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Volkswirtschaftliche Probleme der Produktivität
und der Lohnpolitik
Von Prof. Dr. Max Weber\ Wabern-Bern
Vortrag, gehalten an der Jahresversammlung der Schweizerischen Gesellschaft for Statistik
und Volkswirtschaft, am 28. Mai 1954 in Basel

Das Produktivitätsproblem hat in der Wissenschaft lange Zeit wenig Beachtung gefunden. Die Vorgänge des Marktes, die Preisbildung, der Einfluss
des Monopols standen im Vordergrund, obwohl man sich immer bewusst war,
dass der wirtschaftliche Fortschritt und damit der Wohlstand der Nationen von
der Entwicklung der Produktivität abhängig ist. Die wirtschaftliche Praxis
hat freilich, unbekümmert um die fehlende theoretische Klärung, ununterbrochen
nach der Verbesserung der Leistung getrachtet und auch grosse Erfolge erzielt.
In dem Jahrzehnt, das auf den ersten Weltkrieg folgte, ist die Frage der Leistungssteigerung in der Öffentlichkeit intensiv erörtert worden. Es geschah damals hauptsächlich unter dem Stichwort «Rationalisierung». In den Wirtschaftsverbänden wie auch in der Wissenschaft hat man über die Verteilung des
Rationalisierungserfolges diskutiert. Die schwere Krise der Dreissigerjahre und
der zweite Weltkrieg haben dann andere Sorgen in den Vordergrund treten lassen.
Heute ist die Lage ähnlich wie vor 30 Jahren: die Kriegs- und Inflationsschäden müssen überwunden werden. Dazu kommt ein politisches Motiv: die
Lebenshaltung der Völker soll gehoben werden, damit sie immun werden gegen
autoritäre Bestrebungen. Erhöhung der Produktivität wird als Weg gewiesen,
um diese Aufgaben lösen zu können. Der Ausdruck «Produktivität» ist in
neuerer Zeit zu einem Modewort geworden. Mit den Publikationen über dieses
Thema könnte man schon eine ansehnliche Bibliothek füllen. Die verschiedensten
Gremien, Volkswirtschafter, Statistiker, Politiker, wählen es als Diskussionsobjekt.
Das Problem der Produktivität war letztes Jahr ein zentraler Verhandlungsgegenstand der Internationalen Arbeitskonferenz, nachdem schon eine spezielle Expertenkonferenz und verschiedene Berichte sich damit beschäftigt hatten.
An Tagungen der Arbeitsstatistiker und der Volkseinkommensstatistiker wurde
darüber diskutiert. Ein starker Anstoss zum Studium des Problems kommt von
der OECE, die sich eine Abteilung für Produktivität angegliedert hat und ausserdem allen Mitgliedstaaten empfiehlt, Produktivitätszentren zu errichten. In der
Schweiz hat das schon seit 1948 bestehende Comité National Suisse d'Organisation scientifique diese Funktion übernommen.
Trotz diesem grossen Interesse, das dem Produktivitätsproblem von allen
Seiten entgegengebracht wird, kann nicht gesagt werden, dass dadurch schon
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eine ausreichende theoretische Abklärung erfolgt sei. Selbst darüber, was unter
Produktivität zu verstehen sei, besteht noch keine Einigkeit. Der Ausdruck wird
in ganz verschiedenem Sinne gebraucht, so dass einige Erörterungen über den
Begriff angezeigt sind.
I. Begriff und Arten der Produktivität
Der Ausdruck wird gewöhnlich in wirtschaftlichem Sinne gebraucht. Man
kann darunter nach Amonn 1 ganz allgemein verstehen : wirtschaftlich produktiv
sein, irgendwie zur Produktion beitragen. Der Begriff wird aber fast immer eingeschränkt und bestimmter angewendet für das Verhältnis einer wirtschaftlichen
Leistung (Güterproduktion oder Dienstleistung) oder eines wirtschaftlichen Ertrages zu dem Aufwand, der zur Erzielung dieser Leistung bzw. dieses Ertrages benötigt wird. Es bedarf aber unbedingt noch einer näheren Präzisierung der
beiden Faktoren, die miteinander in Beziehung gesetzt werden. Viele Ungenauigkeiten und Irrtümer entstehen dadurch, dass bei Produktivitätsmessungen oder
-vergleichen nicht genau angegeben wird, was gemessen oder verglichen wird.
Diese Präzisierung kann nach verschiedenen Gesichtspunkten erfolgen, und es
ergeben sich daraus die verschiedenen Arten der Produktivität.
Das Verhältnis von Ertrag zu Aufwand kann unterschieden werden:
A. Nach der Art der verglichenen Grössen:
1. Es werden reale, d. h. körperliche Grössen verglichen, z. B. der Produktionsertrag in Stück oder Gewicht mit dem Aufwand in Einheiten bestimmter Produktionsfaktoren (Rohstoff, Arbeitskraft, Maschinen). Man kann das physische oder mengenmässige Produktivität nennen.
2. Der Vergleich wird in Geldwert vorgenommen: wertmässige Produktivität,
wobei man entweder die nominellen Geldwerte verwendet oder, was bei Vergleichen zwischen verschiedenen zeitlichen Perioden tunlich ist, die Preisbzw. Geldwertschwankungen auszuschalten sucht durch Errechnung von
.Realwerten. Die Wertziffern müssen verwendet werden, wenn die Produkte
oder Dienstleistungen verschiedener Qualität sind und wenn verschiedene
Produktionsfaktoren, die nicht auf eine Mengeneinheit umgerechnet werden
können, zusammengefasst werden.
3. Es ist aber auch eine Mischung von Mengen- und Wertgrössen möglich. Die
Produktionsmenge wird dem Geldaufwand gegenübergestellt, oder die wertmassige Leistung wird in Beziehung gesetzt zu einem Produktionsfaktor
(pro Arbeitskraft oder Maschine).
B. Nach Produktionsfaktoren:
1. Alle Faktoren bzw. Aufwandträger werden gesamthaft in die Rechnung einbezogen.
1

