
mäßigen, betrieblichen und regionalen Unterschiede im
Lohnniveau, die selbst innerhalb der Arbeiterschaft
„konjunkturbegünstigte" und „konjunkturbenachteiligte"
Schichten geschaffen haben; zweitens die einer in¬
flationären Entwicklung innewohnende Tendenz der
relativen Benachteiligung der gesamten Arbeitnehmer¬
schichte, da Preise leichter manipulierbar sind als Löhne;
und schließlich die relative Verschlechterung der Lage
der Rentnerschichten.

Während Punkt eins und Punkt drei von niemandem
ernstlich in Zweifel gezogen werden, ist das Phänomen
der relativen Benachteiligung der Arbeitnehmerschichte
in den Jahren der schleichenden Inflation eine lebhaft
umstrittene Frage. Zwar besagt die österreichische
Statistik, daß die Produktivität der Industrie in den
Jahren 1953 bis 1959 um beinahe 39 Prozent anstieg,
während die Löhne nur um 21 Prozent (und die Gehälter
der Angestellten um 28 Prozent) zunahmen. Aber dieser
Hinweis wird gewöhnlich mit dem Argument „abgetan",
daß die Produktivitätsgewinne der Industrie auch den
Arbeitnehmern der Landwirtschaft und der sogenannten
Tertiärindustrien (Dienstleistungsgewerbe, Verkehr, Han¬
del und öffentlicher Dienst) zugute kommen, deren Lei¬
stungsfortschritt notorisch langsam ist Außerdem dürfe
nicht vergessen werden, daß die Steigerung der Produk¬
tivität zum Großteil durch eine Verbesserung der
maschinellen Ausrüstung bedingt sei und die zusätzlichen
Investitionen amortisiert werden müßten.

Entwicklung von Produktivität und Reallohn
Es ist hier nicht der Ort, auf das komplexe Problem

der Produktivitätsmessung einzugehen. Man dürfte mit
der Vermutung nicht fehlgehen, daß die Methode der
Produktivitätsmessung, wie sie vom Institut für Wirt¬
schaftsforschung derzeit gehandhabt wird, den tatsächlich
erzielten Leistungsfortschritt beträchtlich unterschätzt.
Ferner dürften auch die in der Landwirtschaft
und in den Tertiärindustrien erzielten Produktivitäts¬
erfolge in den letzten Jahren recht beträchtlich gewesen
sein. Darauf weist der Umstand hin, daß das reale Sozial¬
produkt in den Jahren 1953 bis 1959 um fast 47 Prozent
gestiegen ist, also um 8 Prozent mehr als die Produk¬
tivität in der Industrie.

Die Entwicklung von Produktivität und Reallohn in
den letzten Jahren scheint uns ein wichtiges Indiz dafür
zu sein, daß die österreichischen Arbeitnehmer ihren
Anteil am volkswirtschaftlichen Kuchen, den sie im
Jahre 1953 für sich in Anspruch nahmen, günstigstenfalls
behaupten konnten. Dieser Eindruck wird noch bedeutend
verstärkt, wenn man die Daten der Volkseinkommen¬
statistik zu Rate zieht. Im Jahre 1953 machten Löhne und
Gehälter 58,9 Prozent des Volkseinkommens (zu laufenden
Preisen berechnet) aus. Im Jahre 1958, dem letzten Zeit¬
punkt, von dem uns genaue Angaben zur Verfügung
stehen, betrug der Anteil von Löhnen und Gehältern wohl
59,8 Prozent, also um 1 Prozent mehr als im Basisjahr;
hinter der Erhöhung des Anteils der gesamten Einkommen
aus unselbständiger Arbeit um 1 Prozent verbirgt sich
jedoch eine Verminderung des Pro-Kopf-Anteils. Dafür
sprechen zwei Überlegungen: Erstens hat sich die Zahl
der Lohn- und Gehaltsempfänger seit dem Jahre 1953 um
rund I5V2 Prozent erhöht. Dieses zusätzliche Kontingent
von Unselbständigen rekrutiert sich zu einem großen Teil
aus jugendlichen Arbeitern, die in letzter Zeit in den
Arbeitsprozeß eingetreten sind, und aus Frauen von Un¬
selbständigen, die die günstige Konjunktur dazu aus¬
nützen, um der Familie ein Mehreinkommen und damit
einen höheren Lebensstandard zu sichern. Zu einem ge¬
ringeren — und leider statistisch nicht präzis erfaß¬
baren — Teil ist dieses Plus an Unselbständigen auch auf
den Zustrom von früher selbständig Erwerbstätigen zu¬
rückzuführen: auf Kleinbauern, die eine kümmerliche
„selbständige" Existenz auf dem Lande mit einer lu¬
krativeren unselbständigen in der Stadt vertauschten; auf
Kleingewerbetreibende, die eine zwölf- und vierzehn¬

