
tum breitgemacht habe, daß dem¬
nächst mit der völligen Sperre des
Schnittholzexports gerechnet werden
müsse".

Die Denkschrift aber hat dazu
nichts anderes zu sagen als dies:
„Die Land- und Forstwirtschaft
kann aber ihre Produktion noch
weiter steigern..An anderer
Stelle wird sogar gefordert, daß „die
Aufforstung von Staats wegen be¬
sonders zu fördern ist". Das heißt
offenbar: die Steuerzahler sollen den
Spekulanten, die sich jetzt bei der
Ausrottimg des Waldes bereichern,
dann noch die Wiederaufforstung
bezahlen!

Agrarpolitische Forderungen
Der zweite Teil der Denkschrift

ist den Forderungen der Präsiden¬
tenkonferenz gewidmet.

Hier begegnen wir als erstem
einem alten, fragwürdigen Gesellen:
dem „kostendeckenden
Preis". Wir wissen es aus langer
Erfahrung: wenn die Herren der
Landwirtschaftskammern von „ko¬
stendeckenden" Preisen reden, dann
meinen sie höhere Preise. So
auch diesmal. Sie behaupten, der
Index des Produzentenpreises der
Milch habe erst die Indexziffer
385 (1938= 100) erreicht. Außer¬
dem sei die Spanne von 40 g zwi¬
schen Erzeugerpreis und Ver¬
braucherpreis zu gering. Die Denk¬
schrift fordert darum eine Milch-
preiserhöhung. Weiter legt sie
dar, daß die Preise für Brotgetreide
zu niedrig festgesetzt wurden und
verlangt „ehestens" eine Erhöhung
der Weizen- und Roggenpreise. Und
schließlich wird von der Präsiden¬
tenkonferenz auch eine Erhöhung
des Kartoffelspiritusprei¬
ses gefordert.

Solange diese Preiserhöhungen
nicht erfüllt sind, sagt die Denk¬
schrift, muß die Preisstützung
des ausländischen Kunstdüngers und
der Futtermittel fortgesetzt werden.
Außerdem sind der Landwirt¬
schaft „möglichst genügende Men¬
gen von Futtermitteln zur Ver¬
fügung zu stellen. Die ausländischen
Futtermittel sollen nur den land¬
wirtschaftlichen Betrieben
zur Verfügung stehen. Daher sind
gesetzliche Maßnahmen zu erlassen,
die eine Lenkung und Zuwei¬
sung der ausländischen Futter¬
mittel zu den landwirtschaftlichen
Betrieben ermöglichen."

Man sieht: beim Nehmen sind
die Präsidenten der Landwirt¬
schaftskammern sogar für gesetz¬
liche Lenkung und Zuweisung!

Aber damit sind die Forderungen
der Präsidentenkonferenz noch lange
nicht erschöpft. Die- Herren verlan¬
gen auch, daß „der Land- und Forst¬
wirtschaft ... im Wege der Refinan¬
zierung durch die Nationalbank die
nötigen Investitions- und

Betriebskredite einzuräu¬
men" sind. Zur Begründung wird
angeführt, daß die Spareinlagen bei
den landwirtschaftlichen Kredit¬
genossenschaften (Raiffeisenkassen)
seit 1948 nur von 365 Millionen
auf 488 Millionen Schilling gestiegen
sind, „während in der gleichen
Zeit... die bei den landwirtschaft¬
lichen Kreditgenossenschaften aus¬
haftenden Kredite von 118 Millionen
Schilling auf 543 Millionen ... an¬
stiegen."

Diese Entwicklung beweist zu¬
nächst nichts anderes, als daß es
nach 1948 glücklicherweise wieder
möglich war, größere Investitionen
durchzuführen und daß die Land¬
wirte von dieser Möglichkeit reich¬
lich Gebrauch gemacht haben. Die
Massen der Arbeiter und Angestell¬
ten, die vielfach nur einen Lohn¬
index von 300 bis 400 (1937= 100)
haben, waren während dieser Zeit
kaum imstande, auch nur das Geld
für einen neuen Anzug aufzubringen.
Es ist weiter kein Zweifel, daß das
Ansteigen des landwirtschaftlichen
Kredites auch damit zu erklären ist,
daß die Landwirte diese Kredite zu
sehr günstigen Bedingungen bekom¬
men haben. Viele Bauern haben nur
deshalb Düngergruben angelegt oder
Maschinen gekauft, weil sie dazu
Subventionen und wohlfeile Kredite
bekommen haben. Aus der Zunahme
der Kredite eine Verschlechterung
der wirtschaftlichen Lage der Land¬
wirtschaft abzuleiten, ist also falsch.

