ARBEIT UND WIRTSCHAFT
HERAUSGEBER: ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG UND ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
15. Jahrgang

Nr. 12

Dezember 1961

Dr. Erwin Weissei: |>Cr KII II «I«VN VOl i! I1S4*111 :i^ 1962

Nach
langen
Parteiverhandlungen
konnte
zum letzten verfassungsmäßig zulässigen Ter¬
min der Bundesvoranschlag 1962 fertiggestellt und
dem Nationalrat zugeleitet werden. Dieses Schau¬
spiel wiederholt sich seit etlichen Jahren in jedem
Winter, und es wird vielleicht nicht wenige Staats¬
bürger geben, die sich durch diesen Bruderzwist
im Hause Koalition abgestoßen fühlen oder sich
fragen, warum denn bis zur letzten Minute gestrit¬
ten werden muß. Nun, ein Budget ist ein so wich¬
tiger Faktor im wirtschaftlichen und sozialen
Leben, daß erbitterte Auseinandersetzungen zwi¬
schen den verschiedenen Interessengruppen zur
Natur der Sache gehören. Wenn etwa um 50 Mil¬
lionen gestritten wird (die Landwirtschaft forderte
für den Grünen Plan 500 Millionen, erhielt aber
nur 450 Millionen), um einen Betrag also, der im
Rahmen eines Milliardenbudgets kaum eine Rolle
spielt, dann geht es häufig um Prestigefragen oder
um Fragen der weiteren Auswirkungen, die eine
Ausgabe von 50 Millionen Schilling hervorruft und
die den ursprünglichen Betrag um ein Vielfaches
übertreffen können.
Daraus irgendwelche Schlüsse auf die Fähigkeit
oder Unfähigkeit der Regierung ziehen zu wollen,
wäre völlig verfehlt. Je mehr Konjunktur- und
Sozialpolitik ein Staat betreibt, um so schärfer
werden die Auseinandersetzungen um den Staats¬
haushalt sein und um so zäher werden die Verhand¬
belle 1
Ordentliche Gebarung

Außerordentliche Gebarung

Gesamteinnahmen

lungen geführt. Diese Tatsache müssen wir uns stets
vor Augen halten.
Der Budgetrahmen
Der Bundesvoranschlag für das Finanzjahr 1962
sieht Gesamteinnahmen in der Höhe von rund
52 Milliarden Schilling und Gesamtausgaben in der
Höhe von fast 54 Milliarden Schilling vor (siehe
Tabelle 1). Es ergibt sich somit ein präliminierter Gesamtgebarungsabgang von fast 1,9 Milliarden Schil¬
ling.
Damit sind wir beim ersten Punkt angelangt,
der eine ausführliche Erörterung erfordert. In der
gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage überwiegen
zweifellos die expansiven Kräfte. Es ist zu erwar¬
ten, daß sich die Wirtschaft im nächsten Jahr wei¬
terhin günstig entwickeln und die Produktion wei¬
ter steigen wird, wenngleich auch das Wachstums¬
tempo langsamer als in den letzten Jahren sein
dürfte. Gleichzeitig machen sich Zeichen einer un¬
gesunden Konjunkturüberhitzung bemerkbar: der
starke Anstieg des Preisniveaus in den letzten
Monaten weist auf eine nahezu völlige Auslastung
aller Produktionskapazitäten hin. Mit Rücksicht
auf diese Situation wurde daher, wie es offiziell
heißt, eine ausgeglichene Gebarung angestrebt. Wie
läßt sich der Gebarungsabgang mit diesem Konzept
vereinbaren?

Bundesvoranschlag 1962
(Globale Gliederung)
1962
1961
Differenz
i n Millionen Schilling
in Prozenten
52.536
45.098
+ 7.438
+ 16,5
52.020
44.787
+ 7.233
+ 16,1
311
+ 65,9
+ 205
1.360

2.280
5
2.275

52.020
53.896

44.792
47.378
2.586

—
—
—
+
+
—

920
5
915
7.228
6.518
710

— 40,4
— 100,0
— 40,2
+ 16,1
+ 13,8
— 27,5
361

In der Ausgabensumme sind größere Beträge für
Schuldentilgung in einer Gesamthöhe von rund
1,3 Milliarden Schilling vorgesehen. Bis zu dieser
Höhe stellt demnach das Budgetdefizit keine Er¬
höhung der Staatsschuld dar, da die Neuaufnahme
von Schulden durch die Tilgung alter Schulden
kompensiert wird. Es verbleibt ein Rest von zirka
500 Millionen Schilling, der tatsächlich eine Er¬
höhung der Staatsschuld bedeuten würde. Wie je¬
doch der Finanzminister ausgeführt hat, soll diese
Summe durch Einsparungen im Laufe des Finanz¬
jahres eliminiert werden. Wird diese Bedingung
erfüllt, dann kann tatsächlich das Budget 1962 für
„neutral" in dem Sinn angesehen werden, daß
es nicht durch eine Erhöhung der Staatsschuld ex¬
pansiv wirkt.
Bruttogebarung und Bereinigte

Gebarung

Die Summen der Gesamteinnahmen und der
Gesamtausgaben, die im Bundesvoranschlag aus¬
gewiesen werden, sind in einem gewissen Sinn irre¬
führend. Im Budget sind nämlich einige sogenannte
„Durchlauferposten" enthalten, die Doppelzählun¬
gen darstellen. Wir wollen dies an einem Beispiel
erläutern.
Der Kinderbeihilfenfonds weist Einnähmen in der Höhe
von mehr als 3,2 Milliarden Schilling aus. Nach Leistung der
Kinderbeihilfen verbleibt ein Überschuß von mehr als
1,9 Milliarden Schilling, der auf den Familienbeihilfenfonds
überwiesen wird. Dieser weist nun unter seinen Einnahmen
die 1,9 Milliarden Schilling auf, das heißt der Betrag wurde
zweimal als Einnahme gerechnet — nämlich einmal beim
Kinderbeihilfenfonds als Teil der 3,6 Milliarden und noch
einmal beim Familienbeihilfenfonds — und zweimal als
Ausgabe — nämlich einmal als Überweisung beim Kinder¬
beihilfenfonds und noch einmal als tatsächliche Ausgabe bei
den Familienbeihillen.
Derartige Durchlauferposten sind aus Gründen
der Klarheit und Übersichtlichkeit des Budgets nicht
zu vermeiden, müssen aber stets aufgezeigt und
ausgewiesen werden. Die Summe der Einnahmen
und der Ausgaben wird jedoch, wie Tabelle 2 zeigt,
bei Berücksichtigung dieser Doppelzählungen nicht
unbeträchtlich verringert, da die Durchlauferposten
fast 3,3 Milliarden Schilling betragen.
Damit sind wir zwar bei den tatsächlichen Ein¬
nahmen und Ausgaben angelangt, aber es verbleibt
noch ein weiteres Problem. Können diese Summen,
sei es samt Durchlauferposten, sei es nach Abzug
der Durchlauferposten, als jener Anteil am Volks¬
einkommen oder am Bruttonationalprodukt an¬
gesehen werden, den der Staat beansprucht (wir
lassen hier die Haushalte der Länder, Gemeinden
und sonstiger Körperschaften außer acht)? Für das
Jahr 1962 wird das Volkseinkommen auf 135,4 Mil¬
liarden Schilling geschätzt und das Bruttonational¬

produkt auf 172 Milliarden Schilling.1 Heißt das
also, daß der Staat fast 40 Prozent des Volksein¬
kommens oder fast ein Drittel des Bruttonationalprodukts für seine Zwecke beansprucht?
Im Bundesvoranschlag sind stets die gesamten
Einnahmen und Ausgaben der Monopole und Bun¬
desbetriebe (einschließlich Postsparkassenamt) ent¬
halten. Hier handelt es sich aber um Unternehmen,
die vom Staat im wesentlichen nach denselben
Grundsätzen geführt werden, wie sie auch nicht¬
staatliche, also private Eigentümer befolgen wür¬
den. Die Einnahmen sind in diesen Fällen also
etwas, das der Staat nicht „beansprucht", das der
Staat seinen Staatsbürgern nicht kraft seiner
Zwangsgewalt abverlangt, sondern stellen das Ent¬
gelt für Dienstleistungen dar, wie sie jedes private
Unternehmen gleichfalls von seinen Kunden ver¬
langen würde. Was der Staat tatsächlich „be¬
ansprucht", das heißt aus Steuereinnahmen und
steuerähnlichen Einnahmen deckt, ist lediglich der
Überschuß der Ausgaben über die Einnahmen die¬
ser Betriebe. Daher müssen bei der Feststellung des
vom Staat beanspruchten Anteils am Volkseinkom¬
men oder am Bruttonationalprodukt auf der Ein¬
nahmenseite die Einnahmen der Monopole und
Bundesbetriebe und auf der Ausgabenseite die
durch diese Einnahmen gedeckten Ausgaben ab¬
gezogen werden.
Das Resultat, die sogenannte „Bereinigte Ge¬
samtgebarung", ist in Tabelle 2 dargestellt. Es zeigt
sich, daß der Staat nur etwas mehr als ein Viertel
des Volkseinkommens oder etwas mehr als ein
Fünftel des Bruttonationalprodukts für seine
Zwecke beansprucht. Ergänzend muß noch hinzu¬
gefügt werden, daß die Bereinigung, da auf der
Einnahmen- und der Ausgabenseite jeweils die¬
selben Beträge abgezogen werden, den Gebarungs¬
abgang unberührt läßt.
Die Einnahmen
Die Tabelle 3 zeigt eine globale Gliederung der
Bundeseinnahmen. Die gesamten Einnahmen sind
demnach für das Jahr 1962 um rund 7,2 Milliarden
Schilling oder 16,1 Prozent höher angesetzt als für
das Jahr 1961. Die Zuwachsrate wirkt auf den ersten
Blick etwas hoch gegriffen. Aber hier müssen drei
Umstände in Betracht gezogen werden, die die
Schätzungen als durchaus realistisch erscheinen las¬
sen: erstens hat sich im laufenden Finanzjahr ge¬
zeigt, daß die für 1961 veranschlagten Einnahmen
überschritten werden dürften (das ist bei den Steuer1 Das Volkseinkommen ist die Summe aller persönlichen
Einkommen (vor Besteuerung) plus den unverteilten Ge¬
winnen. Das Bruttonationalprodukt ist die Summe aller im
Inland erzeugten Güter und Leistungen.

Bereinigte Gesamtgebarung
Tabelle 2

Ausgaben

Gesamtgebarung brutto
53.896
minus Durchlauferposten
3.273
tatsächliche Einnahmen und Ausgaben
50.623
minus Eigendeckung der Ausgaben der Monopole und
Bundesbetriebe (einschließlich Postsparkassenamt)
12.302
38.321
362

Einnahmen
in Millionen Schilling
52.020
3.273
48.747
12.302
36.445

Defizit
1.876
(1.876)
(1-876)

einnahmen besonders deutlich geworden), so daß
die tatsächliche Zuwachsrate für 1962 geringer
wäre; zweitens ist zu erwarten, daß der chronische
Preisauftrieb auch im Jahre 1962 anhalten wird und
daß deshalb der Zuwachs bei den Staatseinnahmen
nominell, das heißt in Geld gerechnet, größer ist
als real gemessen (die Geldentwertung täuscht nur
eine hohe Zuwachsrate vor); drittens ist wegen der
Progression in unserem Steuersystem (so gering
diese auch sein mag) anzunehmen, daß die Staats¬
einnahmen in einem rascheren Tempo wachsen
als das Volkseinkommen.
Der letzte Umstand führt uns zum nächsten
Punkt in unserer Betrachtung. Wie aus Tabelle 3
zu ersehen ist, weisen die Einnahmen aus den
direkten Steuern eine etwa doppelt so hohe Zu¬
wachsrate auf wie die Einnahmen aus indirekten
Steuern. An und für sich wäre dies vom sozialen
Standpunkt aus durchaus zu begrüßen, denn das be¬
deutet, daß der Anteil der indirekten Steuern an
den gesamten Steuereinnahmen sinkt, daß sich also
das progressive Element in unserem Steuersystem
stärker bemerkbar machen wird. Betrachtet man
jedoch die einzelnen Posten der Steuereinnahmen,
dann ist das Bild bei weitem nicht so erfreulich. Es
stellt sich nämlich heraus, daß von den Mehrein¬
nahmen bei den direkten Steuern mehr als ein Drit¬
tel auf die Lohnsteuer entfallen, während die ver¬
anlagte Einkommensteuer nicht einmal zu einem
Viertel dazu beiträgt und bei der Körperschaft¬
steuer überhaupt kein Zuwachs vorgesehen ist. Das
progressive Element in der Besteuerung macht sich
anscheinend bei den Arbeitnehmern wesentlich stär¬
ker bemerkbar als bei den Arbeitgebern, was zwei¬
fellos zu einem Großteil auf die umfangreichen
steuerlichen Begünstigungen zurückzuführen ist, die
in den letzten Jahren den Unternehmern gewährt
wurden.
Die Frage der Progression ist auch bei den
„Überweisungen" von Bedeutung, die um fast ein
Fünftel zunehmen. Hier handelt es sich um den An¬
teil der Länder, Gemeinden und Fonds an Steuern,
die zwar vom Bund eingehoben werden, von denen
aber nur ein Teil dem Bund verbleibt. Wenn man
sich vergegenwärtigt, daß mehr als 60 Prozent der
Überweisungen aus Anteilen an direkten Steuern
bestehen, ist die hohe Zuwachsrate verständlich.
Die steuerähnlichen Einnahmen bieten keinen
Anlaß zu ausgedehnten Erörterungen. Lediglich
zwei Punkte seien hervorgehoben, die für die

rabelle 3

Dank an die Leser!
Fünfzehn Jahre lang erschien nun all¬
monatlich unsere Zeitschrift. Sie vermittelte
ihren Lesern neben Stellungnahmen zu
aktuellen Ereignissen auf wirtschafts- und
sozialpolitischem Gebiet auch einen Kontakt
mit den Sozialwissenschaften. Die Zahl ihrer
Bezieher war deshalb naturgemäß nicht sehr
groß. Aber auf den Hochschulen wies man die
Studenten auf „Arbeit und Wirtschaft" hin, und
Professoren zitierten in ihren Aufsätzen die
Autoren von „Arbeit und Wirtschaft".
Vom nächsten Monat an wird das Blatt in
anderer Form erscheinen. Nach Beschlüssen
des Österreichischen Gewerkschaftsbundes und
des Arbeiterkammertages wird „Arbeit und
Wirtschaft" mit verschiedenen Funktionäre¬
zeitschriften des Österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes („Gewerkschaftliche Rundschau",
„Bildungsfunktionär",
„Jugendfunktionär",
„Frauenrecht und Frauenarbeit") zusammen¬
gelegt und allen Betriebsratsmitgliedern in
ganz Österreich kostenlos zur Verfügung ge¬
stellt. Diese Zusammenlegung soll den
Funktionären ihre Arbeit erleichtern und eine
Konzentrierung
und Intensivierung
der
Schulungsarbeit ermöglichen.
Die bisherige Redaktion von „Arbeit und
Wirtschaft" nimmt diese Veränderung zum
Anlaß, allen bisherigen Lesern für ihre Treue
zu danken.

Arbeitnehmer von Interesse sind. Erstens weisen
die Dienstgeberbeiträge zum Kinderbeihilfenfonds
gegenüber 1961 eine Steigerung um 790 Millionen
Schilling oder um mehr als 32 Prozent auf (man
rechnet mit einer weiterhin anhaltenden günstigen
Beschäftigungslage) — hier liegt anscheinend einer
jener seltenen Fälle vor, wo die Arbeitgeber, und
nicht die Arbeitnehmer, eine größere Last auf sich
nehmen müssen. Zweitens dürften die Einnahmen
aus der Arbeitslosenversicherung mit rund 1,3 Mil¬
liarden Schilling zu hoch beziffert sein, da eine einprozentige Senkung der Beiträge geplant wird.

Gliederung der Einnahmen
1962in Millionen
1961Schilling

Differenz
in
Prozenten

Direkte Steuern
Indirekte Steuern
Steuern insgesamt
Überweisungen an Länder, Gemeinden, Fonds usw
Bundeseinnahmen aus öffentlichen Abgaben

15.497.4
23.381,2
38.878,6
13.058,3
25.820,3

12.816,0
21.097,1
33.913,1
10.970,2
22.942,9

-f 2.681,4
+ 2.284,1
+ 4.965,5
+ 2.088,1
+ 2.877,4

20,9
10,8
14,6
19,0
12,5

Steuerähnliche und sonstige Einnahmen
Einnahmen der Hoheitsverwaltung
Einnahmen der Monopole und Bundesbetriebe
Gesamteinnahmen

13.764,3
39.584,6
12.435,7
52.020,3

9.994,8
32.937,7
11.854,5
44.792J!

+ 3.769,5
+ 6.646,9
+ 581,2
+ 7.228,1

37,7
20,2
4,9
16,1
363

Gliederung der Ausgaben
Differenz
1962
1961
in
i n Millionen Schilling
Prozenten
.. 12.667
11.355
Löhne und Gehälter
+ 1.312
11,6
.. 5.555
5.106
8,8
Pensionen
+ 449
.. 5.819
5.053
Renten, Unterstützungen, Beihilfen
15,2
+ 766
.. 3.701
3.233
14,5
Bundeszuschuß zur Sozialversicherung
+ 468
.. 2.076
1.766
Preisstützungen
17,6
+ 310
.. 1.277
1.223
+ 54
Landesverteidigung (Sachaufwand)
4,5
.. 2.967
2.557
16,0
Schuldendienst (einschließlich ERP-Abfuhren)
+ 410
.. 1.383
1.875
— 492
Staatsvertrag
— 26,2
.. 1.242
1.274
— 32
Instandhaltung
— 2,5
.. 4.746
4.065
Brutto-Investitionen
16,8
+ 681
.. 1.250
1.101
Investitionszuschüsse und -darlehen
13,5
+ 149
8.770
Sonstiger Sachaufwand (Restpost)
27,9
+ 2.443
53.869,3
Insgesamt
47.378,2
6.518,1
11,4
Tabelle 4

Problematisch ist die Einnahmenschätzung bei
den Monopolen und den Bundesbetrieben. Der Einnahmenzuwachs bei der Post- und Telegraphen¬
anstalt (6,2 Prozent) und bei den Bundesbetrieben
(9 Prozent) erscheint im Hinblick darauf, daß für
1962 eine Zunahme des Bruttonationalprodukts
von etwa 6,5 Prozent (Volkseinkommen 6 Prozent)
erwartet wird, nicht unrealistisch (soweit ein Ver¬
gleich mit den Zahlen im Bundesvoranschlag 1961,
und nicht mit den tatsächlichen Zahlen für 1961,
überhaupt Schlußfolgerungen gestattet).
Bei den Bundesbahnen beträgt die Zuwachsrate
allerdings nur 3,8 Prozent, und dies könnte zwei
Erklärungen haben: entweder die Einnahmen wur¬
den unterschätzt, oder die Tarifbegünstigungen
haben ein Ausmaß erreicht, das einer Subventio¬
nierung der Wirtschaft oder bestimmter Wirt¬
schaftszweige gleichkommt. In den Erläuterungen
zum Bundesfinanzgesetz wird eine andere Erklä¬
rung vorgetragen: beim Personenverkehr sei nur
eine geringe Frequenzsteigerung und beim Güter¬
verkehr im Hinblick auf die gut ausgelastete Wirt¬
schaft nur mit einer kleinen Zuwachsrate zu rech¬
nen. Es wurde hier offensichtlich mit realen Zu¬
wachsraten operiert, das heißt es wurden konstante
Tarifsätze angenommen, und das bedeutet bei
einem ständig steigenden Preisniveau eine Preis¬
begünstigung, einen Kostenvorteil, kurzum — eben
eine Subvention. Noch krasser liegt der Fall bei
den Einnahmen der Monopole, wo die Zuwachsrate
gar nur 0,6 Prozent beträgt und es praktisch über¬
haupt nur deshalb zu einem Zuwachs (von sechs
Millionen) gekommen ist, weil beim Titel Tabak
rund 20 Millionen präliminiert sind (eine vierprozentige Dividende der Austria Tabakwerke AG),
während für 1961 aus diesem Titel überhaupt keine
Einnahmen vorgesehen waren. Es ist fraglich, ob
diesen Zahlen überhaupt eine reale Bedeutung zu¬
kommt.
Freilich ist es eine Erfahrungstatsache, daß sich
Schätzungsfehler oft weitgehend ausgleichen, so
daß sich in der Gesamtsumme keine allzugroßen Ab¬
weichungen der tatsächlichen Einnahmen von den
veranschlagten Einnahmen ergeben. Wie Finanz¬
minister Klaus in seiner Budgetrede ausführte, war
die Summe der Abgabeneinnahmen der Jahre 1957
bis 1960 mit 111,7 Milliarden Schilling präliminiert,
während die tatsächlich erzielten
Einnahmen
110 Milliarden Schilling betrugen; die Abweichung
364

von 1,5 Prozent ist tatsächlich geringfügig. Nur darf
diese „Es hebt sich eh alles auf"-Mentalität den
Finanzminister nicht dazu verleiten, diverse Ein¬
nahmen nur über den Daumen zu schätzen! Es
könnte sonst einmal eine unliebsame Überraschung
geben, wenn sich die Fehler zufällig nicht kompen¬
sieren, sondern addieren!
Unbeschadet dieser Einwände kann die Ein¬
nahmenschätzung für das Finanzjahr 1962 als reali¬
stisch angesehen werden. Ja es hat sogar den An¬
schein, als ob sich der Finanzminister einige stille
Reserven eingebaut hätte, sozusagen Einnahmen¬
puffer, mit denen er den Anprall neuer Forderun¬
gen aufzufangen hofft oder die ihm sogar — was in
der Budgetrede als Wunschtraum angedeutet
wurde — die Möglichkeit zu einem Gebarungs¬
überschuß eröffnen würden, um konjunkturdämp¬
fend zu wirken.
Die Ausgaben
Tabelle 4 gibt einen Überblick über die wichtig¬
sten Ausgabenposten. Gegenüber dem Bundesvor¬
anschlag 1961 sind die Gesamtausgaben um rund
6,5 Milliarden Schilling oder um 11,4 Prozent
höher. Die Zuwachsrate ist, da auf eine ausgegli¬
chene Gebarung hingearbeitet wurde, naturgemäß
geringer als bei den Einnahmen.
Beginnen wir mit den Lichtblicken. In erster
Linie verdient das starke Steigen der Aufwendun¬
gen für soziale Zwecke Beachtung. Bei den wich¬
tigsten Renten, Unterstützungen und Beihilfen be¬
trägt der Zuwachs über 15 Prozent, der Bundes¬
zuschuß zur Sozialversicherung liegt um 14,5 Pro¬
zent höher als im Bundesvoranschlag 1961. Die
Verpflichtungen zu diesem Mehraufwand waren
allerdings schon längst gegeben — einerseits die
Regierungserklärung, ein Sechstel der Mehrein¬
nahmen für soziale Verbesserungen zu verwenden,
andererseits die Novelle 1960 zum ASVG, die für
1962 die zweite Etappe der Rentenreform vorsieht.
Das starke Ansteigen des Aufwandes für soziale
Zwecke stellt daher keine Überraschung dar, son¬
dern nur die Einlösung gegebener Versprechen.
Aber in einer Zeit, da man es mit der Einhaltung
von Versprechen nicht immer ernst nimmt, muß dies
doch mit einiger Genugtuung vermerkt werden.
Erfreulich ist ferner die Tatsache, daß der Auf¬
wand für Löhne und Gehälter einen prozentuellen
Zuwachs aufweist, der etwa jenem der Gesamtaus-

gaben entspricht. Der „Personalaufwand" wird also
im Verhältnis zu den anderen Ausgabenposten
— die eigentlich nur der geldliche Ausdruck der
vom Personal geleisteten Verwaltungsarbeit sind —
nicht überproportional steigen. Allerdings ist dieser
Punkt einigermaßen problematisch. Es ist nämlich
nicht abzusehen, ob und in welchem Ausmaß es auf
dem öffentlichen Sektor im Jahre 1962 zu Lohn¬
bewegungen kommen wird. Die im Budget an¬
gegebene Summe stellt daher nur einen beiläufigen
Anhaltspunkt dar.
Erfreulich, wenn auch durch den geschichtlichen
Ablauf der Dinge und nicht durch weise Staats¬
haushaltsführung bedingt, ist auch das Abnehmen
der Zahlungsverpflichtungen aus dem Staatsver¬
trag. Mit Juli 1961 hat das letzte Lieferjahr nach
dem Warenabkommen geendet, hingegen laufen die
Erdöllieferungen noch weiter (Kosten 308 Millionen
Schilling). Dazu kommen noch als weiterer größerer
Posten Zahlungen nach dem Kriegs- und Verfol¬
gungssachschädengesetz (337 Millionen Schilling) so¬
wie einige kleinere Summen (meist Entschädigun¬
gen an Geschädigte und Verfolgte, etwa nach dem
Besatzungsschädengesetz oder zur Abgeltung von
Vermögensverlusten politisch Verfolgter), die zu
einer gesamten unmittelbaren Belastung aus dem
Staatsvertrag in der Höhe von rund 921 Millionen
Schilling führen. Die mittelbaren Belastungen (zum
Beispiel Zahlungen an die Kirchen oder an den
Hilfsfonds für politisch Verfolgte) betragen rund
226 Millionen Schilling. Ein weiterer Ausgaben¬
posten in der Höhe von 232 Millionen Schilling
hängt allerdings noch von der rechtzeitigen Ratifi¬
zierung des österreichisch-deutschen Finanz- und
Ausgleichsvertrages ab, in dem verschiedene Ent¬
schädigungszahlungen geregelt werden.
Gehen wir nun zu zwei problematischen Punk¬
ten über. Ein äußerst unerfreuliches Bild zeigen die
Preisstützungen, sowohl was ihre Höhe, als auch
was ihre Zunahme anlangt. Bei der Milchpreis¬
stützung haben wir nunmehr die Milliardengrenze
überschritten; präliminiert sind 1005 Millionen
Schilling, wovon 795 Millionen die eigentliche
Milchpreisstützung darstellen und 210 Millionen
zur Deckung des Abganges beim Milchwirtschafts¬
fonds vorgesehen sind. Für 1962 wird die Milch¬
marktleistung auf 1,590.000 Tonnen geschätzt. Seit
1955 ist die Milchproduktion um fast 40 Prozent
gestiegen. Es ist kaum anzunehmen, daß sich die
Absatzmöglichkeiten im selben Ausmaß vergrößert
haben — die Butterexporte zu Schleuderpreisen be¬
weisen das Gegenteil.
Man wird sich in Österreich wohl endlich dazu
aufraffen müssen, hier eine befriedigende Regelung
zu finden, etwa in Form von Kontingentierungen.
Finanzminister Klaus hat in seiner Budgetrede
gleichfalls auf die Unhaltbarkeit des Zustandes hin¬
gewiesen, wobei er allerdings einen allmählichen
Abbau der Preisstützungen „ohne Erschütterung des
Preisgefüges" anregte; wie man das anstellen soll,
hat er leider nicht verraten.
Der Aufwand für den Brotgetreidepreisausgleich
ist gegenüber dem Voranschlag 1961 gleichfalls
stark gestiegen (um 176 Millionen oder über 40 Pro¬
zent). Hier macht sich vor allem eine Sünde der

