
langsamer sein. Derselbe Zusammenhang wirkt nicht nur in den
Betrieben, sondern er gilt auch in der Ausnützung der Infrastruktur der
Wirtschaft (Telefon, Transport, Verteilungssystem) wo das Tempo der
Ausdehnung bestimmt wie rasch die Produktivität wächst. Weiters: Mit
der Einführung neuer Techniken ist großes Risiko verbunden, das man
nur auf sich nimmt, wenn der Aufwand für Investitionen in wenigen
Jahren hereingebracht werden kann. Je langsamer die Märkte wachsen,
desto geringer sind die Chancen einer raschen „Einspielung" des
Aufwands für eine Innovation.

Eine separate Rolle spielt die mit der Restriktionspolitik gewöhnlich
verbundene Arbeitslosigkeit. Um sie zu mildern, werden mit Hilfe
öffentlicher Subventionen überschüssig gewordene Arbeitskräfte wei¬
terhin in den Betrieben gehalten. Das senkt das Niveau der Produktivi¬
tät und temporär ihre Wachstumsrate. Der Effekt war in manchen
Ländern (Italien) drastisch. Eine permanente Reduktion der Wachs¬
tumsrate erfolgt dadurch, daß Gewerkschaften und Arbeiter die Einfüh¬
rung arbeitsparender Methoden weit weniger zu tolerieren bereit sind
als in Zeiten hoher Beschäftigung. Gleichzeitig fällt auf Seiten der
Unternehmer der Zwang weg, der sie in Zeiten der Knappheit an
Arbeitskräften dazu veranlaßt hatte, arbeitsparende Methoden einzu¬
führen.

Mit den erwähnten Argumenten läßt sich unschwer erklären, warum
der Produktivitätszuwachs in allen Industrieländern seit 1974 weit
geringer war als vorher3.

Daß er das tatsächlich war, läßt sich aus den Tabellen I. A und I. B
und II. A ersehen. In den ersten beiden ist die Produktivität auf die
Beschäftigten, in der Tabelle II auf die Arbeitsstunden bezogen. Ein
weiterer Unterschied ist, daß in II in den meisten Fällen nur die
Arbeiter, in I dagegen alle Beschäftigten einbezogen sind; die Einbezie¬
hung der Angestellten, die weniger leicht abgebaut werden, trägt dazu
bei, daß das Wachstum der Produktivität in Tabelle I, wenn man die
Industrie zum Vergleich heranzieht, stärker gefallen ist als in Tabelle II.
Auffällig ist der Unterschied zum Beispiel bei den US-Daten für die
Industrie, wo der Produktionszuwachs je Beschäftigten um etwa 2
Prozentpunkte sank, während er je Arbeiterstunde nur um etwa einen
halben Prozentpunkt abnahm. Das ist nur zum kleinen Teil auf eine
Abnahme der Stunden je Arbeiter zurückzuführen, denn die Angaben
des US-Arbeitsamts (zitiert bei Denison, Survey of Current Business
Aug. 1979 Part II), die sich auf die Beschäftigtenstunde beziehen, zeigen
einen Rückgang um 1,5 Prozentpunkte.

Die Rückgänge sind am größten in Japan und England, je Beschäftig¬
ten auch in Italien und Österreich. Das sind gerade die Länder, in denen
die Arbeitsplätze am stärksten geschützt wurden.

Der Rückgang des Wachstums der Produktivität konnte nicht ohne
Einfluß auf die Inflation bleiben. Der beabsichtigte Effekt der Drosse¬
lung der Nachfrage, das Herabdrücken der Wachstumsrate der Geld¬
löhne, wird durch die Verlangsamung des Produktivitätswachstums
mehr oder weniger beeinträchtigt. Je nach dem wie groß die beiden
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