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über eine landwirtschaftlich genutzte Bodenfläche im Aus¬
maß von 4500 Hektar. Zur intensiven Bewirtschaftung dieser
Bodenprodukte durch Milchwirtschaft und Viehmästung
werden, mit Stand vom 1. Jänner 1932, 741 ständige Land¬
arbeiter und -arbeiterinnen und 86 Gutsangestellte be¬
schäftigt. Diese sind fast durchweg in sogenannten
Deputatwohnungen untergebracht. Überdies finden zur Ver¬
richtung von Saisonarbeiten, wie Zuckerrübenkultur usw..
in diesem Großbetrieb ungefähr 600 Saisonarbeiter ungefähr
zehn Monate pro Jahr Beschäftigung.

Es ergibt sich also, daß bei Bewirtschaftung einer
Bodenfläche von 4500 Hektar durch den landwirtschaft¬
lichen Großbetrieb 1400 bis 1500 Personen pro Jahr be¬
schäftigt werden. Nach Durchführung der Parzellierung
könnten auf einer Kulturfläche von 4500 Hektar im Höchst¬
fall 900 kleinlandwirtschaftliche Betriebe errichtet werden.
Der industrielle Arbeitsmarkt wurde durch die mechanische
Ansetzung arbeitsloser Industriearbeiter nicht nur nicht
entlastet, sondern die Zahl der Arbeitslosen würde sich
noch bedeutend vermehren. Überdies würde das wirtschaft¬
liche Leben durch die Zerreißung der Großbetriebe emp¬
findlich gestört werden, da die Großbetriebe in der Acker¬
wirtschaft sowie auch in der Viehwirtschaft (Viehmästung)
viel höhere Erträgnisse liefern als die Klein- und Mittel¬
betriebe. So zum Beispiel erfolgt die Anlieferung der
Zuckerrübe für sieben Zuckerfabriken zu 60 Prozent aus
den landwirtschaftlichen Großbetrieben.

Soll nun im Wege einer planmäßigen Innenkolonisation
der industrielle Arbeitsmarkt entlastet und die Wirtschaft
nicht durch eine Verschärfung der Agrarkrise in Mitleiden¬
schaft gezogen werden, so müssen alle Fragen einer neu¬
zeitlichen Agrarreform, insbesondere aber die Frage der
Landflucht beachtet werden. In den letzten Jahren
wanderten alljährlich tausende Land- und Forstarbeiter

— Söhne der Klein- und Mittelbauern — in die Städte und
fanden in Gewerbe und Industrie Arbeitsgelegenheit, wenn
zum Teil auch nur vorübergehend, doch aber in der Regel
für eine so lange Zeit, daß sie als Industriearbeiter nach
den geltenden Bestimmungen angesehen werden können.
Dieser bedenklichen Entwicklung haben die Regierungs¬
stellen und die verantwortlichen Faktoren im Staate völlig
untätig zugesehen und in vielen Fällen die Landflucht ent¬
weder erleichtert oder sogar gefördert. Mit Ausnahme¬
gesetzen und Verboten konnte bisher der Zuzug vom Land
nicht aufgehalten werden.

Eine Innenkolonisation, welche die in Österreich vor¬
herrschende unrationelle Flureinteilung durch rasche, plan¬
mäßige Kommassation (Zusammenlegung kleiner Par¬
zellen) mit gleichzeitiger Meliorierung des Bodens beseitigt,
könnte die produktive Bodenfläche um mehr als 20.000
Hektar gutes Ackerland vermehren und mehr Arbeitskräfte
in zahlreichen landwirtschaftlichen Betrieben festhalten.
Auch der Bau von Eigenheimen zur Ansiedlung von
Landarbeitern, durch Heranziehung von Bau- und
Garte n grün de n aus den land- und forstwirtschaftlichen
Großbetrieben, bei gleichzeitiger Abschaffung aus¬
ländischer Wanderarbeiter (es kommen rund
20.000 ausländische Wanderarbeiter auf die Dauer von acht
bis zehn Monaten pro Jahr nach Österreich), wären ge¬
eignete Maßnahmen zurrt Schutz des städtischen Arbeits¬
marktes und könnten itn Rahmen einer planmäßigen Innen¬
kolonisation einer Lösung zugeführt werden. Jede Innen¬
kolonisation, die nur politische oder nationale Zwecke ver¬
folgt oder die nur einer momentan gegebenen Situation
Rechnung trägt, bringt Schaden und führt zu Ent¬
täuschungen. Daher können nur ökonomische und
soziale Gesichtspunkte bei der Durchführung der
innenkolonisation maßgebend sein.
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Der Außenhandel Österreichs im Jänner 1932 läßt er¬
kennen, daß sich die durch die Devisenbewirtschaftung in
den ersten Monaten ihrer Anwendung hervorgerufenen
Wirkungen allmählich verringern. Das Mißverhältnis
zwischen Ein- und Ausfuhr hat sich gemildert, jedoch ist es
nicht gelungen, den Rückgang der Ausfuhr aufzu¬
halten. Im Vergleich mit dem entsprechenden Vorjahrs¬
monat zeigt die Einfuhr einen Rückgang um 36*4, die Aus¬
fuhr dagegen nur einen Rückgang um 31*7 Millionen Schil¬
ling. Der Einfuhrüberschuß ist daher um 47 Millionen ge¬
sunken. Diese Besserung ist aber nur auf den starken Ein¬
fuhrrückgang zurückzuführen, der sich besonders bei den
Fertigwaren, in zweiter Linie auch bei lebenden Tieren,
Nahrungsmitteln und Rohstoffen bemerkbar macht. Auf der
Ausfuhrseite ist der Rückgang bei allen Gruppen zu kon¬
statieren, wie sich aus den nachfolgenden Zahlen ergibt:

J ä n n e r
Einfuhr: 1932 1931 1930

Wert in Millionen Schilling
Lebende Tiere 8'4 14*4 19*9
Nahrungsmittel und Getränke . . 29'1 35*8 50*4
Mineralische Brennstoffe . . . . 13*4 16 16*1
Andere Rohstoffe und halbfertige

Waren 34'9 40 48*9
Fertige Waren 46 60*5 70*7
Gold und Silber, auch gemünzt . 1*3 2*8 3*3

Zusammen . . . 133*1 169*5 209*3
Ausfuhr:

Lebende Tiere 0*4 1*5 0*8
Nahrungsmittel und Getränke . . 1*2 3*4 3*3
Rohstoffe und halbfertige Waren . 12*9 18*6 30*1
Fertige Waren 44*6 67*3 94*5
Gold und Silber, auch gemünzt . 1*6 1*6 1*6

Zusammen . . . 607 92'4 131*3
Aus diesen Daten ist zu ersehen, daß die Neigung des

Auslandes, an österreichische Abnehmer Waren auf
Kredit zu liefern, wesentlich geringer geworden sein
muß. Nur durch Lieferungen auf Kredit ist in den ersten

Monaten der Devisenbewirtschaftung die starke Zunahme
der Einfuhr zu erklären gewesen. Da namentlich durch die
vierte Devisenverordnung der Verwendung der bei solchen
Käufen in den Besitz von Ausländern gelangten Schillinge
wesentliche Schwierigkeiten bereitet worden sind, muß
diese Methode der Einfuhr auf die Dauer versagen. Das
kann andererseits nicht ohne Rückwirkung auf unseren
Export bleiben, weil zumindest ein Teil der von Ausländern
erlösten Schillinge zur Finanzierung von Exporten ver¬
wendet worden ist. Es ist daher zu erwarten, daß in den
nächsten Monaten Ein- und Ausfuhr Rückgänge gegenüber
dem Vorjahr aufweisen werden, wenn auch mit dem Ein¬
tritt der Frühjahrssaison die absoluten Beträge gegenüber
dem Jänner steigen können.

Aus dem Exportrückgang ergeben sich für die öster¬
reichische Wirtschaft katastrophale Folgen, denn
je weniger Exporte Österreich auf den Weltmarkt bringt,
um so geringer wird der Erlös; dadurch wird die Devisen¬
summe, die zur Deckung unserer Einfuhren zur Verfügung
steht, immer kleiner. In letzter Zeit werden daher die Klagen
über unzulängliche Versorgung mit ausländischen Betriebs¬
materialien und unumgänglich notwendigen Fertigfabrikaten
immer dringlicher, wobei man natürlich berücksichtigen
muß, daß sich in diese Klagen auch Töne mischen, die
durchaus nicht selbstlosen Interessen für die österreichische
Volkswirtschaft entstammen. Sind aber einmal die in der
Zeit der verhältnismäßig milden Handhabung der Devisen¬
verordnung angehäuften Vorräte erschöpft, so muß die Not
an unentbehrlichen Auslandwaren immer stärker ansteigen,
wenn es nicht gelingt, durch neue Maßnahmen die
D e v i s e n b i 1 a n z in Ördnung zu bringen.

Solche Maßnahmen scheint die Regierung nunmehr vor¬
zubereiten. Der Bundeskanzler Bure.scIi, der zugleich
auch Außenminister ist, hat die Gesandten Deutschlands,
Englands, Frankreichs und Italiens zu sich gebeten und
ihnen in feierlicher Form mitgeteilt, daß Österreich zur Be¬
hebung seiner wirtschaftlichen Schwierigkeiten größere
Freiheit in der Gestaltung seines Außenhandels erhalten
müsse. Mit dieser Ankündigung hat er freilich die zweite
verbunden, daß die Not des Augenblicks die österreichische
Regierung zu Beschränkungen der Einfuhr zwinge.

Von diesen beiden Ankündigungen wird sicherlich nur
die zweite in die Wirklichkeit umgesetzt werden. Öster¬
reich hat schon mit den Clearingverträgen den


