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VORWORT

Der Beirat für Wirtsehafts- und Sozialfragen legt hiemit seine
Untersuchung über die Abwanderun~ österreichischer Arbeitskräfte
in den süddeutschen Raum und in die Schweiz vor. Er setzt damit
seine Tradition arbeitsmarktpolitischer Studien fort. Die Voraus-
schätzungen des Arbeitskräftepotentials, der Bericht über Teilzeit-
beschäftigung und die Untersuchung über die Probleme der Arbeits-
zeitverkürzung behandeln den Arbeitsmarkt schwerpunktmäßig unter
den Gesichtspunkten entweder der Gewinnung von Arbeitskraft-
reserven oder der Entwicklung des Arbeitsvolumens, wobei die engen
Zusammenhänge zwischen diesen beiden Aspekten nicht weiter betont
werden müssen. Der Aspekt der Entwicklung des Arbeitsvolumens
ist auch der weitere Rahmen für die vorliegende Arbeit.

Daraus wird deutlich, daß hier erst in zweiter Linie der aktuelle
Bezug auf die durch die Vorbereitungsarbeiten zur Sommerolympiade
1972 in München verstärkte Abwanderung interessiert, sondern daß
vielmehr die Abwanderung als strukturelles Problem, das unter
längerfristigen Gesichtspunkten gesehen werden muß, im Vorder-
grund steht.

Der Beirat dankt dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe "Arbeits-
marktpolitik", Herrn Prof. Dr. Karl Heinz Wo I f f, dem Ge-
schäftsführer, Herrn Dr. Christian Fes t a, und allen Mitgliedern
der Arbeitsgruppe für ihre sachkundige und verantwortungsbewußte
Tätigkeit sowie der Arbeitsmarktverwaltung für ihre Unterstützung
und hofft, mit dieser Untersuchung nicht nur einen fundierten Bei-
trag zur Diskussion dieses Problemkreises im Rahmen der Wirt-
schaftspolitik zu leisten, sondern auch Ansatzpunkte für Lösungs-
möglichkeiten aufzuzeigen.

Der Vorsitzende:
Thomas L ach 8

Wien, im März 1972
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I. EiDleitung

Der Beirat für Winschafts- und Sozialfragen hat im Mai 1971
die Einsetzung einer Arbeitsgruppe "Arbeitsmarktpolitik" mit fol-
gender Aufgabenstellung beschlossen:
1. Die Knappheit an Arbeitskräften wird voraussichtlich in ~ganz

besonderem Maße ein Engpaß der wirtschaftlichen Entwicklung
der kommenden Jahre sein. Aufgabe der Arbeitsgruppe ist es da-
her, wichtige Probleme zu untersuchen, deren Lösung durch eine
Erhöhung der Beschäftigtenzahl und durch die Verbesserung der
Beschäftigungsstruktur zu einer Verringerung dieser Knappheit
beitragen kann. Die Untersuchun~en sollen unter längerfnstigen
Gesichtspunkten und in einem brelteren sozio-ökonomischen Rah-
men erfolgen, also unter Einschluß jener wirtschaftlich-gesell-
schaftlichen Faktoren, die die Entwicklung und Struktur des
Arbeitskräftepotentials maßgeblich beeinflussen.

2. Zunächst soll eine Untersuchung der Abwanderung von Arbeits-
kräften in den süddeutschen Raum vorgenommen werden. Aus-
maß, Ursachen und Auswirkungen der Abwanderung wären
Gegenstand dieser Untersuchung. Dabei sollten vor allem analy-
siert werden:
a) die längerfristige Entwicklung des Arbeitsbedarfes im süd-

deutschen Raum (insbesondere das möglichst strukturierte
mittelfristige Arbeitskräftedefizit von Industrie und Bauwirt-
schaft in Südbayem);

b) die bisheri~e Abwanderungsentwicklung und die Arbeits-
marktsituatlon in den betroffenen Gebieten;

c) Einkommensvergleich zwischen österreich, BRD und Schweiz;
d) Abwanderungsmotive.

3. Ferner sollten folgende weitere Studien so bald als möglich durch-
geführt werden:
- Auswirkungen der ersten Etappe der Arbeitszeitverkürzung,
- mögliche Erschließung von Arbeitsmarktreserven (u. a. Ar-

beitszeitmodifikationen und außerhäusliche Dienste für Frauen,
Erleichterung der Abwanderung aus der Landwirtschaft),

- Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes ausländischer Ar-
beitskräfte.

Die Arbeiten an der Untersuchung über die Abwanderung von
Arbeitskräften wurden am 24. Mai aufgenommen und am 22. De-
zember 1971 abgeschlossen.
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B. Abwandenmg il1 den süddeutschen RaOlD und
eHeSchweiz

ENTWICKLUNG DES ARBEITSBEDARFES IN DER BRD UND
IM SODDEUTSCHEN RAUM -1960-1971

1. Beschä/tigungsentwicklung in der BRD

a) B e v ö I k e run g

Die Beschäftigun~sexpansion in der BRD in den letzten Jahren
wurde trotz ungünstIger Entwicklung der natürlichen Bevölkerungs-
bewegung erreicht. Während der GebunenUhenchuß bis 1964 noch
steigende Tendenz haue, ging er seither stark zurück. Dieser geringere
Geounenüberschuß konnte aher besonders in den letzten heiden
Jahren durch einen hohen Wanderungsüberschuß aus~eR1ichen wer-
den. Der Wanderungsüberschuß war zu Beginn der 81e[,ziger Jahre
fast doppelt so hoch wie ein Jahrzehnt zuvor. Ein deutlicher Ein-
bruch zei~e sich jedoch in der fetzten Rezession, als der Wanderungs-
saldo im Jahre 1967 sogar negative Werte annahm. Die Entwicklung
der Wohnbevölkerung flachte deshalb in diesen Jahren ab, konnte
aber in den letzten beiden Jahren das Wachstumstempo der frUhen
sechziger Jahre wieder erreichen. Diesmal aber nicht zu gleichen
Teilen auf Grund eines Wanderungs- und eines Geburtenüberschusses,
sondern fast ausschließlich dank eines sehr hohen positiven Wande-
rungssaldo (übersicht lVI).

b) Erwerbstätigkeit und Beschäftigung
Im letzten Jahrzehnt wich die Zahl der Erwerbstätigen1) nur in

den Jahren 1967/68 nennenswert vom Erwerbspersonenpotential'l)
ab, d. h., daß die Arbeitslosigkeit nur in der letzten Rezession einiger-
maßen bedeutsam war - von der kontinuierlich auftretenden Win-
terarbeitslosigkeit abgesehen. Doch erreichte die Zahl der Arbeits-
losen auch 1967nur ein Viertel des Standes von 1950.Während aber
die Beschäftigung im Jahre 1970 beträchtlich über dem Stand von
1965/66 lag, konnte dle Erwerbstätigkeit diesen letzten Höchststand
nur geringfügig übertreffen. Dieser Unterschied ist auf den Rückgang
der Selbständigen und Mithelfenden zurückzuführen. Die Abnahme
war bei den Mithelfenden (1965-1969: -310.000) stärker als bei
den Selbständigen (1965-1969: -100.000). Der Rückgang der Selb-

1) Umelbnindig Beschllftigte + Selbständige +Mithelfende m Erwerbstlltige.
') Erwerbstätige + Arbeitslose Cl Erwerbsperaonen.
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c) Ausländerbeschäftigung :

Die Zahl der beschäftigten Ausländer nahm seit dem Erreichen
der Vollbeschäftigung zu Beginn der sechziger Jahre einen stürmi-
schen Aufschwung. Waren 1960 noch weni~er als 300,000 Ausländer
in der BRD beschäftigt, so stieg diese Zab11m darauffolgenden Jahr-
zehnt auf über l'S Mill. an. Der Anteil der Ausländer an den be-
schäfti~ten Arbeitnehmer stieg von 1'4% (1960) auf S'l% (1970)
(überslcht IV2 und Tabelle 11/3),

Im Juni 1971 wurden 2'24 Mill. ausländische Arbeitnehmer ge-
zählt. Der Frauenanteil beträgt im Durchschnitt etwas weniger als
300/0, EtwaJ'e ein Fünftel der Gastarbeiter kommt aus Jugoslawien,
Italien und er Türkei, Griechen und Spanier bilden das vierte Fünf-
tel. Erst an 6. Stelle folgen die Osterrelcher mit etwas mehr als 40/0,

ständigen hat sich in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre verlang-
samt, die Abnahme der Mithelfenden hat sich etwas beschleunigt.

Die Zahl der unselbständig beschäftigten Arbeitnehmer stieg von
1960 bis 1970 um 3,332.000 auf 22,399.000. Fast die Hälfte dieser
Zunahme (etwa 1'5 Mill.) geht auf die Steigerung der nichtdeutschen
Arbeitnehmer zurück.

Die Erwerbstätigkeit nach Wirtschaftsbereichen zeigte im letzten
Jahrzehnt folgendes Bild: Die Zahl der Erwerbstätigen im Dienst-
leistun~ssektor stieg kontinuierlich an, die Abwanderung aus der
Landwlttschaft dauerte unvermindert fort, in Handel und Verkehr
stagnierte die Erwerbstätigenzahl seit der Mitte der sechziger Jahre,
Während diese drei Bereiche praktisch keine konjunkturellen Schwan-
kungen aufweisen, war die Entwick1un~ der Erwerbstätigen im pro-
duzierenden Gewerbe stark durch die Jeweilige konjunkturelle Lage
geprägt.

Die Entwicklung der Beschäftigung im produzierenden Gewerbe
war in den letzten Jahren recht unterschiedlich. Die Industriebeschäf-
tigung lag 1970 schon wieder über dem Niveau von 1965 (+ 141.000
oder + 17%), Die Beschäftigung im Bauhauptgewerbe hatte sich je-
doch - trotz der Münchner Bauvorhaben - noch nicht von der
Rezession erholt und war noch um über 120.000 vom letzten Höchst-
stand entfernt. Im Handwerk und im Ausbauhandwerk blieb die Be-
schäftigung in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre - von Saison-
schwankungen abgesehen - ziemlich unverändert.

d) 0 ff en e S tell e n :

Die Zahl der offenen Stellen erreichte Mitte 1970 ihren Höhe-
punkt. In der zweiten Jahreshälfte sowie im ersten Halbjahr 1971
lag das Stellenangebot - konjunkturell bedingt - niedriger, Die
offenen Stellen für Bauarbeiter konnten - trotz des starken Bedarfs
in München - den Stand der frühen sechziger Jahre nicht erreichen.
Das Stellenangebot für Metallarbeiter hingegen überstieg den letzten
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Höchststand von 1965 bei weitem. Die offenen Stellen für Textil-
berufe blieben 1969 geringfügig unter dem Stand von 1965, gingen
aber 1970 schon deutlich zurück.

2, In der BRD beschäftigte Österreicher

Die Zahl der in der BRD beschäftigten Osterreicher wuchs von
47.200 im Juni 1962 auf 63,200 im Jahre 1966, ging in den Rezes-
sionsjahren 1967/68 auf rund 56.000 zurück und stieg dann bis Juni
1971 auf 93.100. Der Zuwachs an Osterreichem von Juni 1970 auf
Juni 1971 betrug 15.700 oder 20°/0 gegenüber 14.600 oder 23% zwi-
schen 1969 und 1970. Der Zuwachs war also diesmal absolut etwas
höher, relativ (= prozentuell) aber etwas niedriger als im Vorjahr.

(Tab, II/4 und II/13)

a) An t eil der 0 s t e r r e ich e r an den Aus Iä n der n :
Der Anteil der Osterreicher an den Ausländern ist deutlich rück-

läufiq. Allein in der Rezession entwickelte sich der Osterreicher-
Anteil entgegen diesem Trend. Dies dUrfte vor allem damit zusam-
menhängen, daß ein guter Teil der Osterreicher nach mehrjähriger
Beschäftigungsdauer bereits in der BRD seßhaft geworden ist und zu
den Stammarbeitskräften zählt.

6"0
S'S

Anteil dtT Österreicher an den ANsländem (ProzentanteUt)
1962 196~ 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

Jänner S'S
Juni .. ,,".". 7'2

S'6
5"5

4'4
4'2

7"4 TO 6'0
6'4 6'0 5"1

S'4
4'S

b) Wir t s c h a f tl ich e Zug e hör i g k e i t der
BRD beschäftigten Osterreicher:

Wirtschaftliche ZNgehöriglreit (PronntanttUt)
Oflerr./Branchcn Juni 1961 Juni 1966

5'1
4"6

In der

Juni 1W71

Mitte Juni 1971 waren mehr als ein Viertel der in der BRD be-
schäftigten Osterreicher in der Metallbranche tätig. Die nächstgröß-
ten Anteile hanen die Bauwirtschaft (19°/0), das verarbeitende Ge-
werbe (18'4%) und die Gruppe HandeVGe1dwesen (14'4%),

Landwirtschaft ""' "" , .. , .••. , , 3'1
Bergbau , '" , , " , ,."." .".. 37
Eisen und Metall , .. "" , .. " 27'4
Verarbeitung , " , , , , .. , , , " , . , 22'4
Bau 117
Handel, Geldwesen """ • .. .. .. .. .. 11'1
Dien,dei,tungen ..... """.,,'.,., 13'4
Verkehr "" , , , , , , . , •.. , . , , , , , , , , , 2'0
öffentlicher Dienst •.... ""'.,,, 5'2-------------100'0

2"2
2'S

26'S
21'6
13"3
13'3
12'0
2'1
6'1

100'0

1'5
1'9

26'2
18"4
19"0
14'4
10'1

2'2
6"2

100'0
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Juni 1971

WennRleich der Anteil der in der Bauwimchaft Beschäftigten
weniger als ein Fünftel beträgt, hat doch ihr Anteil in den letzten
Jahren am weitaus stärksten zugenommen. Infolße der starken Zu-
nahme der Bauarbeiter hat sich der Anteil der meuten anderen Bran-
chen verringen (Tabelle 11/5).

Absolut gesprochen, haben aber die ÖSterreicher in fast allen
Branchen zugenommen:

1966-1971: Bau +9.300 (+111010), Metall +7.700 (+46%),
HandeVGeldwesen +4.900 (+ 59010), verarbeitendes Gewerbe
+3.500 (+25'6%).

c) R e g ion ale Ver t eil u n g :

OolerrJLAA.

R~gionalt Vtrttilung (Proztnt ..nttik)
ADtcllc

JUDI 1967 JUDI 111M

SUdbayem ....•••.............
Baden-WUrtt. . ...••........••
Nordrh.-Wem ••..............•
Hessen ..
Nordbayern ..••..•.•........•
Schlesw.-H. . , .
Nieder'.~BremeD ....••..•••• , ,
Rheinl.- Pf.·Saarl. .
Westberlin .••..............•..

40'0
19'0
IT5
6'6
5'3
3'5
3'1
3'6
1'4

42'4
17'8
147
7'6
5'4
3'6
3'3
3'1
1'9

47'S
17'0
117

7'6
4'9
3'6
2'9
2'6
2'1

BRD 100'0 100'0

Fast die Hälfte der im Juni 1971 in der BRD beschäftigten
österreicher war in SUdbayern beschäftigt. Besonders in den letzten
Jahren vergrößerte sich der Anteil Südbayerns sehr stark, was in
erster Linie auf die großen Bauvorhaben in München zurUckgeht.

Von den 17.700 Bauarbeitern, die Ende 1971 in der BRD be-
schäftigt waren, waren 12.000 (= 680/0) in SUdbayern beschäftigt,
während von den 240400 MetafIarbeitem nur 100400 (= 43%) in
Südbayern tätig waren. (Im Jahre 1962 betrugen die Anteile Siid-
bayerns für Bauarbeiter 52% und für Metallarbeiter 379/0.)

100'0

d) G e s chi e c h t ;

Die Zahl der männlichen österreichischen Arbeitnehmer belief
sich im Juni 1971 auf 66.900. Davon waren 20.500 in der Metall-
branche, 17.200 im Baugewerbe, 11.100 im verarbeitenden Gewerbe
und 7.500 in HandeVGeldwesen tätifS. Die stärksten Männer-Zunah-
men verzeichneten das Bauwesen, Elsen und Metall, HandeVGeld-
wesen und die Dienstleistungen (Fremdenverkehr usw.). Die Zahl der
in der BRD beschäftigten österreicherinnen betrug im Juni 1971
26.200. Davon waren 6.000 im verarbeitenden Gewerbe, 5.900 in
Handel/Geldwesen und 5.500 in den Dienstleistungen beschäftigt.
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Die stärksten Steigerungen gab es m Handel/Geldwesen sowie UD
öffentlichen Dienst.

Der Frauenanteil hat eine sinkende Tendenz. 1962 waren 34'8%
der in der BRD beschäftigten österreicher Frauen. 1971 betrug der
Anteil nur noch 28'10/0. Die Ursache dafür dürfte vor allem in der
starken Steigerung des Baugewerbes mit hohem Männeranteil und der
geringen Steigerung der Textil- und Bekleidungsbranche mit hohem
Frauenanteil liegen.

Vntril."8 <1"/ dir Wirt,cba!t,btrtkht (PrOllt"tanrrik)
M ...... Landw, Berrb . Metall Vcrarb, Bau Handel Dienltl. Verkehr Olf. D,

1962 .n n 33'6 19'0 In 9'1 5'9 27 2'6
1966 ...... 2"9 3"9 327 18'8 19'5 10'5 6'0 2"6 2'"
1971 ...... 1"9 2'6 307 16'6 257 11'2 5'9 2'" 3'0

"tnIftI
1962 1"0 07 157 28'6 0'9 1-4"9 273 0'9 10'0
1966 07 0'6 H'5 2rt 1"1 18'8 23'8 1"2 12'1
1971 ....... 0'" 0'" H'9 23'1 2"1 22'5 20'9 1'5 H'3
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e) So n der ein f lu ß M ü n ehe n :

Außergewöhnlich starkes öffentliches Echo fand die Abwande-
rung in die BRD in den letzten heiden Jahren durch die abrupte Ab-
wanderung von Bauarbeitern nach München. Die ,zahl der in der
MUnchner Bauwirtschaft beschäftigten österreicher hat sich in den
letzten zwei Jahren vervierfacht (1969: 1.500. 1971: 6.200).

Hätten die österreichischen Bauarbeiter in München nur relativ
so stark wie in der übrigen BRD zugenommen. wäre ihre Zahl um
3.500 weniger gewachsen. Will man den Sondereinfluß nicht allein
auf die Bauwirtschaft beschränken und den Gesamteinfluß Münchens
eliminieren, d. h.• hätten die österreicher in MUnchen nur relativ so
stark wie in der übrigen BRD zugenommen, wäre ihre Zahl zwischen
1969 und 1971 um 6.300 weniger ~ewachsen. Berücksichtigt man, daß
die Metropole München allgemem eine überdurchschnittliche An-
ziehung ausübt, läßt sich der kurzfristige Sog der Olympiade auf
etwa 3.000-5.000 schätzen (10-20% des österreicher-Zuwachses,
die aber deshalb so stark ins Gewicht fielen, weil sie sich auf eine
Branche konzentrieren, die überdies gerade an starkem Arbeitskräfte-
mangel litt).

Die Zahl der in München beschäfti~en österreicher stieg von
9.900 im Juni 1969 um 4.000 auf 13.900 UD Juni 1970 an. Im letzten
Jahr war die Steigerung noch größer: Die Zahl der österreicher
wuchs um 6.400 auf 20.300.

Die Zahl der in München beschäftigten österreicher hat sich also
in den letzten zwei Jahren verdoppelt, die Zahl der in der Münchner
Bauwirtschaft beschäftigten österreicher hat sich mehr als vervier-
facht.



Alter der in der BRD bescha/tigtm Österreicher
(SondtrHntersHchHng 1964)

Österreicher in MRnchm
Illft9 AnteU (,/,) 1970 AnteU ('/,) 1971 AnteU ('/,)

Bau ........ 1.500 15 3.200 23 6.200 31
Metall )..400 34 4....00 31 5.800 28
Handd/
Geldwesen .. 1.900 19 2....00 18 3,300 16
Dienste ...... 1.100 1.400 1.800
Verarb, 1.100 1.300 1.700

f) Alter:
Eine Sonderuntersuchung der Bundesanstalt fUr Arbeit über das

Alter der in der BRD tätigen österreicher (ohne Grenzgänger) - die
allerdings schon länger zurückliegt (1963 und 1964) - brachte fol-
gendesErgebnis:

Mehr als die Hälfte der österreicher gehörten den Altersgruppen
21-35 an. Bei den Männern war die Gruppe 25-35 am stärksten
vertreten, bei den Frauen jene zwischen 21 und 25 (Tab. 11/6).

Proltntantelle 1I"Ir .. alllt Mlnnllela WeIblklo

über 18 Jahre ...... " ..... " .. " " ..... ~ 4'4 27 rs
18 bis unter 21 ................ 10'8 8'2 16'3
21 bis 2S ........................ 25'9 25'4 27'0
25 bis 3S ...................... 29'2 32'9 21'9
35 bis ...S ...................... 15'8 16'1 15'2
45 und lUter .................... 13'8 147 117

100'0 100'0 100'0

g) D aue r des Auf e n t hai t es:
Die Bundesanstalt fUr Arbeit untersuchte in den Jahren 1963,

1965 und 1967 die Beschäftigungsdauer der in der BRD tätigen
österreicher. Es zeigte sich, daß etwa 20-25% der österreicher
schon 8 Jahre und mehr in der BRD beschäftigt waren. 1967 war der
Anteil der weniger als ein Jahr Beschäftigten aus konjunkturellen
Gründen besonders niedrig. Der Vergleich mit 1965 zeigt, daß in der
Rezession keine "Stammarbeitskräfte" abllebaut wurden, sondern
allein Arbeitnehmer, die erst maximal 2 Jahre in der BRD tätig
waren.

Im Jahre 1965 (1967 eignet sich aus konjunkturellen Gründen
nicht gut) war die Hälfte der österreicher schon mehr als 3 Jahre in
der BRD beschäftigt. Bei den Männern liegt der Anteil der 3 Jahre
und länger in der BRD beschäftigten österreicher besonders hoch.
Die Beschäftigungsdauer der Frauen verteilte sich ziemlich gleich-
mäßig auf die verschiedenenZeitspannen (Tab. 11/7).

Will man die bereits über 2 Jahre in der BRD beschäftigten
österreicher als sogenannte Stammarbeitskräfte bezeichnen, so ent-
wickelte sich deren Zahl folgendermaßen:
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1963
1965
1967

27.700
32.600
34.700

In·ra.mt
51.000
59.600
56.300

Sie nahm also auch in der Rezession zu. Ein einheitlicher Trend
oder eine Aussage über die nicht mehr "rückkehrwilligen" Oster-
reicher läßt sich aus diesen Daten jedoch nicht ableiten.

Beschl/tigungsdillur dtr Östtrrtichtr in dtr BRD
(Sondtrunttrsuchung 1961)

ProlCln!an!tUe In.rotam! MlnnIlch Weiblich

unter 1/1 Jahr .... " ..•••.•••. "
1/. bis unter 1 ." ...........•...
1 bis 2 , , ..
2 bis 3 .
3 bit 5 ....••..• ' . ' , . ' , , . , , ,
5 bis 8 •..... " ..... , ", ....
8 und Hinger .", .. , .• ,.' •...•• ,. -------------

11'6
10'2
1-4'8
11'0
16'9
In
21'3

100'0

11'2
9'1

14'3
10'6
16'5
147
23'6

100'0

12'3
12'5
15'9
11'9
li9
In
16'5

100'0

h) An tr ä g e auf A r bei t s e rla u b n i s :
Im Jahre 1970 wurden 9.200 Anträge auf Arbeitserlaubnis für

neu in das Bundesgebiet eingereiste österreichische Arbeitnehmer ge-
nehmigt. (1969 waren es 5.400 gewesen - im ersten Halbjahr 1971
wurden 4.900 Anträge genehmigt.)

Davon waren 1970 2.500 für Bauberufe, 1.400 für Metallberufe
und 600 für Gaststättenberufe. Die Genehmigunzen für Bauarbeiter
waren 1970 fast dreimal, die für Metallarbeiter fast doppelt so hoch
wie 1969.

i) Her k u n f t, Qua Ii f i kat ion:
über Qualifikation und Bundesländerzugehörigkeit der öster-

reicher in der BRD gibt es keine ausreichenden statistischen Unter-
lagen. Es ist anzunehmen, daß der überwiegende Teil der österreicher
in der BRD aus den westlichen Bundesländern stammt. Diese Bun-
desländer sind (außer Oberösterreich) allerdings - wie dies die
Volkszählung 1971 zei~ - durch positive Binnenwanderungs-
salden begUnsti~. Ein Tell dieser Binnenwanderer dürfte in der Folge
in die BRD welterwandern bzw. -pendeln.
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Komponenten der absoluten jljhrlichen Verljnderung
der in der BRD beschtiftigten Österreicher
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3. Beschäftigungsentwicklung in Südbayern

a) Aus Iä n der inS ü d b a y ern:

Juni 1966 · ........... 135.400
1967 ............ 110.900 -24.500 -18'1010
1968 ............ 109.000 - 1.900 - 17%

1969 · ........... 145.900 +37.000 +34'00/,
1970 ............ 200.500 +54.600 +37'4'/,
1971 · ........... 244.800 +44..200 +22'0°/,

Juni 1971 waren in SUdbayern 244.800 Ausländer beschäftigt, um
44.200 oder 22°/0 mehr als vor einem Jahr. Der Zuwachs war sowohl
absolut als auch relativ geringer als im Vorjahr. Die Ausländer in
Südbayern kamen zu einem Viertel aus Jugoslawien und jeweils zu
etwa einem Sechstel aus österreich, der Türkei und Italien.
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b) Anteil der österreicher:

Der Anteil der österreicher an den Ausländern in Südbayern ist
leicht rückläufig. Er sank von 20% im Jahre 1966 auf 18% im Jahre
1971. Ebenso wie in der BRD stieg der österreicher-Anteil auch in
Südbayern in der Rezession - entgegen der Trendentwicklung - an.
Aber auch 1971 lag der Anteil etwas höher als 1970.

Der österreicher-Anteil ist in Passau, Freilassing, Pfarrkirchen
und Bad Reichenhall besonders hoch.

4. In Südbayern beschäftigte Österreicher

Südbayern umschließt das gesamte Gebiet an der österreichischen
Grenze mit den Arbeitsamtsbezirken München, Traunstein, Rosen-
heim, Augsburg, Kempten, Memmingen, Pfarrkirchen, Passau und
Weilheim.

Fast die Hälfte der in der BRD beschäftigten österreicher arbeitet
in diesem Raum. Ende Juni waren hier 44.500 österreicher beschäf-
tigt, um 9.000 (+25010) mehr als vor einem Jahr. 1970 hatte der
Vorjahresvorsprung 8.500 (+ 32%) betragen. Fast drei Viertel (72%)
der österreicher sind Männer (Tab. II/8).

Die Steigerung geht überwiegend auf die Steigerung bei den Män-
nern zurück (Männer + 7.500, Frauen + 1.500).

In Siidbayern beschl/tigtt Österreicher

Juni 1966 .............. 26.800
1967 ............... 32.200 -3.600
1968 .............. 22.800 - 400
1969 ............... 26.900 +4.100
1970 .............. 35.400 +8.500
1971 .............. 44.500 +9.100

-13'6'/0
- 1'6%
+18'0010
+31'6°/,
+25'4°/.



a) Ö 8 t e r r ei c her n ach Wir t s c h a f t s b e re ich e n :

Von den 44.500 in Südbayern beschäftigten österreichern waren
12.000 (26·9%) im Baugewerbe, 10.400 (23'5%) in der Eisen- und
Metallbranche, 9.100 im verarbeitenden Gewerbe, 5.200 in Handel!
Geldwesen und 4.000 in den sonstigen Dienstleistungen (Fremdenver-
kehr usw.) tätig. Grob gesprochen arbeiten von den österreichern in
Südbayem etwa je ein Viertel im Baugewerbe, in der Metallbranche,
im Dienstleistungsbereich und im übrigen verarbeitenden Gewerbe
(Tab. IV9).

