
und Ist auf das Jahreseinkommen
bezogen noch um etliches höher.
Welchen positiven Einfluß soll eine
von Karl Ausch gewünschte Wäh¬
rungspolitik auf die Branchenstruk¬
tur haben?

Wenn die Annahme von Professor
Dr. Nemschak richtig ist, daß rund
ein Drittel aller österreichischen Ar¬
beitnehmer auf einem falschen
Arbeitsplatz stehen, dann kann das
doch nur der Niederschlag eines zum
Teil fehlgelenkten Kapitalflusses
sein. Welchen Einfluß soll aber eine
Einkommenspolitik haben, die noch
mehr als bisher Rücksicht auf die
Grenzbetriebe nimmt?

Karl Ausch übt auch Kritik an der
praktizierten Lohnpolitik und meint,
daß „alle Lohn- und Einkommens¬
erhöhungen unter der wirtschaft¬
lichen Zuwachsrate der , Spitzenrei-
ter'-Betriebe fixiert, nicht aber die¬
sen angepaßt werden" sollen. Das
heißt, daß die Spitzenreiter einen
Teil ihrer Gewinne durch Preissen¬
kungen den übrigen Arbeitnehmern
beziehungsweise allen Konsumenten
zugute kommen lassen sollen.

Marktwirtschaftliche Spielregeln

Eine solche Vorgangsweise würde
zweifellos einen wesentlichen Bei¬
trag zur Stabilitätspolitik bringen,
widerspricht aber der marktwirt¬
schaftlichen Spielregel.

Zunächst wäre aber die Frage zu
klären: Wer wird wohl die Weiter¬
gabe der überdurchschnittlichen Pro¬
duktivitätsrate in Form von Preis¬
senkungen an die Verbraucher er¬
zwingen? Ist der überdurchschnitt¬
liche Produktivitätszuwachs und Ge¬
winn eines Unternehmens nicht der
Lohn für besondere Aktivität, vor¬
ausgesetzt, daß es sich nicht um
einen Monopolgewinn handelt?

In der Marktwirtschaft ist doch
die Höhe des Gewinnes der Ausdruck
dafür, daß der Betrieb Waren er¬
zeugt, die besonders gefragt sind;
daß ein Käufermarkt besteht und
die Versorgungslücke nur geschlos¬
sen werden kann, wenn mittels ver¬
stärkter Investitionen die Kapazi¬
täten überdurchschnittlich erweitert
werden.

Hat man nicht während der Nach¬
kriegsjahre die verstaatlichte Indu¬
strie zu einer solchen, von Karl
Ausch konzipierten Preispolitik ge¬
zwungen, bis man einsehen mußte,
daß eine zu stark auf die Gesamtheit
bezogene Preispolitik eines Teiles
der Industrie nicht jene Erfolge zei¬
tigte, die man sich davon erwartete?
Die verstaatlichte Industrie wurde

dadurch kapitalmäßig ausgetrocknet
und kam nach und nach in die roten
Zahlen, während andererseits der
Lebensabend nachgelagerter Grenz¬
betriebe unnotwendigerweise ver¬
längert wurde.

Innerbetrieblicher Spielraum

Außerdem wäre ein Betriebsrat
kein guter Betriebsrat, und er würde
sich nicht marktgerecht verhalten,
würde er nicht danach trachten, daß
die Arbeitnehmer einen gerechten
Anteil vom Produktivitätszuwachs
abbekommen. Die zurückhaltende
Lohnpolitik der Gewerkschaften in
der zweiten Hälfte der sechziger
Jahre ließ den Betriebsräten in den
dynamischen Betrieben einen großen
Spielraum für innerbetriebliche
Lohnforderung. Das ist auch der
Grund dafür, daß die Ist-Löhne den
Tariflöhnen zum Teil weit davon¬
geeilt sind. Das durchschnittliche
Lohnniveau in Österreich wird zu¬
dem schon sehr weitgehend vom
Lohnniveau in den Nachbarstaaten,
Schweiz und Bundesrepublik
Deutschland, bestimmt.

