
rung folgen, immer wieder Unruhe und Spannungen
bei den Arbeitnehmern hervorrufen. Diese Schwan¬
kungen könnten vielleicht durch eine Verkürzung der
Dauer der Tarifverträge und durch ein stärkeres An¬
ziehen der Preisbremsen in der Hochkonjunktur ge¬
mildert, kaum aber ganz vermieden werden.

Soweit die Entwicklung der Anteile selbst, die sich
— im großen und ganzen gesehen — durchaus im Rah¬
men der „sozialen Symmetrie" bewegt, wenn wir nicht
einzelne Jahre, sondern etwas längere Perioden ins
Auge fassen. Wie man diesen Umstand beurteilt,
hängt allerdings von den Erwartungen ab, die man an
die Lohnpolitik geknüpft hatte.

Weder nach unten noch nach oben
Die meisten Theoretiker der Arbeiterbewegung

waren lange Zeit fest davon überzeugt, daß der Anteil
der Löhne am Sozialprodukt im Lauf der kapitalisti¬
schen Entwicklung unvermeidlich sinken müsse. Mißt
man mit diesem Maßstab, müßte die Wahrung der
Anteilskonstanz bereits als großer Erfolg der gewerk¬
schaftlichen Lohnpolitik gewertet werden. Geht man
hingegen von der traditionellen Forderung der Ge¬
werkschaften nach einer Erhöhung des Lohnanteils
aus, wird man mit Enttäuschung registrieren, daß es
in diesen ganzen 25 Jahren der Zweiten Republik,
trotz des im Vergleich zu früheren Zeiten unvergleich¬
lich größeren Einflusses der Gewerkschaften in Staat
und Gesellschaft, nicht gelungen ist, diesem Ziel näher¬
zukommen.

Indes ist es kein Geheimnis, daß sich so manche der
gewerkschaftlichen Wirtschaftsexperten ganz gerne
mit der Nichterfüllung dieser Forderung abfinden,
weil sie sie im Grunde ihres Herzens für verfehlt hal¬
ten. Eine Beschneidung der Gewinne zugunsten der
Löhne — außer in der Form eines „Investivlohns" —
würde ihrer Ansicht nach nur die ohnehin knappen
Investitionsmittel verringern und dadurch zu einer
Verlangsamung des Wirtschaftswachstums führen.
Wenn das stimmt, wäre den Arbeitnehmern mit
einer solchen Umverteilung freilich nicht gedient, da
ihre künftigen Einkommenschancen — wie wir heute
alle wissen — weit mehr von der Steigerung der Pro¬

duktivität abhän¬
gen als von der
Umverteilung des
Vorhandenen. Es
geht um das alte
Argument, daß es
besser ist, eine
schmälere Schnitte

' von einem großen
Kuchen zu haben

als eine breitere von einem kleinen.
Vom Vorrang des Wirtschaftswachstums ausgehend,

gelangt man dann leicht zu der Auffassung, daß der
Verteilungsaspekt des sozialen Problems in der heuti¬
gen Gesellschaft immer mehr in den Hintergrund
tritt. Am offensten hat diesen Gedanken bisher Heinz
Kienzl vertreten, der das Wort vom modernen
„Wachstumssozialismus" im Gegensatz zum überhol¬
ten „Verteilungssozialismus" früherer Zeiten geprägt
hat.4

Lohnanteil — Investitionsrate —
Wirtschaftswachstum

Wie steht es wirklich mit diesem Zusammenhang:
Lohnanteil — Investitionsrate — Wirtschaftswachs¬
tum? Wie in den meisten Wirtschaftsfragen kann man
auch hier nur mögliche Tendenzen anzeigen, aber keine
eindeutige Antwort geben. Es ist zwar unbestreitbar,
daß die Investitionen — soweit sie nicht aus öffent¬
lichen Mitteln finanziert werden — zu einem überwie¬
genden Teil aus den Gewinnen stammen, während die
Lohn- und Gehaltseinkommen größtenteils in den un¬
mittelbaren Konsum fließen.

Eben deshalb wurde ja die Idee des „Investivlohns"
geboren: auf diesem Wege sollte jener Teil der Lohn¬
erhöhung, der über das „normale" Ausmaß hinaus¬
ginge, für Investitionszwecke gebunden werden.

Vielfach wird aber von den Enthusiasten dieser Idee
übersehen, daß auch ohne eine solche direkte Bindung
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bestimmter Lohnteile die Sparneigung der Arbeitneh¬
mer mit wachsendem Einkommen steigt, so daß der¬
selbe Zweck — Erhöhung des Beitrags der Arbeitneh¬
merersparnisse zur Finanzierung der Investitionen —
im Lauf der Zeit von selbst erreicht wird.

Tatsächlich sind viele Ökonomen der Ansicht, daß
die im Lauf der kapitalistischen Entwicklung beob¬
achtete Bewegung der Investitionen und der funktio¬
nellen Verteilung nur durch diesen Prozeß zu erklären
ist. Denn in der sehr langen historischen Sicht ist der
Lohnanteil gerade in den höchstentwickelten Ländern
— zum Beispiel England, Amerika — merklich gestie¬
gen, ohne daß dies die Investitionsrate beeinflußt
hätte.

In Österreich ist zwar in dem kürzeren Zeitraum,
für den solche Statistiken zur Verfügung stehen, der
Lohnanteil nicht gestiegen, sondern konstant geblie¬
ben; anderseits ist aber die Rate der privaten Inve¬
stitionen trotzdem von Jahrfünft zu Jahrfünft hin¬
aufgegangen.

Daraus, ebenso wie aus den ausländischen Erfah¬
rungen, kann man vernünftigerweise schließen, daß
eine gleichbleibende Investitionsrate durchaus mit
einer gewissen — wenn auch wahrscheinlich nicht all¬
zu kräftigen — Erhöhung des Lohnanteils vereinbar
wäre. Das heißt allerdings nicht, daß innerhalb des
einzelnen Konjunkturzyklus kein Zusammenhang zwi¬
schen Gewinnhöhe und Investitionen besteht. Dieser

4 In einem Referat bei einer Tagung der sozialistischen „Boden¬
seeinternationale" im Februar 1968.
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