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Osüfschösterreich — m Industriestaat
Die Auseinandersetzung über die wirtschaft¬

lichen Aussichten Deutschösterreichs entbehrt viel¬
fach der statistischen Grundlagen, ohne die sie not¬
wendigerweise unfruchtbar bleiben muß. Zuerst
müssen wir die wirtschaftliche Gliederung unseres
Landes wirklich kennen, erst dann werden wir im¬
stande sein, Deutsohösterreichs Lebensfähigkeit zti be¬
urteilen. Im Inland wie im Ausland macht man sich
noch nicht recht klar, wie Deutschösterreich innerlich
ausschaut. Ohne diese Kenntnis ist aber jeder Sanie-
rurigsplan auf Sand gebaut.

Zu den entscheidenden Wirtschaftstatsachen ge¬
hört die berufliche Schichtung des Volkes.
Darüber liegen nun vorläufige Daten der letzten
Volkszählung vom 31, jänuer 1920 Vor, die bedeut¬
same Einblicke in die Struktur unseres Landes er¬
möglichen. An der Hand der Ziffern erweist sich so
manche landläufige Annahme als irrig. Vergleichen
wir vor allem einmal die absoluten Ziffern der Be¬
rufsgliederung der Republik DfeiUs'chöSterfeiih mit
denen des früheren Kaiserstaates.

BeiufsabteMungen
a) Berufstätige:
Land- und Forstwirtschaft
Industrie und Gewerbe . .
Handel und Verkehr . . .
Freier Beruf
öffentlicher Dienst ....
Haushalt

Aliösterrelcli11)10

8,506.406
3,627.816
1,401.747

136.423
633.653
644.948

Republik Österreichj92ü1910
b

1,244.621
1,09? .954

479.098
54.428

186.867
243.782

c
984.034

1,026.004
375.248

80.298
271.799
347.219

Zusammen . . 14,951.063 3,305.750 3,084.602
b) Hausfrauen im eigenen

Haushalt
c) Berufslose .......

1,050.224
l>922.79i13,619.737 2,974.213

Wohl sind die Ziffern von 1910 mit denen des
Jahres 1920 nicht ganz vergleichbar, Weil bei den bei¬
den Zählungen die Erhebungsmethode etwas verschie¬
den war, aber diese Differenz kann nicht sehr bedeut¬
sam sein. Im großen und ganzen dürften die Zahlen
ein richtiges Bild geben.

Da füllt uns als erstes Ergebnis auf, daß im
Jahre 1910 das alte Österreich eine viel zahlreichere
landwirtschaftliche Bevölkerung hatte als wie die
Länder, die später die Republik Deutschösterreich
bildeten, während umgekehrt, Industrie, Handel und

Verkehr im früheren Staate wesentlich schwächer be¬
setzt waren. Auch die Gruppen der freien Berufe, des
öffentlichen Dienstes und des Haushaltes waren im
alten Österreich ganz bedeutend schwächer als in den
Ländern der späteren Republik.

Von 1910 bis 1920 hat sich innerhalb Deutsch¬
österreich dieses Bild noch weiter zuungunsten der
Land- und Forstwirtschaft verschoben. Nachdem die
Zahl der- Berufstätigen überhaupt abgenommen hat,
ist auch die der iii Industrie und Gewerbe Beschäftig¬
ten geringer geworden. Aber, diese -Abnahme be¬
trägt nur 6 Prozent, w ähr e«d die Zahl der
landwirtschaftlich Tätigen im glei¬
chen Zeitraum Uta nicht weniger als
21 Prozent a b g e n o m m e n h a t. Bemerkens¬
wert ist. daß auch die Im Handel und Verkehr Be¬
schäftigten ebenso wie die ni der Landwirtschaft
Tütigen um. 21 Prozent abnahmen, was offenbar
einer Verminderung des Verfcphrspersonals zuzu¬
schreiben ist, da kaum angenommen werden kann,
da" sich iu der Zeit der Schfeb&rblüte^die Zahl der
Handeistreibem'tn verringert hat.-darüber wird in¬
des die in kurzer Zeit durch die Statistische Zentral¬
kommission zu erwartende Veröffentlichung der
Detailziffern endgültigen Aufschluß geben.

Während die drei großen Gruppen des Er¬
werbslebens eine a b s o 1 u t e Abnahme zeigen, haben
die in freien Berufen, im öffentlichen Dienst und im
Haushalt Tätigen z u g e n o m m e n, wobei insbeson¬
dere die g e w a 11 i g e Vermehrung der im
öffentlichen Dienste Stehenden unser
Interesse ci weckt.

Deutlicher als die absoluten Ziffern ermögliche»
die P r o z e n t z i f f e r n den Vergleich Altösterreichs
mit Deutschösterreich. Sie zeigen auch anschau-.
lieber die Entwicklung der Benifsschichiung in der..
Republik.

Beruiß.ifrteilufu'cn AltSsterrsich Republik. Österreich19:0 19(0 U«20
,Von je 100 Berufstätigen waren

in der
Land- und Forstwirt^-aaft .... 56-8 37 7 31-9
Industrie uttd Gewerbe . 33-2 33*3
Handel und Verkehr . . . . . . . 9-4 144 12"!

. . . . OU ' !'7 . 2-6
Öffentlicher Dienst . . . . . . . 4-3 5-7 8'8
Haushalt . . . . 4-3 7-3 tl-3.

100-Ü too-o too-o;


