN
1 Das bedeutet, daß nur etwa ein Drittel der öffentlich Bediensteten durch die Lohn¬
stufenstatistik erfaßt wird. Die betreffenden Stellen der öffentlichen Körper¬
schaften haben sich bisher geweigert, dem Hauptverband der Sozialversicherungs¬
träger die erforderlichen Daten zur Verfügung zu stellen.
2 A. Kausei kommt in einer Analyse dieses Problems im Hinblick auf die Beschäftig¬
tenstatistik zu dem Schluß, »daß Doppelzählungen im Rahmen der Grundzählung
als Ergebnis der Gegenüberstellung mit der Volkszählung praktisch ausgeschlossen
werden (können)«. A. Kausei, Revision der Beschäftigtenstatistik, internes Arbeits¬
papier des Statistischen Zentralamtes.
3 Es gibt natürlich noch eine Vielfalt von »Strukturverschiebungen« (zum Beispiel
Facharbeiter/Hilfsarbeiter, Zeitlohn/Akkordlohn, regionale oder branchenweise Ver¬
änderungen usw.), die jedoch aus Mangel an geeigneten Kriterien für ihre Relevanz
hinsichtlich der Ungleichheit nicht berücksichtigt wurden.
4 Dies zeigt sich — infolge der relativ niedrigen Höhe der Höchstbeitragsgrundlage —
zwar kaum aus der Lohnstufen-, sehr deutlich aber aus der Lohnsteuerstatistik.
5 J. Steindl, Die Schichtung der persönlichen Einkommen in Österreich (Beilage Nr. 52
zu den »Monatsberichten des österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung«),
Wien 1958.
6 Die langfristige Entwicklung von Löhnen und Gehältern in Wien. Eine Studie der
Wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung der Wiener Kammer für Arbeiter und
Angestellte, Wien o. J. (1964), S. 25.
7 H. Lydall, The Structure of Earnings, Oxford 1968, S. 201 f.
8 So etwa kam es zu einer Verringerung der geschlechtsspezifischen Entlohnungs¬
unterschiede bei Arbeitern und zu einer Verminderung der Lohndifferenzen zwi¬
schen Fach- und Hilfsarbeitern. Siehe H. Müller, Die Entwicklung der Arbeitsein¬
kommen 1945—1952, Wien o. J. (1953).
9 Armut in Wien. Eine Untersuchung der Wirtschaftswissenschaftlichen und der
Statistischen Abteilung der Wiener Kammer für Arbeiter und Angestellte, Wien
o. J. (1974).
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BÜCHER

Das Werk
Oskar Langes

Jiri Kosta

Der Name Oskar Langes wird im
deutschsprachigen Raum meist nur mit
seinem zweibändigen Lehrbuch der
Politischen Ökonomie (Frankfurt a. M./
Wien, o. J.), der bislang nicht übersetz¬
ten Studie »On the Economic Theory
of Socialism« (Minneapolis 1938) und
dem seinerzeit erschienenen Sammel¬
band »Entwicklungstendenzen der mo¬
dernen Wirtschaft und Gesellschaft«
(Wien 1964) verbunden. Es ist daher
ein um so verdienstvolleres Unterfan¬
gen von Haiina Jaroslawska (Univer¬
sität Bremen), daß sie nun in deutscher
Übersetzung eine Reihe hierzulande
unbekannter Arbeiten zusammen mit
der vielzitierten Arbeit zur ökonomi¬
schen Theorie des Sozialismus heraus¬
gegeben hat.* Um es gleich vorwegzu¬
nehmen: der interessierte Leser wird
in diesem Buch eine Fülle tiefgehen* Oskar Lange, ökonomisch-theoretische
Studien, herausgegeben von Haiina
Jaroslawska, mit einem Vorwort von
W. Brus, Europäische Verlagsanstalt,
Frankfurt a. M. — Köln 1977, 394 Seiten.