Nicht die Zuwachsraten bei den
„Spitzenreiter-Betrieben" treiben
das Lohnniveau in den Dienstlei¬
stungszweigen hoch, denn kaum in
einem anderen Wirtschaftszweig
sind die Ist-Löhne den Tariflöhnen
so weit vorausgeeilt wie in den
Dienslleistungszweigen. Und es ist
auch gar nicht wahr, daß nur im
produzierenden Bereich Produktivi¬
tätsfortschritte in einem überdurch¬
schnittlichen Ausmaß erzielt werden.
Im Einzelhandel, der Verkehsrwirt-
schaft usw. werden genauso hohe
Produktivitätszuwächse erreicht wie
in der Industrie, und es stecken noch
enorme Reserven drinnen, deren
Mobilisierung nur dann erfolgen
wird, wenn die Arbeitskraft knapp
und teuer ist.

Weiters meint Karl Ausch, daß
„die Überforderung der Wirtschaft
am deutlichsten an der staatlichen
Finanzpolitik, also am Budget, sowie
der Lohn- und Einkommenspolitik
zutage tritt".

„Seit Jahren gibt es, wie bekannt,
Budgetdefizite in Größenordnungen
bis zu zehn Milliarden, die der Staat
dadurch deckt, daß er Schulden
macht."

Auch sieht er im Prinzip nur zwei
ergiebige Quellen der Inflation, wo¬
bei unbestritten bleibt, daß der defi¬
zitäre Staatshaushalt in Zeiten einer
Hochkonjunktur dann, wenn das De¬
fizit mit geschöpften Krediten oder
Krediten aus dem Ausland abgedeckt
wird, preistreibende Wirkungen hat.

Spareinlagen — Kredite

Das scheint aber nicht die Kern¬
frage zu sein, denn es bleibt sich im
Prinzip gleich, ob die öffentliche
Hand, die privaten Haushalte oder
private Industrie zu Zeiten einer
Hochkonjunktur einen zusätzlichen
Bedarf mit Krediten aus dem Aus¬
land oder mit geschöpften Krediten
deckt. Hiebei wäre übrigens noch die
Frage zu klären, wann die Kredit¬
schöpfung eigentlich beginnt, zumal
es sich dabei doch um eine relative
Maßeinheit handelt, bei der das
nachfragewirksame Geld- und Kre¬
ditvolumen nur eine der beiden er¬
forderlichen Komponenten darstellt.

Tatsache ist, daß die Spareinlagen
Jahr für Jahr steigen. Demzufolge
muß, soll der Geldkreislauf nicht
unterbrochen werden, auch das Kre¬
ditvolumen zunehmen.

Es geht hiebei also um die Frage,
ob sich nur die privaten Betriebe
und Haushalte zunehmend verschul¬
den dürfen, nicht aber die öffentliche
Hand. Ein Anwachsen der Staats¬
schuld stellt aber, selbst in Zeiten
der Vollbeschäftigung, nur dann eine
Last dar, wenn ihr keine staatliche
Realkapitalbildung gegenübersteht.

Wer will behaupten, daß die Er¬
richtung einer Zweitwohnung auf
dem Land seitens einer Privatperson
gesamtwirtschaftlich gesehen wert¬
voller als die Förderung der For¬
schung, des sozialen Wohnungsbaues
oder die Forcierung des Ausbaues
des Verkehrs- und Fernsprech¬
wesens usw. sei, insbesondere in
einer Zeit, in der ohnedies ein zu¬
nehmendes Ungleichgewicht zwi¬
schen den unbefriedigten Kollektiv¬
bedürfnissen einerseits und den
ferngelenkten Individualbedürfnis-
sen andererseits zu registrieren ist?

Sollen die Kollektivbedürfnisse
ausschließlich mittels der Steuer-
und Abgabenerträge finanziert wer¬
den, dann würde dies bedeuten, daß
die ohnedies schon hoch gezogene
Steuerschraube um einige Windun¬
gen weitergedreht werden müßte.
Dies hätte aber Steuer- und Kapital¬
flucht, wenn nicht überhaupt eine
allgemeine Resignation unter den
Wirtschaftsträgern zur Folge.

Würden die öffentlichen Hände
aber nur dann zusätzliche Investi¬
tionen im Bereich der Infrastruktur
mit Krediten finanzieren, wenn die
Konjunktur abflacht, dann wäre der
Nachholbedarf in diesem Bereich
noch viel größer, als er ohnedies
schon ist, weil die Perioden des kon¬
junkturellen Aufschwungs erfreu¬
licherweise immer länger und die
des Abschwungs kürzer werden.
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