Alfred Amonn, Volkswirtschaftliche Grundbegriffe und Grundprobleme. 2. Auflage. Bern
1944, S. 112.
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2. Die Produktivität der Arbeit wird gesondert erfasst. Sie interessiert am
meisten, steht doch der Mensch im Mittelpunkt der Wirtschaft. Die Konferenz der Arbeitsstatistiker des BIT hat sogar die Produktivität überhaupt nur definiert als «rapport de la production à la quantité de travail
fournie pour cette production». Das ist jedoch zu einseitig. Will man die
Produktivität der Arbeit isoliert betrachten, so müssten eigentlich die
übrigen Faktoren unverändert bleiben. Doch meistens treten auch im Kapitalaufwand Veränderungen ein (mehr oder besseres Material, verbesserte
Maschinen usw.). Man kann trotzdem von der Leistung der Arbeitskraft
sprechen, und das ist denn auch die häufigste Art der Produktivitätsangabe,
die Leistung pro Arbeitsstunde im Betrieb oder pro Beschäftigten in der
Volkswirtschaft. Nur muss man sich bewusst sein, dass auch die anderen
Produktionsfaktoren sich verändert haben.
3. Die Produktivität des Kapitals fällt nicht zusammen mit dem oft verwendeten Ausdruck «technische Produktivität», da nicht nur die Leistung der
Maschine geprüft werden kann, sondern es kommt auch auf Qualität und
Ausnutzung der Roh- und Betriebsstoffe an. Auch hier ist die Unterscheidung
zu machen, ob die übrigen Faktoren, namentlich die Arbeitskraft, unverändert bleiben oder nicht.
4. Das gleiche gilt für die Produktivität des Bodens. Sie kann unabhängig von
den andern Faktoren oder im Verhältnis zu einem bestimmten Arbeitsund Kapitaleinsatz ermittelt werden.
C. Nach dem Untersuchungsgebiet:
1. Für jede Betriebsabteilung oder jeden Teilprozess eines Produktionsvorganges
kann die Leistungsfähigkeit untersucht werden.
2. Dasselbe gilt für den Betrieb sowie für die Unternehmung. Während solche
Berechnungen vorwiegend privatwirtschaftlichem Interesse begegnen, ist
3. die Produktivität eines Wirtschaftszweiges oder der ganzen Volkswirtschaft
von allgemeiner Bedeutung und daher jetzt Objekt vieler Untersuchungen.
Man sucht sogar die Produktivität und deren Veränderungen für grössere
Gebietskomplexe, z.B. Westeuropa, zu erfassen. Gerade da ist es ausserordentlich wichtig, dass genaue Angaben gemacht werden über die Grössen,
auf die man sich bezieht. Es wird oft über die Produktivitätsvermehrung
eines Landes berichtet, ohne mitzuteilen, ob die gesamte Wirtschaft, einschliesslich Landwirtschaft, Handel, Verkehr, gemeint ist oder nur die Industrie.
Man kann das Verhältnis von Ertrag zu Aufwand auch umgekehrt angeben :
Statt dass man den Ertrag pro Einheit des Aufwandes oder pro Einheit eines
Produktionsfaktors ermittelt, berechnet man, wie gross der Aufwand sein muss
für eine bestimmte Ertragseinheit, z. B. wie viele Arbeitsstunden benötigt werden
für die Herstellung einer Maschine. In USA ist es üblich, die Leistungsfähigkeit
der Stahlgiesserei in man-hours per ton anzuzeigen. Auch die Ermittlung des
Kapitalaufwandes für eine bestimmte Leistung kann von Interesse sein.
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Einzelne Autoren verwenden verschiedene Bezeichnungen für die verschiedenen Arten der Produktivität. So spricht z.B. Gotti1 von «technischer Rationalität» bei einem einzelnen Produktionsvorgange und von der «Volkswirtschaftlichkeit» für den Bereich der ganzen Volkswirtschaft. Doch dadurch wird
eher Verwirrung geschaffen statt Klarheit. Der privat- oder erwerbswirtschaftliche Begriff der Rentabilität ist angezeigt für das Verhältnis von Geldertrag
zum Kapitalaufwand (auf das Gesamtkapital oder nur das Eigenkapital bezogen), das nicht immer mit der Produktivität parallel läuft. Die Rentabilität
kann steigen (bei höheren Preisen), während die reale Produktivität sinkt.
Auch die oben aufgeführten Arten der Produktivität entwickeln sich nicht
immer in der gleichen Richtung. Eine Verbesserung der Leistung im einzelnen
Betrieb kann, wenn sie zur Freisetzung von Arbeitskräften führt, eine volkswirtschaftliche Einbusse bedeuten.
Die Erhöhung der Produktivität zwecks Verbesserung der Lebenshaltung ist
das Ziel, das die eingangs erwähnten Bestrebungen verfolgen. Das heisst: das
Verhältnis von Leistung zu Aufwand soll verbessert werden. Das kann erreicht
werden entweder durch bessere Ausnutzung der schon verfügbaren Produktionsmittel oder durch Rationalisierung, d. h. Verbesserung der Produktionsmethoden.
Es könnte eingewendet werden, das seien nicht zwei verschiedene Wege, sondern in beiden Fällen handle es sich um eine vernünftigere Gestaltung des Arbeitsbzw. Wirtschaftsprozesses. Gewiss kann beides als Rationalisierung im wirtschaftlichen Sinne bezeichnet werden. Aber es ist ein prinzipieller Unterschied,
ob z. B. bisher stillgelegte Maschinen in Betrieb genommen und bisher unbeschäftigte Arbeiter eingesetzt werden, oder ob die LeistungsVermehrung erzielt
wird durch technische oder organisatorische Verbesserungen der bisher schon
voll in Anspruch genommenen Produktionsmittel. Diese Differenzierung ist
sehr wichtig bei Vergleichen, wie wir noch sehen werden. Eine Volkswirtschaft
mit grosser Arbeitslosigkeit wird im Konjunkturaufstieg eine viel raschere und
grössere Zunahme der volkswirtschaftlichen Produktivität verzeichnen als ein
Land mit Vollbeschäftigung. Die volle Ausnützung sämtlicher Produktionsfaktoren (Arbeitskräfte, Fabrikanlagen, Maschinen, aber auch Geldkapital) ist ein
optimaler Grenzfall, der nur sehr selten eintreten dürfte. Es muss ferner klargestellt werden, dass keine Produktivitätsvermehrung bzw. keine Rationalisierung vorliegt, wenn eine Produktionssteigerung durch verstärkte, übermässige
Beanspruchung der Arbeitskraft erzielt wird, so dass ein Raubbau an der
menschlichen Arbeitskraft entsteht, der zu vorzeitiger Reduktion der Arbeitsleistung oder gar zu Invalidität führt.
Unter Grenzproduktivität versteht man das Verhältnis von Ertrag zu Aufwand für eine zusätzlich verwendete Einheit eines Produktionsmittels, also z. B.
für den letzten Arbeiter, dessen Verwendung sich noch als lohnend erweist. Man
nimmt an, dass die Grenzproduktivität mit steigender Verwendung der Produktionsmittel sinkt. Das trifft aber nur innerhalb bestimmter Grenzen zu, da die
1
Fr. v. Gottl-Ottlilienfeld, Wirtschaft und Technik. Grundriss der Sozialökonomik, IT.
S. 218 ff.
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Produktion vom Zusammenwirken der Produktionsfaktoren in bestimmter
Grösse abhängig ist und nicht beliebige Einheiten hinzugefügt oder weggenommen werden können.
Zarnowitz x verwendet die Begriffe Brutto- und Netto-Grenzproduktivität,
wobei er unter Brutto-Grenzproduktivität die Grenzproduktivität aller Produktionsfaktoren gesamthaft versteht und unter Netto-Grenzproduktivität diejenige eines einzelnen Produktionsfaktors. Die Netto-Grenzproduktivität der
Arbeitskraft ist somit die Grenzproduktivität, die bei zusätzlichem Einsatz eines
Arbeiters erzielt wird, abzüglich der Mehrkosten, die dabei für die übrigen Produktionsfaktoren entstehen.
Auf die verschiedenen Möglichkeiten der rationelleren Gestaltung des
Arbeitsprozesses durch Mechanisierung, psychotechnische und organisatorische
Methoden will ich hier nicht eingehen. Das Hauptthema ist die Verteilung des
Erfolges der Produktivitätsvermehrung und im besonderen der Anteil, der der
Arbeit zukommt. Es sei lediglich bemerkt, dass es ein Irrtum ist, zu glauben, die
technische Rationalisierung sei das allein ausschlaggebende Mittel zur Leistungserhöhung. Es sind durch angenehmere Gestaltung der Arbeit (Arbeitsplatz,
Pausen), bessere Schulung, aber auch durch Verbesserung der geistigen Atmosphäre (Beziehungen zwischen Arbeiter und Vorgesetzten) erstaunliche Erfolge
erreicht worden 2.
II. Das Verteilungsproblem
Es soll nun untersucht werden, wie sich ein Produktivitätsfortschritt auf
die verschiedenen Produktionsfaktoren bzw. Einkommensarten auswirken kann.
Bei dieser Betrachtung kann die Grundrente ausser Betracht gelassen werden,
da sie meist nur indirekt, nämlich auf dem Weg über die Konjunkturschwankungen von den Veränderungen der Produktivität beeinflusst wird. In der Landwirtschaft kann eine Erhöhung der Produktivität zu vermehrter Nachfrage nach
Boden und dadurch zu einer Steigerung der Rente führen. Dasselbe ist denkbar
bei vermehrter Nachfrage nach Industriegelände oder Ladenraum.
Auch die Wirkung auf den Kapitalzins ist nur mittelbar, über die Lage des
Kapitalmarktes. Wenn dieser durch eine starke Investitionstätigkeit verknappt
wird, tritt eine Erhöhung des Zinsfusses ein. Umgekehrt kann in Zeiten einer
Depression, also bei verminderter volkswirtschaftlicher Produktivität, wenn der
Kapitalbedarf der Wirtschaft fühlbar zurückgeht, ein Druck auf das Zinsniveau
entstehen. In einer Volkswirtschaft mit Kapitalüberfluss, also in einer Situation,
wie sie gegenwärtig in der Schweiz besteht, werden solche Rückwirkungen höchstens in abgeschwächtem Masse sichtbar werden.
Die Auseinandersetzung um die Verteilung des Rationalisierungserfolges
spielt sich somit in der Hauptsache zwischen folgenden drei Gruppen ab : Unternehmer, Arbeiter und Konsumenten.
1

Viktor Zarnowitz, Die Theorie der Einkommensverteilung. Tübingen 1951. S. 75.
Willi Aebiy Der Betrieb als Organismus. Industrielle Organisation, 1953. Nr. 4.
Max Weber, Fragen der Rationalisierung. Verlag der Genossenschaftsbuchhandlung Zürich.
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Der Unternehmer wird eine Vermehrung der Produktivität anstreben in der
Absicht, dadurch seinen Gewinn zu vermehren oder sich gegenüber einer verschärften Konkurrenz behaupten zu können. Oder vielleicht ist seine Gewinnspanne durch die Konkurrenz oder durch Lohnerhöhungen geschmälert worden,
und er sucht die Einbusse wieder wettzumachen. Wenn die Verbesserung der
Produktivität einen höheren Gewinn zur Folge hat, stellt sich die Frage, wie
lange der Unternehmer diesen Differentialgewinn behalten kann. Er wird ihm
streitig gemacht werden durch die Konkurrenz, sofern diese ebenfalls eine bessere
Leistung zustande bringt, und das wird früher oder später der Fall sein, wenn
nicht eine monopolartige Stellung vorliegt. Dann wird der Konsument in den
Genuss des Vorteils kommen über eine Preissenkung. Der Unternehmer wird
möglicherweise von sich aus eine Preisreduktion durchführen, um den Absatz
auszuweiten und seinen Produktionsvorteil richtig auszunutzen. Der erhöhte
Gewinn kann aber auch zugunsten des Lohnes verloren gehen, besonders wenn
eine Steigerung der Produktion und der Nachfrage nach Arbeitskräften eintritt.
Möglich ist aber auch, dass die Arbeiter die Ertrags Vermehrung aus der gestiegenen Produktivität von Anfang an für sich beanspruchen, ja dass sie, wie
schon angedeutet, durch Erhöhung ihres Anteils den Unternehmer veranlassen,
durch Rationalisierung eine Kompensation zu erreichen. Dabei stelle ich die
Gewährung von Sozialleistungen (bezahlte Ferien, Beiträge an Krankenversicherung usw.) wie auch die Verkürzung der Arbeitszeit, soweit daraus eine Verteuerung der Arbeitskosten resultiert, der Lohnerhöhung gleich. Es erhebt sich
hier die Frage, ob die in einer vom Produktivitätsfortschritt besonders begünstigten Industrie Beschäftigten einen Lohnvorsprung, also einen Differentiallohn erlangen können. Das dürfte gerade dann, wenn die Verbesserung der
Arbeitsbedingungen primär und die Rationalisierung sekundär ist, nicht der
Fall sein, eher dagegen dort, wo eine Gewinnsteigerung den günstigen Anlass
zu einer Lohnbewegung bietet. Bei flexiblem Arbeitsmarkt würde der Ausgleich
rasch erfolgen durch vermehrtes Angebot in den begünstigten Betrieben oder
Industrien. Die Umstellungsschwierigkeiten und die gewerkschaftliche Tätigkeit
dürften bei guter Konjunktur eher dazu führen, dass der Ausgleich nach der
anderen Seite erfolgt, durch allmähliche Anpassung der Arbeitsbedingungen auch
in anderen Branchen an die erzielten Fortschritte.
Der Konsument ist, auf sich allein gestellt, natürlich kaum in der Lage, eine
Preissenkung zu erzwingen, es sei denn bei grossem Angebot. Dagegen betrachten
es die Konsumentenorganisationen, die Konsumgenossenschaften bzw. deren
Einkaufszentralen als ihre Pflicht, jede Gelegenheit zu benutzen, die ein Produktivitätsfortschritt bietet, um günstigere Einkaufsbedingungen zu erreichen,
die sie an die Konsumenten weitergeben. Der Unternehmer wird jedoch, wie
schon erwähnt, unter Umständen von sich aus diesen Weg einschlagen, um seinen
Absatz zu steigern.
III. Produktivität und Konjunktur
Veränderungen der Produktivität bewirken in jedem Falle Umstellungen
im wirtschaftlichen Kreislauf, die sich im Konjunkturablauf bemerkbar machen.
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Eine Erhöhung der betrieblichen Produktivität ohne Produktionsvermehrung
bedeutet Einsparung von Arbeitskraft und somit Arbeitslosigkeit. Die volkswirtschaftliche Produktivität steigt in diesem Falle nicht, sie kann sogar zurückgehen. Nun kann eingewendet werden, wenn keine Verminderung der Produktion eintrete, gehe auch die reale Kaufkraft nicht zurück, sie habe sich nur verschoben, auf den Unternehmer oder den Konsumenten. Das ist richtig. Der
Unternehmer hat vielleicht vermehrte Nachfrage nach Luxusgütern oder nach
Investitionsgütern. Doch das bietet den freigesetzten Arbeitskräften, zunächst
wenigstens, keine Beschäftigung. Die Umstellung auf den veränderten Bedarf
kann in einer vollbeschäftigten Wirtschaft relativ rasch erfolgen. Doch wenn
eine französische Studiengruppe nach einer Reise in USA berichtet hat, die
amerikanischen Arbeiter hätten keine Angst vor Arbeitslosigkeit als Folge der
Rationalisierung1, so ist das allzu optimistisch. Gerade in den Vereinigten
Staaten war die Rationalisierungsarbeitslosigkeit schon vor dem letzten Krieg
eine bekannte Erscheinung. Sie ist auch an zahlreichen Einzelbeispielen nachweisbar. So hat die Einführung der Setzmaschine im Druckereigewerbe für einige
Zeit Arbeitslosigkeit unter den Handsetzern zur Folge gehabt.
Der eben angeführte Bericht erwähnt, dass für 85 Prozent des Umsatzes
der amerikanische Konsument von der Verbesserung der Produktivität profitiere dank der Konkurrenz. Die Folge ist eine allgemeine Vermehrung der Kaufkraft. Das gleiche ist der Fall, wenn die Löhne im Ausmass der Produktivitätsvermehrung erhöht werden, oder wenn die Verbesserung der Arbeitsbedingungen
durch vergrösserte Leistungen der Wirtschaft eingebracht und damit real gemacht wird. Das neue amerikanische «Wirtschaftswunder» wird auch erklärt
mit dem Ansporn, den der Einfluss der organisierten Arbeiterschaft auf Wirtschaft und Konjunktur ausgeübt hat 2 :
„The labor movement has been another factor in raising American productivity, and in
assuring that it is promptly translated into higher living standards and expanding markets. 'If
America's high productivity has made these wages possible, it has been the action of tradeunions that has actually obtained them.' Besides, since the passing of the frontier, 'trade-union
action,... by continuously raising the price of labor, has compelled industry, to seek laborsaving methods. 44