der, anregender und vielfach auch neu¬
artiger Gedanken und Informationen
finden.
Der sinnvoll geordnete Band enthält
vier aufeinanderfolgende Themen¬
kreise: Der erste von ihnen umfaßt
drei Aufsätze zur Frage der Bedeu¬
tung der marxistischen und der traditionell-westlichen Wirtschaftstheorie.
Im folgenden Abschnitt (drei Studien)
wird eine Analyse des amerikanischen
Wirtschaftssystems mit ökonomischen
und gesellschaftlichen Reformvorschlä¬
gen verknüpft. Die ökonomische Theo¬
rie des Sozialismus, ein kurzer Essay
vom Jahre 1965 und schließlich ein
konkretes, für westliche Industrielän¬
der gedachtes Sozialismuskonzept bil¬
den den Kernteil des Buchs. Den Band
beschließen drei Aufsätze, in denen
die Grundzüge und Reformdiskussio¬
nen osteuropäischer Planungssysteme
— vor allem des sowjetischen und des
polnischen — dargestellt werden.
Die Hauptgedanken des Aufsatzes
Marxsche Ökonomie und moderne
Wirtschaftstheorie (1935) heben als
gravierenden Vorzug der Marxschen
ökonomischen Theorie seine auf die
soziologisch-institutionelle Analyse zu¬
rückzuführende Prognosefähigkeit her¬
vor; dies habe sich in der Vorhersage
der langfristigen Konzentrationspro¬
zesse (»Akkumulationstheorie«) erwie¬
sen. Die Überlegenheit dieser Theorie
beruhe jedoch nicht »auf den von
Marx verwendeten Kategorien«, ins¬
besondere der Arbeitswertlehre. Hin¬
sichtlich der Lösung von »Alltagsphä¬
nomenen einer kapitalistischen Wirt¬
schaft« — etwa im Bereich der Preisbildungs- oder der Geldpolitik — muß
jedoch die moderne »bürgerliche« (die¬
ses Wort wird auch von Lange immer
nur in Anführungszeichen gesetzt)
Ökonomie herangezogen werden. An¬
sonsten wird auch für die Sozialismus¬
theorie — ein Gedanke, der später
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weiterentwickelt wird — die Bedeu¬
tung der neueren mikroökonomischen
Analyse in bezug auf eine rationale
Allokation der Ressourcen herausge¬
stellt.
Eine wichtige Ergänzung unserer
Kenntnisse über den Anfang der Wert¬
gesetzdebatte in der Sowjetunion, die
in der theoretischen Zeitschrift »Unter
dem Banner des Marxismus« — ver¬
mutlich unter Mitwirkung Stalins (vgl.
Alec Nove, The Soviet Economy, 3 d
ed., London 1968, S. 303) — mit dem
Artikel »Einige Fragen des Unterrich¬
tes der politischen Ökonomie« einge¬
leitet wurde, enthält der Kurzaufsatz
Marxistische Ökonomie in der Sowjet¬
union (1945). Lange unterstützt hier
unter Rekurs auf Marx die bislang
von der Sowjetökonomie abgelehnte,
doch jetzt rehabilitierte These, das
Wertgesetz gelte auch — wenngleich
in eingeschränkter Weise — in einer
sozialistischen Wirtschaft. Er unter¬
scheidet dabei »zwischen der Wert¬
theorie als einem Instrument zur Ana¬
lyse der automatischen Prozesse des
Marktes« — diesen Aspekt der Wert¬
theorie lehnt er in Ubereinstimmung
mit den Sowjetökonomen ab — und
»der Werttheorie als der Basis für die
normativen Prinzipien der Wohl¬
fahrtsökonomie«, die er in diesem Sinn
akzeptiert (wobei diese Formulierung
der »Anwendung des Wertgesetzes im
Sozialismus« nicht unbedingt von der
Sowjetunion gebilligt würde). So sehr
der Autor die erste Abkehr der sowje¬
tischen Theorie vom naturalwirtschaft¬
lichen Dogmatismus begrüßt, so unzu¬
reichend ist sie für ihn, solange sie
nicht vermittels »einer Integration der
Methoden und Techniken der Grenz¬
nutzenanalyse« eine »adäquate Anlei¬
tung für die Führung der sowjetischen
Wirtschaft« zu schaffen vermag.
Der in Polen 1958 veröffentliche Essay
Marxismus und bürgerliche Ökonomie
entwickelt nochmals das im ersten
Aufsatz diskutierte Thema, setzt je¬
doch einige wichtige neue Akzente, die
zweifellos durch die Erfahrung des
Stalinismus und des polnischen Okto¬
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ber von 1956 geprägt sind. Was die
Verwendbarkeit der neoklassischen
MikroÖkonomie für die sozialistische
Planwirtschaft anlangt, spricht sich
Lange für die Grenznutzenanalyse und
das Instrumentarium der Differential¬
rechnung zur Lösung von Maximierungs- beziehungsweise Minimierungsproblemen aus; die entsprechenden
»praxeologischen«
Ansätze
finden
wir besonders in der Unternehmens¬
beziehungsweise
Produktionstheorie
(Lausanner Schule, Marshall u. a.).
Gleichzeitig lehnt er jedoch die »hedo¬
nistischen« Ausgangspositionen der
Nutzen- beziehungsweise Haushalts¬
theorie (österreichische Schule, Paretos diesbezügliche Aussagen) entschie¬
den ab. Die Kritik des Verfassers an
der vom Stalinismus geprägten sowje¬
tischen Theorie, die den Interessen der
herrschenden Bürokratie entsprach,
führte — wie Brus in seinem ausge¬
zeichneten Vorwort zeigt — zu einem
Gegenangriff der Orthodoxen gegen
Lange und leider auch zu einer Abschwächung einiger kritischer Aussa¬
gen in einer späteren polnischen Fas¬
sung dieses Textes.
In den drei folgenden Studien, die
sich auf Probleme der amerikanischen
Wirtschaft beziehen, Kapitalverluste
als gesellschaftlicher Vorteil (1937),
Preisflexibilität und Beschäftigung
(1944) und Demokratisches Vollbe¬
schäftigungsprogramm (1941/43) wird
in durchaus eigenständiger Weise eine
der sozialistischen (keinesfalls marxi¬
stisch-orthodoxen) Tradition entspre¬
chende gesellschaftskritische Grundpo¬
sition mit sowohl neoklassischen als
auch keynesianischen analytischen An¬
sätzen verbunden. Daraus ergibt sich
eine Reihe von kurz- und langfristigen
programmatischen Aussagen.
Hier einige der Hauptthesen in stark
vereinfachter Form:
— Die Konzentrationstendenzen, die
zu Oligopol- und Monopolpraktiken
führen, können zwar im Hinblick
auf das private Unternehmen ratio¬
nal sein, sie verletzen jedoch gra¬
vierend das Prinzip der volkswirt-

