
satz dieser Personen dem vergleichsweise wenig produk¬
tiven Dienstleistungssektor zuwachsen wird.

Aber vielleicht der stärkste Motor der wirtschaftlichen
Entwicklung in den fünfziger Jahren war die ver¬
staatlichte Grundstoffindustrie. Mit dem Eintritt der
internationalen Kohlenkrise und dem Abebben der Welt¬
konjunktur auf dem Stahlsektor traten die wichtigsten
dieser Branchen in eine Periode der Stagnation. Die
Wachstumsindustrien der sechziger Jahre, wie Chemie,
Feinmechanik, Elektronik usw., sind jedoch in Österreich
nur unvollkommen ausgebildet und daher nicht in der
Lage, die Führungsrolle, die bisher den Grundstoff¬
industrien zugefallen war, zu übernehmen. Man muß hin¬
zufügen, daß sich leider auch in der nahen Zukunft keine
Besserung abzuzeichnen scheint. Auf der einen Seite sind
der verstaatlichen Industrie bei der Umstellung auf die
Erzeugung von Fertigwaren nicht unbeträchtliche Hinder¬
nisse in den Weg
gelegt worden;
auf der anderen
Seite hat sich die
Privatindustrie
hauptsächlich auf
die Produktion
der konventio¬
nellen Konsum¬
güter beschränkt
und bisher
wenig Freude am
Experiment und
am unternehme¬
rischen Risiko bewiesen. Auch das ausländische Kapital,
das in einigen der neueren Konsumgüterzweige tätig ist,
hat in Österreich — aus Gründen, auf die hier nicht
eingegangen werden kann — einen erstaunlich geringen
Hang zur Expansion an den Tag gelegt.

Schließlich war an der hohen Investitionsrate, deren
sich Österreich während der fünfziger Jahre erfreute, die
öffentliche Hand in einem beachtlichen Maße beteiligt.
Das zehnjährige Investitionsprogramm des Bundes, das
im Jahre 1954 anlief, verdient in diesem Zusammenhang
besondere Hervorhebung. Unähnlich dem österreichischen
ERP-Programm handelte es sich hier nur um ein
partielles Investitionsprogramm, das auf Investitionen im
Bereich der Bundesbahnen, des Fernsprechverkehrs und
der Autobahnen beschränkt war. Die Infrastruktur im
weiteren Sinne des Wortes, nämlich Erziehung, Forschung
und Entwicklung, blieb dabei völlig außer Betracht. Aber
so unvollständig dieses Investitionsprogramm auch war,
schuf es doch günstige Voraussetzungen für das Wachs¬
tum der österreichischen Volkswirtschaft in der zweiten
Hälfte des vergangenen Jahrzehnts. Seit seinem Auslaufen
im Jahre 1963 hat man sich nicht mehr um die Formu¬
lierung eines neuen — den Bedürfnissen dieses Jahr¬
zehnts adäquaten — Investitionsprogramms bemüht.

Was geschieht, wenn wir zurückbleibent

Man darf die Abschwächung des Wirtschaftswachstums
in Österreich nicht dramatisieren. Selbst unter der An¬
nahme einer Expansionsrate von 4 Prozent im Jahr
würde sich das Sozialprodukt in weniger als zwei Jahr¬
zehnten verdoppeln. Beunruhigend ist vielleicht nicht so
sehr die geringe Wachstumsrate der letzten Jahre als das

nun schon seit mehr als einem Jahrzehnt beobachtete
tendenzielle Absinken dieser Rate. Welche ökonomischen
und sozialen Konsequenzen würden sich aus dem An¬
halten eines solchen Trends ergeben?

Wir haben bereits in jüngster Vergangenheit eina
erste, wenn auch vorläufig nur oberflächliche Bekannt¬
schaft mit den Erfahrungen gemacht, die uns eine Ära
der wirtschaftlichen Stagnation bescheren würde. Das
geringe Wachstum der letzten Jahre hat bereits eine
Verschärfung der politischen und ideologischen Aus¬
einandersetzungen um den Anteil am Sozialprodukt zur
Folge gehabt. Dabei waren in dieser Zeit noch jene
staatspolitischen Beschränkungen wirksam, die sich au3
der Koalition und der mit dieser ideenverwandten
„Wirtschaftspartnerschaft" ergaben. Da die Stabilisie¬
rungsvorschläge des Wirtschafts- und Sozialbeirats am
Widerstand der Interessenverbände scheiterten, versuchte
man den Erscheinungen des Preisauftriebs und des
„Wage-Drift" mit moralischen Appellen an das kollek¬
tive Gewissen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu
begegnen. Die Parole
„Familie Österreicher
lebt über ihre Verhält¬
nisse" ist dabei allzu
oft und, wie zu erwar¬
ten war, mit ständig
abnehmender Wirkung
strapaziert worden.

Überträgt man die¬
ses Schlagwort aus der
moralischen auf die
wirtschaftliche Ebene,
dann reduziert es sich
auf die Forderung, daß
sich die Reallöhne im
Gleichschritt mit der
Produktivität entwik-
keln sollten. Von
Arbeitnehmerseite ist
in den letzten Jahren wiederholt dargelegt worden,
daß diese Forderung jeder wirtschaftstheoretischen
Fundierung ermangelt. Denn sie geht von der still¬
schweigenden Voraussetzung aus, daß das Lohneinkom¬
men zur Gänze konsumiert werde. In einer wachsenden
Wirtschaft wird aber bekanntlich ein zunehmender Teil
dieses Einkommens gespart und bildet somit einen für
Investitionszwecke verfügbaren Kapitalfonds. Umgekehrt
müßte man, wenn man das Sparen außer acht läßt, in
einer schrumpfenden Wirtschaft dafür plädieren, daß die
Verdienste der Arbeitnehmer über das Maß der Pro¬
duktivität zunehmen, damit die fallenden Investitions¬
ausgaben durch steigenden Konsum kompensiert werden.
Die Forderung, daß sich die Löhne im Einklang mit der
Produktivität zu bewegen haben, muß aber vor allem
deshalb verworfen werden, weil sie von der still¬
schweigenden Annahme ausgeht, daß alle anderen An¬
sprüche an das Sozialprodukt, wie Investitionen, Exporte
und öffentliche Ausgaben, den Vorrang vor den Ver¬
diensten der Arbeitnehmer besitzen und daß diese nur
nach Maßgabe der Befriedigung aller anderen An¬
sprüche gedeckt werden dürfen. Das soll natürlich nicht
heißen, daß eine wachstumsorientierte Einkommens¬
politik falsch ist; sie müßte sich aber auf alle Einkom¬
mensarten beziehen — und nicht bloß auf die Löhne.
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