
sation und nur zu 20 Prozent auf technische Ver¬
besserungen zurückzuführen sind.

Es ist daher weder betriebswirtschaftlich noch gesamt¬
wirtschaftlich gleichgültig, welches Interesse der Arbeit¬
nehmer am Betriebsgeschehen nimmt.

Der kleine saturierte Kreis der Arbeitnehmerschaft, der
Kapitalanlagemöglichkeiten sucht, ist zwar gegenwärtig
nicht von Bedeutung, wichtiger ist jedoch, daß die Aus¬
gabe von Volksaktien doch da und dort schon praktiziert
wird. Je früher klare Grundsätze gefunden werden, desto
besser können Arbeitnehmer vor Schaden bewahrt und
desto eher kann eine gesamtwirtschaftlich nützliche Ent¬
wicklung angebahnt werden.

Ich kann mich nach diesen Überlegungen nicht den
Auffassungen meines Freundes Paul Blau anschließen,
die er in seinem Artikel „Gefährliche Rezepte" (Arbeit
und Wirtschaft, 6/1960) geäußert hat. Die Gedankengänge
einschließlich des in diesem Artikel gebrauchten Voka-
bulares sind allzusehr der Vergangenheit verhaftet. Das
Klasseninteresse, mit dem in dem Artikel argumentiert
wird, ist heute keineswegs in ausreichendem Maße vor¬
handen. Die Gewerkschaften stehen nicht außerhalb,
sondern in der Wirtschaft und sie sind daseinsbedingt an
sie gebunden. Je produktiver die Wirtschaft, desto größer
die Chance der Gewerkschaften, Erfolge für ihre Mitglie¬
der zu erzielen.

Die solidarische Lohnpolitik, wie sie der Gewerk¬
schaftsbund auf Grund seiner „Stellungnahme zur Wirt¬
schaftspolitik, Sozialpolitik und Kulturpolitik" durch¬
führen will, schließt keineswegs betriebliche Verein¬
barungen aus. Sicherlich hat der Gewerkschaftsbund auch
die betriebliche Lohnpolitik zu steuern, aber sie muß den
Betrieben Raum geben, durch Leistung erbrachten Anteil
an dem Betriebserfolg materiell anzuerkennen. Eine nur
ideelle Anerkennung würde in unserer heute so
materialistisch eingestellten Zeitepoche niemanden be¬
friedigen. Der durch einen materiellen Anreiz gegebene
volkswirtschaftliche Nutzen ist weit größer als gewisse
Gefahren von Preisüberwälzungen.

Sicherlich besteht die Gefahr, daß Belegschaften und
Unternehmensleitungen „mit vereinten Kräften eine
Preispolitik verfolgen, die ohne Rücksicht auf volkswirt¬
schaftliche Ziele nur höhere Gewinne erstrebt, die sie
unter'sich verteilen." Aber diese Gefahr ist mit oder ohne
Gewinnbeteiligung auf Grund der gesetzlich fundierten
selbständigen Stellung des Betriebsrates schon jetzt
gegeben. Wenn sich Unternehmensleitung und Betriebs¬
rat finden, so können sie mit erhöhten Löhnen und

diversen Zulagen eine solche Politik heute schon ver¬
folgen. Gerade deshalb muß ein Einfluß der Gewerk¬
schaften auch auf die betriebliche Lohnpolitik erreicht
werden. Darüber hinaus bietet die Paritätische Kommis¬
sion die Möglichkeit, die Preispolitik zu steuern.

Blau verkennt das Wesen der solidarischen Lohn¬
politik. Der Gewerkschaftsbund wendet sich in seinem
Konzept „gegen Einkommen, die in keinem Verhältnis zu
dem Beitrag stehen, den ihre Bezieher für die Herein¬
bringung des Sozialprodukts leisten oder geleistet haben
und die nur erzielt werden konnten, weil ihre Bezieher
wirtschaftliche Machtstellungen oder oft künstlich
geschaffene Knappheitspositionen besitzen". Solche Ein¬
kommen können kaum durch Gewinnbeteiligungen der
Arbeitnehmer erreicht werden.

Die solidarische Lohnpolitik bedeutet in der Praxis,
daß „die Kraft der organisatorisch und wirtschaftlich
starken Gruppen für die Unterstützung der schwachen
Gruppen eingesetzt wird".