schaftlichen und gesellschaftlichen
Rationalität.
Preisflexibilität als notwendige
Voraussetzung eines funktionstüch¬
tigen Marktmechanismus, der ein
gleichgewichtiges Wachstum und
Vollbeschäftigung sicherstellt, kann
nur unter Wettbewerbsbedingun¬
gen und bei einem entsprechenden
Geldsystem positive Wirkungen
zeitigen (dies war im Zeitraum
zwischen den vierziger Jahren des
19. Jahrhunderts und 1914 in etwa
der Fall, jedoch keinesfalls in den
folgenden vier Jahrzehnten).
In der gegenwärtigen Periode ge¬
hen vom Preismechanismus als
zentralem Element der Selbsthei¬
lungskräfte des Marktes keine Im¬
pulse zugunsten des ökonomischen
Gleichgewichts aus; im Interesse
der Stabilität und der Vollbeschäf¬
tigung ist daher eine antimonopo¬
listische Wettbewerbspolitik, öf¬
fentliche Ausgabenförderung und
nicht zuletzt eine Sozialisierung
bestimmter Wirtschaftszweige —
insbesondere der Schlüssel- und
Grundstoffindustrien sowie des
Bankwesens — erforderlich.
Ein
öffentliches
Ausgabenpro¬
gramm linkskeynesianischer Prä¬
gung (Förderung des Bildungs- und
Gesundheitswesens, der sozialen
und technischen Infrastruktur usw.)
ist nur als »kompensatorische«
Hilfsmaßnahme zu empfehlen, die
nicht zur völligen Abhängigkeit
vom Staat führen darf. Langfristig
gilt es, eine »Reorganisation der
Wirtschaft« zu initiieren, etwa
durch verschärfte Antimonopolgesetze, mittels einer »Preis- und
Produktionsregelung durch öffent¬
liche Behörden« und durch »öffent¬
liches Eigentum«.
In Wirtschaft und Gesellschaft ist
ein Demokratisierungsprozeß in
Gang zu setzen, der autoritäre Entscheidungsformen in den Betrieben
durch Partizipation der Arbeiter,
Angestellten und Konsumenten ab¬
zubauen verhilft, den freien Zu¬

