
her ist dieser Schluß nicht unplausibel: Wenn 1974/75 der Volkseinkom¬
menanteil der Löhne und Gehälter um 3,8 Prozentpunkte gestiegen und
jener der Profite im weitesten Sinn um 3,7 Prozentpunkte gesunken ist,
bedeutet diese Gewinneinbuße ein ,£)eficit Spending" der Wirtschaft
von 17,86 Mrd. S oder 2,72 Prozent des Brutto-Inlandprodukts 1975. (Bis
1980 konnten im Zuge der zweiten Phase dieses „einkommenpoliti¬
schen Balanceakts" die Nicht-Lohneinkommen gut die Hälfte dieser
Anteilseinbuße wieder wettmachen.)

Angeführt wird diese methodisch gewiß anfechtbare Quantifizierung
der Wirkung, die die in Österreich (und in Japan) vorherrschende
Tendenz gezeitigt hat, Auslastungsschwankungen tunlichst über die
Produktivität statt über die Beschäftigung auszusteuern, zugleich zur
Exemplifizierung der Unzulässigkeit eines Rückschlusses vom österrei¬
chischen Beispiel auf Länder, denen aus historischen und institutionel¬
len Gründen das Instrument der Einkommenpolitik nicht zur Verfü¬
gung steht und die daher in einer Situation der Stagflation versuchen
müssen, das Doppelproblem Inflation - Arbeitslosigkeit entweder mit
einer Sukzessivstrategie (dem monetaristischen Ansatz, wie er insbe¬
sondere in Großbritannien praktiziert wird) oder mit einer - in sich
widersprüchlichen - Simultanstrategie zu lösen („Reaganomics":
expansive Supply-side-Politik gegen die Stagnation, restriktive Geld¬
mengen- und Zinspolitik gegen die Inflation).

Unerörtert soll hier bleiben, ob die diesen Strategien zugrundeliegen¬
den Modellvorstellungen der Kritik standhalten. Selbst wenn sie das
nicht tun, ändert das nichts an der Tatsache, daß Österreich nicht nur
mit der Vollbeschäftigung, sondern auch mit dem Vollbeschäftigungs¬
primat aus der Reihe tanzt. Deshalb sollten wir auch unsere Erwartun¬
gen hinsichtlich beispielsweise der internationalen Zinsentwicklung
besser nicht auf die wahrscheinlich trügerische Hoffnung gründen, daß
angesichts einer wachsenden Arbeitslosenzahl die USA und andere
wichtige Länder bald von Restriktion auf Expansion würden schalten
müssen.

*
Zusammenfassend scheinen die bisherigen Überlegungen folgendes

Szenario für die achtziger Jahre und wahrscheinlich auch darüber
hinaus zu rechtfertigen:
1. Auch wenn hier und jetzt von einer Krise keine Rede sein kann, läßt

sich eine „echte" Krise nicht mehr für alle Zukunft ausschließen, weil
Zweifel sowohl an der Fähigkeit wie an der Bereitschaft der Wirt¬
schaftspolitik am Platz sind, die von Keynes entwickelte Krisenthera¬
pie anzuwenden. Überdies bestreitet eine tonangebende Mehrzahl
von Wirtschaftswissenschaftern und -Politikern in den westlichen
Industriestaaten heute überhaupt die Richtigkeit dieser Therapie
(wenn nicht sogar jedweder Therapie; man beginnt wieder, wie in den
zwanziger und frühen dreißiger Jahren, an die „Selbstheilungskräfte
der Wirtschaft" zu glauben, die aus dem „Stahlbad" einer Krise
gereinigt und gestärkt hervorgehe).

2. Österreich hat sich mit der erfolgreichen Abwehr der Rezession 1974/
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