
Unding Umverteilung?

Der Dauerbrenner des Sommers 1982
lautete Umverteilung. Es verging kein Tag,
an dem sich dazu nicht irgend jemand zu
Wort meldete. Die »Umverteilung« wurde
zum österreichischen Loch Ness des Jah¬
res 1982. Mannigfaltig und sagenhaft wa¬
ren die Äußerungen zur sogenannten »Um¬
verteilung«, es war ein Unding, wofür alles
sie herhalten mußte. Der überwiegende
Teil der Aussagen betraf die bevorste¬
hende herbstliche Lohnrunde, ein Jahr für
Jahr wiederkehrendes Ereignis. Sollte
also die seit 1945 praktizierte Lohnpolitik
der Gewerkschaften falsch gewesen sein,
müßte nun endlich »umverteilt« werden?

Weit gefehlt, denn der Tenor dieser
Aussagen lautete, daß der Besserverdie¬
ner zugunsten des Schlechterverdieners
ganz oder zum Teil auf eine Einkommens¬
erhöhung verzichten solle. So schön und
populär diese Forderung klingen mag, so
schwer ist sie in die Praxis umzusetzen.
Die Gewerkschaften könnten bei Kollek¬
tivvertragsverhandlungen nur zwischen
jenem, der etwas besser verdient - etwa
weil er höher qualifiziert ist- und dem, der
weniger Einkommen hat, »umverteilen«.
Nur wäre dies bei weitem keine Umvertei¬
lung. Denn wir müssen erkennen, daß der
Kollektivvertragspolitik Grenzen gesetzt
sind. Grenzen, weil jene Einkommen, die
als Spitzenverdienste bezeichnet werden
und die vielleicht »umverteilt« werden
könnten, von der gewerkschaftlichen
Lohn- und Gehaltspolitik nicht erfaßt und
nicht gemacht werden. Sie entstehen auf¬
grund von Einzelverträgen.

In einer Wettbewerbswirtschaft stehen
die Unternehmungen in Konkurrenz, folg¬
lich gibt es »gute« und »schlechte« Be¬
triebe, sie zahlen hohe und niedrige
Löhne und Gehälter. Da gibt es Produkte,
die nur im Inland abgesetzt werden, oder
Dienstleistungen; auf der anderen Seite
haben wir Betriebe, die fast ihre gesamte
Produktion zu Weltmarktpreisen am
Weltmarkt absetzen müssen. Die Gewerk¬
schaften versuchen nun, so weit wie mög¬
lich einheitliche Mindestnormen zu schaf¬
fen. Die solidarische Lohn(Gehalts)politik
ist ein Instrument dazu. Daher kann sich
die Kollektivvertragspolitik weder am be¬
sten noch am schlechtesten Betrieb
orientieren. Vermessen wäre es anzu¬
nehmen, daß am Verhandlungstisch der
gerechte Lohn (Gehalt) für jeden Betrieb
festgelegt werden kann. Die Gewerk¬
schaften können nur Mindesteinkommen
vereinbaren, die in jenen Betrieben, die
über dem Durchschnitt liegen, durch die
betriebliche Lohn(Gehalts)politik sinnvoll
ergänzt werden. Das ist Aufgabe der Be¬
triebsräte, gegebenenfalls mit Unterstüt¬
zung der Gewerkschaft.
Die im jeweiligen Kollektivvertrag gere¬
gelten Mindesteinkommen sind - das
zeigt die Praxis-in der Regel immer stär-
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ker angehoben worden als die Ist-Ein¬
kommen. Durch diese Vorgangsweise
wird die solidarische Lohn(Gehalts)politik
praktiziert.

Können nun die Gewerkschaften die
einzelnen Lohn(Gehalts)gruppen unter¬
schiedlich stark anheben, also das tun,
das manche unter »Umverteilung« ver¬
stehen? Können sie nivellieren?

Eine Nivellierung könnte sinnvoll nur
auf der Ebene der Mindestbezüge erfol¬
gen, anderenfalls würde die Gewerk¬
schaft ihre Kollektivvertragspolitik - die
Schaffung von Mindestnormen - ad ab¬
surdum führen. Doch auch dabei gibt es
Grenzen, die im Verhältnis der jeweiligen
Lohn(Gehalts)gruppen zum Ausdruck
kommen. So beträgt beispielsweise das
Verhältnis in den von der Gewerkschaft
Metall-Bergbau-Energie - bundesein¬
heitlich für faktisch alle Branchen - abge¬
schlossenen Kollektivverträgen zwischen
der untersten und der obersten Lohn¬
gruppe 1 :1,77. Das heißt, der Spitzenfach¬
arbeiter hat einen Stundenlohn garantiert,
der nicht einmal das Doppelte von jenem
eines jugendlichen Arbeitnehmers ohne
Ausbildung beträgt. Es würde schwerfal¬
len, praktisch unmöglich sein, dem Spit¬
zenfacharbeiter klarzumachen, daß diese
Relation geändert werden muß, daß nivel¬
liert wird!