gang zur Gewerkschaftsorganisa¬
tion ermöglicht und die Unabhän¬
gigkeit der Massenmedien gewähr¬
leistet.
Die bahnbrechende Studie »Zur
ökonomischen Theorie des Sozialis¬
mus« (1936/37, neu herausgegeben
1938), die endlich in deutscher Sprache
erscheint, wird nicht zu Unrecht als
der wichtigste theoretische Vorläufer
der osteuropäischen Reformliteratur
betrachtet. Hier entwickelt Lange sein
»sozialistisches
Konkurrenzmodell«,
demzufolge die Konsumgütervertei¬
lung und die Allokation der Arbeits¬
kräfte — in beiden Bereichen auf
Grund freier Wahl der Individuen —
marktmäßig erfolgt, während der Produktionsgüterallokation mittels eines
Quasi-Marktmechanismus
gelenkt
wird. Im ersteren Fall (Konsumgüter¬
wahl, Wahl des Berufs und Arbeits¬
platzes) geht es um eine dezentrale
Preisbildung und um autonome Entscheidungsprozesse auf Grund von
Nutzen-Kosten-Erwägungen, im zwei¬
ten Fall (Produktionsmittelallokation)
um die zentrale Festlegung von Gleich¬
gewichtspreisen und konkurrenzähnli¬
chen Spielregeln (Wahl der Produk¬
tionsmethode, bei der die Durch¬
schnittskosten minimiert sind; Fest¬
legung des Produktionsumfangs, bei
dem Grenzkosten gleich sind dem Pro¬
duktpreis). Im Unterschied zum Kapi¬
talismus impliziert dieses System nach
Lange eine sozialistische Einkommens¬
verteilung ohne Klassenprivilegien
(selbst wenn keinesfalls absoluter
Gleichheit das Wort geredet wird) und
trägt auch dem gesamtgesellschaftli¬
chen Kosten-Ertrags-Kalkül besser
Rechnung.
In einem Anhang zu diesem Aufsatz
referiert der Autor über die Auffas¬
sungen von Marx und Engels, beson¬
ders aber von Karl Kautsky, zu der
Alternative der naturalwirtschaftlichen
oder der geldwirtschaftlichen Ressourcenallokation im Sozialismus. Er
schließt sich dem Plädoyer Kautskys
(Die Soziale Revolution, Berlin 1902;
Die proletarische Revolution und ihr
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Programm, Berlin 1922) für eine mo¬
netäre Lenkungsform an, wobei er
seine Argumentation durch Aussagen
von Lenin, Trotzki und Stalin zur
»niederen, sozialistischen Phase des
Kommunismus« zu untermauern be¬
müht ist.
Im Beitrag »Computer und Markt«
(1965) versucht Oskar Lange seine
dreißig Jahre alten Thesen zur Rolle
des Marktes, den er nach wie vor
wegen seiner immensen Arbeitskapa¬
zität und seiner Qualität als gesellschaftlich-interessenbezogener Institu¬
tion für unersetzbar hält, zu ergänzen.
Anderseits räumt er ein, daß lang¬
fristige
Investitionsentscheidungen
dem Wirkungsbereich des Marktme¬
chanismus zu entziehen seien, hier —
im Bereich der langfristigen Optimal¬
planung — hätte die mathematische
Programmierung, unterstützt vom
Computer, ihren gebührenden Platz,
den der Markt niemals einzunehmen
imstande war.
Nicht so sehr wegen seiner wirt¬
schaftstheoretischen, als vielmehr kraft
seiner gesellschaftspolitischen Brisanz
ist dem Artikel »Was ich unter Sozia¬
lismus verstehe« (1940) besonderes Ge¬
wicht beizumessen. Er enthält die fol¬
gende entschiedene Absage an das so¬
wjetische Sozialismusmodell: »Ohne
demokratische Praxis und Kontrolle
ist politische Macht nichts als ein Pri¬
vileg, das jenen wirtschaftliche Vor¬
teile verschafft, die im Besitz der poli¬
tischen Macht sind. Diesen Punkt ha¬
ben die Sozialisten stets gegen alle
aristokratischen (etwa den Tory-»So¬
zialismus«) und bürokratischen (den
Staats-»Sozialismus«)
»Sozialismen«
ins Feld geführt, die industrielle und
wirtschaftliche Demokratie verspra¬
chen, aber gleichzeitig die politische
Macht als Monopol einer ausgewählten
Gruppe erhalten wollten.
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Mit derselben Argumentation traten
die Sozialisten in jüngster Vergangen¬
heit auch jenen Kommunisten entge¬
gen, die glaubten, »die industrielle
und wirtschaftliche Demokratie lasse
sich errichten, wenn man eine einzige
politische Partei mit unkontrollierten
diktatorischen Machtbefugnissen aus¬
statte. Die tragische Erfahrung des so¬
wjetischen Volkes hat die Richtigkeit
der sozialistischen Auffassung nur zu
klar bewiesen.« (S. 329)
Von geringerer Bedeutung als die
vorhergehenden Beiträge sind die drei
letzten Aufsätze (»Die Funktionsprin¬
zipien der sowjetischen Wirtschaft« —
1944, »Wie ich mir Polens neues Wirt¬
schaftsmodell vorstelle« — 1956, und
»Probleme sozialistischer Planung« —
1965). Ungeachtet einiger interessanter
Informationen und Überlegungen be¬
einträchtigt hier der »Geist der Zeit«
— im ersten Aufsatz die Position der
Sowjetunion als Partner im Krieg ge¬
gen den Faschismus, im dritten der
partielle Rückzug des Demokratisie¬
rungsprozesses von 1956 in Polen —
das kritische Engagement Oskar Lan¬
ges.
Anstelle einer sich erübrigenden
Gesamtwürdigung des bedeutsamen
Sammelbandes sei das uns als zentral
erscheinende Kredo des 1964 verstor¬
benen Sozialwissenschaftlers Oskar
Lange zitiert: »Der Sozialismus wen¬
det sich mit Nachdruck dagegen, daß
die gesamte Produktion Staatsbesitz
ist und von der Regierung gelenkt
wird. Er tritt für öffentlichen Besitz
und seine öffentliche Lenkung in all
den Bereichen ein, wo dies zur Siche¬
rung der Produktion im Dienste der
Allgemeinheit notwendig ist, und
zwar gelenkt durch demokratische
Selbstverwaltungskörperschaften, die
von der politischen Führung unabhän¬
gig sind.« (S. 332 f.)

