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In der Papierindustrie hat mit Ausnahme der Pappen¬
erzeugung die Steigerung der Produktion angehalten. Die
Erzeugungszahlen für die letzten drei Jahre stellten sich
folgendermaßen (in Waggons):

Papier Zellulose Holzschliff Pappe

Qirouin sätze:

1926
1927
1928

. 19.777

. 21.105

. 23.046

18.267 9.595 5365
19.261 9.440 5619
20.701 10.411 5560

1926
1927
1928

National¬bank

41.162
43.386
44.964

Postspar¬kasse
Millionen

17.488
19.216
22.330

Saldierunus- üiro- undverein Kassenverein
Schilling

2.380 27.239
3.131 33.214
3.535 31.458

Auch andere Produktionszahlen, wie zum Beispiel die
von Bier und Tabak weisen eine Steigerung auf. Die Bier¬
produktion betrug in den letzten drei Jahren:
1926 5443, 1927 5059, 1928 5353 (tausend Hektoliter).

Auch das Tabakmonopol weist erhöhte Verkaufsziffern
auf. Der Gesamtabsatz stellte sich auf 308 Millionen
Schilling, gegenüber 290 Millionen im Jahre 1927. Der
Absatz der Zigaretten steigerte sich von 4'4 Milliarden
auf 4'6 Milliarden Stück. Bei den Zigarren, deren Ver¬
brauch bisher immer zurückgegangen ist, war 1928 erst¬
malig eine Steigerung von 197'5 auf 204'6 Millionen Stiick
festzustellen.

Dagegen zeigen die Beschäftigungsziffern in der Bauin-
wollindustrie einen Rückgang, der mit der ungünstigen
Geschäftslage in der gesamten Textilindustrie überein¬
stimmt.

Die Konjunktur in den Industrien, aus denen keine
Produktions- oder Umsatzzahlen vorliegen, hat sich ver¬
schiedenartig gestaltet. In den meisten Zweigen der
Eisen- und Metallindustrie hat sich der Geschäftsgang
gebessert. Besonders hervorzuheben ist die gute Beschäfti¬
gung der Kabelwerke, die stark für den Export beschäftigt
waren. Dagegen hat das Abflauen der deutschen Kon¬
junktur fiir die Edelstahlindustrie eine empfindliche Be¬
einträchtigung des Absatzes und namentlich einen scharfen
Rückgang, der Preise mit sich gebracht. Geradezu
katastrophal hat sich im abgelaufenen Jahre die Lage in
der Sensenindustrie gestaltet. Im Geschäftsgang der
Elektro- und Maschinenindustrie ist im allgemeinen eine
leichte Wendung zum Besseren zu konstatieren gewesen,
während in der Automobilindustrie ein entschiedener Auf¬
schwung eintrat, der freilich schon gegen Jahresende
wieder einer vielleicht nur saisongemäßen Verflauung
Platz machte.

Die Lage in der Leder- und Schuhindustrie war
während des ganzen Jahres unsicher. Die chemische
Industrie war verhältnismäßig gut beschäftigt. Eine
günstige Konjunktur hatte die Glasindustrie zu verzeichnen.
Auch in der Holzindustrie war eine Erleichterung der
Krise zu verspüren, von der die Sägewerke allerdings
relativ unberührt geblieben sind.

Der gesteigerte Umfang der industriellen Tätigkeit
drückt sich auch in der Zunahme des Verbrauches von
elektrischem Stroin aus. Dieser betrug im Jahre 1927 957'20
Millionen Kilowattstunden, im Jahre 1928 dagegen 1091'60
Millionen Kilowattstunden. Auch die Zahl der von den
Bundesbahnen zur Beladung gestellten Güterwagen hat
zugenommen, und zwar von 652.087 im Jahre 1926 auf
1,795.761 im Jahre 1927 und auf 1,988.515 im Jahre 1938.

Die Geldumsätze haben mit der Steigerung der Pro¬
duktion nicht Schritt gehalten. Dabei ist allerdings zu be¬
rücksichtigen, daß es sich bei den Angaben namentlich
des Giro- und Kassenvereines vor allem um die Börsen¬
umsätze handelte. Diese sind im ganzen abgelaufenen
Jahr sehr gering geblieben, wie auch die Veränderungen
auf dem Geldmarkt verhältnismäßig gering waren. Be¬
merkenswert ist vor allem die eine Tatsache, daß ein
großer Teil der in Österreich angelegten kurzfristigen
Kredite infolge des Steigens der Zinssätze im Ausland ab¬
gezogen worden ist. Das Konjunkturforschungsinstitut
schätzt die Summe der auf diese Weise der österreichi¬
schen Wirtschaft entzogenen Kapitalien auf 500 bis 600
Millionen Schilling oder auf ein Drittel der insgesamt in
Österreich kurzfristig angelegten Gelder. Ein Teil dieses
Abzuges ist durch langfristige Kredite ersetzt worden,
jedoch blieb für den Rest die österreichische Wirtschaft
auf die nach wie vor gering bleibende eigene Kapitalbildung
angewiesen.