Vergangenheit bemerkbar: im Jahre 1959 wurde
nämlich die Preisstützung im Anleiheweg finanziert,
und als Rückzahlungsquote und Zinsen sind im
Budget 1962 fast 100 Millionen Schilling vorgesehen.
Beim Futtermittelpreisausgleich ist die hohe Zu¬
wachsrate gegenüber 1961 (97 Millionen Schilling
oder 97 Prozent) vor allem darauf zurückzuführen,
daß im Voranschlag 1961 kein Betrag für den
Transportausgleich für importiertes Futtergetreide
vorgesehen war, während diesmal fast 90 Millio¬
nen Schilling präliminiert sind; daher sind auch die
Einnahmen unter diesem Titel um 90 Millionen
Schilling höher angesetzt, und der ungedeckte Rest
vergrößert sich trotz starker Erhöhung der Aus¬
gaben nur geringfügig. Beim Düngemittelpreisaus¬
gleich sind Ausgaben in gleicher Höhe wie 1961
vorgesehen.
Inv estitionsausgab en
Der zweite Punkt, dessen Problematik eine
nähere Erörterung rechtfertigt, sind die Investi¬
tionsausgaben. Es wurde bereits erwähnt, daß vom
Finanzminister ein „neutrales" Budget angestrebt
wurde, also ein Budget, das auf den Wirtschafts¬
ablauf weder einen stimulierenden noch einen
bremsenden Effekt ausübt. Man hat dieses Ziel da¬
durch zu erreichen versucht, daß man ein aus¬
geglichenes Budget erstellte. Aber das Budgetdefi¬
zit (oder der Budgetüberschuß) ist, wie der bekannte
Nationalökonom R. F. Harrod einmal gesagt hat,
ein zu ungeschlachtes Instrument. Selbst in einem
ausgeglichenen Budget spielen die Investitionsaus¬
gaben eine entscheidende Rolle, da sie expansiv wir¬
ken. Im Budget 1962 weisen Bruttoinvestitionen,
Instandhaltung und
Investitionsförderung zu¬
sammengenommen gegenüber dem Vorjahr eine Zu¬
wachsrate von 12,4 Prozent auf, sie steigen also
rascher als die Gesamtausgaben. Diese starke Zu¬
nahme legt die Vermutung nahe, daß das Budget
1962 doch nicht so „neutral" ist, wie es sich manche
Kreise gedacht haben. Allerdings ist das nicht un¬
bedingt als ein Nachteil zu werten, da keine Garan¬
tie dafür besteht, daß die Konjunktur im Jahre 1962
weiter anhält — im Gegenteil, es machen sich be¬
reits Zeichen einer Abschwächung bemerkbar.
Dazu kommt, daß verschiedene Investitionen
einfach nicht zu umgehen waren. Das langfristige
Investitionsprogramm wird — in einer geänderten
Fassung, da die Geldentwertung berücksichtigt
wurde — weitergeführt, und die gesamten Aus¬
gaben der außerordentlichen Gebarung in der Höhe
von fast 1,4 Milliarden Schilling erfolgen im Rah¬
men dieses Programms. 420 Millionen davon sind
für den Ausbau der Autobahn vorgesehen, 330 Mil¬
lionen erhält die Post- und Telegraphenanstalt für
Modernisierungen und Rationalisierungen, und die
Österreichischen Bundesbahnen erhalten unter
anderem 320 Millionen für die Elektrifizierung und
150 Millionen für den Schnellbahnbau.
Beim Investitionsaufwand wurde nur in einem
Fall gespart: wo die erste Regierungspartei der
zweiten beziehungsweise den von ihr vertretenen
Ideen eins auswischen konnte. Wir meinen hier den
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men. Wenn man sich durch die Zahlenangaben
hindurchgearbeitet hat — in diesem Kapitel gibt es
fast so viele Durchlauferposten wie Posten über¬
haupt —, muß man ernsthaft fragen, ob die Be¬
zeichnung „Investitions"fonds überhaupt noch am
Platz ist, denn von den gesamten Ausgaben in der
Höhe von 238 Millionen Schilling sind 98 Millio¬
nen Darlehen an verstaatlichte Unternehmen, und
zehn Millionen dienen einer Kapitalaufstockung,
während der Rest (54,5 Prozent der Ausgaben) auf
das Kapitel 18, „Kassenverwaltung", überwiesen
wird, um dort auf Nimmerwiedersehen zu ver¬
schwinden. Der Investitionsfonds muß nämlich
jetzt dem Bund Darlehen zurückzahlen, die dieser
in der Besatzungszeit notleidenden Betrieben ge¬
währt hat — Darlehen, von denen man von vorn¬
herein wußte, daß sie Subventionen, Geschenke
waren. Aber abgesehen von dieser Tatsache besteht
der ganze Vorgang doch darin, daß der Bund prak¬
tisch sich selbst Schulden zurückzahlt, die andere
bei ihm haben. Im Investitionsfonds wurde ein
erster Ansatz zu einer Planung der Entwicklung der
verstaatlichten Industrie geschaffen, der sich 1962
anscheinend wieder rückentwickelt.
Eine schwerwiegende Unklarheit
Es bleibt uns noch, abschließend, ein äußerst
problematisches Vorgehen des Finanzministeriums
zu erörtern. Nach dem Arbeitslosenversicherungs¬
gesetz (A1VG) ist der Überschuß der Beiträge über
die erbrachten Leistungen hinaus an einen „Reserve¬
fonds" zu überweisen. Diese Summen sind zweck¬
gebunden und dürfen nur für Maßnahmen verwen¬
det werden, die auf eine Verminderung der Arbeits¬
losigkeit abzielen. Der Fonds ist an und für sich
schon eine zweifelhafte Angelegenheit, denn er be¬
sitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit, ja nicht ein¬
mal eine Geschäftsordnung, und es ist daher juri¬
stisch gesehen nicht recht klar, wie er verwaltet
werden soll.
Die Summen fließen jedenfalls in die Hauptkasse.
Bis Ende 1961 werden es über 500 Millionen sein,
die in den Fonds gelangten, ohne daß man je über
ihre Verwendung Aufschluß erhalten hätte. Sie
stehen zwar theoretisch zur Verfügung, dürften
aber praktisch schon längst ausgegeben worden sein,
und zwar, für Zwecke, die der Zweckbindung nicht
entsprechen.
Um diesen unhaltbaren Zustand zu beseitigen,
haben das Sozialministerium und die Arbeiterkam¬
mer schon längst angeregt, dem Fonds eine eigene
Rechtspersönlichkeit zu verleihen. Der Vorschlag ist
bis heute nicht beachtet, geschweige denn ver¬
wirklicht worden.
Gerade das Budget 1962 zeigt, wie notwendig
hier eine Reform wäre. Der Reservefonds nach dem
A1VG ist nämlich ein Durchlauferposten. Es wurde
oben dargelegt, daß solche Posten eine Doppelzäh¬
lung darstellen, und zwar sowohl auf der Einnah¬
men- als auch auf der Ausgabenseite. Beim Re¬
servefonds wurde wohl die Einnahme, nicht aber die
Ausgabe doppelt gezählt, da bei den Ausgaben des
Reservefonds nur ein Verrechnungssatz (1000 Schil¬
ling) präliminiert wurde.
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Das heißt aber, daß die Gesamteinnahmen um
493 Millionen Schilling (das sind die vorgesehenen
Einnahmen des Reservefonds) zu hoch oder die Ge¬
samtausgaben um denselben Betrag zu niedrig an¬
gegeben sind. Und daraus ergibt sich, daß das Defi¬
zit um rund 500 Millionen größer ist, als es offiziell
angegeben wurde. Oder aber der Finanzminister
hat heute schon vor, das Geld — dem Gesetz wider¬
sprechend — zur Deckung laufender Ausgaben zu
verwenden.2 Das ist dann sozusagen eine „still¬
schweigende Anleihe", denn dann muß das Geld in
einem späteren Jahr in den Fonds zurückge¬
zahlt werden. In jedem Fall aber sind die Zahlen¬
angaben über Gesamtausgaben und Gesamteinnah¬
men irreführend, denn sie täuschen eine günstigere
Lage vor.
Zusammenfassung
Man ist fast geneigt, das Budget 1962 als einen
Versuch mit untauglichen Mitteln zu bezeichnen,
Konjunktur- und Sozialpolitik zu betreiben. Denn
der konjunktur- und sozialpolitische Fortschritt, der
sich auf den ersten Blick aus den Zahlen ergibt, er¬
weist sich bei näherer Betrachtung als ziemlich frag¬
würdig.
Es ist richtig, daß die Ausgaben für soziale
Zwecke wesentlich höher angesetzt worden sind.
Aber woher stammen die Mittel für diesen Mehr¬
aufwand? Aus der Analyse der Einnahmenseite des
Budgets ergeben sich dafür einige Anhaltspunkte,
die zwangsläufig zu der Vermutung führen, daß ein
erheblicher Teil der sozialen Mehrleistungen letzt¬
lich von jenen finanziert wird, denen diese Leistun¬
gen zugute kommen sollen. Der Umverteilungs¬
effekt, der mit einem Budget erreicht werden kann,
dürfte in Österreich im Jahre 1962 kaum vorhanden
sein. Gerade die Umverteilung ist aber der einzige
verläßliche Maßstab für die Sozialpolitik des Staa¬
tes.
Ähnlich verhält es sich mit dem konjunktur¬
politischen Aspekt des Budgets. Das Budget weist ein
wirksames Defizit von 500 Millionen auf (das sich
bei Berücksichtigung der kleinen „Finte" mit dem
Reservefonds nach dem A1VG auf etwa eine Milli¬
arde erhöht). Selbst wenn es gelingen sollte, diesen
Betrag einzusparen, ist das Budget zwar ausge¬
glichen, jedoch — wie oben zu zeigen versucht
wurde — keineswegs neutral.
In der Theorie mag es möglich sein, mittels
des Budgets wirkungsvolle Konjunkturpolitik zu be¬
treiben — obwohl selbst dies von einigen Fachleu¬
ten bestritten wird —, aber in der Praxis besteht
die große, auch vom Finanzminister erwähnte
Schwierigkeit, daß rund 90 Prozent der Ausgaben
von vornherein zwangsläufig feststehen, also ein¬
fach getätigt werden müssen, und daher nur die
restlichen 10 Prozent für konjunkturpolitische Maß¬
nahmen zur Verfügung stehen. Es spricht für
2 Neben den laufenden Ausgaben 'ist außerdem noch Im
Finanzgesetz vorgesehen, daß der Wohnhaus-Wiederaufbau¬
fonds vom Reservefonds ein Darlehen von 80 Millionen
Schilling erhält. Man darf gespannt sein, wie es der Finanz¬
minister fertigbringen wird, dasselbe Geld zweimal aus¬
zugeben.

Finanzminister Klaus, daß er in seiner Budgetrede
das Problem aufgegriffen und die Schwierigkeit der
Lösung angedeutet hat:
„Wir -werden daher in Österreich sehr genau prüfen
müssen, ob unser finanzpolitisches Instrumentarium einer
modernen konjunktur- und wachstumspolitischen Wirt¬
schaftspolitik entspricht, und wir werden uns sehr genau
überlegen müssen, wie die Erkenntnisse der modernen
Finanzpolitik in unsere rechtsstaatliche Ordnung eingebaut
werden können. Ich weiß, daß eine derartige Aufgabe
schwierig ist, wir werden aber um sie nicht herumkommen."

Dr. Hans Fellinger:

In der Tat: Daß wir um diese Aufgabe nicht her¬
umkommen, hat uns gerade das Budget 1962 ge¬
zeigt. Aber die Lösung des Problems besteht nicht
darin, die Ermessenskredite zu erhöhen und dem
Finanzminister mehr Raum zu lassen, damit er frei
schalten und walten kann. Die Lösung muß vielmehr
darin zu suchen sein, neben dem Budget wei¬
tere konjunkturpolitische Instrumente zu entwickeln
und das schon vorhandene Instrumentarium besser
zu handhaben.

Del» Zweite llilcIllllgSWCg'
Bedeutung und Möglichkeiten

In den letzten Monaten zeichnete sich ein lebhaftes Interesse für die Einrichtungen des
Zweiten Bildungsweges ab, dessen Möglichkeiten heute und in der nahen Zukunft von Bildungs¬
referenten der Gewerkschaften und Arbeiterkammern gemeinsam mit Volksbildnern und
Lehrern in zwei größeren Tagungen (Volksbildungsheim Rief bei Salzburg, August 1961, und
Arbeiterkammer-Schulungsheim Annental, November 1961) ausführlich besprochen wurden.
Der Begriff „Bildung", besonders die Frage nach
dem Sinn der Bildung in der modernen Berufs¬
gesellschaft, kann nicht mehr leicht und selbstver¬
ständlich beantwortet werden. Der rasche und tief¬
greifende Wandel der Gesellschaft und der Erschei¬
nungsformen der Berufswelt hat die überlieferten
Vorstellungen von „Bildung" und „Erziehung" ver¬
drängt. Es ist zweifelhaft geworden, ob unser
Schul- und Erziehungssystem, die Einrichtun¬
gen des allgemeinbildenden Schulwesens und der
Berufsbildung sowie das auch die Erwachsenen¬
bildung einschließende organisierte Bildungswesen
wirklich das leistet, was zu leisten ist, damit unser
Volk mit den Anforderungen und Herausforderun¬
gen der Gegenwart und der Zukunft technisch und
praktisch, aber auch geistig und seelisch fertig wird.
Im Sinne unserer weiteren Ausführungen könnte
man den Begriff „Bildung" etwa so umschreiben:
„Gebildet im Sinne der Erwachsenenbildung wird
jeder,' der in der ständigen Bemühung lebt, sich
selbst, die Gesellschaft und die Welt zu verstehen
und diesem Verständnis gemäß zu handeln."
Die Demokratie braucht Menschen, die wissen,
worum es geht — die sich entschieden haben und
sich immer neu entscheiden —, die den Mut haben,
sich mit den komplizierten, kaum mehr überschau¬
baren und verwirrenden Problemen unserer Zeit
auseinanderzusetzen; mit den Problemen der
inneren Organisation unserer Gesellschaft (Bürokratisierung, Automatisierung usw.), aber auch mit
denen der Weltpolitik.
Die Schule allein kann nicht mehr Menschen mit
diesen intellektuellen und charakterlichen Fähig¬
keiten heranbilden. Die Bildungseinrichtungen der
Arbeitnehmer- und der Arbeitgeberorganisationen
und die der Volksbildung müssen weiterführen, was
die Schule begonnen hat.
So gesehen, sollte eine Verbindung zwischen der
Bildung und dem Leben in der Gesellschaft und in

der Berufswelt uns der Verwirklichung einer echten
Bildungsdemokratie näherbringen, die der syste¬
matischen Förderung aller Talente aus allen sozialen
Schichten eine große Chance gibt.
Was verstehen wir unter dem Zweiten Bildungsweg?
Die Förderung der Einrichtungen und Möglich¬
keiten des Zweiten Bildungsweges wird mehr und
mehr zu einer der wichtigsten Angelegenheit des
Staates und der Interessenvertretungen der Arbeit¬
nehmer. Werden doch bald die Menschen fehlen, die.
imstande sind, den modernen Produktionsapparat im
Gange zu halten, insbesondere dann, wenn die Ein¬
richtungen der Automation stärker und rascher als
vorgesehen in unser Wirtschaftsleben einströmen
und größere Wirtschaftsmärkte besondere An¬
forderungen an unsere Volkswirtschaft stellen.
Der Zweite Bildungsweg soll nun ein besonderer
Weg über die Bildungs- und Erfahrungswerte der
Berufswelt, der beruflichen Bewährung, sein, wobei
die volle Anerkennung und die gleichwertige Be¬
deutung der handwerklichen Intelligenz als Voraus¬
setzung gesichert werden muß.
Es gibt mehrere Auffassungen über den Begriff
„Zweiter Bildungsweg", sowohl im Hinblick auf die
Zielsetzung, als auch im Hinblick auf Organisations¬
formen und Bildungsinhalte, denen in der Termino¬
logie eine gewisse Bedeutung zukommt, die aber in
der rein sachlichen Klärung und politischen Bedeu¬
tung des Zweiten Bildungsweges unwesentlich sind.
Man könnte zusammenfassend feststellen, daß der
Zweite Bildungsweg ein „relativ eigenständiger, be¬
rufsbezogener, systematisch aufgebauter Weg sei,
der berufstätigen Menschen eine höhere Bildung er¬
möglicht" — und daß eine wichtige politische For¬
derung darin bestehe, daß „jeder begabte Er¬
wachsene außerhalb der traditionellen, offiziellen
Bildungswege von jeder Bildimgsstufe her Anschluß
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an den gewünschten höheren Bildungsweg gewinnen
müßte".
Um eine Diskriminierung zu vermeiden, muß mit
aller Deutlichkeit gesagt werden, daß dieser Zweite
Bildungsweg kein Notbehelf, kein Anhängsel an den
Ersten Bildungsweg, keine letzte Chance sein darf —
er muß vielmehr ein noch zu gestaltender und aus¬
zubauender neuer Weg sein.
Die Schwächen des Ersten Bildungsweges
Die Reform unserer Schulgesetze, die Loslösung
vom Flickwerk und vom restaurativen Aufbau, diese
dringend notwendige Verbesserung des Ersten Bil¬
dungsweges, ist eine wichtige Voraussetzung für die
Funktion und für den Bestand des Zweiten Bil¬
dungsweges, sind doch die meisten Forderungen im
Programm eines Ausbildungssystems im Rahmen des
Zweiten Bildungsweges durch die derzeit noch herr¬
schenden Mängel der Pflichtschulausbildung ent¬
standen.
Immer wieder scheint es notwendig zu sein, die
Widersprüche und Ungereimtheiten aufzuzeigen, die
unsere Schule von heute kennzeichnen:
In einer höchst mobilen Massengesellschaft bleibt
unsere Schule starr und unelastisch,
in unserer demokratischen Gesellschaft gewährt
unser Schul- und Erziehungssystem nicht jedem die
gleiche Bildungschance,
in einer Zeit, die höchste Anforderungen an alle
stellt, entlassen wir 90 Prozent der Jugendlichen aus
der Schule, bevor sie lebens-, berufs- und betriebs¬
reif geworden sind,
in einer Zeit, in der wirtschaftliche und politische
Fragen bedeutende Elemente des Lebens sind, huldi¬
gen wir noch immer einem apolitischen, gesellschaftsund wirtschaftsblinden „Bildungsideal",
in einer Zeit, in der das Alte und das Neue ständig
in Frage gestellt und überholt wird, sprechen wir
noch immer von einer „abgeschlossenen Bildung".
Die Formung der gesellschaftsbezogenen Schule,
der dem Bildungsbedürfnis der modernen Berufs¬
gesellschaft angepaßten Schule, muß daher zum
wichtigsten Punkt im kulturpolitischen Forderungs¬
programm der Arbeitnehmerschaft gehören. Es gilt,
die funktionelle Verbindung von Schule und Wirt¬
schaft herzustellen oder zu verstärken und allen
Begabten gleiche Startbedingungen zu eröffnen. Das
einer Lösung nahe neunte, berufsbezogene und
berufsvorbereitende Schuljahr, die Möglichkeiten
einer „Einheitsschule" (die methodische Verbindung
zwischen Haupt- und Mittelschule) mit elastischen
Übergängen zwischen verschiedenen Schulformen
ohne Aufenthalt oder „Sackgasse" im Studienablauf
und schließlich eine gut durchdachte und großzügige
finanzielle Begabtenförderung wären neue Schritte
auf dem Weg zur gründlichen Reform des Schul¬
wesens, zur Reform des Ersten Bildungsweges als
notwendige Voraussetzung für die Existenz des
Zweiten Bildungsweges.
Da die Berufsschule sicher das große Reservoir
von Begabungen für den Zweiten Bildungsweg dar¬
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stellt, soll auf das Forderungsprogramm des öster¬
reichischen Arbeiterkammertages zur Reform der
Berufsschulen hingewiesen werden, das eine grund¬
sätzliche Änderung der Ausbildungspläne, die Ver¬
mehrung und die bessere Ausstattung der Lehrwerk¬
stätten und eine notwendige Entspezialisierung der
frühen Berufsausbildung vorsieht, um den berufs¬
bildenden Charakter der Berufsschule in den Vor¬
dergrund zu stellen und bessere Übergangs- und
Aufstiegsmöglichkeiten zu bieten, der zunehmenden
Konvertierbarkeit der Arbeitsplätze besser ent¬
sprechend.
Die steigenden Besucherzahlen in vielen berufs¬
bildenden Kursen der Arbeiterkammern und der
Gewerkschaften, in den Kursen des rasch an Be¬
deutung gewinnenden Berufsförderungsinstitutes,
der Technisch-gewerblichen Abendschulen der Ar¬
beiterkammern und der Fachausschüsse sowie der
Volksbildung und des Wirtschaftsförderungsinstituts
beweisen den immer stärker werdenden Drang zur
beruflichen Weiterbildung.
Einrichtungen des Zweiten Bildungsweges
Man wird die Bedeutung der bisherigen Einrich¬
tungen des Zweiten Bildungsweges in Österreich
richtig einschätzen, wenn man bedenkt, daß von
760.000 Pflichtschülern im Schuljahr 1959/60 nur
50.000 die Untermittelschulklassen besuchten und
von 510.000 Volksschülern noch immer 320.000 in
den ein- bis dreiklassigen Volksschulen des „länd¬
lichen Schultyps" lernen mußten. Es wird daher
nicht überraschen, daß nach einer Erhebung der
OEEC 1958 in Österreich nur 188 Hochschulgraduierungen und -diplomierungen auf 1 Million
Beschäftigte kamen, wobei darauf verwiesen werden
muß, daß die Vergleichszahlen für Frankreich 393,
für Jugoslawien 339, für die Schweiz 318 und selbst
für die Bundesrepublik Deutschland 211 betrugen.
Die bedeutendsten Träger des Zweiten Bildungs¬
weges in Österreich, die jährlich Hunderten von Be¬
rufstätigen die Möglichkeit der Hochschulreife
bieten, sind die Tages- und Abendprivatschulen, die
zur Externistenreifeprüfung der gymnasialen Mittel¬
schulen und Handelsakademien führen, und ins¬
besondere die Arbeitermittelschulen, die derzeit
fünf Institute in Österreich aufweisen.
Die Arbeitermittelschulen bieten durch ihre
relativ lange Ausbildungszeit von viereinhalb Jahren
(gegenüber der weniger „stofflich und geistig fun¬
dierten" privaten Vorbereitungskursschule für die
Externistenmatura von zweieinhalb Jahren) die der¬
zeit beste Voraussetzung für den Hochschulbesuch.
Sie bieten aber auch eine anerkannt gute Start¬
möglichkeit für die gehobenen Berufe des öffent¬
lichen Dienstes und der Verwaltung, erfreuen sich
im steigenden Ausmaß auch bei verschiedenen
privaten wirtschaftlichen Institutionen steigender
Anerkennung. Die Arbeitermittelschulen können
heute aus dem großen Reservoir der begabten Be¬
rufstätigen die besten und förderungswürdigsten
herauslesen.
Ein anderer Weg, der allerdings nur wenig be¬
schritten wird (vielleicht zu wenig bekannt ist?), ist
die Möglichkeit der Hochschul- (Fakultäts-) Reife

mit Hilfe der Berufsreifeprüfung, die durch eine
Verordnung vom 3. September 1945 (StGBl. Nr. 167)
geboten wird.
„Der Zweck der Berufsreifeprüfung ist es, Per¬
sonen, die an der Ablegung der Reifeprüfung für
Mittelschulen oder einer anderen zum Hochschul¬
studium berechtigten Prüfung verhindert waren,
aber im reiferen Alter und auf Grund ihrer beruf¬
lichen Bewährung oder einer in ernsten Studien
betriebenen Beschäftigung mit einem bestimmten
Fachgebiet ein Hochschulstudium in dieser Rich¬
tung durchführen wollen, die Möglichkeit zu geben,
ihre Befähigung und Vorbereitung für dieses
Studium zu erweisen." Der Bewerber hat sich bei
einer der an den Universitäten bestehenden Prü¬
fungskommissionen, die unter dem Vorsitz des
Rektors steht und der mindestens drei Prüfer aus
dem Lehrkörper der Hochschule angehören müssen,
anzumelden. Er darf nicht unter 25 und nicht über
45 Jahre alt sein. Der Kandidat muß vor allem die
Studien seiner gewünschten Prüfungsgebiete dar¬
stellen. Der Schwerpunkt dieser Bewerbung liegt
beim Gutachten einer Persönlichkeit, die auf dem
gewählten Fachgebiet wissenschaftlich tätig ist und
die bisherigen Leistungen des Bewerbers genau kennt.
Bei der Ablegung der Prüfung hat der Bewer¬
ber hinsichtlich seiner allgemeinen Vorbildung
nachzuweisen:
„Eine ausreichende Bekanntschaft mit der Geschichte
und Geographie Österreichs unter Berücksichtigung seiner
Stellung in der Welt; die Fähigkeit, einen schriftlichen Auf¬
satz über ein allgemeines Thema in einwandfreier und
gewandter Sprache und mit klarem Gedankengang ab¬
zufassen; die Fähigkeit, in mündlicher Aussprache über ge¬
lesene Werke der schöngeistigen oder der wissenschaftlichen
Literatur des gewählten Fachgebietes gründlich und mit
gutem Verständnis Auskunft zu geben."
„Hinsichtlich seiner lachlichen Vorbildung eine gründ¬
liche und von selbständigem Denken zeugende Kenntnis in
mindestens zwei Gebieten, die in den Bereich des gewählten
Fachstudiums, seiner fachlichen Voraussetzungen oder seiner
Anwendung in einem Berufe fallen; die Fähigkeit, einen
schriftlichen Aufsatz über ein fachliches Thema aus einem
dieser zwei Gebiete abzufassen."
Über das Bestehen der Prüfung wird dem Be¬
werber ein vom Vorsitzenden der Prüfungskommis¬
sion gefertigtes Zeugnis ausgestellt. Das Zeugnis
enthält nur die Angaben, daß die Prüfung bestanden
und für welche Hochschule (Fakultät, Fachrichtung)
die Berechtigung zum Studium erworben wurde.
Die Berechtigung kann nur für das Studium der¬
jenigen Hochschule (Fakultät, Fachrichtung) aus¬
gesprochen werden, für die der Bewerber sich in
seinem Gesuch angemeldet und für die er die
Prüfung abgelegt hat; sie gilt für alle Hochschulen
Österreichs, an denen das Studium, zu dem die Be¬
rechtigung erteilt wurde, durchgeführt werden
kann.
Wenn der Bewerber im Laufe seines Hochschul¬
studiums eine andere Fachrichtung wählt oder hin¬
zunimmt, für die die Prüfung nicht durchgeführt
worden war, so hat er sich einer Ergänzungsprüfung
zu unterziehen.
Die Chance, über die Berufsreifeprüfung zum
Hochschulstudium vorzustoßen, wird durch den
Erfolg der bisherigen Bewerber stark eingeengt. Die
Universität Wien gab am 1. September 1961 be¬