Das ist scheinbar ein Widerspruch zur Behauptung, die Konkurrenz habe
den Vorteil dem Konsumenten gebracht. Aber es ist das gegenseitige Zusammenwirken von Lohnerhöhung, Konkurrenzkampf und Rationalisierung, das als dreifacher Ansporn die Wirtschaft vorwärts treibt und die Konjunktur günstig beeinflusst, solange das Wachstum einigermassen organisch, d. h. ohne schwere
strukturelle Verschiebungen vor sich geht.
Die Beziehungen zwischen Produktivitätsveränderung und Konjunktur sind
aber wechselseitig, und man kann die Frage stellen, ob die Rationalisierung eher
in der Hochkonjunktur oder in der Krise erfolgt. Diese Frage lässt sich meines
Erachtens nicht eindeutig beantworten. Primär wird man im Aufschwung, jedenfalls bei günstiger Wirtschaftslage, einen besseren Nährboden für die Förderung
1
2

Monthly Labor Review, Febr. 1952.
A. a. O.
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der Produktivität erblicken, da eine Ausdehnung des Absatzes leichter zu erzielen ist und da die Arbeitskosten nach oben tendieren. Anderseits sind die
Verkaufschancen so günstig, dass vielleicht der Anreiz zu Verbesserungen schwächer ist als in der Krise, die bei sinkenden Preisen und nicht flexiblen Löhnen
die prozentualen Lohnkosten zum Steigen bringen kann und deshalb zu Einsparungen durch Rationalisierung zwingt.
IV. Die Entwicklung der Produktivität und der Löhne
Ein Versuch, die langfristige Entwicklung der Produktivität darzustellen,
stösst auf grosse Schwierigkeiten. Schon im einzelnen Betrieb ist es nicht leicht,
die Produktivität zu messen. Auf der Seite des Aufwandes verändern sich
gewöhnlich mehrere Produktionsfaktoren, und es hält daher schwer, einen zu
isolieren. Und auf der Ertragsseite hat man es meistens nicht mit einem einheitlichen Produkt ohne Qualitätsveränderungen zu tun. Noch heikler wird die
Aufgabe, wenn Vergleiche zwischen verschiedenen Betrieben oder Wirtschaftszweigen vorgenommen werden. Wer mit der Durchführung von Betriebsvergleichen etwas vertraut ist, weiss, wie wichtig es ist, dass die Berechnungen auf
gleichen Grundlagen beruhen und dass die Buchhaltung für die gleich benannten
Faktoren auch wirklich gleichartige Grössen angibt.
Für die Bemessung der volkswirtschaftlichen Produktivität kann man sich
entweder auf Angaben für einzelne Sektoren der Wirtschaft oder auf die
Schätzungen des Volkseinkommens stützen. Die Indexzahlen, die als Quotient
von Produktionsindex und Index der Beschäftigung errechnet werden, scheinen
mir nur in beschränktem Masse verwendbar, da sie in der Regel nur auf einer
Auswahl von Industriezweigen beruhen und die beiden Indexreihen nicht analog
aufgebaut sind. Ganz unbrauchbar wäre diese Berechnungsweise, wenn der Produktionsindex einfach aus der Beschäftigung abgeleitet wäre.
Genauere Daten über das Volkseinkommen bzw. das Sozialprodukt gibt es
für die meisten Länder erst seit kurzer Zeit. Und auch da stösst man gerade bei
Vergleichen auf Resultate, die die Problematik dieser Berechnungen dartun
und jedenfalls zu grosser Vorsicht bei deren Verwendung mahnen. Trotzdem sind
aus diesen Zahlen einige interessante und wertvolle Schlussfolgerungen zu ziehen.
Eine sehr weit zurückreichende Indexreihe der industriellen Produktion hat
Walther Hoffmann x für Grossbritannien zusammengestellt auf Grund der verfügbaren Produktionsdaten. Von 1713 bis 1913 steigt sein Index von 2,1 auf 100,
also auf das 50fache. Wird die Bevölkerungszunahme berücksichtigt, so ergibt
sich pro Kopf und Jahr eine Produktionssteigerung von durchschnittlich 2% P r0 "
zent, was vielleicht zu hoch ist, da die weniger rasch sich entwickelnden Wirtschaftszweige (Landwirtschaft, Handel) nicht erfasst sind. Nach Colin Clark 2
stieg das reale britische Volkseinkommen pro Einwohner von Ende des 17. Jahrhunderts bis in die 1930er Jahre kaum auf das Doppelte, was weniger als ein
1
1

Weltwirtschaftliches Archiv, September 1934.
Colin Clark, National Income and Outlay. 1937.
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halbes Prozent Vermehrung im Jahr bedeutet. Wagenführ x hat für Deutschland
einen Index der Industrieproduktion berechnet, der für 1900 das 25fache und
für 1913 das 30fache des Standes von 1805 angibt. Die von Böhler 2 erwähnte
Vervierfachung des privaten Realeinkommens pro Kopf in den Vereinigten
Staaten für den Zeitraum 1799 bis 1946 ergibt eine Wachstumsrate zwischen
2 und 3 Prozent, was mit den Angaben von Hoffmann gut übereinstimmt.
Etwas weniger problematisch sind die Vergleiche, die für die letzten Jahrzehnte angestellt werden können. Wagenführ berechnet die jährliche Zunahme
der Sachgüterproduktion in Deutschland in der Epoche 1860 bis 1913 auf
3 yz Prozent und die Zuwachsrate der landwirtschaftlichen Produktion auf etwa
2^4 Prozent 3. Er zitiert die Schätzung Carl Snyder s für die Vereinigten Staaten
von 3 % Prozent (für die Gesamtwirtschaft) und die Cassels, der für die westeuropäische Welt einen Fortschrittsprozentsatz von 3 v. H. als normal bezeichnet 4.
Besonders auffallend sind die grossen Unterschiede zwischen den Aufschwungs- und Niedergangsperioden, die in diesem Jahrhundert sehr krass in
Erscheinung traten. Schon die weltwirtschaftliche Krise der Zwanzigerjähre
brachte einen katastrophalen Rückgang der Produktion und der volkswirtschaftlichen Produktivität. In Grossbritannien sank die Industrieproduktion nach dem
vom London und Cambridge Economic Service veröffentlichten Index von 1920 auf
1921 um einen Drittel und überschritt erst 1927 das vorher erreichte Niveau.
Von 1929 bis 1931/32 erfolgte nochmals ein Sturz von 18 Prozent. Noch katastrophaler war der Einbruch in Deutschland. Für den kurzen Konjunkturaufstieg
1924-1929 nimmt Wagenführ eine Produktionssteigerung der deutschen Industrie
von fast 50 Prozent an, und die Zunahme der Produktionsleistung pro Arbeiter
berechnet er für die vier Jahre 1925-1928 auf 25 Prozent 5 . Von 1929 bis Mitte 1932
sank der von Wagenführ berechnete Index der industriellen Produktion von 124
auf 65, also beinahe auf die Hälfte. Für USA gibt er einen Rückgang von 47 Prozent, für Kanada von 40 Prozent an. Derselbe Autor hat auch für die Schweiz
einen Produktionsindex ermittelt für das Jahrzehnt nach dem ersten Weltkrieg,
für das uns die eidgenössische Statistik noch keine Angaben geliefert hat 6. In
der Nachkriegskrise 1919-1921 fällt dieser Index (1928 = 100) von 108 auf 65
und bleibt während der ganzen Depression unter 100. Im Spitzenjahr der Hochkonjunktur 1929 steigt er mit 107 knapp auf den Stand, den er zehn Jahre vorher
erreicht hatte, um im neuen Krisenwirbel rasch wieder auf 81 zu sinken. Beson1

