
Heinz Kienzl

Programmierung

statt Wunder

*$

CH

T

- CB.—

Die realen Bedürfnisse der europäischen Wirtschaftspoli¬
tik der sechziger Jahre und die Erfolge, die die Pionier¬
leistungen der französischen Wirtschaftsprogrammierung
erzielten, haben die Anhänger der sozialen Marktwirtschaft
in die Defensive gedrängt. Jetzt geht es darum, sie wieder
dorthin zu bringen, wo sie hergekommen sind: in die stillen
Studierstuben etwas abgelegener Provinzhochschulen. Für
die praktische Wirtschaftspolitik können sie nichts mehr
leisten. Unsere neuen Aufgaben müssen mit neuen Metho¬
den gemeistert werden. Der zur Gewährleistung eines wei¬
teren Wachstums der Wirtschaft notwendige rationelle
Einsatz unserer wirtschaftlichen Hilfsmittel muß durch
eine rationale Wirtschaftspolitik gesteuert werden.

In Österreich ist die Diskussion über die notwendige
Neuorientierung unserer Wirtschaftspolitik nicht sehr weit
über allgemeine Erörterungen hinausgediehen. Auch in
unseren Gewerkschaftsorganen hat sich die Diskussion vor¬
wiegend mit dem Wenn und Aber der Wirtschaftsprogram¬
mierung befaßt. Die Diskussion war zweckmäßig, ja not¬
wendig, aber nun sollten wir sie abschließen und nicht
mehr das Ob sondern das Wie diskutieren. Auch sollten
wir uns endlich auf eine Terminologie festlegen, die Miß¬
verständnisse vermeiden hilft. Den Begriff „Wirtschafts¬
planung" sollten wir einem System vorbehalten, das in
streng verbindlicher Form Investition, Produktion, Distri¬
bution und Einkommensbildung zentral festlegt und zwin¬
gend ist wie ein Gesetz. Für unser notwendiger- und
zweckmäßigerweise elastisches System sollten wir den Be¬
griff „Programmierung" verwenden.

Worum Programmierung!

Vielleicht könnte die Diskussion über das Interesse der
Gewerkschaftsbewegung an der Programmierung mit fol¬
genden Überlegungen abgeschlossen werden: Bisher haben
wir eine Wirtschaftspolitik — wenns gut ging — nach dem
Gefühl betrieben. Allzuoft wurden sogar völlig wider¬
sinnige Forderungen einfach durchgesetzt. Eine solche
Wirtschaftspolitik muß zu einer Verschwendung von Wirt¬
schaftskräften führen, die wir uns nicht leisten können,
denn diese Verschwendung müßte letzlich von den Arbei¬
tern und Angestellten durch ein immer langsamer stei¬

gendes Sozialprodukt und damit immer langsamer stei¬
gende Reallöhne und Realgehälter, durch eine steigende
Unsicherheit der Arbeitsplätze und auf lange Sicht durch
eine Gefährdung der sozialen Sicherheit bezahlt werden.
Darüber sollten wir uns durch vorübergehende Scheiner¬
folge nicht hinwegtäuschen lassen. Unsere grobschlächtige
Wirtschaftspolitik hat in der letzten Zeit, als nicht mehr
wie in den fünfziger Jahren aus dem Vollen geschöpft
werden konnte, immer schlechtere Ergebnisse gezeitigt,
um uns schließlich eine starke Preissteigerung ohne nen¬
nenswertes wirtschaftliches Wachstum zu bescheren.

Wir müssen uns darüber im klaren sein, daß in unserem
gegenwärtigen System der Wirtschaftspolitik die wirt¬
schaftspolitischen Faktoren, vor allem die Bundesregie¬
rung, gar nicht in der Lage sind, die richtigen wirtschafts¬
politischen Maßnahmen zu treffen, die zur Erreichung eines
bestimmten Zieles erforderlich sind. Allenfalls gibt uns
die Wirtschaftstheorie die Richtung an, in die die Maß¬
nahme zielen soll, also beispielsweise eine Steigerung der
Massenkaufkraft bei rückläufiger Konjunktur. Wir sind
aber nicht in der Lage, das richtige Maß unseres Schrittes
festzulegen, weil wir nicht über die notwendigen wirt¬
schaftswissenschaftlichen Instrumente verfügen, um die
heilende Dosis zu bestimmen.

Schließlich sind wir meist auch nicht mehr imstande, im
geeigneten Zeitpunkt zu handeln, da die wirtschaftssta¬
tistischen Daten, vor allem die vom statischen Zentralamt,
so spät geliefert werden, daß sie nur mehr von wirtschafts¬
historischem Interesse sind. Ein Zustand der einem zum
Lachen reizen könnte, wenn die Konsequenzen nicht so
peinlicher Natur wären.

Die Gewerkschaftsbewegung hat großes Interesse an der
vollen Beherrschung des wirtschaftspolitischen Steuerungs¬
mechanismus durch die für die Wirtschaftspolitik verant¬
wortlichen Faktoren. So lange es nur um Preissteigerun¬
gen geht, können wir mit einigem Ärger die Mängel beim
Einsatz der Abhilfemaßnahmen registrieren. Wenn sich
aber das Wirtschaftswachstum immer mehr verlangsamt
und wenn gar die Vollbeschäftigung in Gefahr kommt,
dani/i sind das Schrecken, die uns ans Mark gehen.
Hoffen wir, daß die Wolken am Horizont nur eine
Mahnung sind, denn gegenwärtig verfügen wir weder


