
amerikanischen Mitteln. Die schlecht
bezahlten Arbeiter und Angestellten
sollen noch höhere Steuern bezahlen,
damit die Landflucht bekämpft wer¬
den kann. Aber davon, daß das
wirksamste Mittel gegen die Land¬
flucht eine Erhöhung der Land¬
arbeiterlöhne wäre, steht in den
Vorschlägen der Präsidentenkonfe¬
renz nichts.

Aber die Forderungsliste der
Landwirtschaftskammern geht noch
weiter! Die Denk schritt, die man
besser eine Bettel schritt nennen
könnte, verlangt unter anderem ab¬
schließend noch folgendes:

1. „Die Förderung der landwirt¬
schaftlichen Meliorationen sowie der
Regenerierung der Weingarten¬
flächen und Obstbaumbestände durch
Bereitstellung von öffentlichen Mit¬
teln und ERP-Mitteln."

2. „Die Zuweisung der aus der
Land- und Forstwirtschaft ein¬
gegangenen Beträge des lOprozenti-
gen Wohnungswiederaufbaubeitrages
an den landwirtschaftlichen Wieder¬
aufbaufonds."

3. „Entsprechende Maßnahmen zur
Besitzfestigung in den Bergbauern-
gebieten."

Woher das Geld für alle diese
verlangten Geschenke und Kredite
kommen soll, darüber sagt die Prä¬
sidentenkonferenz kein Wort. Ganz
im Gegenteil: die Herren wollen die
Einnahmen des Staates noch kür¬
zen — sie verlangen obendrein
Steuerbefreiungen und
Tarifermäßigungen. Ihre
Forderungen lauten:

1. „Änderung des abgestuften Be¬
völkerungsschlüssels im Finanzaus¬
gleich und des Gewerbesteueraus¬
gleichs zugunsten der kleinen länd¬
lichen Gemeinden."

2. „Befreiung der bäuerlichen Be¬
triebe von der Grunderwerbssteuer
und der Erbschaftssteuer."

3. „Behebung der ungerechtfertig¬
ten dreifachen Besteuerung des
Weines, da sich diese für den Wein¬
bau katastrophal auswirkt."

4. „Herabsetzung der zu hohen
Branntweinmonopolabgabe für den
Fruchtbranntwein."

5. „Eine Eisenbahntarifpolitik, die
für einzelne land- und forstwirt¬
schaftliche Frachtgüter gerecht¬
fertigte Ausnahmetarife gewährt."

Soweit die Denkschrift. Zum
erstenmal seit dem Ende des zweiten
Weltkrieges hat die Spitzenorgani¬
sation der österreichischen Land¬
wirtschaftskammern das Programm
unserer Land- und Forstwirtschaft
zusammenfassend dargestellt. Wir
haben dieses Programm mit großer
Spannung erwartet, es mit steigen¬
dem Erstaunen gelesen und — tief
enttäuscht aus der Hand ge¬
legt. Erhöhung des Milchpreises;
höhere Preise für Weizen und Rog¬
gen; höhere Branntweinpreise; durch
staatliche Zuschüsse verbilligte

Kunstdünger- und Futtermittel;
mehr Investitions- und Betriebs¬
kredite; erhöhte Geschenke und
Kredite aus der Marshall-Hilfe; er¬
höhte Beiträge aus öffentlichen und
ERP-Mitteln für den Bau von Land¬
arbeiterwohnungen; mehr öffentliche
Mittel und Kredite zur Anschaffung
von Maschinen; mehr Staatsgelder
für die Aufforstung; Bereitstellung
von öffentlichen und amerikanischen
Mitteln für landwirtschaftliche Me¬
liorationen und Regenerierung von
Wein- und Obstgärten; höhere
öffentliche Beiträge für den Wieder¬
aufbaufonds; höhere Steuerertrags¬
anteile für die Landgemeinden; Be¬
freiung der bäuerlichen Betriebe von
der Grunderwerbssteuer; Herabset¬
zung der Wein- und Branntwein¬
abgaben und Ermäßigung der Eisen¬
bahntarife für einzelne land- und
forstwirtschaftliche Frachtgüter —
das ist das Programm unserer

Landwirtschaftskammern! Man
sucht in dieser Denkschrift vergeb¬
lich einen Hinweis auf die ver¬
sprochene und längst fällige
Bodenreform ; auf eine Reform
des Pächterschutzes und der
Jagdgesetzgebung ; eine Re¬
gelung der Holzwirtschaft; und man
vermißt darin vor allem jedwede
Vorschläge für eine Verbesse¬
rung und Steigerung un¬
serer land - und forstwirt¬
schaftlichen Produktion.
Gebt uns Geld, Geld und wieder
Geld — das ist alles, was die
obersten Vertreter der Landwirt¬
schaftskammern unserem durch den
Krieg verarmten Volke zu sagen
haben. Diese Denkschrift ist ein
Dokument der Ideenlosigkeit
und der Selbstsucht, ein Beweis, daß
die agrarischen Führer blind sind
für die gesamtwirtschaftlichen Inter¬
essen unseres Landes.