Weiter fordert die Präsidenten¬
konferenz:

1. „Der Aufteilungsschlüssel der
Counterpartmittel (das sind die
Gelder aus dem Verkaufserlös der
Waren, die mit Marshall-Hilfe nach
Österreich eingeführt werden), ist
zugunsten der Land- und Forstwirt¬
schaft einer grundlegenden Revision
zu unterziehen."

2. „Die als Darlehen weitergege¬
benen Counterpartmittel müssen
nach ihrer Zurückzahlung weiterhin
für Investitionszwecke in der Land-
und Forstwirtschaft Verwendung
finden."

Die Denkschrift begründet dieses
Verlangen mit der Behauptung, daß
die Landwirtschaft bei der Vertei¬
lung der ERP-Mittel immer wieder
benachteiligt wird. „Die Land- und
Forstwirtschaft", so sagt die Denk¬
schrift, „erhält nach der Veröffent¬
lichimg des ERP-Büros aus den ge¬
samten öffentlichen und Counter-
partmitteln von zusammen 10.670
Millionen Schilling 1710 Millionen
Schilling, das sind 16 Prozent." Wir
erinnern die Herren daran, daß im
amtlichen Investitionsprogramm, das
unter Mitwirkung des Landwirt¬
schaftsministeriums gemacht wurde,
auf Seite 17 wörtlich gesagt wird:
„Der Anteil der Land- und Forst¬
wirtschaft am gesamten Investitions¬
programm (21 Prozent) ist etwas

größer als ihr Beitrag zum So¬
zialprodukt (17 Prozent)." Weiter
wird in diesem Programm festge¬
stellt: „Bei der Verteilung der
Counterparts müßte unter anderem
auch in Erwägung gezogen werden,
daß die Land- und Forstwirtschaft
öffentliche Mittel teilweise nicht
in Form von Krediten, sondern als
Subventionen erhält..." Wie
wir aus Erfahrung wissen, wurden
in manchen Bundesländern der
Landwirtschaft rund 2/3 der Mar-
shall-Hilfe-Gelder alsGeschenke
gegeben. Die Klage der Präsidenten¬
konferenz ist daher völlig unbegrün¬
det. Im Gegenteil: nicht die Land¬
wirtschaftskammern, sondern die
anderen Kreise der Bevölkerung
haben Grund, sich über die Ver¬
teilung der ERP-Hilfe zu beklagen.
Es ist nämlich mehr als bedenklich,
daß die Verteilung dieser riesigen
Summen in weitgehendem Maße
nicht durch staatliche Organe, son¬
dern von den Landwirtschaftskam¬
mern vorgenommen wird, die dabei
die politischen Freunde der Kam¬
mermehrheit und die großen Be¬
sitzer begünstigen.

Die Denkschrift beschäftigt sich
dann ganz kurz mit Maßnahmen zur
Eindämmung der Land¬
flucht. Die Zahl der bei den
Landwirtschaftskrankenkassen ver¬
sicherten Arbeiter und Angestellten
ist vom 31. Dezember 1947 bis
31. Dezember 1950 von 258.035 auf
214.544 gesunken. Rund 15.000 Ar¬
beiter verlassen jährlich die Land¬
wirtschaft und suchen Arbeit in In¬
dustrie oder Handel.

Die Landflucht, die in allen Staa¬
ten zu beobachten ist, stellt gewiß
ein ernstes Problem dar. Ein kluger
Landwirt, mit dem der Schreiber
dieser Zeilen über diese Frage
sprach, hat gesagt: „Sehen Sie sich
doch einmal die Verhältnisse in den
einzelnen Gemeinden an! Die Söhne
und Töchter derselben Bauern, die
so sehr über die Landflucht jam¬
mern, arbeiten in allen möglichen
Berufen, nur nicht in der Land¬
wirtschaft." Es ist im Rahmen dieses
Artikels nicht möglich, zu diesem
Problem Stellung zu nehmen. Wir
wollen nur kurz vermerken, was die
zwei ersten Forderungen der Präsi¬
dentenkonferenz zur Eindämmung
der Landflucht sind:

1. „Für den Landarbeiterwoh¬
nungsbau sind erhöhte Beiträge aus
öffentlichen und ERP-Mitteln zur
Verfügung zu stellen."

2. „Zur notwendigen Mechanisie¬
rung und Motorisierung ist die Ver¬
wendung von Maschinen, Motoren
und Traktoren zu fördern und die
Bereitstellung von Mitteln und Kre¬
diten zur Maschinenbeschaffung zu
gewährleisten."

Man sieht auch hier wieder: die
Denkschrift ruft nach Geschenken
und Krediten aus öffentlichen und
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