Grund Strömungen
der Gesell¬
schaftspolitik

Robert Schediwy

Die Besinnung auf Grundsatzfragen
und enge Fachbereiche übergreifende
Problemstellungen gehört zu den Her¬
ausforderungen unserer zur immer
verstärkter Spezialisierung tendieren¬
den Zeit. Gerade unter »Experten«
trifft man dabei oftmals auf die Nei¬
gung, sich über ihr engeres Fachgebiet
hinaus als unzuständig zu erklären.
Um so erfreulicher ist es, Hans Reithofer, der insbesondere in Fragen der
öffentlichen Finanzen als Experte im
solidesten Sinn anzusprechen ist, zu
gesellschaftspolitischen Grundsatzfra¬
gen fundiert Stellung beziehen zu
sehen. Reithofers Buch: »Die ausglei¬
chende Gesellschaft«* unternimmt es,
die Grundströmungen der modernen
Gesellschaftspolitik darzustellen, in
ihrem Für und Wider und in ihren
ökonomischen und metaökonomischen
Implikationen abzuwägen sowie Aus¬
sagen über die entsprechenden Zu¬
kunftstendenzen zu machen. Seine
schematische Übersicht über »gesell¬
schaftspolitische Schwerpunkte« zu
Anfang des Buches verdeutlicht be¬
reits die grundsätzliche Methodik so¬
wie die Stärken und Schwächen des
* Hans Reithofer, Die ausgleichende Ge¬
sellschaft, Europaverlag, Wien 1978.

Werkes: Klarheit, Nüchternheit, Aus¬
gewogenheit und einem weitgespann¬
ten Horizont der Darstellung stehen
Tendenzen zur Überbetonung des taxonomischen Elements und eine ge¬
wisse bereits vorgegebene Evidenz
vieler Inhalte gegenüber. Auffällig ist
außerdem, daß die Erörterung der
Problematik der eigentlichen Träger
von Gesellschaftspolitik, nämlich der
politischen Parteien und Verbände,
weitgehend ausgespart bleibt.
Wie ersichtlich geht Reithofer von
einer idealtypischen Trias gesell¬
schaftspolitischer Alternativen in den
westlichen Industrieländern aus, die
er allerdings in der Folge differen¬
ziert. Insbesondere nimmt er häufiger
auf die sozialdemokratische Gesell¬
schaftspolitik Bezug, »diejenige Unter¬
form sozialistischer Gesellschaftspoli¬
tik, die der liberalen am nächsten
steht« (S. 59), sowie auf christlich¬
demokratische Gesellschaftspolitik, in
der er eine »Verbindung christlich¬
konservativer mit liberalen Zielset¬
zungen« (S. 66 f.) konstatiert.
Einem »grundsätzlichen Uberblick«
im ersten Teil des Werkes folgen da¬
bei im zweiten Teil konkrete Unter¬
suchungen der Zieldivergenzen in der
Wirtschafts- und Sozialpolitik (hier
sehr differenziert auf Fragen wie
Machtausübung, Plan und Markt, Pro¬
duktion, Beschäftigung, Vermögens¬
verteilung) sowie in der Kultur- und
Familienpolitik. Ein zukunftsbezogener dritter Teil schließt mit Überle¬
gungen zu den »künftigen gesell¬
schaftspolitischen
Schwerpunkten«
und mit Reithofers Vorstellung einer
»ausgleichenden Gesellschaft«.
Der erste Teil enthält unter dem
Titel »Kreislauf der Ideologien« auf
S. 70 ff. die theoretisch vielleicht an¬
spruchsvollsten und interessantesten
Inhalte. Einer Darstellung der geläu¬
figsten Varianten von Konservativis¬
mus, Liberalismus und Sozialismus,
bei der etwa auch katholische Sozial¬
lehre, Kommunismus und Neue Linke
zur Sprache kommen, schließt Reitho¬
fer folgendes Theorem an: es bestehe
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Gesellschaftspolitische Schwerpunkte (schematische Übersicht)
konservativ

liberal

sozialistisch

j

:

allgemeine
Hauptziele

Sicherheit, Erhaltung Freiheit,
des geschichtlich
Besitzsteigerung,
Gewordenen,
Konkurrenz
Dauerhaftigkeit

Gleichheit der
Lebenschancen und
der Freiheit

politische
Hauptziele

Autorität

Konkurrenz im
politischen Sektor

Demokratisierung aller
Gesellschaftsbereiche

wirtschaftliche
Hauptziele

gemeinschaftsorientierte
Wirtschaftsführung
(insbesondere
Gemeinschaft von
Kapital und Arbeit)

private Vermögens¬
bildung (insbesondere
an Produktions¬
mitteln), private
Wirtschaftsmacht

Wirtschaftsdemokratie
(inklusive Stärkung
der Lohnabhängigen
gegenüber dem
Kapital)

Interventionismus
Stabilität
Fürsorge

Wettbewerb
Wachstum
Gewinn- und
Leistungsorientierung

Planung
Vollbeschäftigung
gleichmäßigere
Einkommensverteilung

organische
Gesellschaft
(Familie, Stand,
Nation usw.)