Dr. RICHARD KORN (Wien):

Iriwege im Außenhandel
In seinem Ischler Vortrag1) erhob

Finanzminister Dr. Margaretha die
Forderung, daß sich die öffentliche
wie die private Wirtschaft nach ihren
Einnahmen zu richten habe und nicht
umgekehrt die Ausgaben die Höhe
der Einnahmen bestimmen sollen.

In der Gebarung unseres Außen¬
handels zeigt sich hingegen, daß
unsere Einnahmen aus dem Export
im Jahre 1949 bloß 283 Millionen
Dollar betrugen, unsere Ausgaben
für die Einfuhr aber 582 Millionen
Dollar, so daß wir um 299 Millionen
Dollar mehr Waren aus dem Aus¬
lande bezogen haben, als wir für
unsere gesamte Ausfuhreinnahmen2).

Im Jahre 1950 hat sich dieses De¬
fizit zwar um zirka 24 Prozent ver¬
mindert, doch ist es noch immer mehr
als doppelt so groß wie im Jahre
1937.

Wie aus dem Vergleich der Zahlen
in der folgenden Tabelle hervor¬
geht, haben sich unsere Einnahmen
aus dem Export im Jahr 1950 gegen¬
über 1949 zwar um 3,3 Md. S erhöht,
gleichzeitig aber sind unsere Aus¬
gaben für die Einfuhr um 2,8 Md. S
gestiegen. Bis zum Jahre 1952 wird
der Fehlbetrag durch die Marshall-
Hilfe gedeckt. Da diese Hilfe aber

in etwa zwei Jahren ein Ende finden
soll, müßte man eigentlich erwarten,
daß der Fehlbetrag viel rascher sinken
müßte, während wir uns dem dritten
Viertel dieser Hilfsaktion nähern.

Es wurde hier schon darauf hin¬
gewiesen3), daß unter Bedachtnahme
auf die Grenzen, die der weiteren
Steigerung unseres Exportes durch
das Wirtschaftspotential und die
Wirtschaftsstruktur unseres Landes
gezogen sind, der Fehlbetrag in un¬
serem Außenhandel in absehbarer
Zeit nur dann wirksamer gesenkt
werden kann, wenn neben der mög¬
lichsten Steigerung unserer Ein¬
nahmen aus dem Export eine diesen
Einnahmen angemessene Einschrän¬
kung unserer Ausgaben für Waren¬
bezüge aus dem Auslande erfolgt, die
wir entweder überhaupt nicht brau¬
chen oder uns erst dann leisten
können, bis wir sie mit unseren Ein¬
nahmen aus dem Export bezahlen
können.

Kein vernünftiger und anständiger
Familienvater oder Unternehmer
wird sich Ausgaben erlauben, die mit
seinem Einkommen nicht im Ein¬
klang stehen. Er muß sonst Schulden
machen, von denen er weiß, daß er
sie nie bezahlen können wird, oder

Außenhandel Österreichs

Einfuhr (E) . .
Ausfuhr (A)
Umsatz (E-f-A)
Defizit (E—A)

1937 1949 1950
Menge Wert Menge Wert Menge Wert2 Alt-S 9 Neu-S Alt-S 2 Neu-S Alt-S

Alle Zahlen in Millionen
61,8 1453,7 91,8 6367 1592 84,8 9.200 2040
38,1 1216,9 24,6 3229 807 35,2 6.513 1450
99,9 2670,6 116,4 9596 2399 120,0 15.713 3490

236,8 3138 785 2.687 590
$ 44,2 $ 140 «i ho

') „Arbeit und Wirtschaft" Nr. 11, Juni 1950.!) „Das Defizit der Handelsbilanz", „Arbeit
und Wirtschaft" Nr. 9, April 1950.

J) „Arbeit und Wirtschaft" Nr. 11, Juni 1950.
„Zahlungsbilanz und Einfuhrüberschuß".
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