kannt, daß sich in Wien bisher (seit 1946!) nur
344 Kandidaten um die Zulassung zur Prüfung be¬
worben haben, von denen 319 zugelassen wurden.
196 Bewerber haben in diesem Zeitraum die Hoch¬
schulreife erlangt (42 davon haben nicht bestanden,
der Rest ist bisher noch nicht angetreten).
Von den 196 erfolgreichen Kandidaten besuchen oder
besuchten 122 die Universität Wien, besonders die rechtsund staatswissenschaftliche Fakultät (65) und die philo¬
sophische Fakultät (51). Es folgen die Studien an der Hoch¬
schule für Welthandel (36) und an der Hochschule für Boden¬
kultur (29).
Möglichkeiten zur Verbreiterung
des 2. Bildungsweges
Zuerst eine grundsätzliche methodische Klar¬
stellung: Soll der Zweite Bildungsweg nur oder vor
allein ein „Durchstoß zur Hochschule" sein? Müßten
nicht besondere und viel mehr Ausbildungsmöglich¬
keiten geschaffen werden, um den sozialen und be¬
ruflichen Aufstieg zu ermöglichen, ohne daß die
Hochschule besucht wird? Nur dadurch wird der
Zweite Bildungsweg zum „berufsbezogenen" Weg,1
wenn möglichst alle „Produktionsumwege" erspart
werden, wenn also der Studierende seinen ursprüng¬
lich erlernten Beruf nicht verläßt. Das wäre nur dann
möglich, wenn der Berufserfahrung ein neuer Rang
verliehen würde, wenn es, sozial gesehen, gleich¬
rangige Diplome der Einrichtungen des Zweiten
Bildungsweges gäbe, die den gleichen Erfordernissen
des Ersten Bildungsweges entsprechen und eben
nicht zur Fachschul- oder Hochschulreife führen.
Die Barrieren unseres erstarrten, sozial diskriminie¬
renden Berechtigungssystems müßten endlich be¬
seitigt werden.
Ergebnisse einer Tagung von Bildungsreferenten
Die Bildungsreferenten der Gewerkschaften und
Arbeiterkammern einigten sich auf ihrer Tagung im
Bildungsheim Annental (November 1961) auf einige
wesentliche Punkte, von denen sie meinten, daß sie
den Bestrebungen zur Verbesserung des Zweiten
Bildungsweges dienen und den Strom der Inter¬
essenten für diesen Bildungsweg vergrößern
könnten.
1. Die Möglichkeiten und die Aussichten des
Zweiten Bildungsweges müssen der Öffentlichkeit in
verstärktem Ausmaß vorgestellt werden. Alle
Massenmedien (Presse, Rundfunk, Fernsehen,
Plakate, Broschüren usw.) sollen herangezogen
werden, um den Begriff des Zweiten Bildungsweges
zu popularisieren. Es sollen insbesondere die Ent¬
wicklungsmöglichkeiten aufgezeigt werden und die
zu erreichenden Ziele erklärt werden.
Eine wichtige Aufgabe ist die Aufklärung der
Elternschaft aus Arbeiterkreisen über die Chancen
ihrer Kinder, wenn sie über den Ersten oder Zweiten
Bildungsweg eine höhere Schulbildung erhalten.
Hand in Hand damit müßte die Bereitschaft der
Arbeiterschaft wieder erweckt werden, begabte
Kinder auf höhere Schulen zu schicken und zu
diesem Zweck persönliche Einschränkungen in Kauf
1 Unter „berufsbezogen" soll hier nur die Methode, nicht
das Konzept für den Bildungsinhalt verstanden werden.
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zu nehmen. Unkenntnis und Bequemlichkeit sind oft
große Hindernisse für die Weiterentwicklung junger,
begabter Menschen.
2. Bürokratische Schranken und erstarrte Be¬
rechtigungssysteme versperren meist den Weg. Ob¬
wohl eine scharfe Trennungslinie zwischen Berufs¬
welt und Bildungswelt noch vorhanden ist, eröffnen
derzeit die Berechtigungsscheine der Bildungswelt
erst den Zugang zu den angestrebten Zielen der
Berufswelt.
Es müßte den Bemühungen der Arbeitnehmer¬
organisationen gelingen, diese Schwierigkeiten zu
beseitigen.
3. Das neue österreichische Schul- und Er¬
ziehungsgesetz (Organisation und Ausbildungspläne
des Ersten Bildungsweges), das vom Parlament
wahrscheinlich schon 1962 beschlossen werden wird,
soll eine weitgehende Verbesserung und Sicherung
der schulischen Ausbildung bringen, wobei ins¬
besondere elastische Übergänge allen Begabten den
Weg zu einer höheren Bildungsstufe ermöglichen
müssen. Der Zweite Bildungsweg wird auch dann
noch notwendig sein als Ergänzung dieser Bildung
oder Ausbildung und nicht mehr, wie bisher, nur
als Anhängsel und Notbehelf. Insbesondere soll im
neuen Schul- und Erziehungswesen für „Spät¬
entwickler" und aus sozialen oder geographischen
Gründen (weite Schulwege und abgelegene Ort¬
schaften) bisher Ausgeschlossene ein besonderer,
vor allem institutioneller Zweiter Bildungsweg er¬
öffnet werden.
Diese Sicherung des Zweiten Bildungsweges muß
auch auf die Hochschulen bezogen werden, um den
berufstätigen Studenten, die von den Einrichtungen
der Externistenmatura und der Arbeitermittel¬
schulen kommen, bei den Hochschullehrern die
gleiche Anerkennung wie den Studenten des Ersten
Bildungsweges zu geben. In den neu zu schaffenden
Studien- und Prüfungsordnungen der Hochschulen
muß auf berufstätige Studenten besonders Rücksicht
genommen werden.
4. Die Institutionen des Zweiten Bildungsweges
sind unbedingt zu vermehren und gesetzlich sowie
auch finanziell zu sichern.
In diesem Zusammenhang sei ein Hinweis auf
berufsbezogene Bildungseinrichtungen anderer Län¬
der, die zur Fachschul- und Hochschulreife führen,
gegeben.
a) In der Bundesrepublik Deutschland: „Berufsaufbau¬
schulen" arbeiten in engem Zusammenhang mit den Berufs¬
schulen. Vom zweiten Berufsschuljahr an können von den
Bewerbern Abendkurse besucht werden, in denen die Fächer
Deutsch, Englisch, Mathematik, Physik und Zeitgeschichte
unterrichtet werden. Nach Abschluß der Berufsschul- und
Lehrjahre folgt die dritte Aufbauklasse mit Ganztagunter¬
richt. Die abschließenden Prüfungen führen zur „Fach¬
schulreife", einem ersten beruflichen Abschluß mit vielen
Verwendungsmöglichkeiten in der Wirtschaft und in der
Verwaltung. Die Absolventen können aber auch ein „Institut
zur Erlangung der Hochschulreife" besuchen.
Die Einführung dieser Erweiterung des Bildungsinhaltes von den Berufsschulen her wäre in Öster¬
reich ein möglicher Weg, insbesondere dann, wenn
die Berufsschulen das neunte Schuljahr, wie vor¬
gesehen, als berufsüberleitendes Jahr übernehmen
sollten.
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Es sind daher Ausbildungsstätten zu schaffen, die
mit der Fachschulreife abschließen, daneben natür¬
lich die bisherigen Möglichkeiten des Zweiten Bil¬
dungsweges, die zur Hochschulreife führen, zu ver¬
bessern, aber bewußt voneinander zu trennen. Der
auf die Hochschule ausgerichtete Zweite Bildungs¬
weg weist ganz andere Bildungsziele und andere
Bildungsmethoden auf. Eine methodische und
organisatorische Trennung ist in diesem Sinne an¬
gezeigt, da sonst die Einrichtungen und der Begriff
des Zweiten Bildungsweges zu verwaschen würden.
Schließlich sind es doch mehr politisch-soziale und
ökonomische Motive als pädagogische Fragen, die
die Begriffsbestimmung „Zweiter Bildungsweg"
heute darstellen.
b) Ein Blick auf England zeigt uns die interessanten
Einrichtungen der „secondary modern classes", die parallel
zu Mittelschulklassen geführt werden, und besondere
Institutionen der Lehrlingsfortbildung, „further education"
(1957 : 280.000 Kandidaten erhielten die mittlere Reife!), sowie
eine besondere Einrichtung, die „comprehensive school
classes", die den Hochschulen angeschlossen sind.
Daraus ergeben sich zumindest wertvolle Hin¬
weise für den Ausbau oder die Errichtung ähnlicher
Institutionen in Österreich.
5. Die Möglichkeit der Hochschul- (Fakultäts-)
Reife durch die „Berufsreifeprüfung" müßte in
Österreich wieder stärker bekanntgemacht werden.
Der wesentliche Erfolg ist aber erst dann zu erzielen,
wenn ein Forderungsprogramm erfüllt werden
kann, das insbesondere neue Prüfungsmethoden
schaffen will. Es sollten von neuzubildenden Prü¬
fungskommissionen, denen neben Hochschullehrern
auch Vertreter der Wirtschaft, der Volksbildung
und der Arbeitnehmerorganisation angehören, Lei¬
stungsprüfungen, mit psychologischen Tests ver¬
bunden, abgenommen werden, die neben den fach¬
lichen Kenntnissen auch die Denkreife in die
Prüfung einbeziehen. Die ganz andere Lebens¬
entwicklung und geistige Lebensorientierung der
erwachsenen berufstätigen Kandidaten, die aus der
Arbeitswelt kommen, ist dabei besonders zu berück¬
sichtigen. Die Abkehr von den bisherigen Prüfungs¬
methoden als Nachahmung des philologisch be¬
stimmten Abiturs muß dringend gefordert werden.
Vielleicht" würden auch dem Erfolg dieser Berufs¬
reifeprüfungen besondere Vorbereitungskurse in
Volkshochschulen dienen, die zur eigenen wissen¬
schaftlichen Arbeit erziehen, die notwendige Befassung mit dem geeigneten Studienmaterial vor¬
stellen, also die „Technik der geistigen Arbeit" in
den Mittelpunkt des Programms stellen.
Wichtig wäre auch die Schaffung von „Lern¬
orten", um den Bewerber von der „häuslichen
Unruhe" zu befreien.
In diesem Zusammenhang sei auch auf die schon
gut funktionierenden Vorbereitungskurse für die
Bewerber um die Aufnahme in die Arbeitermittel¬
schulen hingewiesen, die an Volkshochschulen ge¬
halten werden und den zukünftigen Schüler auf die
hohen Anforderungen (fachlich und zeitlich!) seines
beabsichtigten Abendstudiums gründlich vor¬
bereiten.
Die Notwendigkeit dieser Vorbereitungskurse
ergibt sich auch daraus, daß den Zweiten Bildungs-

weg meist Menschen mit praktischer Intelligenz und
praktischer Begabung beschreiten, deren theoreti¬
sche Fähigkeiten zu fördern und zu schulen sind.
6. Anzustreben wäre die Wiederaufnahme der
Externistenprüfungen an Bundesgewerbeschulen,
die bis 1938 bestanden. Seit 1951 liegen diesbezüg¬
liche Vorschläge des Österreichischen Arbeiter¬
kammertages beim Bundesministerium für Unter¬
richt.
7. Für berufstätige Studenten müßte auch die
Einführung von Abendvorlesungen an den Hoch¬
schulen erwogen werden, wie sie in fast allen west¬
europäischen Staaten (insbesondere in England und
Frankreich) und in den Staaten des Ostblocks, vor
allem in der Sowjetunion, bestehen.
8. Mit allen Fragen der beruflichen Weiter¬
bildung, mit dem Zweiten Bildungsweg in der Form
der Fach- und Hochschulreife, mit dem Besuch
mittlerer und höherer Lehranstalten ist die Begab¬
tenförderung durch ein gut ausgebautes Stipendien¬
wesen eng verbunden. Soziale Gesichtspunkte und
die Beurteilung der Begabung des Studenten müßten
dem Studium in einem gesetzlich geregelten Ord¬
nungssystem die Rangstufe einer „Arbeit für die
Gemeinschaft" geben. Das zu schaffende Studien¬
förderungsgesetz sollte rasch erledigt werden.
9. Studienberatungsstellen, die insbesondere auf
die Möglichkeiten des Zweiten Bildungsweges hin¬
weisen, sind einzurichten bei öffentlichen Körper¬
schaften, in Schulen, in Volkshochschulen und bei
den Landesarbeitsämtern.
Den Landesarbeitsämtern kommt in Zukunft
eine besondere Bedeutung für die Erfüllung dieser
Aufgaben zu, wenn in der dringend notwendigen
Verbesserung und Erweiterung der Berufsberatung
durch die Vorstellung neuer Berufsbilder die Berufs¬
wahl und Berufsfindung erleichtert werden soll.
10. Für bildungseifrige begabte, berufstätige
Menschen in geographisch ungünstigen Gegenden
unseres Landes, für Schichtarbeiter und andere, die
nicht einen geregelten Abendkursbetrieb besuchen
können, müssen neue Einrichtungen, „Fernkurse"
(„Briefschulen"), eingerichtet werden. Diebestehende
Institution „Fernkurse" des ÖGB-Verlages sollte
ausgebaut und finanziell gestärkt werden.
Verschiedene Bildungseinrichtungen, etwa die
Volkshochschulen oder die technisch-gewerblichen
Abendschulen der Arbeiterkammern, können in ganz
Österreich diese Lehrbriefe mit den Teilnehmern
der Fernkurse erörtern, Aufgaben stellen, Lern¬
gemeinschaften bilden und auch Zwischenprüfungen
abnehmen. Die Frage der Abschlußprüfung muß
gesetzlich geregelt werden und soll einen an¬
erkannten Berechtigungsschein zur Folge haben.
11. Schließlich sollen in die Kollektivverträge
Bestimmungen aufgenommen werden, die dem
berufstätigen Menschen das Beschreiten des Zweiten
Bildungsweges ermöglichen und erleichtern. Ebenso
müßte bei der Kodifikation des Arbeitsrechtes
darauf Rücksicht genommen werden.
Besondere Regelungen des Versicherungsschutzes
für Studierende des Zweiten Bildungsweges sollen
in den gesetzlichen Bestimmungen des Sozialver¬
sicherungswesens eingebaut werden.

Zusammenfassung
In diesen Ausführungen zum Thema „Zweiter
Bildungsweg" wurde versucht, den Begriff, den Sinn
und Zweck, die Methode und die Institutionen vor¬
zustellen. Eine besondere Bedeutung hat die durch
die Erfahrung belegte Erkenntnis, daß es in der
schulischen Weiterentwicklung des Menschen, beim
Fortschreiten in den Einrichtungen des Zweiten
Bildungsweges kein „Scheitern" gibt, denn jede er¬
reichte höhere Stufe ist für den berufstätigen
Menschen ein Fortschritt seiner Persönlichkeits-,
Charakter- und Berufsreife, wenn er dabei dem Be¬
rufsleben nicht entfremdet wird.
Nicht behandelt wurden die Möglichkeiten der
beruflichen Weiterbildung, wie sie in den Kursen
und Arbeitsgemeinschaften, in Seminaren und
Abendschulen durch Arbeitgeber- und Arbeit¬
nehmerorganisationen für zehntausende berufs¬
tätige Menschen geführt werden, Einrichtungen, die
man einem „Dritten Bildungsweg" zuordnen müßte.
Schließlich dienen die Einrichtungen der Volks¬
bildung und des Büchereiwesens, ein möglicher
„Vierter Bildungsweg", ähnlichen Zielen der Weiter¬
bildung.
Der 4. Bundeskongreß des ÖGB hat in seiner
Stellungnahme zur Kulturpolitik in einem größer
angelegten Abschnitt den „Zweiten Bildungsweg"
behandelt:
„Der Zweite Bildungsweg muß daher jedem Erwachse¬
nen von jeder Bildungsstufe den Anschluß an einen ge¬
wünschten Bildungsweg eröffnen, wenn er dazu die nötige
Begabung und Energie aufbringt. So muß zum Beispiel auch
ein vierzigjähriger Arbeiter die Möglichkeit -haben, die
höchsten Stufen unseres Schulwesens zu absolvieren.
Zu diesem Zwecke sind Schulen, Seminare und Vor¬
lesungen für alle Typen des mittleren Schulwesens und der
Hochschulen einzurichten, die auf die Möglichkeit der Be¬
rufstätigen Rücksicht nehmen (zum Beispiel Abendschulen,
Nachmittagsvorlesungen). Bildungsbeflissene Erwachsene, die
in Gebieten wohnen, in denen wegen der geringen Besiedelung keine Kurse eingerichtet werden können, sollen die
Möglichkeit erhalten, an einem Fernunterricht teilzunehmen.
Alle diese Einrichtungen sollen fähigen Menschen zu mög¬
lichst geringen Kosten und zum größten Teil unentgeltlich
offenstehen. Zur beruflichen Weiterbildung ist ein Ausbau
der Kurse, insbesondere für die Nach- und Umschulung, die
Spezialausbildung und die Heranbildung von Werkmeistern,
durchzuführen. Nach dem Muster Großbritanniens muß die
Möglichkeit bestehen, für alle diese Kurse staatlich an¬
erkannte Prüfungen abzulegen. Der Landjugend müssen alle
Möglichkeiten der Berufsweiterbildung zugänglich sein. Dies
erfordert eine bessere Organisation des Schulwesens in
ländlichen Gebieten."
Das Forderungsprogramm der Arbeiterkammern
und der Gewerkschaften berechtigt zur Hoffnung,
daß die Gespräche über die Förderung der Möglich¬
keiten des Zweiten Bildungsweges nicht mehr enden
und alle politischen Kräfte unseres Landes diese
große dynamische Bildungsbewegung unterstützen.
Handelt es sich doch schließlich um eine der
bedeutendsten Fragen von heute: Soll der Prozeß
der Weiterentwicklung und Automatisierung in
Wirtschaft und Verwaltung und die in Verbindung
damit einsetzende Elitenbildung gesellschaftlich,
kulturell und wirtschaftlich mit oder ohne die
Arbeiterschaft vor sich gehen?
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Dr. Ernst Glaser: |)er HeilSCll »IS §»/j«llC§ WeSCIl
Der Beitrag der Soziologie zu einem modernen Welt- und Menschenbild
Die Soziologie ist eine merkwürdige Disziplin mit
ihrer Anhäufung von Ergebnissen sehr ver¬
schiedenartiger
wissenschaftlicher
Überlegungen.
Wenn man sich daher die Frage vorlegt, was sie,
oder was derjenige, der sich mit ihr beschäftigt, also
der Soziologe, eigentlich auszusagen vermag, so
kommt man ein bißchen in Verlegenheit.
Ich glaube, daß man berechtigt ist zu sagen,
die Soziologie versuche eine Zusammenschau aller
Fakten des gesellschaftlichen Lebens der Menschen
zu geben. Sie beschäftigt sich mit den sehr ver¬
schiedenartigen Formen der Gruppenbildung, die es
bei den Menschen gibt, sie beschäftigt sich mit dem
Menschen als soziales Wesen.
Über den Menschen als soziales Wesen kann man
sich nun auf zweifache Weise Gedanken machen. Ein¬
mal so, daß man spekulativ eine Sozialphilosophie
entwickelt, oder aber so, daß man empirisch-wissen¬
schaftlich vorgeht, also Soziologie als empirische
Wissenschaft betreibt.
So geistreich vielleicht sozialphilosophische Über¬
legungen sein mögen, so unbestreitbar scheint mir
doch die Feststellung, daß solche Überlegungen bei
der Analyse der gegenwärtigen Situation des Men¬
schen als soziales Wesen nichts grundsätzlich Neues
bringen können. Die Denkmodelle der Sozialphiloso¬
phie sind in der Geschichte der Philosophie immer
wieder mit ähnlichen Strukturen aufgetaucht. Das,
wodurch sie sich unterscheiden, war nur immer der
Inhalt bestimmter konkreter Sozialsysteme, deren
Beschaffenheit dazu diente, das Denkmodell aufzu¬
hängen. Dazu war aber doch immer notwendig, Ein¬
sicht in die Beschaffenheit des jeweiligen Sozial¬
systems zu gewinnen, also ein gewisses Mindest¬
maß an empirischer Forschung zu betreiben, wobei
immer die Gefahr bestand, daß infolge der vorge¬
gebenen sozialphilosophischen Einstellung die empi¬
risch gewordenen Tatsachen verzerrt gesehen wurden
und ein falsches oder zumindest einseitiges Bild
vom Menschen als soziales Wesen entstand.
In der modernen Soziologie pflegt man solche
Verzerrungen meist als Ideologien zu bezeichnen
oder zumindest als Resultate von Denkvorgängen
aufzufassen, die ideologiehafte Elemente aufgenom¬
men haben. Über die Bedeutung der Ideologiefor¬
schung wird später noch gesprochen werden müs¬
sen.
Wenn man solche Einseitigkeiten und Verzer¬
rungen vermeiden möchte, wird man gezwungen
sein, nicht primär die sozialphilosophische Betrach¬
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tungsweise zu pflegen, sondern die empirisch-sozial¬
wissenschaftliche. Dabei wird man, wie bei jeder
anderen Wissenschaft, zunächst eine Beschreibung
von Zuständen und Abläufen im sozialen Be¬
reich zustande zu bringen streben. Sehr bald aber
wird die Versuchung herantreten, bei der Beobach¬
tung von Abläufen auch Prognosen zu stellen. Diese
Versuchung ist deshalb so groß, weil die Beschäf¬
tigung mit Problemen der gesellschaftlichen Ab¬
läufe ja immer in einer Situation geschieht, in der
wir selber auch provoziert werden, handelnd auf¬
zutreten. Jedes Handeln einer Person im sozialen
Raum geschieht aber natürlich — dem Handeln¬
den bewußt oder unbewußt — in Hinsicht auf eine
Theorie über die Regeln, die in diesem sozialen
Raum herrschen.
Sozialtechnik
In dem Augenblick jedoch, in dem wir handelnd
etwas Bestimmtes im sozialen Raum erreichen wol¬
len, treten wir aus dem Bereich der Sozialwissen¬
schaften in den Bereich einer sozialen Technik, aus
der Soziologie in die Soziotechnik. Dieser Schritt
wird heute ständig vollzogen. Und zwar trotz der
Problematik, die hinsichtlich der Voraussagbarkeit
von sozialen Phänomenen besteht.
Bei der Betrachtung einzelner Themenkreise mo¬
derner soziologischer Forschungen wird diese Ten¬
denz zur Soziotechnik im einzelnen sichtbar werden.
Jedem Zweig der Soziologie entspricht nämlich eine
spezifische Technik, die wir für gewöhnlich mit dem
Ausdruck Politik bezeichnen. Der Familiensozio¬
logie entspricht die Familienpolitik, der Agrarsoziologie die Agrarpolitik, der Volkswirtschaftstheorie
die Wirtschaftspolitik usw.
Der Beitrag der Soziologie für das gesellschaft¬
liche Leben von heute liegt also zunächst darin,
daß sie sehr spezielle Anweisungen über das Ver¬
halten der Menschen und darüber, wie man be¬
stimmte soziale Einrichtungen gestalten soll, geben
will.
Diese Grundeinstellung der modernen Soziologie
mutet sehr optimistisch an. Sie ist optimistisch ein¬
mal in der Hinsicht,, daß sie ernsthaft glaubt, die
sozialen Erscheinungen richtig erfassen zu können
und über Prozesse ihres Ablaufes einigermaßen Be¬
scheid zu wissen. Sie ist optimistisch aber auch in
der Hinsicht, daß sie überzeugt zu sein scheint, die
bei diesen Abläufen agierenden Menschen so beein-

Aussen zu können, daß sie eine bestimmte und von
ihr gewünschte Richtung dieser Abläufe herbeizu¬
führen vermögen.
Oder mit anderen Worten: Man ist heute nicht
mehr gewillt, Entwicklungen im sozialen Raum
unkontrolliert ablaufen zu lassen und sie als
schicksalhaft zu betrachten, wenn sie bedenkliche
gesellschaftliche Notstände hervorbringen, sondern
man ist mehr oder weniger überzeugt, solche
Fehlentwicklungen vermeiden zu können.
Dieser Optimismus ist wahrscheinlich sehr not¬
wendig. Er ist aber ein bißchen überraschend, wenn
man bedenkt, daß die Krisenhaftigkeit aller Er¬
scheinungen unseres gesellschaftlichen Lebens ekla¬
tant ist, und daher die Erwartung, die immer kom¬
plexer werdenden sozialen Phänomene im Griff
behalten zu können, fragwürdig wird. Nun ist und
war die Soziologie aber von jeher eine Krisenwis¬
senschaft. Wenn das gesellschaftliche Leben ohne
Störungen von außen und innen abläuft, braucht man
sich über die Tendenzen dieser Abläufe und über
die dabei wirkenden Kräfte und Erscheinungen
keine Gedanken zu machen. Treten aber Störungen
auf, kommt es zu sprunghaften, revolutionären
Transformationen im sozialen Raum, dann entsteht
das Bedürfnis, sich über das Wesen und die Ursachen
solcher Störungen klarzuwerden. Die Soziologie
war daher, indem sie Störungen zu erkennen ver¬
suchte, immer schon gesellschaftskritisch orientiert,
und sie war, indem sie die Wirkungen dieser Stö¬
rungen zu beeinflussen trachtete, auch immer gesellschaftsreformatorisch eingestellt. Es kann uns
daher nicht wundern, wenn sie dies auch in unserer
Zeit, in der Zeit der gewaltigen sozialen Trans¬
formationen am Beginn des Atomenergiezeitalters,
ebenfalls wieder ist.
Damit ist ein Schlagwort ausgesprochen, Atom¬
energiezeitalter, das als Sinnbild für die in der Ge¬
genwart sich abspielenden Veränderungen auf dem
Gebiete der technisch-zivilisatorischen Einrichtun¬
gen unseres sozialen Lebens genommen werden
kann. Für den technischen Entwicklungszustand
von heute ist allerdings nicht allein die Erschlie¬
ßung der Atomenergie charakteristisch, sondern da¬
neben'auch noch die Gewinnung neuartiger Kunst¬
stoffe, die uns von den in der Natur vorhandenen
Materialien, die bisher in der Technik Verwendung
fanden, unabhängig macht, und außerdem die soge¬
nannte Automation, also eine neue Methode der
industriellen Produktion, die menschliche Arbeits¬
kraft einspart.
Auf allen drei Gebieten dieser technischen Ent¬
wicklung befinden wir uns derzeit bloß in einem
ersten Stadium. Wir müssen vermuten, daß schon
die nächsten Jahrzehnte neue, umwälzende und auf¬
regende Veränderungen bringen werden, deren Aus¬
wirkungen auf das gesamte gesellschaftliche Leben
nicht unterschätzt werden können.
Die nichttechnischen Bereiche unserer Gesell¬
schaft werden daher große Schwierigkeiten haben,
sich mit diesen technischen Veränderungen in un¬
serem Dasein auseinanderzusetzen. Dies wird ihnen
deshalb nicht leicht fallen, weil die Entwick¬
lungen in ihnen bei weitem nicht so rasch vor sich

gehen wie in der Technik. Diese Feststellung gehört
heute wahrscheinlich zum gesicherten Bestand sozial¬
wissenschaftlicher Erkenntnisse und wird mit dem
Ausdruck „Cultural Lag" bezeichnet. Gerade dieses
Nachhinken der sozialen und kulturellen Erschei¬
nungen unseres Lebens gegenüber den rasant vor¬
wärtsstürmenden technischen und naturwissen¬
schaftlichen Praktiken bringt Schwierigkeiten her¬
vor, die der Soziologie Sorge bereiten und den Ruf
nach einer neuen Soziotechnik erweckten.
In den folgenden Ausführungen werde ich mich
mit einigen Detailgebieten der soziologischen For¬
schung befassen. Es ist begreiflich, daß dabei nur
Andeutungen gegeben werden können; aber sie
werden die eingangs erwähnten Grundtendenzen
der modernen Soziologie illustrieren, nämlich die
Versuche, auf Grund wissenschaftlicher Einsichten
Verhaltensregeln zu geben und soziotechnische
Maßnahmen zu empfehlen. Dabei wird allerdings
sichtbar werden, daß bisher bestenfalls Ansätze zu
einer solchen Soziotechnik entwickelt werden konn¬
ten und sogar auch viele der sozialwissenschaft¬
lichen Erkenntnisse problematisch geblieben sind.
Bevölkerungssoziologie
Noch nie hat es so viele Menschen auf der Erde
gegeben wie heute. Dabei wird die Zunahme der
Erdbevölkerung noch anhalten, so daß wahrschein¬
lich lange vor dem Jahre 2000 3 Milliarden Men¬
schen auf unserem Planeten leben werden. Wenn
man bedenkt, daß um das Jahr 1850 nicht ganz
1,2 Milliarden Menschen lebten und das Tempo
der Verdoppelung der Bevölkerungsmenge sich stän¬
dig erhöht, taucht die Frage auf, ob es auf die
Dauer gelingen wird, diese großen Menschenmas¬
sen zu ernähren. Diese Frage ist um so berechtigter,
als man heute schon der Meinung ist, daß zwei Drit¬
tel der auf der Erde lebenden Menschen unzuläng¬
lich ernährt sind.
Das Problem der ausreichenden Ernährung der
ständig wachsenden Weltbevölkerung stellt sich von
zwei Seiten dar: (1.) Ist es möglich, genügend viele
Nahrungsmittel zu produzieren, und (2.) wenn ja,
ist es möglich, diese Nahrungsmittel so zu verteilen,
daß sie auch rechtzeitig dorthin gelangen, wo sie
benötigt werden?
Auf Grund unserer heutigen Erkenntnisse schei¬
nen weniger bei dem ersten Punkt, dagegen weitaus
mehr beim zweiten Punkt Schwierigkeiten aufzu¬
tauchen. Auch mit den bisher üblichen traditionellen
Methoden der Erzeugung von Nahrungsmitteln
dürfte sich eine Bevölkerung von 8 bis 10 Milliarden
Menschen ausreichend ernähren lassen. Selbst beim
Anhalten des Trends zur Verdoppelung der Welt¬
bevölkerung braucht also in den nächsten zwei Jahr¬
hunderten keine allgemeine Hungersnot befürchtet
werden. Nun haben wir aber berechtigte Hoffnung,
daß der bisher schwer vernachlässigte Zweig der Er¬
nährungswissenschaft ebenfalls noch weiter ent¬
wickelt werden kann, so daß Nahrungsmittel für
noch mehr Menschen produziert werden könnten.
Anders steht es hinsichtlich der Verteilung. Die
Konservierungstechnik und die Transporttechnik
haben in den letzten Jahrzehnten große Fort373

