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Roman Hruby:

Die Textilindustrie und die Wirtschaftspolitik

Die österreichische Textilindustrie hat nach einigen
Jahren günstiger Konjunktur in jüngster Zeit einen

deutlichen Rückschlag zu verzeichnen gehabt. In einigen
Zweigen blieb die Produktion zum Teil beträchtlich
unter dem Niveau des Vorjahres. Für die Textilindustrie
als Ganzes war im April und Mai 1958 gegenüber den
entsprechenden Monaten des Vorjahres ein Rückgang um
6 bis 8 Prozent zu verzeichnen. Allgemein wird befürch¬
tet, daß sich der Produktionsrückgang in den nächsten
Monaten noch verstärken wird, zumal die Warenlager
ständig wachsen und die Lagerräume teilweise bereits
überfüllt sind.

Bestimmend für die rückläufige Entwicklung der
Produktion ist die Abnahme der inländischen Nachfrage
nach Textilwaren. So zeigten die Einzelhandelsumsätze
seit Anfang dieses Jahres eine ständig sinkende Tendenz
und lagen in den Frühjahrsmonaten bis zu 9,5 Prozent
unter dem Niveau des Vorjahres. Bei den Exporten war
hingegen in der gleichen Zeit noch immer eine leichte
wertmäßige Zunahme festzustellen, was vor allem damit
zusammenhängen dürfte, daß die Ausfuhr einiger qua¬
litativ hochwertiger Produkte forciert werden konnte.
Mengenmäßig wiesen hingegen auch die Exporte eine
deutlich rückläufige Entwicklung auf.

Der Rückgang der Produktion hat einen entsprechen¬
den Niederschlag in der Beschäftigungslage gefunden. Es

Entwicklung der Textilindustrie im Jahre 1958
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kam in den Frühjahrsmonaten zu Entlassungen, zur Ein¬
schränkung der Schichtarbeit und in einzelnen Fällen zu
Kurzarbeit. Die Zahl der Beschäftigten ist gegenüber dem
Vorjahr um mehr als 4 Prozent gesunken, wobei sich der
Großteil des Rückgangs auf Betriebe in Wien und Nieder¬
österreich konzentrierte. Dementsprechend hat sich auch
die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahr nicht uner¬
heblich erhöht, nämlich gegen Ende Mai 1958 um mehr
als 40 Prozent.

Die rückläufige Entwicklung der Produktion hat
ferner bewirkt, daß sich ein chronisches Übel der öster¬
reichischen Textilindustrie, nämlich das Vorhandensein
von beträchtlichen Kapazitätsreserven, in diesem Jahr
verschlimmert hat. Da sich in einigen Zweigen der Textil¬
industrie überdies ein leichtes Abbröckeln der Inlands¬
preise bemerkbar machte, ist es klar, daß sich die Ren¬
tabilitätsverhältnisse in vielen Unternehmungen ungün¬
stig entwickelt haben. Die österreichische Textilindustrie
bietet somit, wenigstens für die nächste Zukunft, keine
besonders günstige Entwicklungsperspektive.

Diese Situation ist nicht bloß für Österreich charak¬
teristisch. Die Textilindustrien der meisten westeuropä¬
ischen Länder haben in der letzten Zeit gegen einen Rück¬
gang der Produktion und der Preise anzukämpfen gehabt.
Für diese Entwicklung scheinen vor allem zwei Erschei¬
nungen maßgebend zu sein: Erstens haben die großen
Textilmächte, wie England, Japan und Deutschland, den
Kampf um ihre Quote am Weltmarkt in den letzten Jah¬
ren bedeutend verstärkt, und zweitens haben viele der
sogenannten unterentwickelten Länder ihre heimische
Textilproduktion ständig vergrößert. Dies hat nicht nur
dazu geführt, daß einige gewichtige überseeische Märkte
für die westeuropäische Textilindustrie verlorengingen,
sondern auch dazu, daß sich neue Konkurrenten, wie
Indien, Pakistan und Hongkong, auf dem Weltmarkt
immer stärker bemerkbar machen.

Wie man sieht, sind die jüngst beobachteten Schwie¬
rigkeiten in Westeuropa nicht nur konjunktureller Art,
sondern vor allem auf weitreichende strukturelle Ver¬
änderungen zurückzuführen. Aus diesen Umständen muß
geschlossen werden, daß die österreichische Textilindu¬
strie auf lange Sicht nicht mit einer erheblichen Aus¬
weitung des Exportgeschäftes rechnen kann.2

Auf diese Weise wird der Binnenmarkt immer mehr
zum entscheidenden Faktor für die weitere Entwicklung
unserer Textilerzeugung werden. Dies soll jedoch kein
Anlaß zu übergroßer Besorgnis sein, denn es darf nicht
vergessen werden, daß der österreichische Textilkonsum
pro Jahr und Kopf nur 7,5 Kilogramm beträgt und damit
noch tief unter dem durchschnittlichen Konsum vieler
Industrieländer liegt (siehe Tabelle 1). Es ist daher anzu¬
nehmen, daß auch in Österreich in dem Maße, als Volks¬
einkommen und Lebensstandard weiter ansteigen, der
Verbrauch von Textilien zunehmen wird.

Mengenmäßig.

Das soll natürlich nicht heißen, daß österreichische Spezial-
artikel, wie Vorarlberger Stickereiwaren, modische Produkte derWirkwarenindustrie usw., nicht auch in Zukunft einen stetig steigen¬den Absatz im Ausland finden können.
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