
der Tiefpunkt der Krise bereits überwunden ist, ist das durchschnittli¬
che Einkommen nicht viel höher als in der frühen Nachkriegszeit. Die
Erholungsphase, die sich nun anbahnt, bringt nur eine leichte Verbesse¬
rung. Im letzten Jahr der Ersten Republik liegt das BNP je Kopf um
mehr als 15 Prozentpunkte unter dem Niveau von 1929. Charakteri¬
stisch für die gesamte Periode mag der Umstand sein, daß diese
Kennzahl nur während zweier Jahre (1928 und 1929) höher war als 1913,
und daß sie während eines beträchtlichen Teils der Nachkriegszeit (1918
bis 1923 und 1930 bis 1933) erheblich niedriger war als im letzten
Friedensjahr.

Die Maßzahl BNP je Kopf gibt uns ein eher grobes Bild von der
Entwicklung einer Volkswirtschaft. Wir können die Krisenherde besser
abgrenzen, wenn wir das BNP nach Wirtschaftszweigen aufgliedern.
Die Industrie, die als Lokomotive einer modernen Volkswirtschaft gilt,
konnte dieser Funktion während der Zwischenkriegszeit niemals
gerecht werden. Selbst im Jahr der Hochkonjunktur 1929 liegt die
Industrieproduktion um 2 Prozentpunkte unter dem Niveau von 1913.
Auf dem Tiefpunkt der Weltwirtschaftskrise fällt sie um etwa ein Drittel
unter den Stand des letzten Friedensjahres und, 1937, das im Zeichen
der konjunkturellen Erholung steht, ist sie um 23 Prozent niedriger als
1913.

Die Entwicklung des Baugewerbes, dem eine Schlüsselposition im
Hinblick auf die Beschäftigungslage zukommt, war noch ungünstiger
als die der Industrie. Sein Ausstoß war zwar im Konjunkturjahr 1929
wesentlich höher als im letzten Friedensjahr - als Folge der Bautätigkeit
der Gemeinde Wien -, fiel jedoch im Tiefpunkt der Krise auf kaum mehr
als ein Drittel des Vorkriegsniveaus und lag 1937 um rund die Hälfte
unter 1913. Etwas günstiger schnitt das übrige Gewerbe ab, das zwar
während der zwanziger Jahre nur schleppende Fortschritte machte und
niemals an das Vorkriegsniveau herankam, in der Zeit der Weltwirt¬
schaftskrise jedoch sich besser behaupten konnte als Industrie und
Baugewerbe, da es vornehmlich für den lokalen Bedarf arbeitete.

Es gab einige wenige Wirtschaftszweige, die sich von dem allgemei¬
nen Bild der Stagnation und Rückbildung deutlich abhoben. An erster
Stelle muß die Landwirtschaft genannt werden, die 1929 den Stand des
letzten Friedensjahres deutlich überschritten hatte und später, als
Nutznießer einer gezielten staatlichen Förderungspolitik, weitere
bedeutende Fortschritte machte. Im Jahre 1937 lag ihre Produktion um
16 Prozent über dem Niveau des Jahres 1913. Noch bedeutendere
Fortschritte waren auf dem Gebiete der Energiewirtschaft und der
persönlichen Dienstleistungen, insbesondere des Fremdenverkehrs, zu
verzeichnen. Auch eine kleine Zahl von Industriezweigen, wie die
Textilindustrie und die auf heimischen Holzvorkommen aufbauenden
Industrien, konnten sich relativ gut halten, während die Produzenten
von Investitionsgütern und die Baustoffindustrie starke Rückschläge
erlitten.

Die Dimensionen des menschlichen Leides, das durch diese Entwick¬
lung verursacht wurde, werden am ehesten durch das Ausmaß der
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