Ein Vergleich mit der Branchenverteilung aller Ausländer zeigt,
daß überdurchschnittlich viele österreicher in Handel und Geld-
wesen sowie in den Dienstleistungen tätig sind (Sprache!).

b) österreicher nach Arbeitsamtsbezirken:
Fast die Hälfte der in Südbayern beschäftigten österreicher (inkl.

Grenzgänger) ist in München beschäftigt (20.300 oder 46%). Danach
folgen Pfarrkirchen mit 4.700, Traunstein mit 4.600, Kempten mit
3.800, Passau mit 3.300 und Rosenheim mit 3.200 österreichern (Tab.
11/10).

In München und Rosenheim sind überdurchschnittlich viele Öster-
reicher im Baugewerbe beschäftigt (rund ein Drittel). In Pfarrkirchen
(mit Bur~hausen) überwiegt die chemische Industrie, in Kempten hat
das Textll- und Bekleidungsgewerbe sowie der Maschinenbau einen
relativ hohen Anteil, in Traunstein sind das verarbeitende Gewerbe
und die Dienstleistungen ziemlich stark vertreten, und in Passau über-
wiegt das verarbeitende Gewerbe (besonders Textil und Bekleidung)
(Tab. 11/11).

Der Zuwachs von 9.000 österreichern in Südbayern im letzten
Jahr verteilt sich folgendermaßen auf die verschiedenen Bezirke:

München +6.400 (mehr als zwei Drittel des Zuwachses), Rosen-
heim + 700, Traunstein und Weilheim jeweils + 300, Augsburg,
Kempten, Passau, Pfarrkirchen jeweils + 200, Rest + 500.

5. Grenzgänger (Tab. 11/12):
Unter den 44.600 österreichem. Ende Juni 1971 gab es 12.400

(28%) Frauen. Der Frauenanteil ist in Passau und Keml?ten über-
durchschnittlich hoch (viel Textil- und Bekleidungsgewerbe), in Weil-
heim auffallend gering.

5. Grenzgänger:

Im September 1971 wurden 13.200 Grenzgänger gezählt. Davon
waren 3.700 in Pfarrkirchen, 2.900 in Traunstein, 2.800 in Passau,
2.100 in Kempten und 400 in Weilheim tätig. Die Zahl der Grenz-
gänger stieg von 6.400 im Jahre 1961 um 3.000 auf 9.400 im Jahre
1966 und bis 1971 um 3.800 auf 13.200 an.
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Im Jahre 1971 stellten die Grenzgänger 55% der in Südbayern
ohne München beschäftigten ÖSterreicher dar. Gegenüber dem Vor-
jahr nahmen die Grenzgänger aus konjunkturellen Gründen nur ge-
ringfügig zu (+409). Die Grenzgän~er reagieren auf eine Abschwä-
chung in der BRD frUher als die übngen österreicher (vgl. 1966/67).

a) G ren z g ä n ger n ach G e s chi e c h t, B r a n ehe und
Bezirk:

Der Zugang der Grenzgänger gegenüber September 1970 (+ 409)
verteilte sich auf die Bezirke wie folgt:

Passau + 235, Traunstein + 127, Rosenheim +84, Kempten +58,
Weilheim +54 und Augsburg +60. In Pfarrkirchen dagegen hat sich
die Zahl der Grenzgänger um 209 verringert.

Im September 1971 arbeiteten 5.500 Grenzgänger im verarbeiten-
den Gewerbe (u. a. 2.200 Te:xtil- und Bekleidungsgewerbe, 1.600
Chemie), 2.750 in der Metallbranche, 2.700 im Bauwesen, 900 im
Handel, Geld- und Versicherungswesen, 500 bei den Dienstleistungen
und 400 im Verkehr und öffentlichen Dienst.

Von der Zunahme der Grenzgänger (+409) entfallen auf die
Bauwirtschaft +100, Metall +150, Handel, Geld- und Versiche-
rungswesen + 100, Dienstleistungen + 100 und Sonstiges + 100. Bei
den verarbeitenden Gewerben ist eine Abnahme von 150 Personen
festzustellen.

Von den 13.200 Grenzgängern waren 4.150 (ein Drittel) Frauen.
Fast die Hälfte der Frauen (1.750) arbeitete in der Textil- und Be-
kleidungsbranche. In Traunstein und Passau - Bezirke mit starkem
Textil- und Bekleidungsgewerbe - ist der Frauenanteil deshalb auch
am höchsten (40-50%).

Von den 9.000 männlichen Grenzgängern arbeiteten 2.800 (ein
Drittel) in Pfarrkirchen, die Hälfte davon in der chemischen Indu-
strie (Wacker-Chemie). Die Bauarbeiter (2.700) sind in Traunstein
(750), Pfarrkirchen (550) und Rosenheim (440) am stärksten vertre-
ten, die Metallarbeiter in Passau.
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b) Her k u n f t der G ren z g ä n ger:
Die bundesdeutschen Statistiken nehmen keine weitere Aufglie-

derung der österreicher nach Bundesländern vor. Eine solche her-
kunftsmäßige Untergliederung gibt es nur für Staaten mit hohem
Anteil an der Ausländerbeschäftigung in der BRD (Jugoslawen,
Italiener, Griechen, Türken). .

Um die Grenzgänger nach Bundesländern zu schätzen, wurden
folgende Annahmen getroffen: Weilheim und Augsburg nur Tiroler
Grenzarbeitnehmer, Kempten 8/1. Vorarlberger und 1/1. Tiroler, Passau
nur Oberösterreicher, Traunstein nur Salzburger, Pfarrkirchen 8/4
Oberösterreicher und 1/1. Salzburger, Rosenheim 8/4. Tiroler und 1/,
Salzburger.

Entsprechend diesen Annahmen stammen von den 12.700 Grenz-



Alt~r Mlnnllch '/, W~lbllch ./. lnoi'~.aml ./.
unter 20 ........ 596 9'6 654 27'1 1.223 14'6
21 bis 25 U26 24'0 606 25'1 2,032 24"3
26 bis 30 LOH 17'5 327 13'5 1.371 16'4
31 bis 40 1.701 28'6 386 16'0 2,087 24'9
41 bis 50 848 In 317 13'1 1.165 13'9
über 50 ........ 364 6'1 127 5'2 491 5'9

00, insgesllmt ,. 5.952 100'0 2.417 100.0 8,369 100.0

gängern etwa 5.500 aus Oberösterreich, 3.900 aus Salzburg, 1.700 aus
Tirol, 1.600 aus Vorarlberg.

Eine Erhebung in Oberösterreich (Oktober 1970) ergab eine Ge-
samtzahl von 8.400 Pendlern. Der Unterschied zur obigen Schätzung
beruht vor allem auf der verschiedenartigen Verwendung des Be-
griffes Grenzgänger. (2. B.: Die bayrische Statistik zählt keinen in
München tätigen österreicher zu den Grenzgängern, die OO.-Studie
über 1.000.) In Oberösterreich sind besonders die Bezirke Braunau,
Ried, Schärding und Rohrbach von der Abwanderung betroffen.
Etwa die Hälfte der oberösterreichischen Grenzgänger pendeln nach
Burghausen und Passau.

Das Landesarbeitsamt Salzburg schätzt, daß 1971 rund 18.000
Salzburger in der BRD tätig sind, davon 4.500 in SUdbayern,

c) Alt er:
Die Studie über die Abwanderung von Arbeitskräften aus Ober-

österreich in die BRD untersuchte auch die Verteilung der Pendler
auf die Altersgruppen.

Bei den Männem waren die 21- bis 2Sjährigen am stärksten
vertreten, bei den Frauen die Pendler unter 20. Insgesamt waren rund
40% der Pendler jUnger als 25 Jahre.

d) Qua lifi kat ion der G ren z g ä n ger:
Eine Erhebung von 1.100 Tiroler Grenzgängern (etwa 50% aller

Tiroler Auspendler) kam zu folgendem Ergebnis:
45'8010 waren Facharbeiter, 490/0 Hilfsarbeiter oder Angelernte,

5"20/0Angestellte.

BETRIEBSNEUGRüNDUNGEN

über Betriebsansiedlungen konnten leider keine Daten für 1970
und 1971 erhalten werden,

Im Jahre 1968 (noch Rezession) wurden 15 Industriebetriebe mit
einer Gesamtbeschättigtenzahl von 575 im grenznahen Bereich ange-
siedelt. Dem steht die Stillegung von 3 Betrieben mit insgesamt 84 Be-
schäftigten gegenüber (Saldo +500).
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Im Jahre 1969 wurden 18 Betriebe mit 1.686 Beschäfti&ten in den
Grenzbezirken gegründet. Davon beschäftigt ein in Altöttmg errich-
teter Betrieb allein 1.000 Arbeitnehmer.

8 Betriebe mit 323 Beschäftigten wurden 1969 stillgelegt (Saldo
+1.400).

KUNFTIGER ARBEITSBEDARF IN DER' BRD UND IN
BAYERN

1. Regionale Aktionsprogramme

In den Programmen Bayern I und Bayern 11, die in Kürze revi-
diert werden, sind Entwicklungs- und Förderungsmaßnahmen für
bestimmte Teilräume vorgesehen. Die folgenden drei Aktionspro-
gramme berUhren das österreichische Grenzgebiet:

a) Das regionale Aktionsprogramm für das südöstliche oberba yrische
Ausbaugebiet (Wasserburg, Traunstein, Berchtesgaden, Laufen)
beabsichtigt, bis zum Ende des Jahres 1974 etwa 4.600 nichtland-
wirtschaftliche Arbeitsplätze zu schaffen. Etwa die Hälfte davon
(2.500) sollen durch öffentliche Mittel gefördert werden.

b) Das regionale Aktionsprogramm für das oberbayrisch-schwabische
Ausbaugebiet (Garmisch-Partenkirchen) plant die Schaffung von
3.600 Arbeitsplätzen, wovon 2.000 DUt öffentlichen Mitteln ge-
fördert werden sollen.

c) Das regionale Aktionsprogramm für das ostbayrische ,zonenrand-
und Ausbaugebiet (Deggendorf, Straubing, Passau) hat zum Ziel,
bis Ende 1974 34.500 nichtlandwirtschaftliche Arbeitsplätze zu
schaffen. "Das Gebiet Pfarrkirchen-Altötting gilt dabei als nicht
besonders förderungswürdig. Es wird nicht das gesamte Gebiet
gleichmäßig gefördert, sondern vor allem Unterzentren (insbeson-
dere ab 40 km nördlich von Passau)" (Siebrecht).
Unterstellt man, daß die ersten beiden Programme zur Gänze und

letzteres zu einem Drittel die Einpendlerzentren für österreichische
Grenzgänger betreffen, dann ist in diesem grenznahen Raum die Er-
richtung von rund 18.500 Arbeitsplätzen geplant, das sind 3.700 pro
Jahr, wovon rund 1.900 öffentlich gefördert werden sollen.

Die amtliche Schätzung dieser ,zahlen beruht auf der Voraus-
schätzung der Bevölkerungszunahme sowie der Abwanderung land-
wirtschaftlicher Arbeitskräfte. Daneben wurde auch der Rückgang
gewisser gewerblicher Bereiche sowie Reserven aus der strukturellen
Arbeitslosigkeit in Betracht gezogen. Der Einfluß dieser regionalen
Aktionsprogramme sollte nicht überschätzt werden, da sie zur Schaf-
fung von Arbeitsplätzen für das Inland konzipiert wurden.

Die Förderungsmaßnahmen bestehen vor allem aus Zuschüssen
und Darlehen von Bund und Ländern. Ferner wird besonderes Augen-
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Verloderuq Demographl,ebe Verhalt"",-
Komponente komponente

Insgesamt ............. -283.400 +113.400 -396.800
Mlinnlich ............ -132.800 +290.500 -~23.400
Weiblich ............ -150.500 -177.100 + 26.600

merk auf die Umschulung landwirtschaftlicher Arbeitskräfte gelegt.
Bei einer Betriebsneugründung in förderungswUrdigem Gebiet (beson-
ders Zonenrandgebiet und Bundesausbaugebiet) übernimmt der Staat
10-15% der Kosten, wenn zuvor eine Kommission den Bedarf ge-
prüft hat.

2. Prognosen

a) Pro g nos e des i n Iä n dis ehe n A rb e i t s k räf t e -
angebots bis 1975:

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Erlangen
prognostizierte das inländische Arbeitskräfteangebot in der BRD:

b) Arbeitsmarktvorschau des Battelle-Instituts:
Das Battelle-Institut in Frankfurt erstellte unter Mitwirkung des

ifo-Instituts Berlin die wohl fundierteste längerfristige Vorschau auf
den Arbeitsmarkt der Bundesrepublik.

Unter Annahme einer BNP-Wachstumsrate von durchschnittlich
47% und einer Erhöhung der Arbeitsproduktivität um 4'3il/o jähr-
lich, schätzt das Battelle-Institut einen Arbeitskräftebedarf von

267 Mill. fUr 1971
2n Mill. fUr 1976

Der Nachfrageüberhang (= Fehlbestand), der sich aus der Gegen-
überstellung von Angebot und Nachfrage in der Arbeitskräftebilanz
ergibt, beträgt

für du Jahr 1971 660·0 Tael.
1976 1.320'0 TK!.

Unter BerUcksichtigung des fortgeschriebenen Ausländeroestan-
des von 1961 ergibt sich folgender Bedarf an ausländischen Arbeits-
kräften:

1971 1.070'0 Tael.
1976 1.700'0 Tael.

Mit t el f r ist i g~ Vor aus s c h ätz u n ~ der Ab w a n -
derung von Osterreichern in dle BRD und in
den südbayrischen Raum:

Von relativ einfachen Annahmen ausgehend wurde versucht, die
Abwanderung auf mittlere Sicht vorauszuschätzen: Auf Grund der
beobachteten Entwicklungstendenzen - unter Beachtung der wesent-
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lichsten Einflußfaktoren - ist bis zum Jahre 1976 mit einem An-
steigen der in der BRD beschäftigten österreicher um 20.000-30.000
auf 115.000-125.000 zu rechnen. Auf mittlere Sicht dUrfte sich die
Abwanderunp (absolut) also nicht abschwächen. Der durchschnitt-
liche Osterrelcher-Zuwachs in der BRD dUrfte annähernd gleichblei-
ben wie im letzten JahrfUnft (rund 6.000 pro Jahr).

Zu den praktisch gleichen Ergebnissen kommt man, wenn man
von der mittelfristigen Arbeitsmarktvorschau des Battelle-Instituts,
Frankfurt, ausgeht. Diese Prognose beziffert den in den nächsten
fünf Jahren durch ausländische Arbeitskräfte zu deckenden Fehl-
beda mit rund 650.000.

Nimmt man auf Grund des leicht fallenden österreicher-Anteils
an, daß etwa 4(1/(1davon aus österreich stammen werden, dürfte dem-
nach in diesem Zeitraum die Zahl der in der BRD beschäftigten
österreicher um rund 25.000 zunehmen.

Bei der Abschätzung der kUnftigen Abwanderung in die BRD ist
eine Reihe von Einflußfaktoren unterschiedlicher Intensität zu be-
achten, die in verschiedene Richtung wirken.

Zu den Faktoren, die "ceteris paribus" in Richtung auf eine Er-
höhung der Abwanderung wirken:
a) Verringerung der inländischen Erwerbspersonen in der BRD

durch den Rückgang der Erwerbsquoten (verlängerte Ausbildung);
1968-1975: -280.000;

b) VerkUrzung der Arbeitszeit in der BRD;
c) geringere absolute Abwanderung aus der Landwirtschaft;
d) Aufstiegsmöglichkeiten und qualifizierte Arbeitsplätze dürften in

der BRD besser werden;
e) arbeitsmarktpolitische Förderungsmaßnahmen in der BRD (regio-

nale Aktionsprogramme, Umschulungsbeihilfen auch für Öster-
reicher).
Zu den Faktoren, die "ceteris paribus" in Richtung auf eine Ab-

schwächung der Abwanderung wirken, zählen:
a) geringere gesamtwirtschaftliche Wachstumsrate in der BRD;
b) der wirtschaftliche Aufholprozeß österreichs und damit die An-

gleichung des Lebensstandards (dies wird besonders wirksam,
wenn die "Reizschwelle", bei der der Verdienstunterschied keinen
Anreiz mehr für die Abwanderung bietet, erreicht wird);

c) zunehmende Ausschöpfung des wanderungswilligen Potentials,
Zunahme der Betriebe, besonders im grenznahen Raum (Fremden-
verkehr), in denen konkurrenzfähige Löhne gezahlt werden;

d) R ü c k w a n der u n g von Bau a rb e i t ern aus M ü n -
chen;
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1961-1966
1966-1971

Schätzung 1971-1976

4.000
6.00C
6.000

1.660
2.460
(3.000)

2.340
3.540
(3.000)

940
2.060

(1.500)

1.400
1.480

(1.500)

e) F i n a n z i e run g der Aus b i Idun g von j u go s Ia -
wischen Arbeitskräften durch die deutschen
A r bei t s m a r k t b e hör den.

Langfristigt Trndmzen der Abwanderung in die Bundesrtpublik

Zahl der bachlItigton Ölte"eicher

BRD ohne
Sndbayerll

ohnt
BRD SOdblycrn SOdblytrn MOnch"" MOnchen

1961 43.300 28.100 15.200 5.300 9.900
1966 63.200 36.400 26.800 10.000 16.800
1971 93.100 48.600 44.500 20.300 24.200

Schätzung 1976 123.000 (63.500) (59.500) (28.000) (31.500)

Olterrelcher-ZUWlch, Uahr .. durch,chnlu)
Siidhayem

ßRD ohne ohne
BRD Siidbayem SOdbayem Mönchen MOnchen

öSTERREICHISCHE ARBEITSKRi\FTE IN DER SCHWEIZ

1. Ausländer in der Schweiz (Tab. II/14)

Die Zahl der in der Schweiz beschäftigten Ausländer stieg von
1955 bis 1964 (von 270.000 auf 720.000) stetig an. Zwischen 1964
und 1966 ging die Zahl der Ausländer zurück, blieb dann auf dem
gleichen Stand und vergrößerte sich erst 1969 wieder. Im Jahre 1970
blieb sie ebenso hoch wie 1969. Insgesamt waren August 1970 659.000
Ausländer in der Schweiz beschäftigt. Der Frauenanteil betrug etwa
ein Drittel.

Am Bestand der Fremdarbeiter waren die Bauarbeiter mit 151.600
oder 23% sowie die Metallarbeiter mit 125.500 oder 19l1/0 am
stärksten vertreten. Auch der Anteil des gastgewerblichen Personals
(11ll/0) und der Textil- und Bekleidungsarbeiter (100/0) war recht
erheblich. Diese vier Berufsgruppen umfaßten rund zwei Drittel der
Gesamtheit.

Die größten Zunahmen gegenüber dem Vorjahr zeigten - in
absoluten Zahlen - die kaufmännischen und Büroberufe sowie die
Uhrenarbeiter. Am stärksten verringerte sich die Zahl der auslän-
dischen Bau- und Metallarbeiter.

Gegenüber dem Höchststand von 1964 hatten nur die kaufmän-
nischen und BUroberufe, die Gesundheits- und Körperpflegeberufe,
die Uhrenarbeiter sowie die Chemiearbeiter zupenommen.

Ende August kamen 570/0 der FremdarbeIter aus Italien, dann
folgten die Spanier mit 17°/ll, die Deutschen mit 8%, die Franzosen
mit 6ll/0 und die österreicher mit 3ll/0. Der Anteil der österreicher
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an den Ausländern verringerte sich von 10'4% im Jahre 1956 auf
3'8% im Jahre 1964 und blieb danach (ab 1967) bei rund 3% kon-
stant.

2. österreichische Arbeitskräfte in der Schweiz
Verinderun(

,.( ... nber
dem Vorjahr

Stand Ablolnt "I.
1962 ........................ 29,000 -1.150 - 3'8
1963 ...................... 27,900 -1.100 - 3'9
1964 ...................... 27,700 -2,200 - 0'6
1965 ...................... 24,200 -3,500 -12'7
1966 ........................ 21.250 -2,950 -12'2
1967 ......................... 20,150 -1.100 - 5'1
1968 ....................... 20.250 + 100 + 0'5
1969 ........................ 19.850 - 400 - 1"9
1970 ...................... 19.900 + 50 + 0'3

Die Zahl der in der Schweiz beschäftigten österreicher nimmt
langfristig leicht ab. Innerhalb der rückgängigen Gesamtzahl ver-
schiebt sich das Schwergewicht zu den Grenzgängern.

Der Anteil der Frauen ist rückläufig, aber überdurchschnittlich
hoch. Er betrug im August 1970 37'3010 (vergleiche bei den Österrei-
chern in der BRD: Frauenanteil1971 28'1010).

Besonders stark ging der Frauenanteil zwischen 1964 und 1967
zurUck (von 43'6010auf 37'3%).

Der größte Teil der asterreicher ist in den Metall- und gastge-
werblichen Berufen beschäftigt. Dann folgen kaufmännische und
Büroberufe, Bauarbeiter und technische Berufe.

Österrt!ichischt! ArbtitslaTaftt! in dt!T Schwt!iz nach den wichtigsten Bt!Tufsgruppen
IIl6ll 1967 1968 1969

Metalla.rbeiter ............... 4,478 4,212 4.161 4.041
Gastgewerbliche Berufe .... " 4,612 4.162 4,171 3.933
BUropersonal , . , . , .. , ..... , 1.852 1.974 1.950 2.094
Bauarbeiter ....... " ....... 1.148 1.194 1.361 1.468
Technische Berufe .......... 1.394 1.310 1.471 1.443
Holxverarbeiter .. " ........ 1.020 1.027 977 924
Hauspersonal ..... "",., .. 1.078 981 932 840
Gesundheitsberufe .......... 829 801 793 814

Nach der regionalen Verteilung entfielen neun Zehntel der Deut-
schen und österreicher auf die deutschsprachige Schweiz. Im Kanton
St. Gallen waren im August 1970 die meisten österreicher beschäftigt
(5.900), darauf folgte Zürich mit 4.600, Aargau mit 1.300 und Bem
mit 1.200.
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1. Personen mit Aufenthaltsbewilligung

3. Grenzgänger

Die Zahl der Grenzgänger, die den Beschränkungsmaßnahmen
nicht unterworfen ist, stieg seit 1966 kontinuierlich von 48.000 auf
74.800 (1970). Diese Zahl umfaßt alle ausländischen Grenzgänger,
nicht nur österreicher (6% davon).

Die Zahl der österreichischen Grenzgänger stieg in diesem Zeit-
raum von 3.100 auf 4.000. Die Zahl der Vorarlberger Grenzgänger
nach Liechtenstein stieg im selben Zeitraum von 1,600 auf 2.200.

Von den 4.200 Grenzgängern (3.200 Männer) waren 1.300 Me-
tallarbeiter, 600 Textilarbeiter.

öSTERREICHISCHE ARBEITSKRXFTE IN LIECHTENSTEIN

Schweizer Btirger brauchen auf Grund eines Gegenseitigkeitsab-
kommens zwischen Liechtenstein und der Schweiz keine Zuzugser-
laubnis. Alle anderen Ausländer dagegen benötigen eine Aufenthalts-
bewilligung, die jährlich verlängert werden muß. Eine Dauererlaub-
nis, die sogenannte Niederlassungsbewilligung, kann grundsätzlich
erst nach einem 10jährigen Aufenthalt beantragt werden (Schweizer
nach 5 Jahren Rechtsanspruch).

Am 31. Dezember 1968 waren unter den 6.280 in Liechtenstein
wohn haften Ausländern 3.533 (56'3%) Personen mit einer Aufent-
haltsbewilligung. Wegen der Heimkehr der Saisonarbeiter lag diese
Zahl um etwa 10% unter der HöchstzaW im Sommer. 2.747 (437%)
Personen hatten eine Niederlassungsbewilligung.

Nach Nationalität führen unter den Aufenthaltern die Schwei-
zer mit 25'2% vor den Italienern (24'4%), österreichern (22'90/0)
und Deutschen (17'4%). 37'6% der Ausländer mit Aufenthaltsbe-
willigung waren erst seit maximal einem .Jahr und 83'90/0 seit maxi-
mal fünf Jahren in Liechtenstein wohnhaft.

Ende 1968 waren nicht ganz 60% der Aufenthalter Männer und
etwas über 40% Frauen. Dieser Unterschied ergab sich erstmals 1968,
frUher hielten sich die Geschlechter ungefähr die Waage.

Von den 3.533 Aufenthaltern waren 2,455 erwerbstätig, und zwar
zu je etwa 20% in der Metallindustrie und im Baugewerbe sowie zu
10% im Gastgewerbe.

Die österreicher - Aufenthalter und Niedergelassene zusam-
mengenommen - sind (ebenso wie die Schweizer und Deutschen) zu
fast 60% im sekundären und fast 40% im tertiären Sektor beschäf-
tigt. überra~ende Stellung hat die Metallindustrie, wo etwa 35%
aller österrelcher arbeiten, Anteile von über 50/0 erreichen das Bau-
gewerbe, das Gastgewerbe und die Gruppe Banken, Handel und Ver-
sicherungen. Demgegenüber sind die !tahener zu 52% im Baugewerbe
und zu 18'5% in der Metallindustrie tätig.
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2. Grenzganger

Im Gegensatz zur Schweiz sind in Liechtenstein seit 1963 Höchst-
zahlen auch für Grenzgänger (und Saisonarbeiter) verfUgt worden.
Dadurch stiegen ihre Zahlen nach kurzem Rückgang ab 1965 nur
langsam an:

19611

3.600
19M

3.276
1~

3.162
1965

3.526
1966

3.612
1967

3.794
1968

3.840
1969

Darunter waren zuletzt etwa 400/0 Hilfsarbeiter, je 100/0 Metall-
facharbeiter und BUroangestellte, 5{)/0Hausangestellte, 40/0 Bauarbei-
ter, 3% Hotelpersonal.

Die Grenzgänger aus österreich (Vorarlberg) zeigen in den Jah-
ren 1962-1970 folgende Entwicklung:

1962 196~ 1964 19M 1966 1967 1968 1969 1970

1.702 1.628 1.533 1.727 1.798 1.833 1.852 1.921 2.224

Davon waren zuletzt 73{)/0 Männer und 2Jf'/0 Frauen. Die Hilfs-
arbeiter machten etwa 600/0, die Metallfacharbeiter etwa 15% und
die Büroangestellten etwa 9% aus.

..
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m. Die Auswirlamgen der Abwanderung auf die
österrelchische Arbeitsmarktlage

DER öSTERREICHISCHE ARBEITSMARKT SEIT BEGINN
DER SECHZIGER JAHRE

Der österreichische Arbeitsmarkt nahm in den sechziger Jahren
eine Entwicklung die der deutschen nicht unähnlich war. Die Zahl
der in erwerbsfähigem Alter stehenden Einwohner blieb konstant,
und infolge des mit der Steigerung des Lebensstandards langfristig
verbundenen Sinkens der al1~emeinen Erwerbsquote (durch längeren
Schulbesuch, frühere Pensiomerung und in jüngster Zeit auch längere
Dauer der Betreuung des Kindes durch junge MUtter) ging die Zahl
der erwerbstätigen Bevölkerung absolut zurück. Da außerdem mit
steigendem Wohlstand die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden je Er-
werbstätigen tendenziell sinkt (durch längeren Urlaub und kürzere
tägliche oder wöchentliche Arbeitszeit), muß das Arbeitsvolumen
relativ noch stärker abgenommen haben als die Zahl der Erwerbs-
tätigen. In welchem Umfang dies tatsächlich geschah, wird sich erst
auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung 1971 im ·Zusammenhang
mit anderen statistischen Angaben abschätzen lassen.