schritte gemacht. Es ist also weder schwierig, Le¬
bensmittel aufzubewahren, noch sie bei Bedarf
dorthin zu transportieren, wo man sie braucht. Die
Schwierigkeit entsteht erst dann, wenn man eine
Gegenleistung für gelieferte Waren verlangt. Eine
solche Forderung, die dem marktwirtschaftlichen
Denken seit jeher eigentümlich ist, wird überall dort
erfüllt werden können, wo es sich um Gebiete han¬
delt, die Lebensmittel gegen Rohstoffe oder gegen
industrielle Fertigwaren einzutauschen vermögen.
Leider sind jedoch die an Lebensmitteln notleiden¬
den Länder fast durchwegs auch solche, die keine
Industrie besitzen, sogenannte „unterentwickelte
Länder". Eine Kompensation für Warenlieferungen
wird daher oft auf dem Felde der politischen
Beeinflussung und Machtausübung gesucht. Diese
erzeugt jedoch bedenkliche politische Spannungen,
die in den Unabhängigkeitsbestrebungen der natio¬
nalistisch werdenden „unterentwickelten Länder"
ihren Ausdruck finden.1
Die Abkehr vom marktwirtschaftlichen und po¬
litischen Machtdenken und der Übergang zu bedarfs¬
wirtschaftlichen Hilfeleistungen kann aber nur so
weit befürwortet werden, als dadurch die Bereit¬
schaft zur Eigeninitiative der Beschenkten geweckt
werden kann und allmählich die Hilfeleistungen
überflüssig werden.2
Welche schwierigen Probleme jedoch in der Zu¬
kunft noch gemeistert werden müssen, ergibt sich
aus den Bemühungen der Länder, in denen die Über¬
bevölkerung mit der landwirtschaftlichen und indu¬
striellen Produktion in Einklang gebracht werden
soll.
Stellt sich so das Problem der Überbevölkerung
in den „unterentwickelten Ländern", so taucht in
der industriellen Massengesellschaft der westlichen
Hemisphäre das Problem der sogenannten „Uber¬
alterung" oder, wie man es manchmal weniger lie¬
benswürdig ausdrückt, das der „Vergreisung" auf.
Der Phasenablauf der Bevölkerungsentwicklung
ist nämlich nicht in allen Gebieten der Erde syn¬
chron vor sich gegangen. Die nichtindustrialisierten
und daher relativ „armen" Länder erleben heute
eine Phase, die es in Europa und Nordamerika im
vergangenen Jahrhundert gab: gleichbleibend hohe
Geburtenzahlen und rasch sinkende Sterblichkeits¬
rate. In dieser Phase kommt es zu einer starken Be¬
völkerungsvermehrung, die Notstände erzeugen
kann, wenn sie nicht — so wie in den Industrie¬
ländern — parallel geht mit einer Hebung der wirt¬
schaftlichen Produktivität. Wir dagegen leben in
einer Phase, in der seit Jahrzehnten die Geburten¬
zahlen zurückgehen oder bestenfalls stabil bleiben,
während die Sterblichkeit noch immer abnimmt. In
dieser Phase kommt es zu den Erscheinungen der
Überalterung, die übrigens ebenfalls eine Erhö1 Siehe in diesem Zusammenhang Berbers Artikel „Der
»Sozialismus« der Unterentwickelten", auf Seite 378 dieses
Heftes.
Welche grotesken Verhältnisse entstehen, wenn der
Übergang zur Selbständigkeit auf wirtschaftlichem Gebiete
nicht erreichbar ist, konnte man während des zweiten Welt¬
krieges und auch nachher dn der sogenannten „OargoKultur" auf manchen Südseeinseln studieren. Welche posi¬
tiven Erfolge erzielbar sind, läßt sich dagegen an den Wir¬
kungen des Marshallplans nachweisen.
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hung der wirtschaftlichen Produktivität erfordert,
falls man den Lebensstandard aufrechterhalten will.
Überalterung bedeutet nämlich eine Verringerung
der Zahl der in der Wirtschaft produktiv tätigen
Menschen und ein Anwachsen der Zahl der alten,
schon aus dem Wirtschaftsleben ausgeschiedenen
Personen, die durch Altersrenten erhalten werden
müssen.
Die Probleme der modernen Alterskunde, der
Gerontologie, erschöpfen sich jedoch nicht mit diesen
wirtschafts- und sozialpolitischen Überlegungen
und eventuellen sozialmedizinischen Ergänzungen.
Die Überalterungserscheinungen in einer Bevölke¬
rung beeinflussen das gesamte gesellschaftliche Le¬
ben in einer Weise, die uns allmählich immer deut¬
licher bewußt wird und die noch genauer unter¬
sucht werden muß, um entsprechende soziotechnische Maßnahmen empfehlen zu können. Darauf kann
aber hier nicht eingegangen werden.
Agrarsoziologie
Vielleicht auf keinem Gebiet sind die gesell¬
schaftlichen Transformationserscheinungen unserer
Zeit so einschneidend wie auf dem Gebiet des Lebens
der landwirtschaftlichen Bevölkerung.
Im Zusammenhang mit den Problemen der Be¬
völkerungspolitik und der Ernährung der anwach¬
senden Bevölkerung wird in allen Ländern eine
erhöhte wirtschaftliche Produktivität in der Land¬
wirtschaft gefordert. Eine solche kann nur erreicht
werden, wenn man moderne Methoden der Be¬
wirtschaftung des Bodens sowie der Vieh- und
Forstwirtschaft einführt und mit den traditionellen,
konservativen bricht. Ist man dazu nicht bereit
oder lassen sich solche etwa aus geographischen
Gründen, zum Beispiel bei den Bergbauern, nicht
praktizieren, kommt es zu schweren sozialen Not¬
ständen, die ihrerseits wieder die Tendenz zur Ab¬
wanderung aus dem bäuerlichen Lebensraum ver¬
stärken. Die Landflucht hat dazu geführt, daß in
allen Ländern der Erde der Anteil der landwirt¬
schaftlichen Bevölkerung in der Gesamtbevölkerung
sinkt. In den spezifischen Industriestaaten beträgt
er heute nur noch 20 Prozent oder weniger.
Dabei ist es jedoch nicht bloß so, daß die bäuer¬
lichen Menschen in das Milieu der Technik und
Industrie hineinwandern, sondern umgekehrt sto¬
ßen Technik und Industrie in die bäuerliche Umwelt
vor. Die Technisierung hat auch die Landwirtschaft
erfaßt, so daß manche Tätigkeiten auf einem Bau¬
ernhof oder einem Gut heute eher die eines Chauf¬
feurs und Mechanikers als die eines Bauern im alten
Sinne des Wortes geworden sind. Weiters siedeln
sich immer mehr industrielle Produktionsstätten
fern von den Städten in oder in unmittelbarer Nähe
von ländlichen Siedlungen an.
Auf diese Weise kommt es zu Überschneidun¬
gen zwischen vorindustriellen und industriellen Le¬
bensgewohnheiten innerhalb des gleichen Sied¬
lungsgebietes, innerhalb derselben Familie, ja oft
bei ein und derselben Person, wenn es sich um
einen Menschen handelt, der neben seiner Beschäfti¬
gung als Industriearbeiter auch noch ein Stück
Acker besitzt. Ein solches „Halbbauerntum" bildet in

den Ländern mit einer traditionell auf dem Klein¬
besitz ruhenden Landwirtschaft heute einen hohen
Prozentsatz der landwirtschaftlichen Bevölkerung.
In ihm stoßen die Lebensbereiche, die früher ein¬
mal strenge getrennt waren und einander feindlich
gegenüberstanden, aufeinander, nämlich der Lebens¬
bereich der Industriearbeit und der der Landarbeit,
und suchen nach einem Ausgleich, der trotz man¬
cher Reibungsflächen heute eher erreichbar er¬
scheint als ehemals.
Selbstverständlich dürfte bis dahin wohl ein lan¬
ger Weg sein, auf dem im landwirtschaftlichen Be¬
reich noch schwere Erschütterungen zu überstehen
sein werden. Diese erfassen wahrscheinlich noch stär¬
ker als bei uns die großen Agrarländer der Erde,
in der durch den Zusammenstoß mit der modernen
Technik die jahrtausendealten Agrarkulturen (etwa
in China und Indien) aus dem Gleichgewicht ge¬
bracht werden. Das Problem der unterentwickel¬
ten Länder besteht also darin, daß die Schwierig¬
keiten der Überbevölkerung nur dadurch gelöst wer¬
den können, daß agrarrevolutionäre Maßnahmen
getroffen werden, die der Sozialstruktur dieser Ge¬
biete ein ganz neues Gesicht geben.
Hier wie dort jedoch, bei uns ebenso wie in
jenen Ländern, handelt es sich vom soziotechnischen
Standpunkt aus darum, die in Bewegung gesetzte
bäuerliche Welt nicht ähnlichen Desintegrations¬
erscheinungen auszusetzen, wie sie im 19. Jahrhun¬
dert dem städtischen Proletariat und der Industrie¬
arbeiterschaft zugefügt worden sind.
Industriesoziologie
Die bedeutungsvollste Änderung des sozialen
Lebens, die durch die industrielle Produktionsweise
entstand, ist die radikale Trennung zwischen der
Umwelt der Familie und der Wohnung auf der
einen Seite und der Umwelt des Berufes und der
Arbeit auf der anderen Seite. Während in der handwerklich-gewerblichen und der agrarischen Wirt¬
schaft diese Einheit noch bestand, fällt in der indu¬
striellen Wirtschaft diese Einheit auseinander. Die
soziale Umwelt der Haushaltsführung wird von der
des Betriebes getrennt. Dies führte zu einer Trans¬
formation der Familie, die aus einer Produktions¬
gemeinschaft zu einer Konsumgemeinschaft wurde
und starke Dekompositionserscheinungen aufzuwei¬
sen beginnt, seit nicht nur Männer und Väter, son¬
dern auch Frauen und Mütter einer beruflichen
Tätigkeit außerhalb ihrer Wohnstätte nachgehen.
Der Bereich der industriellen Arbeit ist der Be¬
trieb, der den Menschen in sehr spezifische soziale
Situationen hineinzwingt. Die Industriesoziologie ist
daher zumindest auf weiten Strecken Betriebssozio¬
logie.
Die kennzeichnende Erscheinung der betrieb¬
lichen Arbeit ist die immer stärker sich durchset¬
zende Arbeitsteilung, die den einzelnen Arbeiten¬
den von komplexeren Tätigkeiten wegführt und es
ihm fast unmöglich macht, den Zweck seiner kon¬
kreten Detailarbeitsleistung zu begreifen. Im Zu¬
sammenhang mit der parallel damit einsetzenden
Technisierung der Betriebsarbeit und der ständigen
Konfrontation des Arbeitenden mit Maschinen

kommt es zu einer für die Industriewelt typischen
Versachlichung des Verhältnisses von Mensch und
Arbeit.
Es sei dahingestellt, ob damit das Erlebnis der
Werk- und Arbeitsfreude überhaupt nicht mehr re¬
alisiert werden kann, wie behauptet wurde. Wahr¬
scheinlich wird man sich von den romantischen Vor¬
stellungen, die es über diese Begriffe und ihre Be¬
deutung in der vorindustriellen Gesellschaft gibt,
loslösen und die Gefühlserlebnisse der Arbeitenden
von heute auf einer ganz anderen Ebene suchen
müssen als dort, wo sie seinerzeit vielleicht hervor¬
getreten sind.
Die moderne Betriebssoziologie hat in diesem
Zusammenhang besonders darauf hingewiesen, daß
das Gefühl der Befriedigung und der Zufrieden¬
heit der Arbeitenden durch die Atmosphäre der
sozialen Umwelt, in der sie sich im Betrieb bewe¬
gen, beeinflußt wird. Wenn das Betriebsklima im
allgemeinen, besonders jedoch das Verhältnis zwi¬
schen Vorgesetzten und Untergebenen, konfliktfrei
gehalten werden kann, wird die Industriearbeit kei¬
nesfalls als drückend empfunden. Es ist begreiflich,
daß eine solche positive Atmosphäre zur Voraus¬
setzung hat, daß Lohn- und Gehaltsfragen und
die arbeits- und sozialrechtlichen Sicherheiten des
Arbeitenden als befriedigend angesehen werden.
Die letzte Entwicklungsphase der industriellen
Produktion, die Automation, verspricht sogar, wie
optimistische
Arbeitswissenschaftler
annehmen,
einen neuen Auftrieb der Bindung der Arbeitenden
an ihre Tätigkeit, weil diese wieder höhere Denk¬
leistungen fordern wird und dadurch eine „Humani¬
sierung" der menschlichen Arbeit herbeiführen
könnte, die in der heute noch vielfach verbreiteten
Monotonie und Mechanisierung der Industriearbeit
nicht lebendig werden kann.
Vielleicht wird diese zukünftige Entwicklung
auch einen Gegensatz und ein Spannungsverhältnis,
das es heute in der industriellen Arbeitswelt noch
gibt, auflösen, nämlich den Antagonismus zwischen
dem sogenannten manuellen Arbeiter und dem An¬
gestellten. Die Vollautomatisierung und die mit ihr
verbundenen Arbeitsanforderungen zielen nämlich
in den Werkstätten in die gleiche Richtung wie in
den Büros. Die Tätigkeit des Arbeiters dürfte sich
in Zukunft von der eines Angestellten nicht allzu
stark unterscheiden. Wenn auch in arbeits- und
sozialrechtlicher Hinsicht die Unterschiede zwischen
Arbeitern und Angestellten wegfallen — ein Trend,
der sich heute schon anbahnt —, dann dürfte auch
das höhere soziale Prestige, das derzeit noch häufig
der Angestellte genießt, an Bedeutung verlieren, zu¬
mal die Zahl der an Verwaltungstätigkeiten ge¬
bundenen Angestellten ständig zunimmt.
Solchen Nivellierungstendenzen innerhalb der
mittleren und unteren Einkommensgruppen der
Arbeitnehmer in der industriellen Gesellschaft ste¬
hen allerdings in den oberen und obersten Schich¬
ten der Angestelltenschaft neuartige Differenzie¬
rungen gegenüber.
Die Konzentrationsbewegungen auf dem Gebiete
der betrieblichen Großorganisationen und der Un¬
ternehmungen haben in den Führungsgremien der
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Wirtschaft einen Funktionswandel erzwungen.
Schon im späten 19. Jahrhundert trat an die Stelle
des Einzelunternehmers, der zugleich Eigentümer
und Betriebsleiter gewesen ist, die Anonymität einer
Aktiengesellschaft oder einer ähnlichen Rechtsper¬
sönlichkeit. Das funktionslos gewordene Eigentum
überließ die Leitung und Führung der Betriebe
und Unternehmungen hochqualifizierten Angestell¬
ten und Fachleuten, die heute mit dem Begriff
Manager zusammengefaßt werden und innerhalb
der Pyramide des hierarchischen Aufbaus der Wirt¬
schaft eine fein abgestimmte und differenzierte
Spitze bilden.
Dieses Management ist zum eigentlichen Kon¬
trahenten der Arbeitnehmerschaft geworden und er¬
füllt diese Funktion völlig unabhängig von den
rechtlichen Eigentumsverhältnissen, die es in einem
Unternehmen gibt. Die Kontroverse über Privat¬
eigentum, Verstaatlichung, Gemeinwirtschaft, Mit¬
eigentum oder wie diese Schlagworte alle heißen,
dürfte dieser Tatsache gegenüber in der Zukunft
immer mehr an Bedeutung verlieren. Wesentlich
wichtiger dagegen dürfte es sein, nach welchen Ord¬
nungsprinzipien jenseits des betrieblichen und
wirtschaftlichen Raumes in der Gesamtgesellschaft
gehandelt wird. Darüber kann die Politische Sozio¬
logie etwas sagen, der wir uns nun zuwenden.
Politische Soziologie
Die Ereignisse der letzten dreißig Jahre haben
der politischen Soziologie neue Antriebe gegeben. Sie
hatte sich zunächst damit zu beschäftigen, wieso es
kam, daß sich im 20. Jahrhundert inmitten eines
hochindustrialisierten und hochkultivierten Kon¬
tinents, eine terroristische Diktatur bilden konnte.
Und sie versuchte die Erscheinungsformen eines
solchen Systems zu erfassen.
Eine sozialpsychologische Sonde führte zu den
Primitivstrukturen der menschlichen Persönlichkeit,
in die Tiefenschichten des Trieblebens, in magisch¬
charismatische Strebungen, von denen uns auch die
Prähistorie und die Ethnologie manches zu berichten
weiß. Eine geistesgeschichtliche Analyse wies auf
jahrhundertelange Traditionen hin, die solche Denkund Gefühlskategorien wachgehalten haben. Die
Deutung der sozialen und wirtschaftlichen Erschüt¬
terungen nach 1918 ließ die materiellen Grund¬
lagen für das Virulentwerden solcher Theorien in der
Wirtschaftskrise, in der Deklassierung des Mittel¬
standes und in der Massenarbeitslosigkeit erkennen.
Gleichzeitig mit einer solchen Durchleuchtung
des Mechanismus der Diktaturen wurde jedoch
auch der Zweifel wach, ob es gelingen werde, das
System der Demokratie von allen totalitären Ele¬
menten freizuhalten. Mit Besorgnis erkennt man
heute, wie in den Großorganisationen der industriel¬
len Massengesellschaft oligarchische Gruppen eine
Konzentration der Macht anstreben; wie sich das
Wirtschaftsmanagertum, von dem schon gesprochen
wurde, mit anderen manageriellen Spitzen auf allen
Gebieten des gesellschaftlichen Lebens verbündet
jßttd sich der demokratischen Kontrolle zu entziehen
trachtet.
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Eine besondere Tragik liegt darin, daß in welt¬
politischer Sicht die Tendenzen zum Totalitarismus
innerhalb der Demokratien dadurch gefördert wer¬
den, daß diese in der Auseinandersetzung mit den
Diktaturstaaten eine stärkere innere wirtschaftliche,
militärische und gesellschaftsorganisatorische Kon¬
zentration anstreben. Nicht minder wichtig erscheint
jedoch auch, daß eine geistige Konformität eintrete,
was mit den Mitteln der Propaganda erreicht wer¬
den soll. Die Methoden der Manipulation der soge¬
nannten „öffentlichen Meinung", die in den Dikta¬
turen meisterhaft beherrscht werden, drohen, immer
mehr auch das geistige und kulturelle Leben der
Demokratien zu bestimmen.
Die soziotechnischen Forderungen, die solchen
Gefahren gegenüber erhoben werden, lassen sich
in einem Satz zusammenfassen: Die Ordnungsprin¬
zipien unseres politischen und gesellschaftlichen
Lebens sollen so beschaffen sein, daß sie ein Opti¬
mum an persönlicher Freiheit des einzelnen mit
einem Minimum an gesellschaftlichem Zwang ver¬
binden.
Wer solches verwirklichen will, wird alle An¬
sätze zur inneren Demokratisierung unserer gesell¬
schaftlichen Einrichtungen fördern müssen. Er wird
dabei nicht bei den Prinzipien der formalen Demo¬
kratie stehenbleiben dürfen, sondern zu denen der
funktionellen Demokratie vorstoßen. Die moderne
Gruppensoziologie hat uns begreifen gelehrt, wie
wichtig die Eigeninitiative selbst auf einer völlig
informellen Basis des Zusammenwirkens von Men¬
schen sein kann. Die Übergabe von Verantwort¬
lichkeiten an Primärgruppen, wie Familie und Ge¬
meinde, an spontan sich bildende Vereine und
andere Assoziationen, die sich auf der Basis der
Freiwilligkeit zusammenschließen, nützt einer sol¬
chen Entwicklung. Die Versuche zur Realisierung der
Betriebs- und Wirtschaftsdemokratie werden von
besonderer Bedeutung sein. Die Tatsache, daß sich
in den Industriebetrieben neben dem hierarchischen
Organisationssystem der Betriebsführung eine zweite
Autoritätsstruktur in Gestalt der Interessenvertre¬
tung der Arbeitnehmerschaft ausbildet und daß
sich dieser Vorgang auf überbetrieblicher Basis
zwischen Unternehmerverbänden und Gewerkschaf¬
ten wiederholt, könnte als Beispiel einer solchen
Demokratisierung gelten. Entscheidend dabei dürfte
allerdings sein, daß sich diese verschiedenen Inter¬
essengruppen wechselseitig zu kontrollieren in der
Lage sind und nicht durch die auch heute schon zu
beobachtende seltsame Kumulierung von Ämtern
und der Inzucht innerhalb der Führungsapparate
zu einer einzigen Managerschichte, einer „Neuen
Klasse", zusammenfließen.
Der Prozeß der Auswahl der Eliten, die in der
Demokratie aus allen sozialen Schichten emporstei¬
gen können, erhält in diesem Zusammenhang ein
besonderes Gewicht; darüber hinaus jedoch nicht
minder die Erziehung möglichst vieler Staatsbürger
zu einem freien, vorurteilslosen kritischen Denken.
Noch nie war die gesellschaftliche Situation für eine
solche echte Volksbildungs- und Volkserziehungs¬
arbeit so günstig wie heute — nicht nur bei der
Jugend, sondern auch bei schon erwachsenen Men¬
schen. Dies hängt damit zusammen, daß die indu-

strielle Gesellschaft der Zukunft den arbeitenden
Menschen immer mehr Freizeit zur Verfügung stel¬
len wird.
Soziologie der Freizeit
Das Optimum der persönlichen Freiheit und da¬
mit ein menschenwürdiges Leben kann nur erreicht
werden, wenn sich der Mensch eine genügend lange
Spanne Zeit als Freizeit, losgelöst von den Erfor¬
dernissen seiner beruflichen Tätigkeit, gönnen kann.
In dem berühmten Gedicht „Der Arbeitsmann" von
Richard Dehmel heißt es daher:
Und uns fehlt nur eine Kleinigkeit,
um so frei zu sein, wie die Vögel sind:
Nur Zeit!
Der Kampf um die Vermehrung der Freizeit,
der sich von der Forderung nach dem Achtstunden¬
tag bei der ersten 1.-Mai-Demonstration des Jahres
1890 bis zur Forderung nach der Vierzigstunden¬
woche in unseren Tagen ausdehnt, war recht erfolg¬
reich. Die technische Entwicklung auf dem Gebiete
der industriellen Produktion hat die Arbeitszeit¬
verkürzung möglich gemacht und dabei die wirt¬
schaftliche Produktivität der einzelnen Arbeitenden
erhöht, so daß die Vermehrung der Freizeit Hand
in Hand ging mit einer Steigerung des zivilisatori¬
schen Standards. Die sich hieraus ergebenden Span¬
nungsverhältnisse zwischen Arbeitszeit, Arbeitsein¬
kommen, Hebung des Lebensstandards und Kultur¬
ausweitung bilden den Inhalt der Probleme einer
Soziologie der Freizeit.
Den Zugang zu diesen Problemen kann die psy¬
chologische Überlegung nach den Bedürfnissen, die
die Menschen in ihrer Freizeit befriedigt haben
wollen, öffnen.
Zu diesen durchaus legitimen Freizeitbedürfnis¬
sen sind zu rechnen:
a) Erholung und Entspannung, b) Vergnügen
und Zerstreuung und c) Persönlichkeitserweiterung
und „Bildung".
Soziotechnisch und vom Standpunkt des Volks¬
erziehers, der im Sinne unserer Ausführungen über
die Erziehung im politischen Raum die Gefahren
der antidemokratischen Entwicklung des staatsbür¬
gerlichen Denkens vor Augen hat, sollten alle drei
Komponenten gleichmäßig befriedigt werden. Tat¬
sächlich jedoch überwuchert das Bedürfnis nach Ver¬
gnügen und Zerstreuung die beiden anderen Be¬
reiche in ungebührlicher Weise. Dies konnte des¬
halb geschehen, weil zugleich mit der Ausweitung
der Freizeit eine hemmungslose neue Unterhaltungs- und Vergnügungsindustrie groß geworden
ist, die mit Hilfe geschickter sozialpsychologischer
Methoden der Massenbeeinflussung die neu gewon¬
nene Freizeit der Menschen beschlagnahmt und sie
für ihre Zwecke ökonomisch auswertet.
Ihren Wirkungen vor allem muß es zugeschrie¬
ben werden, daß die Komponente der Erholung ver¬
nachlässigt wird und dadurch bei vielen Menschen
schwere körperliche und besonders nervöse Störun¬
gen eintreten, die durchaus vermeidbar wären. Die
Berufsarbeit beansprucht nämlich heute speziell das
Nervensystem der Arbeitenden ungleich höher als
früher, was eine stärkere Ausnützung der Freizeit

für echte Erholung und Entspannung notwendig
machen würde. Der moderne Unterhaltungs- und
Vergnügungsbetrieb zielt aber im Gegenteil eher
auf eine neuerliche nervöse Belastung, indem er
Spannendes und Sensationelles darzubieten strebt.
Dazu kommt, daß die vermehrte Freizeit zusätz¬
liche Konsumbedürfnisse weckt, die zumeist nur
dadurch befriedigt werden können, daß sich das
Arbeitseinkommen erhöht. Statt die Freizeit für die
Erholung zu verwenden, wird es aus diesem Grunde
bei vielen Menschen zur Gewohnheit, sich neben
ihrer normalen Arbeit um ein Nebeneinkommen
zu bemühen, das natürlich nur auf Kosten der Er¬
holung erreichbar ist.
Besonders stiefmütterlich wird die dritte Kom¬
ponente, die nach Persönlichkeitsausweitung und
Bildung, behandelt. Jeder echte Bildungsvorgang er¬
fordert eine Konzentration der Persönlichkeitskräfte
auf das Wesentliche, in Richtung auf einen inneren
Kern. Die Tendenzen zur „Zerstreuung" widerstre¬
ben dem im tiefsten Sinne des Wortes. „Zerstreute"
Menschen, ohne inneres Schwergewicht aber, wer¬
den ein Spielball der gesellschaftlichen Kräfte, die
sie von außen her in ihrem Tun und Denken be¬
einflussen. Der von außen geleitete Mensch, von
dem behauptet wurde, daß er für die industrielle
Massengesellschaft typisch geworden sei, ist also be¬
sonders stark den Einflüssen der Propaganda und
des ideologiehaften Denkens ausgesetzt.
Davor zu warnen und den Ideologieverdacht bei
all unseren Überlegungen laut werden zu lassen,
ist die Aufgabe des Zweiges soziologischer For¬
schungen, mit dem wir uns abschließend noch be¬
schäftigen wollen, der Wissenssoziologie. Damit
kehren wir übrigens in die Nähe der wissenschafts¬
theoretischen Überlegungen zurück, von denen am
Anfang dieses Artikels schon gesprochen worden
ist.
Wissenssoziologie
Bei geistesgeschichtlichen Untersuchungen wurde
schon frühzeitig erkannt, daß unsere Ansichten über
viele Phänomene, die unsere Aufmerksamkeit er¬
regen, von zweierlei Art sein können. Es gibt An¬
sichten und Urteile, die auf Grund gewissenhafter
Prüfung aller uns bekannt gewordenen Vorausset¬
zungen geäußert werden und die auch noch nach¬
träglich kontrolliert und eventuell revidiert werden.
Und es gibt Ansichten und Urteile, die vorschnell
gefaßt werden, die also eigentlich Vorurteile sind.
Diese beruhen auf nicht weiter begründbaren Über¬
zeugungen, und wir trachten leider kaum danach,
sie zu kontrollieren und zu revidieren.
Es stellte sich heraus, daß die Ansichten dieser
zweiten Art in hohem Maße von der Interessenlage
abhängig sind, in der sich diejenigen befinden, die
sie äußern. Und solche Ansichten werden, falls sie
einen bestimmten komplexen Charakter aufweisen
und Mitgliedern einer definierbaren sozialen Gruppe
eigentümlich sind, Ideologien genannt.
Die Wissenssoziologie versucht also Beziehungen
herzustellen zwischen den Formen und Inhalten des
Wissens und Denkens und der besonderen sozialen
Struktur der sozialen Gruppe, in der dieser geistige
Besitz tradiert wird. Und sie vermag in sehr vielen
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Theorien, -die es in der Geschichte der geistigen Kul¬
tur und der Wissenschaften gegeben hat, zwischen
einem wissenschaftlich akzeptierbaren Wahrheits¬
gehalt und ideologischen Elementen zu unterschei¬
den. Daß dies nicht immer sehr leicht ist und einen
umfangreichen Apparat an wissenschaftsmethodi¬
schen und wissenschaftslogischen Überlegungen er¬
fordert, ist verständlich. Ebenso wird man die Fuß¬
angeln unseres Denkens im Geiste der Ideologie¬
kritik erkennen müssen, die uns sowohl vom er¬
kenntnistheoretischen Standpunkt als auch vom
Standpunkt der Lebenssicherung aus tief beunruhi¬
gen können. Wenn jedes Ergebnis unseres Denkens
soziologisch bedingt erklärt wird, dann entsteht der
„absolute Ideologieverdacht", der jeden Wahrheits¬
anspruch relativiert und letztlich sogar auch diese
Feststellung selbst fragwürdig erscheinen läßt. Da
andrerseits erfahrungsgemäß das Anlehnen an ideo¬
logische Bestände uns in vielen Lebenssituationen
sehr hilfreich wird, weil wir uns ersparen, uns im
Zustand des Ungewißheitserlebnisses ein selbstän¬
diges Urteil zu bilden, fühlen wir uns sehr unbe¬
haglich, wenn man uns in unserem eigenen Lebens¬
bereich Ideologiehaftes nachweisen möchte.
Jenseits solcher Bedenklichkeiten hat jedoch —
und das dürfte unwidersprochen bleiben — das wis¬
senssoziologische und ideologiekritische Verhalten,
das speziell gesellschaftlichen Problemen gegenüber
praktiziert wurde, erstaunlich positive Ergebnisse
gezeitigt. Nicht, daß es nicht auch heute noch ver¬

Hans Berber: Der

Sozialismus" der Unterentwickelten

Das Abenteuer des arabischen „Sozialismus"1
kann nicht ohne Einschränkungen als Testfall
ähnlicher Experimente in anderen Teilen Afrikas
und der unterentwickelten Regionen überhaupt ge¬
wählt werden, da sich die gesellschaftliche Struk¬
tur Ägyptens etwa von jener Guineas in zahl¬
reichen Wesenszügen unterscheidet. So ist es, um
lediglich ein Unterscheidungsmerkmal herauszu¬
greifen, keineswegs gleichgültig, ob das „sozialisti¬
sche" Experiment in einer bereits klassenmäßig
differenzierten nationalen Gesellschaft oder in einer
noch im Stammesbewußtsein befangenen Gemein¬
schaft durchgeführt wird, die erst am Anfang der
modernen Arbeitsteilung steht. Wie dem auch
immer sei, weist der „Sozialismus", der in den
unterentwickelten Kontinenten auftritt, trotz ver¬
schiedener Spielarten doch auch gemeinsame
Wesenszüge auf, die am Beispiel Ägyptens am
klarsten zutage treten.
Als erstes allgemeines Charakteristikum wäre
anzuführen, daß der „Sozialismus" dieser Länder
nicht als demokratisch im westlichen Sinne bezeich1 Das Wort „Sozialismus" wird in diesem interessanten
Artikel dn anderem Sinne gebraucht, als es bei uns üblich
ist. Um diesen Unterschied zu markieren, haben wir „Sozia¬
lismus" und „sozialistisch", wenn notwendig, unter An¬
führungszeichen gesetzt. D. Red.
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härtete ideologiehafte Einstellungen gäbe, vorurteilsbeladenen Aberglauben und unverständliche Ein¬
seitigkeiten des Denkens. Und nicht, daß wir nicht
auf Schritt und Tritt noch immer unter den Hand¬
lungen derer leiden müßten, die von solchen Kräf¬
ten bestimmt werden. Aber wir sind hellsichtiger
geworden, wir durchschauen Zusammenhänge schär¬
fer und rascher, als das früher der Fall sein konnte.
Und so vermögen wir tatsächlich viele Fehlhaltun¬
gen in uns selbst und bei anderen zu vermeiden.
Es kann kein Zweifel sein, daß dadurch in den
Abläufen speziell unseres gesellschaftlichen Lebens
eine Versachlichung eingetreten ist, eine Entideologisierung der Ansichten, die es uns gestattet, heute
viele Probleme affektfreier zu betrachten und einer
Lösung zuzuführen, als das in Zeiten der stärke¬
ren Ideologiehaftigkeit unseres Denkens je gesche¬
hen konnte.
Soziotechnisch gesehen ist daher jede Form der
Ideologiekritik und die wissenssoziologische Be¬
trachtungsweise wärmstens zu fördern. Sie hilft das
Denken der Menschen sachlicher, realitätsbezogener
und verantwortungsbewußter zu machen. In den
Gefährdungen unserer Zeit, auf die vorhin von ver¬
schiedenen Ansatzpunkten aus hingewiesen wurde,
benötigen wir solche Verhaltensbereitschaften sehr.
Und wir müssen dankbar dafür sein, wenn sie uns
bei der Bewältigung der gesellschaftlichen Probleme
der Gegenwart und der Zukunft von einem Zweig
der Soziologie angeboten werden.

net werden kann, da auch dort, wo offiziell demo¬
kratische Institutionen bestehen, diese in Wirklich¬
keit von einer autoritären Staatsführung gelenkt
werden. Der „Sozialismus" war bisher, wie sich Präsi¬
dent Nasser selbst ausdrückte, eine Revolution für
das Volk und nicht eine Revolution durch das Volk.
Die breitea Massen jener Länder sind nämlich
weder politisch und ökonomisch aufgeklärt noch in
entsprechender Weise organisatorisch zusammen¬
gefaßt, um an den „sozialistischen" Maßnahmen aktiv
Anteil zu nehmen. Diese Maßnahmen werden dem
Volk vielmehr von einer dünnen intellektuellen
und halbintellektuellen Schicht oktroyiert.
Ein weiteres Merkmal des „sozialistischen" Ex¬
perimentes in den unterentwickelten Staaten ist das
Fehlen einer Ideologie und eines kohärenten Pro¬
gramms, welches den Sozialismus westlicher Prä¬
gung den besonderen Verhältnissen dieser Länder
anpassen würde. Auch hier ist Nasser wieder ein
gutes Beispiel. Er studierte als junger Mensch die
Werke von Karl Marx und von Hitler sowie die
Schriften einiger schwedischer Sozialdemokraten
und geriet später unter den ideologischen Einfluß von
Marschall Tito. Dementsprechend sind auch die
theoretischen Grundlagen des ägyptischen „Sozialis¬
mus" ein Sammelsurium und dadurch sehr oft
widerspruchsvoll.

