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Dr. Heinz Kienzl:

Die Preise uiid «ler nirtscluiftliclie Fortschritt

Ohne den Index der Verbraucherpreise als Glau¬
bensartikel zu nehmen, kann wohl mit großer Ver¬
läßlichkeit ausgesagt werden, daß das Preisniveau in
Österreich seit 1954, also seit dem Jahr, in welchem
der noch immer fortdauernde Konjunkturaufschwung
eingesetzt hat und das eindeutig nach der Beendigung
der Wiederaufbauperiode liegt, um rund 12 Prozent,
oder 2 Prozent pro Jahr, gestiegen ist.1

An die langsam allgemeine Erkenntnis werdende
Tatsache dieser leichten Steigerung des Preisniveaus,
die übrigens nicht unbeträchtlich unter der Steigerung
der Preise in den anderen westeuropäischen Industrie¬
staaten liegt, knüpfen sich häufig die bangen Fragen,
ob wir uns bis auf weiteres mit einem derartigen
Ausmaß der Steigerung des Preisniveaus abfinden
müssen, ob sich daraus für die österreichische Wirt¬
schaft ernsthafte Schädigungen ergeben, ob wir das
österreichische Wirtschaftswachstum aufrechterhalten
können und gleichzeitig das Preisniveau stabilisieren
könnten und schließlich auch, welches die Ursachen
dieser tendenziellen Preissteigerungen sind.

Bekanntlich sind auch in Hochkonjunkturperioden
in den Zeiten vor dem zweiten Weltkrieg und in
Zeiten vor dem ersten Weltkrieg die Preise gestiegen.
Es ist allerdings nur eine sehr oberflächliche Antwort
auf unsere Fragen, wenn man sagt, daß in der Hoch¬
konjunktur die Preise steigen und eine Steigerung
des Preisniveaus unvermeidlich ist, so lange wir eine
Hochkonjunktur haben. Etwas unter die Oberfläche
gehende Überlegungen fördern im wesentlichen kein
anderes Resultat zutage, legen aber doch einige Zu¬
sammenhänge klar und könnten vielleicht ein Anhalts¬
punkt für die eine oder andere Maßnahme sein, die
zumindest zu einer Verbesserung der gegenwärtigen
Situation führt.

Zwischen der Entwicklung der Preise und der Ent¬
wicklung der Löhne bestehen Zusammenhänge, die
nicht übersehen werden können, voreilige Beurteiler
allerdings zu der Behauptung verleiten, daß es die
Lohnbewegungen sind, die die Preissteigerungen her-

1 Obwohl erst seit 1958 ein verläßlicher Index der Ver¬
braucherpreise berechnet wird, gibt auch der alte Index
bei all seinen Fehlern zumindest im Jahresdurchschnitt die
Entwicklung der Preise weitgehend richtig wieder. Index¬
manipulationen, die manche Kollegen vermuten, können
nicht so lange durchgestanden werden. Kurz, es bleibt bei
2 Prozent Steigerung des Preisniveaus pro Jahr. Kleinere
Abweichungen sind auch für unsere Überlegungen un¬
erheblich.

vorrufen. Demgegenüber ist klar, daß die.Löhne nicht
ausschließlich von der Lohnpolitik der Gewerkschaf¬
ten abhängig sind. Unsere schwedischen Kollegen
haben nicht zufällig in ihrer mit einer Vollbeschäfti¬
gung und sehr verantwortungsbewußten Gewerk¬
schaften gesegneten Wirtschaft die Erscheinung
Lohndrift festgestellt: Die Verdienste sind immer
wieder stärker gestiegen als die Kollektivvertrags-^.*
löhne. Die Löhne unterliegen schließlich dem Gesetz
von Angebot und Nachfrage, und wenn die Nachfrage
nach Arbeitskraft groß genug ist und die Gewerk¬
schaften eine zurückhaltende Kollektivvertragspolitik
betreiben, dann wächst die Differenz zwischen dem
Ist-Lohn und dem Tariflohn.

Produktivitätsorientierte Lohnpolitik

Eine Lohnpolitik, die eine Zuwachsrate der
Kollektivvertragslöhne ansteuert, die gleich groß ist
wie die Zuwachsrate der gesamtwirtschaftlichen
Produktivität und dabei auch gegebenenfalls die
Einkommenserhöhungen infolge der Umschichtungen
innerhalb des Arbeitsmarktes, also der Abwanderung
von niedrig bezahlten zu höher bezahlten Berufen
berücksichtigt, schafft jedenfalls die von der Lohn¬
politik zu erwartenden Voraussetzungen für ein
stabiles Preisniveau.

Die österreichischen Gewerkschaften haben sich
immer bemüht, die kollektivvertraglichen Lohn¬
erhöhungen in der Nähe der Rate der möglichen
gesamtwirtschaftlichen Produktivitätssteigerung zu
halten. Seit 1954 sind die Nettotariflöhne pro Jahr
um 4,7 Prozent gestiegen. Da die Angestelltengehälter
etwas stärker gestiegen sind als die statistisch er¬
faßten Arbeitertariflöhne, so können wir annehmen,
daß sich das kollektivvertragliche Lohnniveau um
ungefähr 5 Prozent pro Jahr erhöht hat.

Dozent Dr. Streißler hat in einer sehr lesenswerten
Untersuchung über eine produktivitätsorientierte
Lohnpolitik eine gesamtwirtschaftliche Produktivi¬
tätssteigerungsrate ermittelt, die irgendwo zwischen
3 und 4 Prozent liegt. Eine genauere Angabe ist
angesichts der Schwäche der österreichischen Statistik
kaum zulässig. Zweifellos könnte aber die Produk¬
tivitätssteigerung höher sein. Es ist deshalb den
Gewerkschaften nicht zu verargen, wenn sie ihre
Lohnpolitik nach den in der österreichischen Wirt¬
schaft schlummernden Möglichkeiten ausrichten und
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