Dem sinkenden heimischen Angebot an Arbeitskräften stand eine
aus konjunkturellen Gründen stark steigende Nachfrage gegenüber.
Wenn auch die Konjunkturüberhitzungen zu Beginn und Ende des
vergangenen Jahrzehnts in österreich weni~er ausgeprägt waren als
in der Bundesrepublik Deutschland und dIe dort gegen Mitte der
sechziger Jahre beobachtete überhitzung hier überhaupt nicht auf-
tra t, so war auch bei uns die Lage auf dem Arbeitsmarkt durch eine
tendenziell zunehmende Arbeitskräfteknappheit charakterisiert. Nur
die Konjunkturflaute im Jahre 1967, die ln österreich jedoch bedeu-
tend mIlder ausfiel als ln Deutschland, führte hier ~leichfalls zu
einer Entschärfung des Arbeitskräftemangels. Sie war Jedoch ebenso
wie dort nur vorübergehend; 1970 und 1971 fehlten Arbeitskräfte
mehr denn je.

Wie schon früher in Deutschland und in der Schweiz suchte man
auch in österreich dem Mangel an Arbeitskräften zu begegnen, in-
dem man eine immer l?rößere Zahl ausländischer Arbeitskräfte be-
schäftigte. Ihre Zahl stIeg von rund 25.000 im Jahre 1962 auf über
170.000 im Herbst 1971.

Trotz dieses Zustroms sank nach Schätzung des österreichischen
Instituts für Wirtschaftsforschung die Zahl der Erwerbstätigen in
österreich von 1965 bis 1970 um rund 100.000 und stieg erst durch
die außerordentlich starke Erhöhung der Zahl der ausländischen Ar-
beitskräfte im Jahre 1971 (die etwa 40.000 betrug) um etwa 35.000
auf rund 3,300.000 an. Diese Schätzungen werden aber möglicher-
weise noch auf Grund der Volkszählungsergebnisse korrigiert werden
müssen.
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SoziaMrsichert6 Arbeitnehmer am 31. Ju111)

Zunahtno ll"ll"" dao Vor\ahr
1970 1971

Erwerb/tallge In Ost6"eich
1965-1970

Bnrcrbotlt/ge' ) ~m~:.~m1t- Uaoo1~') .AlIg.rnolm
'-Ifa>do u.dm') lInror~

(6 1965 3,366.000 919.000 2,447.000 46,4
(11 1968 3,275.000 865.000 2.410.000 44,5
(11 1969 3,267.000 842.000 2,425.000 44,2
(11 1970 3,265.000 817.000 2,448.000 44,0
(11 1971 3,300.000 793.000 2,507.000 44,3

Die Abnahme der Zahl der Erwerbstätigen von Mitte bis Ende
der sechziger Jahre betraf überwiegend die selbständig Erwerbstätigen
und ihre mithelfenden Familienmitglieder, deren Zahl langfristig
sinkt. Infolge des Zustroms der ausländischen Arbeitskräfte, die ja
durchwegs als Arbeitnehmer tätig sind, erreichte die Zahl der un-
selbständig Erwerbstätigen nach einern Absinken um rund 40.000
in den konjunkturschwachen Jahren 1967 und 1968 mit rund
2,450.000 im Jahre 1970 wieder die Höhe des Jahres 1965. Im
Durchschnitt des Jahres 1971 betrug sie 2,507.000.

ABWANDERUNG UND GRENZGKNGERTIJM

Der Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte nach österreich
stand der Abgang österreichischer Arbeitskräfte in die BRD, die
Schweiz und Liechtenstein gegenüber. Rein quantitativ betrachtet,
haben bis 1971 bedeutend mehr ausländische Arbeitskräfte hier Ar-
beit gefunden als österreicher im westlichen Ausland. Das gilt für
österreich insgesamt, aber auch für jedes der am meisten vom Sog
des Auslandes betroffenen westlichen Bundesländer österreichs: Ober-
österreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg. Sie weisen überdies sämt-
lich seit 1967 eine kontinuierliche Zunahme der Zahl ihrer Arbeit-
nehmer auf.

Stand am 31. J0111971

Oberösterreich .
Salzburg .
Tirol .
Vorar1berg .
übrige .

+10.400
+ 3.900
+ 1.100+ 2.600+ 9.300

+12.000
+ 3.200
+ 8.500
+ 4.800
+25.100

383.000
142.300
178.800
98.700

1,683.200

Österreich insgesamt ..... +27.300 +53.600 2,485.900
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Trotzdem fUgt der Verlust einheimischer Arbeitskräfte der öster-
reichischen Wirtschaft vielfach empfindlichen Schaden zu. Denn im
Ausland werden vor allem hochqualifizierte Facharbeiter und tUch-
tige Hilfskräfte aller Art gesucht, während die nach österreich
kommenden ausländischen Arbeitskräfte nur selten das österreichische
Facharbeiterniveau erreichen. Ein volkswirtschaftlicher Schaden ent-
steht der österreichischen Wirtschaft durch den Verlust von heimi-
schen Arbeitskräften an das Ausland besonders dann, wenn deshalb
komplementäre Teile des österreichischen Produktionsapparates nicht
benützt werden können.

Die Bewegung österreichischer Arbeitskräfte in die Bundesrepu-
blik vollzieht sich auf zwei, voneinander sehr verschiedenen Wegen:
als Abwanderung und als Grenzgängertum. Bei der Abwanderung
wird der dauernde Wohnsitz in österreich aufgegeben und ein neuer
am oder in der Nähe des ausländischen Arbeitsortes begründet. Das
Arbeitseinkommen wird nicht nur im Ausland erworben, sondern
ganz oder überwiegend auch dort ausgegeben. Die Abwanderun~ muß
freilich keine dauernde sein. Oft besteht die Absicht, nach elOigen
Jahren, die draußen verbracht wurden, wieder in die Heimat zu-
rückzukehren. Eine Abwanderung von Osterreichern nach Deutsch-
land hat es schon immer gegeben, und zwar insbesondere dort, wo
die in österreich gebotenen Berufs- und Aufstiegschancen nicht in
Einklang mit der hier erworbenen Ausbildung stehen. Man denke
z. B. an den berühmten "Brain Drain", die schon fast traditionelle
Arbeitsaufnahme im Ausland von Absolventen mittlerer und höherer
technischer Lehranstalten, junger Ingenieure und Naturwissenschaft-
lern aller Art, die von der Schule weg nach Deutschland und in an-
dere westlich gelegene Länder verpflichtet werden. Die So~wirkung
des deutschen Arbeitsmarktes ist in der Zwischenzeit freIlich viel
breiter und viel stärker geworden und erstreckt sich nun so ziemlich
auf alle qualifizierten und eine Reihe weniger qualifizierter oder
sogar Hilfsarbeiterberufe, wie etwa den des Bauhilfsarbeiters oder des
Anlernlings in der Metallbranche.

Dieser Abwanderung (im engeren Sinne) steht das Grenzgänger-
tum gegenüber, bei dem der inländische Wohnsitz erhalten bleibt, also
ein "Pendeln" vom Wohnort in Osterreich zum Arbeitsort jenseits der
Grenze, sei es als Tagespendler oder als Wochenpendler. Hier wird
das Einkommen im Ausland erworben, aber zum großen Teil im
Inland ausgegeben.

Die Auswirkungen dieser beiden Formen regionaler Mobilität
der Arbeitskräfte auf die heimische Wirtschaft sind aber sehr ver-
schieden. Die AbwanderungsbeweplOg erstreckt sich auf praktisch
das gesamte Bundes~ebiet, erfaßt ledoch im Verhältnis zur Gesamt-
beschäftigung nur elOe relativ kIeme Zahl von Arbeitskräften, dar-
unter allerdings wahrscheinlich ein überproportionaler Anteil qualifi-
zierter Kräfte. Denn für den Großteil der Bevölkerung und insbe-
sondere filr Menschen über einer gewissen Altersstufe sind die Schwie-
rigkeiten und Unsicherheiten einer Wohnsitzverlegung ins Ausland
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groß und familiäre und andere Bindungen an die Heimat in der Re-
gel sehr stark. Das Grenzgängertum beschränkt sich demgegenüber
auf die Bevölkerung in den an die Bundesrepublik, die Schweiz und
Liechtenstein angrenzenden Gebiete.

In den westlichen Grenzgebieten wird ein relativ großer Per-
sonenkreis vom Grenzgängerturn erfaßt, da die Bindungen an
die Heimat keineswe~s aufgegeben werden müssen. Die Größe dieses
Personenkreises und msbesondere seine Zunahme werden allerdings
von den dadurch Betroffenen meist überschätzt. Trotzdem ist es
richtig, daß das Grenzgängerturn in den Grenzgebieten für viele
Unternehmungen zu einem überaus ernsten Problem geworden ist
und bei manchen von ihnen sogar zu einer Ex:istenzfrage, während
Unternehmen, die nicht unmittelbar in oder in der Nähe der west-
lichen Grenzgebiete liegen, die Abwanderung von Arbeitskräften
in ihrem gegenwärtigen Umfang vielfach ohne wesentliche Schwie-
rigkeiten verkraften können, insbesondere größere Betriebe - etwa
durch Umorganisierung (Umsetzung) der Arbeitskräfte im Betrieb
oder Gewinnun~ neuer auf dem Arbeitsmarkt. Im weiteren Verlauf
werden daher dIe Folgen, die sich aus dem Sog der deutschen Wirt-
schaft auf österreichische Arbeitskräfte im Inneren unseres Landes
ergeben, vernachlässigt und nur auf die Lage in den Grenzgebieten
eingegangen, wie sie durch das Anwachsen des Grenzgän~ertums
in den letzten Jahren entstanden ist und wie sie sich vorausSichtlich
in Zukunft weiterentwickeln wird.

DIE LAGE IN DEN GRENZGEBIETEN

Die Lage in den Grenzgebieten ist allerdings sehr unterschiedlich.
Auf gewisse Schwierigkeiten stößt man schon, wenn man das Grenz-
gebiet definieren soll. Die bundesdeutsche D e f i n i t ion sieht als
Grenzgänger im allgemeinen jene Personen an, die bis zu 30 km
Luftlinie diesseits der österreichisch-deutschen Grenze ihren Wohn-
ort und bis zu 30 km jenseits der Grenze ihren Arbeitsort haben, was
etwa je 40 km Entfernunl? auf der Straße entspricht. Es hängt aber
von den Verkehrsverhältmssen ab, welche Distanz zwischen Wohnort
und Arbeitsort dem Grenzgänger noch zumutbar erscheint, und dies
wird sich wieder nach der Zeit richten, die er braucht, um sie mit
einem geeigneten Verkehrsmittel zu bewältigen. Es ist klar, daß das
so definierte Grenzgebiet gegenüber dem durch die doppelte 30-km-
Zone definierten teils näher der Grenze, teils ferner der Grenze liegt.
Straßenbau und Motorisierung, sowohl private wie betriebliche,
haben es in der jüngsten Vergangenheit stark erweitert und tun
es durch den Ausbau neuer Schnellverkehrsstraßen und Autobahnen
in Grenznähe immer noch. Stets wird, wenn in Berichten von dem
in jünpster Zeit besonders stark angewachsenen Grenzgängenum die
Rede 1st, auf das glänzend organisierte Transportnetz deutscher Fir-
men hingewiesen, das es erlaubt, Arbeitskräfte auch aus kleinen und
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weiter von der Grenze entfernten Ortschaften und sogar aus kleinen
Seitentälern im Gebirge bequem und schnell (und meist auch kosten-
los .~er g~en ein geringes Entgelt) zu ihrem Arbeitsort und wieder
zuruckzubnngen.

Im folgenden soll jedoch versucht werden, soweit es sich um
die Darstellung statistIscher Größenverhältnisse handelt, von den
pol i t i s c h e n B e z i r k e n auszugehen, die an die Bundesrepu-
blik, die Schweiz und Liechtenstein angrenzen. Eine Untersuchung
hat gezeigt, daß sich nur in diesen Grenzbezirken Gemeinden befin-
den, in denen der Anteil der Grenzgänger 10% und mehr der Zahl
der im nichtlandwirtschaftlichen Bereich tätigen Arbeimehmer be-
trägt. Es sind dies die vier oberösterreichischen Bezirke: Rohrbach,
Schärding, Ried im Innkreis und Braunau, weiters die vier Salzbur-
ger Bezirke Stadt und Land Salzburg (Flachgau), Hallein (Tennen-
gau), Bischofshofen (Pongau) und Zell am See (Pinzgau). Es folgen
die Nordtiroler Bezirke Kitzbühel, Kufstein, Schwaz und Innsbruck
sowie Imst und Reutte und alle vier Vorarlberger Bezirke: der
Bezirk Bregenz, der sowohl an die BRD wie auch an die Schweiz
grenzt, sowie Dombirn, Feldkirch und Bludenz, die Grenzbezirke
zur Schweiz bzw. Liechtenstein sind.

Topographisch finden sich an der Grenze extreme Unterschiede.
Nördhch der Donau (im Bezirk Rohrbach und im angrenzenden
bayrischen Gebiet) finden wir Hügelland mit ziemlich schlechter
Verkehrserschließung, südlich der Donau bis in den Halleiner Raum
vorwiegend Flachland. Von da an beginnt die Grenze über hohe
GebirgszUge zu laufen, die nur hie und da Durchlaß fijr eine Haupt-
verkehrsverbindung gewähren. Erst wieder in dem nach Westen
offenen Vorarlberg wird die Grenze leicht passierbar, und zwar sowohl
nach Südbayern wie auch in die Schweiz und nach Liechtenstein.

Die unterschiedliche Topographie bildet den Rahmen für Besie-
delung und Wir t s c h a f t s s t ru k t u r des G ren z ~ e b i e -
t e s. Bei den an Deutschland angrenzenden oberösterreichischen
Bezirken handelt es sich noch immer um stark agrarisch orientierte
Gebiete, die bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges zwar Handwerk,
aber nur wenig Industrie aufweisen konnten. Erst dann setzte auch
hier ein gewisser Industrialisierungsprozeß ein, der jedoch nördlich
der Donau (im Bezirk Rohrbach) außerordentlich schwach war, sich
aber nach SUden zu entlang der Grenze (Bezirk Schärding und Ried)
allmählich verstärkte, vor allem im Bezirk Braunau, wo das im
Krieg errichtete Aluminiumwerk Ranshofen ein Motor der Ent-
wicklung wurde. Im Raum der Stadt Salzburg (Flachgau) tritt uns
an Stelle der ursprünglich agrarisch-klein gewerblichen Wirtschafts-
struktur ein schon seit langem hochentwickeltes Fremdenverkehrs-
und Handelszentrum ent&egen, das nach dem Zweiten Weltkrieg
gleichfalls Ansatzpunkt emes sehr dynamisch verlaufenden Indu-
striaHsierungsprozesses wurde, bei dem aber - im Gegensatz zur
Entwicklung des Linzer Ballun&szentrums - infolge der weiter-
hin naturgegebenen Enge der heImischen Arbeitsmärkte der Klein-



und Mittelbetrieb, aber nicht der Großbetrieb vorherrschend ist. Im
anschließenden Halleiner Raum (Tennengau) und auch noch im
Bischofshofner Gebiet (Pongau) war der IndustrialisierungsJ?rozeß
besonders ausgeprägt. Von da an ändert sich das Bild. Im Pmzgau
gibt es kaum noch Verbindungen über die Grenze. Auf österreichischer
wie auch auf deutscher Seite spielt der Fremdenverkehr hier die ent-
scheidende Rolle. Grenzgängertum, soweit es sich um tägliches Pen-
deln nach Deutschland handelt, tritt daher im Pinzgau und im
Pongau sehr zurück. Hinge~en gibt es Forstarbeiter, die oft die
ganze Saison über partienweJ.se in Deutschland tätig sind. Ahnlich
wie im Bereich von Zell am See liegen die Dinge im angrenzenden
Tiroler Bezirk von Kitzbühel. Die Lage ändert sich aber sofort,
sobald wir zum Inntal kommen, das bei Kufstein einen bequemen
Durchlaß nach dem hochindustrialisierten Gebiet von Rosenheim in
Bayern gewährt. Auch ist es von Kufstein nach München nur eine
Autobahnstunde. Der Sog aus Bayern erstreckt sich daher auf das
ganze Unterinntal, bis etwa in den Raum von Schwaz. Ein weiterer
Gebirgsdurchlaß von einiger, aber viel geringerer Bedeutung wie bei
Kufstein führt nordwestlich von Innsbruck in den Raum von Mitten-
wald und Garmisch-Partenkirchen, der jedoch zu den sehr wenig
industrialisierten Räumen Südbayerns gehört, weshalb sich das
Grenzgängertum hier auch viel weni~er bemerkbar macht. Sehr viel
durchlässiger wird die Grenze erst wIeder im Außerferngebiet (Ehr-
wald und Reutte), bis schließlich im industriell sehr entwickelten
Vorarlberg die Verbindungen sowohl nach Deutschland wie nach
der Schweiz und Liechtenstein besonders eng sind. Im Rheintal ver-
läuft die Grenze mitten durch einen stadtähnlichen Agglomerations-
raum. Hier war das Grenzgängertum schon immer besonders stark.

Die gegenwärtige Lage im Grenzgebiet kann als das Ergebnis
zweier I n d u s tri a Ii sie run g s pro z e s s e angesehen werden,
die aufeinanderstoßen, eines schwächeren österreichischen und eines
stärkeren deutschen. Agrarische Gebiete, die auf sich selbst gestellt
bleiben, entwickeln in der Regel nur eine gewisse handwerklich-
kleingewerbliche Wirtschaftsstruktur, Großbetriebe oder größere Be-
triebe kommen in der Regel nur dort vor, wo Rohstoffvorkommen
ausgebeutet oder an Ort und Stelle verarbeitet werden oder seinerseits
Wasserläufe gUnstige Standorte für Betriebe der Holzverarbeitung,
Papiererzeugung oder der traditionellen KonsumgUterindustrien (Le-
der, Textil, Bekleidung) boten. Hier bildeten sich auch größere Orte
mit vielseitigeren Arbeitsmärkten aus, so daß sich später auch kleine
und mittlere Industrieuntemehmungen der Metallverarbeitung und
der neueren ,zweige der verarbeitenden Industrie dort niederließen
und weiterentwickelten. Industrielle Großbetriebe entstehen jedoch,
von Sonderfällen abgesehen, in der Regel nur in großen Ballungs-
zentren mit integrierten großen Arbeitsmärkten und sehr diversifizier-
ten öffentlichen und privaten Diensten. Von hier breiten sie sich aus
und mit ihnen auch kleine und mittlere Betriebe aller Art, und zwar
nach allen Richtungen, wenn Platz genug da ist, oder entlang besonders
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günstiger Verkehrsverbindungen, wie etwa sildlich von Wien, oder in
Bandform, wo die Topographie der Landschaft eine andere Ausbrei-
tung nicht erlaubt, wie etwa im Tiroler Unterinntal oder im Vorarl-
berger Rheintal.

Die Grenzgebiete liegen l'edoch mit Ausnahme des Vorarlberger
Rheintals in ziemlicher Ent ernung von den größeren industriellen
Ballungszentren österreichs. Die deutsche Industrie, an sich schon auf
höherem Produktivitätsniveau und nun überdies z. T. mit öffent-
lichen Mitteln in beträchtlicher Größenordnung gefördert, war zuerst
an der Grenze und ist nun teilweise dabei, sie zu überschreiten. Man
muß aber in diesem Umstand und in der stärkeren Dynamik der
deutschen (und der Schweizer) Industrialisierung nicht unbedingt
einen Nachteil für österreich sehen. Gewiß entstehen bei der Kon-
kurrenz um knappe Arbeitskräfte und durch die Zunahme des Grenz-
gängertums zunächst empfindliche Verluste für zahlreiche österreichi-
sche Betriebe, deren klagloses Funktionieren gestört und deren E:x-
pansionspläne beeinträchtigt werden; in dynamischer Sicht stehen je-
doch diesen Nachteilen auch Vorteile gegenüber. Denn es scheint, daß
sich nun an den Grenzflüssen Misch~ebiete aus Groß- und Kleinindu-
strie bilden, mit Arbeitsmärkten, die auch auf österreichischer Seite
integrierter und vielseitiger werden und nun auch österreichischen
Wachstumsbetrieben gute Chancen zu weiterer Entwicklung geben.

So gesehen mag man zwar bedauern, daß die Industrialisierung in
den österreichischen Grenzgebieten nicht schon früher und stärker
und von österreichischen Ballungsräumen aus~ehend erfolgte, aber
zweifellos wird der von deutscher und Schweizer Seite ausgehende
Industrialisierungsprozeß, der nun zur Bildung neuer Ballungsräume
auch auf der österreichischen Seite der Grenze führt, der wirtschaft-
lichen Entwicklung in diesen Gebieten starke Impulse verleihen; sie
dürften sich in einer wohl nicht allzufernen Zukunft fruchtbringend
auswirken und Regionalprodukt und Einkommen der österreichischen
Wirtschaft in den Grenzgebieten wesentlich erhöhen.

Osterreichische Firmen im Grenzgebiet, die unter Arbeitskräfte-
mangelleiden, versuchen mitunter, ihm dadurch zu begegnen, daß sie
Subaufträge an andere Firmen vergeben, die ihren Standort weiter
im Landesinneren haben oder auch in solchen grenznahen Gebieten,
die - wie im Innviertel - infolge ihres noch immer hohen Agrar-
anteils über Arbeitskraftreserven verfügen. Andere versuchen selbst,
Zweigbetriebe zu errichten, die jedoch in der Regel nur eini~e Dutzend
Personen, meist Frauen, die an ihren Wohnsitz durch Familienpflich-
ten gebunden sind, beschäftigen können, weil die lokalen Arbeits-
märkte nicht mehr hergeben. Manchmal werden solche Zweigbetriebe
in Seitentälern der Alpen vorübergehend ins Leben gerufen. Meist
handelt es sich dabei um arbeitsintensive Fertigungen, für die niedrige
Löhne typisch sind.

Das höhere Lohnniveau und der Arbeitskräfteman&el jenseits der
Grenze veranlassen auch deutsche Unternehmer, Betnebe im öster-
reichischen Grenzgebiet zu errichten. Manchmal war es auch der



Wunsch, im EFTA-Raum Fuß zu fassen oder leichter ins Ostgeschäft
zu kommen. Fast immer handelt es sich dabei um Zweigbetriebe
deutscher Stammwerke oder Konzerne. Diese in der Regel gut aus-
gestatteten Zweigbetriebe, die überdies in vielen Belangen auf die
Organisation der Mutterfirma zurUckgreifen können, bieten zunächst
höhere Verdienste und bessere sonstige Arheitsbedingungen als ihre
österreichischen Konkurrenten, wobei auch hier der von ihnen ein-
gerichtete Zubringerdienst für ihre Arbeitnehmer immer wieder als
positiv hervorgehoben wird. Sie können sich daher auch in größeren
Orten und in Gebieten, in denen auf österreichischer Seite Mangel an
Arbeitskräften besteht, niederlassen, und das ihnen fehlende Personal
aus österreichischen Unternehmungen gewinnen. Damit erhöhen sie
(sofern sie nicht in vorwiegend agrarische Gebiete gehen) an ihren
Standorten den bereits bestehenden Arbeitskräftemangel der öster-
reichischen Betriebe.

Diese helfen sich, ähnlich wie im übrigen Osterreich, durch die
immer stärkere Beschäftigung aus I ä n dis c her A r bei t s -
k räf t e. Sie ist freilich mit Anwerbungs- Anlernungs- und oft auch
Unterbringungskosten verbunden und in der Regel auch mit anderen
Schwierigkeiten, die sich aus der Verschiedenheit der Sprache und
des Kulturkreises ergeben, aus dem die ausländischen Arbeitskräfte
kommen.

Eine besondere Schwierigkeit für die österreichischen Betriebe
brinr;t die hohe Fluktuationsneigung der Ausländer mit sich. Sie sind
welliger als einheimische Arbeitskräfte an einen bestimmten Betrieb
oder Wohnort &ebunden. Sie haben geringere Aufstiegschancen im Be-
trieb, in dem Sie arbeiten. Sie sind hergekommen, um mehr zu ver-
dienen als in ihrer Heimat, und zwar in möglichst kurzer Zeit mög-
lichst viel. Sie verlassen daher, sobald sie sich einigermaßen zu-
rechtfinden können, sehr oft die Firma, die sie angeworben und
beschäftigt hat, zugunsten einer anderen, in der sie glauben, mehr
verdienen zu können, und verlassen auch diese wieder, sobald sich
anscheinend oder wirklich eine bessere Möglichkeit ergibt. Der Firma,
die sie verlassen, entstehen dadurch u. U. beträchtliche Schwierig-
keiten, um die Abgänger zu ersetzen! und oft gehen auch Kosten
für Anwerbung, Anlernung oder Emschulung dadurch verloren.
Ein Teil der ausländischen Arbeitnehmer benUtzt die Beschäftigung
in Osterreich begreiflicherweise dazu, um nach Erwerb einiger
Sprachkenntnisse und beruflicher Erfahrungen über die Grenze nach
Deutschland zu gehen und dort besserbezahlte Arbeit aufzunehmen.
Besonders unangenehm ist es für Betriebsleiter, wenn dies ohne vor-
herige Ankündigung und sogar gruppen- oder partienweise geschieht.

Nach Absprachen österreichischer Stellen mit deutschen Kon-
sularbehörden wird die deutsche Einreisevisaerteilung an ausländi-
sche Arbeitskräfte in Osterreich seit einiger ,zeit so gehandhabt, daß
ein Visum nur dann erteilt wird, wenn der betreffende Ausländer zu-
mindest bereits ein Jahr in Osterreich Bearbeitet hat. Diese Regelung
kann aber umgangen werden, wenn der ausländische Arbeitnehmer

36



37

zunächst in seine Heimat zurückkehrt und dann von dort aus direkt
nach Deutschland einreist.

Versuche, ausländische Arbeitnehmer durch besondere Verträge
an ihren österreichischenArbeitsplatz zu binden, waren bisher nicht
sehr erfolgreich. Im übrigen erlischt nach den gegenwärtigen Bestim-
mun~en die österreichische Beschäftigungsgenehmigungfür eine aus-
ländische Arbeitskraft spätestens im Winter, vor Jahresende, da ja ur-
sprünglich daran gedacht war, die in österreich übliche hohe Winter-
arbeitslosigkeit auf diese Art wenigstens zum Teil zu "exportieren".

Es gibt indessen Firmen im österreichischen Grenzgebiet, meist
größere Industriebetriebe, denen es nicht schwerfällt, ihre ausländi-
schen Arbeitskräfte zu halten. Es sind dies häufig die J?leichen,die
auch Grenzgängenum österreichischer Arbeitskräfte mcht zu be-
fürchten haben, da sie ihnen überdurchschnittlich gute Verdienste
und andere Leistungen sowie ein gutes Betriebsklima bieten können,

AUSBLICK
Besser als alle vertraglichen oder gar administrativen Versuche,

Fluktuation und Mobilität der ausländischen Arbeitnehmer diesseits
der Grenze einzuschränken, wird dies voraussichtlich vorübergehend
durch die Konjunkturschwäche bewirkt werden, die in Deutschland
bereits sichtbar ist und die im Laufe des Jahres 1972, wenn auch in
milderer Form, auf österreich übergreifen dürfte. Dadurch wird im
Jahre 1972 und möglicherweiseauch noch 1973 der Sog der deutschen
Nachfrage auf den österreichischenArbeitsmarkt abgeschwächt wer-
den, und zwar sowohl hinsichtlich der österreichischenArbeitskräfte
wie auch der in österreich beschäftigten Ausländer.

