
darunter vor allem der Industrie; darum hat die Land¬
wirtschaft recht geringe Chancen, selbst aktiv preisgestal¬
tend wirksam werden zu können.

Wenn es jedoch gelingt, die Agrarpreise und das
Gesamtpreisniveau annähernd stabil zu halten, ist die
Wahrscheinlichkeit am geringsten, daß sich die von den
anderen Wirtschaftszweigen ausgehenden Wirkungen für
die Landwirtschaft in gefährlicher Weise auswirken (zum
Beispiel Erhöhung der Arbeitskosten und Preissteigerung
bei den landwirtschaftlichen Produktionsmitteln bei
gleichzeitigem Druck auf die Preise der eigenen Pro¬
dukte). Umsichtige Agrarpolitiker sollten deshalb für eine
Wirtschaftspolitik eintreten, die die Stabilität des Gesamt¬
preisniveaus garantiert. Gewiß, auch die Landwirtschaft
wird auf dem Gebiet der Produktivitätssteigerung, der
Angebotsregelung usw. nichts unterlassen dürfen und
auch dauernd um jene Preise bemüht sein müssen, welche
die Reproduktion gewährleisten — freilich nicht in un¬
wirtschaftlich geführten Betriebsstätten —, aber alles das
bleibt in seiner endgültigen Auswirkung fragwürdig,
wenn weiterhin das allgemeine Preisniveau und damit
die Kosten der Agrarproduktion den Preisen der Agrar-
produkte davoneilen. Solange das Preisgefüge andauernd
durch Erhöhung der Industriepreise gestört wird, stellt
somit alles Streben, die Preisschere durch manipulierte
„angemessene Preise" zu schließen und damit ein pari¬
tätisches Einkommen der landwirtschaftlichen Bevölke¬
rung zu sichern (absolut und vom Gesichtspunkt der
gesellschaftlichen Entwicklung aus beurteilt), doch nur
ein bloßes Treten am Ort dar.

Mit der inflatorischen Verseuchung des ganzen Wirt¬
schaftsklimas im engsten Zusammenhang stehen die
Schwierigkeiten, welche der außerordentlich hohe Zins¬
fuß der Landwirtschaft bereitet, einfach deswegen, weil
bei ihr, wie bereits ausgeführt wurde, ein erhöhter
Kapitaleinsatz nicht von einer gleich starken Ertrags¬

steigerung begleitet ist. In Österreich bewegt sich der
Kapitalzins auf einem Niveau, .welches das Doppelte bis
Dreifache der in der Landwirtschaft durch Kapitaleinsatz
zu erwartenden Ertragssteigerung erreicht. Noch glaubt
man, dagegen durch Sonderregelungen für die Landwirt¬
schaft, wie Zinszuschüsse und dergleichen, aufkommen
zu können. Mehr als Augenblickserfolge erzielt man da¬
mit jedoch kaum.

Soll die Gesundung der Marktwirtschaft nicht immer
wieder durch bloße Überbrückungsmaßnahmen hinaus¬
geschoben werden, dann müssen Subventionen, Zins¬
privilegien und dergleichen abgeschafft werden. Unter
Beibehaltung der gegenwärtigen Preisentwicklung wie
eines Kapitalzinses von 8 bis 10 Prozent würde jedoch
die Situation für die Landwirtschaft unhaltbar. Gewiß,
auch wenn nach Überwindung des inflatorischen Trends
der Zinsfuß sich wieder in einem Bereich zwischen 2,5
und 3,5 Prozent bewegen sollte, wird es für die Landwirt¬
schaft immer noch schwerer als für die anderen Wirt¬
schaftszweige sein, den Kapitalertrag herauszuwirt-
schaften; aber wenn die Raiffeisen-Kassen für ihre
Kredite nur 2,5 Prozent verlangten, während sich sonst
die Zinsen bei 3,5 Prozent bewegen, würde das für die
Landwirtschaft schon sehr viel bedeuten.

Da die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt haben,
daß die bloße Manipulierung der Preise und der Kosten
der Landwirtschaft die „Parität" der von der Landwirt¬
schaft erzielten Einkommen nicht zu gewährleisten ver¬
mag, wäre es Zeit zur Besinnung. Das Ergebnis des Nach¬
denkens könnte nur die Erkenntnis sein, daß sich die
Agrarpolitik nicht gegen die Interessen der anderen
Wirtschaftsgruppen richten darf, sondern Maßnahmen
anstreben muß, die im Interesse aller liegen. Und das
sind Maßnahmen, die die Stabilität des Gesamtpreis¬
niveaus garantieren. Das wurde hier zu begründen ver¬
sucht.

