
diese Überlegungen zu Papier zu bringen. Gutachten von
Sachverständigen können gleichfalls zeitgerecht aus¬
gearbeitet und vorgelegt werden. Die Budgetpolitik wäre
damit endlich auf eine exakte Grundlage gestellt, und die
Öffentlichkeit könnte endlich erfahren, wie der Staat seine
konjunkturpolitische Aufgabe zu bewältigen gedenkt.

Was ist also zu der durch das Erkenntnis des Ver¬
fassungsgerichtshofes geschaffenen Lage zu sagen? Die
erste Schlußfolgerung liegt klar auf der Hand: Wenn die
Rechtsordnung nicht den Erfordernissen der Wirklichkeit
entspricht, dann muß die Rechtsordnung geändert werden

und nicht die Wirklichkeit. Wenn eine Maßnahme für ver¬
fassungswidrig erklärt wird, dann muß eben eine andere
Maßnahme gefunden werden, d;.e denselben Zweck
erreicht und der Verfassung entspricht. Die zweite Schluß¬
folgerung betrifft nicht die Erhaltung, sondern die Ver¬
besserung eines notwendigen Zustandes: Jede Änderung
von finanzgesetzlichen Ansätzen muß begründet werden,
muß das Ziel der Maßnahme und die Erreichung dieses
Zieles klarstellen. Nützen wir die große Chance, die uns
durch das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes ge¬
boten wurde!

Franz Lenert

Brauchen wir wirklich

Fremdarbeifer?

Arbeitskräfte und wirtschaftliche Expansion

In Zeiten ständiger wirtschaftlicher Expansion bei an¬
nähernder Vollbeschäftigung kann man immer wieder
die Behauptung hören, daß die Produktion kaum noch
gesteigert werden könnte, weil es zuwenig Arbeitskräfte
gäbe. Dann wird üblicherweise die möglichst freie Ver¬
wendung ausländischer Arbeitskräfte als Allheilmittel
empfohlen. Daß diese Behauptungen und Ansichten falsch
sind, läßt sich leicht zeigen.

Die Ergebnisse der Vorauswertung der Volkszählung
19611 (VZ) bieten die Möglichkeit, die Zusammenhänge
zwischen Wirtschaftsentwicklung und Arbeitsmarkt zu be¬
leuchten.2

Die wichtigste Einzelgröße zur Charakterisierung der
wirtschaftlichen Entwicklung ist das Bruttonationalpro-
dukt (BNP). Es hat von 1951 bis 1961 von 66,4 auf 108,0 Mil¬
liarden Schilling zugenommen.3 Bei diesen Zahlen wur¬
den die Geldwertveränderungen bereits ausgeschaltet. Die
Erhöhung betrug also real 62,5 Prozent. Mit dieser Zu¬
wachsrate liegt Österreich an der Spitze der westeuro¬
päischen Länder. Für die folgenden Betrachtungen ist es
bedeutsam, daß Österreichs Wirtschaft von 1955 bis 1960
schneller wuchs als von 1951 bis 1954. Denn gerade in den
letzten Jahren nahmen die Klagen über den Arbeits¬
kräftemangel stark zu.

Eine Vergrößerung der Produktion kann auf verschie¬

dene Weise erzielt werden. Sie kann durch mehr oder bes¬
sere Maschinen erreicht werden; es können aber auch zu¬
sätzliche Arbeitskräfte eingestellt oder die Arbeitskräfte
rationeller eingesetzt werden. Meist wirken alle diese Um¬
stände zusammen.

In Österreich ist der Einsatz von Maschinen gerade in
den Jahren 1951 bis 1961 beträchtlich verstärkt worden.
Dies läßt sich daraus schließen, daß die Bruttoinvestitio¬
nen in dieser Zeit real von 13,9 auf 25,0 Milliarden Schil¬
ling zugenommen haben. Sie sind also stärker gewachsen
als das BNP (nämlich um beinahe 80 Prozent).

Demgegenüber hat sich die Zahl der unselbständig Be¬
schäftigten nach der Statistik des Hauptverbandes der
österreichischen Sozialversicherungsträger von 1,980.000
auf 2,182.000 oder um 202.000 erhöht.4

Da in der gleichen Zeit der Arbeitslosenstand im Jah¬
resdurchschnitt um 31.000 abnahm, erhöhte sich das
Arbeitskräftepotential auf Seiten der Unselbständigen um
271.000 Personen.

Die erhebliche Vergrößerung des BNP scheint also auch
mit der Vergrößerung des Arbeitskräftepotentials eng ver¬
bunden zu sein. Aber es scheint nur so. Die Wahrheit zeigt
uns die Vorauswertung der Volkszählung.

Das Arbeitskräftepotential blieb unverändert

Das BNP wird nämlich von allen Personen erarbeitet,
die im Arbeitsprozeß stehen, gleichgültig, welchen Status
sie haben (Unselbständige, Selbständige, Mithelfende).
Und dieses Arbeitskräftepotential (siehe Fußnote 2) hat
sich in Österreich von 1951 bis 1961 praktisch nicht ver¬
ändert (siehe Tabelle 1).

1 Siehe „Statistische Nachrichten", Dezember 1961.
1 Für die Zeit zwischen den Volkszählungen stehen leider keine

Daten über das gesamte „Arbeitskräftepotential" zur Verfügung. (Ich
rechne — abweichend vom üblichen Sprachgebrauch, aber gewiß nicht
ohne Berechtigung — zum Arbeitskräftepotential nicht nur die unselb¬
ständig Beschäftigten und die Arbeitslosen, sondern auch die selbstän¬
dig Erwerbstätigen und dferen mithelfende Familienangehörigen.)

1 Siehe das „Wirtschaftsstatistische Handbuch i960" der Kammer für
Arbeiter und Angestellte für Wien.

4 Die Zahlen dieser Statistik stimmen mit denen der Volkszählung
nicht überein, weil die Hauptverbandsstatistik nur sozialversicherte
Personen erfaßt. Die Hauptverbandsstatistik wird hier deshalb verwen¬
det, weil sie zwischen den Volkszählungen die Grundlage der Beobach¬
tungen ist.
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