Die dem Bericht des Konjunkturforschungsinstituts
entnommenen Zahlen über die bargeldlosen Umsätze
lauten folgendermaßen:

Das Preisniveau hat nur unbedeutende Veränderungen
aufzuweisen gehabt.

Ungünstig blieb dagegen die- Gestaltung der Arbeits¬
losigkeit. Eine geringfügige Besserung in der ersten Hälfte
des Jahres wurde in den letzten Monaten vollkommen
ausgeglichen. Dabei hat sich die Verschiebung der Ver¬
teilung des Arbeitslosenstandes zwischen Wien und den
übrigen Ländern weiter zugunsten Wiens fortgesetzt. Nie¬
mals entfiel ein so geringer Prozentsatz der Arbeitslosen
auf Wien wie gerade in den letzten Monaten.

Bemerkenswert war der starke Rückgang der Zahl der
Insolvenzen. Im Jahre 1926 wurden 2684, 1927 noch 2616,
dagegen 1928 nur mehr 2080 gerichtliche Ausgleiche neu
eröffnet. Bei den Konkursen vollzog sich der Rückgang
von 646 im Jahre 1926 auf 616 im Jahre 1927 und 583 im
abgelaufenen Jahre.

Das Gesamtbild der wirtschaftlichen Entwicklung zeigt
also ein verhältnismäßig ruhiges Bild. Sicherlich ist die
in den ersten Monaten konstatierte Aufwärtsbewegung
durch die Verschlechterung der Konjunktur in Deutschland
stark aufgehalten worden. Immerhin muß hervorgehoben
werden, daß im Gegensatz zu Deutschland kein Kon¬
junkturrückgang, sondern eine wenn auch verlangsamte und
von keinem entsprechenden Sinken der Arbeitslosigkeit be¬
gleitete Konjunkturbesserung eingetreten ist. Man wird des¬
halb wohl der Annahme des Konjunkturforschungsinstituts
im allgemeinen zustimmen können, wenn es für die nächste
Zeit eine Stabilität des Geschäftsganges voraussagt, der
durch die Verschlechterung der Konjunktur in den Nach¬
barstaaten kaum beeinträchtigt werden dürfte. Eine durch¬
greifende Belebung ist allerdings wohl erst nach einer
wesentlichen Änderung der Lage auf dem Weltmarkt zu
erwarten.

Diese Voraussage wird auch durch die Kältekatastrophe
kaum beeinträchtigt werden. Wohl zeigt der Arbeitslosen¬
ausweis am 1. März eine neuerliche Steigerung des
Arbeitslosenstandes auf eine bisher noch nicht erreichte
Höhe, doch wird sich mit dem Eintritt des Tauwetters
schon in den nächsten Tagen hier eine wesentliche Besse¬
rung vollziehen. Vor allem wird die Bautätigkeit der Ge¬
meinde Wien wieder aufgenommen werden. Sie wird
sicherlich den Umfang der letzten Jahre wieder erreichen,
wenn auch durch den langanhaltendcn Winter naturgemäß
eine Verzögerung des Baubeginnes hervorgerufen wor¬
den ist.

Daß die Gemeinde entschlossen ist, ihre Wohnbau¬
tätigkeit nach wie vor fortzusetzen, zeigt schon der große
Grundkauf, den die Gemeinde in den letzten Tagen voll¬
zogen hat. Sie hat mehr als 2>a Millionen Quadratmeter
von der Bodenkreditanstalt in Floridsdorf und in Gersthof
erworben und sich damit auf Jahre hinaus die Möglichkeit
gesichert, ein großzügiges, einheitliches Programm der
Verbauung durchzuführen. Freilich werden damit auch
eine Reihe von neuen Problemen aufgerollt werden, wie
namentlich auf dem Gebiet des Verkehrswesens, die bei
der bisherigen Durchführung des Wohnbauprogramms in¬
mitten eines schon besiedelten oder wenigstens auf¬
geschlossenen Geländes keine Rolle gespielt haben. Es
bietet sich hier der Gemeindeverwaltung auf Jahre hinaus
eine große und lohnende Aufgabe;

Die schwierigen Verhandlungen über die Regelung der
Schweinezufuhr auf dem Wiener Markt sind nunmehr zum
endgültigen Abschluß gekommen. Sie sehen vor, daß dem
polnischen Schweineexportsyndikat ein österreichisches
Importsyndikat gegenübertritt, die allein miteinander
Lieferverträge abschließen werden. Um eine Umgehung
dieses Monopols zu verhindern, hat die polnische Regie¬
rung einen Schweineausfuhrzoll eingeführt, der nur bei
den vom Syndikat exportierten Schweinen nicht ein¬
gehoben wird. Die Folge dieses Vertragsabschlusses,
macht sich schon in einem Anziehen der Schweinepreise
fühlbar.

Ob diese Preiserhöhung nicht von den Exporteuren
aus anderen Ländern ausgenützt und damit der ganze
Plan der Einschränkung der Belieferung hinfällig gemacht
wird, steht noch dahin. In diesem Falle würde die öster¬
reichische Regierung genötigt sein, entsprechende Ver-