Vierteljahreshefte zur Konjunkturforschung. Sonderheft 31. Berlin 1933.
Eugen Böhler, Grundlehren der Nationalökonomie. 2. Auflage. Bern 1948. S. 247.
8
Wagenfähr, a. a. O. S. 13.
4
Gustav Cassel, Theoretische Sozialökonomie. Erlangen 1923. S. 52. -Dieser«Fortschrittsprozentsatz» bezieht sich allerdings auf das Wachstum des Volksvermögens, das zu unterscheiden ist von der Zuwachsrate des Volkseinkommens; beide würden nur dann gleich gross
sein, wenn das Verhältnis von Gesamteinkommen zum Gesamtkapital unveränderlich bleiben
würde, was Cassel voraussetzt.
6
Wagenführ, a. a. O. S. 30.
6
Wagenfuhr, a. a. O. S. 65.
2
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ders interessant an diesen Berechnungen ist, dass der Index der Verbrauchsgüterindustrien die grossen Schwankungen hervorgerufen hat, während der Index
der Produktionsgüterindustrien einen viel gleichmässigeren Verlauf aufweist.
Das stimmt nicht überein mit den sonstigen Feststellungen, dass die Konjunkturveränderungen vor allem durch die Investitionstätigkeit verursacht werden.
In Ermangelung eines Produktionsindex können wir für die Schweiz die vom
Eidgenössischen Statistischen Amt veröffentlichten Zahlen über das Volkseinkommen benutzen. Die älteste Angabe betrifft das Jahr 1924. In der Aufschwungperiode 1924-1929 stieg das reale Volkseinkommen pro Einwohner um 24 Prozent
oder jährlich um 4,8 Prozent. Die Krisenjahre 1929-1936 brachten jedoch einen
Rückgang um rund 9 Prozent oder durchschnittlich 1,3 Prozent pro Jahr. Die
neueren Berechnungen, die nachträglich auch zurück bis 1929 vorgenommen
wurden, ergeben eine etwas weniger starke Abnahme. Doch sie bestätigen, dass
das Sozialprodukt in den Jahren 1930-1936 unter dem Stand von 1929 lag. Erst
1937/38, nach der Abwertung des Frankens, erholte sich die schweizerische Wirtschaft wieder, und für die ganze Periode 1929-38 ist eine Zunahme des Volkseinkommens um 2 Prozent zu verzeichnen, was einer jährlichen Wachstumsrate
von 0,2 Prozent entspricht. Für die letzten zwei Jahrzehnte 1929-1950 beträgt die
Vermehrung pro Kopf rund 15 Prozent oder jährlich 0,7 Prozent, was bescheiden
anmutet angesichts der Resultate, die für andere Länder bekanntgegeben werden.
In diesem Zusammenhang dürften auch einige Angaben über die Landwirtschaft von Interesse sein, da sie zeigen, dass auch in diesem Sektor ansehnliche
Leistungssteigerungen eingetreten sind. Nach Petricevic hat in der Schweiz die
Zahl der betrieblichen Arbeitsstunden pro 100 kg Milch bzw. Winterweizen von
1939-1940 bis 1948-1950 um 12 bis 30 Prozent abgenommen ; das bezieht sich allerdings nur auf einige wenige Betriebe und kann nicht ohne weiteres verallgemeinert
werden. Und Prof. Howald gab in einem Vortrag bekannt, die allgemeine Zunahme der Produktivität in einem schweizerischen Mittelbauernbetrieb habe von
1940 bis 1950 pro Männerarbeitstag 16 bis 17 Prozent betragen 1 . Eine neuere
Berechnung von Dr. H. Brugger stellt ab auf den Endrohertrag der landwirtschaftlichen Produktion bei gleichbleibenden Preisen und kommt auf eine Zunahme der landwirtschaftlichen Produktion pro beschäftigte Person in der Landwirtschaft von 8,7 Prozent für den Zeitraum von neun Jahren (1940/42 bis
1949/51), also von durchschnittlich 1 Prozent im Jahr 2.
Man sollte die Zahlen über die volkswirtschaftliche Produktivität anhand
von Berechnungen für einzelne Wirtschaftszweige und grössere Unternehmungen
verifizieren können. Leider sind vorläufig erst wenige Angaben erhältlich. Aus
der Maschinenindustrie ist kürzlich eine Steigerung der Produktivität von 30 Prozent für die letzten 15 Jahre gemeldet worden 3. Das stimmt überein mit dem
1

Dr. J. Petricevic, Die Arbeitsproduktivität in einigen schweizerischen Bauernbetrieben.
Schweizerische landwirtschaftliche Monatshefte, 1951, H. 10. - Jahresbericht der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft des Kantons Bern 1952/53.
2
Schweizerische Landwirtschaftliche Monatshefte, 1953, H. 9/10.
8
Escher-Wyss AG., «Neue Zürcher Zeitung», 14. April 1954, Nr. 911.
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Jahresdurchschnitt von 2 Prozent, den Herr Direktor Daenzer angibt. Ich habe
ausserdem versucht, die Leistungsveränderungen unserer grössten Staatsbetriebe
im Verhältnis zum beschäftigten Personal zu ermitteln. Wenn die Summe der
von den SBB geleisteten Personenkilometer und Tonnenkilometer (diese in doppelter Gewichtung) durch den Personalbestand dividiert wird, so erhält man
eine Steigerung der Verkehrsleistung pro Arbeiter von durchschnittlich 4 Prozent im Durchschnitt der Jahre 1903-1952. Bei der Post ist auf Grund der
Verkehrsentwicklung und der Veränderung im Personalbestand eine Leistungsvermehrung pro Jahr und Beschäftigten von 2,2 Prozent eingetreten, bei den
Abteilungen Telegraph, Telephon und Radio eine solche von 6,7 Prozent, beides
bezogen auf die Periode 1913-1952.
Für die Zeit seit 1938 hat das statistische Büro der UNO für mehrere Länder
Indexzahlen über das Volkseinkommen pro Kopf in konstanten Preisen veröffentlicht. Darnach betrug die durchschnittliche jährliche Vermehrung während
der Kriegs- und Nachkriegsperiode 1938-1949 in USA und Kanada 4% bis 5 Prozent, in Norwegen 1,8, in Holland und Dänemark 0,7, in Frankreich 0,5 und in
der Schweiz 0,9 Prozent. Seit 1949 hat sich allerdings das Wachstum in fast allen
Ländern beschleunigt. Bei Vergleichen zwischen verschiedenen Ländern und verschiedenen Zeitperioden aber ist zu beachten, ob der Beschäftigungsstand einigermassen gleich ist. Von einem Krisenjahr zu einem Jahr mit Vollbeschäftigung
wird natürlich eine starke Zunahme der Produktivität festzustellen sein. Eine
Wirtschaft, die schon vorher die produktiven Kräfte gut ausgenützt hat, kann
keine derartigen Sprünge machen. So hat das österreichische Institut für Wirtschaftsforschung von 1946 bis 1951 eine Produktionssteigerung um nahezu
300 Prozent festgestellt, die Beschäftigung nahm um zwei Drittel zu, und die
Produktivität hat sich mehr als verdoppelt ; die Entwicklung ging in einem viermal schnelleren Tempo vor sich als in unserem Lande, weil der Ausgangspunkt
ein ganz anderer war.
Es wäre nun interessant, die Wirkung der Produktivitätsveränderungen auf
die Gruppen, die sich in den Ertrag teilen müssen, anhand der tatsächlichen Entwicklung zu beobachten. Aber hier stossen wir erneut auf statistische Schwierigkeiten. Die Grösse der Gewinne lässt sich überhaupt nicht feststellen. In den
Schätzungen des Volkseinkommens wird meistens das sogenannte Geschäftseinkommen angegeben, das Unternehmerlohn, Gewinn und Verzinsung des
eigenen Geschäftskapitals umfasst. Eine zuverlässige Ausscheidung ist nicht
möglich.
Auch die Ermittlung der Löhne ist nicht so einfach, wie das auf den ersten
Blick erscheint. So haben wir z. B. für die Schweiz zwischen den vom BIGA publizierten Lohnangaben auf Grund des Materials der SUVA und den Meldungen
der Industrieberichterstatter erkleckliche Differenzen, die bei der Verwendung
dieser Zahlen eine gewisse Zurückhaltung gebieten. Die Vermehrung des realen
Volkseinkommens (Nettosozialprodukt) pro Einwohner 1938-1952 wird mit 16 Prozent angegeben, die Erhöhung des verfügbaren persönlichen Realeinkommens
mit 12 Prozent (eine verhältnismässig grosse Differenz, die nicht ohne weiteres
erklärlich ist). Die realen Lohnsätze der Industrieberichterstattung "waren im

