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H
enry Ford II, der Enkel des gleich-
namigen Autofabrikanten und 
Firmengründers, soll einst den 
Gewerkschaftsführer Walter Reu-

ther durch seine neu automatisierte Fabrik 
geführt haben. Der Unternehmer fragte 
provokant: „Und, Walter, wie bringst du 
all die Roboter jetzt in die  Gewerkschaft?“ 
Der Gewerkschafter konterte: „Henry, wie 
bringst du sie denn dazu, dass sie deine 
Autos kaufen?“ Sein Großvater Henry 
Ford – umstritten durch seine antisemi-
tischen Schriften und Verbindungen zu 
den deutschen Nationalsozialisten – be-
wies mehr Verständnis für den Wirt-
schaftskreislauf. Er war der Überzeugung, 
dass nur eine große Nachfrage nach seinen 
Autos Geld ins Unternehmen spült. Ford 
hob die Löhne an, um den Arbeitern den 
Kauf der vom Fließband rollenden Neu-
wagen zu ermöglichen. Ford wurde da- 
mit zum Namensgeber für die blühende 
Phase des Kapitalismus der Nachkriegs-
zeit, die von Massenproduktion und -kon-
sum geprägt war: dem Fordismus. Die 
Nachfrage nach Konsumgütern trieb den 
schöpferischen Kreislauf von Produktion, 
Wirtschaftswachstum, Beschäftigungszu-
nahme und Einkommenszuwachs an, der 
den Lebensstandard breiter Bevölkerungs-
teile sicherstellte.

Realwirtschaft schwächelt

Wenn der Konsum bei sinkenden oder 
gar wegbrechenden Einkommen aller-
dings rückläufig ist, gerät der Wirt-

schaftsmotor ins Stocken. Die Anekdote 
vom Autofabrikanten und dem Gewerk-
schafter zeigt, dass beispielsweise die Ab-
löse menschlicher durch maschinelle Ar-
beitskraft einen Einkommens- und 
Nachfragerückgang bewirken kann. Aber 
auch ein aggressives Profitstreben von 
Unternehmen und starker Druck auf die 
Löhne von ArbeitnehmerInnen wirken 
sich negativ auf die Konsummöglichkei-
ten der breiten Bevölkerung aus. Bean-
spruchen die UnternehmerInnen ein zu 
großes Stück des Kuchens für sich, be-
rauben sie sich dadurch auch der eigenen 
Absatzmöglichkeiten. 

Sinkende Lohnquote

Nichtsdestotrotz wird das Kuchenstück 
auch für österreichische ArbeitnehmerIn-
nen seit den 1980er-Jahren immer kleiner, 
die Lohnquote sinkt im langfristigen 
Trend. Zudem wächst die Ungleichheit 
innerhalb der Gruppe der Lohnabhängi-
gen zwischen einigen wenigen Spitzenver-
dienerInnen und der großen Mehrheit. 

Vor allem Personen in Teilzeit oder 
prekärer Beschäftigung mussten im ver-
gangenen Jahrzehnt sogar Reallohnein-
bußen hinnehmen. Es wird somit für 
viele Menschen immer schwieriger, ih-
ren Lebensstandard durch ihr laufendes 
Einkommen zu halten oder sogar auszu-
bauen. Wenn aber durch die steigende 
Ungleichheit die Kaufkraft großer Be-
völkerungsteile schwindet, drohen die 
Unternehmen auf ihren Produkten sit-
zen zu bleiben. Die Profitlogik, die auf 
niedrige Löhne pocht, steht im Wider-
spruch zu einem Wirtschaftswachstum, 
das auf Massenkonsum basiert.

Um diesem Nachfragemangel zu be-
gegnen, verfolgte die Wirtschaftspolitik 
zwei Strategien, die sich in den vergange-
nen Jahren aber als nicht nachhaltig her-
ausstellten. Zum einen wurde versucht, 
mittels großzügiger Kreditvergabe die 
sinkende Kaufkraft über erhöhte Ver-
schuldung auszugleichen. Vor allem die 
USA gelten als Beispiel, wie die Nachfra-
ge der privaten Haushalte und damit das 
Wirtschaftswachstum über die Aufnah-
me von Schulden vorübergehend stabili-
siert wurde. Allerdings zeigten sich die 
Auswirkungen dieses Wachstumsmo-
dells an der massiven Überschuldung 
vieler Haushalte in der aktuellen Krise. 

Als alternative Lösung vernachlässig-
te die Wirtschaftspolitik in einigen Län-
dern weitgehend die heimische Nachfra-
ge und setzte auf den Konsum des Aus-
lands. Dieses exportgetriebene Wachs-
tumsmodell verfolgten Deutschland und 
eingeschränkt auch Österreich, die sich 
durch Lohnzurückhaltung und Nach-
frageschwäche im Inland auszeichne- 
ten. Auch dieses Modell wurde durch  
die Krise auf die Probe gestellt, denn  
die ausgeprägte Exportorientierung trägt 
eine Teilschuld an den starken Ungleich-
gewichten zwischen den europäischen 
Staaten. 

Finanzmärkte boomen

Vor diesem Hintergrund der schwachen 
Nachfrage der lohnarbeitenden Mittel-
schicht treffen große Unternehmen ihre 
Investitionsentscheidungen, denn ihr Ka-
pital soll möglichst profitabel eingesetzt 
werden. Die kriselnden Absatzmärkte 
lassen eine Investition an den Finanz-

Wachstumsbremse Ungleichheit
Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen ist eine Ursache für die aktuelle Krise. 

Die Profitlogik gerät dabei in Widerspruch mit dem Wirtschaftswachstum.
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