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Bundesminister Anton Proksch:

Vollbcis^liäftiguiig; und Erfolgsbctciliguiig

Zweifellos ist unsere gegenwärtige wirtschaftliche
Situation als durchaus günstig zu bezeichnen,

vor allem, wenn wir sie mit den Maßstäben der
Vorkriegszeit messen. Ich bin fest davon überzeugt,
daß uns diese Erfolge nicht in den Schoß gefallen
sind, sondern daß sie hart und mühsam erarbeitet
wurden, in den Betrieben, in den Interessenvertre¬
tungen und auf nationaler Ebene. Die Erfolge wur¬
den nur möglich, weil wir, aus den Fehlern der
Vergangenheit lernend, den Weg der Zusammen¬
arbeit der großen Parteien wählten.

Vollbeschäftigung — die Voraussetzung

Eine erfolgreiche Zusammenarbeit auf Betriebs¬
ebene, ja, überhaupt betriebliche Erfolge, seien sie
nun auf lohnpolitischem Gebiet, bei der Entwicklung
des Umsatzes oder der technischen Weiterentwick¬
lung des Betriebes erreicht worden, sind nur mög¬
lich, wenn es auch der Gesamtwirtschaft gut geht.
Nur wenn die staatliche Wirtschaftspolitik die Voll¬
beschäftigung anstrebt, wenn sie die Wirtschaft von
Rückschlägen freihält, kann der einzelne Betrieb
blühen.

Seit dem Ende des Wiederaufbaues, also seit
Beginn der fünfziger Jahre, konnten wir wirt¬
schaftliche Rückschläge von der österreichischen
Volkswirtschaft abwehren. Ich möchte hier der sehr
verbreiteten Auffassung entgegentreten, daß die
von Rückschlägen freie Aufwärtsentwicklung
unserer österreichischen Volkswirtschaft ein Ge¬
schenk des Zufalls oder der ausländischen Wirt¬
schaftsentwicklung war. Wir haben durch unsere
Budgetpolitik, die dafür sorgte, daß die gesamte
Nachfrage immer groß genug blieb, um die Wirt¬
schaft in Schwung zu halten, die Konjunktur
stabilisiert. Die Gewerkschaften haben durch ihre
Lohnpolitik dafür gesorgt, daß die Massenkaufkraft
mit der steigenden Leistungsfähigkeit der österrei¬
chischen Wirtschaft Schritt gehalten hat. Die Sozial¬
politik hat dafür gesorgt, daß auch die Rentenein¬
kommen erhöht wurden und der Wirtschaft die sehr
wichtige Kaufkraft der Rentner voll erhalten blieb.
So gelang es uns seit 1954, das Bruttonational-
produkt um rund 43 Prozent zu steigern, das heißt,
es sind hiebei die Preissteigerungen schon berück¬

sichtigt und abgezogen. In all diesen Jahren be¬
wegten sich die Bruttoinvestitionen zwischen rund
20,5 und 23,5 Prozent unseres Sozialproduktes. Rund
die Hälfte der Investitionen waren all diese Jahre
hindurch bauliche Investitionen. Dadurch wuchs die
Baustoffindustrie mehr als andere Wirtschaftszweige.
Und der Bedarf an Baustoffen ist in vielen Fällen
größer als die Produktion.

Es ist für den Wirtschaftspolitiker und für den
Sozialpolitiker sehr ermutigend, zu sehen, wie gut
geführte Betriebe auf der Woge der Konjunktur
emporschwimmen, und zu sehen, wie sie wachsen,
wirtschaftlich stärker werden und vor allem höhere
Löhne zahlen können. Dabei müssen wir uns aber
davor hüten, die Dinge in einer Perspektive zu sehen
und die Proportionen zu verwechseln. Wir, die wir
auch Krisenzeiten erlebt haben, wissen ganz genau,
daß auch verzweifelte Anstrengungen, über Wasser
zu bleiben, dem Einzelbetrieb nur sehr begrenzte
Erfolge bescheren können. Wenn es mit allem bergab
geht, kann sich kaum einer heraushalten. Wenn
hingegen eine richtige Wirtschaftspolitik Konjunk¬
turaufstieg und Vollbeschäftigung sichert, dann erst
sind dem tüchtigen Unternehmer, der auch in der
Lage ist, sich tüchtige Mitarbeiter zu sichern, die
Möglichkeiten gegeben, wirtschaftlich vorwärts zu
kommen. Nur dann kann man die Betriebe aus¬
bauen und so der österreichischen Wirtschaft ein
immer solideres Fundament schaffen, so daß sie
auch gegenüber internationalen wirtschaftlichen
Rückschlägen, mit denen man doch immer wieder
rechnen muß, widerstandsfähig sein kann. Heute
sind wir weit besser gegen internationale Wirt¬
schaftsrückschläge gewappnet als in der Vorkriegs¬
zeit. Unsere Betriebe sind stärker als früher, wir
verfügen über eine Währungsreserve, mit der wir
die Importe auch in Zeiten finanzieren können, in
denen es Exportrückschläge gibt. Vor allem haben
wir gelernt, unsere Wirtschaftspolitik so zu führen,
daß die Vollbeschäftigung, die Grundlage des Wirt¬
schaftsaufstieges, die Grundlage sozialpolitischer und
lohnpolitischer Erfolge, aufrecht erhalten werden
kann.

Für jeden Sozialpolitiker, für jeden Gewerk¬
schafter ist die Vollbeschäftigung das Ziel und die
Grundlage der Wirtschaftspolitik. Ich glaube, gerade
auf diesem Gebiet haben wir in der Zweiten Repu-
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