284

Max Weber

Jahresdurchschnitt 1952 um 13 Prozent höher als im September 1939 (gegenüber
1938 ergäbe sich vermutlich eine Zunahme um 14 Prozent), was mit der Veränderung des realen Volkseinkommens übereinstimmt. Die auf Grund der SU VAZahlen ermittelte Erhöhung der realen Wochenverdienste um 25 Prozent erscheint dagegen unwahrscheinlich hoch, was mit der Zusammensetzung der
Lohnangaben in Verbindung stehen dürfte.
Bei oberflächlicher Kommentierung der Volkseinkommensstatistik wird hie
und da die relative Erhöhung des Arbeitseinkommens zum Gesamteinkommen
als Beweis für eine Verbesserung der Lage der Lohnerwerbenden angeführt. Tatsächlich ist der Anteil des Arbeits- bzw. Lohneinkommens am schweizerischen
Volkseinkommen von 48 Prozent 1938 auf 60 Prozent 1953 gestiegen. Es darf
indessen nicht übersehen werden, dass die Zahl der Arbeitnehmer sich nicht nur
absolut, sondern auch im Verhältnis zur Gesamtzahl der Beschäftigten vermehrt
hat. Laufende Zahlen sind leider nicht erhältlich, da wir keine Beschäftigungsstatistik kennen. Nach den provisorischen Ergebnissen der Berufszählung von
1950 hat der Anteil der unselbständig Erwerbenden an der Gesamtzahl der Beschäftigten gegenüber der letzten Zählung von 1941 um 4,4 Prozent zugenommen.
Unbestreitbar ist, dass der Anteil des reinen Kapitaleinkommens bedeutend zurückgegangen ist, von 30 auf 20 Prozent, infolge der Geldentwertung und der
Zinssenkung. Dagegen hat sich der Prozentsatz des sogenannten Geschäftseinkommens (Unternehmerlohn einschliesslich Gewinn und Zins auf dem Eigenkapital) mit 20 Prozent (gegen 21,5 im Jahre 1938) ziemlich behauptet, nachdem
er in der Inflation der Kriegsjahre bis auf 26 Prozent angestiegen war. Daraus
lässt sich der Schluss ziehen, dass, wenn man vom gesunkenen Zinseinkommen
und von den Jahren der Geldwertveränderung absieht und die Zunahme der
Lohnerwerbenden in Betracht zieht, die Anteile der Arbeitslöhne und der Unternehmereinkommen sich nicht stark verändert haben. In Zeiten rascher Preissteigerung tritt eine Verschiebung zugunsten des Unternehmergewinns ein, bei
sinkenden Preisen kann eine gegenteilige Bewegung erfolgen, sofern das Arbeitseinkommen nicht durch Arbeitslosigkeit gekürzt wird. Das wird auch durch Beobachtungen in andern Ländern erhärtet.
Der Anteil der Löhne und Gehälter am Gesamteinkommen der privaten
Wirtschaft (ohne Staat) weist auch in den Vereinigten Staaten nach Angaben
von W. D. Evans x relativ kleine Schwankungen auf, nämlich zwischen 46 und
52 Prozent während der Periode 1919-1948. Wenn drei Jahre mit dem niedrigsten
Anteil ausgeschaltet werden, ist die Schwankungsbreite noch geringer, von 48 bis
52 Prozent. Auch hier sind die Jahre mit niedrigerem Lohnanteil im allgemeinen
durch hohe Preise gekennzeichnet, während bei sinkenden Preisen der Anteil
steigt; der höchste Stand von 52,2 Prozent wurde 1932 festgestellt (trotz der
1
W. Duane Evans, Productivity and Wages. In: Employment and Wages in the United
States. Hg. vom Twentieth Century Fund. New York 1953.
Die Schätzungen von Stamp und Dalton, die auf einen Anteil der Arbeit (vermutlich mit
Einschluss des Unternehmerlohns) von 60 bis 70 Prozent kommen, sind meines Erachtens sehr
problematisch wegen der Art der Berechnung (zitiert bei Paul H. Douglas, The Theory of wages,
S. 490).
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damaligen grossen Arbeitslosigkeit). Der Verfasser kann aber daraus keine klaren
Folgerungen ziehen, da die Zahl der Unselbständigerwerbenden im Verhältnis
zu den übrigen Beschäftigten nicht genau zu ermitteln ist.
Für die Vereinigten Staaten hat ferner Douglas x interessante Berechnungen
angestellt, die sich auf die Jahre 1899 bis 1926 beziehen. Er ermittelte für neun
Hauptindustrien einen gewogenen Index der mengenmässigen Produktion sowie
den Tauschwert, bezogen auf ein stabiles allgemeines Preisniveau. Daraus errechnete er einen Index des Produktionswertes, den er durch den Index der beschäftigten Arbeitnehmer dividierte, um so den Produktionswert pro Arbeitskraft zu erhalten. Diesem stellte er den Index der Reallöhne gegenüber. Das
Resultat ist folgendes : der Produktionswert pro Arbeitnehmer blieb in den ersten
15 Jahren ziemlich stabil, ja er ging sogar etwas zurück, während der Reallohn
sich verbesserte (bis 1914 um 6 Prozent). Von 1915 an stieg der Produktionswert
pro Arbeitskraft stark an, bis 1926 um 49 Prozent gegenüber 1899, und zwar erheblich stärker als der Reallohn, der sich in der gleichen Zeit nur um 29 Prozent
erhöhte. Der «Produktivitätslohn», wie man das Verhältnis von Reallohn zur
Produktivität nennen könnte, stand daher 1926 um 13 Prozent tiefer als im
Ausgangsjahre 1899. Wenn man alle 27 Jahre in Betracht zieht, so gleichen sich
die Differenzen allerdings aus bis auf einen kleinen Rest.
Für Grossbritannien sind sehr eingehende Studien über Löhne und Volkseinkommen durchgeführt worden von A. L. Bowley2. Auf Grund der von ihm
veröffentlichten Zahlen lässt sich für die Periode 1880 bis 1896-1900 eine Zunahme des realen britischen Volkseinkommens auf den Kopf der beschäftigten
Personen von 50 Prozent errechnen und eine Verbesserung des Reallohnes pro
Arbeiter (Jahresverdienst) um ungefähr ebensoviel. Der britische Arbeiter konnte
somit in dieser Zeit sein reales Einkommen genau im gleichen Verhältnis erhöhen,
wie die Produktivität der gesamten Volkswirtschaft anstieg, nämlich um etwa
2^4 Prozent im Durchschnitt pro Jahr. In der folgenden Periode 1896-1900 bis
1913 blieb das durchschnittliche reale Volkseinkommen pro beschäftigte Person
unverändert, während der Reallohn pro Arbeiter eine Einbusse von 4 Prozent
erfuhr. Es waren Jahre steigender Lebenskosten (Krieg gegen die Buren), wobei
die Lohnerwerbenden nicht den vollen Ausgleich erreichten, während im vorhergehenden Zeitabschnitt das Preisniveau eine Senkung erfahren hatte. Infolge
Verschiebungen in der Altersstruktur der Bevölkerung ist der Prozentsatz der
Beschäftigten leicht gestiegen, doch über deren Verteilung auf die Gruppen
Lohn-, Gehaltsempfänger und Selbständigerwerbende oder gar auf die verschiedenen Wirtschaftszweige, was nicht ohne Einfluss ist auf den Durchschnittslohn,
liegen keine genauen Zahlen vor. Auf alle Fälle hat eine Verschiebung zugunsten
der Angestellten stattgefunden.
Aber diese Vergleiche sind mit Vorsicht zu verwenden, denn, wie Bowley
selbst ausführt, finden im Laufe der Jahrzehnte Änderungen in den Lebensgewohnheiten statt, die durch keine Statistik zu erfassen sind. Vor 1904 hatte
1