Dr. Hermann Kratochwil: Einkaufen — ein Problem

Die Konsumgenossenschaftsbewegung begann in Öster¬
reich damit, daß einige Arbeiterfamilien sich zusam¬

mentaten, einige Sack Mehl über den Großhandel be¬
zogen und dieses Mehl verkauften. Zu viel mehr als Mehl,
Schmalz und einer teuer bezahlten Elendswohnung
reichte es damals bei einer Arbeiterfamilie ja nicht.

Seither ist vieles anders geworden. Was die arbeiten¬
den Klassen produzieren, produzieren sie nicht mehr wie
einst vorwiegend für andere, sondern weitgehend für sich
selbst. Den Gewerkschaften gelingt es, die Einkommen
der Arbeiter und Angestellten zu steigern, und langsam,
aber sicher, wird die Menge an Gütern und Dienst¬
leistungen, die die Arbeiterfamilie kaufen kann, größer.
Gleichzeitig wird die Auswahl an Waren, die in den ein¬
zelnen Geschäften angeboten wird, immer unübersicht¬
licher.

An die Stelle der Schmierseife und der Kernseife sind
zahlreiche Marken und Qualitäten von Toiletteseife und
eine Fülle von Waschmitteln getreten. An die Stelle der
Hemden aus Baumwolle sind Hemden aus drei grund¬
verschiedenen Textilrohstoffen getreten, die in X Quali¬
täten angeboten werden. Ein halbes Dutzend Kinder¬
nährmittel stehen dem Konsumenten zur Wahl, zahl¬
reiche Staubsaugertypen usw., usw.

Die Unübersichtlichkeit des Warenangebots macht
das Einkaufen zu einem Problem, und dies um so mehr,
als der Konsument durch die (äußerst kostspielige)
Reklame eher verwirrt als aufgeklärt wird. Ist wirklich
jenes Waschmittel das beste, für welches das blaueste
Plakat wirbt? Ist wirklich der Strumpf am dauerhafte¬
sten, der auf den Plakaten die schönsten Frauenbeine

umhüllt? Ist jene Suppenkonserve die schmackhafteste
und bekömmlichste, die in der kompliziertesten Ver¬
packung angeboten wird?

Richtig einkaufen heißt heute wie einst: ein gegebenes
Einkaufsbudget so einsetzen, daß eine möglichst große
Bedürfnisbefriedigung erzielt wird. Das herrschende
System der „Vermarktung" der Waren macht dies jedoch
unmöglich. Denn die konkurrierenden Firmen führen
Reklamekriege, die mehr kosten, als „heiße" Kriege vor
einigen hundert Jahren gekostet haben, und denken nicht
daran, durch Preisherabsetzungen um die Konsumenten
zu werben. Sie behaupten, ein niedriger Preis beein¬
drucke den Konsumenten kaum noch, ja oft fürchte er,
eine Ware minderwertiger Qualität zu kaufen, wenn er
sich für die billigere Ware entscheide.

In vielen Branchen ist der Konsument für den Pro¬
duzenten weitgehend uninteressant geworden. Die Er¬
zeuger werben vor allem um die Händler, indem sie ihnen
immer höhere Handelsspannen bieten. Und die Händler
bevorzugen die Waren jenes Erzeugers, der die höchsten
Handelsspannen zubilligt und am ehesten Gewähr dafür
bietet, daß die Spannen von allen Händlern eingehalten
werden. Diese Waren werden häufig den Konsumenten
als die besten ihrer Art angeboten.

Eine derartige „Wettbewerbssituation" führt nicht zu
einer Steigerung der Leistungsfähigkeit der Wirtschaft,
sondern zu einer wachsenden Verschwendung, einer Irre¬
führung der Konsumenten und einer künstlichen Niedrig¬
haltung des Lebensstandards. Denn wenn der Konsument
um einen Preis, um den er sonst zwei Puddingpulver
kaufen könnte, nunmehr nur eines bekommt, allerdings
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