Nicht viel leichter würde sich die Situa¬
tion bei den Industrieangestellten stellen.
Zwar beträgt dort die Relation in den an¬
gesprochenen Branchen 1 : 5, doch wer¬
den von diesem Vertrag auch Betriebslei¬
ter erfaßt und zudem erfolgen automati¬
sche Vorrückungen aufgrund der Dienst¬
zeit.

Eine Nivellierung durch die gewerk¬
schaftliche Lohn(Gehalts)politik müßte -
wenn sie überhaupt machbar ist - sehr
genau überlegt werden, soll sie nicht nach
»hinten« losgehen und zu mangelnder
Qualifikationsbereitschaft führen. Zudem
würde sie bei den Betroffenen Solidarität
voraussetzen, sie dürfen sich nicht als
Gewerkschaftsmitglieder zweiter Klasse
vorkommen. Eine weitere Schwierigkeit
ergibt sich durch die Verschiedenartigkeit
der Betriebe und durch die damit zusam¬
menhängenden unterschiedlichen Quali¬
fikationen, die sich in der Lohnsumme
niederschlagen. Durch eine zu starke Ni¬
vellierung könnten die durch Rationalisie¬
rungen ohnedies mehr bedrohten min¬
derqualifizierten Tätigkeiten einem zu¬
sätzlichen Rationalisierungsdruck ausge¬
setzt werden, die Arbeitsplätze würden
noch stärker gefährdet werden.

Eine ähnliche Problematik ergibt sich
bei dem Verlangen nach Mindest- oder
Sockelbeträgen beziehungsweise gestaf¬
felten Prozentsätzen, die mit zunehmen¬
dem Einkommen geringer werden. Zum
einen ist auch dabei der Zusammenhang

mit den kollektivvertraglichen Mindest¬
einkommen zu berücksichtigen. Zum an¬
deren - und das ist die Kernfrage - muß
dabei berücksichtigt werden, daß es sich
um verschiedene Betriebe, mit verschie¬
denen Produkten, verschiedenen Erträ¬
gen, verschiedenen Arbeitgebern handelt.
Es müßte also eine »Umverteilung« vom
einen zum anderen Betrieb erfolgen
(können!), denn der tatsächliche Lohn
entsteht eben im Betrieb.

Die nächste Frage die sich dabei stellt,
ist jene nach der Höhe etwa des Mindest¬
betrages. Wie kann der »gerechte« Betrag
ermittelt werden, wenn die monatlichen
Bruttoverdienste stark unterschiedlich
nach Branchen sind? Ein Arbeiter in der
Bekleidungsindustrie verdient 7630 S, in
der Elektroindustrie 11.100 S, in der Glas¬
industrie 12.130 S, in der Stahlindustrie
13.860 S und in der Erdölindustrie
17.160 S. Angestellte verdienen etwa um
ein Drittel mehr.

Die jahrzehntelange Erfahrung bei Kol¬
lektivvertragsverhandlungen - und Lohn¬
oder Gehaltserhöhungen sind eben ein
Ergebnis von Verhandlungen und werden
nicht diktiert - zeigt, daß die Gewerk¬
schaften beim Versuch, untere Einkom¬
men stärker anzuheben, »oben« auf et¬
was verzichten, das sie »unten« nicht be¬
kommen.

Letztlich würde die Frage lauten: Soll
der Facharbeiter zugunsten des Hilfsar¬
beiters verzichten, verzichtet der Ange¬
stellte zugunsten des Arbeiters, der Ak¬
kordarbeiter zugunsten des Zeitlöhners,
der Schwerarbeiter zugunsten des Kolle¬
gen mit normalen Arbeitsbedingungen,
oder soll der Stahlarbeiter zugunsten des
Textilarbeiters verzichten, der Angestellte
in der Erdölindustrie zugunsten jenes in
der Glasindustrie?

Womit die tatsächlichen Grenzen der
»Umverteilung« erkennbar sind. In allen
Fällen fehlt die Voraussetzung eines ein¬
heitlichen Arbeitgebers und jene, die die
Einkommen in einem einheitlichen
Schema regelt. Dies würde etwa bei Be¬
amten zutreffen.

Umverteilung kann und soll es sinnvol¬
lerweise im sozialen Bereich geben:
durch Familienbeihilfen, Steuerprogres¬
sion, Wohnbauförderung und derglei¬
chen. In der Kollektivvertragspolitik könn¬
te, wenn überhaupt, sie nur in sehr engen
Grenzen stattfinden. Sofort tritt aber die
Frage auf, ob dabei die »Umverteilung«
nicht zum Unding wird.

Jene, die im Zusammenhang mit der
herbstlichen Lohnrunde »Umverteilung«
predigten und dabei an möglichst niedrig
gehaltene Erhöhungen dachten, mögen
zwei Dinge zur Kenntnis nehmen:

Die Gewerkschaften haben immer eine
wirtschaftskonforme Lohn(Gehalts)poli-
tik betrieben, und sie haben dabei immer
versucht, die unteren Einkommensgrup¬
pen stärker zu berücksichtigen, eben
durch die praktizierte solidarische Lohn¬
politik. Wilfried Eitelberger


