
ist zwar auch nicht gerade überwältigend deutlich,
aber daß er vorhanden ist, soll gar nicht geleugnet
werden.5 Zweifellos legt er auch den verteilungspoli¬
tischen Zielsetzungen der Gewerkschaften Grenzen
auf, deren sie sich durchaus bewußt sind. Aber das
steht nicht, wie die Bundeskammer meint, im Gegen¬
satz zu der Behauptung, daß es, langfristig gesehen,
einen investitionsneutralen Spielraum für eine Erhö¬
hung des Lohnanteils gibt, sofern die Einkommens¬
situation und die Sparmotive der Arbeitnehmer eine
höhere Ersparnisbildung aus Löhnen begünstigen.

Aber wenn es auch keine eisernen Gesetze der Wirt¬
schaft gibt, an denen jede Verschiebung der funktio¬
nellen Anteile scheitern müßte, so steht doch die Fra¬
ge zurecht, ob dieser Aspekt des Verteilungsproblems
heute überhaupt noch der einzige ist, der gesell¬
schaftspolitisch interessiert.

Was nämlich die große Masse der Menschen im Auge
hat, wenn von „Einkommensgerechtigkeit" die Rede
ist, ist keinesfalls das komplizierte statistische Destil¬
lat des globalen Lohn-Gewinn-Verhältnisses. Es sind
viel einfachere und augenfälligere Tatbestände. Wie
zum Beispiel, daß der eine — und das sind in unserer

Wohlstandsgesellschaft noch recht viele — in Zimmer
und Küche hausen muß, während sich der andere eine
Luxusvilla mit Swimmingpool als Zweitwohnung er¬
baut.

Dabei wird es den meisten so ziemlich gleichgültig
sein, ob die blauen Scheine dazu aus der Gewinn- oder
aus der „Lohnsumme" stammen (die natürlich auch die
hohen und höchsten Gehälter, Managereinkommen
usw. enthält). Kurzum, es geht ihnen um die sichtbare
Kluft des Lebensniveaus zwischen arm und reich, die
sich aus der persönlichen Einkommensstruktur ergibt
und die schon längst nicht mehr — wie es früher ein¬
mal der Fall war — mit der ökonomischen Quelle des
Einkommens zusammenfällt.

Persönliches Einkommen entscheidet

Wohl ist es noch immer richtig, daß die Mehrzahl
der Reichen Österreichs von Vermögensbesitz zehrt.
So figurieren in der Statistik der EinkommenSteuer
1966 5673 Personen mit einem Bruttojahreseinkom-
men von über 500.000 Schilling, in der Lohnsteuer¬

statistik 1967 sind es deren nur — oder immerhin
schon? — 626 (davon 81 mit über 1 Million). Gerade in
den letzten zwei oder drei Jahren sind jedoch — wie
jeder Kenner der Lage bestätigen wird — die Ein¬
kommensansprüche in der Oberklasse des wirtschaft¬
lichen und teilweise auch des technisch-wissenschaft¬
lichen Establishments sprunghaft gestiegen. Wie sich
erst kürzlich im Zusammenhang mit den Verhandlun¬
gen mit dem künftigen Generaldirektor der ÖIAG
herausstellte, ist es bereits schwierig, einen solchen
Posten zu einem Gehalt von 80.000 Schilling monatlich
zu besetzen. Schon gewöhnliche Vorstandsdirektoren
erhalten in einer ganzen Reihe von österreichischen
Unternehmen mehr als das; in Deutschland allerdings
nicht selten das Doppelte und Dreifache. Auch für
Wissenschaftler von Ruf6 müssen heute die offiziellen
Gehälter des Dienstschemas durch andere Einkünfte
auf ein weit höheres Niveau ergänzt werden. So ist
abzusehen, daß in Zukunft ein immer größerer Teil des
Einkommens-Spitzenfeldes in unserer Gesellschaft
nicht mehr von Kapitalbesitzern, sondern von „Lohn¬
empfängern" besetzt sein wird.

Zu einem guten Teil ist hier sicher ein unvermeid¬
liches Nachziehverfahren am Werk, da gerade im wis¬
senschaftlichen Bereich, vielfach auch in jenem der
Wirtschaftsführung, die österreichischen Bezüge lange
Zeit unhaltbar niedrig waren und in vielen Fällen
noch immer sind. Zu einem anderen Teil ist es die aus¬
ländische Konkurrenz auf diesem besonderen Arbeits¬
markt, die den Lizitationsprozeß in Gang hält und
leider auch die öffentliche Hand zum Mithalten
zwingt. So erhält auch in Österreich das gestiegene
Selbstbewußtsein und Prestigebedürfnis einer sozia¬
len Schichte, die in diesem Zeitalter des Computers
ihren Durchbruch zur Macht erlebt, das lange be¬
gehrte Einkommensäquivalent.

Was immer die ökonomischen und soziologischen
Gründe dieser Entwicklung sein mögen, jedenfalls ist
es sicher, daß im gegenwärtigen Augenblick die
„soziale Symmetrie" der Einkommen in Österreich
weit mehr von dieser Seite her gefährdet ist als von
einem möglichen Sinken des Lohnanteils. Verteilungs¬
politische Zielsetzungen, die sich auf den bloßen
„Kampf um den Anteil" beschränken, werden daher
wirklichen Problemen der Einkommensverteilung
immer weniger gerecht.

Das gilt vor allem auch für die Steuerpolitik, bei
der es in Zukunft vielleicht weniger auf die propor¬
tionale Entwicklung von Lohn- und Gewinnsteuern
ankommen soll als auf die Belastungsfähigkeit der
Einkommen, die hinter den Steuerarten verborgen
sind.

Man muß nicht gerade einem radikalen „Vertei¬
lungssozialismus" das Wort reden, um sich zu fragen,

■ Die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft hat sich
veranlaßt gefühlt, die Studie der Arbeiterkamer in diesem Punkt
zu kritisieren. Sie hat dabei übersehen, daß nicht von den zykli¬
schen Schwenkungen, sondern von einem langfristigen Trend die
Rede war. Auf die angeführten Beispiele aus der internationalen
Entwicklung ist sie nicht eingegangen, ebensowenig auf die theore¬
tisch entscheidende Frage der erhöhten Sparneigung der Arbeit¬
nehmer bei steigenden Realeinkommen.

" Siehe auch Maria Szecsi,, „Die Linzer Torte" in „Arbeit und
Wirtschaft", Nr. 12/1970.
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