Paul H. Douglas, The Theory of Wages. New York 1934. S. 174 fï.
* A. L. Bowley, Wages and Income in the United Kingdom since 1860. Cambridge 1947.
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man auch in England keine Haushaltrechnungen; die Lebenskosten der früheren
Jahre wurden daher mit einem Maßstab ermittelt, der auf jene Zeit eigentlich
nicht passt. Und je weiter zurück man geht, um so grösser werden die Schwierigkeiten. Ich sehe deshalb davon ab, die bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts
zurückreichenden Schätzungen von G. H. Weeds (von Bowley wiedergegeben)
hier zu zitieren.
V. Wirtschaftspolitische Zielsetzung
Bisher habe ich mich darauf beschränkt, die tatsächliche Entwicklung der
Produktivität und der Lohneinkommen darzustellen. Doch wir wollen uns auch
auf das heiklere Gebiet der Erforschung des Seinsollens hinauswagen. Ich
möchte hier nicht näher auf das Problem der «Wertfreiheit» der Wissenschaft
eintreten. Aber ich habe die Überzeugung, dass die Wirtschaftswissenschaft
etwas zu sagen hat zu den Fragen, die sich auf die künftige wirtschaftliche Entfaltung und auch auf die Verteilung des Ertrags beziehen.
Die Instanzen, die am Steuer der Wirtschaftspolitik stehen, stellen auf alle
Fälle konkrete Ziele auf hinsichtlich der anzustrebenden Steigerung der Produktivität. So ist von der OECE die Parole ausgegeben werden, die Produktion
solle in den nächsten fünf Jahren in den europäischen Ländern um 25 Prozent,
also um 5 Prozent jährlich gehoben werden. Ein Plan der französischen Regierung
spricht sogar von 10 Prozent in 1 % Jahren. Das ist sehr viel, gemessen an den
bisherigen Erfahrungen, es sei denn, man beziehe das nur auf die Industrie oder
einzelne Industriegruppen, was meines Wissens nicht klargestellt wurde, oder
man rechne noch mit unausgenützten Arbeitskräften und Produktionsanlagen,
was jedoch für eine Reihe von Ländern «ine irrtümliche Annahme wäre.
Von amerikanischen Volkswirtschaftern sind Prophezeiungen gemacht worden über die Entwicklung des Volksreichtums in USA, die uns etwas phantastisch anmuten, sprechen sie doch von einer Verachtfachung des Lebensstandards bis in hundert Jahren oder nach einer andern Schätzung von einer
Zunahme um mehr als 50 Prozent in zwei Jahrzehnten \ Gestützt auf die rapide
Entwicklung der letzten Jahre (1949 auf 1950 stieg der output per man-hour im
nichtstaatlichen Teil der amerikanischen Wirtschaft um 6,3 Prozent) scheint
das allerdings nicht unmöglich. Doch für den Augenblick ist die grösste Sorge
in USA, das Gleichgewicht zu erhalten.
Jedenfalls besteht kein Zweifel darüber, dass in allen Ländern eine Verbesserung der Produktivität angestrebt wird. Die Beurteilung der Massnahmen,
die hiefür in Frage kommen, wäre ein Thema für sich. Hier muss ich mich darauf
beschränken, die Zusammenhänge mit der Lohnpolitik zu beleuchten.
Nach der herrschenden Auffassung ist in der privaten Wirtschaft die Gewinnchance der Ansporn zur Rationalisierung. Soweit Rationalisierung Einsparung von Arbeitskraft bedeutet, bringt sie nur dann einen Vorteil, wenn die
Arbeitskraft verhältnismässig teuer ist. Solange an Arbeitslohn weniger auf1
Zitiert von Herbert Gross, Bedarf und Reserven Amerikas. Zeitschrift für die gesamte
Staatswissenschaft, 1950.
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gewendet werden muss, als was zur Ersetzung der entsprechenden Menge menschlicher Arbeit an Kapitalinvestition bzw. an Zins und Amortisation erforderlich
ist, wird nicht rationalisiert. In einer unentwickelten Volkswirtschaft, die noch
über viele brachliegende Arbeitskräfte verfügt, muss das erste Ziel sein, diese
zu verwenden, bevor kostspielige technische Einrichtungen geschaffen werden.
Eine rasche Industrialisierung kann daher für solche Länder von Nachteil sein,
und die Missachtung dieser Erkenntnis hat schon viel Schaden gestiftet. Übrigens verzichten wir auch in einer hochentwickelten Volkswirtschaft unter Umständen auf die Verwendung von Maschinen (z. B. Bagger), wenn Arbeitslosigkeit besteht.
Die Einsparung von menschlicher Arbeitskraft wird um so ertragreicher,
je teurer diese ist. Hohe Löhne sind somit ein Anreiz zur Rationalisierung. Die
neuere Entwicklung in USA und Kanada bestätigt das, wenn auch natürlich
andere Faktoren, wie das grosse zollfreie Absatzgebiet, ebenfalls zu berücksichtigen sind. Dass der Anstoss zur Rationalisierung nicht selten durch Lohnerhöhungen gegeben wird, wurde schon erwähnt. Das geschieht nicht nur in
Amerika, sondern auch bei uns. Einen starken Anreiz zur Rationalisierung stellte
auch die Verkürzung der Arbeitszeit dar, besonders die Verwirklichung des Achtstundentages und neuerdings die Einführung bezahlter Ferien und verschiedener
sozialer Einrichtungen.
Allerdings darf der Druck von der Lohnseite nicht so weit gehen, dass die
Unternehmerinitiative gelähmt wird oder dass die erhöhten Kosten einfach auf
die Preise überwälzt werden. Dabei muss auch ein Vorbehalt angebracht werden
für Industrien, die keine namhaften RationaUsierungsmögUchkeiten haben und
die mit dem Lohnniveau zurückgeblieben sind, vielleicht gerade, weil in andern
Branchen die Produktivität gestiegen ist und zu Lohnaufbesserungen geführt hat.
Die Frage, was mit dem durch die Produktivitätssteigerung verbesserten
Ertrag des Unternehmens oder der Volkswirtschaft geschehen soll, ist schon in
der Rationalisierungsaera nach dem ersten Weltkrieg von Praxis und Wissenschaft lebhaft diskutiert worden. Und sie ist auch heute wieder aktuell. Es wird
vor allem gesagt, der Unternehmer müsse einen Gewinn erzielen, und dieser Gewinn dürfe nicht zu rasch weggefegt werden durch die Konkurrenz oder durch
Lohnerhöhungen, sonst sei der Anreiz zur Rationalisierung nicht gross genug.
Gewiss, das Gewinnstreben ist auch heute noch eine wichtige Triebfeder der kapitalistischen Wirtschaft. Allein, ich glaube doch, die Unternehmermentalität nicht
falsch zu beurteilen, wenn ich sage : In vielen Fällen ist nicht nur und nicht einmal
in erster Linie der Gewinn die treibende Kraft, sondern der Wille, etwas Besseres
zu leisten, den Betrieb zu vervollkommnen. Der Beweis dafür wird erbracht von
den Leitern gemeinwirtschaftlicher (staatlicher, genossenschaftlicher) Unternehmungen, die feste Saläre haben, aber auch von privaten Geschäftsführern,
die keinen Gewinnanteil erhalten oder die so viel verdienen, dass ihnen an einer
Salärerhöhung nicht so viel liegt. Anderseits wird niemand dem Unternehmer
oder dem Forscher, der eine bedeutende Leistung fertig bringt, eine Belohnung
missgönnen, auch der Arbeiter nicht. Stossend ist dagegen, wenn grosse Gewinne
verteilt werden an Leute, die zum wirtschaftlichen Fortschritt nichts beigetragen
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haben, sondern nur kraft ihrer Machtstellung davon profitieren. Und gewöhnlich
ist es leider so, dass jene, die durch geniale Erfindungen neue Wege bahnten, von
den Früchten ihrer Arbeit wenig oder nichts bekommen.
Als ein sehr wichtiges Problem wurde früher die Kapitalneubildung betrachtet. Auch heute noch wird die Ansicht vertreten, von der Höhe des Unternehmergewinns hänge die Ersparnis der Volkswirtschaft im wesentlichen ab und
damit auch die Möglichkeit einer Ausdehnung des Produktionsapparates. Ich
will nicht Bezug nehmen auf die Schweiz, wo dieses Argument angesichts der
Kapitalfülle keine Rolle spielen kann. Aber auch für andere Länder gilt, dass
das « Sparen» nicht mehr auf eine relativ kleine Schicht von Unternehmern und
Kapitalisten beschränkt ist, sondern man könnte den Slogan verwenden: Das
ganze Volk spart. Auf jeden Fall geschieht das durch die Sozialversicherung, aber
auch durch private Versicherungen. Es ist interessant, dass die Rücklagen, die
auf diese Weise gemacht werden, gar nicht so stark unter der üblichen Sparrate
bleiben. Es hat sich somit eine Strukturwandlung in der Neubildung von Kapital
vollzogen, und die Bedeutung der Gewinne und Zinseinkommen für die Investitionen ist kleiner geworden. Damit möchte ich nicht bestreiten, dass die Selbstfinanzierung nach wie vor eine grosse Rolle spielt, besonders wo sie durch die
Steuerpolitik begünstigt wird.
Bei aufsteigender Konjunktur wird der Unternehmergewinn in der Regel
zuerst profitieren von Verbesserungen der Produktivität. Lederer x erblickt in
der Disproportionalität der Einkommen, die entsteht durch die rasche Vermehrung der Unternehmereinkommen und das Nachhinken der Arbeitseinkommen,
die wesentliche Ursache der periodischen Krisen, da das zu einer Ausdehnung des
Produktionsapparates führt, dem keine entsprechenden Absatzmöglichkeiten
gegenüberstehen. Der Unternehmer hat daher selbst ein grosses Interesse daran,
dass der Rationalisierungsvorteil nicht bei ihm hängen bleibt, da dessen richtige
Ausnützung eine Erweiterung des Absatzes voraussetzt. Auch Douglas 2 hält es
für wahrscheinlich, dass in Amerika die der Entwicklung des Reallohns vorauseilende Steigerung der Produktivität in den Jahren 1922-1926, die auch in den
folgenden Jahren bis 1929 nicht kompensiert wurde durch eine entsprechende
Erhöhung der Reallöhne, mindestens eine der Ursachen der schweren Krise war,
die im Herbst 1929 einsetzte; denn die starke Vermehrung der Gewinne, von
denen ein grosser Teil investiert wurde, führte zu einer Expansion der Produktion, während die Kaufkraft der Arbeiter nicht gross genug war, um diese Mehrproduktion aufzunehmen, so dass eine Preissenkung erzwungen wurde.
Wenn der Unternehmer für seine Bemühungen entschädigt wird und auf
eine angemessene Verzinsung und Amortisation seiner Investitionen rechnen
kann, sollte der Ansporn zur Verbesserung der Produktivität vorhanden sein,
auch wenn keine übermässigen Gewinne winken. Es stellt sich dann die weitere
Frage, wie sich Arbeiter und Konsumenten in die Vorteile der Rationalisierung
teilen. Darüber entscheiden, wie früher erwähnt, vor allem die Marktverhältnisse.
1

Emü Lederer, Konjunktur und Krisen. Grundriss der Sozialökonomik, IV, 1, S. 394.
» Douglas, a. a. O. S. 187.
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In beiden Fällen wird die Kaufkraft der breiten Volksmassen und nicht nur diejenige einer kleinen Schicht gestärkt, so dass für die durch die Rationalisierung
gesteigerte Produktion Absatzmöglichkeiten entstehen, da es sich meistens um
Güter des Massenkonsums handelt. Dadurch lassen sich Störungen am ehesten
vermeiden. Doch welcher Weg ist vom volkswirtschaftlichen Standpunkt aus
vorzuziehen ?
Sofern der Produktivitätsfortschritt den Arbeitnehmern des betreffenden
Unternehmens oder Wirtschaftszweiges zufällt, werden die Lohnerhöhungen sehr
unterschiedlich sein. Denn die Möglichkeiten solcher Fortschritte sind ganz verschieden. In manchen Erwerbszweigen wird mit dem besten Willen keine Einsparung erzielt werden können. Das ist vornehmlich bei den Dienstleistungen der
Fall. So wurde für Frankreich folgender Vergleich aufgestellt: im Jahre 1702
kostete ein Spiegel bestimmter Art 40 000 Stundenlöhne, 1891 musste noch 800
Stunden dafür gearbeitet werden, und 1951 300. Die Produktivität ist um das
133fache gestiegen. Für Haarschneiden dagegen musste vor 250 Jahren ein
Stundenlohn aufgewendet werden und 1951 ebenfalls oder sogar etwas mehr K
Würden die Löhne allgemein der Verbesserung in den von der Rationalisierung
begünstigten Branchen angepasst, musste das zu Preiserhöhungen führen, was
die Sparer und Rentner benachteiligen würde.
Aus diesen Gründen wird das Postulat gestellt, der wirtschaftliche Fortschritt solle in vollem Umfange durch Preissenkung den Konsumenten zufallen,
da auf diese Art alle in gleicher Weise davon begünstigt werden. Das ist aber
nicht richtig, denn die Folge wäre eine Senkung des Preisniveaus, was unter
Umständen depressive Wirkungen haben könnte, jedenfalls wenn sie sich in
raschem Tempo durchsetzen würde. Auf alle Fälle wäre aber eine Veränderung
der Besitz- und Schuldverhältnisse die Folge, was nicht zuletzt für den Staat als
grössten Schuldner unliebsame Folgen hätte.
Daher erscheint im allgemeinen ein stabiles Preisniveau als die wirtschaftlich
günstigste und in diesem Falle auch als eine mittlere und gerechte Lösung. Das
heisst, dass die Löhne zwar nicht nach dem Rationalisierungsfortschritt des
eigenen Betriebs oder des betreffenden Wirtschaftszweigs, aber im Ausmass der
gesamtwirtschaftlichen Steigerung der Produktivität erhöht werden sollen, was
dann in einzelnen Branchen zu Preisreduktionen, in andern zu geringen Preiserhöhungen führen musste. Dieser Standpunkt wird auch von Evans vertreten 2,
sowie von Böhler 8, der sich folgendermassen äussert :
«Für die Bemessung des Lohnniveaus kann nur die durchschnittliche Produktivität
loco Verbraucher massgebend sein, also der durchschnittliche Produktivitätsfortschritt aller
Produktions- und Handelsstufen. Das schliesst selbstverständlich nicht aus, dass in den einzelnen Erwerbszweigen gewisse Abweichungen nach oben und nach unten von diesem Niveau
stattfinden. Ausserdem wird man dabei mit gewissen Einschränkungen auf die Wertproduktivität
abstellen müssen, weil die Produktivitätsfortschritte, die dem Konsumenten bereits in der
1
Jean Fourastié, Le progrès technique et la science économique. Bulletin international
des sciences sociales, 1952, IV, S. 313.
2
A. a. O. S. 71.
8
Eugen Böhler, Probleme der Produktivitätsmessung. Industrielle Organisation, 1947.
19
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Form von Preissenkungen weitergegeben worden sind, nicht nochmals dem Arbeiter in der
Form von Nominallohnerhöhungen zugeführt werden können.»

