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zentncr, die Aussaat zu 170 Kilogramm per Hektar
gerechnet, etwa rund 20 bis 2 2 Prozent des
Friedensbedarfes! Die Brotfruchternte (Wei¬
zen und Roggen) betrug 1919 und 1918 je 3, be¬
ziehungsweise 3'3 Millionen Meterzentner, rund 50 bis
5a Kilogramm aut den Kopf! Die Anbaufläche für
Brotgetreide war um 24 Prozent gesunken, um eben¬
soviel die für Futtergetreide. Die Getreide- und Mehi-
fruchteinfuhr betrug Jänner bis Oktober 1919 nur
3-34 Millionen Meterzentner, oder wenn man die darin
enthaltenen V6 Millionen Meterzentner „Edelmehl"
zu */« Getreide umrechnet, das heißt zu 2*13 Millionen
Meterzentnern, insgesamt 3-85 Millionen Meterzentner
Getreide; es war damit eine sehr dürftige Brot¬
getreideration von insgesamt knapp 118 Kilogramm
auf den Kopf der Bevölkerung gewährleistet, kaum
mehr als die Hälfte des Vorkriegsverbrauches.

Das Problem ist also, ob eine Verfünffachang
der Ernten der Jahre 1918 und 1919 (die Ernte des
Jahres 1920 dürfte, ähnlich wie in Deutschland, noch
schlechter gewesen sein als die Ernten der Vorjahre),
beziehungsweise eine Verdoppelung der Vorkrlegs-
ernten möglich ist. Ein jeder Landwirtschaftstheore¬
tiker und -praktiker wird diese Möglichkeit zugeben
angesichts der geradezu kläglichen österreichischen
Ernten bei durchschnittlich günstigen Klima- und Bo¬
denverhältnissen; ein Statistiker braucht zu diesem
Nachweis nur statistische Vergleiche anzustellen. Der
Jetzige Bundespräsident Michael Hainisch hat denn
auch in seinem für den Verein für Sozialpolitik 1919
erstatteten Gutachten und in einer am 15. September
1919 auf der Sitzung des genannten Vereines in Nürn¬
berg gehaltenen Aussprache erklärt, daß di© deutsch¬
österreichische Landwirtschaft in einer Weise rück¬
ständig sei, von der sich die reichsdeutschen Land¬
wirte keine Vorstellung machen können, und gemeint,
daß sich die Produktion von Milch in wenigen Jahren
um 50 Prozent heben ließe, die Getreideproduktion
um 30 Prozent*). Er hat dabei natürlich die Vor¬
kriegsernten Im Auge gehabt, die 1904/1913 13 5
und 13-6 Meterzentner auf ein Hektr# Kochen und
Weizen, 12-7 und 11*2 Meterzentner auf ein Hektar
Gerste und Hafer betragen haben. Werden diese
Ernten um .30 Prozent brutto erhöht, das heißt von
13'5 und 13*6 auf 1755 bis 17*68 Meterzentner, so
würde diese Erhöhung ein Mehr von rund 2 25 Mil¬
lionen Meterzentner Brotgetreide, rund 2 Millionen
Meterzentner an Gerste, Hafer und Mais bedeuten,
ungefähr so viel, wie im Erntejahr 1919/20 eingeführt
worden ist. Da die Vorkriegsernten rund doppelt so
hoch waren- wie die Ernten 1918 und 1919, so würde
schon ein Fortbestehen dieser Vorkriegsernten für
die Bevölkerung Deutschösterreichs eine bessere Er¬
nährung gewährleisten, als die war, die sie 1918/19
und 1919/20 hatte; eine Erhöhung um 30 Prozent
würde bei Brotgetreide ein Mehr von 40 Kilogramm
auf den Kopf bedeuten. Aber als ausreichend kann
auch eine solche Ernährung nicht angesehen werden
und die Mindestforderung in der Ernährungsfrage ist
die Rückkehr zu den Vorkriegszuständen, die, wie
oben bemerkt, erst bei einer Verdoppelung der Vor¬
kriegsproduktion erreichbar ist. Nun kann ja die Frage
gestellt werden, ob denn Deutschösterreich nicht, wie
vor dem Kriege, die nötigen zuschüssigen Lebens¬
mittel aus Ungarn und dem jetzigen Jugoslawien ein¬
führen könnte im Austausche gegen seine Industrie-
Produkte. Diese Frage ist in der Hauptsache zu ver¬
neinen: Deutschösterreich ist erstens nicht mehr das
kapitalistische, rentenverzehrende Zentrum Gesamt¬
österreichs, der Sitz der Zentralbehörden, des Hofes,
der Magnaten md Industriemillionäre. Damit fallen

*) Schriften des Vereines für Sozialpolitik, Band 159,
Seite 71 (Leipzig 1920), ebenda Band 159, Seite 22, meint
er. daß sich der Getreideertrag auf guten Ackern um
50 Prozent heben Heß».