Allerdings hat die Erfahrung vergangener Jahre gezeigt, daß in
Jahren schlechter Konjunktur - wie etwa 1966/67 - die Zahl der
österreichischen Arbettnehmer in Deutschland einschließlich der
Grenzgänger zwar gleichfalls zurückging, aber viel weniger als die
der übrigen Ausländer. Dazu kommt, daß man auf Grund der bis-
heri~en Erfahrungen auch damit rechnen darf, daß bei einem neuen
Konjunkturaufschwung bald wieder ein neuerlicher Arbeitskräfte-
mangel entstehen wird. Vermutlich wird diese überlegung auch von
vielen deutschen Unternehmern angestellt werden, so daß die dort
beschäftigten österreicher wohl überwiegend als Stammarbeiter an-
gesehen und nach Möglichkeit nicht entlassen, sondern weiter be-
schäftigt werden dürften. Die alsFolge der Konjunkturabschwächung
in Deutschland entstehende Arbeitslosildteit dürfte daher neben den
in die Bundesrepublik abgewanderten Österreichern auch die öster-
reichischen Grenzgänger weniger treffen als andere Ausländer, und
ihre Zahl dürfte auch in den kommenden Jahren wenig und nur vor-
übergehend abnehmen.

In Bayern werden überdies infol~e der Olympiade im Jahre 1972
besondere Verhältnisse herrschen, dIe sich auf die Arbeitsmärkte in
den österreichischen Grenzgebieten auswirken werden. Sie werden



sich vor allem. in zwei Wirtschaftsbereichen bemerkbar machen: in
der Bauwirtschaft und im Fremdenverkehr.

Die Bauarbeiten für die Olympiade werden bis zum Sommer 1972
im wesentlichen abgeschlossen sem müssen. Eine gewisse Stei~erung
der Bautätigkeit in der ersten Hälfte des kommenden Jahres 1st da-
her noch möglich. Vermutlich wird jedoch schon von der zweiten
Jahreshälfte 1972 an eine gewisse Entspannung in der bayrischen
Bauwirtschaft spürbar werden und damit natürlich auch in den
österreichischen Grenzgebieten.

Das Jahr 1972 wird aber noch besondere Verhältnisse im Frem-
denverkehr mit sich bringen. Zweifellos wird Südbayern infolge der
Olympiade einen sehr starken Touristenzustrom zu erwarten haben,
und es ist anzunehmen, daß sich ein Teil dieser Touristen vorher oder
nachher in die österreichischen Fremdenverkehrsgebiete begeben wird.
Vor allem bayrische, aber auch österreichische Fremdenverkehrs-
betriebe werden daher im Sommer 1972 mehr zusätzliches Personal
als üblich benötigen. Wenn auch die allgemeine Entspannung der
Arbeitsmärkte im Gefolge der Konjunkturabschwächung in beiden
Ländern bewirken könnte, daß genügend unqualifiziertes bzw. wenig
qualifiziertes Personal zur Verfügung stehen wird, so dürfte sich
doch beiderseits der Grenze der heute schon bestehende Engpaß an
hochqualifiziertem Fremdenverkehrspersonal verschärfen.

Von diesen Sonderentwicklungen abgesehen, wird freilich schon
die allernächste Zukunft den Betrieben diesseits und jenseits der
Grenze eine Atempause bringen.

Sicher aber werden die österreichischen Grenzgebiete auf längere
Sicht weiterhin im Sog der deutschen Nachfrage nach Arbeitskräften
- und hier insbesondere nach Fachkräften und hochqualifizierten
Schlüsselkräften - bleiben.

österreich wird diesen Schwierigkeiten nur begegnen können,
wenn in den österreichischen Industriegebieten in Grenznähe ein
dauernder Prozeß in Richtung einer Verbesserung der industriell-
gewerblichen Branchen- und Betriebsgrößenstruktur stattfindet. Be-
triebe mit guten Wachstumschancen werden die Arbeitskräfte an
sich ziehen müssen, die Betriebe mit schlechten Wachstumschancen
und un~ünstigen Arbeitsbedin~ngen nicht halten können.

RatlOnalisierung und Spezialisierung werden die Stichworte die-
ses Prozesses sein müssen. Es liegt auf der Hand, daß er nur von
leistungsfähigen Unternehmungen bewältigt werden kann und auf
keinen Fall angenehm oder leicht sein wird.

Eben weil es sich der Natur der Sache nach nur um einen lang-
samen und vielfach schwierigen Prozeß handelt, kann eine Verrin-
gerung des Produktivitäts- und Lohngefälles gegenüber Deutschland
ebenfalls nur langsam vor sich gehen. Das bedeutet, daß der Sog auf
den österreichischen Arbeitsmarkt von jenseits der Grenze zunächst
andauern und die Neigunp zur Abwanderung einerseits und zum
Grenzgängertum andererseits weiter bestehen wird, wenn auch zu
hoffen ist, daß sich ihr Umfang verringern wird.
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IV. EinkoDlDlensvergleich

Einkommensvergleiche zur Erklärung für die räumliche Mobilität
von Arbeitskräften müßten sinnvollerweise auf einem Vergleich des
persönlichen Einkommens des einzelnen aufbauen. Ein makroökon0-
mischer Vergleich kann nämlich nie auf die spezifischen Einkommens-
determinanten in bezug auf eine Einzelperson (Familienstand, Alter,
Qualifikation usw.! Rücksicht nehmen. Darüber hinaus können stati-
stische Angaben mcht die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt
widerspiegeln, da sie einerseits teilweise überholt sind, andererseits
aber nur Aussagen über das Einkommensniveau enthalten. Die ge-
gebene Arbeitsmarktsituation im süddeutschen Raum könnte jedoch
nur an Hand von Informationen über die Einkommen der tatsächlich
mobilen Schicht analysiert werden. Die Einkommen der auf einem
angespannten Arbeitsmarkt zusätzlich benötigten Arbeitskräfte liegen
über den Durchschnittswerten, insbesondere trifft dies filr den Bau-
sektor im Münchner Raum zu. Allerdings sind diese marktbezogenen
BestimmungsgrUnde der Höhe der Einkommen im Münchner Raum
in einigen Branchen sicher nur von kurzfristiger Natur (bis zum
Ende der Vorbereitungsarbeiten an Bauten für die Olympischen
Spiele). Daneben gibt es jedoch auch strukturell bedingte höher
dotierte Stellenangebote, die nicht nur die räumliche, sondern auch
die Mobilität zwischen den Branchen längerfristig auslösen.

Unter Einkommen sollen im folgenden nicht nur die dem Arbeit-
nehmer zufließenden Netto-Entgelte (Brutto-Bezug abzüglich Lohn-
steuer, Sozialversicherung u. ä.) verstanden werden, sondern auch die
sonstigen Einkommensbestandteile, wie Sachbezilge und diverse an-
dere Begünstigungen, wobei eingeschränkt werden muß, daß gerade
diese oft "unsichtbaren" Einkommensbestandteile (z. B. Transport
zur Arbeitsstätte) so gut wie nicht zu erfassen sind. Ferner muß
berücksichtigt werden, daß alle diese Leistungen des Unternehmers
an seine Arbeitnehmer für ersteren eine nicht unbeträchtliche Kosten-
position darstellen. Ferner erwachsen dem Unternehmer durch die in
den einzelnen Ländern unterschiedliche Steuer- und Sozialgesetz-
gebung auch verschiedene Belastungen, die - soweit sie lohnabhän-
gige Größen sind - auch in die nähere Analyse einzubeziehen sind.

39

INTERNATIONALER VERGLEICH DER ARBEITSKOSTEN

Der hier durchgeführte internationale Vergleich der Arbeitskosten
der Industrie (Tab. IV/1) basiert auf Brutto-Stundenlöhnen der Indu-
strie im Jahresdurchschmtt 1970 und den Lohnnebenkosten von 1969.
Die Brutto- Löhne und Gesamtarbeitskosten wurden sowohl zu Wechsel-
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kursen wie auch zu Kaufkraftparitäten umgerechnet, Dem Vergleich
ist zu entnehmen, daß Osterreich mit 76010Lohnnebenkosten (ohne
die im Ausland nicht üblichen regelmäßigen Weihnachts- und Ur-
laubsgelder 60010) innerhalb der ausgewählten europäischen Länder
nach Italien den zweiten Ran~ einnimmt.

Die Gesamtarbeitskosten smd 1970 in Deutschland um 56010und
in der Schweiz um 24010höher gewesen als in österreich, Bei der
Umrechnung mit Kaufkraftparitäten verringert sich der Abstand zu
Deutschland (Gesarntarbeitskosten) auf 35010, Allerdings ist zu be-
merken, daß diese Umrechnung, die im allgemeinen für Lebens-
standardvergleiche von Bedeutung ist, im besonderen Fall der Grenz-
gänger (Pendler) wenig Aussagekraft besitzt. Denn gerade die Grenz-
gänger sind am besten in der Lage, die Preisvorteile auf beiden Seiten
der Grenze wahrzunehmen und die Nachteile weitgehend zu vermei-
den. Auf Grund der meist niedrigeren Wohn- und Dienstleistungs-
kosten in österreich ist sogar anzunehmen, daß ihr realer Vorteil aus
der Auslandsbeschäfti~ng über und nicht unter dem Wechselkurs-
äquivalent ihres Geldemkomrnens liegt.

Aus einem Strukturvergleich der Arbeitskosten der Industrie in
der BRD und in österreich (Tab. IV/2) und nachstehende übersicht)
für 1969 geht hervor, daß der Anteil des Grundlohnes an den Ge-
samtarbeitskosten in der BRD 69% ausmacht, in österreich hingegen
nur 57010,

Vergleich der Ärbeitskosten

Grundlohn + rege1m,
Prämien ..... " .. " .... , 69'2
Sonst. Prämien und
Gratifikationen ,." .... " 2'9
davon

Weihnachurem. , .. , ....
Entlohnung für nicht
gearbeitete Tage . , , , , , , , 10'3
davon

Urlaubsrem, , , , , , . , , , ,

56'9 100'0 100'0

6'7 11'8

(""9) (8'7)

11'6 20'5

(4'7) (8'2)

Zwischensumme
.Direktlohn" ,.""""" 82'4 119"175'2 132"3

Gesetz!. Beiträge zur
Sozialversicherung """.. 12'8
Sonst. Lohnnebenkosten " 4'8

16'3
8'5

18'5
6'9

28'6
15'0

Gesamtarbeiukosten ",.', 100'0 175'9100'0 1H'S
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Wie die übersicht zeigt, sind neben den Beiträgen zur Sozialver-
sicherung auch die Anteile der sonstigen Prämien und Gratifikationen
und der Entlohnung für nicht gearbeitete Tage in österreich höher
als in der BRD. Da gerade diese beiden letzten Kategorien der Lohn-
nebenkosten echte Bestandteile des Direktlohnes sind (hier sind u. a.
der 13. und 14. Bezug enthalten), müßten bei einem Vergleich der
Arbeitnehmereinkommen österreichs und der BRD die sonstigen
Prämien und Gratifikationen und die Entlohnung für nicht gearbei-
tete Tage dem Grundlohn zugeschlagen werden. Bei einer solchen
Umschlüsselung wUrde sich der Anteil des so definierten Direktlohnes
an den Gesamtarbeitskosten in der BRD auf 82% und in österreich
auf 75°/0 erhöhen. Durch diese Umgruppierung der Gesamtbezüge
wird zwar ein nivellierender Effekt hinsichtlich dieser Anteile erzielt,
die relative Differenz der Einkommen in österreich und der BRD
verringert sich jedoch nicht in diesem Ausmaß. Der Abstand zwischen
den österreichischen Direktlöhnen und denen in der BRD beträgt
nach dieser Umschlüsselung 71%.

Die auf Grund von Durchschnittszahlen festgestellten Lohnunter-
schiede zwischen österreich und der BRD können in den Grenzgebie-
ten noch gravierender sein. Dies ist besonders dann der Fall, wenn
industriearme Agrargebiete (wie etwa einige oberösterreichische Be-
zirke) im Sog starker Industriezentren jenseits der Grenze liegen.
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LOHNSTEUER VERGLEICH: BRD UND öSTERREICH

Um die unterschiedliche Lohnsteuerbelastung in den beiden Län-
dern zu untersuchen, wurden die zuletzt verfügbaren Lohnsteuer-
statistiken miteinander verglichen. In der BRD existiert bereits
die Lohnsteuerstatistik für das Jahr 1968, in österreich ist
dagegen erst die Lohnsteuerstatistik für das Jahr 1967 greifbar. Aus
dem Vergleich der Lohnsteuerbelastung (Tab. IV/3) geht hervor, daß die
BRD mit Ausnahme der Brutto-Lohngruppe von DM 2.400'- bis
DM 9.600'- pro lahr niedrigere Steuersätze aufzuweisen hat als
österreich. Dadurch, daß der Durchschnittslohn in der BRD Uber
dem in österreich liegt und die Progression daher stärker zur Wir-
kung kommt, wird der durchschnittliche Brutto-Lohn in der BRD mit
8'67°/0 und in österreich mit 7'24°10 versteuert. Aus der Verteilung
der Löhne auf Brutto-Lohngruppen (die Brutto-Lohngruppen der
BRD und österreichs entsprechen einander nur annähernd) ist er-
sichtlich, daß die Brutto-Lohngruppe von DM 12,000'- bis
DM 16.000'- die meisten Lohnsteuerpflichtigen, und zwar 19'8%,
enthält. Dagegen ist in österreich die Brutto-Lohnquote von
S 30.000'- bis S 50.000'- mit 35'8010der Lohnsteuerfälle am stärk-
sten besetzt (Tab. IV/4).
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VERGLEICH DER SOZIALLEISTUNGEN

Bei der objektiven Bewertung des Einkommenseffekts einer Aus-
landsbeschäftigung müssen neben dem Direkdohn (einschließlich Son-
derzahlungen und Prämien) auch die Sozialleistungen berücksichtigt
werden. Wie weit diese auch subjektiv in Rechnung gestellt werden,
läßt sich schwer beurteilen, zumal die Einschätzung künftiger Risken
und möglicher künftiger Einkommensverluste oder Gewinne selbst
bei vollständiger Information und rationaler Abwägung sehr stark
von Alter und Lebenslage abhinge. Nun verfügen die Abwanderer
sicher nicht über eine vollständige Information, aber es wäre auch
verfehlt anzunehmen, daß sie sich nicht über die wichtigsten Fragen
der Sozialversicherung informieren, bevor sie eine Auslandsbeschäfti-
gung annehmen. Nach einem Bericht der Arbeiterkammer für Ober-
österreich, der auf zahlreichen Gesprächen mit Grenzgängern beruht,
sind vor allem die Regelungen auf dem Gebiet der Krankenversiche-
rung und der Familienbeihilfen Gegenstand sorgfältiger Erkundigun-
gen und Vergleiche, bei älteren Arbeitnehmern fallen auch die Fragen
der Alterspension ins Gewicht. Sogar minder wichtige Punkte, wie
z. B. die freiwilligen Leistungen der Betriebe, werden registriert und
gehen in die Abwanderungsmotive - positiv oder negativ - ein.

Daß dieser Komplex allerdings insgesamt nicht sehr stark ins
Gewicht fallen kann, ergibt sich erstens aus der Größe des Lohnvor-
teils (dieser ist im allgemeinen groß genug, um kleinere soziale Nach-
teile Jedenfalls zu kompensieren) und zweitens aus der Tatsache, daß
auf Grund der derzeitigen gesetzlichen und vertraglichen Lage
(Sozialversicherungsabkommen mit der Bundesrepublik und der
Schweiz) der Verlust wesentlicher sozialer Grundrechte für die
Grenzgänger ohnehin ausgeschlossen ist.

Die Sozialversicherungsabkommen beziehen sich auf die Alters-,
Invaliditäts- und Hinterbliebenenversicherung und auf die Familien-
beihilfen. Mit Deutschland sind zusätzlich auch die Bereiche der
Kranken- und Arbeitslosenversicherung vertraglich geregelt. Mit Aus-
nahme jener Belastungen, die allenfalls aus dem Mangel einer Kranken-
Pflichtversicherung in der Schweiz (Liechtenstein) entstehen könnten,
ergeben sich daher für die Abwanderer in diesem Zusammenhang kei-
nesfalls schwerwiegende Nachteile.

Ein Vergleich der einzelnen Leistungsbereiche ist im Anhang 1
detailliert dargestellt.

VERGLEICH DER NETTO-BEZüGE IN OSTERREICH UND
DER BRD AN HAND VON BEISPIELEN

Um festzustellen, wie sich die Besteuerung und die Beiträge zur
Sozialversicherung auf die Netto-Löhne auswirken, wurden ausge-
wählte Beispiele der Lohnverrechnung für Osterreich und die BRD
gegenUbergestellt. Erläuterungen zu den Details der Berechnung und



der rechtlichen 5ituation, insbesondere auch hinsichtlich der Ver-
anlagung von Grenzgängereinkünften, sind in Anhang 2 dargestellt .

.Zu erwähnen ist, daß steuerlich derjenige als Grenzgänger gilt, der
innerhalb einer 30-km-Zone diesseits der Grenze wohnt, in einer
30-km-Zone jenseits der Grenze seinen Arbeitsort besitzt und täglich
zu seinem Wohnsitz zurückkehrt. Für diesen Personenkreis besitzt die
Republik österreich das Besteuerungsrecht, ansonsten steht das Be-
steuerungsrecht dem 5taat zu, in dem die Einkünfte erzielt werden.

Tab. IV/5 zeigt den monatlichen Netto-Lohn für LohnbezUge in
österreich für ausgewählte Brutto-Lohnsmfen, Tab. IV/6 zeigt die
Netto-Löhne in der BRD. In Tab. IV/7 werden die deutschen Brutto-
Löhne jeweils nach deutscher und österreichischer Besteuerung zur
nettolohnmäßigen Darstellung gebracht (die Umrechnung erfolgte
zum Zollwertkurs DM 100'- = 5720'-)1).

Die in den Tab, IV/5-IV/7 dargestellten monatlichen Netto-
Löhne ergeben sich als ein Zwölf tel des ~esamten jährlichen Netto-
Lohnes. In der Tab. IV/5 (Dienstverhältms in Osterreich) sind daher
die steuerbegünstigten 50nderzahlungen entsprechend im Monatslohn
enthalten. Damit entspricht z. B. ein Brutto-Monatslohn von
55,500'- auf Jahresbasis einem Brutto-Monatslohn von 5 6.416'-,
was ungefähr wiederum dem deutschen Brutto-Lohn von DM 900'-
(= 56.480'-) entspricht,

Ein Lediger erhält bei 5 5,500'- brutto bei einem Dienstverhält-
nis in Osterreich netto 5 4.663'-. Bei einem Brutto-Monatsverdienst
von DM 900'- beträgt der monatliche Netto-Verdienst für einen
Ledigen S 4.398'- (österreichische Besteuerung) bzw, S 4.670'-
(deutsche Besteuerung). Ein Alleinverdiener mit zwei Kindern erhält
bei S 5.500'- brutto in einem österreichischen Dienstverhältnis
5 5.981'-, aus dem Brutto-Verdienst von DM 900'- aus einem
Dienstverhältnis in der BRD netto 5 5.807"- (österreichische Be-
steuerung) bzw. 5 5.924'- (deutsche Besteuerung mit österreichischer
Kinderbelhilfe).

Dieses Beispiel zeigt, daß bei annähernd gleichem monatlichen
Brutto-Lohn auf Jahresbasis der monatliche Netto-Lohn aus einem
Dienstverhältnis in österreich am höchsten ist, wobei die Unter-
schiede jedoch sehr gering sind, wenn dem österreichischen Dienstver-
hältnis die deutsche Besteuerung mit österreichischer Kinderbeihilfe
gegenübergestellt wird (5 5.981'-/5 5,924'-).

Bei Anwendung der österreichischen Besteuerung auf den Ver-
dienst aus einem Dienstverhältnis in der BRD liegt der monatliche
Netto-Verdienst jedoch tiefer (5 5.807"-), dies vor allem deshalb,
da keine steuerbegünstigten 50nderzahlungen anfallen. Ohne Kinder-
beihilfe wäre bei dem Brutto-Verdienst von DM 900'- das monat-
liche Netto-Einkommen 5 5.177"- bei österreichischer Besteuerung
bzw. S 5.294'- bei deutscher Besteuerung.

Alles in allem kann aus den Berechnungen der Schluß gezogen
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Mit einem Brutto-Nationalprodukt von US-$ 1.730 (1969) pro
Einwohner ist österreich bei emem internationalen Querschnittsver~
gleich in der unteren Hälfte der hochentwickelten Industriestaaten
anzutreffen. Im Vergleich dazu betrug das BNP pro Kopf in der
BRD 2.520 und in der Schweiz 3.020 US-$ pro Einwohner
(Tab. IV/9).

Als wetterer Indikator für die Produktivität wurde der Brutto-
Produktionswert pro Beschäftigten in einzelnen Branchen der Indu-
strie herangezogen. Als Brutto-Produktionswert pro Beschäftigten der
österreichischen Industrie wurde ein Wert von S 315.442'- ermittelt.
Der korrespondierende Wert in der BRD beläuft sich auf S 435.822'-
(siehe Tab. 9).

Wenn auch das Niveau der Produktivität in österreich niedriger
als in der BRD ist, so ist im Ge~ensatz dazu der Produktivitätsfort-
schritt in österreich rascher als 10 der BRD. Der Index der Produk-
tion pro Beschäftigten in der Industrie stieg von 1964 bis 1970 in
österreich um 40'5010, in der BRD um 35'3%. Der Index der Indu-
strieproduktion pro Arbeiterstunde erhöhte sich im gleichen Zeitraum
in österreich Um 51'6010, in der BRD um 43'5%. Die gesamtwirt-
schaftliche Produktivität (BNP/Erwerbstätigen) erhöhte sich in
österreich in der Periode von 1960 bis 1970 um 73'0010, in der BRD
hingegen um nur 53'6010.

werden, daß der auslösende finanzielle Anreiz zur Abwanderung dar-
in liegt, daß mit der Abwanderung ein sonst nicht möglicher Aufstieg
im Lohnniveauerzielt werden kann. Grenzgänger können darüber
hinaus auch noch weitere positive Einkommenseffekte durch Nutzung
der jeweils günstigeren Einkaufsmöglichkeiten lukrieren.

PRODUKTIVITATSVERGLEICH
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V. Motive der AbW1U1derung

Eine Befragung der Handelskammern und der Arbeiterkammern
in den einzelnen Bundesländern sowie eine ~enaue Prüfung der Unter-
lagen in den in Frage kommenden Zentrahnstitutionen hat nur Hin-
weise auf drei Untersuchungen erbracht. Diese befassen sich jedoch
nur zum Teil mit den Motiven, die zu einer Arbeitsplatzaufnahme im
Ausland führen.

Das Institut für Arbeitsmarktpolitik hat im Rahmen einer größe-
ren Untersuchung über die Pendelwanderung von Arbeitskräften aus
Oberösterreich nach Bayern, die im Auftrag der oberösterreichischen
Landesregierung durchgeführt wurde, u. a. auch die Motive erhoben,
die die Pendler zu einer Arbeitsplatzannahme im Ausland bewogen
haben ("Umfassende Analyse der Pendelwanderung in die Bundes-
republik Deutschland"). Eine detaillierte Auswertung der Erhebungs-
ergebnisse ist derzeit noch im Gange. Die Arbeitsgruppe konnte aus
Zeitgründen das Vorliegen der Endergebnisse nicht abwarten, jedoch
lassen die der Arbeitsgruppe zur Verfügung gestellten Unterlagen die
Abwanderungsmotive deutlich erkennen.

Die Befragung erstreckt sich auf 62 Gemeinden des Innviertels
und des Bezirkes Rohrbach. Rund 85% der oberösterreichischen
Pendler nach Deutschland kommen aus diesen Gemeinden. überdies
überschreitet in diesen Gemeinden der Anteil der Pendler am gesam-
ten örtlichen Arbeitskräftepotential einen bestimmten Prozentsatz.
Befragt wurde jeder zweite der in diesen Gemeinden wohnhaften
rund 7.000 Pendler. Ausgewertet wurden bei einem Ausfall von rund
15% 2.900 Antworten. Der Repräsentationsgrad der Erhebung ist
demnach sehr hoch. Neben Daten über die Dauer der Beschäftigung
in der Bundesrepublik Deutschland bzw. der letzten Beschäftigung in
österreich wurden auch die Gründe der Arbeitsaufnahme in der
Bundesrepublik Deutschland erhoben.

Hauptgrund für eine Arbeitsaufnahme in der Bundesrepublik
war für die Hälfte der Pendler die besseren Verdienstmöglichkeiten.
Als weitere Gründe wurden angeführt: fehlende Arbeitsrnöglichkeiten
in und um den WohnOrt in Osterreich (20%) und bessere Arbeits-
bedin~ungen am neuen Arbeitsplatz (7%).

Die Erhebung läßt erkennen, daß die Entscheidung des einzelnen,
eine Arbeit in der BRD aufzunehmen, in der Regel nicht aus einem
einzigen Motiv heraus erfolgt, sondern daß vielmehr ein ganzes Bün-
del von Motiven ausschlaggebend ist. Aus diesen Kombinationen ist
zu entnehmen, daß der bessere Verdienst wohl ein gewichtiger, aber
keineswegs der alleinige Grund für die Annahme einer Beschäftigung
in der BRD ist.

Weitere Hinweise auf das Motiv der Abwanderung ergibt auch
die Frage nach einem Vergleich des früheren österreichischen Arbeits-
platzes mit jenem in der BRD.
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1) Disserta.tion, VerfallSer Peter Meusburger, Februar 1968.
I) Schamitz, Leutu:h, Altenkireh, Ebbs, Niedemdorf, Walchsee und Waid-

ring.

W.. ""tlich ADnihemd Un-
E, wurden beurteilt: gOn'tlger Gnn,U.er .Ielch fOn,U.or

die Arbeiubedingun~n .......... 2T6 41'3 28"2 2"9
die Wohlfahrueinric tungen ...... 21'5 31'S 40'0 5"7
das Betriebsklima ................ 15'4 34"9 45'2 4'5
der Lohn •••• •• ••••••••• 01 •••••• 81'6 157 2"7
der Arbeiuweg .................. 14'8 22'6 19'3 43'3

Die unmittelbaren Bedingungen am Arbeitsplatz wurden zu mehr
als zwei Drittel als besser angesehen als am früheren österreichischen
Arbeitsplatz. Die Wohlfahrtseinrichtungen (Betriebsküche, Aufent-
haltsraum und sanitäre Anlagen usw.) werteten gut die Hälfte als
besser. Das Betriebsklima wurde von rund 45% annähernd gleich
empfunden. Der Lohn wird überwiegend als weitaus günstiger be-
zeichnet. Der Arbeitsweg ist für rund 43% ungünstiger.