Individualismus

Solidarität
insbesondere der
Lohnabhängigen
Demokratisierung
(gleiche Teilnahme an
Kultur und Büdung)

Natürlichkeit,
Geistigkeit

Leistungs- und
Konsumorientierung

allseitige
Persönlichkeits¬
entwicklung auf hohem
ökonomischen Niveau

Bewahrung des
kulturellen Erbes

teilweise Gesell¬
schaftsveränderung

umfassende Gesell¬
schaftsveränderung

Mittelstand
(Kleinbürger,
Landwirte,
zum Teil Beamte)

Großbürgertum,
Arbeiterschaft
gehobene Angestellte

kulturelle
Hauptziele

Hauptträger

Rivalität

j

f
'

Quelle: Hans Reithofer, Die ausgleichende Gesellschaft, Wien 1978, S. 25.
eine Tendenz zur Aufweichung von
Konservativismus durch Liberalismus
(in der Frühphase des Wachstums),
doch führe die zunehmende Ungleichheit im Wachstum zu einer Stärkung
der Oppositionskraft der sozialistisehen Gesellschaftspolitik. Diese setze
sich in der Spätphase des Wachstums
am stärksten durch. »Soziale Ungleichgewichte, Produktions- und Beschäftigungskrisen infolge der Auswirkungen
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liberaler Gesellschaftspolitik« führten
dann aber »ebenso wie das Verlangen
nach allzu rascher und umfassender
Gesellschaftsveränderung« zu verbreiteter Unsicherheit, die mit dem »Ruf
nach Ordnung und Autorität« einen
neuen Konservativismus fördere. Dieser wäre aber wieder dem Angriff des
Liberalismus ausgesetzt usw. Für den
Konjunkturzyklus vermutet Reithofer
»liberale Tendenzen im Aufschwung,

i

I

sozialistische Tendenzen in der Spät¬
phase, konservative Tendenzen in Kri¬
sen- beziehungsweise Rezessions- und
Depressionssituationen«
(allerdings
mit Überschneidungen) (S. 72 f.). Auch
längerfristig konstatiert der Autor
eine neue Blüte des Liberalismus am
Beginn des Wirtschaftsaufschwunges
der fünfziger Jahre, die in der Spät¬
phase (sechziger und beginnende sieb¬
ziger Jahre) zu einer Verschiebung zu¬
gunsten sozialistischer Tendenzen und
angesichts einer sich neuerlich abzeich¬
nenden Krisensituation (Umwelt- und
Ölkrise, Depression) zu einem »aber¬
maligen Hervortreten vielfach bereits
tot geglaubter konservativer Strömun¬
gen« führte.
Dieser »ideologische Zyklus«, bei
dem sich Reithofer in Anerkenntnis
einer »weitgehend bewußtseinsbestim¬
menden« ökonomischen Entwicklung
(S. 70) ein gewisses marxistisches Erbe
bewahrt, ist zwar ein fruchtbarer Ge¬
danke, aber er ist doch außerordent¬
lich vage formuliert. Das dürfte nicht
zuletzt daran liegen, daß der Autor,
wie erwähnt, die konkrete Problema¬
tik der politischen Institutionen ver¬
nachlässigt und von den globalen ge¬
sellschaftlichen Veränderungen meist
unvermittelt auf die abstrakte Sphäre
der (partei)programmatischen und
ideologischen Ziele überspringt. Daß
Laissez-faire-Ideologien
im
Auf¬
schwung leichter zum Tragen kommen
und in Krisenzeiten das Sicherheits¬
streben vorherrscht, ist etwa gewiß
richtig. Ob aber in der Depression eine
notwendig gewordene Ankurbelung
und Organisation der Wirtschaft auf
eher konservativ-faschistische, soziali¬
stische oder Rooseveltsche Art in An¬
griff genommen wird, bleibt bei der¬
artigen Globalaussagen offen.
Im einzelnen enthält Reithofers
Buch eine Fülle von interessanten, zu¬
weilen aber auch zum Widerspruch
reizenden Gedanken. Seiner langfristi¬
gen historischen Feststellung, daß »das
19. Jahrhundert durch ein Vordringen
liberaler und eine Kombination libe¬
raler und konservativer Gesellschafts¬