von vornherein die Rentenbeztige und Steuerzu-!
schüsse aus dem früheren Gesamtstaate weg. Die
Hypotheken und Wertpapiere, deren Zinsen der
deutschösterreichische, insbesondere der Wiener
Rentner verzehrte, sind gänzlich entwertet, Wien ist
aus einein kapitalistischen geradezu ein proletarische*!
Zentrum geworden, das die aus den neugegliederten
Nationalstaaten abgeschobenen deutschen Beamten
mit ernähren muß. Zweitens kann die Ausfuhr von
Industrieprodukten nach Ungarn und Jugoslawien aus [
Deutschösterreich nicht mehr unter den früheren gün-j
stigen Bedingungen stattfinden, da diese Staaten nun;
besondere Zollgebiete vorstellen. Drittens endlich'
können sie gar nicht mehr iu absehbarer Zeit so viel;
Industrieprodukte verbrauchen als vor dem Kriege,'
weil auch sie einerseits durch den Krieg verarmt sind.t
anderseits aber wegen der geringen Kulturbedürfnisse'
der jetzt in diesen Staaten den Ton angebenden
Bauernschaft gar nicht viel kaufen werden. Dieser
Umstand allein bildet ein Kapitel für sich: die unga¬
rischen und jugoslawischen Magnaten müssen heute,
genau wie die rumänischen, ihre Grundrentenbcziige
zugunsten der Bauernschaft ganz erheblich ein¬
schränken: diese Bauernschaft, beziehungsweise die.
Landarbeiterschaft will nicht mehr, wie vor dem
Kriege, bloßes Objekt der Wirtschaft sein; sie will'
sich besser nähren, sie will sich die Brotbissen, die]
sie früher an den Steuerexekutor und als Pachtgeld'
abführen mußte, nicht mehr vom Munde nehmen!
lassen, mit einem Wort, sie will zu allererst sich;
besser nähren und zu diesem Zweck weniger Ge-'
treide verkaufen ... Dieser Umstand aber bedingt
eine Exporteinschränkung der Länder des näheren i
Orients genau so, wie der Uberschuß der Landwirt- j
schaft Rußlands infolge des Uberganges des Guts-;
landes an die Bauernschaft auf ein Minimum gesunken"'
ist. Das Sinken des Exports infolge Rückganges der
bäuerlichen Getreideablieferung zieht naturgemäß ein
Sinken der Kaufkraft der früheren wohlhabenden
Schichten und damit eine Abmiuderung der Export¬
möglichkeiten für die Industrieprodukte Zentral- und
Westeuropas, insbesondere die Nachfrage nach Fein¬
waren nach sich. Man darf sich also darüber keiner.
Täuschung hingeben: die alten Absatzgebiete der!
österreichischen Industrie werden, wenigstens in der>
näheren Zukunft, weniger kaufkräftig sein als vor
dem Weltkrieg. Die österreichische Industrie muß in
der Hauptsache neue Absatzgebiete aufsuchen, was
sehr schwierig ist. Man denke an die Eifersucht der
Engländer und Amerikaner, die bereits der deutschen
Industrie gegenüber die Anklage erheben, daß sie das
dumping-System, die Schleuderkonkurrenz durch Un¬
terbieten der Preise, wieder aufnehme. Oder die
Industrie muß sich auf die Inlandversorgung umstel¬
len. Das letztere ist möglich, sobald im Inland
mehr landwirtschaftliche Erzeugnisse hervorgebracht
werden, insbesondere wenn dies bis zur vollen, oder
doch nahezu bis zur vollen Deckung des Bedarfes
an den lebensnotwendigsten Nahrungsmitteln ge-,
schieht. Es ist alle Wahrscheinlichkeit dafür gegeben,
daß die Mittel zutn Aufbau, beziehungsweise zur Um-;
Stellung der österreichischen Volkswirtschaft von
England, Frankreich und Amerika wenigstens bis zu
einem gewissen, wenn auch beschränkten Umfang
dann zur Verfügung gestellt werden würden, wenn
diese Länder vertragsmäßig die Sicherheit
haben, daß ihnen auf ihren wichtigsten Absatzgebieten'
keine Konkurrenz bereitet wird oder daß eine gewisse;
Teilung der Märkte, Teilung und Regelung der Ex-J
Portgegenstände stattfindet. England und Frankreich
werden absolut nichts dagegen haben, wenn Deutsch¬
österreich. Bauholz, Holzfabrikate, Möbel, fertige
Holzhäuser, Spielwaren und Papier, auch Glas und
Porzellan exportiert. Der Export von Eisen, Maschi¬
nen und Feinfabrikaten aus Eisen und Stahl wird
schon weniger günstig angesehen werden, am wenjga


