
Ungeheuer lesbar

Es wurde hier versucht, auf knappem Raum die Grund¬
gedanken der Arbeit von Kozlik darzustellen und zu wür¬
digen. Hoffentlich ist dabei zum Ausdruck gekommen, daß
es ein wichtiges Buch ist, das eine eingehende Diskussion
verdient. Es ist ein Lehrbuch, ohne zu belehren — und
gleichzeitig ein Vorstoß in manche wenig erforschte Ge¬
biete, ohne in den Gelehrtenton zu verfallen. Es ist heraus¬
fordernd, ja aggressiv, aber niemals prätentiös. Es ist un¬
geheuer lesbar — gerade, weil es ungeheuer polemisch ist:
es flitzt nur so von

Seitenhieben nach
rechts und nach links,
und wenn die „bürger¬

lichen" Ökonomen
einerseits, die „marxi¬
stischen" andererseits
gelegentlich ein wenig
genormt erscheinen und
oft etwas abstoßende

Züge tragen, so werden die solcherart Apostrophierten es
hoffentlich mit jenem Humor tragen, der den Autor so reich¬
lich auszeichnete. Manches in diesem Buch wird um des Rei¬
mes willen8 gesagt, manches auch läßt uns unbefriedigt,
jeder wird etwas finden, womit er sich partout nicht befreun¬
den kann: der Rezensent zum Beispiel mit der etwas frag¬
würdigen Ersetzung gut eingeführter Lehnwörter durch
mitunter schwer verständliche Germanismen. Wozu zum
Beispiel „Volksroherzeugnis" und „Volksreinerzeugnis",
wenn sich längst das Brutto- und das Nettonationalprodukt
bei uns eingebürgert haben? Schließlich weiß jeder Fleisch¬
hauer und jede Gemüsefrau, was unter brutto und unter
netto zu verstehen ist; und wir halten es auch nicht für
nötig, von Allegro oder Andante abzugehen. Aber wenn
wir dergleichen kleinen Ärger mit Kozlik haben, er wird
mehr als reichlich aufgewogen durch das Vergnügen mit
den brillanten Ideen und Formulierungen, die er uns auch
in diesem seinem letzten Werk in Fülle offeriert.

8 Ein Wiesel / saß auf einem Kiesel / inmitten Bachgeriesel. / Wißt
Ihr warum? / Das Mondkalb verriet es mir im stillen: / Das kluge
Tier tat's um des Reimes willen. (Christian Morgenstern)
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Zur Problcmotik
der Produktivitätsumlage

Der von Egon Matzner in „Arbeit
und Wirtschaft" entwickelte Vorschlag
einer „Produktivitätsumlage"1 in Gestalt
eines fixen, vom Unternehmer zu tra¬
genden Betrages pro Beschäftigten
verdient es, ausführlich diskutiert zu
werden. Matzner beschränkt seine
Ausführungen naturgemäß auf die
positiven Aspekte und deutet die mög¬
lichen negativen Auswirkungen nur an,
in der berechtigten Erwartung, daß die
letzteren in der Diskussion wohl hin¬
reichend erörtert werden. Ich möchte
im folgenden auf einige dieser Aspekte
hinweisen, die mir besonders wichtig
erscheinen und deren Ausmaß Matzner
anscheinend etwas unterschätzt.

Ich beschränke mich auf drei Pro¬
blemkomplexe. Der erste betrifft den
Arbeitsmarkt. Matzner strebt eine
„konsumneutrale" Verteuerung der
Arbeitskraft an, um Rationalisierun¬
gen, technische Verbesserungen usw.
zu erzwingen und gleichzeitig Arbeits¬
kräfte in den weniger produktiven Be¬
trieben freizubekommen, die dann in
produktiveren Unternehmen Anstellung
finden können. Da es sich um eine Art
Kopfsteuer handelt, verteuert sich
— wie Matzner selbst betont — die

Arbeitskraft relativ um so weniger, je
höher der Lohn ist. Der Lohn wider¬
spiegelt bis zu einem gewissen Grad
die Qualifikation, das heißt, durch die
Produktivitätsumlage werden die Hilfs¬
arbeiter im Verhältnis zu den Fach¬
arbeitern oder angelernten Arbeitern
teurer. Und diese Tatsache hat nun
drei sehr unangenehme Folgen.

Erstens wird sich offenbar die Struk¬
tur der Nachfrage nach Arbeitskräften
ändern, und zwar wird eine Verlage¬
rung zu den höher qualifizierten Ar¬
beitskräften hin eintreten, deren Löhne
folglich zu einem Steigen tendieren,
während die Löhne der weniger nach¬
gefragten unqualifizierten oder minder
qualifizierten Arbeitskräfte zum Sin¬
ken tendieren. Daß sich Steigen und
Sinken genau kompensieren, wäre ein
ungewöhnlicher Zufall. Die von der
Umlage ausgelöste Lohnbewegung ist
also keineswegs unbedingt konsum¬
neutral (die Umlage an sich ist es
natürlich).

Zweitens führt die Produktivitäts¬
umlage aus dem oben angeführten
Grund zu einer Entnivellierung, die
wohl kaum im Interesse der Gewerk¬
schaften liegen dürfte. Und drittens
werden in erster Linie minder qualifi¬
zierte Arbeiter freigesetzt, aber höher
qualifizierte stärker nachgefragt. Daß
die freigesetzten Arbeitskräfte so leicht
wieder Arbeit finden, ist daher nicht

anzunehmen, selbst wenn man mit
Matzner annimmt, daß die Fremd¬
arbeiter eliminiert werden.

Der zweite Problemkomplex betrifft
die Größenstruktur der Unternehmen.
Erstens habe ich den Verdacht, daß das
Niveau der Qualifikation der Arbeits¬
kräfte mit wachsender Betriebsgröße
bei der breiten Masse der Berufstätigen
abnimmt; die Spitzenqualifikation dürfte
dagegen zunehmen. Der durchschnitt¬
liche Lohn dürfte wohl, wenn wir die
Geldwert besitzenden Nebenleistungen
des Betriebes einrechnen, mit wachsen¬
der Unternehmensgröße zunehmen. Hand
in Hand damit sinkt die relative Last
der Umlage, das heißt, die größenmäßige
Differenzierung der Unternehmen wird
gefördert, der Kleine wird relativ här¬
ter getroffen als der Große.

Zweitens wird diese unangenehme
Tendenz noch dadurch verstärkt, daß
Unternehmen mit hohen Gewinnen die
Umlage besser verkraften können als
Unternehmen mit geringen Gewinnen,
und hohe Gewinne finden wir nun ein¬
mal eher bei den Großen. Drittens sind
höhere Gewinne nicht nur die Folge
von produktionstechnischer Überlegen¬
heit, sondern auch von einer stärker
ausgeprägten Monopolstellung, und
insofern besteht die Gefahr eines
wachsenden Monopolgrades in der
Wirtschaft, die noch verstärkt wird
durch die Tatsache, daß bis zu einem
gewissen Grad auch Größe und
Monopolgrad Hand in Hand gehen.

Der dritte Problemkomplex betrifft
die Preisseite, die mögliche Überwäl¬
zung der Last. Erstens wird die Ver¬
teuerung der Arbeitskraft eine Ten-

1 Siehe „Arbeit und Wirtschaft" 3/67, S. 19.
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