
durchführen. In diesem Bereich der Wirtschaft ist ja ein
ungeheurer Kapitaleinsatz notwendig, um auch nur eine
geringe Steigerung der Leistungsfähigkeit der Wirtschaft
herbeizuführen.

Die Ursachen der Wachstumsschwäche

Eine Prognose des Konjunkturverlaufs bis 1970 deutet
auch darauf hin, daß selbst unter der Annahme verhält¬
nismäßig günstiger internationaler Konjunkturverläufe
in dieser Periode eine Steigerung des Bruttonationalpro-
dukts von erheblich mehr als 4 Prozent nicht sehr wahr¬
scheinlich ist. Damit erhebt sich aber die Frage, was
die Ursachen der Wachstumsschwäche unserer Wirtschaft
sind. Sicherlich nicht ein außerordentlich hoher Reifegrad,
wie wir schon früher gesehen haben, im Gegenteil; dem
Reifegrad unserer Wirtschaft wäre eher ein öVäprozen-
tiges Wachstum des Bruttonationalprodukts angemessen,
wie schon der Österreichische Gewerkschaftsbund vor
einiger Zeit gefunden hat. Wir haben aber vor einiger
Zeit die Weichen gestellt und sehr viel in kapitalinten¬

siven Wirtschafts¬
zweigen investiert,
das heißt aber, daß
wir einen verhält¬
nismäßig großen
Konsumverzicht lei¬
sten mußten, um
dann zum Beispiel
für den Fremden¬
verkehr Autobah¬
nen, Hallenbäder,
Seilbahnen und
Schlepplifte, Alpen¬

straßen und Hotels zu errichten. Alles wunderschöne
Dinge, gewiß, und unser Fremdenverkehr hat ja auch
entsprechende Erfolge gezeitigt. Aber der Kapitalein¬
satz war sehr groß. Ebenso waren und sind hohe Auf¬
wendungen für unsere Infrastruktur erforderlich. Der
Kapitaleinsatz je Beschäftigten ist in der Periode von
1950 bis 1955 von 3,2 Punkte auf 6,8 Punkte gestiegen,
das heißt, um die Arbeitsproduktivität um einen Punkt
zu erhöhen, mußten die Investitionen um 3,2 Punkte be¬
ziehungsweise 6,8 Punkte gesteigert werden. Schließlich
verzeichnen wir seit gut und gern fünf Jahren eine
Investitionsschwäche der Industrie, deren Ursachen das
Versagen der steuerlichen Investitionsförderung und die
unzureichende Finanzierung großer industrieller Investi¬
tionen aus anderen Quellen als aus der Selbstfinanzierung
sind. Aus Eigenmitteln kann nämlich ein Betrieb zwar
seine sozusagen geradlinige Entwicklung finanzieren;
steht er aber vor der Aufgabe großer Umstellungen oder
einer starken Expansion — wenn etwa die technologische
Entwicklung in anderen Ländern Fortschritte gemacht
hat, wie wir es heute in allen möglichen Industriezweigen
sehen —, dann ist es völlig ausgeschlossen, die Finanzie¬
rung mit erwirtschafteten Gewinnen zu bewältigen, auch
wenn dies durch Steuerbegünstigungen gefördert wird.
Dann muß man eben auf den Kapitalmarkt gehen. Dieser
ist aber heute „institutionalisiert", das heißt, er wird von
Geld- und Kreditinstituten beherrscht, die als Kapital¬
sammelstellen wirken und die sich in der Regel nicht
bereitfinden, Industriefinanzierungen, die in die Hunderte
Millionen Schilling gehen und deren Aussichten immer
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ungewiß sein müssen, zu riskieren. Besonders deutlich
kommt einem dieses Problem zu Bewußtsein, wenn man
bedenkt, daß der größte Sparmittelzufluß im letzten Jahr¬
zehnt bei den Sparkassen und Raiffeisenkassen zu ver¬
zeichnen war, die ja meistens viel zu klein und statuten¬
mäßig auch gar nicht berechtigt sind, große Investitions¬
finanzierungen durchzuführen.

Aufgaben der langfristigen Wirtschaftspolitik

Verständlicherweise werden sich unsere Kollegen in
den Betrieben und Büros die Frage vorlegen, was über¬
haupt getan werden könnte, um aus dieser tristen Lage
herauszukommen, und was insbesondere der Österreichi¬
sche Gewerkschaftsbund zu unternehmen gedenkt. Wir
müssen zugeben, daß kurzfristig sehr wenig getan werden
kann. Es gibt keine Maßnahme, die sofort Erfolge zeitigt,

wenn die Ursachen
wirtschaftlicher
Schwierigkeiten

struktureller Natur
sind. Arbeitslose
und leere Betriebe
kann man zwar
durch die modernen
Mittel der Kon¬
junkturpolitik heute
zweifellos zusam¬

menbringen. Jedoch die Herbeiführung der zweiten
Industrialisierungswelle, die wir in Österreich brauchen,
das Überwinden der Verheerungen des 20jährigen Krieges
gegen die verstaatlichte Industrie, die Steigerung der
Mobilität der Arbeitskräfte, die Lösung des Finanzierungs¬
problems der Unternehmungen, die Wiedergutmachung
unserer Unterlassungssünden auf dem Gebiet der For¬
schung sind ausgesprochen langfristige Aufgaben.

Der österreichische Gewerkschaftsbund wird bei sei¬
nem Bundeskongreß Inventur machen und ein Konzept
erarbeiten müssen, wie und mit welchen Mitteln er einen
Beitrag zur Lösung unserer schwierigen wirtschaftlichen
Probleme leisten kann, aber auch mit welchen Mitteln
er die Regierung veranlassen kann, auf seine Vorschläge
und Forderungen einzugehen. Daß die Ergebnisse dieser
Anstrengungen erst Anfang der siebziger Jahre Früchte
tragen können, sollte kein Grund sein, zuzuwarten, im
Gegenteil! Sind einmal die materiellen Voraussetzungen
für eine Besserung unserer wirtschaftlichen Aussichten
geschaffen, wird es noch eines moralischen Aufschwungs
bedürfen. Die wirtschaftliche Selbstbehauptung ist ja nicht
nur ein materielles Problem, sondern auch eines des
nationalen Lebenswillens. Vergessen wir nie, daß wir uns
im Heldenzeitalter unserer Wirtschaftspolitik, in den spä¬
ten vierziger Jahren und den frühen fünfziger Jahren, nur
zum kleineren Teil durch amerikanische Wirtschaftshilfe
emporgearbeitet haben und daß das Hauptverdienst dem
festen und unerschütterlichen Willen der Bevölkerung,
vor allem und nicht zuletzt der österreichischen Arbeiter
und Angestellten, entsprang, wieder hochzukommen und
sich aus Hunger und Hoffnungslosigkeit zu einem beschei¬
denen Wohlstand hochzuringen. In den siebziger Jahren
wird die Generation, die solches vollbracht hat, in Pension
oder bereits tot sein, aber die Lehren, die wir aus ihrer
Tapferkeit ziehen können, sollten uns als Wegweiser in
die Zukunft dienen.