Im Rahmen einer Untersuchung tiber die Vorarlberger Grenz-
gängeri) wurde auch eine Befragung von 630 Lustenauer Grenzgän-
gern durchgeführt. Sie wurden u. a. auch gefragt, welche Gründe sie
bewogen haben, einen Arbeitsplatz im benachbarten Ausland anzu-
nehmen. Aus dieser Befragung ergibt sich folgende Reihung der
Motive:

- bessere Verdienstmöglichkeiten (74'3%),
- keine Möglichkeit, den erlernten Beruf in ihrem Heimatland

(Vorarlberg) auszuüben (8'2%),
angenehmere und modernere Arbeitsbedingungen (6'9%),

- verschiedene Gründe, wie z. B. Betriebstreue (keine Arbeits-
möglichkeit in Vorarlberg in der Nachkriegszeit), Leistungs-
prinzip findet mehr Anerkennung (10'6%).

Im Sommer 1971 wurde in Tirol eine Erhebung über den Arbeits-
kräftebedarf im süddeutschen Raum durchgefilhrt. Hiebei wurde
insbesondere auch die Situation in den ~renznahen österreichischen
GemeindenlI) analysiert. Die Lage in diesen Gebieten ist dadurch
charakterisiert, daß die ·Zahl der dort ansässigen Industrie- und Ge-
werbebetriebe nach wie vor gering ist. Es wurden auch im letzten
Jahrzehnt kaum neue Betriebe g~ründet. Die dort ansässige Bevöl-
kerung ist daher veranlaßt, ArbeitSplätze außerhalb des Wohnortes
anzunehmen.

Neben den aus der oberösterreichischen Untersuchung bekannten
Gründen ist in diesen Gebieten insbesondere auch die Verkehrs lage
für eine Arbeitsaufnahme in der BRD maßgeblich.

Was die aus dem Bereich der Landwirtschaft abwandernden Ar-
beitskräfte anbelangt, so ist besonders darauf hinzuweisen, daß jene
Umstände, die zum Berufswechsel führen, zu einer besonderen Bewer-
tung (überschätzung) der Auslandschancen führen. In diesem Fall
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spielt auch die überwindung größerer Entfernungen (Wahlmöglich-
keit z. B. zwischen Arbeitsplatzannahme in Salzburg oder München
für einen im Burgenland ansässigen Arbeitnehmer) eine untergeord-
nete Rolle.

Zusammenfassend lassen sich aus den vorliegenden Untersuchun-
gen und den Gesprächen, die die Arbeitsgruppe mit Experten geführt
hat, folgende Motive für die Abwanderung feststellen:

- bessere Verdienstmöglichkeiten durch höheren Grundlohn und
bessere Mehr leistungsmöglichkeiten,

- höhere Netto-Einkommen,
fehlende Arbeitsmöglichkeiten in und um den Wohnort in
österreich,

- gri;lßeres Angebot an höherwertigen Beschäftigungsmöglich-
keiten,

- bessere Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten,
- modernerer Arbeitsplatz (bessere Ausstattung des Arbeits-

platzes),
günstigere Verkehrsbedingungen,

- Steigerung des Sozialprestiges,
- längere Dauer der Saisonarbeitszeit oder ganzjährige Beschäf-

tigung (durch bessere organisatorische oder technische Vor-
kehrungen).
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VI. Zusammenfassung
ABWANDERUNG IN DEN SüDDEUTSCHEN RAUM UND
DIE SCHWEIZ

Die Zahl der Unselbständigen in der BRD. erhöhte sich von
19'067 Mil!. im Jahre 1960 auf 22'399 Mill. im Jahre 1970; fast die
Hälfte der Zunahme geht auf die nichtdeutschen Arbeitnehmer zu-
rück, Die Zahl der ausländischen Arbeitnehmer in der BRD stieg da-
her im Laufe der sechziger Jahre von 300.000 (1960: 1'4% der Be-
schäftigten) auf das Sechsfache, nämlich 1'8 Mil!. (1970: 8'1% der
Beschäftigten) an. Der Anteil der österreicher an den Ausländern ist
rückläufig und liegt 1971 etwas über 4'2% (1962: 7'2%). Nur in der
letzten Rezession 1967/68 entwickelte sich der österreicher-Anteil
entgegen diesem Trend.

Absolut stieg aber die Zahl der beschäftigten österreicher von
43.100 im Jahre 1961 auf 63.200 im Jahre 1966 (+46%); nach dem
Rückgang 10 der Rezession erhöhte sich die Zahl bis 1971 auf 93.100
(+47%). Bei gleich hohen Zuwachsraten in beiden Perioden lag
die durchschnittliche absolute Steigerung im letzten Jahrfünft doch
deutlich höher (1961-1966: +4.000 pro Jahr, 1966-1971: +6.000
pro Jahr - jeweils Juniwerte).

Mitte Juni 1971 waren mehr als ein Viertel (26%) der in der
BRD beschäftigten Osterreicher in der Metallbranche tätig, in der
Bauwirtschaft 19%, im übrigen verarbeitenden Gewerbe 18% und in
der Gruppe Handel/Geldwesen 14%.

über Qualifikation und Bundesländerzugehörigkeit der öster-
reicher gibt es keine ausreichenden statistischen Unterlagen.

Fast die Hälfte der in der BRD beschäftigten österreicher arbeitet
in Südbayem (davon wieder die Hälfte in München); nächstrangig
sind Baden-Wiirttemberg (17%) und Nordrhein-Westfalen (2%).

Die Zunahme der Abwanderung nach Südbayern ist nahezu
ausschließlich auf die große Anziehungskraft Münchens zurückzufüh-
ren. So hat sich die Zahl der in der Münchner Bauwirtschaft beschäf-
tigten Osterreicher in den letzten zwei Jahren vervierfacht (1969:
1.500, 1971: 6.200). Berücksichtigt man, daß die Metropole München
allgemein eine überdurchschnittliche Anziehung ausübt, läßt sich der
kurzfristige Sog der Olympiade auf etwa 3.000-5.000 schätzen, die
aber deshalb so stark ins Gewicht fielen, weil sie sich auf eine Branche
konzentrierten - die überdies gerade an starkem Arbeitskräftemange1
litt.

Die Zahl der Grenzgänger stieg zwischen 1961 und 1966 um
3.000 auf 9.400 und bis September 1971 um 3.800 auf 13.200. Die
Grenzgänger stellten September 1971 55% der in Südbayern - ohne
München - beschäftigten österreicher dar.
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Die Abwanderung österreichischer Arbeitskräfte in die BRD er-
scheint also demnach vorwiegend als ein strukturelles Problem, das
durch konjunkturelle und Sondereinflüsse seine besondere Schärfe
erhält.

Von relativ einfachen Annahmen ausgehend wurde versucht, die
Abwanderung auf mittlere Sicht vorauszuschätzen: Auf Grund der
beobachteten Entwicklungstendenzen und unter Beachtung der
wesentlichsten Einflußfaktoren ist bis zum Jahre 1976 mit einem An-
steigen der in der BRD beschäftigten Osterreicher um 20.000-30.000
auf 115.000-125.000 zu rechnen. Auf mittlere Sicht dürfte sich die
Abwanderun~ (absolut) also nicht abschwächen. Der durchschnitt-
liche Osterre1cher-Zuwachs in der BRD dürfte annähernd gleichblei-
ben wie im letzten Jahrfünft (rund 6.000 pro Jahr).

Zu den praktisch gleichen Ergebnissen komnlt man, wenn man
von der mittelfristigen Arbeitsmarktvorschau des Battelle-Instituts,
Frankfurt, ausgeht. Diese Prognose beziffert den in den nächsten fünf
Jahren durch ausländische Arbeitskräfte zu deckenden Fehlbedarf
mit rund 650.000. Nimmt man auf Grund des leicht fallenden öster-
reicher-Anteils an, daß etwa 40/0 davon aus österreich stammen
werden, dürfte demnach in diesem Zeitraum die Zahl der in der BRD
beschäftigten österreicher um rund 25.000 zunehmen.

Bei der Abschätzung der künftigen Abwanderung in die BRD ist
eine Reihe von Einflußfaktoren unterschiedlicher Intensität zu be-
achten, die in verschiedene Richtungen wirken.

Zu den Faktoren, die "ceteris paribus" in Richtung auf eine Er-
höhung der Abwanderung wirken:
a) Verringerung der inländischen Erwerbspersonen in der BRD durch

den Rückgang der Erwerbsquoten (verlängerte Ausbildung -
1968-1975: -280.000;

b
c
) Verkürzung der Arbeitszeit in der BRD;

) geringere absolute Abwanderung aus der Landwirtschaft;
d) Aufstiegsmöglichkeiten und qualifizierte Arbeitsplätze dürften in

der BRD besser werden;
e) arbeitsmarktpolitische Förderungsmaßnahmen in der BRD (regio-

nale Aktionsprogramme, Umschulungsbeihilfen auch für Öster-
reicher).
Zu den Faktoren, die "ceteris paribus" in Richtung auf eine Ab-

schwächung der Abwanderung wirken, zählen:
a) geringere gesamtwirtschaftliche Wachstumsrate in der BRD;
b) der wirtschaftliche Aufholprozeß österreichs und damit die An-

gleichung des Lebensstandards (dies wird besonders wirksam,
wenn der Verdienstunterschied keinen Anreiz mehr für die Ab-
wanderung bietet);

c) zunehmende Ausschöpfung des wanderungswilligen Potentials,
Zunahme der Betriebe, besonders im grenz nahen Raum (Fremden-
verkehr), in denen konkurrenzfähige Löhne gezahlt werden;

d) Rückwanderung von Bauarbeitern aus München;
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e) Finanzierung der Ausbildung von jugoslawischen Arbeitskräften
durch die deutschen Arbeitsmarktbehörden.

Zahlenübersicht IJbrr dir langfristigen Tendenzen drr A-bwand""ng in die BRD:

Zahl der beochlftl,ten tJaI«l'elcber
Sildbayern

BRD ohne ohne
BRD 5Mbayern Sildbayern Milnchon Milnchen

1961 ........ H.3oo 28.100 15.200 5.300 9.900
1966 ........ 63.200 36.400 26.800 10.000 16.800
1971 ........ 93.100 48.600 44.500 20.300 24.200
19761) ........ 123.000 (63.500) (59.500) (28.000) (31.500)

Otterrelcher-Zuwacht Uahr-.durchtchnltt)
Sildbayem

BRD ohne ohne
BRD SOdbayern SOdbayern Mdllchen München

4.000 1.660 2.340 940 1.400
6.000 2.460 3.540 2.060 1.480
6.000 (3.000) (3.000) (1.500) (1.500)

1961-1966 •.......
1966--1971 .
1971-19761) ..••••••

1) Schätzung.

Die Zahl der in der Schweiz beschäftigten österreicher nimmt auf
lange Sicht ab. Ihr Stand sank von 29.000 im Jahre 1962 auf 19.900
im Jahre 1970. Innerhalb dieser Gruppe verschiebt sich das Schwer-
gewicht zu den Grenzgängern. (Die Zahl der österreichischen Grenz-
gänger stieg von 3.100 im Jahre 1966 auf 4.200 im Jahre 1970 an,
die Grenzgänger nach Liec1ltenstein nahmen im gleIchen Zeitraum
von 1.600 auf 2.200 zu.)

Der Anteil der Frauen ist rückläufig, aber überdurchschnittlich
hoch. Er betrug im August 1970 37'3{)/0 (VerieiChe bei den öster-
reichern in der BRD: Frauenanteil 1971 28'1% .

Der größte Teil der österreicher ist in en Metall- und gast-
gewerblichen Berufen beschäftigt. Dann folgen kaufmännische und
Büroberufe, Bauarbeiter und technische Berufe.

Neun Zehntel der Deutschen und österreicher entfielen auf die
deutschsprachige Schweiz. Im Kanton St. Gallen waren im August
1970 die meisten österreicher beschäftigt (5.900), darauf folgte
Zürich mit 4.600, Aargau mit 1.300 und Bern mit 1.200.

DIE AUSWIRKUNGEN DER ABWANDERUNG AUF DIE
OSTERREICHISCHE ARBEITSMARKTI.AGE

Der österreichischen Wirtschaft gin~en in den Hochkonjunktur-
jahren 1970 und 1971 rund 31.000 ArbeItskräfte verloren, von denen
der weitaus überwiegende Teil in der Bundesrepublik Deutschland
Beschäftigung fand. Trotz dieser Abwanderung hat allerdings die
Zahl der Arbeitnehmer sowohl in Gesamtösterreich als auch in den
von der Abwanderung besonders betroffenen westlichen Bundeslän-
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dern seit 1967 zugenommen. Die Bewegung der österreichischen Ar-
beitskräfte ins westliche Ausland erfolgt teils durch Abwanderung,
teils durch Grenzgängertum. Während sich die Abwanderung auf
ganz österreich erstreckt, hier jedoch nur einen im Verhältnis zur
Gesamtbeschäftigung sehr kleinen Personenkreis erfaßt, ist die Zahl
der Grenzgänger im Verhältnis zur Zahl der Arbeitnehmer in den
Grenzgebieten verhältnismäßig groß und brachte durch ihre rasche
Zunahme viele der dort befindlichen Betriebe in eine schwierige Lage.
Die Zahl der Grenzgänger stieg von 1969 bis 1971 um schätzungs-
weise 5.000 auf rund 19.200.

Die nachteiligen Auswirkungen der Zunahme des Grenzgänger-
turns sind allerdings gebiets- und branchenweise verschieden stark. Sie
sind dort am schwächsten, wo entweder das Grenzgebiet seinen ur-
spriinglichen agrarischen Charakter noch weitgehend gewahrt hat,
oder dort, wo auch auf der österreichischen Seite der Grenze eine
gefestigte industriell-gewerbliche Struktur mit prößeren, leistungs-
fähigen Betrieben vorhanden ist. Die nachteihgen Auswirkungen
sind auch dort geringer, wo es sich um Gebiete handelt, die schon
seit langem mit dem Problem des Grenzgängertums vertraut sind und
mit ilun leben mußten, als in solchen, die erst im Laufe des letzten
Konjunkturaufschwungs und durch die rasch fortschreitende Moto-
risierung dem aus dem Ausland kommenden Arbeitskräftesog aus-
gesetzt wurden. Am schwierigsten ist die Lape dort, wo eine schwache
gewerblich-industrielle Struktur auf österrelchischer Seite mit großen
modernen industriellen Zentren auf deutscher Seite konfrontiert ist.
Besonders betroffen ist im ganzen Grenzgebiet die Bauwirtschaft,
aber auch metall- und holzverarbeitende Betriebe aller Art klagen
über den Verlust von Arbeitskräften. Für größere Betriebe ist dieses
Problem nicht so sehr ein quantitatives; dann nämlich, wenn durch
den Weggang hochqualifizierter Fachkräfte oder Schlüsselkräfte
Lücken entstehen, die nicht so bald geschlossen werden können. Aus-
ländische Arbeitskräfte können österreichische Facharbeiter in der
Regel qualitativ nicht ersetzen. Auch ist. ihre Beschäftigung infolge
ihrer hohen Fluktuationsneigung und ihres begreiflichen Strebens,
ihre in österreich erworbenen sprachlichen und fachlichen Grund ..
kenntnisse so bald wie möglich in Deutschland besser zu verwerten,
sehr oft mit besonderen Schwierigkeiten und vergeblich aufgewen-
deten Kosten verbunden.

Die schon im Gange befindliche Konjunkturabschwächung in der
Bundesrepublik wird den Arbeitskräftesog in den österreichischen
Grenzgebieten in nächster Zeit etwas abflauen lassen, und die Fertig-
stellung der Olympiabauten wird der Bauwirtschaft spätestens vom
zweiten Halbjahr 1972 an eine Entspannung bringen. Im Fremden-
verkehr dürfte sich freilich der Mangel an qualifiziertem Personal eben
wegen der Olympiade im Sommer 1972 noch besonders verstärken.

Auf längere Sicht werden jedoch die österreichischen Grenz-
gebiete im Arbeitskräftesog der westlichen Nachbarländer bleiben,
der mit dem nächsten Konjunkturaufschwung wieder einsetzen



dürfte. Die österreichische Wirtschaft muß versuchen, ihn in Grenzen
zu halten, Dies wird nur durch einen längerfristigen Prozeß der Ver-
besserung der Branchen- und Betriebsgrößenstruktur der Betriebe in
den Grenzgebieten mö~lich sein, der vor allem in Richtung Rationa-
lisierung und SpezialiSIerung gehen muß; sowie durch Expansion der
nahe gelegenen österreichischen Industriezentren. Größere und lei-
stungsfähige Betriebe moderner Fertigungszweige, die entsprechende
Verdienste und sonstige Arbeitsbedingun~en bieten, sind schon jetzt
imstande, wie Beispiele zeigen, österreichische und ausländische Ar-
beitskräfte an sich zu binden und sogar Grenzgän~er zurückzugewin-
nen. Es handelt sich hier um einen Prozeß, der m manchen Grenz-
gebieten - insbesondere an der Vorarlberger Grenze zur Schweiz -
schon seit einiger Zeit im Gange ist. Der Fremdenverkehr kann dort,
wo er von Bedeutung ist, diesen Prozeß der Herausbildung eines ge-
wissen dynamischen Gleichgewichts in den Grenzgebieten unter-
stützen. '

lÜNKOMMENSVERGLEICH

100,0

11'8

(87)

20'5

(8'2)

132'3

28'6
15'0

175'9
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Die Gesamtarbeitskosten pro Stunde (Grundlohn plus Lohnneben-
kosten) sind bei wechselkursmäßiger Umrechnung m der BRD um
56%, in der Schweiz um 24010höher als in österreich, Die Lohn-
nebenkosten betragen in österreich 76% (ohne Sonderzahlungen
60%), in der BRD 45% und in der Schweiz 30% des Grundlohnes.

Vergleich der Arbeitskosttn

In 'I, der Gaaml-
arbdtdolten

BRD Ollenelch

In ", da
Grundlohna

BRD Odenelch

Grundlohn + rege1m,
Prämien """""",'.'
Sonst, Prämien und
Gratifikationen " .... ".,
davon

Weihnachtsrem, """"
Entlohnung fUr nicht
gearbeitete Tage, , , , , " , , ,
davon

Urlaubsrem, """,,'.',

69'2 56'9 100'0
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(4'9)

11'610'3 14'9

(47)

Zwischensumme
"Direktlohn" """""" 75'282'4 119'1

Gesetz!. Beiträge zur
Sozialversicherung """"
Sonst, Lohnnebenkosten ••

16'3
8'5

12'8
4'8

18'5
6'9

Gesamtarbeitskosten """ 100'0 100'0 144'5
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Da in den Lohnnebenkosten Bestandteile enthalten sind, die dem
Arbeitnehmer zwar direkt, aber in größeren Abständen zufließen
(insbesondere Sonderzahlungen, sonstige Prämien und Gratifikatio-
nen), können diese fUr internationale Vergleichszwecke zum Grund-
lohn hinzugerechnet werden. Bei dieser Berechnung entfallen von den
Gesamtarbeitskosten in der BRD 82010auf die Direktlöhne, in öster-
reich 75%. Dadurch beträgt der Abstand der so definierten Direkt-
löhne zwischen der BRD und österreich 71010.

Im Bereich der Sozialleistun~en ist durch die bestehenden Sozial-
versicherungsabkommen und d1e österreichische Gesetz~ebung ge-
währleistet, daß Arbeitnehmer durch eine Beschäftigung 1m Ausland
keiner wesentlichen sozialen Rechte verlustig gehen. Allfällige Vor-
oder Nachteile in den einzelnen Leistungsbereichen sind eher margi-
naler Natur und werden jedenfalls durch den erzielbaren Einkom-
menseffekt überkompensiert.

Etwas anders ist es, wenn das Verhältnis zwischen Brutto- und
Netto-Löhnen in österreich und der BRD betrachtet wird. Bei
- wechselkursmäßig umgerechnet - gleichem Jahres-Brutto-Lohn in
der BRD und ÖSterreich ist der Netto-Lohn 1D österreich nur bei
Unverheirateten etwas niedriger, bei Verheirateten jedoch höher als
in der BRD. Dies erklärt sich unter anderem aus der höheren Fami-
lienbeihilfe in österreich und der Tatsache, daß in österreich zwar
höhere Steuersätze, aber auch höhere Steuerbegünstigungen (z. B. Be-
steuerung der Sonderzahlungen) bestehen als in der BRD. Der bei
gleichem Brutto-Lohn höhere Netto-Lohn in österreich wird aller-
dings dadurch kompensiert, daß Grenzgänger eine allfällige negative
Differenz bei den Familienbeihilfen vom österreichischen Staat ver-
gUtet erhalten, so daß zwischen einem Netto-Bezug aus einem öster-
reichischen Dienstverhältnis und einem Netto-Bezug bei deutscher
Besteuerung plus österreichischer Kinderbeihilfe praktisch keine Dif-
ferenz besteht. Eine Untersuchung, wie sich die in beiden Staaten
geplanten Reformen der Steuersysteme (nach der geplanten deutschen
Steuerreform könnte z. B. die Vergütung von Familienbeihilfen
durch den österreichischen Staat wieder wegfallen) auf die Brutto-
Netto-Relationen auswirken werden, wäre über den Rahmen dieser
Arbeit hinausgegangen.

Insgesamt kann aus dem Verhältnis zwischen Brutto- und Netto-
Löhnen allein kein ins Gewicht fallender Anreiz zur Aufnahme einer
Beschäftigung in der BRD abgeleitet werden.

Obwohl der Produktivitätsfortschritt in den sechziger Jahren in
österreich größer als in der BRD war, liegt das westdeutsche Pro-
duktivitätsniveau noch immer beträchtlich über dem in österreich.

Die Entwicklung von Direktlohn und Lohnnebenkosten zusam-
men mit der Produktivitätsentwicklung sind bestimmend für die Ent-
wicklung der Arbeitskosten je Produktionseinheit. Diese wiederum
sind mitentscheidend für die Konkurrenzfähigkeit der österreichischen
Wirtschaft auf den internationalen Glitermärkten. Während sich
Osterreich hinsichtlich seiner Konkurrenzfähigkeit auf dem inter-



nationalen Arbeitsmarkt, die im wesentlichen durch die Höhe des
Direktlohnes bestimmt wird, zu einigen westlichen Nachbarländern
in einer relativ schlechteren Position befindet, ist die österreichische
Wirtschaft hinsichtlich ihrer Konkurrenzfähigkeit auf den inter-
nationalen Gütermärkten in einer relativ besseren Position.

Es müßte somit getrachtet werden, die Konkurrenzfähigkeit der
österreichischen Wirtschaft auf dem internationalen Arbeitsmarkt zu
verbessern, möglichst ohne damit die Wettbewerbsfähigkeit öster-
reichischer Produkte im internationalen Handel zu beeinträchtigen.

MOTIVE DER ABWANDERUNG

Das Institut für Arbeitsmarktpolitik hat im Rahmen einer größe-
ren Untersuchung über die Pendelwanderung von Arbeitskräften aus
Oberösterreich nach Bayern, die im Auftrag der oberösterreichischen
Landesregierung durchgeführt wurde, u. a. auch die Motive erhoben,
die die Pendler zu einer Arbeitsplatzannahme im Ausland bewogen
haben ("Umfassende Analyse der Pendelwanderung in die Bundes-
republik Deutschland"). Die Ergebnisse dieser Studie bestätigen im
wesentlichen die Erfahrungen aus anderen Untersuchungen.

Hauptgrund für eine Arbeitsaufnahme in der Bundesrepublik
war für die Hälfte der Pendler die besseren VerdienstInöi?lichkeiten.
Als weitere GrUnde wurden angeführt: fehlende ArbeItsmöglich-
keiten in und um den Wohnort in österreich (200/0) und bessere
Arbeitsbedingungen am neuen Arbeitsplatz (7010).

Die Erhebung läßt erkennen, daß die Entscheidung des einzelnen,
eine Arbeit in der BRD aufzunehmen, in der Regel nicht aus einem
einzigen Motiv heraus erfolgt, sondern daß vielmehr ein ganzes Bün-
del von Motiven ausschlaggebend ist. Aus diesen Kombinationen ist
zu entnehmen, daß der bessere Verdienst wohl ein gewichtiger, aber
keineswegs der alleinige Grund für die Annahme einer Beschäftigung
in der BRD ist.

Weitere Hinweise auf das Motiv der Abwanderung ergibt auch
die Frage nach einem Vergleich des friiheren österreichischen Arbeits-
platzes mit jenem in der BRD. Die unmittelbaren Bedingungen am
Arbeitsplatz wurden zu mehr als zwei Drittel als besser angesehen als
am früheren österreichischen Arbeitsplatz. Die Wohlfahrtseinrichtun-
gen (Betriebsküche, Aufenthaltsraum und sanitäre Anlagen usw.)
werteten nur gut die Hälfte als besser. Das Betriebsklima wurde von
rund 45% annähernd gleich empfunden. Der Lohn wird überwiegend
als weitaus günstiger bezeichnet. Der Arbeitsweg ist fijr rund 43010
ungünstiger.

Zusammenfassend lassen sich aus den vorliegenden Untersuchun-
gen und den Gesprächen, die die Arbeitsgruppe mit Experten geführt
hat, folgende Motive für die Abwanderung feststellen:

bessere Verdienstmöglichkeiten durch höheren Grundlohn und
bessere Mehrleistungsmöglichkeiten,
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- höhere Netto-Einkommen,
- fehlende Arbeitsmöglichkeiten In und um den Wohnort in

Osterreich,
- gri;>ßeres Angebot an höherwertigen Beschäftigungsmöglich-

keIten,
- bessere Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten,
- modernerer Arbeitsplatz (bessere Ausstattung des Arbeits-

platzes),
gUnstigere Verkehrsbedingungen,

- Steigerung des Sozialprestiges,
- längere Dauer der SaIsonarbeitszeit oder ganzjährige Beschäf-

tigung (durch bessere organisatorische oder technische Vor-
kehrungen).
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VB. Schlußfolgerungen

Die Abwanderung österreichischer Arbeitskräfte in die westlichen
Nachbarstaaten, insbesondere die BRD, bringt für die österreichische
Wirtschaft Schwierigkeiten mit sich, die bei einer angespannten Ar-
beitsmarktsituation stark ins Gewicht fallen. Die Abwanderung stellt
nicht nur ein Problem in den westlichen Bundesländern dar, sondern
ist auch schon in den östlichen und südlichen Landesteilen stark spür-
bar. Insgesamt handelt es sich bei diesem Problemkreis um keine kon-
junkturbedingte Erscheinung - wenn auch die konjunkturelle Situa-
tion im Ausland das Ausmaß der Abwanderung beeinflußt -, viel-
mehr handelt es sich um ein strukturelles Problem, das auch nur
durch strukturpolitische Maßnahmen auf lange Sicht bewältigt wer-
den kann.

Die höheren Löhne, die im Ausland bezahlt werden und das
Hauptmotiv für die Abwanderung darstellen, sind vor allem durch
die höhere Produktivität der Unternehmungen des Auslandes möglich.
Um die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft weiter
zu heben, müssen daher vor allem jene Maßnahmen verstärkt werden,
die Produktivitätssteigerungen zum Ziele haben. Derartige Maßnah-
men hat der Beirat bereits in anderem Zusammenhang wiederholt
hervorgehoben, zuletzt in der Industriestudie, in der insbesondere auf
die Bereiche der Ausbildung, Forschung und Finanzierung eingegan-
gen wurde. Wenn auch in der Zwischenzeit eini~e Initiativen ein-
geleitet worden sind, so ist doch eine weitere SteIgerung der Wett-
bewerbsfähigkeit und der Ertragskraft der Unternehmungen eine
permanente Aufgabe der Wirtschaftspolitik. Ihre Bedeutung wird
eben auch durch die Abwanderung österreichischer Arbeitskräfte in
das Ausland unterstrichen.

