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Anton Proksch, Bundesminister für soziale Verwaltung:

Standortfragen der österreichischen Wirtschaft

Bis vor nicht allzu langer Zeit stand die überwiegende
Mehrheit der Wirtschaftspolitiker auf dem Standpunkt,

daß man bei der Errichtung von Betrieben in Entwick¬
lungsgebieten auf alle anderen Probleme mehr Rücksicht
zu nehmen habe als auf den Wohnsitz der Arbeitskräfte.
Es war selbstverständlich, daß die Arbeitskräfte mit
ihrem Wohnsitz dem Standort der Betriebe, in denen sie
beschäftigt werden wollen, folgen müssen oder aber,
wenn sie am Standort der Betriebe keine Wohnungs¬
möglichkeit finden, eben Pendler oder gar Wander¬
arbeiter sein müssen. In den Zeiten der beginnenden
Industrialisierung waren die Verhältnisse sicherlich
schwieriger als heute; die arbeitenden Menschen wurden
nicht entsprechend gewertet, um auch als wichtiger
Faktor bei Betriebsgründungen betrachtet zu werden.
Es mußten sich Industriezentren herauskristallisieren, es
bildeten sich immer größer werdende Städte. Es mußten
die Arbeitskräfte aus den landwirtschaftlich über¬
völkerten Gebieten abwandern und in jene Gebiete
ziehen, in denen die neuen Industriebetriebe entstanden.
Wer zum Beispiel das Wachsen der Bevölkerung Wiens
betrachtet und studiert, wird daraufkommen, daß selbst
aus dem entferntesten Winkel des alten Österreich-
Ungarn Menschen nach Wien zogen, um hier in der auf¬
wachsenden Industrie Arbeit zu finden. Das Wohnungs¬
problem wurde dabei nicht beachtet, die arbeitenden
Menschen mußten oft unter den ungesündesten und
menschenunwürdigsten Verhältnissen wohnen, aber dar¬
über will ich nicht eingehender reden.

Heute können und sollen wir, wie ich glaube, andere
Gesichtspunkte bei der Standortwahl der Industrie¬
betriebe und bei der Herbeiführung der Wanderungs¬
bewegungen der Bevölkerung walten lassen. Neben ver¬
schiedenen sozialen Überlegungen begründet, wie ich
glaube, die Tatsache, daß die Errichtung der notwendigen
Infrastruktur für die Ansässigmachung einer größeren
Anzahl von Arbeitern und Angestellten heute gegenüber
den Zeiten der beginnenden Industrialisierung ungeheuer
viel teurer geworden ist, den Grundsatz, daß man den
Arbeitsplatz zu den Arbeitern bringen soll.

Wir haben es in Österreich auch jetzt schon mit
einer teilweisen Überfüllung der Industriezentren zu tun.
Es ist dies eine Überfüllung, die natürlich nicht das Aus¬
maß angenommen h,at, das wir in Paris, im Ruhrgebiet
oder in New York feststellen müssen, immerhin aber
eine Überfüllung, die wesentlich zu der uns allen be¬
kannten Verkehrsmisere geführt hat. Ich glaube daher
nicht, daß wir das dringende Bedürfnis verspüren
sollten, in den alten Industriegebieten noch und noch
Betriebe zu errichten und damit die Raumprobleme noch
mehr zu verschärfen. Dazu kommt, daß die von mir
schon erwähnte Infrastruktur heute außerordentlich
kostspielig ist. Wenn wir größere Bevölkerungsgruppen
von einem Ort an einen anderen verpflanzen, werden in
dem Ort, der verlassen wird, Schulen, Straßen, Post¬
ämter, Stellen der öffentlichen Verwaltung, Kanalisie¬
rung und Wasserleitungsbauten überflüssig, hingegen

müssen sie in jenen Orten geschaffen werden, in die diese
Bevölkerungsgruppen strömen. Wir haben es somit mit
einer Verschwendung von Sozialkapital zu tun. Straßen,
Schulen, Verkehrseinrichtungen, die noch tadellos
brauchbar wären, sind kapazitätsmäßig unausgenützt,
neue müssen geschaffen werden.

Ich bitte, nicht zu vergessen, daß auch Wohnungen in
dem einen Ort leer werden, in dem anderen Ort aber
geschaffen werden müssen, weil die kulturellen An¬
sprüche der arbeitenden Menschen mit Recht immer
höher werden und sie entsprechende Wohnungen ver¬
langen. Wenn ein neuer Betrieb sich dort ansiedelt, wo
die Arbeitskräfte vorhanden sind, spielt das Wohnungs¬
problem nur bezüglich einiger nicht im Orte anwesender
Spezialkräfte eine Rolle. Vom Standpunkt der einzelnen
Unternehmungen ist das alles kein Problem. Natürlich
stellen sie sich auf den Standpunkt, daß die öffentliche
Hand für die Schaffung der Infrastruktur zuständig ist,
daß sie die Schulen und die Straßen zu bauen hat, wo¬
möglich den Wohnungsbau finanziert, Kanalisierung und
Wasserleitung und was noch sonst alles benötigt wird
beistellt.

Wer der Auffassung ist, daß privater und staatlicher
Kapitaleinsatz zwei völlig verschiedene Dinge sind, wird
der Auffassung zuneigen, daß die Industriebetriebe ihre
Standorte nach rein privatwirtschaftlichen Überlegun¬
gen wählen sollen und die auflaufenden Kosten dann die
Gemeinschaft zu tragen habe. Vom gesamtwirtschaft¬
lichen Standpunkt freilich sehen die Dinge anders aus,
wenn man die allfällig geringeren Investitionskosten des
Betriebes mit den oft gewaltigen Investitionskosten für
die Infrastruktur vergleicht.

Ich bin der Meinung, daß es heute angesichts der
hochentwickelten österreichischen Wirtschaft, gesamt¬
wirtschaftlich gesehen, wesentlich billiger kommt, die
Standortwahl der Betriebe so zu beeinflussen, daß diese
sich dort niederlassen, wo verfügbare Arbeitskräfte an¬
sässig sind.

Dazu kommt noch ein weiterer Gesichtspunkt: Wie
Untersuchungen im Gebiete der Europäischen Montau-
Union gezeigt haben, sind die Arbeitskräfte um so
weniger beweglich, je höher ihre Qualifikation ist.
Schließlich darf ich noch einen Gesichtspunkt anführen,
der die Standortwahl der Betriebe vor allem gegenüber
der Zeit der beginnenden Industrialisierung leichter
macht. Durch die Verbesserung des Straßenwesens ist
der Transport mancher Güter auf der Straße nicht teurer
als der Transport mit der Bahn, die Arbeiter und An¬
gestellten sind teilweise motorisiert und können kürzere
Anmarschwege zu den Betriebsstätten ohne weiteres
zurücklegen, so daß also die Gebundenheit an bestimmte
Bahnknotenpunkte oder an das Zusammentreffen von
Bahn-, Energie- und eventuell Rohstoffvorkommen
beziehungsweise an einen Flußlauf wegfällt, kurz gesagt,
die Betriebe sind heute in ihrer Standortwahl von einer
Vielfalt von Umständen weit weniger abhängig als vor
einigen Jahrzehnten.
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