Darüber hinaus war Nasser genötigt, auf eine
Reihe religiöser Tabus des Islams Rücksicht zu neh¬
men. Dies gilt in erster Linie für die von ihm an¬
gestrebte Gesellschaftsreform, da er sich bisher nicht
stark genug fühlte, die Polygamie abzuschaffen und
die Gleichberechtigung der Frau herzustellen. Er
konnte lediglich einige indirekte administrative
Maßnahmen treffen, die die Schaffung zeitgemäßer
Gesellschaftsformen begünstigen sollen.
Aber auch in rein ökonomischen Fragen waren
Umwege und sophistische Verklausulierungen er¬
forderlich, um eine Verletzung der religiösen Ge¬
fühle der Bevölkerung zu vermeiden. Nasser war
weder in der Lage, den persönlichen Reichtum noch
das Privateigentum zu verdammen. Er schuf dafür
den Begriff des „ausbeuterischen" Eigentums, dem
er das rechtmäßig verdiente Eigentum gegenüber¬
stellt, wobei er es jedoch bewußt unterläßt, eine
klare Trennungslinie zwischen beiden Eigentums¬
formen zu ziehen. Da auch die Verstaatlichungs¬
maßnahmen auf den Widerstand der Ulemas sto¬
ßen könnten, hat man hiefür eine Terminologie ge¬
funden, die bei den Gläubigen den Eindruck er¬
wecken soll, daß es sich um die Schaffung einer
Art religiösen Gemeinschaftseigentums handelt.
Auf ähnliche Schwierigkeiten stößt das Regime
auch bei zahlreichen anderen sozialen und ökono¬
mischen Fragen, da jede Neuerung auf hinhalten¬
den Widerstand stößt.
Politische Triebfedern
Die große Popularität Titos wird nicht nur durch
das andauernde Liebeswerben Jugoslawiens um die
Unterentwickelten, sondern vor allem auch durch
den nationalen Charakter des Belgrader Kommunis¬
mus hervorgerufen. Der Nationalismus ist trotz des
Verschwindens der Kolonialherrschaft die stärkste
politische Triebfeder in den jungen unterentwickel¬
ten Staaten. Der „Sozialismus" ist daher auch nur
als nationaler „Sozialismus" denkbar.
Dies hat zur Folge, daß die meisten Entwick¬
lungsprogramme durch unökonomische autarkische
Bestrebungen bestimmt werden, die dem nationa¬
len Prestige dienen und sehr oft zu kostspieligen
Fehlinvestitionen führen. Hiefür ist ebenfalls Ägyp¬
ten ein besonders gutes Beispiel, da die neue Stahl¬
industrie bei Assuan weder über die erforder¬
lichen Standortvoraussetzungen verfügt noch einen
ausreichenden Absatzmarkt besitzt. Aber auch in
den entwicklungswürdigen Sparten leidet die Plan¬
wirtschaft dieser Länder unter schweren Mängeln,
da die Absichten der politischen Führung den rea¬
len Möglichkeiten weit vorauslaufen und keine
qualifizierten Planungsstäbe und Kader vorhanden
sind. Man hat die europäischen Experten, die in
diesen Ländern in wirtschaftlichen Schlüsselposi¬
tionen tätig waren, zum Großteil entfernt und sie
durch ungenügend ausgebildete Einheimische er¬
setzt, die nur zu oft nicht in der Lage sind, die
ihnen gestellten Aufgaben zu erfüllen. Dies hat zur
Folge, daß die schlüsselfertig übergebenen Fabriks¬
anlagen unter häufigen Betriebsstörungen leiden
und trotz modernster Maschinen einen hohen Pro¬
zentsatz von Ausschußware herstellen. Auch hier ist

Ägypten ein treffendes Beispiel. In seiner Schwer¬
industrie, in chemischen Betrieben und in Kraft¬
werken traten infolge unsachgemäßen Manage¬
ments oft wochen- und monatelange Produktions¬
störungen auf, deren Behebung Millionenbeträge
verschlang.
Auf dem Gebiete der Landwirtschaft, die noch
immer das ökonomische Rückgrat der unterentwikkelten Staaten darstellt, ist man etwas behutsamer
zu Werke gegangen, da man, abgesehen von einigen
Experimenten, von der Verstaatlichung des Grund¬
besitzes Abstand genommen hat. So begnügte man
sich in Ägypten mit einer Bodenreform, die den
landwirtschaftlichen Grundbesitz
zunächst
auf
200 Feddan und in diesem Jahr auf 100 Feddan be¬
schränkte (1 Feddan sind 0,42 ha). Diese Maßnahme
erscheint zwar im Interesse der am Rande des
Existenzminimums lebenden breiten Masse der
Landbevölkerung als an sich begrüßenswert, aber
die erhofften Resultate haben sich nicht eingestellt.
Die Agrarproduktion stagniert seither und erlitt
in einzelnen Sparten sogar schwere Rückschläge. Die
Ursache ist einerseits in der Kapitalsarmut der neu¬
geschaffenen unabhängigen Bauernschicht und
andererseits darin zu suchen, daß sie nicht ökono¬
misch zu disponieren versteht.
Während das paternalistische System der
Paschas und der Großgrundbesitzer die mehr oder
weniger leibeigenen Fellachen nach Mißernten vor
der ärgsten Not bewahrt hatte, ist der Staat bisher
nicht in der Lage gewesen, die gleiche Aufgabe zu
erfüllen. Die seinerzeitige größere Kapitalsintensi¬
tät der Betriebsführung ist zwar teilweise durch
größere Arbeitsintensität ersetzt worden, doch ist
der Marktertrag gesunken, wodurch sich die Ver¬
sorgungsgrundlage der Bevölkerung, die jährlich
um fast 500.000 Seelen zunimmt, sehr stark ein¬
geengt hat. Die Bemühungen der Staatsführung,
den Bauernstand durch die Schaffung von Genossen¬
schaften zu fördern und hiedurch die Selbsthilfe zu
stärken, sind bisher ziemlich erfolglos geblieben, da
es diesen Genossenschaften nicht nur an der er¬
forderlichen Kapitalausstattung, sondern auch an
geeigneten Führungselementen fehlt.
Probleme
Eine der größten Schwächen des arabischen
„Sozialismus" ist das Fehlen der erforderlichen
öffentlichen und persönlichen Moral. Nasser und
seine Nachahmer versuchen, die bisherige Privat¬
initiative durch den ökonomischen Altruismus zu er¬
setzen, ohne hiefür auch nur die bescheidensten
psychologischen Voraussetzungen vorzufinden. Hiebei werden die Gehälter der wirtschaftlichen Füh¬
rungskader so niedrig festgesetzt, daß die traditio¬
nelle Korruption einen noch üppigeren Nährboden
erhält. Nach den jüngsten Nationalisierungs- und
Sequestrierungsmaßnahmen traten an die Stelle der
bisherigen privaten Unternehmer schlecht bezahlte
Beamte, denen in den meisten Fällen das nötige
Fachwissen und jegliche Initiative fehlt. Diese Be¬
amten wirtschaften die Betriebe langsam herunter,
so daß der von der Verstaatlichung erwartete Ge¬
winn für die Gemeinschaft verlorengeht und das
379

gesamte Nationalprodukt gemindert wird. Die in
diesem Zusammenhang auftretenden Rückschläge
werden durch falsche Statistiken verschleiert, die
die oberste Wirtschaftsplanung ihrerseits zu unrich¬
tigen Schlußfolgerungen hinsichtlich der Zukunft
veranlassen.
Ein weiteres Problem des sozialistischen Experi¬
ments ist die Verteilungs- und Preispolitik. Bisher
hat man in Ägypten lediglich einen Teil des Groß¬
handels nationalisiert, während sich der häufig
überbesetzte Detailhandel noch in privaten Händen
befindet und die Konsumgenossenschaften erst im
Entstehen begriffen sind. Da man bei der Nationali¬
sierung des Großhandels überstürzt vorging, kam es
zu ernsten Verteilungsschwierigkeiten, die Mißstim¬
mung und Unruhe bei den Verbrauchern hervor¬
riefen. Da die Preise oft nicht auf Grund der Ge¬
stehungskosten, sondern nach politischen Gesichts¬
punkten festgesetzt werden, was unter anderem
eine scharfe Kontrolle der Handelsspannen not¬
wendig macht, wurde auch hier der Korruption ein
günstiger Nährboden bereitet und die Ausweitung
des grauen Marktes begünstigt. Als Beispiel seien
nur die Wasserinjektionen in die preisgeregelten
Melonen angeführt. (Sie haben infolge der Verwen¬
dung von Nilwasser zu zahlreichen Erkrankungen
geführt.) Es versteht sich von selbst, daß die Ver¬
schärfung der Zwangspreispolitik auch eine Inten¬
sivierung der Uberwachungsmaßnahmen erforder¬
lich macht, die ihrerseits das ständige Wachstum
eines unproduktiven Behördenapparates begünstigt.
Zukunftsperspektiven
Das ägyptische Experiment des „Sozialismus"
steht derzeit noch auf halbem Weg. Trotz der an¬
dauernden Mißerfolge, die ein Wachstum des Natio¬
naleinkommens behindern, ist kaum anzunehmen,
daß Präsident Nasser willens oder auch nur in der
Lage sein wird, den einmal in Angriff genommenen
Entwicklungsprozeß abzustoppen oder in rationel¬
lere Bahnen zu lenken. Wenn er auch dank der
Kredithilfe des Auslandes bisher immer wieder in
der Lage war, eine wirtschaftliche Katastrophe
abzuwenden, so ist hinsichtlich der weiteren Zukunft
dennoch ernste Besorgnis am Platz.
Das völlige oder teilweise Versagen seines
nationalen „Sozialismus" ist nämlich Wasser auf

den Mühlen der Sowjets, die zunächst geduldig ihre
Zeit abwarten. Die Möglichkeit, daß die Enttäu¬
schung der breiten Volksmassen den Weg für eine
demokratische Entwicklung ebnen könnte, ist trotz
der syrischen Sezession kaum ins Auge zu fassen.
Syrien ist vielmehr die Ausnahme, die die Regel
bestätigt, da es neben dem Libanon wohl das ein¬
zige Land des Nahostraumes ist, welches bereits vor
Beginn des Nasserschen Experiments über eine
selbstbewußte Mittelschicht und einen politisch
aufgeklärten Bauern- und Arbeiterstand verfügte.
Welches ist nun die Lehre, die aus den vor¬
stehenden Ausführungen gezogen werden kann? Es
wäre zweifellos falsch, zu behaupten, daß etwa die
Marktwirtschaft europäischer Prägung für Ägyp¬
ten und andere unterentwickelte Staaten, die ge¬
genwärtig „sozialistische" Experimente durchfüh¬
ren, das Allheilmittel wäre. Die meisten Schwierig¬
keiten, denen die Reformatoren begegnen, sind nicht
ausschließlich auf deren eigene Fehler zurückzu¬
führen. Für ihr Versagen sind weitgehend die ge¬
gebenen politischen, soziologischen und ökonomi¬
schen Verhältnisse verantwortlich, denen sich
auch andere Wirtschaftssysteme in geringerem oder
größerem Ausmaß gegenübergestellt sähen.
Man könnte sogar noch einen Schritt weiter¬
gehen und behaupten, daß eine bloße Nachahmung
der europäischen Marktwirtschaft in diesen Ländern
jedenfalls negative Resultate zeitigen würde. Die
gewaltigen Erziehungs- und Entwicklungsaufgaben,
die der Sprung aus dem Mittelalter in die Atom¬
zeit erfordert, machen die Schaffung eines besonde¬
ren Konzepts notwendig, das ohne dirigistische und
planwirtschaftliche Elemente keineswegs auskom¬
men wird. Wie ein derartiges Konzept im einzel¬
nen beschaffen sein soll, wird von den besonderen
Verhältnissen jedes einzelnen Entwicklungslandes
und von der zu erwartenden Auslandshilfe abhän¬
gen. Wenn der bisher von den einzelnen unter¬
entwickelten Staaten beschrittene Weg aucn
ein Irrweg sein dürfte, der nicht nur für die be¬
troffenen Staaten selbst, sondern auch für die
freie Welt mit ernsten politischen Gefahren ver¬
bunden ist, so kann andererseits dem Westen der Vor¬
wurf nicht- erspart bleiben, daß er bisher viel zu¬
wenig unternommen hat, um den jungen Kontinen¬
ten bei der Lösung ihrer äußerst schwierigen Wirt¬
schaftsprobleme zu helfen.

Auf die Dauer aber wird sich jenes System als das überlegene herausstellen, in dem
die Orientierung der Sozialpolitik an ökonomischen Zwecksetzungen hinter materiale
Prinzipien der menschlichen Daseinsgestaltung zurücktritt. Ortlieb hat das neuerdings so
ausgedrückt, daß es eine bessere Sozialordnung herbeizuführen gelte, „in der die über¬
wiegende Mehrheit der Bevölkerung das Gefühl hat, daß es in ihrem Gemeinwesen nach
Recht und Gerechtigkeit zugeht und daß das Recht jedem einzelnen einen ihn befrie¬
digenden Grad persönlicher Freiheit läßt".
p -r. Rnpftrhpr
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März:

Ostci*rcicliisclie Uirt§cliaft§politik

Die österreichische Wirtschaftswissenschaft hat sich
durch viele Jahrzehnte eines bedeutenden inter¬
nationalen Rufes erfreut. In der Zeit vor dem ersten
Weltkrieg begründeten die Professoren Menger,
Böhm-Bawerk und Wieser die sogenannte Wiener
Schule der Nationalökonomie, die sich als außeror¬
dentlich befruchtend auf das theoretische Denken
dieser Periode erwies. Neben den soeben genann¬
ten akademischen Lehrern traten auch viele Privat¬
gelehrte, Parteileute und Publizisten mit wirt¬
schaftstheoretischen Werken hervor, von denen
manche als geradezu epochemachend bezeichnet wer¬
den müssen. Wir denken in diesem Zusammenhang
in erster Linie an Rudolf Hilferding, den Verfasser
des Finanzkapitals, der in seinen späteren Lebens¬
jahren Finanzminister der Weimarer Republik
wurde. Aber auch Männer wie Walter Schiff, Ludwig
Mises, Walter Federn, Gustav Stolper, Otto Bauer,
Karl Renner und viele andere trugen dazu bei,
daß sich die österreichische Nationalökonomie eines
hohen Ansehens im Ausland erfreute.
Auch in den Jahren zwischen den beiden Welt¬
kriegen blieb Wien ein Zentrum des wirtschafts¬
theoretischen Denkens und Forschens. Professor Wie¬
ser, der zu Anfang der zwanziger Jahre noch an
der Wiener Universität lehrte, wurde später von
Ludwig Mises, Hans Mayer, Richard Strigl, Degen¬
feld-Schonburg und anderen hervorragenden Leh¬
rern abgelöst. Josef Schumpeter, der bald nach dem
ersten Weltkrieg Finanzminister wurde, erhielt spä¬
ter eine Berufung nach Bonn und wanderte schließ¬
lich nach Amerika aus, wo er einen hervorragenden
Platz im akademischen Leben dieses Landes ein¬
nahm. Dem Beispiel Schumpeters folgten später
einige jüngere Nationalökonomen, von denen wir
besonders Gottfried Haberler, Fritz Machlup und
Oskar Morgenstern hervorheben wollen.
Der Blutverlust, den das kleine Österreich durch
Faschismus, Nationalsozialismus und den zweiten
Weltkrieg erlitten hatte, konnte natürlich auch im
Bereiche der Nationalökonomie nicht ohne Folgen
bleiben. Auch hier mußte in den Anfängen der
Zweiten Republik vieles nachgeholt und so manches
völlig neu aufgebaut werden. In jüngster Zeit meh¬
ren sich erfreulicherweise die Anzeichen dafür, daß
nicht nur die materielle, sondern auch die geistige
Nachholperiode einem erfreulichen Abschluß ent¬
gegengeht. An einigen österreichischen Lehr¬
kanzeln wirken wieder Lehrkräfte, die das Wissen
unserer Periode sehr gut zu interpretieren verste¬
hen. Auch der Mangel an begabten akademischen

Nachwuchskräften scheint der Vergangenheit an¬
zugehören. Schließlich gibt es auch außerhalb der
österreichischen Universitäten Gelehrte und Publi¬
zisten, die durch ihre Veröffentlichungen zur Be¬
reicherung des nationalökonomischen Denkens bei¬
tragen.
In diesem Zusammenhang mag es von Inter¬
esse sein, auf das Handbuch der österreichischen
Wirtschaftspolitik (Bastei-Verlag, Wien) hinzuweisen.
Darin setzen sich 26 Autoren in zumeist recht knapp
gehaltenen Beiträgen mit vielen wichtigen Proble¬
men und Aufgaben der österreichischen Wirtschafts¬
politik auseinander.
Der Zweck dieses verdienstvollen, literarischen
Unterfangens wird von Professor Tautscher, dem
Herausgeber des Handbuches, mit den Worten um¬
rissen:
„Es soll richtunggebende Hinweise für die weitere Ent¬
wicklung der Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik bieten und
es soll über die jüngste Entwicklung und den Stand der
österreichischen Volkswirtschaft in all ihren Zweigen und
in ihrer Verbundenheit mit der Weltwirtschaft unterrichten."
Wir wollen im folgenden nachprüfen, ob das
Handbuch dieser sehr weit gesteckten Zielsetzung
entspricht.
Zunächst soll ausdrücklich anerkannt werden, daß
viele der beschreibenden Abhandlungen des Hand¬
buches einen ausgezeichneten Einblick in die Ent¬
wicklung der österreichischen Wirtschaftspolitik ge¬
ben. In diesem Zusammenhang soll vor allem der
Aufsatz „Die Entwicklung der österreichischen
Volkswirtschaft seit dem zweiten Weltkrieg" von
Walter Wiltschegg erwähnt werden. Aber auch
in den Artikeln von Rudolf Leopold über die öster¬
reichische Landwirtschaft, von Hans Kern über die
Bergbaupolitik, von Erwin Melichar über das
Finanz- und Steuersystem, von Karl Wenger über
die öffentliche Wirtschaft ist viel wissenswertes Mate¬
rial zusammengetragen.
Leider können wir nicht umhin, auch an dem
rein deskriptiven Teil des Buches Kritik zu üben.
In manchen Kapiteln wird den technischen Gege¬
benheiten der österreichischen Wirtschaft, die für
den Wirtschaftspolitiker nur von sekundärem Inter¬
esse sind, ein allzu breiter Raum gewidmet. Dies
trifft ganz besonders auf das Kapitel „Energiepoli¬
tik" von Leopold Bauer zu, das trotz der unverkenn¬
baren Sachkenntnis des Autors nicht völlig zu be¬
friedigen vermag. Allerdings bietet der Aufsatz
„Bergbaupolitik" von Hans Kern wertvolle Ergän¬
zungen zur Studie Leopold Bauers.
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Ideologische Befangenheit
Ein weit ernsteres Gebrechen des Handbuches der
österreichischen Wirtschaftspolitik, das auch viele
der rein beschreibenden Aufsätze in Mitleidenschaft
zieht, ist in der ideologischen Befangenheit man¬
cher Autoren zu suchen. So muß es schon beim blo¬
ßen Durchblättern des Buches auffallen, daß nir¬
gends ein ernster Versuch gemacht wird, die Wirt¬
schaftspolitik des österreichischen Gewerkschafts¬
bundes und des Arbeiterkammertages einer syste¬
matischen Analyse zu unterwerfen. Es ist jedoch
klar, daß man die heutige Wirtschaftspolitik
kaum zu begreifen vermag, wenn man den Einfluß
der Arbeitnehmerorganisationen außer acht läßt.
Dieses Fehlen einer gründlichen Durchleuchtung
der Wirtschaftspolitik der Arbeitnehmerorganisatio¬
nen wirkt um so befremdender, als es in dem Buch
nicht an Hinweisen auf die überragende Rolle der
Kammern in dem Wirtschaftsleben unseres Volkes
mangelt. So findet sich zum Beispiel in dem Bei¬
trag Professor Tautschers die folgende Stelle:
„So gesehen, kann man nun dde gegenwärtige Wirt¬
schaftsordnung, soweit sie von Kammern -getragen ist, als
Kammerstaat bezeichnen."
Am Rande möge das Kuriosum vermerkt wer¬
den, daß ein Co-Autor des Handbuches, Herr Doktor
Walter Wiltschegg, die Ansichten des Professors Taut¬
scher nicht völlig zu teilen scheint. In einer Stelle,
in der die Bedeutung der Kammern gewürdigt
wird, heißt es unter anderem:
„Obwohl es neben den Kammern noch zahlreiche freie,
nach dem Vereinsgesetz gebildete und zum Teil sehr einfluß¬
reiche Wirtschaftsorganisationen gibt, ist wiederholt der
Vorwurf aufgetaucht, Österreich sei ein Kammerstaat, eine
Behauptung, die einiges für sich zu haben scheint, aber
einer ernsten Prüfung nicht standhält."
Wie man sieht, ist dem Herausgeber des Hand¬
buches die Koordination der Standpunkte nicht
völlig geglückt.
Der von uns bereits erwähnte Umstand der ideo¬
logischen Befangenheit mancher Autoren dieses
Werkes hat leider auch zu einer Reihe von Fehl¬
diagnosen bezüglich gewisser wirtschaftlicher Ent¬
wicklungstendenzen und wirtschaftspolitischer Ent¬
scheidungen geführt. So schreibt zum Beispiel Dok¬
tor Wiltschegg in seinem bereits mehrmals zitier¬
ten Aufsatz, daß sich innerhalb der Bundeseinnah¬
men eine Verschiebung von den indirekten zu den
direkten Steuern gegenüber der Vorkriegszeit er¬
geben hätte. Im Jahre 1937 hätten die indirekten
Steuern rund 70 Prozent, im Jahre 1960 dagegen
bloß 60 Prozent zum gesamten steuerlichen Auf¬
kommen beigetragen, während der Anteil der direk¬
ten Steuern an den Gesamteinnahmen von 30 auf
40 Prozent gestiegen sei.
Man muß Dr. Wiltschegg das Zeugnis ausstel¬
len, daß er sich hier wie auch in den übrigen Teilen
seines Aufsatzes streng an die Tatsachen gehalten
hat. Nichtsdestoweniger bleibt die Frage offen, ob
er den heute geltenden Entwicklungstendenzen mit
der obigen Feststellung gerecht geworden ist. In
den fünfziger Jahren hat sich nämlich eine Ent¬
wicklung angebahnt, die der von Dr. Wiltschegg ver¬
merkten diametral entgegengesetzt ist. Das Schwer¬
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gewicht bei den steuerlichen Einnahmen hat sich seit
1952, dem Jahr der Währungsstabilisierung, immer
mehr von den direkten zu den indirekten Steuern
verschoben. Diese Tendenz ist in der jüngsten Ver¬
gangenheit deutlich sichtbar geworden und hat be¬
greiflicherweise in Arbeitnehmerkreisen heftige Kritik
ausgelöst.
Ein weiteres Beispiel der ideologischen Bedingt¬
heit vieler Aussagen findet man an einer anderen
Stelle des Wiltscheggsschen Aufsatzes. Dr. Wilt¬
schegg schreibt zum Thema der staatlichen Sub¬
ventionen:
„Zwischen 1,1 und 1,6 Milliarden Schilling, also 4 bis
6 Prozent der Ausgaben des Bundes, wurden in den letzten
Jahren in Form von Subventionen privaten Haushalten oder
Betrieben weitergegeben, um aus sozialen Erwägungen
lebenswichtige Waren zu verbilligen..
Dr. Wiltschegg gibt also hier dem durchaus ein¬
seitigen Standpunkt Ausdruck, daß unsere staat¬
lichen Subventionen einzig und allein dem Zwecke
der Niedrighaltung der österreichischen Agrarpreise
dienen. Man muß kein Fachmann auf dem Gebiete
der Agrarpolitik sein, um zu wissen, daß Getreide
und Butter auf dem Weltmarkt wesentlich niedri¬
ger notieren als in Österreich. Unsere Agrarsubventionen stehen also keineswegs im Zeichen der
einseitigen Berücksichtigung von Konsumenten¬
interessen, wie es Dr. Wiltschegg darstellt. Im übri¬
gen scheint auch in diesem Punkt ein Gegensatz
zwischen den Auffassungen Wiltscheggs und
Tautschers zu bestehen, denn der letztere schreibt
in seinem Aufsatz über „Wirtschaftsordnung und
Wirtschaftspolitik": „Mittels der Subventionen
macht der Staat Strukturpolitik..Dem Umstand
der möglichen Verbilligung der Lebensmittelpreise
vermöge der Agrarsubventionen, den Wiltschegg so
hervorhebt, wird also in dieser lapidaren Fest¬
stellung keinerlei Rechnung getragen.
Wir haben in einem anderen Zusammenhang be¬
reits auf das Fehlen einer gesonderten Darstellung
der gewerkschaftlichen Wirtschaftspolitik hingewie¬
sen. Leider ist festzuhalten, daß dies nicht die einzige
störende Lücke in dem Handbuch der Wirtschafts¬
politik ist. Eine zweite auffallende Unterlassung, die
möglicherweise gleichfalls ideologische Wurzeln
hat, betrifft den verstaatlichten Sektor der Indu¬
strie. Zwar wird wiederholt der volkswirtschaft¬
lichen Bedeutung des verstaatlichten Sektors Erwäh¬
nung getan; ferner fehlt es auch nicht an Dar¬
stellungen einzelner Sparten des verstaatlichten Sek¬
tors. Leider mangelt es jedoch an einer geschlos¬
senen Abhandlung über die Entwicklung, die Pro¬
blematik und die Zukunftsperspektiven dieses ein¬
zigartigen Zweiges unserer Volkswirtschaft. Es
erübrigt sich fast zu sagen, daß unseren ver¬
staatlichten Großbanken mit ihren weitgehenden
industriellen Verästelungen die gleiche Behandlung
oder, besser gesagt, der Mangel einer gründlichen
Behandlung zuteil wird.
Ignorierte Integration
Der Herausgeber des Handbuches mag sich mit
Recht darauf berufen, daß der Berücksichtigung re¬
levanter wirtschaftspolitischer Themen selbst in