Paul Blau meint, daß Gewinnbeteiligung schon in der
Privatwirtschaft ein höchst bedenkliches Rezept ist — für
die Gemeinwirtschaft erscheint es ihm „kaum vertretbar".
Sicherlich läßt sich Gewinnbeteiligung nicht in allen
Sektoren der Gemeinwirtschaft anwenden, weil es nicht
überall, wie zum Beispiel in Versorgungsbetrieben,
Gewinn geben kann. Aber Erfolgsprämien und ähnliche
Einrichtungen sind selbst da auch heute schon üblich. Die
verstaatlichten Unternehmungen jedoch, die nach kauf¬
männischen Prinzipien geführt werden, sind gut damit
gefahren, wenn sie in ihren Arbeitsordnungen Gewinn¬
beteiligungen oder ähnliche Einrichtungen vorgesehen
haben. Schließlich benötigt gerade die Gemeinwirtschaft
eine noch intensivere Anteilnahme am Betriebsgeschehen
als die Privatwirtschaft. Ohne materielle Anerkennung
würde sie auf einen verschwindend kleinen Kreis von
Idealisten beschränkt bleiben.

Weder die Gewinnbeteiligung noch die Kleinaktie
können schematisch über einen Leisten geschlagen
werden. Es gibt viele Möglichkeiten und auch viele
Gefahren. Gewerkschaften und Betriebsräte sind dazu da,
die Interessen der Arbeitnehmer wahrzunehmen. Sie
können es nicht, wenn sie Problemen rückwärtsge¬
wandten Blickes ausweichen.

Mit Rezepten ist es eine eigenartige Sache. Ver¬
schriebene Medikamente können in einem Fall Wunder
wirken, in einem anderen versagen oder schädlich sein.
Es kommt eben auf die Disposition des Patienten und auf
die richtige Dosierung an.

Dr. otto wanke: Regionale Entwicklungspolitik in Europa

Wenn man die Bevölkerung Europas länderweise nach
der Höhe ihres Durchschnittseinkommens reiht, so

ergibt sich dieses Bild: An der Spitze der Einkommens¬
pyramide stehen mit einem durchschnittlichen Jahres¬
einkommen je Kopf der Bevölkerung von 1500 bis
1000 Dollar: Luxemburg, die Schweiz, Schweden, Belgien,
Großbritannien, Norwegen und Dänemark.1 Diesen „Groß¬
verdienern" steht eine Gruppe von „Habenichtsen" ge-:
genüber, nämlich die Türkei, Portugal, Spanien, Island,
Griechenland und Irland.2 In diesen Staaten liegt das
durchschnittliche Jahreseinkommen der Bevölkerung zwi¬
schen 100 und 500 Dollar.

Die dazwischenliegende Gruppe — sozusagen den
„Mittelstand" — bilden Italien, Österreich, und die Bun¬
desrepublik Deutschland2 mit einem Durchschnittsein¬
kommen von 500 bis 1000 Dollar.

Diese Daten können zur ersten Orientierung über das
einkommenmäßige Spannungsverhältnis innerhalb Euro¬
pas dienen. Ein noch deutlicheres Bild von den krassen
regionalen Unterschieden der durchschnittlichen Einkom¬

menshöhe der Bevölkerung erhält man, wenn man die
Länderangaben weiter aufschlüsselt und so das bestehende
Wohlstandsgefälle und die ihm zugrunde liegenden regio¬
nalen Entwicklungsunterschiede nochklarer sichtbar macht.

Die Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemein¬
schaft hat sich der Aufgabe unterzogen, das Gebiet der
EWG nach spezifischen Kriterien in 54 Wirtschaftsregio¬
nen gegliedert und für jede Region separat die Daten
erhoben. Diese Untersuchung3 ließ die Umrisse der weitest
entwickelten Regionen der Gemeinschaft klar hervortre¬
ten. Diese Regionen bilden einen mächtigen Block, der
sich zu beiden Seiten des Rhein- und Rhonetales in nord¬
südlicher Richtung von den Niederlanden bis nach Nord¬
italien erstreckt. Diese Zone umfaßt rund 30 Prozent des
Gebietes der Gemeinschaft; sie wird von annähernd
45 Prozent ihrer Bevölkerung bewohnt und liefert etwa
60 Prozent des Gesamtproduktes der Wirtschaft.

Zentrum und Peripherie
Im Gegensatz zu diesen zentralen Regionen West-

1 In absteigender Folge gereiht.
! In aufsteigender Folge gereiht.

3 Hinweise auf die Ergebnisse dieser Untersuchung sind ent¬
halten im Sitzungsdokument Nr. 24 des Europäischen Parlaments.