politik gekennzeichnet war, das 20.
Jahrhundert aber offenbar durch ein
Vordringen
sozialistischer
Gesell¬
schaftspolitik und eine Kombination
sozialistischer und liberaler Gesell¬
schaftspolitik« (S. 77), wird man sicher
zustimmen können. Auch seiner War¬
nung vor den Gefahren eines radika¬
len nationalen Konservativismus mit
seiner Tendenz zu globalen Auseinan¬
dersetzungen wird man sich anschlie¬
ßen. Ob aber gerade dem Konservati¬
vismus eine besondere »Nahestellung
zur plebiszitären Demokratie« (S. 85)
eigen sei, darüber wird man streiten
können. Hier dürfte plebiszitäre De¬
mokratie zu einseitig im Sinne des
bonapartistischen
Bestätigungsrefe¬
rendums gesehen und direktdemokra¬
tische Mechanismen, die derzeit als
»zweite Welle der bürgerlichen Revo¬
lution« stark im Kommen sind, unter¬
schätzt worden sein. Daß etwa die
»konservative
Gesellschaftspolitik«
mit einer »Tendenz zur Bürokratisierung der Gesellschaft verbunden sei«
(S. 86), ist für den preußischen Beam¬
tenstaat sicher gültig. Die Bürokratisierungstendenzen des sozialdemokra¬
tischen Wohlfahrts- und Leistungs¬
staates mit ihren möglichen destabili¬
sierenden Wirkungen (Glystrup-Partei
usw.) können aber auch nicht ganz
vernachlässigt werden.
Recht wenig Sympathie genießen
bei Reithofer die »Neue Linke« und
die Umweltbewegung. Wiewohl er ins¬
gesamt gewissenhaft und verständnis¬
voll alle Pro- und Kontraargumente
der verschiedenen ideologischen Posi¬
tionen ausschöpft, was gelegentlich bis
zur Verdunkelung der eigenen Wert¬
haltung führen kann (vgl. S. 112 un¬
ten), bescheinigt er der Neuen Linken
»völlig uneinheitlich« sowie »weitge¬
hend von Gefühlsmomenten getragen«
zu sein und »die gemeinsame Basis vor
allem im Negativen zu haben« (S. 56).
Auch hier folgen positiv qualifizie¬
rende Darstellungen, aber der mehr¬
fachen Feststellung, daß der Einfluß
neulinker Elemente auf den Problem¬
katalog im neuen Programmentwurf
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der SPÖ im Sinne einer stärkeren An¬
erkennung des Leistungs- und Effi¬
zienzprinzips reduziert wurde (vgl.
S. 58, 65), ist schon eine gewisse unter¬
gründige Erleichterung anzumerken.
Die Umweltpolitik gilt Reithofer
»weitgehend als Abwehrideologie des
konservativen Mittelstandes« (S. 154).
Wiewohl er selbst auf die Gefahren
der Umweltzerstörung hinweist (S. 152)
und Schutzmaßnahmen befürwortet,
zieht er hier doch eine deutliche
Trennlinie zur sozialdemokratischen
Gesellschaftspolitik, die manche wohl
anders sehen würden. In Wirtschafts¬
fragen referiert Reithofer ebenfalls
gewissenhaft die Grundelemente ideo¬
logischer Hauptpositionen, widmet
aber verständlicherweise Fragen wie
der Mitbestimmung aus der Sicht der
Arbeitnehmerseite größeren Raum.
Bemerkungen wie jene, daß »durch
die Mitbestimmung im Aufsichtsrat
eine gewisse Interessenintegration zu¬
gunsten des Unternehmens entsteht,
die den traditionellen Ideen der kon¬
servativen Gesellschaftspolitik ent¬
spricht« (S. 118), die Zitierung einer
Untersuchung zur jugoslawischen Ar¬
beiterselbstverwaltung, nach der die
höherqualifizierten
Beschäftigten
neununddreißigfach intensiver an den
Arbeiterratssitzungen
teilnahmen
(S. 123) und die Wiedergabe eines be¬
kannten Kreisky-Zitates zu den Selb¬
ständigkeitstendenzen verstaatlichter
Unternehmungen (S. 121) bezeugen
dabei die überaus differenzierte und
klug abwägende Haltung des pragma¬
tisch denkenden Experten. Die Wirt¬
schafts- und Sozialpartnerschaft findet
ebenfalls ausgewogene, dabei aber
nicht unkritische Würdigung, wobei
vielleicht nur die mehrmalige markige
Erwähnung des »Extremfalles«, eines
»Klassenkampfes am grünen Tisch«,
leises Schmunzeln hervorrufen könnte.
In der Verteilungspolitik bringt
Reithofer nicht nur eine Würdigung
der bekannten grundsätzlichen Stand¬
punkte, sondern setzt sich auch mit
brisanten Detailfragen wie der Dis¬
kussion um die Frage der Verteilungs¬
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konstanz trotz Bildungsnivellierung
ein. Zum System der negativen Ein¬
kommensteuer verweist er unter an¬
derem auf die Mißbrauchsmöglichkei¬
ten seitens der Leistungsempfänger,
aber auch seitens der Unternehmer,
die Ausgaben für das Bildungswesen
werden bei der gegebenen Inanspruch¬
nahme der Bildungseinrichtungen als
regressive Umverteilung anerkannt. In
der Frage der Vermögensverteilung
stellt Reithofer unter anderem kurz
und präzise die diversen Pläne über¬
betrieblicher Fonds dar, die besonders
in westeuropäischen Gewerkschafts¬
kreisen diskutiert werden.
Auch zur Kultur-, Familien- und
Bildungspolitik weiß der Autor We¬
sentliches auszusagen. Insbesondere
der Abschnitt zur konservativen Bil¬
dungspolitik enthält eine sehr prä¬
gnante Darstellung der Zusammen¬
gehörigkeit von historischer Orientie¬
rung, (latentem) Nationalismus und
grundsätzlicher Ablehnung praktisch
verwertbaren Wissens in der traditio¬
nellen Gymnasialkultur und ihrer
Rolle beim Aufbau und der Sicherung
von gesellschaftlichen Eliten.
Der abschließende dritte Teil von
Reithofers Buch ist den Überlegungen
zur Zukunft gewidmet. Ausgehend von
der Priorität des Friedensinteresses als
Sicherung des Bestandes der Gesell¬
schaft überhaupt (S. 262) wendet sich
der Autor gegen die Tendenzen totaler
Machtausübung (Faschismus, Kommu¬
nismus) und gegen die totale Ableh¬
nung der Macht (Anarchismus). Er
sieht als wesentliche Dimension eines
pluralistischen Fundamentalkonsenses
einen hohen Beschäftigungsgrad der
Wirtschaft. (Dieser sei im konservati¬
ven Sinn: stabilisierend; im liberalen
Sinn: Wachstums- und freiheitsfor¬
dernd; im sozialistischen Sinn: Ver¬
wirklichung des gleichen Rechtes auf
Arbeit.) Weitere Aspekte dieses Fun¬
damentalkonsenses seien maßvolles
Wachstum, gesellschaftsorientierte Lei¬
stung, Berücksichtigung sozialer Mo¬
mente bei der Einkommens- und Ver¬
mögensverteilung sowie allgemeine

