
verlangt und durchgesetzt, und
erst dann seien die Preise stär¬
ker gestiegen. Du hast aller¬
dings keinen wie immer ge¬
arteten Versuch unternommen,
diese These zu untermauern,
weil natürlich auch Du Dir
bewußt bist, daß Dir ein sol¬
cher Beweis nicht gelingen wird
und nicht gelingen kann. Sollte
ich Dich aber mißverstanden
haben (und wenn dies der
Fall ist, haben Dich sehr viele
mißverstanden), so würde ich
Dich doch um eine Klarstel¬
lung bitten.

Ursache — Wirkung —
Schuld?

Damit will ich nun anderseits
nicht behaupten, daß ich in der
Lage wäre zu beweisen, daß
nur die Preissteigerungen die
Ursache für die überdurch¬
schnittlichen Lohnerhöhungen
waren. Denn jeder National¬
ökonom weiß, wie schwierig
es hier ist, Ursachen und Wir¬
kungen auseinanderzuhalten
und die „Schuld" wirklich ge¬
nau festzustellen. Gerade in
der jetzigen Preissteigerungs¬
welle glaube ich aber doch, für
Osterreich folgende These ver¬
treten zu können: Den Anstoß
zu den stärkeren Inflations¬
raten gaben von außen kom¬
mende Faktoren: die stark stei¬
genden Preise für Importpro¬
dukte, der durch das Lohnge¬
fälle ausgelöste Sog auf dem Ar¬
beitsmarkt und der starke Ka¬
pitalzustrom aus dem Ausland.
Es läßt sich jedenfalls nach¬
weisen, daß alle drei dieser
Faktoren schon erheblich frü¬
her wirksam waren als der be¬
schleunigte Inflationsmechanis¬
mus in Österreich selbst. Da¬
mit soll nun durchaus nicht
bestritten werden, daß im Lau¬
fe der Zeit die Entwicklung in
Österreich selbsttragend ge¬
worden ist; der Anstoß dürfte
aber doch vom Ausland ge¬
kommen sein.

Darf ich gleich auf einen
weiteren verhängnisvollen Feh¬
ler in Deinen Ausführungen
hinweisen: Du attackierst die
Lohnpolitik der Gewerkschaft
der Lebens- und Genußmittel¬
arbeiter unter Hinweis auf die
Höhe der Lohnsteigerungen in
den letzten Kollektivvertrags¬
abschlüssen. Nichts ist falscher
und gefährlicher als eine sol¬
che Argumentation.

Lohnsteigerungsraten in ei¬
nem Kollektivvertrag kann man
nämlich überhaupt nur beurtei¬
len, wenn man gleichzeitig die
Laufzeit der Kollektivverträge
in Betracht zieht.

Es kommt eben nicht nur
darauf an, um wieviel der Kol¬
lektivvertragslohn erhöht wird,
sondern auch, wie oft dies ge¬
schieht. Lohnsteigerungen von
5% alle 4 Monate sind natür¬
lich wesentlich mehr als eine
Lohnsteigerung von 15% nach
18 Monaten. Wenn man das
Verantwortungsbewußtsein ei¬
ner Gewerkschaft nur danach
beurteilt, wie hoch die Steige¬
rungsraten bei den Kollektiv¬
vertragsabschlüssen sind, ohne
die Laufzeit dieser Kollektiv¬
verträge in Betracht zu zie¬
hen, zwingt man die Gewerk¬
schaften geradezu, möglichst
oft und dafür geringere Lohn¬
steigerungen zu verlangen. Das
kann doch nicht Deine Absicht
sein?

Auch Dein Angriff auf das
Bundesbudget erscheint mir
nicht gerechtfertigt: Wie Dir be¬
kannt sein muß, ist es der der¬
zeitigen Bundesregierung ge¬
lungen, von einer sehr ungün¬
stigen Situation ausgehend, im¬
merhin so weit zu kommen,
daß es in den letzten Jahren
kein oder zumindest kein ins
Gewicht fallendes inlandwirk¬
sames Budgetdefizit gegeben
hat. Persönlich rechne ich da¬
mit, daß der Budgetvollzug im
Jahre 1973 das gleiche ermög¬
lichen wird. Eine weitere Ver¬
ringerung der Staatsausgaben
— und das bedeutet natürlich
gleichzeitig eine Verringerung
der öffentlichen Leistungen —
wäre aber meiner Meinung
nach politisch falsch. Ich sage
dies nicht als Angestellter einer
„begehrenden" Interessenver¬
tretung, sondern weil ich So¬
zialist bin.

Aus meiner sozialistischen
Gesinnung heraus bin ich da¬
von überzeugt, daß unsere Ge¬
sellschaftsordnung zu öffent¬
licher Armut bei privatem
Wohlstand tendiert und daß
es Aufgabe von Sozialisten ist,
diese Tendenzen zu bekämp¬
fen; diese Aufgabe kann nicht
unter Hinweis auf Stabilitäts¬
notwendigkeit außer acht ge¬
lassen werden — genau das
wäre und ist ja die Politik un¬
serer bürgerlichen Gegner.

