
Arbeltskräftepotentia I Tabelle 1
Volks¬zählungs-jahr

BerufstätigeInsgesamt Selbständige MithelfendeFamilien¬angehörige
Unselb¬ständige*

1961 3,368.701 535.073 445.840 2,387.788
1951 3,347.115 587.924 593.093 2,166.098
1934 3,389.872 649.665 598.888 2,141.319

' Einschließlich der Arbeitslosen. Quelle: „Statistische Nachrichten",
Sonderbeilage zum Dezemberheft 1961

Außerdem sind in dieser Zeit nur einige tausend Arbeits¬
lose von der Wirtschaft aufgenommen worden.

Die beachtliche Zunahme des BNP kann also von der
Zahl der Berufstätigen nicht wesentlich beeinflußt worden
sein. Dies bedeutet aber keineswegs, daß die Zunahme des
BNP ausschließlich der besseren Ausrüstung der Betriebe
(siehe die Investitionen) zu danken wäre. Von 1951 bis
1961 änderte sich nämlich die Struktur des Arbeitskräfte¬
potentials ganz gewaltig. Und wir haben gute Gründe für
die Behauptung, daß diese Umschichtung der Berufstäti¬
gen neben der fortschreitenden Mechanisierung der Pro¬
duktion eine beachtliche Rolle gespielt hat.

Die gute Wirtschaftslage machte es vielen Berufstätigen
möglich, in andere Branchen abzuwandern. Arbeitskräfte,
die bis dahin zum Beispiel in der Landwirtschaft unratio¬
nell eingesetzt waren, fanden so in der Industrie, im Ge¬
werbe und im Handel einen ergiebigeren Arbeitsplatz.

Tabelle 2 zeigt deutlich, wie stark die Zahl der in der
Land- und Forstwirtschaft sowie in Haushaltsberufen Be¬
schäftigten von 1951 bis 1961 zurückgegangen ist (näm¬
lich um rund 29 beziehungsweise 40 Prozen)5 und wo
die Zahl der Beschäftigten zugenommen hat.

Aber solche Veränderungen im Arbeitskräftepotential
werden erfahrungegemäß schon durch eine relativ gering¬
fügige Abschwächung der Nachfrage nach Arbeitskräften
stark gebremst. Man kann sich also leicht vorstellen, daß

Einkommenempfänger in Österreich
1934

Land- und Forstwirtschaft .... 1,223.561
Industrie und Gewerbe 1,203.949
Handel und Verkehr 421.196
Freie Berufe 141.152
öffentlicher Dienst 126.777
Haushalt (Hausgehilfen usw.) .. 178.546
Unbekannt 94.691

Zusammen 3,389.872

1951
1,079.647
1,367.432

436.052
200.963
147.203
76.269
39.549

Tabelle 2
1961

764.983
1,599.234

536.161
227.874
175.760
45.806
18.883

3,347.115 3,368.701

* Einschließlich der Arbeitslosen. Quelle: Vorauswertung der Volks¬
zählung 1961.

die gerade für die Höherentwicklung der österreichischen
Wirtschaft so wichtigen Vorgänge auf dem Arbeitsmarkt
durch eine unkontrollierte Zulassung ausländischer
Arbeitskräfte empfindlich gestört werden könnten. Das
Abkommen zwischen dem Österreichischen Gewerkschafts¬
bund und der Bundeskammer der gewerblichen Wirt¬
schaft geht in dieser Frage den für Österreich angemes¬
senen Weg.
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Unabhängig von theoretischen Überlegungen genießen Aus¬
länder, die bei uns arbeiten, selbstverständlich den Schutz der
Gewerkschaften.

Weitere Umschichtungen wahrscheinlich

Kann sich die Struktur des „Arbeitskräftepotentials"
auch in Zukunft verbessern? Unbedenklich können wir
darauf mit Ja antworten. Denn noch immer ist der An¬
teil der in der Landwirtschaft Tätigen in Österreich
(23 Prozent) viel größer als in verschiedenen westlichen
Industriestaaten.

Auch in anderer Hinsicht hat Österreich noch nicht ein¬
mal die Berufstätigenstruktur erreicht, die in westlichen
Industriestaaten bereits wieder der Vergangenheit ange¬
hört. Aber darauf will ich hier nicht eingehen.

Jedenfalls kann man sich eine Verringerung der Zahl
der in der Landwirtschaft Beschäftigten im gleichen Aus¬
maß wie von 1951 bis 1961, eine Abwanderung von
220.000 Personen in andere Branchen, ohne weiteres vor¬
stellen. Denn dann wären noch immer 15 Prozent der Be¬
rufsträger in der Landwirtschaft tätig. Einen ähnlichen
oder einen niedrigeren Prozentsatz hatten zum Beispiel
die Schweiz, die Niederlande und Belgien bereits vor zehn
Jahren oder noch früher erreicht, die Bundesrepublik
Deutschland im Jahre 1959.

Der Kapitaleinsatz wird sich in den nächsten Jahren
kaum verringern. Es ist eher zu erwarten, daß Integration
und Automation eine verstärkte Investitionstätigkeit und
Rationalisierung erzwingen werden. Die Steigerung der

» Trotzdem Ist die Agrarproduktion weiter gewachsen. Und es ist
kein Zufall, daß jene Ministerratsbeschlüsse, die das Einströmen land¬
wirtschaftlicher Arbeitskräfte in das Baugewerbe verlangsamen sollten,
auf Betreiben der Landwirtschaft aufgehoben wurden.
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