Untersuchungen der letzten Jahre haben ~ezeigt, daß die Ein-
gliederung und Schulung von Arbeitskräften 10 den Betrieben ver-
bessert werden sollte und daß auch die Arbeitsbedingungen außerhalb
des Lohnbereiches für die Abwanderung bedeutsam sind. Einer ent-
sprechenden Rationalisierung der Unternehmen kommt grundlegende
Bedeutung zu, insbesondere der Vornahme von Rationalisierungs-
investitionen und der Schaffung ihrer finanzierungsmäßigen Voraus-
setzungen verbunden mit einer wesentlichen Verbesserung der Risiko-
kapitalbasis, einer längerfristij; konzipierten Personalplanung im
Sinne einer aktiven Personalpohtik auch innerhalb der Betriebe (Inte-
gration und Schulung der Arbeitskräfte, Verbesserung der Arbeits-
bedingungen und Aufstiegsmöglichkeiten) und dem weiteren Ausbau
der Managementmethoden. In Ergänzung der eigenen Bemühungen
der Unternehmen wird eine möglichst effektive Unterstützung durch
die öffentliche Hand notwendig sein.
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Zwar stellt ein gewisses Lohngefälle gegenüber dem Ausland
für die österreichischen Arbeitnehmer kurzfristig keinen wesentlichen
Anreiz zur Abwanderung dar, doch werden die österreichischen
Löhne im Hinblick auf eine sonstige Abwanderung jüngerer und be-
sonders qualifizierter Kräfte längerfristig auf das Niveau der west-
europäischen Industriestaaten unter Beachtung des Produktivitäts-
fortschrittes angehoben werden müssen. Dabei soll einer Steigerung
der Direktlöhne der Vorrang vor einem weiteren Ausbau der gesetz-
lichen, kollektivvertraglichen und der betrieblichen Lohnnebenkosten
eingeräumt werden.

Ein Ausgleich für die Abwanderung österreichischer Arbeitskräfte
durch eine vermehrte Hereinnahme von Gastarbeitern nach öster-
reich ist nur bedingt möglich, da in der Regel die Qualifikation der
abwandernden österreicher wesentlich höher ist als die der auslän-
dischen Gastarbeiter, die für österreich gewonnen werden können.
Aus diesem Grund sollte vor allem ein Ausgleich der Abwanderung
durch Rationalisierungsinvestitionen erfolgen. Dadurch würde ein
Anschluß an das Produktivitätsniveau konkurrierender Betriebe er-
reicht und eine weitere Abwanderung mö~lichst vermieden werden.

In Ergänzung dieser gesamtwirtschafthchen Maßnahmen ist der
Beirat der Auffassung, daß das Abwanderungsproblem r~onalpoliti-
sehe Maßnahmen für die betroffenen Gebiete erfordert. HlCbei kommt
dem Einsatz von Landesmitteln Bedeutung zu. Ein solches Programm
sollte eine Reihe von Maßnahmen beinhalten, die koordiniert ein-
gesetzt werden müssen, deren isolierter Einsatz dagegen nicht ziel-
führend wäre. Dabei müßte insbesondere eine dauerhafte Konkur-
renzfähigkeit der Arbeitsplätze gegenüber denen im benachbarten
Ausland angestrebt werden. Das Abwanderungsproblem ist auch bei
der Handhabung von Fremdarbeiterkontingenten und bei dem Ein-
satz von Mitteln nach dem Arbeitsmarktförderungsgesetz vor allem
für Aus- und Weiterbildung von Arbeitskräften zu berücksichtigen.
Außerdem sollen den Grenzgängern laufend Informationen über Ar-
beitsmöglichkeiten im Inland zur Verfügung gestellt werden. Dabei
ist eine grenzüberschreitende Abstimmung regionaler Ausbaupläne
insbesondere mit Bayern zweckmäßig. Eine Harmonisierung der För-
derungsmaßnahmen ist längerfristig anzustreben, wobei jedoch die
einzelnen Maßnahmen nicht isoliert, sondern im Rahmen der gesam-
ten Investitions- und Steuerpolitik gesehen werden müssen.

Im weiteren sollte durch den Ausbau der Verkehrsverbindungen
in den besonders betroffenen Gebieten das Pendeln zum österreichi-
schen Arbeitsplatz erleichtert werden. Maßnahmen, die auf eine För-
derung der Leistungs- und Produktivitätssteigerung ausgerichtet sind,
sollen bestehenden wie auch neu zu grlindenden Betrieben zugute
kommen, denen dabei gleiche Bedingungen eingeräumt werden müß-
ten. Ausländische Betriebsneugründungen, die nur auf Grund des
niedrigeren Lohnniveaus konkurrenzfähig sind, wären nicht zu för-
dern, da sie keine Lösung der Abwanderungsproblematik bedeuten.
Einer Erweiterung bereits vorhandener Betriebe und österreichischer
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Betriebsneugtündungen ist der Vorzug zu geben, soweit damit attrak-
tive neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Folgende Gruppen von Maßnahmen sollen in Betracht gezogen
werden, wobei durch die Trennung in gesamtösterreichische und
reqional begrenzte Maßnahmen keine Aussagen über die Zuständig-
kelt der in Betracht kommenden Stellen gemacht werden.

GESAMTöSTERREICHISCHE MASSNAHMEN:

1. Verstärkte Förderung von Rationalisierungsinvestitionen (auch
Umstellung auf kapitalintensive, arbeitsparende Produktionsver-
fahren) von Betrieben, soweit zu erwarten ist, daß vorhandene
betriebliche Wachstumschancen tatsächlich realisiert werden.

2. Bei einer weiteren Anhebung des Lohnniveaus soll einer Steige-
rung der Direktlöhne der Vorrang vor einem weiteren Ausbau
der gesetzlichen, kollektivvertrag lichen und der betrieblichen
Lohnnebenkosten eingeräumt werden.

3. Bessere Koordinierung, Harmonisierung und Ausbau bestehender
Finanzierungs- und Förderungseinrichtungen sowie umfassendere
Information.

4. Weitere Fortsetzung der Bemühungen um eine Stärkung des wirt-
schaftlichen Wachstums, insbesondere durch jene Maßnahmen, die
der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen bereits in seiner Stu-
die zur Industriepolitik in bezug auf Finanzierung, Forschung und
Entwicklung sowie die Aus- und Weiterbildung von Führungs-
kräften angeregt hat.

5. Verstärkte Bemühungen im privaten und öffentlichen Bereich um
eine längerfristig konzipierte Personalplanung im Sinne einer
aktiven Personalpolitik.

6. Vermehrte Schaffung von Dauerarbeitsplätzen (Bauwirtschaft,
Fremdenverkehr).

7. Schließung der HaftungsHicke zwischen den Landeskreditgarantie-
gesellschaften und dem Entwicklungs- und Erneuerungsfonds, so-
weit diese noch nicht erfolgt.

S. Schaffung eines modernen Ausländerbeschäftigungsgesetzes.
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REGIONAL BEGRENZTE MASSNAHMEN:

1. Verbesserung von Arbeitsplätzen durch Steigerung der Arbeits-
produktivität.
1.1 Aufstockung der Landesmittel für die Investitionsförderung

und Konzentration dieser Mittel auf Projekte, die zur Stei-
gerung des wirtschaftlichen Wachstums und zur Stärkung
der Wirtschaftsstruktur beitragen.

1.2 Errichtung regionaler Wirtschaftsentwicklungsorganisationen
mit dem Ziel der Förderung des Ausbaues bestehender und
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der Ansiedlung neuer Betriebe mit hoher Wemchöpfung.
Diese ür~anisationen sollen Informations- und andere Ser-
vicefunktlonen wahrnehmen und Vorbereitungs- und Folge-
investitionen (z. B. Grundkäufe, Aufschließung, Hallenbau)
durchfijhren können; allfällige Gründung von Industrie-
parks.

1.3 Gezielter Einsatz der Wohnbauförderungsmittel für den Ar-
beitnehmerwohnungsbau.

1.4 Grenzüberschreitende Abstimmung regionaler Ausbaupläne.
1.5 Harmonisierung von Förderungsmaßnahmen der Länder.

2. Einsatz des arbeitsmarktpolitischen Instrumentariums.
2.1 Verbesserte Information über bestehende bzw. neugeschaffene

Arbeitsmäglichkeiten im Inland.
2.2 Verstärkte Ausbildung und Weiterbildung der Arbeitskräfte.
2.3 Gewährung von Ubersiedlungsbeihilfen für die Rücksiedlung

österreichischer Arbeitskräfte aus dem Ausland.
2.4 Berücksichtigung des Abwanderungsproblems bei der Hand-

habung von Fremdarbeiterkontingenten.
3. Maßnahmen im Bereich der Infrastruktur.

3.1 Festlegung eines Zentrale-ürte-Konzeptes.
3.2 Verbesserung der Infrastruktur in den zentralen ürten.
3.3 Verbesserung der Verbindungen zu den österreichischen Ar-

beitszentren.



VIß. ANHÄNGE

Anhang 1
Sozialleistungen

1. LAUFENDE BAR LEISTUNGEN

1. Familienbeihil/en
Nach den bereits zitierten Abkommen (kurz SVA) haben die

österreichischen Arbeitnehmer Anspruch auf die Familienbeihilfen
der Gastländer. Andererseits stehen nach österreichischem Recht die
Familienbeihilfen unabhängig von der Beschäftigung jedem öster-
reichischen Staatsbürger zu, der in österreich seinen Wohnsitz hat.
Auf Grund der jüngsten Novelle zum Familienlastenausgleichsgesetz
(1969) wird im Falle der Kumulierung von ausländischen und öster-
reichischen Beihilfen so vorgegangen, daß der österreichische Staat
für eine allfällige negative Differenz aufkommt: Wenn die ausländi-
sche Beihilfe geringer ist als der Betrag, der der betreffenden Familie
in Osterreich zustehen würde, wird der Ergänzungsbetrag durch die
österreichischen Finanzämter ausbezahlt. Das heißt, daß der Grenz-
gänger hinsichtlich der Familienbeihilfen grundsätzlich nichts ver-
lieren, wohl aber bei einer positiven Differenz gewinnen könnte. Die-
ser Fall dürfte allerdings (übersicht 1) bei der gegenwärtigen Höhe
der Beihilfen kaum eintreten.
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Familienbeihiljen per annum in S
BRD Schwel.') a.luroleh

(I. Jänner 1971) (1970) (I. Juli 11171)

1 Kind 0 1.820- 3.340 3.360
2 Kinder 2.1341) 3.641- 7.282 7.560
3 Kinder 7.256 5.461-10.922 13.650
4 Kinder 13.232 7.282-14.563 18.270
1). Die Von-Bis-Beträge weisen auf die kantonalen Unterschiede hin, da die

Familienbeihilfen Angelegenheit der Kantone sind. Obwohl da, SVA Schweiz-
österreich auf Bundesebene abgeschlossen wurde, haben die kantonalen Behör-
den die einschlägigen Bestimmungen bisher ohne Schwierigkeiten honoriert.

I) Nur bis zu einer Einkommensgrenze von DM 1.100'- nach Ab:wg der
Sozial versicherungsbeitrlige.

Die Beiträge wurden per annum errechnet, um den Unterschied zwischen
der 14maligen und der 12maligen Awzahlung awzugleichen.

Wie man sehen kann, sind die österreichischen Beihilfen derzeit
bei jeder KinderzaW höher als die deutschen und auch höher als die
schweizerischen Höchstsätze. (Vor dem 1. Juli 1971 war der öster-
reichische Vorsprung geringer, aber noch immer vorhanden.) Das



AU5gleichsprinzip wirkt sich daher für die Grenzgänger außerordent-
lich vorteilhaft aus. Ihr hlSheres Arbeitseinkommen wird noch durch
das höhere österreichische Sozialeinkommen auf~estockt, wobei der
"Sozialgewinn" für die in Deutschland beschlifngten Arbeitnehmer
bei 1 Kind S 3.360'-, bei 2 Kindern S 5.426'-, bei 3 Kindern
S 5.404'- und bei 4 Kindern S 5.038'- beträgt. (Bei noch höherer
KinderzaW wird er geringer.) In der Schweiz ist die Differenz im
besten Fall (bis zu 2 Kindern bei den Kantonen mit den Höchst-
sätzen) gerinldügig, kann aber im schlechtesten Fall (4 Kinder, Kan-
ton mIt Mindestsätzen) nahezu S 11.000'- erreichen. In diesem Aus-
maß kann man sagen, daß der österreichische Staat derzeit gezwun-
gen ist, das Sozialsystem der Gastländer zu supplementieren.

Die von der deutschen Bundesregierung geplante Steuerreform,
die eine allgemeine Erhöhun& der Familienbeihilfen und vor allem
auch die Auszahlung der Beihl1fen vom 1. Kind an bringen soll, wird
diese Belastung voraussichtlich stark vermindern, möglicherweise
ganz aufheben. (Eine Berechnung der Auswirkungen wird erst mög-
lich sein, wenn die neuen Sätze bekannt sind.)

2. Wohnungsbeihil/en
Da die österreichischen Wohnungsbeihilfen nur an Lohn- und

Gehaltsempfänger (einschließlich der Pensions- und Rentenempfän-
ger) ausbezahlt werden, geht der Grenzgänger dieser Leistung ver-
lustig. Der Betrag ist aber 50 geringfügig (S 30'- monatlich), daß er
keine Rolle spielt. (Auf deutsche Wohnungsbeihilfen entsteht nur
dann ein Anspruch, wenn der Wohnsitz in Deutschland ist.)

H. KRANKENVERSICHERUNG

Mit Deutschland besteht in der Krankenversicherung volle Gegen-
seitigkeit, wobei die Verrechnun~ über die Versicherungsträger er-
folgt. Die in Deutschland beschäftIgten österreichischen Arbeitnehmer
sind ungeachtet ihres Wohnsitzes in Deutschland pflichtversichert,
können aber die Sachleistungen (ärztliche Betreuung, Medikamente,
Spital usw.) nach Wahl in Deutschland oder asterreich in Anspruch
nehmen. Die Angehörigen sind wie in asterreich mitversichert, für
sie gilt ebenfalls die Wahlmöglichkeit. Da die beiden Systeme unge-
fähr gleichwerti~e Leistungen bieten, entstehen aus der Auslands-
beschäftigung kelOe wesentlichen Vor- oder Nachteile. Die höhere
deUtsche Rezeptgebühr (20% des Rezeptwertes, bis zu DM 2'50)
kann durch Inanspruchnahme eines österreichischen Arztes vermie-
den werden.

Nicht unwesentliche Unterschiede bestehen hingegen beim Kran-
kengeld. Hier profitiert der Grenzgänger VOn der Lohnfortzahlung,
die nach deutschem Recht auch dem Arbeiter für 6 Wochen zusteht.
Auch das anschließend von den deutschen Krankenkassen bezahlte
Krankengeld (72 Wochen) ist mit 75010 des "Regellohnes" bei einer
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Höchstbemessungsgrenze von derzeit DM 1.200'- höher als das
österreichische. Allerdings· sind auch die derzeitigen Beitragssätze in
Deutschland mit 8-9010 höher als in österreich (7'13()/o).

Die Mutterschaftsleistungen der deutschen Krankenversicherung
(Wochen geld für 14 Wochen) stehen der in Deutschland beschäftig-
ten österreicherin dann zu, wenn die Entbindung in Deutschland
stattfindet; andernfalls kommt sie in den Genuß der österreichischen
Leistungen. (Sie verliert jedoch den Anspruch auf Karenzurlaubsgeld,
für das eine Anwartschaft von 1 Jahr [mnerhalb der letzten 2 Jahre]
vorgesehen ist.)

In der Schweiz - alles hier Gesagte gilt auch fUr Liechtenstein -
besteht keine Kranken- Pflichtversicherung. Grenzgänger haben je-
doch die Möglichkeit, die freiwillige Weiterversicherung in österreich
in Anspruch zu nehmen. Sie müssen dann allerdings sowohl den Ar-
beitnehmer- wie den Arbeitgeberbeitrag bezahlen, was bei Erreichen
der Höchstbeitragsgrundlage derzeit S 230'40 monatlich ausmacht.
(Eine Mitversicherung über die in österreich beschäftigte Ehegattin
ist nicht möglich.) Nach Auskunft der Vorarlberger Krankenkasse
macht der Großteil der Schweizer Grenzgänger von dem Recht auf
Weiterversicherung Gebrauch; ein kleinerer Teil - vor allem junge
Leute - nimmt das Risiko des Krankheitsfalles ohne weitere Vor-
sorge in Kauf. Relativ wenig wird von der Möglichkeit Gebrauch
gemacht, einer schweizerischen Krankenversicherung beizutreten, da
diese nur beschränkte Leistungen bieten und die Angehörigen nicht
mitversichert sind.

Sach- und Barleistungen bei Arbeitsunfällen sind allerdings durch
die auch in der Schweiz obligate Unfallversicherung (Liechtenstein
hat keine obligate Unfallversicherung) voll gedeckt .

.zusammenfassend läßt sich ~gen, daß die in Deutschland be-
schäftigten österreicher im Krankheitsfall auf Grund der deutschen
Bestimmungen ein etwas höheres Sozialeinkommen als in österreich
(Lohnfortzahlung und nachher höheres Krankengeld) genießen, wäh-
rend die in der Schweiz beschäftigten wiederum auf Grund der
österreichischen Bestimmungen nur einen verhältnismäßig geringen
Nachteil erleiden, häufig sogar einen Vorteil erwarten dürfen.

Durch die Weiterversicherung wird auch hier wiederum das
höhere Geldeinkommen jenseits der Grenze durch das höhere öster-
reichische Sozialeinkommen vermehrt.
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IH. RENTENVERSICHERUNG - PENSIONEN

Die Renten- und Pensionsversicherung ist mit allen drei Ländern
durch SVA geregelt. Grundprinzip der Abkommen ist die Berechnung
der österreichischen Teilrente oder Teilpension als aliquoter Teil jener
Rente oder Pension, die der Versicherte erhielte, wenn er die ge.sam-
ten (inländischen und ausländischen) Versicherungszeiten in Öster-
reich erworben hätte. Die ausländische Rente wird dann nach den
Rechtsvorschriften des Gastlandes berechnet. Auf die zahlreichen



Sonderprobleme, die sich in Einzelfällen durch unterschiedliche Be-
stimmungen der beteiligten Länder in der Bewertung und Anrech-
nung von Versicherungszeiten ergeben, kann hier nicht näher ein-
gegan~en werden. Es kann lediglich der Versuch unternommen wer-
den, elfie grobe Einschätzung der im Regelfall zu erwartenden Vor-
oder Nachteile einer Auslandsbeschäftigung beim Eintritt der Pensio-
nierung (oder Berentung) zu geben. Eine genauere Untersuchung die-
ses Problems, mit Durchrechnung der AnsprUche in verschieden ge-
lagerten Fällen, wäre jedoch außerordentlich wünschenswert.

Deutschland
Die deutsche Rentenversicherung ist ähnlich wie die österreichi-

sche dynamisiert. Bei der Berechnung der Rente wird von dem Ver-
hältnis des aufgewerteten individuellen Einkommens über die gesamte
Versicherungszeit zur jährlich festgelegten "allgemeinen Bemessungs-
grundlage" ausgegan~en, die dem durchschnittlichen Arbeitnehmer-
einkommen der jewel1s letzten d r e i Jahre entsprichtl). Das Dop-
pelte dieses Betrages fixiert die Höchstbemessungsgrundlage.

Die jährlichen Anpassun~sfaktoren der dynamisierten Renten er-
geben sich von selbst aus dIeser Methode und müssen längerfristig
etwa in demselben Ausmaß steigen wie das durchschnittliche Einkom-
men. Anspruch auf die Alterspension entsteht - außer im Fall der
Erwerbsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit - mit 65 Jahren, Frauen
können die Rente ab 60 Jahren beantragen, wenn sie in den letzten
20 Jahren überwiegend pflichtversichert waren. Eine Fr ü h p e n-
s ion gibt es nicht. Das Niveau der Pensionen ist r e Ia t i v jeden-
falls niedr_iger als in österreich, da nach 40 Versicherungsjahren nur
60% (in österreich 72f1/f1) der (persönlichen) Bemessungsgrundlage
gewährt werden (= 1"5% per annum). Die deutsche Durchschnitts-
rente (Alterspension) ist derzeit absolut etwa gleich hoch wie die
österrelchische2), aber bei den neu gewährten Renten überwiegt meist
der Vorteil aus der höheren Bemessungsgrundlage.

Das wirkt sich natürlich auch auf die Berechnung der deutschen
Teilrente eines österreichers aus, bei der der Steigerungssatz von
1'5% pro Jahr zur Anwendung kommt. Vorbehaltlich einer genaue-
ren Durchrechnung scheint die Feststellung gerechtfertigt, daß öster-
reichische Arbeitnehmer im Normalfall keine Minderung ihrer Pen-
sionsanspriiche befürchten müssen.

Wer die Friihpension nach österreichischem Recht in Anspruch
nehmen will, wird allerdings bis zum 65. Lebensjahr keine deutsche

1) 1970 betrug die AGB (Arbeiter un d Angestellte) DM 10,318'- und
führte nach 40 Versicherungsjahren zu einer Rente von DM 580'-, 12mal im
Jahr für den .Durchschnittsverdiener-,

I) Die Durchschnittsaltersrente der Arbeiter (Altersruhegdd ab 65 Jahre
und Frauen ab 60) betrug in Deutschland 1969 DM 322"- monatlich in Öster-
reich 5 1.881'- (14mal), Auf Jahresbetr!ige in 5 umgerechnet ergibt das für
Deutschland S 27.444"- und für Osterreich 5 26,334'-,
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Leistung erhalten. Die Beeinträchtigung dieses von den österreichi-
schen Arbeitern im allgemeinen sehr hoch bewerteten Rechtes wird
vermutlich nur von älteren Personen als gravierend empfunden
werden.

Hinsichtlich der sonstigen Renten (Hinterbliebene, Invalidität,
Berufsunfähigkeit) wurden keine speziellen Untersuchungen ange-
stellt; es ist nicht anzunehmen, daß etwa der Eintritt der Invalidität
bei der Wahl eines Arbeitsplatzes besonders ins Auge gefaßt wird. Es
sei nur darauf hingewiesen, daß in diesem Bereich gewisse Probleme
allenfalls aus unterschiedlichen Definitionen der Berufsunfähigkeit in
den beiden Ländern entstehen könnten.

Schweiz (Liechtenstein)
In der Schweiz besteht eine allgemeine Rentenversicherung

(Volkspension), für die 2'9% vom Lohn in Abzug ~ebracht werden.
Die Pensionen sind sowohl relativ wie absolut niednger als in öster-
reich: Der derzeitige (1970) Mindestsatz beträgt 200 sfr (12mal) für
Alleinstehende, 360 sfr für das Ehepaar, der Höchstsatz 400 bzw.
640 sfr. Der Anspruch auf diese vollen Sätze wird nach 23 Versiche-
rungsjahren erworben. Bei der heutigen Höhe der Sätze wird die
Kombination mit einer schweizerischen 'Teilrente in vielen Fällen zu
einer schlechteren Altersversorgung fUhren. Zudem ist das Schweizer
System nicht dynamisiert, so daß über künftige Ansprüche eine ge~
naue Aussage nicht möglich ist. Eine Frühpension gibt es nicht, die
Altersgrenze beträgt 65 (Frauen 62) Jahre.

6S

IV. FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN

Nach übereinstimmenden Berichten bieten vor allem die deutschen
Großbetriebe in grenznahen Bezirken zusätzlich zum höheren Lohn
ziemlich umfangreiche freiwillige Sozialleistungen. Diese sind natür-
lich von Betrieb zu Betrieb in Art und Umfang verschieden, so daß
hier nur Beispiele angeführt werden können.

Soweit es sich um regelmäßige Barleistungen (Urlaubs- und Weih-
nachtsgelder, Prämien) handelt, wurden sie in den Direktlohnver-
gleich einbezogen. An dieser Stelle sollen daher nur die Natural-
leistungen sowie ergänzende Leistungen zur Sozialversicherung be-
handelt werden.

1. Transportleistungen
Wie die Arbeiterkammer Oberösrerreich berichtet, haben die
deutschen Großbetriebe jenseits der Grenze durchwegs Zubringer-
dienste mit Autobussen eingerichtet, die die österreichischen
Wohnorte der Arbeitnehmer bedienen. Die Spesen werden teils
zur Gänze, teils zu einem erheblichen Teil von den Betrieben ge-
tragen. (Einige Firmen bezahlen z. B. zwei Drittel der Fahrt-
spesen, für Schichtarbeiter sogar 100%).
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2. Werkskantinen sind in den meisten Betrieben anzutreffen, Mittag-
essen wird zwischen DM 0'60 und DM 1'10 angeboten.

3. Eine Anzahl von Betrieben bieten zusätzliche Urlaubstage, meist
allerdings nur nach bestimmter Dauer der Betriebszugehörigkeit.
Einige gewähren aber schon von Beginn des Arbeitsverhältnisses
4 Wochen (statt 3).

4. Manche Großbetnebe bieten eine zusätzliche Werkspension, die
den Pensionssatz auf 80% (statt 60% wie in der Sozialversiche-
rung) bringt. Dafür werden allerdin~s 20f0 vom Lohn in Abzug
gebracht, Mindestvoraussetzung ist eme Werkszugehöri~keit von
10 Jahren. (Kommt vermutlich nur für wenige Osterrelcher, die
..Stammarbeiter" geworden sind, in Betracht.)

5. Die Arbeitszeit beträgt generell 40 Stunden, überstundenbezah-
lung beginnt ab der 41. Stunde. In manchen Betrieben wurde be-
reits die gleitende Arbeitszeit eingeführt, die von den Arbeit-
nehmern sehr positiv aufgenommen wird.



AuhAng 2
Beispiele der LohnverrecluI1U1ga

Vergleich Österreicla - BRD

Die angestellten Netto-Lohnberechnungen bauen auf folgenden
Annahmen und rechtlichen G~ebenheiten auf:

In der Tab. IV/5 wurden Vier Brutto-Monatslöhne eines österrei-
chischen Arbeiters zur nettolohnmäßigen Darstellung gebracht
(I: S 4.500·-; 11: S 5.500·-; 111: S 6.000·-; IV: S 7.000'-). Die
Unterteilungen a-c differenzieren dabei nach Steuergruppe NO:
unverheiratet; BIOI AV: verheiratet, kein Kind, Alleinverdienerj
B/21AV: verheiratet, zwei Kinder, Alleinverdiener.

In der Tab. IV/5, Punkt d wurde angenommen, daß hier eine mit-
verdienende Ehegattin, 2 Kinder, jeweils zwei Drittel des Lohnes
ihres Gatten in einem eigenen Dienstverhältnis verdient.

In allen Fällen werden der Einfachheit halber keine über die
Pauschbeträge hinausgehenden Werbungskosten oder Sonderausgaben
zugrunde gelegt. Ebenfalls aus Vereinfachungsgriinden wird von
2 Sonderzahlungen in der Höhe eines Brutto-Monatslohnes für die
Monate Mai und November (I. SZ und 11. 5Z) und gleichzeitiger
Lohnsteuerkorrektur für die nachfolgenden Monate Juni und Dezem-
ber (gesonderte Berechnung des Lohnes VI und des Lohnes XII) aus-
gegangen. Ansonsten werden zehn gleichbleibende Monatslöhne ohne
steuerfreie Einnahmen beriicksichtigt. Es ist jedoch darauf hinzuwei-
sen, daß es in Osterreich im Gegensatz zu Deutschland eine Anzahl
von steuerfreien Lohnbestandteilen (z. B. Zulagen) gibt.