stündige, schlecht dotierte Meisterarbeit zugunsten einer
achtstündigen besser bezahlten Fabriksarbeit aufgaben
usw. Selbst wenn wir annehmen, daß sich nur der
kleinere Teil des zusätzlichen Kontingents von Arbeit¬
nehmern aus früher selbständigen Erwerbstätigen zu¬
sammensetzt, sind wir zu dem Schluß gezwungen, daß die
leichte Erhöhung des Gesamtanteils der Lohn- und Ge¬
haltsempfänger am Sozialprodukt durch die Veränderung
in der Zusammensetzung der berufstätigen Bevölkerung
wettgemacht worden ist.

Zweitens — und die nun folgende Erwägung erscheint
uns kaum weniger wichtig als die erste — haben
sich in den Jahren der Konjunktur sehr tiefgehende
Wandlungen im Gefüge der Angestellteneinkommen voll¬
zogen. Allgemein gesprochen, machen die manageriellen
Gehälter und Nebenbezüge heute einen weit höheren Pro¬
zentsatz der betrieblichen Leistungseinkommen aus als im
Jahre 1953. Auch hier ist keine präzise statistische Er¬
härtung dieser Feststellung möglich. Aber der Schreiber
dieser Zeilen hatte erst vor kurzem Einblick in die be¬
triebswirtschaftlichen Unterlagen einiger großer Unter¬
nehmen und kann so die autoritative Aussage machen,
daß die Einkommen der Direktoren und Prokuristen
(geldmäßig und in Form materieller Vorteile) in den be¬
obachteten Fällen heute 6 bis 8 Prozent der gesamten
Lohn- und Gehaltseinkommen ausmachen, während im
Jahre 1953 die analoge Zahl zwischen 3 und 4 Prozent lag.

Es ist klar, daß die österreichischen Arbeiter und
Angestellten keine Veranlassung haben, der Wirtschafts¬
politik der vergangenen Jahre uneingeschränktes Lob zu
zollen. Die Paritätische Preis-Lohn-Kommission, zu deren
stärksten Befürwortern die Interessenvertreter der Arbeit¬
nehmer gehörten, da sie sich von einer solchen Institution
die Akzentuierung der öffentlichen Einflußnahme auf den
Prozeß der Preisbildung erhofften, hat dem zunehmenden
Mißverhältnis zwischen Arbeits- und Unternehmerein¬
kommen nicht entschieden genug zu steuern vermocht.
Schuld für diese Entwicklung muß in erster Linie dem
Umstand zugeschrieben werden, daß die Paritätische
Kommission der Disziplinlosigkeit der Unternehmer auf
dem Preissektor nicht entschieden genug entgegengetre¬
ten ist.

Inflationsbremsung oder Preis-Lohn-Stop?
Es wäre jedoch unseres Erachtens falsch, im gegen¬

wärtigen Zeitpunkt die bisher geübte Methode der In¬
flationsbremsung durch die drastische Methode des Preis-
Lohn-Stops zu ersetzen. Dies aus mehreren Gründen. Es
leuchtet ein, daß sich die heutige Wirtschaftslage zur
Notzeit der ersten Nachkriegsjahre ungefähr so verhält
wie ein tropischer Sommer zu einem arktischen Winter.
Von einem durch eine chronische Mangellage bedingten
Nachfrageüberhang kann heute nicht die Rede sein. Auch
das Ausmaß des inflationären Prozesses kann, gemessen
an internationalen Maßstäben, nicht als übermäßig be¬
zeichnet werden. Der bei uns beobachtete Preisauftrieb
war in den letzten Jahren etwas geringer als in Frank¬
reich und in den skandinavischen Ländern und etwas
größer als in der Deutschen Bundesrepublik und in Eng¬
land. Eine Verringerung unserer Wettbewerbsfähigkeit
auf fremden Märkten dürfte aus diesem Umstand kaum
resultiert haben.

Auch die internationale Konjunkturlage erfordert un¬
seres Erachtens keine radikalen Maßnahmen. Die Kon¬
junktur in den Vereinigten Staaten schlägt, wie die Nach¬
richten der letzten Wochen übereinstimmend aussagen,
nun eine gemächlichere Gangart ein. In Westdeutschland
ist das wirtschaftliche Tempo wohl ein rascheres, aber die
dort verfügten konjunkturellen Dämpfungsmaßnahmen
scheinen so drastischer Natur zu sein, daß eine Uber-
hitzung des wirtschaftlichen Klimas kaum zu erwarten ist.
Es dürfte demnach mit starken inflationären Impulsen
aus dem Ausland für die nächste Zeit kaum zu rechnen
sein.
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