Aber diese ausgeglichene und, wie man wohl sagen darf, ideale Lösung wobei auch die Leistung gebührende Berücksichtigung finden soll — ist natürlich
nur eine theoretische Zielsetzung. Die Praxis wird sich weniger darnach als nach
den Marktkräften richten. Trotzdem glaube ich, dass die Wirklichkeit - wenn
wir absehen von Kriegs- und Krisenzeiten- gar nicht so weit entfernt ist von dieser
Lösung. Im Aufschwung gegen Ende der Zwanziger jähre und auch in den letzten
Jahren hatten wir ein leicht steigendes Lohnniveau und verhältnismässig stabile
Preise. Inwieweit die Erhöhung der Produktivität tatsächlich zum grössten Teil
den Arbeitnehmern und Konsumenten zugute gekommen ist, wage ich nicht bestimmt zu beantworten. In der Hochkonjunktur sind jedenfalls die Gewinne
nicht zu kurz gekommen. Anderseits hat sich die oft gehörte Befürchtung, dass
Lohnerhöhungen bei Vollbeschäftigung inflatorische Wirkungen haben müssen,
bei uns nicht bewahrheitet. Es war ein Irrtum, anzunehmen, der Arbeitsmarkt
sei völlig starr; er hat im Gegenteil eine ausserordentliche Flexibilität bewiesen,
indem einerseits vom Ausland, anderseits aus unsichtbaren Reserven im Inland
Zehntausende von Arbeitskräften je nach Bedarf der Wirtschaft herangezogen
und wieder entlassen werden konnten ohne sichtbare Wirkungen in der Statistik
des Arbeitsmarktes.
Aus diesen Ausführungen geht hervor, dass die grundsätzlich ablehnende
Haltung der Gewerkschaften gegen den Indexlohn, also gegen eine Bindung der
Nominallöhne an den Index der Lebenshaltungskosten, objektiv gerechtfertigt
ist; denn dadurch würde die Anpassung der Reallöhne an die gestiegene Produktivität verhindert. In Amerika bricht sich im Gegenteil der Gedanke eines
«Produktivitätslohnes» Bahn: die Nominali ohne sollen bei stabilen Preisen jährlich im Ausmass der volkswirtschaftlichen Wachstumsrate erhöht werden. So
hat die General Motors Company im Mai 1948 mit der Gewerkschaft der United
Automobile Workers einen Kollektivvertrag abgeschlossen, der neben einer Anpassung an den Index der Lebenskosten eine jährliche Lohnerhöhung von 3 Cents
per Stunde vorsah als Kompensation der volkswirtschaftlichen Produktivitätsvermehrung. Das Abkommen, das zuerst für zwei Jahre abgeschlossen wurde, ist
seither für fünf Jahre erneuert worden unter Erhöhung des Steigerungsfaktors
auf 4 Cents per Stunde, was einer jährlichen Lohnerhöhung von 2% Prozent
gleichkommt. Dieses System soll in verschiedenen andern Verträgen in etwas
anderer Form Nachahmung gefunden haben \
Der hier skizzierte Weg kann nicht nur vom Standpunkt der Konjunkturpolitik und der Produktivitätsförderung als der günstigste bezeichnet werden,
sondern er dürfte auch dem Postulat einer gerechten Verteilung entgegenkommen. Ich bin mir bewusst, dass ich damit einen Begriff verwende, der wissen1
Labor and Productivity. In: American Labor and American Spirit. Hg. vom Department
of Labor. Washington D. C. 1954, S. 55. Ferner: Internationale Arbeits-Mitteilungen. Amt für
Arbeitsinformationen. Mehlem, August 1953. Auf Grund eines Berichtes des Büros für Arbeitsstatistik im amerikanischen Arbeitsministerium, der aber auch auf die Schwierigkeiten bei der
Durchführung des Prinzips der Produktivitätslöhne hinweist.
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schaftlich schwer zu definieren wäre, da er aus dem Gebiet der Ethik und der
Weltanschauung stammt. Doch ich glaube, dass der Nationalökonom und insbesondere der Sozialpolitiker sich auch mit dieser Seite des Problems befassen
muss. Denn soziale Kämpfe und Unruhen, die eine stabile wirtschaftliche Entwicklung und damit auch eine möglichst günstige Ausnützung der produktiven
Kräfte schwer beeinträchtigen können, sind um so leichter zu vermeiden, je eher
krasse Ungerechtigkeiten in der Verteilung des Sozialprodukts verhütet werden.
Wir haben keinen genauen objektiven Schlüssel für die Bemessung des Leistungslohnes oder der gerechten Sozialleistung, und die Konkurrenz in der Marktwirtschaft ist weit davon entfernt, von selbst einen befriedigenden Ausgleich herbeizuführen, nicht zuletzt deshalb, weil die Voraussetzungen für eine wirklich freie
Konkurrenz vollständig fehlen. Aber es muss das Ziel der Wirtschafts- und Sozialpolitik sein, die Bildung von Klassenunterschieden zu verhüten bzw. die vorhandenen Unterschiede zu überbrücken. Dieses Ziel ist am leichtesten zu erreichen,
indem der Zuwachs an Sozialprodukt dazu verwendet wird, um die bestehenden
Einseitigkeiten und Ungerechtigkeiten auszugleichen.
In diesem Zusammenhang ist auch noch das Problem der Beziehungen zwischen Unternehmer und Arbeitnehmer bzw. zwischen Arbeitgeberverband und
Gewerkschaft zu berühren, das zwar ein Thema für sich bilden würde. Die Vermeidung sozialer Reibungsflächen hängt nicht nur von einer gerechten Verteilung
des Ertrags ab, sondern in hohem Masse auch von der Art der persönlichen Beziehungen zwischen den beiden Gruppen. Der Ausdruck «human relations» ist ja
heute zu einem Schlagwort geworden, doch richtig verstanden umschliesst er
ausserordentlich viel. Er kann heute nicht mehr ein patriarchalisches Verhältnis
bedeuten, aber auch nicht eine bloss geschäftsmässige Begrüssung des Arbeiters
durch den «boss», sondern es geht dabei um eine loyale Zusammenarbeit als
gleichberechtigte Partner des Wirtschaftsprozesses, ohne dass die Hierarchie in
der Geschäftsführung dadurch aufgehoben wird. Es ist sonderbar, dass vielerorts
noch nicht begriffen wird, wieviel für die Produktivität von den Beziehungen von
Mensch zu Mensch abhängt.
Die Gewerkschaften haben ihre Einstellung zur Rationalisierung gegenüber
früher geändert. Sie haben erkannt, dass ihre Existenzbedingungen von der Leistungsfähigkeit ihres Betriebes und der ganzen Volkswirtschaft abhängen und
stellen sich daher im allgemeinen positiv ein zu Massnahmen, die eine Steigerung
der Produktivität bezwecken \ Doch sie möchten begrüsst werden und mitreden
können bei der Einführung solcher Massnahmen, besonders wenn sie für den Arbeiter wesentliche Umstellungen mit sich bringen. Der Direktor des Internationalen Arbeitsamtes hat in seinem letztjährigen Bericht sich einlässlich mit dem
Thema «productivité et bien-être» befasst und als eine der wichtigsten Bedin1

«Die moderne Gewerkschaftsbewegung kämpft nicht mehr ausschliesslich um die Verteilung, sondern auch für die Vergrösserung des Sozialproduktes.» Ernst E. Schwarb, Moderne
Lohnpolitik. Bern 1948. S. 19.
Im Oktober 1953 hat der Internationale Bund freier Gewerkschaften in London eine dreitägige Konferenz über Probleme der Produktivität veranstaltet, an der auch der Direktor der
Europäischen Produktivitätszentrale der OECE, Dr. Harten, teilnahm.
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gungen für die Durchführung von Massnahmen zur Erhöhung der Produktivität
genannt, dass sie sich unter Fühlungnahme und Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmer und Arbeiterschaft vollziehen soll 1 . Das Internationale Arbeitsamt
hat diesem Problem schon verschiedene Untersuchungen gewidmet und dabei
die Bedeutung des «climat psychologique» hervorgehoben 2.
In England ist ein Anglo-American Council on Productivity gegründet worden, der Studiengruppen, denen auch Arbeitervertreter angehören, nach den
Vereinigten Staaten entsandte. Der britische Gewerkschaftsbund hat eine besondere Delegation zur Untersuchung der Produktivitäts- und Lohnverhältnisse
in USA bestimmt, die einen Bericht publiziert hat; dieser Bericht ist — auch das
ist erwähnenswert — durch den österreichischen Gewerkschaftsbund in deutscher
Sprache herausgegeben worden. Ferner ist soeben eine gemeinsame Erklärung
der Unternehmer- und Gewerkschaftsverbände Belgiens erschienen, worin die
Verbesserung der Produktivität als wünschenswert bezeichnet wird, da sie sich
günstig auf den Lebensstandard und auf die Beschäftigung auswirke; sie erklären
sich bereit, zu diesem Zwecke zusammenzuarbeiten und die Früchte gerecht
unter Unternehmungen, Arbeitnehmer und Konsumenten zu verteilen.
Doch wir brauchen gar nicht so weit im Ausland Umschau zu halten. Der
Schweizerische Gewerkschaftsbund hat schon in seinem Arbeitsprogramm von
1933 auf die grosse Bedeutung der Produktivität und der Rationalisierung hingewiesen. Vor kurzem erschien eine umfangreiche Schrift, welche die Auffassung
des Schweizerischen Metall- und Uhrenarbeiterverbandes zum Problem der Produktivitätssteigerung darlegt 3. Dieser Verband hat die Initiative ergriffen, um
gemeinsam mit den Arbeitgebern die Möglichkeit einer weiteren Leistungsvermehrung zu studieren. Allerdings besteht in bezug auf die Zusammenarbeit von
Unternehmer und Gewerkschaft bei uns noch keine einheitliche Meinung. Während einzelne Arbeitgeber sich ablehnend oder doch reserviert verhalten, sind
andere durchaus positiv eingestellt, und in mehreren Unternehmungen der Maschinenindustrie sind paritätisch zusammengesetzte Kommissionen mit dieser
Aufgabe betraut worden.
Interessante Beispiele über die Mitwirkung amerikanischer Gewerkschaften
bei der Rationalisierung von Betrieben wie auch Beispiele für deren Desinteressierung werden in dem schon erwähnten Sammelwerk gegeben 4.
VI. Schlussfolgerungen
In erster Linie scheint es mir wünschenswert, dass die Untersuchungen über
die Veränderungen der volkswirtschaftlichen Produktivität noch vertieft werden.
Zu diesem Zweck ist ein Ausbau und eine Überprüfung der Statistik erforderlich.
1