Im zweiten Teil der Berechnungen wird davon ausgegan~en, daß
ein österreichischer Arbeiter in der BRD arbeitet, seine Familie aber
in österreich wohnt. Gern. Art. 9 des österreichisch-deutschen Dop-
pelbesteuerungsabkommens vom 4. Oktober 1954, BGBl. Nr. 2211
1955, steht bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit das aus-
schließliche Besteuerungsrecht grundsätzlich dem Staat zu, in dem
die Einkiinfte erzielt werden. Abweichend davon steht dem Wohn-
sitz staat des Arbeitnehmers das ausschließliche Besteuerungsrecht hin-
sichtlich dieser Einkünfte in zwei Fällen zu, nämlich dann, wenn die
natürliche Person
a) 1. sich nur vOriibergehend, zusammen nicht mehr als 183 Tage

im Lauf eines Kalenderjahres, in dem anderen Staat aufhält
und

2. flir ihre Tätigkeit von einem Arbeitgeber entlohnt wird, der
seinen Wohnsitz in dem gleichen Staate wie die natürliche
Person hat, und

3. ihre Tätigkeit nicht im Rahmen einer in dem anderen Staate
befindlichen Betriebsstätte des Arbeitgebers ausUbt;

b) 1. im Wohnsitzstaat in der Nähe der Grenze ihren Wohnsitz und
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in dem anderen Staat in der Nähe der Grenze ihren Arbeitsort
hat und

2. täglich von ihrem Arbeitsort in ihren Wohnsitz zurückkehrt
(Grenzgänger).

Im Schlußprotokoll zu diesem Abkommen (Z. 24) wird einver-
nehmlich festgel~ daß als Nähe der Grenze die Lage in einer Zone
von je 30 km belderseits der Grenze gilt. Hinsichtlich des steuer-
lichen Grenzgängers (der also innerhalb einer 30-km-Zone diesseits
der Grenze wohnt, in einer 30-km-Zone jenseits der Grenze seinen
Arbeitsort besitzt und täglich vom Arbeitsort zu seinem Wohnsitz
zuriickkehrt) besitzt die Republik österreich das Besteuerungsrecht.
Die Abzüge werden aber auch hier in gleicher Weise wie bei dem
in der BRD besteuerten österreichischen Arbeiter in der BRD vorge-
nommen. Im Rahmen der österreichischen Besteuerung sind sie als
Sonderausgaben zu berücksichtigen. Bei den hier angenommenen
Lohnstufen wird in der BRD für die Kinder keine Familienbeihilfe
mehr bezahlt, da hier die entsprechende Lohngrenze überschritten ist.
Hier vergütet aber der österreichische Staat dem in Deutschland ar-
beitenden Dienstnehmer - gleichgültig ob er in der BRD oder in
österreich besteuert wird - die volle österreichische Kinderbeihilfe
für die in Osterreich lebenden Kinder. Diese Kinderbeihilfe wird
durch keine spezielle Quellenzuteilungsregel des Doppelbesteuerungs-
abkommens erfaßt, da diese Einnahmen wohl weder den an sich nahe-
liegenden Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit (Art. 9 des Ab-
kommens) noch den Einkünften aus öffentlichen Diensten und So-
zialversicherung (Art. 10 des Abkommens) zuzurechnen sind. Dies-
falls kommt die Grundregel des Abkommens (Art. 13) zur Anwen-
dung, daß hinsichtlich dieser EinkUnfte dem Wohnsitzstaat (im Bei-
spiele: österreich) die Besteuerung zukommt, der jedoch diese Ein-
nahmen steuerfrei beläßt. Demnach bekommt ein in Deutschland
arbeitender Osterreicher - gleichgültig ob er in der BRD oder in
österreich besteuert wird - in Bevorzugung vor seinen deutschen
Arbeitskollegen die steuerfreie österreichische Kinderbeihilfe zu sei-
nem deutsch.en Lohn zugezahlt. Um diese Beträge erhöht sich sein
Netto-Einkommen gegenüber vergleichbaren deutschen Arbeitneh-
mern. Die Ö8terreichische Wohnungsbeihilfe wird jedoch einem in
Deutschland tätigen österreicher nicht bezahlt.

In diesem zweiten Teil (Tab. lV/6) werden nun zuerst drei
Lohnvarianten (DM 900'-, DM 1.100'-, DM 1.300'-) bei einem
Ledigen, dann bei einem verheirateten Alleinverdiener mit zwei Kin-
dern und weiters bei einem Verheirateten, 2 Kinder und mitverdie-
nender Ehegattin (Lohn zwei Drittel jenes des Ehegatten) zuerst
getrennt und dann als Familieneinkommen berechnet.

In der daran anschließenden Tab. lV/7 wird bei gleichem Lohn-
niveau - in S nach dem Zollwertkurs zum 26. August 1971, AöFV.
Nr. 216/1971, umgerechnet (DM 100'- = S 720·-) - der öster-
reichische Netto-Lohn bei Berücksichtigung der AbzUge fUr Sozial-
versicherung im weiteren Sinne (SV - gesetzliche Krankenkasse,
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Rentenversicherung, Bundesanstalt für Arbeit) errechnet. Auch bei
der Darstellung des Netto-Lohnes der Gattin wird aus Vereinfa-
chungsgründen ein Dienstverhältnis in der BRD unterstellt - somit
wird auch hier die deutsche Sozialversicherung berücksichtigt und
auch hier keine österreichische Wohnungsbeihilfe in Ansatz ~ebracht.
Bei beiden Ehegatten wird bei der Errechnung der österreichischen
Lohnsteuer die deutsche Kirchensteuer nicht in Ansatz ,ebracht und
der Sonderaus~abenfreibetrag von S 600'- für österrelchische Kir-
chenbeiträge mcht ausgenützt.

Diesen Netto-Löhnen auf Basis der österreichischen Besteuerung
werden die Netto-Löhne auf Basis der deutschen Besteuerung - und
zwar sowohl wie in der vorangegangenen Tabelle ohne österreichische
Kinderbeihilfe als auch unter Berücksichtigun~ der österreichischen
Kinderbeihilfe (beim Familieneinkommen zweifache Kinderbeihilfe)
- gegenübergestellt. Beim Netto-Familieneinkommen nach deutscher
Besteuerun~ wird hiebei von der getrennten Veranl3.(Ung ausgegan-
gen. Hiebei ist zu beachten, daß der Kinderfreibetrag (bei 2 Kindern:
DM 2.880'-) den Ehegatten nur je zur Hälfte zusteht, während bei
der österreichischen Besteuerung der Kinderfreibetrag in voller Höhe
bei jedem der beiden Ehegatten geltend gemacht wird.

In diesem Zusammenhang muß auf das Problem der Besteuerung
der in Deutschland erzielten Einkommen in österreich eingegangen
werden. Das österreichische Einkommensteuergesetz kennt zwei
Formen der Entrichtung der Steuer, und zwar die veranlagte Steuer
und die Abzugssteuer bei den Einkünften aus unselbständiger Arbeit
und bei gewissen Einkilnften aus Kapitalvermögen. Hiebei legt § 36
in Verbindung mit § 93 EStG ausdrücklich fest, daß bei Einkommen
aus unselbständiger Arbeit die Einkommensteuer immer nur durch
Abzug vom Arbeitslohn (Lohnsteuer) erhoben werden darf, wenn
nicht ganz bestimmte und genau definierte Veranlagungskriterien
vorliev;en. _

Wie sich aus den historischen Materialien ergibt, wollte es der
Gesetz~eber bei Einführung dieser Besteuerungsform (1921) vermei-
den, die große Zahl der Arbeitnehmer einzeln zu veranlagen und
von ihnen die Steuer hereinzuholen. Bei der damalißen schlechten
wirtschaftlichen Situation breiter Kreise der Arbeltnehmerschaft
hätte überdies die Gefahr von beträchtlichen Steuerausfällen bestan-
den. Deshalb trat und tritt der Fiskus grundsätzlich nur an den Ar-
beit~eber hinsichtlich der Zahlung der Lohnsteuer heran. Wie sich
sonnt historisch beweisen läßt, hat sich der Gesetzgeber des Jahres
1921 - und mit ihm alle späteren Gesetzgeber der folgenden Ein-
kommensteuergesetze - der Möglichkeit begeben, den Arbeitnehmer
(von ~ewissen Ausnahmen abgesehen) direkt zur Steuerzahlung her-
anZUZiehen. Somit hat der Gesetzgeber offensichtlich nicht daran
gedacht, daß diese Regelung auch zu seinen Ungunsten wirken könne,
wie dies bei den Grenzgängern der Fall zu sein scheint.

Somit muß § 36 EStG als Spezialvorschrift zu den allgemeinen
Bestimmungen des § 25 EStG angesehen werden. Demnach erfolgt
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eine Veranlagung stets nur dann, wenn sie nicht nach § 93 EStG
ausgeschlossen ist.

Da sich nirgends eine Bestimmung findet, was zu tun ist, wenn
trotz § 36 Abs. 1EStG ein Lohnabzug nicht vorgenommen wird, an-
dererseits § 93 EStG immer von Einkünften spricht, von denen ein
Steuerabzug vom Arbeitslohn "vorzunehmen ist'", also eindeutig
von Einkünften gemäß § 19 i. V. mit § 36 EStG, scheint es höchst
fraglich, ob überhaupt eine Veranlagung stattfinden kann. Zumindest
ist hier eine Lücke 1m Gesetz, da bei Grenzgängern ja nur deshalb
kein Lohnabzug erfolgt, weil der Dienstgeber nicht den österreichi-
schen Vorschriften unterliegt.

Daran ändert auch § 28 EStG nichts, da dort nur die Erklärungs-
pflicht, nicht aber die Veranlagung geregelt ist.

Wird aber trotzdem veranlagt, so kann man keinesfalls die für
inländische Steuerpflichtige nach §§ 19,36,93 usw. bestehenden Vor-
schriften dann außer acht lassen und einfach nicht anwenden. Man
käme damit zu dem Ergebnis, daß die steuerliche Behandlung der
Grenzgänger dann völlig ohne gesetzliche Grundlage vor sich geht.

Dem Vernehmen nach wird in der Praxis die Veranlagung der
GrenzgängereinkOnfte ungeachtet der vorstehenden Bedenken vor-
genommen. Aus diesem Grunde wird in den hier dargestellten Bei-
spielen von der rechtlich noch weniger bedenklichen Form der Ein-
zelveranlagung der Ehegatten unter Anwendung des § 93 EStG
Gebrauch gemacht und von einer grundsätzlichen .zusammenveran-
lay;ung der Ehegatten Abstand genommen. (Es sind somit zweifache
Kinderfreibeträge und zweifaches Sonderausgabenpauschale berück-
sichtigt.)



Anh.ng 3
Da. System der Gewährung von Inve.ddODllbllfen

bei der Neuansiedlung oder Erweiterung von
Industriebetrieben in Bayern

Um die hier angeführten Maßnahmen zur Investitionsförderung
in der BRD mit analogen Maßnahmen in österreich zu vergleichen,
müßte in beiden Fällen das gesamte Steuer- und Finanzierungssystem
betrachtet werden. Eine solche Untersuchung wäre weit über den
Rahmen dieser Arbeit hinausgegangen.

GEWERBLICHE WIRTSCHAFT

I. Ntuansiedlung
Maßgebend für die Höhe der Investitionshilfen ist der Subven-

tionswert, der den einzelnen Gebieten zukommt. Hiefür bestehen
Richtlinien. Der Subventionswert beträgt:
a) in Zonenrandgebieten oder bis zu 15% der

Bundesausbaugebieten Investitionskosten
b) in übergeordneten Schwer-

punkten außerhalb der
Zonenrandgebiete 200/0

c) in übergeordneten Schwer-
punkten in Zonenrand-
gebieten 25%

Die Finanzierungshilfen werden weitgehend den betriebswirt-
schaftlichen Verhältnissen des einzelnen Unternehmens angepaßt:

Kombination von steuerfreier Investitionszulage,
nicht steuerneutralem Investitionszuschuß,
und Darlehen.

Steuerfreie I n v e s t i ti0 n s z u lag e in Höhe von 100/0 der
angeschafften Güter des Anlagevermögens.
I n v e s t i t ion s z u s c h u ß, gestaffelt
nach Subventionswert:
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15% 5"00/0 der Investition
20% 10'0%
25% 15'00/0

Darlehen zu einem Zinssatz von 3"5%,

Laufzeit 10 Jahre, davon
2 Jahre tilgungsfrei.

Bei Gewährung eines Darlehens wird der Investitionszuschuß dem
Zuschußwert des Darlehens entsprechend verringert.



10%

Die Höhe des Darlehens wird von der Bundesanstalt für Arbeit
festgesetzt.
Finanzierungsmöglichkeit (kommt nur dann zur Anwendung,
wenn das Vorhaben mit der ersten Möglichkeit nicht durchführ-
bu~: .
Darlehen aus bayrischen Mitteln, wobei sich die Höhe des Dar-
lehens nach dem jeweiligen Einzelfall richtet,
Bedingungen: Zinssatz 3'5%,

15 Jahre Laufzeit, davon 3 Jahre tilgungsfrei,
Bei gewerblichen Produktionsbetrieben kann das Darlehen auch
mit einem Investitionszuschuß aus bayrischen Mitteln gekoppelt
werden.

11. Umstellungs- und Rationalisierungsinvestitionen
In diesem Fall beträgt der Subventions wert bis zu 10%.

1. Möglichkeit:

Steuerfreie Investitionszulage
+Investitionszuschuß .. ",' ... '

Zonenrandgebiet

7"5010
2'5010

Außerhalb des
Zonenrandgebiete9

2. Möglichkeit:
Darlehen aus bayrischen Mitteln,
Verzinsung 4-6%, Laufzeit 10 Jahre,
davon 2 Jahre tilgungsfrei.

III, Steuerliche Erleichterungen im Zonenrandgebiet
In Zonenrandgebieten können über Antrag S 0 n der a b -
schreibungen
bei bewegl. Wirtschaftsgütem von ins~es, 50 v, H.
bei unbewegl. Wirtschaftsgtitern von msges. 30 v. H.
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten gewährt werden,
Ferner ist die Befreiung von der Grunderwerbssteuer möglich.

FöRDERUNGSMASSNAHMEN FüR VORHABEN DER GE-
MEINDEN UND GEMEINDEVERB.i\NDE FüR:

1. Erschließung von Industriegelände:
Anlagen für die Wasser- und Energieversorgung und für Abwas-
serklärung und -beseitigung,
Ausbau von Verkehrsverbindungen,
öffend. Einrichtungen des Fremdenverkehrs,
durch Zuschüsse bis zu 60% der beihilfefähigen Kosten
(in Einzelfällen auch darüber)
oder durch Gewährung von zinsgünstigen Darlehen aus Landes-
mitteln.
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2. Erwerb von Industriegelände durch Gemeinden:
Förderung durch Gewährung von Zinsenzuschüssen für Kapital-
marktkredite in Höhe von 6% für längstens 7 Jahre,
Darlehen aus Landesmitteln zum Erwerb von Industriegelände
im Zonenrandgebiet, in Bundesrandgebieten u. a.:
Laufzeit in der Regel 5 Jahre, davon 2 Jahre tilgungs frei, Zins-
satz 4%.

3. Maßnahmen zur Förderung des Wohn- und Freizeitwertes von
Gemeinden in Förderungsgebieten.

FORDERUNGSMASSNAHMEN FüR DIE BERUFLICHE
FORTBILDUNG UND UMSCHULUNG

1. Zuschüsse und zinsgUnstige Darlehen aus Landesmitteln für die
Errichtung oder den Ausbau von Ausbildungs-, Fortbildungs-
und Umschulungsstätten.

2. Individuelle Förderung:
2.1 Umschulung

a) Gewährung eines Unterhaltsgeldes bis zu 95% des Netto-
Entgelts eines Verheirateten mit 2 Kindern in dem an-
gestrebten Beruf. Aus Landesmitteln kann das Unter-
haltsgeld bei Vorliegen besonderer Umstände bis zum
tariflichen Netto-Lohn des angestrebten neuen Berufes
erhöht werden.

b) Kranken- und Unfallversicherung.
c) Erstattung von Lehr~angsgebühren, der Kosten für

Lernmittel, Arbeitskleldung, Unterkunft, Verpflegung
sowie von Fahrtkosten während der Umschulung.

Daneben werden an Arbeitgeber sogenannte Einarbeitungs-
zuschüsse gewährt, wenn diese während der Einarbeitungs-
zeit bereits den vollen Tariflohn zahlen (Höhe bis zu 60%
des Arbeitsentgelts, in der Regel für den Zeitraum eines Jah-
res).

2.2 Berufliche Fortbildung
Förderung von Maßnahmen, die z. B. das Nachholen einer
bisher feWenden beruflichen AbschlußprUfung, den Eintritt
oder Wiedereintritt weiblicher Arbeitsuchender in das Be-
rufsleben und die Wiedereingliederung älterer Arbeitsuchen-
der zum Ziele haben.
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Anbang 4:
System der F6rderungseinrichtungen des Bunde.
und der anderen Länder in der BundesrepubHk

Deutscbland

Um die hier angeführten Maßnahmen zur Investitionsförderung
in der BRD mit analogen Maßnahmen in österreich zu vergleichen,
müßte in beiden Fällen das gesamte Steuer- und Finanzierungssystem
betrachtet werden. Eine solche Untersuchung wäre weit über den
Rahmen dieser Arbeit hinausgepangen.

Neben den bundeseinheithchen Finanzierungseinrichtungen be-
stehen in der Bundesrepublik Deutschland auch noch Einrichtungen
der Länder, die im wesentlichen gleich aufgebaut sind:

1. InvestitionszuschUsse:

Je nach Schwerpunkt der Vorhaben und nach der zu fördernden
Region 15-25% der Investitionssumme.

2. K red i t hilf e n :

Kredite mit einer ,zinsenbelastung von 3·5-6% bei einer Lauf-
zeit bis zu 20 Jahren, tilgungsfreie Anlaufzeit bis zu 4 Jahren.

3. Z ins e n z u sc h Us se:

Durch die ZinsenzuschiJsse soll ein Kreditnehmer, der den Ka-
pitalmarkt fijr seinen Kredit in Anspruch nimmt, in den Kon-
ditionen an die öffentlichen Kredite angeglichen werden.

4. B ü r g s c h a f t e n.

In den folgenden Beispielen wurden neben Bayern, dem ein ge-
sonderter Abschnitt gewidmet ist, auch die Länder Berlin, Bremen
und Hamburg nicht berücksichtigt. Weiters wurden im Rahmen die-
ser Arbeit nur solche Finanzierungshilfen erläutert, die industriell
wirksam sind und dem Unternehmen zugute kommen; den speziell
auf den Arbeitnehmer ausgerichteten Finanzierungshilfen ist eben-
falls ein eigener Abschnitt gewidmet.

Bei der Bearbeitung der Zweckbindungen wurden nur diejenigen,
die für das Großgewerbe oder die Industrie relevant sind, berück-
sichtigt. Es ist aber zu beachten, daß die hier dargestellten Finanzie-
rungshilfen noch andere Zweckbindungen, zum Teil auch zu verän-
derten Bedingungen, haben können.
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DIE FINANZIERUNGSHILFEN DES BUNDES

Kredite und Zuschüsse aus Mitteln des ERP-Sondervermögens
1. Kredite an k lei neu n d mit tl e r e U n t ern e h m e n der

gewerblichen Wirtschaft zur E xis t e n z g r ü n dun g • zur Er-
richtung von Betrieben in neu e n W 0 h n sie d I u n gen und
für Investitionen in F ö r der g e b i e te n
Zweckbindung: Umstellung oder grundlegende Rationalisierung

von nicht emissionsfähigen Betrieben der mitt-
leren verarbeitenden Industrie in Gebieten der
regionalen Aktionsprogramme. in Bundesausbau-
gebieten und in Bundesausbauorten außerhalb
dieser Programme. Es muß eine angemessene
Zahl neuer Arbeitsplätze geschaffen werden. Kre-
ditgrenze ca. DM 500.000·-.

Bedingungen: 6010Zinsen. ""tilgungsfreie Jahre. Laufzeit maxi-
mal 20 Jahre.

2. Ums tell u n g s k red i t e a nUn t ern e h m end erg e -
werblichen Wirtschaft
Zweckbindung: Anpassung an wesentliche sektorale Strukturän-

derungen.
Bedingungen: Wie unter 1.
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Kredite und Zuschüsse aus Mitteln des Bundeshaushaltes und anderen
Finanzierungsquellen

1. Regionales Förderungsprogramm
Vorbemerkung: In den regionalen Aktionsprogrammen sind die als

Bundesförderungsgebiete anerkannten Städte und
Landkreise zu größeren räumlichen Einheiten zu-
sammengefaßt, um die Förderungsmöglichkeiten
auf die speziellen Strukturprobleme der Region
abzustimmen. Schwerpunktorte mit Einzugsbe-
reich von mindestens 20.000Einwohnern.

a) Investitionszuschüsse für Neuansiedlung und Erweiterung.
Zweckbindung: Industriebetriebe in anerkannten Gebieten.
Bedingungen: Investitionszuschuß 15-250/0.

b) Umstellungs- und Rationalisierungs-Investitionszuschüsse.
Zweckbindung: Bereits ansässige Produktionsbetriebe der In-

dustrie.
Bedin&ungen: Maximal 100/0 des Investitionsbetrages.

c) Investltionszulage: Investitionszulagengesetz vom 18. August
1969.
Danach wird in die Förderung von 10-15%
der Investitionen die mögliche Zulage von



1. Kredite oder Zuschüsse aus
Strukturverbesserungsplanes
Hessen
Zweckbindung: Kredite oder ZuschUsse vornehmlich in gewerb-

lichen Schwerpunkten und Entlastungsorten ge-
mäß des hessischen Raumplanungsgesetzes.

Mitteln des
des Landes

10% einbezogen und dann mit Mitteln des
regionalen Förderungsprogrammes auf die
jeweils hächstmägliche Färderungsmaßnah-
me aufgestockt. Färderungswürdige Gebiete:
Steinkohlenbergbaugebiet, Gebiete mit ge-
schwächter Wirtschaftskraft oder von Struk-
turwandel bedrohte Gebiete.

2. Dar Iehe n zur S c h a f fun g von D aue rar bei t s -
plätzen in Bergbaugebieten
Zweckbindung: Darlehen zur Schaffung von mindestens zwei

Dauerarbeitsplätzen für aus dem Kohlenbergbau
entlassene, schwer zu vermittelnde Arbeitnehmer.
Investitionsdarlehen ausnahmsweise auch als Be-
triebsmittel verwendbar.

Bedingungen: Maximal DM 10.000'- pro Arbeitsplatz, total
DM 500.000'- Maximum. 31/'Il.% Zinsen, 15
Jahre Laufzeit, davon 2 tilgungsfrei.

DIE FINANZIERUNGSHILFEN DER L1\NDER (Beispiele)

Baden- Würt temberg

Finanzhilfen zur Durchführung des Strukturentwicklungs-
programmes

Zweckbindung: Verbesserung der gewerblichen Struktur.
Umstellungs- und Anpassungsinvestitionen,

- Ansiedlungs- und Erweiterungsvorhaben,
- Vorhaben zur regionalen Strukturverbesse-

rung,
- Vorhaben von Gemeinden zur Erschließung

von Industrie~elände
in besonders entwlcklungsbedUrftigen Gebieten.

Bedingungen: Es können Investitionszuschüsse und Bürgschaf-
ten gewährt werden. Höchstsatz für Ansiedlungs-
und Erweiterungsvorhaben bei Zuschüssen 15%,
sonst 10% der Investitionskosten.

Hessen
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3'5% Zinsen in anerkannten Förderungsgebieten,
5fJ/o in anderen. Laufzeit 10 Jahre, davon 2 til-
gungsfrei.

2. Z ins e n z u s c h ü s s e
Zweckbindung: Für vom Land Hessen verbürgte Bank- und Ver-

sicherungskredite.
Bedingungen: Das Unternehmen als solches muß existenzfä-

hig sein und insbesondere durch die ,zinsverbil-
ligung seine Rentabilität erhöhen oder begründen.
Zuschuß maximal bis zur Gleichstellung mit
einem Empfänger einer staatlichen Finanzie-
rungshilfe.

Bedingungen:

3. Z u s c h ü s s e z u den K 0 s t e n für die E r s chi i e ß u n g
von Industriegelände
Zweckbindung: Die Zuschüsse können nur für Maßnahmen, die

in direktem Zusammenhang mit der Erschlie-
ßung von Industriegelände stehen, gewährt wer-
den. Die Erschließungsmaßnahmen müssen den
Zielen der regionalen Strukturpolitik entspre-
chen. Antragsberechtigt sind nur Städte und Ge-
meinden oder Einrichtungen, die von diesen
eigens zur Förderung der Industrieansiedlung ge-
schaffen worden sind.

4. B ü r g s c h a f t e n
Zweckbindung: Landesbürgschaften können übernommen werden

für auf dem freien Kapitalmarkt aufgenommene
Kredite zur Mitfinanzierung von Investitions-
vorhaben, die der Strukturverbesserung dienen.
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Niedersachsen

1. Darlehen an Betriebe der gewerblichen
Wirtschaft
,Zweckbindung: Ansiedlung bzw. Erweiterung von Betrieben in

den Gebieten der regionalen Aktionsprogramme.
Bedingungen: Dem Einzelfall angepaßt, im Regelfall 31/2%

bis 4%, 10-15 Jahre Laufzeit, bis zu 2 til-
gungsfreie Jahre.

2. Z ins e n z u s c h ü s s e a n B e tri e b e der g ewe r b Ii -
chen Wirtschaft
Zweckbindung: Verbilligung von Kapitalmarktkrediten zur An-

siedlung bzw. Erweiterun&" von Betrieben in Ge-
bieten der regionalen AktIOnsprogramme.



Bedingungen : Zinsverbilligung um ca. 3% für die Dauer von
bis zu 10 Jahren.

N ordrhein- West/alen

1. Beihilfen an Unternehmen zur Förderun~ der Errichtung von
Produktionsbetrieben und Arbeitsplätzen m den S t ein k 0 h-
I eng e b i e t endes Landes

Zweckbindung: Zinsenzuschüsse zu langfristigen Kapitalmarkt-
krediten für Investitionsvorhaben, die die Wirt-
8chaftsstruktur verändern und die Wimchafts-
kraft der Region stärken können. Der Investi-
tionsaufwand soll mindestens 1 Mill. DM betra-
gen. Ebenso können Errichtung und Erweiterung
gefördert werden, wenn diese Projekte hohen
regionalwirtschaftlichen Effekt haben. Diese In-
vestitionen können auch außerhalb der Bergbau-
gebiete im engeren Sinn vorgenommen werden.
Zusätzlich dazu können Arbeitsplatzdarlehen
zur Finanzierung von Investitionen - durch die
Arbeitsplätze für mindestens 10 entlassene Ar-
beitnehmer des Steinkohlenbergbaues geschaffen
werden - gewährt werden.

Bedingungen: Zinsenzuschuß auf 5 Jahre in der Höhe von 40/0.
Der zinsverbilligende Kredit soll 300/0 des In-
vestitionsvorhabens nicht übersteigen. Arbeits-
platzdarlehen maximal DM 5.000'- pro Ar-
beitskraft, Totalmaximum 1 Mill. DM, 12 Jahre
Laufzeit, davon 2 tilgungsfreie bei 4% Zinsen.

2. I n v e s t i t ion s bei h i I f e n a nUn t ern e h m e n 1 n
den Aktionsräumen des Landes
Zweckbindung: Erweiterung, Umstellung und grundlegende Ra-

tionalisierung in allen Teilen der Aktionsräume.
Errichtung von Produktionsbetrieben in den
Schwerpunktgebieten.