einem Werk von ansehnlichem Umfang gewisse, ge¬
wöhnlich durch finanzielle Erwägungen vorbe¬
stimmte Grenzen gesetzt sind. Völlig unverständlich
ist jedoch, daß dem Gegenstand der europäischen
Integration, der heute im Mittelpunkt der wirt¬
schaftspolitischen Debatte steht, so gut wie keine Be¬
achtung geschenkt worden ist. Das Buch enthält wohl
ein ausgezeichnetes Kapitel über die internationa¬
len Wirtschaftsorganisationen aus der Feder des all¬
zu früh verstorbenen Dozenten Dr. Karl Herczeg,
in dem auch einige wenige Absätze der Europä¬
ischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europä¬
ischen Freihandelsassoziation gewidmet sind. Es lag
offenbar nicht in den Intentionen Dr. Herczegs,
theoretisch fundierte Erwägungen über die vor¬
aussichtlichen Auswirkungen der europäischen Inte¬
gration auf die österreichische Volkswirtschaft an¬
zustellen. Aber es scheint uns, daß es in einem
Handbuch der österreichischen Wirtschaftspolitik
am Platz gewesen wäre, im Anschluß an die Aus¬
führungen Herczegs, die auf die institutionelle Seite
des Integrationsproblems eingehen, auch einige prin¬
zipielle Gedanken über die materielle Seite des
Problems darzulegen. Leider hat der Herausgeber
aus uns nicht völlig verständlichen Gründen auch
auf die Behandlung dieses Themas verzichtet.
In dem Aufsatz „Wirtschaftsordnung und Wirt¬
schaftspolitik" versucht Professor Tautscher die
ökonomischen, sozialen und politischen Vorausset¬
zungen der österreichischen Wirtschaftspolitik zu
analysieren. Vielen Feststellungen Tautschers muß
unbedingt Beifall gezollt werden. Er beschreibt den
großen Einfluß der Selbsthilfeorganisationen, der
Kammern und der monopolitischen und monopoloiden „Konzernzentralen" auf das wirtschaftliche
Geschehen in unserem Lande. Der Konzentrations¬
prozeß hat in Österreich nach Ansicht Professor
Tautschers dazu geführt, daß die „Monopolisten oder
Oligopolisten ihre technisch vor- und nachgeordne¬
ten Kettenglieder in der Erzeugung oder im Ver¬
wertungsgang vollends ins Schlepptau" genom¬
men haben. „All diese Marktmächte und organisa¬
torischen Übermächte", so schreibt Tautscher wört¬
lich, „ordnen nach eigenem Interesse die Markt¬
vorgänge, so daß die Marktwirtschaft in den Wirt¬
schaftsbereichen der Konzerne nur noch als bruch¬
stückhaft freie Marktwirtschaft existiert."
Tautscher meint dann, daß sich die verschiede¬
nen sozialen Schichten zum Zwecke der Durchset¬
zung ihrer wirtschafts- und sozialpolitischen Inter¬
essen in politischen oder nur formal „unpolitischen"
Gruppen organisieren. „In den Organisationszentra¬
len dieser politischen Interessenverbände", heißt es
in der Abhandlung Tautschers, „werden die poli¬
tischen Richtlinien der Parteien dirigiert und be¬
stimmt."
Die Bedeutung des Staates
Die Verkümmerung des freien Marktes, das Auf¬
kommen von mächtigen Interessenverbänden, die
neuen Formen des Austragens und des Ausgleichens
von wirtschaftlichen Gegensätzen haben tiefe Spu¬
ren im sozialen Gefüge unseres Landes hinterlas¬
sen. Wir haben bereits an einer anderen Stelle er¬

wähnt, daß Tautscher unsere Gemeinschaft, wenn
auch mit gewissen Einschränkungen, als einen „Kam¬
merstaat" bezeichnet. Der Kammerstaat hat, wie
Tautscher wörtlich ausführt, immer größere wirt¬
schaftspolitische Reparaturverpflichtungen und stets
wachsende sozialpolitische Korrekturaufgaben. „Alle
diese Wandlungsvorgänge", heißt es in diesem Zu¬
sammenhang, „lassen den Staat in der Wirtschafts¬
ordnung von heute nicht mehr am Rande des sozial¬
wirtschaftlichen Geschehens stehen. Der Staat nimmt
die zentrale Stellung in der Sozialwirtschaft ein."
Tautscher beschreibt dann den Umfang der
öffentlichen Wirtschaft; es gelingt ihm, mit knappen
Worten ein recht eindringliches Bild von der über¬
ragenden wirtschaftlichen Bedeutung des moder¬
nen Staates zu zeichnen. Wir zitieren:
„Das Budgetvolumen des österreichischen Bundesstaates
erfaßt das Zweieinhalbfache vom gesamten Banknoten¬
umlauf. Die gesamte öffentliche Wirtschaft mit den Ländern,
Gemeinden und den intermediären Finanzgewalten, wie
etwa den Sozialversicherungsträgern, nimmt beinahe die
Hälfte des Nationaleinkommens an sich. In qualitativer Hin¬
sicht wird die organisatorische Bedeutung der öffentlichen
Wirtschaft noch verstärkt; wenn sie 32 Prozent der in der
Volkswirtschaft Tätigen beschäftigt, wenn sie mehr als die
Hälfte aller Investitionen von sich aus tätigt und wenn sie
vom gesamten Aktienkapital 57 Prozent in ihrer Hand hat,
dann ist dieser Wirtschaftskörper von einer Organisations¬
kraft wie kein anderer in der Volkswirtschaft. Wenn man
noch den Schlüsselcharakter öffentlicher Unternehmungen,
wie etwa der Notenbank, der bedeutendsten Kreditinstitute
und wichtiger Schlüsselindustrien in Betracht zieht, dann
ist der Staat und die öffentliche Wirtschaft das zentrale
Organisationsinstrument der Volkswirtschaft."
Wir glauben Professor Tautscher nicht mißzuverstehen, wenn wir ihm die Ansicht unterstellen,
daß die Änderungen, die im Gefüge unserer Wirt¬
schaft und Gesellschaft seit dem Jahre 1945 einge¬
treten sind, einen Fortschritt gegenüber früheren
sozialen Zuständen darstellen. Auf einen solchen
Standpunkt weist auch eine andere Stelle hin, in
welcher von dem Zerfall der bürgerlichen Gesell¬
schaftsordnung und von der sich daraus ergebenden
Notwendigkeit zu größeren Ordnungseingriffen sei¬
tens des modernen Staates die Rede ist. Unter
diesen Ordnungseingriffen nehmen, wenn wir Pro¬
fessor Tautscher richtig verstehen, die staatliche
Vollbeschäftigungs-, Struktur- und Entwicklungs¬
politik einen ganz besonders wichtigen Platz ein.
Man kann diesen und vielen anderen Beobach¬
tungen Tautschers zustimmen, ohne sich mit seiner
Schlußfolgerung zu identifizieren, daß die soziale Ge¬
bundenheit in unserer Gemeinschaft „durch die
Tendenz der allseitigen Einkommenssicherung für
die einzelnen Gruppen" gegeben ist. Von einer Ein¬
kommenssicherung, ja selbst von einer Tendenz zur
Einkommenssicherung, kann in einer so konjunktur¬
empfindlichen und von so vielen Interessenkonflik¬
ten geplagten Wirtschaft wie der unsrigen kaum
gesprochen werden, auch wenn unseren gesetz¬
gebenden Organen ein in dieser Richtung hin¬
zielendes Streben nicht völlig abgehen mag.
Wertung der Wirtschaftsordnung
Wir kommen damit zur Frage der Wertung unse¬
rer heutigen Wirtschaftsordnung. Tautscher scheint
der Meinung zu sein, daß die Wandlungen, die
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nach Kriegsende in Wirtschaft und Gesellschaft ein¬
getreten sind, geradezu revolutionäre Konsequenzen
gezeigt haben. Er apostrophiert in diesem Zusam¬
menhang unsere heutige Wirtschaft als eine „sozial¬
gebundene und daher humanisierte Wirtschaft".
Noch schwieriger wird es, den Gedankengängen
Tautschers zu folgen, wenn er diese seines Erach¬
tens „sozialgebundene" Wirtschaft mit dem folgen¬
den dithyrambisch anmutenden Passus feiert:
„Da das Einkommen wieder in die Mitte des wirtschaft¬
lichen Geschehens gerückt ist, erhält die Wirtschaft wieder
eine anthropomorphe Gestalt. Da das Einkommen und seine
Verwendung dem menschlichen und gesellschaftlichen Be¬
darf dienstbar unterstellt wird, wird die Wirtschaft dem ur¬
sprünglichen, weil menschlichen Zweck unterstellt. Die
Wirtschaft wird wieder dem menschlichen und gesellschaft¬
lichen Zweckrahmen eingeordnet. Die sozialgebundene Wirt¬
schaftsordnung der Gegenwart ist eine Ordnung, die dem
menschlichen Wertbereich zugeordnet ist. Dadurch kommt
der wesensgemäße Standort — der humane — wieder zur
Geltung. Die Wirtschaft steht nicht mehr neben und schon
gar nicht mehr über den außerwirtschaftlichen Lebens¬
bereichen. Sie steht am Ende der Wertordnung der mensch¬
lichen Lebensbereiche und bekommt so die wesensgemäße
anthropomorphe Zweckbestimmtheit wieder."
Professor Tautscher dürfte mit dieser Charakte¬
risierung unserer Wirtschaftsordnung seinen Grazer

Schülern einen sehr präzisen begrifflichen Inhalt
vermitteln. Die gewöhnlichen Leser — zu denen auch
der Rezensent sich rechnet — werden aber mit Stellen
dieser Art ihre liebe Not haben.
Zum Schluß sei noch mit einem gewissen Be¬
dauern vermerkt, daß viele Autoren, die zum Thema
der österreichischen Wirtschaftspolitik so manchen
wertvollen literarischen Beitrag geleistet haben, von
der Mitarbeit am Handbuch der österreichischen
Wirtschaftspolitik ausgeschlossen blieben. Es ist
natürlich klar, daß der Herausgeber nur einer be¬
schränkten Zahl von Wirtschaftsautoren die ehren¬
volle Aufgabe der Beteiligung an dem Kollektiv¬
werk übertragen konnte. Dennoch muß man es als
einen wirklichen Mangel dieser im übrigen recht
verdienstvollen Arbeit betrachten, wenn keinem ein¬
zigen Mitarbeiter des Instituts für Wirtschaftsfor¬
schung, keinem einzigen namhaften Vertreter von
Arbeitnehmerinteressen und nur einem einzigen
Lehrer der Wiener Universität die Gelegenheit zur
Mitarbeit an diesem Werke eingeräumt wurde.1
1 Der Autor dieses Aufsatzes hat auch im Rundfunk zu
dem Handbuch der österreichischen Wirtschaftspolitik Stel¬
lung genommen. Die Redaktion.

Meinungsspiegel
Zum Forderungsprogramm des
ÖGB
In einem offenen Brief „an einen
Betriebsrat" nahm die Vereinigung
österreichischer Industrieller zum
Forderungsprogramm des ÖGB Stel¬
lung. In dem Brief heißt es unter
anderem:
„Das Forderungsprogramm des
ÖGB berücksichtigt unserer Meinung
nach zuwenig die Ursachen des Preis¬
auftriebes (Kostensteigerungen ins¬
besondere infolge von Lohnerhöhun¬
gen, Ausweitung der öffentlichen
Haushalte). Es versucht vor allem,
die Folgen dieses Auftriebes zu be¬
kämpfen. Abgesehen von den von
der Industrie bereits mehrfach unter¬
strichenen handelspolitischen Aspek¬
ten, wurde von uns anerkannt, daß
die vorgeschlagenen Zollsenkungen
und auch die weitere Liberalisierung
der Einfuhren eine dämpfende Wir¬
kung auf das inländische Preisniveau
haben können ..., jedoch nachhaltig
nur unter der Voraussetzung, daß
dem Kostenauftrieb Einhalt geboten
wird.
Weiters wird im Forderungspro¬
gramm des ÖGB eine Verschärfung
des Kartellgesetzes verlangt. Wir be¬
zweifeln, daß einer solchen Maß¬
nahme große Bedeutung zukommt.
Genaue Erhebungen haben ergeben,
daß nur ein kleiner Teil der von der
österreichischen Industrie für das
Inland hergestellten Waren einem
Preiskartell unterliegt...
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Alle anderen im Forderungspro¬
gramm des Gewerkschaftsbundes
vorgeschlagenen Maßnahmen, wie
Sanktionen, Kontrollen, Überprüfun¬
gen sowie die Verstärkung der Wirk¬
samkeit der Paritätischen Kommis¬
sion usw., kommen unseres Erachtens
nicht an die Ursachen des Preisauf¬
triebes heran...
Dennoch betonen wir ausdrücklich,
daß wir die Existenz der Paritäti¬
schen Kommission begrüßen. Wir
wünschen, daß sie ein wirkungsvolles
Instrument der Lohn- und Preis¬
politik sei...
Wir sagen offen, daß wir Straf¬
sanktionen gegen Preiserhöhungen
aus genau denselben Gründen für ab¬
wegig halten, aus denen wir Straf¬
sanktionen gegen gewerkschaftliche
Kampfmaßnahmen ablehnen würden.
Selbstdisziplin ist der Preis, den Sie
und wir für die Freiheit zahlen."
Kartelle
Das Kartellproblem werde über¬
schätzt, behauptete kürzlich die Han¬
delskammer. In Westdeutschland
scheint es jedoch zumindest einige
Leute zu geben, die da anderer
Meinung sind. Diese Meinung wird
besonders interessant, wenn sie sich
auf Tatsachen stützen kann und — in
einem liberalen Blatt gedruckt wird.
Fritz Ullrich Fack konnte in seinem
Artikel über die Erfahrungen mit der
deutschen Wettbewerbsgesetzgebung
(Frankfurter Allgemeine Zeitung vom

9. Dezember 1961) unter anderem
feststellen:
„Die Vorgänge auf den Märkten für
Spirituosen und Schokolade haben
freilich gelehrt, daß der Graue Markt
auch vor den relativ billigen Erzeug¬
nissen des täglichen Bedarfes nicht
haltmacht und daß es auch hier
Preisbindungen („der zweiten Hand")
gibt, die bei überhöhten Handels¬
spannen ein »Sinken der Preise ver¬
hindern« ...
Es ist schon oft ausgesprochen
worden, daß das ganze Kartellverbot
nur eine halbe Sache ist, solange
keine wirksame Vorbeugung gegen
die Entstehung von Marktmacht
durch Zusammenschluß und Aufkauf
betrieben wird ...
Eine der häufigsten Kartelltypen ...
sind die Rabattkartelle geworden. Sie
sind zu einem beliebten Abwehr¬
instrument gegen das geworden, was
ebensooft wie pauschal die »Nach¬
fragemacht« genannt wird. Insofern
erfüllen die Rabattkartelle mitunter
recht gut den eigentlichen Grün¬
dungszweck aller Kartelle, der frei¬
lich nie genannt wird: Gewinnerhöhungs- oder zumindest Gewinn¬
sicherungsgemeinschaften zu sein ...
auf den Märkten der homogenen
Massenerzeugnisse ... stellt der Ra¬
battwettbewerb, oftmals »unter¬
irdisch« geführt, häufig die letzte
Form des Preiswettbewerbes dar ...
Wenn diese Möglichkeit mit Hilfe
eines Rabattkartells ausgeschlossen
wird, dann tritt auf diesen Märkten
vollkommene Grabesruhe ein."

Sozialhirtenbrief
In einem neuen Sozialhirtenbrief
zogen die österreichischen Bischöfe
die Konsequenzen, die sich aus der
päpstlichen Enzyklika Mater et magistra ihrer Meinung nach für Öster¬
reich ergeben. Die Bischöfe fordern
die Stärkung der natürlichen Lebens¬
und Gesinnungsgemeinschaften und
beklagen, daß die rechtliche Neu¬
ordnung des Wohnungsproblems noch
nicht in Angriff genommen wurde.
Die Initiative zur Vermögensbildung

und Vermögensstreuung müsse aus¬
geweitet werden, um den Gegensatz
zwischen Besitzenden und Besitz¬
losen mehr und mehr zu mildern. In
diesem Zusammenhang vermerkt der
Hirtenbrief anerkennend die Ein¬
führung der Volksaktie. Ferner urgieren die Bischöfe ihre Forderung
nach Mitverantwortung, Mitsprache
und Mitbeteiligung in der Betriebs¬
partnerschaft. Es sei bedauerlich, daß
es in Österreich bisher nur wenige
Partnerschaftsbetriebe gebe.
Neues Österreich

Internationale Wirtschaft
Entwicklung der Weltwirtschaft
Nach dem Bericht der schweize¬
rischen Kommission für Konjunktur¬
beobachtung begann im dritten Quar¬
tal 1961 der konjunkturelle Auf¬
schwung in Europa nachzulassen,
während sich in Nordamerika die
Wiederbelebung fortsetzte. Der Ein¬
fluß der politischen Ereignisse ver¬
stärkte sich, aber ihre Auswirkungen
auf die Rohwarenmärkte waren un¬
bedeutend. Da sich die sinkende
Preistendenz fortsetzte, hat sich in
den Rohstoffländern die Wirtschafts¬
lage erneut verschlechtert. Die Not¬
wendigkeit größerer Entwicklungs¬
hilfe wurde dadurch verstärkt, um
so mehr, als die Produktion in den
meisten Entwicklungsländern mit
dem Bevölkerungswachstum nicht
Schritt hält.
In den Vereinigten Staaten wurde
der konjunkturelle Anstieg weiterhin
von der Steigerung der Staatsaus¬
gaben für die verstärkte Rüstung ge¬
tragen, während sich die private
Wirtschaftstätigkeit noch nicht we¬
sentlich belebt hat. Die Unterneh¬
merinvestitionen haben kaum zu¬
genommen, da in vielen Branchen
Überkapazitäten bestehen. Der Pro¬
duktionszuwachs setzte sich verlang¬
samt fort, während die Beschäfti¬
gungslage nur im saisonüblichen
Rahmen besser wurde. Der private
Konsum zeigte trotz der Erhöhung
der Einkommen keine wesentliche
Zunahme. Infolgedessen herrscht
scharfe Konkurrenz, so daß sich das
Preisniveau nicht nennenswert er¬
höhte. In Kanada stützte sich die
konjunkturelle Besserung ebenfalls
auf den Anstieg der Staatsausgaben,
doch trat auch eine leichte Erholung
des privaten Konsums sowie der
Bautätigkeit und der industriellen
Produktion ein, während sich die
Unternehmerinvestitionen nur wenig
veränderten.
In Europa hat sich der Aufschwung
an der Spitze deutlich abgeschwächt,
da der Bestellungseingang nach

Branchen uneinheitlich geworden
und zum Teil sogar gesunken ist,
hauptsächlich bedingt durch den
Lagerabbau und die Verminderung
der Nachfrage in den Grundstoff¬
industrien. Das Wachstum der Pro¬
duktion und der Exporte hat sich im
ganzen verlangsamt, wenn auch teil¬
weise eine Neubelebung festzustellen
ist. Die tragenden Kräfte der Kon¬
junktur haben sich nach dem Bin¬
nenmarkt verschoben, wo die Ex¬
pansion der Detailhandelumsätze und
der Bautätigkeit im allgemeinen an¬
hält.
Innerhalb der Europäischen Wirt¬
schaftsgemeinschaft sind die Bestel¬
lungen in Westdeutschland zurück¬
gegangen, während sich der Anstieg
der Produktion stark vermindert hat.
Die Auftragsbestände der Industrie
sind aber noch immer hoch, und die
Anspannung des Arbeitsmarktes hat
sich nicht wesentlich vermindert. In
Frankreich und in Italien schwächte
sich die Expansion leicht ab. In bei¬
den Ländern haben die Exporte je¬
doch wieder zugenommen. In Belgien
setzte sich das Wachstum in unver¬
ändertem Maße fort.
Im Bereich der Europäischen Frei¬
handelsassoziation hielt in der
Schweiz und in Österreich der starke
Aufschwung an, ebenso in Nor¬
wegen und in Finnland. Dagegen
stellte sich in Schweden eine leichte
und in Dänemark eine deutliche Ver¬
flachung des Wachstums ein. In die¬
sen beiden Ländern hat sich die
Produktionszunahme abgeschwächt,
während die Konsumentennachfrage
weiterhin hoch blieb. In Großbritan¬
nien führte die Kreditverknappung
zu einer Stagnation der Wirtschafts¬
tätigkeit. Die Zunahme der Exporte,
der Rückgang der Importe und der
auf dem steigenden Vertrauen in die
Währungspolitik beruhende Devisen¬
zufluß führten zu einer Besserung der
Währungslage.
Im Fernen Osten hat in Indien die
Regierung einen neuen Fünfjahrplan
mit weitgesteckten Zielen ausgearbei¬

tet, der vorwiegend durch auslän¬
dische Darlehen finanziert werden
muß, da die indischen Devisen¬
reserven erschöpft sind. Auch Pa¬
kistan benötigte zur Fortführung der
Industrialisierung weitere auslän¬
dische Kredite, doch hatte es einen
Zahlungsbilanzüberschuß zu ver¬
zeichnen. In Japan führte die außer¬
ordentlich starke Expansion zu einer
Abnahme der Währungsreserven und
zu einer allgemeinen Überhitzung,
der die Regierung mit einer Er¬
höhung der Diskontsätze und weite¬
rer Liberalisierung der Importe be¬
gegnete, was zu einer Verlangsamung
der Expansion führte.
In Australien dagegen wurden
Maßnahmen zur Belebung der Wirt¬
schaftstätigkeit und zur Verminde¬
rung der Arbeitslosigkeit getroffen.
Steuersenkung, Lockerung der Kre¬
ditrestriktionen für Bauten, öffent¬
liche Arbeiten und die Erhöhung des
Minimallohnes sollen die Erholung
beschleunigen. Neuseeland sah sich
durch seine Zahlungsbilanzkrise ge¬
nötigt, Krediteinschränkungen und
Importlizenzen einzuführen.
Die politische Unsicherheit beein¬
trächtige den Kapitalstrom in die
afrikanischen Länder, was in einigen
Ländern zu Zahlungsbilanzschwierig¬
keiten führte. In Südafrika hat der
Kapitalabfluß aufgehört, so daß sich
die wirtschaftliche Tätigkeit nunmehr
konsolidieren konnte. Während hier
die Währungsreserven wieder zu¬
genommen haben, sind sie in Ghana
infolge der starken Importsteigerung
zurückgegangen, was zu einer Er¬
höhung der Zölle und einer Ver¬
schärfung der Devisenkontrolle An¬
laß gab. Die fallenden Kakao- und
Erdnußpreise beeinträchtigten die
Exporterlöse Nigerias. Um die Zah¬
lungsbilanz im Gleichgewicht zu
halten, sind auch hier Kreditein¬
schränkungen verfügt worden, und
Zollerhöhungen werden erwartet.
Südrhodesien unternimmt Anstren¬
gungen, die Fertigwaren seiner be¬
achtlichen Industrieproduktion in den
neuen afrikanischen Staaten ab¬
zusetzen und Südafrika vom Markt
zu verdrängen. In Marokko und
Tunesien stellten sich große Zah¬
lungsbilanzschwierigkeiten ein.
In Lateinamerika haben sich die
Unterschiede in der konjunkturellen
Entwicklung verstärkt. Während in
Peru und Argentinien der Auf¬
schwung anhielt, hat sich in anderen
Ländern die ungünstige Währungs¬
lage noch verschlechtert. So hat sich
in Brasilien und Kolumbien die In¬
flation fortgesetzt. In Ekuador und in
Costa Rica wurde eine Währungs¬
reform und eine Vereinheitlichung
der Wechselkurse vorgenommen, die
mit einer Abwertung verbunden war.
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Dadurch sollte die Ausfuhr gefördert
werden. In Kuba wurde die Wäh¬
rungsreform mit einer Vermögens¬
abgabe kombiniert.
Die industrielle Weltproduktion
hatte — als Wirkung der damaligen
Rezession in den USA — im ersten
Quartal auf dem Vorjahrsniveau ge¬
legen, wobei in Nordamerika ein
Rückgang und in der übrigen Welt
eine Zunahme um je 7 Prozent fest¬
zustellen war. Im zweiten Quartal
war infolge der konjunkturellen Er¬
holung in Nordamerika und der wei¬
teren Beschleunigung des Wachstums
in Japan die Weltproduktion wieder
leicht über den Vorjahrsstand ge¬
stiegen, wobei sich in der EWG der
Zuwachs verringerte. Im dritten
Quartal verlief die Entwicklung un¬
einheitlich. Einer steigenden Produk¬
tion in den USA standen ein verlang¬
samtes Expansionstempo in Japan
und in der EWG und eine abneh¬
mende Erzeugung in Großbritannien
gegenüber.
Im Welthandel war im ersten Halb¬
jahr das wertmäßige Wachstum der
Exporte mit 5 Prozent kleiner als im
Vorjahr. Im zweiten Quartal stieg in
der EWG der Wachstumssatz von
5,5 Prozent auf 10 Prozent, während
sich in den USA ein absoluter Rück¬
gang der Exporte um 1,5 Prozent ein¬
stellte. Im dritten Quartal dürfte sich
das Welthandelsvolumen insgesamt
etwas verringert haben, obschon in
einzelnen Ländern eine erneute Ver¬
größerung festzustellen war.
Die Rohwarenpreise haben sich im
Verlauf des dritten Quartals dm
Durchschnitt wenig verändert. Wäh¬
rend der amerikanische Moody Index
einen schwachen Anstieg aufwies,
ging der englische Reuter Index
leicht zurück. Die weltpolitischen
Ereignisse übten auf den Märkten
kaum noch eine Wirkung aus. Die
Nachfrage blieb auch nach der
üblichen Sommerpause vorerst noch
ruhig. Die unausgenützten Produk¬
tionskapazitäten und die Vorräte bei
Erzeugern und Regierungen wirkten
einem stärkeren Aufbau der Lager
bei den Verbrauchern entgegen.
Preiserhöhungen stellten sich nur für
Weizen, Futtergetreide, Leinöl, Kau¬
tschuk und Zinn sowie auf dem
Frachtenmarkt ein.
Geplantes Wachstum
Vor wenigen Wochen überraschte
der Präsident der Vereinigten Staaten
von Amerika die Weltöffentlichkeit
mit einem Wachstumsplan für die
nordamerikanische und für die west¬
europäische Wirtschaft. Das Über¬
raschende an diesem Plan ist die
Festsetzung eines konkreten Pla¬
nungszieles. Danach soll das Sozial¬
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produkt Nordamerikas und West¬
europas bis zum Jahre 1970 um rund
50 Prozent wachsen. Der Ministerrat
der europäischen Organisation für
Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) hat diesem Plan zugestimmt.
Ohne Zweifel ist die Forderung des
amerikanischen Präsidenten auch der
Absicht entsprungen, den wirtschaft¬
lichen Zielsetzungen des 22. Partei¬
tages der KPdSU etwas Gleich¬
wertiges entgegenzusetzen. Nun darf
aber nicht übersehen werden, daß es
viel schwieriger ist, die Produktion in
einem satten Land wie den USA um
50 Prozent zu steigern, als in einem
Land, das in puncto Lebensstandard
noch eine ganze Menge nachzuholen
hat, um den amerikanischen Standard
zu erreichen.
Ein hoher Sättigungsgrad des Be¬
darfes an Konsumgütern läßt es
verlockend erscheinen, die Nachfrage
einfach dadurch zu erhöhen, daß
man die Haltbarkeit der Waren
verringert. Damit könnten zwar die
Verkaufszahlen und die Produktion
wesentlich gesteigert werden, weil
etwa Schuhe nicht mehr ein Jahr,
sondern nur noch sechs Monate
halten, aber es ist sehr fraglich, ob
Präsident Kennedy eine solcherart
induzierte Produktionssteigerung vor
Augen geschwebt ist, als er seinen
Wachstumsplan entwickelte und ver¬
kündete. Eine solche Produktions¬
steigerung wäre ja nur eine Augenauswischerei.
Im Gegensatz zum privaten Bedarf
wäre in den USA der öffentliche
Bedarf noch sehr, sehr groß. Von
amerikanischer Seite, insbesondere
auch von Präsident Kennedy selbst,
wurde völlig zu Recht auf den unzu¬
länglichen Zustand vieler Schulen
und Spitäler und sonstiger öffent¬
licher Einrichtungen hingewiesen.
Dies läßt die Forderung nach einem
Wachstum der nordamerikanischen
Wirtschaft um 50 Prozent in neun
Jahren gar nicht so unrealistisch
erscheinen — vorausgesetzt, daß eine
entsprechende Wirtschaftspolitik ge¬
trieben werden kann.
Auch von der Seite der ameri¬
kanischen Produktionsmöglichkeiten
dürfte eine solche Steigerung nicht
unmöglich sein.
In Europa könnte die Produktion
durch die Integrationsbewegung
einen genügend starken Anreiz be¬
kommen, um — mit Hilfe ver¬
besserter Produktionstechniken —
eventuell auftretende Engpässe der
Produktion zu überwinden und das
Sozialprodukt entsprechend dem Be¬
schluß des Ministerrates der OECD
auszuweiten. Gegenwärtig machen
sich allerdings in einigen Wirt¬
schaftszweigen
Absatzschwierig¬
keiten bemerkbar, so daß einer Aus¬
weitung der Produktion in der

