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Und wann sollen wir R0BERT STERN

all die schönen Dinge konsumieren?

SB

Von Walter Reuther, dem Präsiden¬
ten der amerikanischen Automobil¬
arbeiter-Gewerkschaft, gibt es eine
sehr kluge Anekdote. Er besichtigte
einmal eine neu eingerichtete Abtei¬
lung der Ford-Werke, in der fast
ohne Zutun von Menschenhand
Zylinderblöcke hergestellt wurden.
Henry Ford wies auf die lange Reihe
der Automaten und sagte ironisch:
„Diese Kerle verlangen keine Lohn¬
erhöhung und zahlen euch keine Ge¬
werkschaftsbeiträge!" Reuther ent¬
gegnete: „Und sie kaufen Ihnen auch
keine Autos ab!"

Entsprechend muß man auch den
österreichischen Unternehmern ant¬
worten, die bei jeder Forderung nach
Arbeitszeitverkürzung die Flam¬
menschrift vom Untergang „der
Wirtschaft" an die Wand malen. Ihre
Rechnung scheint so einleuchtend
und einfach zu sein, daß jedes
Milchmädchen sie überprüfen kann:
Wer weniger arbeitet, produziert
weniger; die Industrie hat daher
weniger Waren, die sie verkaufen
kann, folglich weniger Einnahmen,
muß aber die gleiche Lohnsumme
weiterzahlen. Das kann doch kein
Betrieb auf die Dauer aushalten!

Auch Milchmädchen können kurz¬
sichtig sein oder aus anderen Grün¬
den beim Rechnen zu falschen Resul¬
taten kommen. Daß die Richtigkeit
der Unternehmerrechnung schon
deswegen falsch ist, weil die stän¬
dige Verbesserung der Produktions¬
methoden die Herstellung von mehr
Waren in kürzerer Zeit ermöglicht,
wurde schon oft genug bewiesen. Sie
ist aber außerdem auch noch des¬
wegen falsch, weil sie die Arbeitneh¬
mer nur als Produzenten betrachtet
und völlig außer acht läßt, daß sie
die wichtigsten (weil zahlreichsten)
Konsumenten sind.

Betrachten wir einmal eine Pla¬
katwand oder die Anzeigen in den
Zeitungen und Zeitschriften, und
versuchen wir, die vielen uns hier
angebotenen Dinge den verschie¬
denen Bereichen unseres Lebens zu¬
zuordnen, so zeigt sich sehr deutlich
die wirtschaftliche Bedeutung unse¬
rer Freizeit. Die Theater, Kinos,

Konzerte und all die vielfältigen
Unterhaltungs- und Vergnügungs¬
unternehmungen wollen ebenso wie
Englischkurse oder Vorträge über
die richtige Partnerwahl für die Ehe
von uns während unserer freien Zeit
besucht werden; die Reisebüros wol¬
len uns zum Wochenende in Roseg-
gers Waldheimat und im Urlaub an
die Adria führen; Photohändler
garantieren uns, wir hätten mehr
vom Leben, wenn wir photographier-
ten oder schmalfilmten (wozu wir
natürlich nur in der Freizeit Ge¬
legenheit haben); Fahrrad- und
Schifabrikanten wissen nichts Schö¬
neres für uns als Radfahren und
Schilaufen; Radio- und Fernseh¬
apparate lassen uns am Feierabend
Fußballspiele und Fürstenhochzeiten
miterleben; Erdölfirmen versprechen
uns, daß wir mit dem Benzin ihrer
Marke am Sonntag ums gleiche Geld
mehr Kilometer fahren können als
mit einem anderen; ja selbst die
Kleider oder die kosmetischen Prä¬
parate, die man uns verkaufen will,

Wege zum Investivlohn

Seit dem Referat Wirlandners auf
dem letzten Bundeskongreß des ÖGB
ist es um den Investivlohn — die
Verwendung von Lohnbestandteilen
zur Vermögensbildung der Arbeit¬
nehmer — nicht mehr still gewor¬
den. Auch im Rahmen dieser Zeit¬
schrift ist in letzter Zeit bereits
mehrmals dafür oder dagegen Stel¬
lung genommen worden.1

Unbestritten ist dabei allgemein
die Notwendigkeit einer besseren
Vermögensverteilung geblieben (in
Deutschland haben zum Beispiel
Untersuchungen ergeben, daß im
langjährigen Durchschnitt drei Vier¬
tel des gesamten Vermögenszuwach¬
ses auf die Haushalte der Selbständi¬
gen entfallen sind, obwohl sie nur
weniger als 17 Prozent aller Haus¬
halte ausmachten2; ähnliches dürfte,
wenn auch vielleicht in etwas gemil-

werden wir vornehmlich in unserer
Freizeit tragen oder auf unsere Haut
schmieren.

Es zeigt sich also, daß unsere Frei¬
zeit nicht nur uns selbst nützt. Der
Filmverleiher und der Autobusbesit¬
zer, der Photohändler und der
Fahrraderzeuger, der Radiofabri¬
kant und der Erdölaktionär, sie alle
verdienen an unserer Freizeit ihr
Brot, und Brot im allerweitsten
Sinn.

Unsere Freizeit hat sich zu einem
Wirtschaftsfaktor höchster Bedeu¬
tung entwickelt, und müßte sich die
Produktion auf das spartanische
Maß des unbedingt Notwendigen
beschränken, dann wäre es wohl
über Nacht mit jedem Wirtschafts¬
wunder gründlich vorbei. Arbeits¬
losigkeit und Krise würden auch die
Befriedigung des Bedarfs an diesem
„unbedingt Notwendigen" sehr bald
unmöglich machen.

Es muß also auch dieser Gesichts¬
punkt betrachtet werden: Je mehr
Freizeit, desto mehr Waren werden
konsumiert, desto größer ist die
Nachfrage nach Wirtschaftsgütern
aller Art, desto besser die Konjunk¬
tur. Daß diese Gleichung nur bis zu
einer bestimmten, vom jeweiligen
Stand der Industrialisierung abhän¬
gigen Grenze stimmen kann, ist klar,
jedenfalls aber zeigt sich, daß die
Forderung nach vermehrter Freizeit
keineswegs ein Hemmschuh der
Wirtschaftsentwicklung ist, sondern
ein sehr wirksamer Motor: Denn vor
allem in unserer Freizeit konsumie¬
ren wir all die schönen Dinge, die
uns „die Wirtschaft" verkaufen will.

HANS REITHOFER

derter Form, für Österreich gelten).
Über die Wege zu einer solchen bes¬
seren Vermögensverteilung gehen
die Meinungen allerdings auseinan¬
der.

Der ideologische Hintergrund
Ein Teil der Gegensätze liegt be¬

reits in einer — bewußt oder unbe¬
wußt vorhandenen — verschiedenen
ideologischen Ausgangsposition be¬
gründet. Es ist bemerkenswert, daß
die Einführung des Investivlohnes
mit zwei völlig entgegengesetzten

1 „Arbeit und Wirtschaft", Nr. 11/67, 12/67,
1/68, 5/68, 7-8/68, 10/68.

2 Vgl. Carl Föhl, „Kreislaufanalytische
Untersuchung der Vermögensbildung in
der BRD und der Beeinflußbarkeit ihrer
Verteilung", 1964; Föhl-Hennies, „Ver¬
mögensbildung in Arbeitnehmerhand",
1966.
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