Verlagerung zu außerökonomischen
Lebensbereichen. Im dynamischen,
fortwährend andauernden Spannungs¬
ausgleich der Gesellschaft mißt Reithofer der Stärkung kooperativer und
demokratischer Strategien, etwa der
Mitwirkung betroffener Bevölkerungs¬
kreise, eine wichtige Rolle als »Gegen¬
gewicht zu den zu erwartenden autori¬
tären, bürokratischen und technokra¬
tischen Tendenzen« bei (S. 271). Er be¬
schwört auch das Problem zunehmen¬
der innerer Leere und zitiert das Bei¬
spiel der wohlhabenden bürgerlichen
Schichten vor dem Ersten Weltkrieg,
die aus derartigen Gründen den Krieg
geradezu begrüßten und so zur (teil¬
weisen) eigenen Vernichtung beitru¬
gen. Die zunehmende Vereinsamung
des Individuums sollte durch eine
durchgreifende Gesellschafts- und
Kulturreform mit dem Ziel einer
»gruppenorientierten
Gesellschaft«
(S. 279) durchbrochen werden. Audi
auf weltpolitischer Ebene plädiert
schließlich Reithofer für ein Zurück¬
treten nationalkonservativer Konfron¬
tationsstrategien zugunsten internatio¬
naler Demokratisierung und Koopera¬
tion der Supermächte. Im gesamten
letzten Abschnitt beginnt freilich zu¬
weilen die Allgemeinheit der Aussa¬
gen in eine gefährliche Verdünnung
und Trivialisierung der Substanz über¬
zugehen.
Die Integration derartig vielfältiger
Aspekte gesellschaftspolitischer Alter¬
nativen in einem Werk hat Hans Reit¬
hofer zweifellos in beachtenswerter

Weise bewältigt. Daß dabei nicht alle
Probleme in ihrer Tiefe ausgelotet
werden konnten, ist sicherlich vor al¬
lem eine Frage des Umfanges des Bu¬
ches, aber auch gewisser Selbstbe¬
schränkungen des Autors. Über weite
Strecken ist es durchaus so, daß jeder
Satz eine wohl abgewogene Aussage
zum Thema macht. Dabei sind Reithofers Sparsamkeit und Nüchternheit
des Ausdrucks hervorzuheben, der be¬
wußte Verzicht auf jegliches »Fach¬
chinesisch«, der das Werk auch in der
Erwachsenenbildung gut verwendbar
machen dürfte.
Von der Werthaltung des Autors her
erscheint die »ausgleichende Gesell¬
schaft« als typischer Ausdruck jener
skeptischen, weltweisen und toleran¬
ten sozialdemokratischen Gesinnung,
die — mehr von Popper als von Marx
beeinflußt — in den Institutionen des
Sozialpartnerschaftsstaates ein »juste
milieu« bei der Bewältigung des ge¬
sellschaftlichen Konfliktpotentials zu
verwirklichen sucht. Der aufgeklärte
Humanismus dieser Beamtenschicht,
dem der Rezensent selbst die größten
Sympathien entgegenbringt, prädesti¬
niert vielleicht nicht dazu, die durch¬
dringendsten und kritischesten Ana¬
lysen über unser Gesellschaftssystem
zu produzieren. Er vermittelt aber in
seiner auf Einseitigkeiten verzichten¬
den Optik und handfesten Vernünftig¬
keit ein Bewußtsein von der Kompli¬
ziertheit der sozialen Strukturen, das
jenem der brillanten »Entlarver« in
der Regel überlegen ist.
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