nächsten Zukunft weniger die Gren¬
zen der Produktionskapazität ent¬
gegenstehen als vielmehr die be¬
grenzten Absatzmöglichkeiten.
V. L.
Fremdarbeiter in der DBR
Von den 472.500 mit Arbeitserlaub¬
nis ausgestatteten Fremdarbeitern,
die Mitte 1961 in der Deutschen Bun¬
desrepublik
beschäftigt
waren,
stammen — nach einer Zusammen¬
stellung des Deutschen Industrie¬
institutes in Köln — aus Italien
207.100, aus den Niederlanden 44.500,
aus Frankreich 14.300, aus Belgien
4800 und aus Luxemburg 720. Insge¬
samt also kamen 271.500 Fremd¬
arbeiter aus anderen EWG-Ländern.
Weitere 148.000 Arbeitskräfte kamen
aus den übrigen Ländern Westeuro¬
pas: aus Spanien 48.300, aus Grie¬
chenland 40.600, aus Österreich
40.500, aus der Schweiz 5600, aus der
Türkei 5200, aus Großbritannien
3400 und aus den skandinavischen
Ländern 3200. Der Rest kam aus
Jugoslawien und anderen Ostblock¬
ländern, aus Übersee, oder es sind
Staatenlose und Flüchtlinge. Unge¬
fähr zehn Prozent der beschäftigten
Ausländer sind seit mehr als zehn
Jahren in Westdeutschland tätig. Die
Zahl der beschäftigten ausländischen
Frauen beträgt 73.044 (15,5 Prozent
aller Ausländer).
Entwicklung des Wohnungs¬
baues in der DBR
In einem Überblick über die wich¬
tigsten Merkmale des Wohnungs¬
baues im Jahre 1961 stellt das Bundeswohnungsbauministerium
der
Deutschen Bundesrepublik fest, daß
in den ersten neun Monaten des
Vorjahres noch 32 Prozent aller sub¬
ventionierten
Wohnungen
aus¬
schließlich Darlehen der öffentlichen
Hand erhalten hätten, während es
im selben Zeitraum des Jahres 1961
nur noch 23 Prozent waren. Vom
Jänner bis September 1961 sei die
öffentliche Wohnbauförderung schon
zu 60 Prozent (i. V. 52 Prozent) von
dem sogenannten gemischtsubventio¬
nierten System beherrscht gewesen.
Inzwischen ist der Anteil dieser Fi¬
nanzierungsart auf 70 Prozent ge¬
stiegen.
Die durchschnittliche Wohnfläche
war im ersten Halbjahr 1960 mit
69,5 Quadratmetern um fast 2 Qua¬
dratmeter größer als in der gleichen
Zeit des Vorjahres. Unverkennbar ist
der Anstieg der Mietpreisbelastung.
Der Anteil der Wohnungen, in denen
zwei und mehr D-Mark pro Qua¬
dratmeter gezahlt werden müssen,
ist auf 18,1 (5,5) Prozent gestiegen,
1.80 bis 1.99 D-Mark werden für 19,9

(9,8) Prozent aller Wohnungen be¬
zahlt. Der Anteil der billigeren Woh¬
nungen ist dementsprechend gesun¬
ken.
Wohnungspolitik in Europa
Die neue Studie des Sekretariats der
EuropäischenWirtschaftsgemeinschaft
über die Entwicklung des Wohnungs¬
baues und der Wohnungspolitik in
Europa enthält auch detaillierte An¬
gaben über Größe und Verteilung der
neugebauten Wohnungen, über den
Mangel an Bauarbeitern, die Ent¬
wicklung der Baukosten und über die
Mietenpolitik.
Die Studie hebt hervor, daß die
Zahl der in Ost- und Westeuropa —
ohne Berücksichtigung Albaniens,
Griechenlands, Rumäniens und der
Türkei — im Jahre 1960 gebauten
Wohnungen erstmals leicht rück¬
läufig war. Die Zahl der fertiggestell¬
ten Wohnungen nahm um weniger
als ein halbes Prozent ab, nachdem
sie im Jahre 1959 noch um elf Pro¬
zent zugenommen hatte.
In Dänemark wurde allerdings um
beinahe 7 Prozent mehr gebaut, in
Großbritannien um 8 Prozent, in
Belgien um mehr als 9 Prozent, in
der Schweiz sogar um beinahe
42 Prozent. In Spanien und Jugosla¬
wien, wo das Wohnungsbauvolumen
noch auf einem niedrigen Niveau
liegt, stieg die Zahl der im Jahre
1960 fertiggestellten Wohnungen um
mehr als 12 beziehungsweise 24 Pro¬
zent an.
In Italien ließ sich im letzten Jahr
zum erstenmal seit einigen Jahren
ein leichter Rückgang im Wohnungs¬
bau beobachten, weil für den sozialen
Wohnungsbau weniger öffentliche
Mittel zur Verfügung standen als
früher.

gen fertiggestellt, um fast ein Drittel
mehr als in sämtlichen von der
Statistik erfaßten Ländern Nord-,
West- und Südeuropas.
Der Bericht zeigt auch auf, daß die
Versorgung mit Baumaterialien in
den westeuropäischen Ländern im
großen und ganzen ausreichend war,
wenn auch in einigen Ländern Eng¬
pässe aufgetreten sind. So ließ sich
zum Beispiel in Österreich ein Man¬
gel an Ziegeln, Zement und an Stahl¬
produkten, in der Schweiz ein Man¬
gel an Ziegeln und in Großbritannien
ein solcher an Ziegeln und an Ver¬
stärkungsstangen beobachten. Die
Baukosten bewegten sich im Jahre
1960 in allen westeuropäischen Län¬
dern mit Ausnahme Frankreichs auf¬
wärts. In Frankreich blieben die Bau¬
kosten stabil.
Handel der Entwicklungsländer
Die Handelsbilanzen der nichtindustrialisierten Länder haben sich
1960 verschlechtert, heißt es im Be¬
richt des GATT. Zu der Gruppe der
nichtindustrialisierten Länder wer¬
den dabei alle Länder mit Aus¬
nahme der Vereinigten Staaten, Ka¬
nadas, der westeuropäischen Länder,
Australiens, Neuseelands, der Süd¬
afrikanischen Union, Japans, der
Sowjetunion, der osteuropäischen
Länder und des volksdemokratischen
Chinas gezählt.
Die ungünstige Entwicklung der
Handelsbilanz in den Entwicklungs¬
ländern ist nach Meinung des GATTBerichtes insbesondere darauf zu¬
rückzuführen, daß in diesen Ländern
das verhältnismäßig langsame An¬
wachsen der Exporterträge mit den
beträchtlichen Erhöhungen der Aus¬
gaben zur Bezahlung der Einfuhr
nicht Schritt zu halten vermochte.

Die Entwicklung des Wohnungsbaues in Europa
Fertiggestellte Wohnungen
Fertigfgestellte Wohnungen
(in 1000)
je 1000 Einwohner
1959
1960
1959)
1960
Westdeutschland
567,0
551,0
10,6
10,5
Frankreich
23,4
16,6
7,1
7,0
Großbritannien
284,4
307,2
5,5
5,9
Italien
292,8
290,6
6,0
6,0
39.0
5,0
5,5
Österreich
35,5
137,9
4,7
4,6
Polen
137,6
2978,0
14,5
14,0
Sowjetunion
3039,0
76,3
5,0
5,6
Tschechoslowakei
68,3
42.1
4,7
4,2
TT"?arn
46,6
In der Sowjetunion und in den
volksdemokratischen Ländern mit
Ausnahme der Tschechoslowakei und
Polens ist der Wohnungsbau zurück¬
gegangen. In Ungarn und in Ost¬
deutschland beträgt der Rückgang je
zehn Prozent, in der Sowjetunion
zwei Prozent.
Unbeschadet dessen wird in der
Studie auch auf das große Wohnbau¬
volumen in der Sowjetunion hinge¬
wiesen. 1959 wurden rund 3,04 Millio¬
nen und 1960 2,98 Millionen Wohnun¬

Im Jahre 1959 hatte sich die
Außenhandelsbilanz der Entwick¬
lungsländer ein wenig verbessert,
aber 1960 wurde das Defizit wieder
merklich größer. Die gesamten Ex¬
porterträge der nichtindustrialisier¬
ten Länder nahmen im Jahr 1960 um
5 Prozent zu und erreichten die Re¬
kordhöhe von mehr als 27 Milliarden
Dollar, wobei das gesamte Export¬
volumen dieser Länder um 4 Prozent
und der durchschnittliche Export¬
preis um 1 Prozent angewachsen

sind. Der Anteil der Exporte der
Entwicklungsländer am gesamten
Weltexport machte im Jahr 1960 nur
21,3 Prozent aus, verglichen mit 22,4
Prozent im Jahr 1959 und 23,1 Pro¬
zent im Jahr 1958.
Die Industriestaaten nahmen 1960
nur noch rund 73 Prozent der Aus¬
fuhren der Entwicklungsländer auf,
verglichen mit 73,6 Prozent im Jahr
1959. Die Ausfuhren der nichtindu¬
strialisierten Länder nach Nord¬
amerika bewegten sich im letzten
Jahr unter dem Einfluß des Rück¬
ganges der lateinamerikanischen
Lieferungen leicht rückläufig, und
zwar um 55 Millionen Dollar oder
um rund 1 Prozent. Die Ausfuhr der
Entwicklungsländer nach den EWGStaaten stiegen dagegen um 360 Mil¬
lionen Dollar oder um 6,3 Prozent
an, jene in die EFTA-Staaten um
145 Millionen Dollar oder um 3,3
Prozent und jene nach Japan um
140 Millionen Dollar oder um unge¬
fähr 12 Prozent.
Die Exporte der nichtindustriali¬
sierten Länder in die Sowjetunion,
die osteuropäischen Staaten und in
das volksdemokratische China wie¬
sen im Jahr 1960 eine beträchtliche
Zunahme (17 Prozent) auf. In La¬
teinamerika hatte die Zunahme des
Exportes nach Osteuropa im Jahr
1960 beinahe 77 Prozent betragen.
Die Einfuhren der nichtindustriali¬
sierten Länder nahmen 1960 um etwa
9 Prozent auf 28,4 Millionen Dollar
zu, wobei ein mengenmäßiger An¬
stieg um 7 Prozent und ein wert¬
mäßiger Anstieg um 2 Prozent zu
verzeichnen waren. Der Anteil der
Einfuhren der Entwicklungsländer
am gesamten Weltexport machte im
Jahr 1960 nur 22,3 Prozent aus, ver¬
glichen mit 22,6 Prozent im Jahr
1959 und mit 24,7 Prozent im Jahr
1958.
Der Handel zwischen den nicht¬
industrialisierten Ländern nahm 1960
zu. Noch stärker stiegen die Ein¬
fuhren der Entwicklungsländer aus
den Industriestaaten (um 1,9 Mil¬
liarden Dollar oder um 10 Prozent).
Die Einfuhren aus den EWG-Staaten
nahmen um 700 Millionen Dollar auf
6,7 Milliarden Dollar zu, die aus den
EFTA-Staaten um 250 Millionen Dol¬
lar auf 4,5 Milliarden Dollar, die aus
Nordamerika um 0,5 Milliarden Dol¬
lar auf 6,9 Milliarden Dollar und die
aus Japan um 300 Millionen Dollar
auf mehr als 2 Milliarden Dollar. Die
Lieferungen der Industriestaaten
machten dabei etwa 75 Prozent des
Gesamtimports der nichtindustriali¬
sierten Länder aus.
Das gesamte Handelsbilanzdefizit
der nichtindustrialisierten Länder
betrug im Jahr 1960 1,3 Milliarden
Dollar, verglichen mit 0,3 Milliarden
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Dollar im Jahr 1959 und mit 1,7 Mil¬
liarden Dollar im Jahr 1958. Klam¬
mert man die Handelsbilanzüber¬
schüsse der Erdölexportstaaten aus,
so erreichte das Außenhandelsdefizit
der nichtindustrialisierten Länder im
Jahr 1960 die Höhe von beinahe
4.7 Milliarden Dollar, verglichen mit
3,3 Milliarden im Jahr 1959 und mit
4.8 Milliarden 1958. Dieses Defizit ist
durch ausländische Wirtschaftshilfe,
durch Beanspruchung der Devisen¬
vorräte und durch Kapitaltransfer
ausgeglichen worden.
Polens Handel mit den
Entwicklungsländern
In den Perspektivplänen Polens
wird das Tempo der Steigerung des
Handels mit den unterentwickelten
Gebieten Asiens und Afrikas sehr
hoch eingesetzt und in Zukunft mit
einem Vielfachen des gegenwärtigen
Warenaustausches gerechnet. Aber
es sei — wie das Warschauer
Wirtschaftsblatt Zycie Gospodarcze
meint — doch sehr die Frage, ob
diese Pläne verwirklicht werden
könnten. Zwar sei die Ausfuhr
Polens nach Indien und Indonesien
von 1955 bis 1960 um das Sechs¬
beziehungsweise Achtfache gestiegen,
doch seien so hohe Zuwachsraten
nur angesichts „eines relativ nied¬
rigen Niveaus der Umsätze in der
Ausgangszeit möglich" gewesen, in
den kommenden Jahren werde man
sie nicht erreichen können, da es
schwer zu überwindende Hindernisse
gebe. Das Blatt fügt hinzu: „So sind
sowohl Indien als auch Ceylon und
Indonesien an der Teeausfuhr inter¬
essiert. Alle Kautschukländer zeich¬
nen sich durch das Angebot haupt¬
sächlich schlechterer Sorten dieses
Rohstoffes aus, gegen deren Ankauf
sich unsere Industrie wehrt. Für
Burma, Siam und Kambodscha ist
der Hauptgegenstand des Export¬
interesses, der die Voraussetzung der
Entwicklung des Handels bildet, der
Reis."
Schließlich dürfe noch ein anderer
Gesichtspunkt
nicht
übe'rsehen
werden: Die Konkurrenz der Länder,
die immer mehr industrialisiert
werden, auf dritten Märkten. „Das
wird ein neues Element für unsere
Ausfuhr darstellen, das um so be¬
deutender ist", meint das polnische
Blatt, „als die Exportprodukte der in
Entwicklung begriffenen Länder mit
unseren Erzeugnissen bezüglich der
Preise sowie der Lieferfristen durch¬
aus konkurrenzfähig sind. Indien,
das die Produktion von rollendem
Material entwickelt hat, wurde be¬
reits de facto unser potentieller
Konkurrent und seine gesamte
Maschinenproduktion wird sich im
dritten Fünfjahrplan mehr als ver¬
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doppeln. Ägypten rivalisiert mit uns
bei den Zementlieferungen für
asiatische Märkte."
Liberias Erze im Ruhrgebiet
Eine Gruppe von Eisen- und
Stahlwerken, die im Ruhrgebiet be¬
heimatet ist, hat mit Liberia einen
Vertrag geschlossen, der das Land in
den nächsten Jahren zum größten
Lieferanten nichteuropäischer Erze
machen wird. Die Ruhrgruppe wird
schon im kommenden Jahr ungefähr
2,5 Millionen Tonnen Erz von den
Bergwerken Liberias übernehmen.
Innerhalb der nächsten zehn Jahre
werden diese Eisen- und Stahlwerke
bis zu 9 Millionen Tonnen jährlich
beziehen.
Das in Liberia geförderte Erz ist
sehr reichhaltig und weist im Kon¬
zentrat bis zu 66 Prozent Eisengehalt
auf. Außerdem beansprucht der
Transport von Liberia nach Ham¬
burg nur neun Tage gegen 20 Tage
von den jetzigen Versorgungspunk¬
ten, wie zum Beispiel Goa und Bra¬
silien. Die Ruhrgruppe ist augen¬
blicklich dabei, ein reiches Bergwerk
im Salala-Gebiet in der Zentral¬
provinz auszubauen. Dieses Vor¬
haben, das den Bau einer zirka
80 Kilometer langen Eisenbahn nach
Monrovia und eine 300 Meter lange
Schiffsanlegestelle im Hafen ein¬
schließt, erfordert eine Investition
von 100 Millionen Dollar.
Rohstoffländer gegen
Zollprotektionismus
Die vor kurzem beendete Kon¬
ferenz der Ernährungs- und Land¬
wirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen (FAO), an der 104 Staaten
teilnahmen, appellierte an die In¬
dustriestaaten, den Rohstoffländern
mit einer großzügigeren Einfuhr¬
politik zu helfen. Insbesondere die
Staaten, die sich zu Handelsblöcken
zusammengeschlossen haben (in
Europa zur EFTA und EWG), wur¬
den aufgefordert, alles zu unter¬
lassen, was ihre Bezüge aus den vom
Hunger bedrohten Rohstoff- und
Agrarländern verringern könnte. In
der Entschließung wird Klage dar¬
über geführt, daß die Entwicklungs¬
länder mit ihrem Exporteinkommen
immer weniger Industriegüter kaufen
können.
Der amerikanische Vorschlag, die
Selbsthilfe der Entwicklungsländer
durch einen mit 100 Millionen Dollar
dotierten Lebensmittelfonds zu er¬
gänzen, fand Zustimmung. Die Mittel
des Fonds sollen dazu benützt wer¬
den, landwirtschaftliche Produkte
aus den Überschußländern, also ins¬
besondere aus den USA, aus Kanada
und Australien, aufzukaufen, um sie

später an die notleidenden Gebiete
weiterzugeben. Von den Vereinigten
Staaten sind für diesen Zweck
40 Millionen Dollar zu erwarten.
Kanada und Dänemark haben 5 beziehungswese 2 Millionen Dollar an¬
geboten. Dieser Plan bedarf jetzt
noch der Zustimmung der UNOVollversammlung.
Gemeinsamer Markt für Südost¬
asien?
Zwischen den Regierungen Ma¬
layas, Thailands und den Philippinen
geht ein intensiver Meinungsaus¬
tausch über die Schaffung eines ge¬
meinsamen Marktes für Südostasien
(ASAS) vor sich. Wirtschaftlich ge¬
sehen, wäre diese Vereinigung von
großer Bedeutung, denn die vorwie¬
gend mit der Gewinnung von Roh¬
stoffen und Agrarprodukten beschäf¬
tigten Volkswirtschaften des ASASGebietes liefern mehr als die Hälfte
des Weltzinnexports und könnten
mehr als drei Viertel des Bedarfs der
Welt an Reis decken.
Der Verwirklichung dieses Plans
stehen aber viele Hindernisse im
Weg. So herrschen unterschiedliche
Sitten und Traditionen in dem isla¬
mischen Malaya, dem buddhistischen
Thailand und den christlichen Phi¬
lippinen. Auch die politische Situa¬
tion erschwert dieses Vorhaben. Die
Vorkämpfer des Integrationsgedan¬
kens sind Malaya, Thailand und die
Philippinen.
Reallöhne in Dänemark und in
der EWG
In der lebhaften Diskussion, die in
Dänemark über die Frage des Bei¬
tritts des Landes zur EWG vor sich
geht, spielt auch die vergleichende
Untersuchung des dänischen Arbeits¬
ministeriums über die Reallöhne in
Dänemark, in Großbritannien und
Norwegen sowie in den EWG-Län¬
dern eine nicht unwesentliche Rolle.
Setzt man das Realeinkommen eines
dänischen Arbeiters mit 100 an, so
ergeben sich folgende Zahlen: Nor¬
wegen 94, Großbritannien 93, Bundes¬
republik Deutschland 82, Belgien 75,
Holland 67, Frankreich 54, Italien 39.
Ungeachtet des im Wesen richtigen
Kommentars des Arbeitsministeriums
zu dieser Statistik, welche die diver¬
sen Zulagen unberücksichtigt läßt,
bleibt doch die Tatsache bestehen,
daß die Unterschiede zwischen den
Reallöhnen Dänemarks und den an¬
deren Ländern immer noch so erheb¬
lich sind, daß Dänemark bei den be¬
vorstehenden Verhandlungen über
den Beitritt zur EWG — wie die
dänische Zeitschrift Aktuelt mitteilt
— ein Zusatzprotokoll zu den römi-

sehen Verträgen verlangen wolle,
welches das Land in Zeiten wirt¬
schaftlicher Depression vor dem Zu¬
strom von Fremdarbeitern schützen
soll. Dabei geht man in Dänemark
von der Annahme aus, daß der
dänische Arbeiter auch nach dem
Beitritt des Landes zur EWG seinen
Lohnvorsprung behaupten können
werde.
Erdölkonferenz
Mitte November wurden in Teheran
die Resolutionen veröffentlicht, in
denen die Ergebnisse der dritten
Konferenz der Erdöl exportierenden
Staaten zusammengefaßt sind. In
diesen Resolutionen sichert die Kon¬
ferenz dem Irak in seinen Streitig¬
keiten mit der „Irak Petroleum
Company" ihre volle Unterstützung
zu. Außerdem verweist die Konfe¬
renz die Erdölgesellschaften, die in
den Teilnehmerstaaten Anlagen un¬
terhalten, darauf, „daß ein Geist der
Zusammenarbeit unumgänglich not¬
wendig ist, um der Erdölindustrie
gesunde
Lebensbedingungen
zu
sichern". Die Konferenz beauftragte
das Sekretariat, die Ergebnisse der
von Venezuela zum Kampf gegen den
Zusammenbruch der Rohölpreise ge¬
troffenen Maßnahmen zu prüfen.
Ferner wurde die Bildung eines stän¬
digen Informationszentrums in Genf
beschlossen.
Libysches Erdöl
Die größte Mineralölgesellschaft
der Welt, die Standard Oil Company
of New Jersey, hat durch ihre liby¬
schen Tochtergesellschaften die Vor¬
aussetzung geschaffen, um aus Li¬
byen Erdöl auf den Weltmarkt brin¬
gen zu können.
Durch die Tätigkeit von etwa
20 Mineralölgesellschaften hat die
Wirtschaft Libyens einen beträcht¬
lichen Auftrieb erhalten. Die libysche
Regierung erteilte fast 80 Konzes¬
sionen mit einer Fläche von zirka
1115 Millionen Quadratkilometer,
das sind 65 Prozent der Oberfläche
des Landes. Dazu kommen noch
sechs Konzessionen für die Küsten¬
gewässer.
Die Ausgaben der Gesellschaften
in Libyen nahmen von 4,5 Millionen
Pfund (1956) über 24 Millionen Pfund
(1958) auf 55 Millionen Pfund (1960)
zu. Anfang 1960 beschäftigten diese
Gesellschaften über 9000 Personen.
Die libysche Wirtschaft profitierte
dabei vor allem durch Bauaufträge,
durch die Versorgung mit Lebens¬
mitteln und die Bereitstellung von
Unterkünften.
Obwohl das libysche Erdöl unge¬
wöhnlich leicht ist, und daher bei
der Aufbereitung der Anteil von

Heizöl, das in Westeuropa einen be¬
sonders günstigen Absatzmarkt fin¬
den würde, gering ist, dürfte das
Erdöl aus Libyen bis zum Jahre 1970
für den ganzen Nahen Osten ein
ernsthafter Konkurrent sein, da es
wesentliche Frachtvorteile besitzt.
Jugoslawische Erdölförderung
Im ersten Halbjahr 1961 hat die
jugoslawische Rohölförderung rund
650.000 Tonnen erreicht gegen 350.000
Tonnen im gleichen Zeitraum des
Jahres 1960. Der Ausstoß der Raffi¬
nerien konnte dagegen nur in gerin¬
gem Maß gesteigert werden, weil die
schon lange geplanten Neu- und Er¬
weiterungsbauten bisher noch nicht
ausgeführt wurden.
Die jugoslawische Rohöleinfuhr be¬
trug im Jahre 1960 435.000 Tonnen
gegen 619.00 Tonnen im Jahre 1959.
Es wurden dabei 253.000 (411.000) Ton¬
nen aus der Sowjetunion, 125.500
(169.000) Tonnen aus dem Irak, 21.500
(20.700) Tonnen aus Ägypten, 20.000
(12.000) Tonnen aus Bulgarien und
14.000 (6000) Tonnen aus Venezuela
bezogen.
Die Ausfuhr von Mineralölproduk¬
ten stieg im ersten Halbjahr 1961 im
Vergleich zu den ersten sechs Mona¬
ten des Vorjahres von 3200 auf 14.370
Waggons. Dabei spielt der Export
nach Österreich eine besondere Rolle.
Im ersten Quartal 1961 lieferte Ju¬
goslawien 6240 Tonnen Benzin nach
Österreich gegen 3700 Tonnen im
gleichen Zeitraum 1960. Der Export
von Heizöl nach Österreich, der im
ersten Quartal 1960 nur 12 Tonnen
betragen hatte, ist auf 15.340 Tonnen
angestiegen.
Steigerung des polnischen
Kohlenexports
Das Zentralorgan der Kommunisti¬
schen Partei Polens, Trybuna Ludu,
teilte kürzlich mit, daß sich die pol¬
nische Kohlenausfuhr trotz „scharfer
Erdölkonkurrenz" und „wachsender
Rivalität vor allem englischer und
amerikanischer Exporteure" günstig
entwickle und 1961 sogar 17 Milionen
Tonnen überschritten habe, also
höher sein werde, als es der Wirt¬
schaftsplan vorsah. Mehr als fünfzig
Prozent dieser Ausfuhr, nämlich neun
Millionen Tonnen, gingen an Länder
des Westens.
„Im Jahr 1961 kaufen Abnehmer in
32 Ländern der Welt, darunter
27 kapitalistische Länder, unsere
Kohle. Zum ersten Mal haben wir
neue Käufer in der Vereinigten Ara¬
bischen Republik, in Brasilien und in
Kuba, ja sogar in so entfernten Ge¬
bieten wie auf den Kanarischen In¬
seln, in Aden und auf Malta gefun¬

den. Unsere größten Abnehmer im
Westen sind Finnland, Dänemark,
Österreich und Italien. Unsere Koh¬
lenausfuhr nach sozialistischen Staa¬
ten umfaßt die UdSSR, die DDR,
Ungarn, die Tschechoslowakei und
Jugoslawien."
In Beirut ist am 5. Oktober ein
Handels- und Zahlungsabkommen
für das Jahr 1962 zwischen Polen und
dem Libanon unterzeichnet worden.
Die beiden Staaten gestanden ein¬
ander Transport- und Zollerleichte¬
rungen zu und räumten einander die
Meistbegünstigung bezüglich des
Warenumsatzes und der Seeschiff¬
fahrt ein. Dem Vertrag zufolge wirdPolen Nahrungsmittel, Chemikalien,
Maschinen und Geräte, Meßapparate,
Fahrräder, Kraftfahrzeuge und an¬
deres liefern, während der Libanon
Wolle, Zitrusfrüchte, Tabak, Häute,
Eisenerz und Wein nach Polen expor¬
tieren wird.
Steuersenkung in Schweden
In einer Erklärung der schwe¬
dischen Regierung wird eine be¬
trächtliche Senkung der staatlichen
und der kommunalen Einkommen¬
steuer (einschließlich der Lohn¬
steuer) und eine Änderung des
Steuersystems angekündigt. Vom
1. Jänner 1962 an sollen diese
Steuern um insgesamt 1125 Millionen
Kronen (5,6 Milliarden Schilling)
herabgesetzt werden. Gleichzeitig
wird
die
Kinderbeihilfe
um
100 Kronen pro Kind, das sind
500 Schilling, auf 550 Kronen (2750
Schilling) pro Jahr erhöht. Nach
der gemeinsam mit diesen beiden
Maßnahmen wirksam werdenden Er¬
höhung der Sätze der Umsatzsteuer
von 4 Prozent auf 6 Prozent wird für
die schwedische Bevölkerung eine
Verminderung der Steuerlast um
1,5 Milliarden Schilling eintreten.
Durch die Senkung der Einkommen¬
steuer (einschließlich Lohnsteuer)
verliert der schwedische Staat Ein¬
nahmen in der Höhe von 1125 Mil¬
lionen Kronen (5625 Millionen Schil¬
ling). Dazu kommt noch ein Betrag
in der Höhe von 175 Millionen
Kronen (875 Millionen Schilling), für
die Erhöhung der Kinderbeihilfen.
Die Erhöhung der Umsatzsteuer
für alle Verbrauchsgüter einschließ¬
lich Autos um 2 Prozent wird
Mehreinnahmen in der Höhe von
900 Millionen Kronen (4,5 Milliarden
Schilling) bringen. Benzin und
andere Treibstoffe sollen außerdem
mit einer besonderen Steuer von
6 Prozent belastet werden. Der Er¬
trag dieser Treibstoffsteuer wird mit
100 bis 140 Millionen Schweden¬
kronen (500 und 700 Millionen
Schilling) präliminiert.
389

Mit dieser Steuersenkung sind be¬
sondere Steuererleichterungen für
Personen mit kleinem Einkommen
verbunden. Personen, deren Ein¬
kommen unter 2400 Kronen pro Jahr
liegt (12.000 Schilling), brauchen vom
1. Jänner 1962 an keine Steuern mehr
zu zahlen, sie sind auch von der
Zahlung der Beiträge zur Sozial¬
versicherung und zur Volkspension
befreit.
Das neue Steuersystem bedeutet
für alle schwedischen Bürger mit
einem Jahreseinkommen bis zu
30.000 Kronen (150.000 Schilling)
einen Gewinn. Einen Vorteil von
10 Prozent erzielen Personen, deren
Einkommen etwa 15.000 bis 20.000
Kronen (75.000 bis 100.000 Schilling)
jährlich ausmacht. Für Personen
mit Einkommen von mehr als
30.000 Kronen soll die Steuerlast un¬
verändert bleiben.
Diese Steuersenkung wurde —
wie die schwedische Regierung er¬
klärte — durch die günstige Finanz¬
lage Schwedens ermöglicht. Es wird
allgemein erwartet, daß der Re¬
gierungsvorschlag im
Reichstag
ohne wesentliche Änderungen an¬
genommen werden wird.
Selbstbedienung macht
Fortschritte
Die Selbstbedienung hat als
moderne Einkaufsform in Europa
Fortschritte gemacht, stellte der Di¬
rektor der International Seifservice
Organisation, Dr. K. H. Henksmeier,
vor
Vertretern
von
Selbst¬
bedienungs-Organisationen aus neun
europäischen Ländern fest. In den
neun Mitgliedsländern wurden An¬
fang 1961 insgesamt 43.523 (33.789
Anfang 1960) Selbstbedienungsläden
geführt. Hiervon entfielen mit 22.619
(17.132) Läden mehr als die Hälfte
auf die Deutsche Bundesrepublik. An
letzter Stelle lagen Italien mit 400
(250) und Spanien mit 430 (141)
Selbstbedienungsgeschäften. In Öster¬
reich haben allein die Konsum¬
genossenschaften 135 Selbstbedie¬
nungsläden.