Bedingungen: Bei Umstellung oder Rationalisierung Investi-
tions- oder Zinsenzuschuß bis 100/0 der Investi-
tionskosten.
Für Betriebserrichtung und -erweiterung bis zu
150/0, in übergeordneten Schwerpunkten maximal
200/0.
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3. I n v e 5 ti ti 0 n s h i I fe n a nUn t ern e h m e n 1 n
Schwerpunkten förderungsbediirftiger Ge-
biete oder zum Zweck der Betriebsumstel-
Iun g

Zweckbindung:

Bedingungen:

Gewährung von Investitionshilfen
a) an Unternehmen, die geeignet erscheinen, die

Wirtschaftskraft dieser Gebiete zu fördern,
b) an Industrieunternehmen, die sich infolge des

internationalen Wettbewerbes in Strukturän-
derungen befinden.

a) Zinsenzuschüsse, 4% p. a. auf 5 Jahre, Be-
reitstellung in einer Summe. Der durch den
Zinszuschuß verbilligte Kredit soll nur 30%
des Investitionsaufwandes umfassen.

b) Investitionszuschüsse bis zu 5% der Investi-
tionskosten.

Rheinland-P/alz

1. Landesausbauprogramm

Zweckbindung: Investitionszuschüsse in bestimmten Landesaus-
baugebieten bzw. Landesausbauorten.

Bedingungen: Maximal bis zu 15% der förderungswürdigen
Investition.
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2. F ö r der u n g der g ewe r b I ich e n Wir t s c h a f tin
wirtschaftlich zu entwickelnden Gebieten
Zweckbindung: Gewährung von Investitionszuschüssen, insbeson-

dere für Industrieansiedlung.
Bedingungen: Bis zu 15% der förderungsfähigen Investition.

3. Z ins e n z u s c h ü s s e a n die g ewe r b I ich e Wir t -
schaft

Zweckbindung: Produktionsbetriebe, die verlagert oder neu er-
richtet werden, oder Rationalisierungsdarlehen.
Das zinsverbilligte Darlehensvolumen darf maxi-
mal 15% der Investitionssumme betragen. Als
förderungswürdig gilt ein Projekt mit einer In-
vestitionssumme von mindestens DM 200.000'-
bei der Industrie.
Darlehenslaufzeit des Kredites bei Bauinvesti-
tionen mindestens 10, sonst 5 Jahre. Zinsen-
zuschüsse auf 5 bzw. 3 Jahre. Der Zinsenzuschuß
maximal 3%, der effektive Zinssatz für den
Letztkreditnehmer darf nicht unter 5% fallen.

Bedingungen:
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Saarland
1. Mittelstandsförderungsprogramm

Zweckbindung: Kredite an Betriebe mit maximal 100 Beschäf-
tigten und nicht mehr als 4 Mil!. DM Umsatz.
Das Eigenkapital soll nicht mehr als
DM 400.000'- betragen, Kredithöchstbetrag
DM 50.000'-.

Bedingungen: 6% p. a., Laufzeit 15 Jahre, angemessene til-
gungsfreie Anlaufzeit.

2. L a n des pro g r a m m zur Ver b e s s e run g der Wir t -
schaftsstruktur
Zweckbindung: Zur Verbesserung der Industriestruktur gewährt

das Land Zuschüsse zur Schaffung neuer Arbeits-
plätze sowie zur Förderung eq"$änzender Maß-
nahmen im Bereich der Industne und zu Maß-
nahmen der gewerblichen Erschließung an Ge-
meinden, Gemeindeverbände und deren Förder-
gesellschaften Kmter und Zweckverbände.

Bedingungen: Im Bereich der Industrie Zuschuß bis zu 159/0
der Investitionssumme; bei Aufschließungsmaß-
nahmen durch Gemeinden usw. bis zu 50% der
entstehenden Kosten, außerdem Darlehen in der
Höhe von weiteren 25% der Gesamtkosten, 2%
Zinsen, Laufzeit 20 Jahre.

Schleswig-H olstein

1. Investitionskredite an Industriebetriebe
Zweckbindung: Investitionskredite zum Auf- und Ausbau.
Bedingungen: 4% Zinsen, 10 Jahre Laufzeit, 2 tilgungsfreie

Jahre.

2. Dar I ehe n der Wir t s c h a f t sau f bau k ass e S chI e s -
wig-Hoistein AG.
Zweckbindung: Darlehen für Investitionen in der Industrie.
Bedingungen: 2% über Lombardsatz, mindestens 8%.
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11/8
D/~ E"t1IJkl«lWlgd~r bmhafllglm Oslnnkhw I", B~~..IrlcdlS

LmuUsarb~fJsa"'/~s SiItIbtUw"

daruntm (Sp. 1) ~c:bo<
BoocbUiIKtO

Jahr Auollndot Inofl-mt
MO<latMl><I<l ~ MInnor P.......

.boo/ut 1<>%

1 2 3 .. 5

1966
Juni .............. 135.424 26.836 19'8 17.145 9.691

1967
jlnner ............ 110.438 24.693 22'4 15.481 9.212
uni .............. 110.876 23.197 20'9 14.704 8.493

1968
jilnner ............ 92.835 21.763 23'4 13.866 7.897
uni .............. 108.952 22.829 21'0 14.748 8.081

1969
rnner ............ 118.336 24.229 20'5 15.630 8.599
uni .............. 145.945 26.939 18'5 17.750 9.189
eptember ........ 160.575 28.100 17'5 18.603 9.497

1970
~er ............ 166.814 30.142 18'1 20.317 9.825

rz ............. 174.786 32.198 18'4 21.953 10.245
~uni .............. 200.537 35.448 17'7 24.537 10.911
eptcmber ........ 214.268 38.020 17'7 26.732 11.288

1971
~Clr ............ 215.413 39.649 18'4 27.955 11.694

............. 226.436 40.981 18'1 29.197 11.784
Juni •.•...•....... 244.754 44.453 18'2 32.013 12.440

88



89



90

*"8.J.!l~Ti+~
00

iff
I l"-

I- -

~ j '"

l- i--

!'"

±
], '"

~I
!.:.

11

:"" ~:"" pep!<'l r--;,:"" r--?O!"I;' 9'-~~~~~'O~""~II'l""~<;O<:S+++++++1++++++

C1\~~i~O""~~~~~""~~ .... ....f:::~ "1r-;~G1'<l;.... .., ~.., .... .., .....

~""~~~~N~~~~~~~C1\g:j........"""r-1;J1I'l r- "1
..-i a:i..,....tN""" ........

~~g~C1\-~~s;:C!gjs;:~~_"",,~:g II'lO_r-r-_('.j
..-i t-=..-i....tN....t ........

im~~;;)~~~;:::~:::b~<;O.........,.... Cf) ......"I"""'40\r--.('("')~
..-i .o..-i....tN....t_-

~;:::~N~lI'loo;:::~~f;j~~~.-4,-..4~tt1:h~v "I"""'41.ll .......
..-i ..-i..-i....tN....t ..........

~r-NNr-C1\C1\"""_'O..,N~..,1I'l"""....~~II'l .....~«1 ....~ .....
'I""I'I""I~ ....... v ~~ .~«1 NN'<I"N«1 .....-

~~~~&r-!;;~1I'l~1O~~~r-__ ~_ s;: oo_r-
..-i """Nt<i('>jt<i.....

~~.~~~h:l~I~T '".i.E :öl·.r::. a'~ o.~ . Sl
j 8~j~3~~~~~~~

-00C1\
~

~ ~=E~~.....
N..,

~ NII'l....."'~- ~;::~t::1
g

· ....· ....· ....· ....· ....
...bol

IJlriJ
~ < 8~.=i



~-g'5Jl....Tl+...... ........11j ~

! ...

-I--

§ ~ '"

-!--

!~

~ .

§I
±
I...

JI

0\ ....00..,"'...,00...,
:..tiO~"'N;"'\oN...,,....,...,
+ 1++++++

~~~~~~~~~<:4 .., N ...,r-H''l,....,,....,

~~:!:~S!~~~[;;'<1",....,'<1"'<1" .., '<1"0
~ "';"';"';<:4<:4"';,....,

:;::~~~~,....,~;..,'<I""""'<I"'<I"00:g~l;:;
<:4 ~...;...;~

~:g~~ ....~~..,~1tJ,...., o&;;r-- moN "';"';"';"';<:4"';,....,

r-.;~\O:;::~,....,~S!~,....,...,!Qoo ~
<:4 a\"';"';"';N

~~~,ner--g~~~....,....,...,"';::!;,....,..,,....,t-
<:4 OÖ"';~....4N

~;:~m~~..,;;tt,....,,....,0\1tJ ~ \0
~ r-:,....,~...;<:4

t]-t~J11~
8~ ~~~ rij~j~~p< ~~~

...,,....,
o
~...,

f'l~r--:"I'?J:"I':"I'!='~;';<r--r--!=' 0~~~:l~O\~N~0:l~,....,O :..t,....,+++++++1++++1+1 +

~:h~~~~~~~~~&j~~ ~,...., ..,,...., ,...., ,...., ~,....,

r--m:;:;~~~~c;~~~~:~a~ (1;
~ ,...., """-q ~t-r-;N r-;,...., '<1",....,,...., ,...., ,....,,....,

......,gj,....,~O~,....,,....,~~'<I"s.... '3.~.., ;: ~ ~~ .~.~ \0,...., '<1""""""" ,...., ,...;,....,

~~~~~~~§~~~~~~~,...., '<1",....,,...., ,...., ,....,,....,

....N~t-t-OOt-~~~,....,r-.~.., ,....,
:;::j'<l" O\"'q.... . ~$ .N ,....,

0\,...., ...,,....,,...., ,...., d,....,

O\ ....~~O\,....,~dI:~~ ......,'<I"r--~N'<I""':l l;:;(j;~~ ~~ tt"i....; ....; 0,....,

....~~,....,~g~,....,Nr-...,r-.~N
~N 0\ 0\::::8S:;::!;::G

,...; ...;,...; ,...; a\

~~:~"hl~~~.....
jrr" -r~ :3: t ~
~i ~~.s~j~~J~~j~

t-,....,
"l
~

J
i

91



0]11 1",111"l1"'1"':2::l'''~:2~ !~

lit ~J~jI ... ~~~~.~ ~~;3~~~ ~ ~ !§

.. :.. •• .. J

JIUJHlhHU 1I~ !W I
92

I I



'" JJ; I~88"'''':S'8::l~PI''':lI:88 ~l:: ~~...

~jI ~ n I I ~"'~"''''j;i:;;r;;lUS -'f-- l~.. :::t- ...
... ~:6 t :2

~l;l- ;:O;;Ii:::2=~IHI§!!H! ~~ ~~:!

I• I~JI ~ '8.:2"'Jl:::!' '1:1 ~: it:... ~'" -- <4 ..
'" ij~j 1;:0;

!S$*~=;S1~=:;;n;!i~ ~; ~~~ ..i"';

2 ~lj1 i~~ ~
"'2"''''''''l -!Sl;;~~ElQ ...e

~~~ ..

f
j ~lU~~" lI;"' .........*"' .. I':!:::t~i= ... ~~ §l~

lll) I ~ '" !il!~d~i·s ~I::: ~·5 ;"

'"
-8 ~ jj1~i :!l

!9iH:li!~~~:;;I~~UM ~~ :er::

i - - ~-;~1 ~
;. '~:""'I""I ;:j";;.q"l'l- ~e ~I~...

Jl
..l

f '" All :2 JI"fjill==t; tÜt~~:::l!2/l! ri ~~ ~I~
~ B- ..

I J ~~J~ ~I'" ~":::ij;li!ll"';;::!~~§5l:1 r: ~le-
;!;

-..

~ Jilll!~ ::: 'l!t-2(:::r:.: '1'1_ Jii~ !I~
'"

j .. Jlial '"
lll;t r;;;i~!51':! ~ ~:iIUIm;: ~t 51~... ...

~Itjjla I ... 11111111111111 I I

_ 0

b

tu "f I JI ....... ~ ... A~~=!3:B: ae E~- ... ....

] D 5
... 1"'::l-l;:"''''!3:;;:'''3~''' g:: ~;::0 ..

).»l ~~jl ';Hal~!il~~!~~r:!~ "'0 ~I~S'- :!l ... C'l_ !:l§ ... -~
· .............

i
: : : : : : : : : : : : : : :· .............· .............· ............. :· .............· ............. :· .............
: : : : : : : : : : : : : :

JJJJUHllUÜ J" tj31~ ~l~ ~

93



I 1'- ......... 00"1 ..... 0"1 ..... .....

il ~ .. g:1-i:::ir-:~:i ~ $ ~
Jl .. ++++++ + + +

J~!F~!:lIJl~~~ ~ ~ :l
0"1:::1 "'t" ..... \0

..... «) ..0 ~.....++++++ + + +
~~*~~~

~
.....

~CO

.t ..... 1'- .....1'-..., 0"1
CO' NN«)""'N ~ ~.....

JF
...,O~...,O"I\O (::: ~

.....:2r- r- ........, ~o .....N 0

§ ~ ~ ..;. ..... :8.....

~~~i~~ ..... r- 00
0"1 0"1

~! "1 ........ ""''''''N ..... 00 gi 0"1
00.....

~ ..... ~;;~~ ~ ~ ~j .~. N... ..... Nc<'l ..... ~ V..... I'-.....

§~~~~;J; ~ ~ i!
J C'l

~ '" ..... ..... ..;. 0 ..-i..... U'I

~~~:25~'" ~
~-I'-

j c<'l... r-: ..... CO
C'l ..........

J ~§§ffi~~ ~
~

~... 00 [:;i.....

~oor-~c:s~
~ §; r-

J U'l~~""'''''' ~
m N

..... c<'l ~ .....
V

~~~~~~
0"1

~ ~j l1.. ............... U'l .n :2~

Jt !~jj]iI~iii~i~i~



j '"i~jJ~ $ S E 13 ~"'iS I;;"'~ ~,~ ~~~ ~.. ~ Pr
I ~ilj1 ,~~

I

~~~ ~la~ i~~ &I=~ ~~I ;~fIl ;!!i~~ :J..; ~ N~~

:l~12 SlE~ !!i~ß ~"::l E!~ .. I" ii!:l!~

:ß l:ll ~P'l~~II\:;:: ;!; l;t Q"!;! '" ,>O~.
~"'ii l:j:lfj ~..! :::1.:::1 EN~ '" ,'" SlJ::~

~ ... I:t ~"'&: .. , 1 "','" ~ ... ~ ~, I 1 ....

111111 11I 1II 111 111 "'

J I J j J J ~ I
95



96

......· .· .· .· .· .· .· .· .· .
: : : :: ::::: ::::~ ~ : : :: :::::

lJj~fJjn, jUU t~HJjJ~fJ



~~~~~ ~~E~~ ~~~~~ *~~~~~~13 ~
...,..... ~ .... o:-I c<'l Nc<'l........ ~

:§ffiw;~i9 SH~~~~ S!§~~g: ~S1~!$l~~~~ E
r-l 0:-1": ~ ":<'fg ~ <'f :d

97

• " • ,. ,," " ,",,Jot.,, '1' ß' ." .. " .",,$1 '.".... .... ,.: : :]: ::::j :::~: :::: :''1' .~. . '.!Il . ~ "'00' " •• ~ . • S~.li! :: U:j :"~..~::~:..:<0" : ~

Hili nfll"lflJ JililllJ



98

*'
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
+ + + + I I + + + +

J
"11

~J ~i i i § ~ § !~i
+ + + + I I + + + +

~ ] ~.~.!~!!~~~~~
"11 ~ ~ .~ ~ ..~ ~ ~

*'
+ + + + + I I + + +

j "11)
~i § ~ ~ I $ § i a

~ ,..l • 'll+ + + + + I I + + +

l ~~~~!~~!~~~
~

*'
tl ß a:: a:: ... !S

I ~ t:i €3+ + + + + I + + +
"11

~ ~J ~~~~~! I ~!~+ + + + + I + + +

I] !§ ~ i~.~;;~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

*'
~ ~ . ~ ~ ~ ~ = ~ ~+ + + + + I I + + +

"11

j "111
~~.~.!~!i § ~ ~+++++1 It +

] ~i !~.§ !!!i ~~~ ~ ~ ~ ~ ;

~ ~ ~ & ~ ~ & ~ SE!

i I + + + + I I + + +
"11

~J i !~.~~~i~~~
l I + + + + I I + + +

~ ] § ~ • !~$ § § § § i~ ~ ~ ~~. ~ ~ ~ ;

*' r.:~b:~1:;r::Err
"11 + + + + + I I + + +

~ ~!a • !!~~.§ ~ ~ ~. ~ ~ ~ : ~
+ + + + + I I +++

] ~f~!!~!~~~~
:

: : ," : : : : : : : :

U : : : ; ; ; ; ; : ; ;

~!!~.I~~!!~~



Tabellen zu

IV. Einkom.men.vergleich

lVII

Inltrnalionohr Vtrg/llth lUr ArbtilrN!rI",

GnmdJohllo ... cIot L>daotdo 1970 ... S pro !Itl>ado
W~ Kmfkto!tporitIt

..... In S Nld, 0.-. _ ht S .... ÖOtur.
-100 -100

Bdglen ................. 33,84 150,2 31,78 141,1
Dlnemark .............. 52,10 231,2 48,92 217,1
Frankreich .............. 26,57 117,9 26,14 116,0
Italien ........ '" ....... 25,33 112,4 22,65 100,5
Niederlanclc ............. 33,19 147,3 33,92 150,6
Norwegen .....•........ 47,91 212,6 40,58 180,1
Schweb; ................ 37,95 168,4 32,26 143,2
Großbritannien .......... 33,52 148,8 34,89 154,9
Schweden ............... 61,65 273,6 47,78 212,1
BRD ................... 42,67 189,4 36,95 164,0
ÖSterreich .............. 22,53 100,0 22,53 100,0

~ 19701Q$pro SttIacJ.
1.obImob.>- Wochodbn KnlhaCtpultIt~(1969) lIOIott. nIot.In% obo.lnS 0.-. _inS Ootut.

-100 -100
Belgien ................. 51 51,10 128,9 47,99 121,0
Dinemark ......•....... 17 60,96 153,7 57,24 144,4
Frankreich ...•..•....... 67 44,37 111,9 43,65 110,1
Italien •.......... " ..... 82 46,10 116,3 41,22 104,0
NiederLtnde ............. 54 51,11 128,9 52,24- 131,8
Norwegen .............. 33 63,72 160,7 53,97 136,1
Schweiz ........••.•.... 30 49,34 124,4- 41,94 105,8
Großbritannien ..•..••... 19 39,88 100,6 41,52 104,7
Schweden ............... 27 78,30 197,5 60,68 153,0
BRD .....•............. 45 61,65 155,5 53,39 134,6
Oaterreich ............... 76 39,65 100,0 39,65 100,0
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IV/3

LobNJ_b,lashmg: V".gkitb BRD (1968) - OJJ,micb (1967)

IV/2

SJrNIIJur dtr Arb,iJsNJlJm 'Ir bumsJru 19691)
(Arbeiter)

Artdu~ lnZt.~=- In % doo G<undlolmoa

BRD Ooc=ek:h BRD ÖOtomIcb.

1. Grundlohn und r~elm. Prlmien •.. 69,2 56,9 100,0 100,0
2- Sonat. Primien un Grll,tifikll,tionen . 2,9 6,7 4,2 11,8
3. Bnlohnunn f. nicht gell.rbeitete TlI,ge') 10,3 11,6 14,9 20,S
4. A. Gesetz ehe Beiträge f. Sozill,lvers .. 12,8 16,3 18,5 28,6

B.Tllriß., vertrll,gl., frciw. Beiträge
lozlll1cr NlI,tur .....•.............. 1,7 3,0 2,5 5,3

5. NlI,tufll,Ueiltunatn ................. 0,7 0,4 1,0 0,7
6. Sonstige Sozi u8gll,ben ........... 1,4 3,4 2,8 6,0
7. Kalten der Beruf8ll.ulbildung ....... 1,0 0,4 1,4 0,7
8. Steuern 8ozill1er Art ..............• 0,0 1,3 0,0 2,3
GC8l1,mtarbeitskollten .................. 100,0 100,0 144,5 175,9

BRD ö.tcndoh
Btutto1llh<larllPPO 1.ohnftcoIcr BtuttoI~P" ~

~ ... b" ln%da TOll ..... ln%eb_ ... DM Bruttolobnoo _ ... 8 Brutlo~

0-- 2,400 · ........... 0,35 0-- 20.000 . ........ 0,51
2.400--- 4.800 ............ 1,34 20.000-- 30.000 ........ 1,20
4.800- 7.200 ·........... 4,44 30.000-- 50.000 . ........ 3,54
7.200-- 9.600 '" ......... 6,35 50.000- 60.000 ......... 5,13
9.600- 12.000 ............ 6,90 60.000-- 80.000 . ......... 6,98

12.000---- 16.000 ·........... 7,69 80.000-100.000 ......... 10,09
16.000-- 20.000 .t ........... 9,09
20.000-- 25.000 ............ 10,86 100.000--150.000 . ....... 13,66
25.000-- 36.000 ............ 13,19 150.000--200.000 ......... 17,95
36.000-- 50.000 ............ 16,14 200.000-300.000 ......... 22,56
50.000-- 75.000 ............... 20,47 300.000--500.000 . ......... 28,67
75.000--100.000 ........... . 25,60 500.000-700.000 .......... 33,59

100.000 und mehr ...•........ 33,30 700.000 und mehr ........ 35,97
lnagClll,mt ....•.............. 8,67 InlgC8l1.mt ............... 7,24
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IV/4

V ff'1,illIIIg Jn- LöbM 0111 BNitlolohngruppm
V"gJ,itb BRD (1968) ~ ÖI/Irr,icb (1967)

BRD o.t=d<h
_Iohn~ PlIlc> B"",o-

~pe FI1Io Brutto-

'000 •.. la (Anteil lohn (Ant.II lohn

""ler ... DM In%) (Antall -' ... 8 In %) (Anteil
in%) In%}

0- 2.400 13,8 1,7 0- 20.000 ..... 8,8 2,2
2.400- 4.800 10,1 3,7 20.000- 30.000 ..... 9,5 4,6
•. SOO- 7.200 11,6 7,2 30.000- 50.000 ..... 35,8 27,4
7.200- 9.600 14,9 12,8 50.000- 60.000 ..... 16,7 17,3
9.600- 12.000 17,4 19,1 60.000- 80.000 ..... 17,4 22,4

12.000- 16.000 19,8 27,6 80.000-100.000 ..... 6,1 70,2
16.000- 20.000 6,9 12,3
20.000- 25.000 3,3 7,3 100.000-150.000 .... 4,1 9,4
25.000- 36.000 1,7 5,1 150.000-200.000 ..... 1,0 3,2
36.000- 50.000 0,4 1,6 200.000-300.000 ..... 0,5 2,1
50.000- 75.000 0,1 0,8 300.000-500.000 ..... 0,1 0,8
75.000-100.000 0,0 0,3 500.000-700.000 ..... 0,0 0,2

100.000 und mehr •..... 0,0 0,5 700.000 und meht .... 0,0 0,2
Insgesamt .......• , .... 100,0 100,0 Insgesamt • ••••••••• .o 100,0 100,0

IV/5

aj A/O .
h B/O/AV ..
c B/2/AV ..
d Bj2jO .

('1./j Bruttolohn)

S4.~,-

3.794,56
4.218,80
5.104,13
3.629,25

M..-I.Icl>oo Nottoelnkom<non tIIf Jol=obul.
bol olnom monotlIcb<!n Bmltolohn ..on

S5.~,- S6.000,-

4662,90 5.015,17
4.992,70 5.419,05
5.981,25 6.402,51
4.282,42 4.615,25

87.000,-

5.694,90
6.200,67
7.209,92
5.191,00
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IV/6

b~~~~I~~;~t:'i i(h;ci;r'" '
Alleinverdlener ......•.......

c) Verheiratet, 2 Kinder
Ehegatte .....•..............
Ehegattin (2/3) ..

d) Fatnilleneinkotntnen für c) beI
getrennter .
gemeinsamer .
Besteuerung

BRDt MonotII<.b<Io Nett~.ur Jol=obulo
bol alnom lXlO1lOtll<bonB""'olohn '000

DM 900,- DM 1.100,- OM 1.300,-

655,05 778,86 899,33

735,35 866,56 1.001,63

680,95 812,16 947,23
482,20 572,68 659,10

1.163,15 1.384,84 1.606,33
1.171,40 1.401,49 1.631,28



Monatllcboodoutocl>aNantvdu"'_ au! J~ In S<:h.llllnlf
hol olnam mnnotIIobon Bruttolohn ......

DM 900,- DM 1.100,~ DM 1.300,-
- 8 6•.f80,~ - S 7.920.- _ S 9.360,-

Bootouotung ~ llato-=8
Ilotott. dto<h. -.. dto<h. Ilotatr. dtooh.

4.669,61 5.129,86 5.628,00 5.848,27 6.495,4(1
5.294,20 6.694,00 6.257,30 7.566,97 7.231,68
5.924,20'" 6.887,30'" 7.861,68.
4.923,00 6.590,30 5.867,78 7.457,86 6,827,76
5.583,00'" 6.497,78· 7.457,76'"

Ehegattin (2/3) .. 4.294,08 3.492,65'" 4.942,55 4.143,52 5.563,14 4.753,23
4.122,65'" 4.773,52'" 5.383,23'"

cl) Familienein-
kommen f. c)
bei getrennter 1.004,91 8.415,65 11.532,85 10.011,30 13.021,00 11.580,99
Besteuerung.. 9.705,65'" 11.271,30* 12,845,99'"

p_mllLmet"nd.
s-etllftlPPO

a) A/O 4.398,46
b) B/2/AV . . . . .. 5.806,86

c) B/2 Ehegatte . 5.710,83

lVI?

LIl>dot

Österreich .
Belgien ..
Canada ..
Dincmark .
F.lnnlancl .
Frankreich .
BRD .........••.............
Griechenland ...••............
IRland ..
Irland .........•••...........
ltaUen ............••....•....
Japan .............•.........
LUl[etnburg .......•.•••.......
Niederlande ..........•......•
Norwegen .
Portugal .•.••................
Spanien .
Schweden ..........•...•.....
Schweb! .
Türkei .
Großbritannien .
USA .•......................
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IVIB

BNP In US' pro
Blnwoo-1969

1.730
2.360
3.350
2.860
1.940
2.770
2.520

950
I.B70
1.160
1.520
1.630
2.600
2.190
2.530

600
870

3.490
3.020

380
1.970
4.660

1n?OOtltlonon 1969
AntoI.I am BNP In US , pro

In % EInwohnet

23,2 390
21,2 500
21,7 750
22,0 630
23,8 460
25,4 700
24,4 620
29,7 280
25,4 480
19,9 210
20,S 310
35,2 570
25,1 530
25,5 560
25,3 640
IB,4 110
22,0 190
23,6 760
25,6 770

17,3 340
16,7 780
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PrDdMMti,itli'"lrgl,ifb dir Ultlrr,ifbirtbm tmd dtr 1IIutthutrtbm IndNttrit 1970

BnJld><on u_ pro Boo<:bIftlaten Bruttop<oduktl~
pro~

DM 68· llS

Kohlenber~bau ......... 33.228 235.583 226.527
Ind. d. Steme u. Erden ... 65.885 467.118 330.931
Eisenllchaffende u.
NE-Metall-Industrie ..... 93.991 666.387 368.218
Maschinenbau ••••••••• t 50.365 357.083 259.303
Fahrzeugbau ....•.•..... 74.712 529.701 251.509
Elektroindustrie ......... 46.480 329.539 221.285
Chemische Industrie ..... 84.820 601.365 455.803
Te:x:tillndulltrie •......... 48.555 344.250 260.027
Beklcidungllindulltrie ..... 36.940 261.901 190.420

Industrie insgesamt ...... 61.471 435.823 315.442

• Woc:hIolkun 708, 119
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