Le travail dans le monde. 1953. Rapport, directeur général du BIT, S. 75.
Facteurs influant sur la productivité dans les industries mécaniques. BIT. Genève
1952. S. 118.
8
Die Konzeption des SMUV zum Problem der Produktivitätssteigerung unter besonderer
Würdigung neuzeitlicher Lohnordnungen. Hg. vom SMUV, Bern 1954.
4
American Labor and the American Spirit.
2
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In unserem Lande fehlt vor allem eine Statistik der Beschäftigten als Korrelat
zur Arbeitslosenstatistik. Sie ist auch vom Standpunkt der Konjunkturbeobachtung und Krisenbekämpfung dringend zu wünschen. Ferner sollten die Erhebungen über das Volkseinkommen in bezug auf ihre internationale und auch zeitliche Vergleichbarkeit näher überprüft werden. Die Gegenüberstellung solcher
Zahlen hat mich etwas misstrauisch gemacht, wenn ich auch nicht so weit gehen
möchte wie Karl Diehl, der im Ausschuss für theoretische und soziologische Forschung des Vereins für Sozialpolitik die Schlussfolgerung zog: «Nach unserer
Kritik wird wohl der letzte Rest von Hochachtung gegenüber von Versuchen,
eine einfache Summe für Volkseinkommen und Volksvermögen zu nennen, verschwunden sein.»
Grosse Vorsicht ist vor allem geboten bei Vergleichen zwischen verschiedenen Ländern. Man hat z.B. die Produktivität einzelner Industrien Grossbritanniens verglichen mit den entsprechenden Branchen in USA. Eine sehr
gewissenhafte Untersuchung hierüber ist von L. Rostas durchgeführt worden x.
Er kommt zu Differenzen, die in einigen Zweigen bis zu 300 Prozent gehen;
auf den Kopf der Bevölkerung schätzt er allerdings die Leistung der amerikanischen Volkswirtschaft nur um 24 Prozent höher ein. Doch macht Rostas selbst
auf die Schwierigkeiten aufmerksam, die solchen Vergleichen entgegenstehen,
und sagt, dass man erst am Anfang dieser Forschungsarbeiten stehe.
Eines steht jedoch trotz der Problematik solcher Zahlen fest, das ist das gewaltige Ausmass der Verluste, die der Volkswirtschaft durch die Wirtschaftskrisen zugefügt werden. Die erfolgreichen Anstrengungen von Jahren zur Vermehrung der Produktivität können so in kurzer Zeit zunichte gemacht werden;
und die grossen Sprünge, die nach einem wirtschaftlichen Zusammenbruch oder
nach einem Krieg gemacht werden, dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass
es sich nur um das Aufholen des vorher erlittenen Rückschlages handelt. Das
muss Wissenschafter und Wirtschaftspolitiker anspornen, ihr Möglichstes zu
tun, um solche Katastrophen, wie sie sich vor zwei und drei Jahrzehnten ereignet
haben, in Zukunft zu vermeiden.
Die normale reale Wachstumsrate einer Volkswirtschaft, die ihre produktiven
Kräfte schon einigermassen ausgenützt hat, kann auf mindestens 1 bis 3 Prozent
jährlich veranschlagt werden, ohne Einrechnung der Bevölkerungsvermehrung 2.
Unter günstigen Verhältnissen, etwa bei Verwendung bedeutender technischer
Erfindungen oder neuer Kraftquellen, kann diese Rate um einige Prozent höher
sein, wie das Beispiel Nordamerikas (für einzelne Jahre auch dasjenige der
Schweiz sowie anderer Staaten) zeigt. Diese Ziffern beziehen sich auf Industrieländer, deren Entwicklung der privaten Initiative überlassen ist. Natürlich kann
1

L. Rostas, Comparaison de productivité sur le plan international. Revue internationale
du travail, Septembre 1948, BIT, Genève.
2
Nach einem Referat Prof. Hoffmanns bewegen sich die empirischen Wachstumsraten
des Sozialprodukts zwischen 2 und 4 Prozent. (Die Problematik der Vollbeschäftigung. Schriften
des Vereins für Sozialpolitik. Berlin 1940. S. 40.)
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durch eine Lenkung der Investitionen auf Kosten des Konsums eine viel raschere
Produktivitätsvermehrung erzielt werden \
Es ist klar, dass auch die Struktur einer Volkswirtschaft das Entwicklungstempo beeinflusst. Doch die Frage, ob in einem weniger entwickelten Land die
Produktivität rascher ansteigt als in einer Volkswirtschaft auf hoher Stufe, oder
ob ein Land mit breiter Rohstoffbasis grössere Chancen hat als eine Wirtschaft
mit überwiegender Fertigindustrie, wage ich nicht zu beantworten. Hoffmann
glaubt feststellen zu können, dass die Wachstumsrate im Laufe des Industrialisierungsprozesses anfangs niedrig ist, dann steigt, um später wieder zu fallen.
Die amerikanische Wirtschaft widerlegt diese These. Auch hier bewahrheitet
sich, was für andere wirtschaftliche Erscheinungen gilt, nämlich dass die Entwicklung sich stossweise und manchmal durch Überholungen vollzieht. Auf eine
Periode der Stagnation oder des Zurückbleibens kann eine solche rascher Entfaltung kommen.
Hinsichtlich der Verteilung des grösser werdenden Kuchens bzw. des Zuwachses an Sozialprodukt lassen sich folgende Postulate aufstellen: Vom volkswirtschaftlichen Standpunkt aus muss eine möglichst störungsfreie Entwicklung
angestrebt werden. Dieses Ziel ist dann am ehesten zu erreichen, wenn das Ergebnis des wirtschaftlichen Fortschritts, soweit es nicht als direkter Leistungsansporn dient, zur Verbesserung des Lebensstandards der gesamten Bevölkerung
führt. Das ist der Fall, wenn es teils durch Preissenkung den Konsumenten teils
durch Lohnerhöhung den Arbeitenden zugute kommt. Das Arbeitseinkommen
sollte daher wenigstens im gleichen Verhältnis wie die volkswirtschaftliche Produktivität steigen. Dadurch werden auch die besten Voraussetzungen geschaffen
für ein organisches Wachstum der Gesamtwirtschaft.
Aus sozialpolitischer Sicht ist darauf aufmerksam zu machen, dass die Steigerung der Produktivität durch soziale Kämpfe, aber auch durch allgemeine
soziale Unzufriedenheit schwer gehemmt wird. Ausländische Beispiele aus früherer und aus jüngster Zeit belegen das zur Genüge. Auch aus diesem Grunde
drängt sich eine in die Breite gehende Verteilung des Produktivitätsfortschrittes
auf. Sie entspricht ebenfalls dem Postulat der Gerechtigkeit, indem die Leistungssteigerung nie das alleinige Verdienst eines einzelnen oder einer kleinen Gruppe
darstellt, sondern dem Zusammenwirken aller gesellschaftlichen Kräfte von der
Erziehung und Schulung bis zur Ausführung durch Kopf- und Handarbeiter zuzuschreiben ist. Die psychologische Seite des Produktivitätsproblems wird erfreulicherweise in neuerer Zeit mehr beachtet. Doch es ist leider bei uns immer noch
selten, dass die Arbeiter, die von Rationalisierungsmassnahmen betroffen werden
oder gar ihre gewerkschaftlichen Vertreter ins Vertrauen gezogen und vor der
Durchführung orientiert werden. Und doch hängt das Ausmass des Erfolges meistens von der verständnisvollen Mitwirkung aller Beteiligten ab.
1

In Sowjetrussland hat sich das Volkseinkommen nach einer Schätzung von Dr. J. Wyler
in der Periode 1928-1940 im Durchschnitt um jährlich 10 Prozent vermehrt, auf den Einwohner
gerechnet um etwa 8 Prozent; in den Jahren 1937-1940 war die Wachstumsrate 6 Prozent (Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik, 1951, S. 523).
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Zum Schluss noch eine Bemerkung mehr sozialphilosophischer Natur. Der
Kampf um die bessere Leistung nimmt auf nationalem und internationalem Boden manchmal Formen an, dass man sich fragen muss, ob denn die Jagd nach
dem ökonomischen Erfolg wirklich das Hauptziel des menschlichen Lebens sei.
Man kann zur Antwort geben, dass ein anderer Weg nicht gangbar ist, wenn
man im Konkurrenzkampf nicht unterliegen und seine Existenzgrundlagen nicht
wesentlich verschlechtern will. Diese Antwort vermag indessen nicht recht zu
befriedigen. Vielleicht wird doch einmal eine Generation kommen, die wieder
arbeitet, um zu leben, und aufhört, wenn sie «genug» hat, wie das dem Geist
der vorkapitalistischen Wirtschaftsgesinnung (nach der Schilderung Sombarts in
«Der moderne Kapitalismus») entsprochen hat. Doch vorläufig und noch für
lange Zeit können wir uns damit trösten : solange es in der Welt Millionen Menschen, nein, Hunderte von Millionen gibt, die nicht genügend Nahrung haben
und die im Durchschnitt kaum ein Alter von 30 Jahren erreichen, solange es auch
in unseren zivilisierten Ländern Tausende und Hunderttausende gibt, die keinen
oder einen ganz ungenügenden Anteil erhalten an den materiellen und kulturellen Gütern und den gewaltigen Produktionsmöglichkeiten der Welt — solange ist das Streben nach weiterer Verbesserung der Produktivität nicht nur
gerechtfertigt, sondern notwendig, allerdings nur unter der Bedingung, dass
der Fortschritt vor allem denen zugute kommt, die auf der Schattenseite wohnen.