Nun ist mir natürlich klar,
daß auch Dir alle diese Um¬
stände bekannt sind. Dennoch
hast Du den Weg gewählt, in
Deiner publizistischen Tätigkeit
im Zusammenhang mit der
Preisentwicklung vor allem —
man müßte sagen fast aus¬
schließlich — auf die tatsäch¬
lichen oder möglichen Fehler
hinzuweisen, die von den Ge¬
werkschaften und ihren Funk¬
tionären gemacht wurden. Ich

gebe gerne zu, daß dies immer
Deine Taktik war. Und ich ver¬
stehe sogar, daß Du sicherlich
nicht zu Unrecht annimmst, daß
es Dir immerhin möglich ist,
mit Deinen Artikeln die Hand¬
lungsweisesozialistischer Funk¬
tionäre zu beeinflussen, wäh¬
rend der bürgerliche Gegner,
wenn Du ihm unangenehme
Wahrheiten sagst, Dich ganz
einfach ignorieren würde. Es
liegt mir auch fern zu leug¬
nen, daß gerade wir jungen
sozialistischen Nationalökono¬
men Dich als einen unserer
Lehrer anerkennen und schät¬
zen und daß uns daher Kritik
von Dir besonders schmerzt.

Und natürlich hast Du mit
der Feststellung recht, daß die
Bekämpfung der inflationisti¬
schen Tendenzen sicherlich nur
dann erfolgversprechend in An¬
griff genommen werden kann,
wenn alle gemeinsam, jeder
auf seinem Gebiet, hier mit¬
helfen. Es wäre sinnlos, die
Inflationsbekämpfung nur von
der anderen Seite zu verlan¬
gen.

Dennoch darf ich Dich bitten
zu bedenken, daß Deine Aus¬
führungen gerade in letzter
Zeit vielfach dazu gedient ha¬
ben, unseren bürgerlichen
Gegnern die Möglichkeit zu
geben, unter Hinweis auf Deine
Schriften zu behaupten, nur
die Arbeitnehmerseite und die
sozialistischen Funktionäre sei¬
en an der Inflation schuld. Un¬
sere Gegner ziehen daraus
den Schluß, nur wir hätten Ur¬
sache, zur Inflationsbekämp¬
fung aktiv zu werden, während
sie ohnehin Unschuldswaserln
seien, von denen man wahr¬
lich keinen Beitrag zur Infla¬
tionsbekämpfung verlangen
oder erwarten dürfe. Dir ist
aber klar, daß bei einer sol¬
chen Haltung jegliches Bemü¬
hen der Arbeitnehmerseite
sinnlos wäre.

Darf ich Dich daher bitten,
bei Deinen Beiträgen in die¬
ser Diskussion auch diesen
Umstand zu berücksichtigen
Bei aller Anerkennung der Tat¬
sache, daß Du Dich vor allem
an die Funktionäre der Arbeit¬
nehmerschaft wendest und da¬
her vor allem deren Handeln
zu beeinflussen versuchst, soll¬
te Deine Argumentation doch
so ausgewogen sein, daß Dein
Bemühen vom bürgerlichen
Gegner nicht so schändlich
mißbraucht werden kann, wie
dies gerade in letzter Zeit der
Fall gewesen ist.

Mit den besten Grüßen Dein
Thomas Lachs
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Budgetvoranschlag
Zu dem dieses Thema be¬

handelnden Artikel im Jänner¬
heft von „Arbeit und Wirtschaft":

I. Im Schaubild sind die Ge¬
samtausgaben mit 139,1 Milliar¬
den Schilling angeben. Der Ge¬
barungsabgang wird mit 11,2
Milliarden Schilling beziffert; in
dieser Zahl ist der Abgang
des Konjunkturausgleichsbud¬
gets, 4,29 Milliarden Schilling,
nicht enthalten. Eine Stellung¬
nahme zu diesem Budgetteil
fehlt.

II. Laut Artikel sind unter den
Einnahmen 8,9 Milliarden Schil¬
ling enthalten, die durch kurz¬
fristige Kredite beschafft wer¬
den. Diese Schuld soll durch
eine Investitionssteuer bis 1977
abgedeckt werden. In der Ka-
mitz-Zeit wurden auch kurz¬
fristig Kassenscheine zur Dek-
kung eines Budgetdefizits auf¬
genommen. Es dauerte Jahre,
bis diese Position abgedeckt
werden konnte. Jedenfalls wür¬
de der Teil, der 1973 nicht ab¬
gedeckt wird, das inlandswirk¬
same Defizit von 5,1 Milliarden
Schilling erhöhen.

III. Der Finanzminister weiß,
daß vom Budget Inflations¬
impulse ausgehen. Um hier zu
bremsen, wurde er ermächtigt,
die sogenannten Ermessens¬
kredite im Budget, vornehmlich
im Bausektor, zu kürzen. Der
Artikel nimmt dazu eher negativ
Stellung, weil dies das Wachs¬
tum beeinträchtigt. Ich kann
mich dem nicht anschließen; ich
halte diese Ermächtigung für
nützlich und nötig.

IV. Umverteilung. Mit dieser
ist der Rezensent nicht zufrie¬
den. Angesichts der heuer be¬
sonders schwierigen Situation
wurde aber verhältnismäßig ein
guter Anfang gemacht.

V. Gesamturteil. Der Artikel
reiht: 1. Sicherung von Wachs¬
tum und Vollbeschäftigung. 2.
Stabilität. 3. Gleichmäßigere
Einkommensverteilung.

Ich würde die Stabilität an
letzter Stelle nennen. Auch der
Artikel muß zugeben, daß die
preissteigernden Momente über¬
wiegen. Der Finanzminister hat
sich übrigens für alle Fälle ge¬
rüstet. Er kann das Konjunktur¬
ausgleichsbudget einsetzen und
er kann durch Sperre der Er¬
messenskredite bremsen. Er
hat aber auch, und das scheint
mir besonders bemerkenswert
zu sein, die realen Einnahmen
nur um 800 Millionen Schilling
höher eingesetzt als 1972. Hier
liegt sicher eine beträchtliche
Reserve. Ob sie ausreicht, das
Budget auszugleichen, ist sehr
fraglich. Dr. Josef Fuchshuber

nrixil ivirlsrimfl 3