Kritische Analysen, Eigen¬
willigkeit des Urteils werden
unbequem, und in allen Be¬
reichen unserer Wirtschaft
wird schöpferische Opposition
als ein Verstoß gegen ständi¬
schen oder gar gesellschaft¬
lichen Zusammenhalt emp¬
funden.
Albrecht Pickert
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Rundschau
Warnung vor Privatisierungen
In der Deutschen Bundesrepublik
hat die Gesellschaft für öffentliche
Wirtschaft vor der Absicht der neuen
Bundesregierung gewarnt, die Priva¬
tisierung öffentlicher Unternehmun¬
gen fortzusetzen.
Der Gesellschaft gehören zahlreiche
Gebietskörperschaften, kommunale
Betriebe, gemeinnützige Wohnungsbau- und Kreditunternehmungen,
Gewerkschaften und Wirtschaftsver¬
bände an. Die Organisation forderte
auf, die öffentliche Wirtschaft zu
einem wirkungsvollen Instrument
gegen die Machtkonzentration auszu¬
bauen und nicht aus politischen Er¬
wägungen heraus zu privatisieren.
Die öffentliche Wirtschaft habe wich¬
tige volkswirtschaftliche Aufgaben
zu erfüllen, die von den rein er¬
werbswirtschaftlich eingestellten Pri¬
vatunternehmen nur unvollkommen
oder gar nicht durchgeführt werden
könnten.
Internationales Institut für
soziale Studien
Bei der Eröffnung des „Inter¬
nationalen Institutes für soziale Stu-

dien", das von der Internationalen
Arbeitsorganisation in Genf errich¬
tet wurde, erklärte Generaldirektor
David A. Morse, daß sich die all¬
gemein anerkannten Theorien und
konventionellen Anschauungen an¬
gesichts der komplizierten sozialen
Probleme oft als unzureichend er¬
weisen. Das neue Institut sei des¬
halb berufen, neue Konzeptionen zu¬
tage zu fördern. Es wird Persön¬
lichkeiten aller Kontinente, die im
Staat, in der Wirtschaft oder in der
Gewerkschaftsbewegung
wichtige
Funktionen bekleiden, mehrmona¬
tige soziale Studien ermöglichen.
Die Hörer werden also in der
Regel erfahrene Personen im Alter
von 40 bis 50 Jahren sein, die schon
theoretisches und praktisches Wissen
besitzen. Alle Weltteile werden glei¬
chermaßen berücksichtigt, so daß
das Institut in die Lage versetzt
wird, aus der Erfahrung der unter¬
entwickelten Länder heraus univer¬
sale Schlußfolgerungen zu erarbei¬
ten. Lehr- und Forschungstätigkeit
sollen zu einem einzigen Prozeß
verschmelzen. Der erste drei¬
monatige Kurs wird — wenn bis
dahin die Finanzierung gesichert
werden kann — im Herbst 1962 be¬
ginnen.

Bücher
Carlo Mötteli: Licht und Schatten
der Sozialen Marktwirtschaft. EugenRentsch-Verlag, Erlenbach-Zürich und
Stuttgart 1961, 279 Seiten, 12.50 D-Mark.
Das deutsche Wirtschaftswunder ist das
zentrale Thema dieses Buches. Mötteli
schildert zuerst die politische, geistige
und wirtschaftliche Lage im Deutsch¬
land der ersten Nachkriegszeit.- Er
zeigt ferner die Unzulänglichkeit des
ursprünglichen Wirtschaftsliberalismus
auf (Mötteli nennt ihn eine „unvoll¬
kommene Zerrform von Wettbewerbs¬
wirtschaft"), befaßt sich mit dem So¬
zialismus, den er, allzusehr verein¬
fachend, mit der Zentralverwaltungswirtschaft identifiziert, und mit der
katholischen Soziallehre. Sodann schil¬
dert er an Hand vieler interessanter
Zahlen die Entwicklung der west¬
deutschen Wirtschaft und die vom
Standpunkt der „Sozialen Marktwirt¬
schafter" aus gesehen, wichtigsten
Probleme: die Währungsstabilität, die
Eigentumsbildung und die Eigentums¬
streuung sowie die Schaffung eines
Kapitalmarktes.
Ausführlich befaßt sich Mötteli dann
mit der Mitbestimmung der Arbeit¬
nehmer im Betrieb. Diese Mitbestim¬
mung nennt er einen „politischen
Reißer erster Ordnung". Für ihn gibt
es nur die Alternative „Soziale Markt¬
wirtschaft oder Mitbestimmung", und

er läßt keinen Zweifel darüber, daß er
die Soziale Marktwirtschaft vorzieht.
Mötteli bekennt, daß sich die wirt¬
schaftliche Wirklichkeit trotz allen Be¬
mühens nicht zu dem Leitbild der
Sozialen
Marktwirtschaft
bewegt
(S. 233), denn „die Spieße für die
»Kleinen« und die »Großen« (sind) nicht
gleich lang... ein veraltetes Gesell¬
schaftsrecht, das Einkommens- und
ganz besonders das Umsatzsteuersystem
(leisten) der Konzentration Vorschub".
Besonders angefacht wurde der Kon¬
zentrationsprozeß (auch im Sinne einer
Vermögensakkumulation)
—
nach
Mötteli — durch die Währungspolitik
(S. 234), auf die die Apologeten der
Sozialen Marktwirtschaft stets so stolz
waren.
Aus der stürmischen Entwicklung der
westdeutschen Wirtschaft zieht Mötteli
den Schluß: „Der Sozialen Marktwirt¬
schaft ist die Umkehr in der Wirt¬
schaftsordnung im großen und ganzen
gelungen ... Ihrer harrt noch die nicht
minder schwierige Aufgabe im Bereich
der Sozialordnung", diejenige Umkehr
also, die erst die Bezeichnung „Soziale
Marktwirtschaft" rechtfertigen würde.
Wie aber stellt man sich diese Um¬
kehr vor? Will man hier überhaupt
eine Umkehr? Mötteli meint: Den
„redlich Verdienenden" dürfte niemand
das Geld (in Form von Steuern usw.)

aus der Tasche ziehen, „um es nach
dem »Sozialempfinden« des jeweiligen
Kräfteparallelogramms der pluralisti¬
schen Gesellschaft vermittels des
Staates mehr oder weniger großzügig
zu verteilen" (S. 244). Mötteli lehnt
also die Neuverteilung des Volksein¬
kommens durch sozialpolitische Maß¬
nahmen ab und hält, wie er sagt, eine
Verteilung nach der „Leistung" für
„gerecht" (S. 252). Aber das, was
Mötteli und die anderen Neoliberalen
„Leistung" nennen, wird nicht nur
durch die persönliche Leistungsfähig¬
keit der Wirtschafter bestimmt, son¬
dern noch viel, viel mehr durch die
Größe ihres Vermögens, so daß jemand
mit größerem Besitz nahezu zwangs¬
läufig auch ein größeres Einkommen
bezieht. Wie sagte Mötteli an anderer
Stelle doch so schön? „Die Spieße der
Großen und der Kleinen sind nicht
gleich lang." Und so soll es, wie man
Möttelis Buch entnehmen kann, auch
in der „Sozialen" Marktwirtschaft stets
bleiben.
V. L.
Wilhelm Röpke: Civitas Humana.
Grundfragen der Gesellschafts- und
/Wirtschaftsreform. Eugen-Rentsch-Ver/ laV, Erlenbach/Zürich, 412 Seiten,
13.5p D-Mark. — Der „Kollektivismus",
dieNzentral geleitete Wirtschaft, ist für
Röpke der schrecklichste der Schrekken, denn, sagt Röpke, sie bedeute
„unerträgliche Staatsallmacht" und sei
nur mit Hilfe eines totalitären autokra¬
tischen Staates zu verwirklichen. In
Röpkes Civitas humana hingegen re¬
geln Markt und Wettbewerb mit leich¬
ter Hand die Produktion und die Ver¬
teilung. Aber damit sie das könnten,
wäre — nach Röpke — auf gesell¬
schaftlichem Gebiet die Entmassung,
die Deproletarisierung, die Entkollektivierung, eine Verbäuerlichung, Verhandwerklichuilg und Dezentralisierung
notwendig, kurzum, „eine Gesellschafts¬
politik, die auf eine größere Stand¬
festigkeit des anthropologisch-soziolo¬
gischen Rahmens gerichtet ist". Dem
Sicherheitsbedürfnis der Arbeitnehmer
könne durch Eigentumsstreuung besser
Rechnung getragen werden als durch
die „kollektivistischen" Einrichtungen
der Sozialen Sicherheit und durch eine
zum Kollektivismus führende Voll¬
beschäftigungspolitik. Röpke fordert,
der Industriearbeiter möge zum Eigen¬
tümer seines Hauses und eines Garten¬
oder Ackerlandes werden, das ihm
„neben seinem Hauptberuf und wäh¬
rend seiner freiwilligen oder unfrei¬
willigen Muße als Produktionseigentum
dienen" könnte. Dies als Regel zu for¬
dern, ist gewiß unrealistisch.
Klar
Emil Muhler: Die Soziallehre der
Päpste. Isar-Verlag, München, 338 Seiten,
18.80 D-Mark. — Papst Johannes XXIII.
hat die Reihe der päpstlichen Äußerun¬
gen zur sozialen Frage durch die En¬
zyklika Mater et magistra erweitert.
Dies wird in manchem den Wunsch
rege werden lassen, den Gesamtbau
der katholischen Soziallehre näher ken¬
nenzulernen. Muhlers Buch wird ihm
dabei gute Dienste leisten. Der Autor
macht jedem Leser deutlich, daß die
christliche Soziallehre weitestgehend
ethisch determiniert ist. Sie sagt, was
von ihrem Standpunkt aus gesehen sein

Teil der Gesellschaftsfragen der Gegen¬
sollte und was nicht sein sollte. Zum
Beispiel soll nach der Lehre der
wart an dem Thema der Wohlstands¬
zunahme „systematisch" darstellen. Die
Päpste an die Stelle der von Klassen¬
Systematik liegt aber dem Autor nicht
kämpfen zerrissenen Gesellschaft eine
sonderlich. Er beschreibt insbesondere
berufsständisch geordnete Gesellschaft
treten. Muhler meint, die berufsstän¬
die Entwicklung in Amerika, die er als
„soziale Revolution" bezeichnet, da das
dische Ordnung sei mehr als ein „Ge¬
soziale Ansehen nicht mehr von der
danke, sie sei dem Wesen der Dinge,
der Natur abgelauscht" und habe des¬
Leistung bestimmt werde, sondern von
dem, was man sich leistet. Auf dieser
halb Aussicht auf Verwirklichung. Lei¬
Einstellung beruhe ja auch die Werbe¬
der findet man darüber weder bei
Muhler, noch in Meßners Buch über
tätigkeit. Zahn sieht in den modernen
Werbemethoden nicht eine „Kom¬
Die berufsständische Ordnung nähere
merzialisierung des Kulturellen", son¬
Hinweise. Hätte Muhler recht, wäre
dern eine „Kultivierung des Kommer¬
also die berufsständische Ordnung tat¬
ziellen". Obwohl Zahn Anhänger der
sächlich „der Natur abgelauscht", so
„Sozialen Marktwirtschaft" ist, erkennt
hätte sie sich wohl auch in demokrati¬
er auch deren Schattenseiten. „Wäh¬
schen Staaten schon längst durch¬
rend auf Seiten der Privatindustrie
gesetzt.
D. K.
Millionenbeträge aufgewendet werden
\ Georg Wildmann: Personalismus, ■können, um minimale, zum Teil aus
Solidarismus und Gesellschaft. Der
Wettbewerbsgründen erforderliche Ver¬
ethische und ontologische Grund¬
besserungen an der Ausstattung alltäg¬
charakter der Gesellschaftslehre der
licher Haushaltsartikel vorzunehmen,
Kircfae. Verlag Herder, Wien 1961, fehlen andererseits oft nur Bruchteile
244 Seiten, 98 Schilling. — Wildmann dieser Gelder, um Parkanlagen gebüh¬
möchte in diesem Buch „die letzten
rend instand zu halten, Altersheime
Gründe der katholischen Sozialphilo¬ zu bauen, Kinderspielplätze anzulegen
sophie und Sozialtheologie heraus¬
oder historische Gebäude zu restau¬
arbeiten", sie also aus der christlichen
rieren. Kinos sind moderner als Schu¬
Metaphysik heraus begründen. Das
len." Trotz aller Vorzüge, die die Er¬
Wort „Personalismus" kennzeichnet höhung der Produktivität und des
nach Wildmann die gegenwärtige Ge¬
Wohlstandes mit sich führt, gibt Zahn
stalt der Soziailehre der Kirche. „»Per¬ der Lösung der Erziehungsfragen den
sonalismus« beinhaltet als sicheren Be¬
Vorrang.
r. n.
stand bloß eine gewisse Wertschätzung
Univ.-Prof. DDr. Hans Bayer: Das
der Person in der Wirklichkeit sowie
das Verständnis der Person als Be¬ Unternehmen als Wirtschaftsstabilisawußtsein und wenigstens teilhafte tör. Forschungsberichte des Landes
/Nordrhein-Westfalen. Westdeutscher
Selbstbesinnung."
Der zweite Teil des Buches ist dem Ve\lag, Köln 1960, 154 Seiten, 45.30 Dsogenannten Solidaritätsbegriff, der Mark. — In der Einleitung hebt
dritte dem „Grundcharakter" der Ge¬ Professor Bayer die praktische Be¬
sellschaftslehre der Kirche gewidmet. deutung einer Untersuchung über das
Dabei setzt sich Wildmann insbeson¬ Unternehmen als Wirtschaftsstabilisa¬
dere mit der rein ethischen Gesell¬ tor für die Unternehmenspolitik
hervor. Die Untersuchung geht von
schaftslehre auseinander.
Dieses Buch wird nur derjenige wirk¬ jenen Unternehmungen aus, welche
lich verstehen können, der sich be¬ die relativ besten Voraussetzungen
reits intensiv mit christlicher Meta¬ für eine Stabilisierung der Wirt¬
schaft bieten. Das sind die Großunter¬
physik befaßt hat.
-wnehmungen. Besonderes Gewicht legt
Ludwig Neundörfer: Die Angestell¬
der Verfasser auf die Fragen: Pro¬
ten. Neuer Versuch einer Standort¬ gnose, Planung und Entscheidung in
bestimmung. Ferdinand-Enke-Verlag,
der Unternehmenspraxis; ferner auf
Stuttgart 1961, 18 Abbildungen und
die Unternehmungsverzweigung als
58 Tabellen, 160 Seiten, 23 D-Mark. — eine der wichtigsten Grundlagen der
Die Statistiken des 20. Jahrhunderts
Unternehmensstabilisierung. Zahlrei¬
zeigen überall eine stärkere Bean¬ che graphische Darstellungen illustrie¬
spruchung der Funktionen von Ange¬
ren die Untersuchungen über diese
stellten in der Wirtschaft. Die Frage¬ Vorgänge in den verschiedenen Zwei¬
stellungen der vorliegenden Unter¬ gen der Wirtschaft der Deutschen Bun¬
suchungen lauten: Wo ist der Standort
desrepublik.
A. N.
der Gruppe von Menschen, die „An¬
Winfried Bruckner: Jugend von
gestellte" genannt werden und sich
heute. Wie denkt und fühlt sie? Ver¬
selber als Angestellte betrachten?
lag des österreichischen Gewerk¬
Worin bestehen ihre Funktionen in
schaftsbundes, Wien 1961, 39 Seiten,
der Wirtschaft?
11.80 Schilling. — Die Untersuchungen
Im ersten Teil gibt der Verfasser
Bruckners stützen sich hauptsächlich
eine geschichtliche Übersicht, der
auf Testfragen, die die Zeitschrift
zweite Teil berichtet über die Ergeb¬
Der jugendliche Arbeiter seinen
nisse .einer speziellen Analyse. Neun¬
dörfer reiht sich bewußt in eine Kette Lesern gestellt hat. Es wurden dabei
von Wissenschaftlern ein, die seit 1000 Antworten ausgewertet. Außer¬
50 Jahren eine Standortbestimmung dem wurden noch 500 Jugendliche auf
der Angestellten innerhalb der Ge¬ der Straße, in Kaffeehäusern, auf
Sportplätzen usw. über dieselben Fra¬
sellschaft versuchen.
—w
gen interviewt. Die Fragen wurden im
Ernest Zahn: Soziologie der Prosperi¬ Einvernehmen mit Jugendfunktionä¬
tät. Verlag Kiepenheuer & Witsch, ren festgelegt und berühren entschei¬
Köln 1960, 229 Seiten, 14.80 D-Mark. — dende Probleme, wie Familie, Beruf,
Der Verfasser will einen wesentlichen Weltbild und Reife, Bildung und
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Hobby. Auf Grund der Auswertung
Wie denken Herr und Frau Jeder¬
der Antworten auf diese Fragen mann über die Gemeinwirtschaft?
kommt Bruckner zu der Schlußfolge¬ Verlag für Jugend und Volk, Wien
rung, daß die Jugend in der indu¬ 1961, 25 Seiten. — Diese Broschüre
striellen Gesellschaft ihrer Um¬ enthält die Antworten auf eine Be¬
welt entspricht. Die junge Generation fragung, die das Institut für Industrie¬
hat sich dem Rhythmus der Technik forschung mit Hilfe von 85 Mitarbei¬
angepaßt.
tern in allen Bundesländern durch¬
Das Jugendproblem ist auch für die geführt hat. Befragt wurden 2500 Per¬
Gewerkschaftsorganisationen von be¬ sonen, von denen 2191 brauchbare Ant¬
sonderem Interesse, da die Jugend¬ worten auf die ihnen vorgelegten fünf
lichen über die Funktionen einer Ge¬ Fragen geben haben. Aus der Zusam¬
werkschaft falsche Vorstellungen ha¬ menfassung der Antworten sei hervor¬
ben. Die Tendenz dazu wird vor allem gehoben, daß beinahe jeder — ge¬
dadurch gefördert, daß Gewerkschaf¬ nauer gesagt 97,8 Prozent — sofort
ten und Arbeiterparteien über den eine oder mehrere gemeinwirtschaft¬
Tagesfragen oft vergessen, der kapi¬ liche Unternehmungen nennen konnte;
talistischen Ethik etwas Besseres ent¬ daß 75 Prozent mit den gebotenen Lei¬
gegenzustellen. Bruckner wirbt für
stungen der von ihnen genützten ge¬
seine Ansicht, daß der Wert der Ju¬ meinwirtschaftlichen Unternehmungen
gendorganisationen nicht überschätzt zufrieden sind und daß 59,9 Pro¬
werden könne, da die jungen Men¬ zent der Meinung sind, man könne die
schen in den Jugendorganisationen wirtschaftliche Entwicklung Österreichs
die Spielregeln der Demokratie zu ver¬ durch die Gemeinwirtschaft positiv
stehen und zu achten lernen.
p p
beeinflussen.
Karl Salier: Die Rassenlehre des
Die gewerbliche Wirtschaft Nieder¬
^Nationalsozialismus. In Wissenschaft
und Propaganda. Progress-Verlag, österreichs. Jahrbuch der Handels¬
Darmstadt 1961, 180 Seiten, 7.50 D- kammer Niederösterreich. Im Eigen¬
Mark. — Dem Autor, der von Be¬ verlag, Wien 1961, 276 Seiten. — Dieses
ruf Mediziner ist, wurde 1935 von den Jahrbuch gibt einen Uberblick über die
Nationalsozialisten die Lehrbefugnis, Entwicklung der gewerblichen Wirt¬
die er an der medizinischen Fakultät schaft Niederösterreichs auf dem
der Universität Göttingen ausgeübt Hintergrund der Entwicklung der Wirt¬
hatte, entzogen. Im Krieg geriet er schaft Gesamtösterreichs. In der
Niederösterreichs
in amerikanische Gefangenschaft. Nach Energiewirtschaft
sind starke Veränderungen vor sich
1945 übernahm Salier als ärztlicher
Direktor und Leiter der Abteilung für gegangen. Während die Kohlenversor¬
Innere Medizin ein Krankenhaus in gung der niederösterreichischen Indu¬
Stuttgart. Gegenwärtig ist er auch strie weiter zurückging, stieg der Heiz¬
ölverbrauch in den letzten Jahren
Chefredakteur der Monatszeitschrift
Die Heilkunst. Das vorliegende Buch, wieder an (1959: 81.000 Tonnen, 1960:
124.700 Tonnen). Die weiteren Ab¬
das eine tiefschürfende Untersuchung
über das Rassenproblem ist, widmet schnitte des Jahrbuches befassen sich
der Autor der Jugend: „Sie soll und mit der Wirtschafts-, Außenhandels-,
muß wissen, was in der Vergangen¬ Finanz-, Sozial- und Verkehrspolitik.
heit getrieben wurde, um bewußt ent¬ Die Berichte der einzelnen Sektionen
und ein umfangreicher statistischer
scheiden zu können, wohin der Weg geht."
Anhang ergänzen den Hauptteil. Der
Dr. Fritz Wechselberger: Erste Hilfe
Bildteil ist unter dem Motto: „Die
im Betrieb. Verlag Carl Ueberreuter,
schöne Form" dem Kunsthandwerk
86 Seiten, 85 Schilling. — Der Autor
gewidmet.
jyf. N.
dieses Handbuches ist langjähriger
Mitarbeiter der Allgemeinen Unfall¬
Oskar Helmer: 40 Jahre Burgenland.
versicherungsanstalt und der von ihr
geführten Arbeitsunfallkrankenhäuser. Ein Land wählt die Freiheit, yerlag
Als ärztlicher Leiter der Unfallsta¬ Wiener Volksbuchhandlung, Wien 1961,
108 Seiten, 19.50 Schilling. — Anläßlich
tion der VÖEST (Linz) hat er auf
dem Gebiet der Ersten Hilfe praktische der 40. Wiederkehr des 28. August 1921,
an dem das Burgenland durch den
Erfahrungen sammeln können. In dem
Vertrag von Trianon zu einem Bun¬
vorliegenden Heft behandelt Doktor
Wechselberger alle wesentlichen The¬ desland Österreichs wurde, legt der
men der Ersten Hilfe: Bergung, Trans¬ Verfasser in der vorliegenden Bro¬
port, künstliche Atmung, Maßnahmen schüre die wechselvolle politische Ge¬
zur Vermeidung des oft lebensbedro¬ schichte de? Burgenlandes dar.
/
henden Schockzustandes, Stillung von
Blutungen, Schienung bei Knochen¬
Leopold Illetschko: Die Bilanz des
brüchen, Erste Hilfe bei Vergiftun¬ Praktikers. Verlag der Ruf-Buch¬
gen und bei Erstickungsgefahr, Wie¬ haftung, GmbH, Wien, 158 Seiten,
derbelebung nach Elektrounfällen usw. '66 Schilling. — Illetschko hat uns mit
Die Abbildungen, ein zweckmäßiger dieser Broschüre eine übersichtliche,
Griffraster, der das Auffinden der in leicht lesbare Darstellung der handelsBetracht kommenden Abschnitte er¬ und steuerrechtlichen Grundlagen der
leichtert, machen dieses Handbuch zu Bilanzierung gegeben.
Besonderes
einem wertvollen Behelf für alle, die
Augenmeik hat er dabei den Be¬
sich beruflich, freiwillig oder funk¬ wertungsvorschriften zugewendet. Ein
tionsmäßig mit der Ersten-Hilfe-Leiausführliches Stichwörterverzeichnis
stung zu befassen haben.
C. T.
erleichtert dem Leser das Finden aller
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■in dem Werk behandelten Probleme.
Dadurch wird es zu einem wertvollen
Behelf auch für den Praktiker.
5
Vom Wert des Geldes. Eine Vor¬
tragsreihe des Süddeutschen Rund¬
funks. Alfred-Kröner-Verlag, Stuttgart,
'186 Seiten, 6 D-Mark. — Elf an¬
gesehene Nationalökonomen nahmen
im Rahmen einer Sendereihe des Süd¬
deutschen Rundfunks zu verschiedenen
Problemen, die mit dem Geldwert im
Zusammenhang stehen, in leicht faß¬
licher Form Stellung. Behandelt
wurden folgende Themen: Wodurch
wird die Kaufkraft des Geldes be¬
stimmt? (H. Sauermann); Der Außen¬
wert des Geldes (H. Möller); Begriff,
Arten und Ursachen der Inflation
(F. Neumark); Die Gefährdung der
Währung durch den Staat (H. Jecht);
Die Lohn-Preis-Spirale (W. Krelle);
Schließt die Vollbeschäftigung die
Währungsstabilität aus? (H. Mein¬
hold); Grundsätze moderner Finanz¬
politik (W. Koch); Was kann man zur
Erhaltung der Geldwertstabilität tun?
(F. A. Lutz); Die Entwicklung der
Geldeinkommen und ihrer Kaufkraft
in Deutschland (J. H. Müller); Wie
legt man sein Geld an? (W. G. Waffen¬
schmidt); Die Unordnung des Geld¬
wertes — eine moralische Krankheit
(A. Rüstow).
Hier kann leider nicht auf Einzel¬
heiten eingegangen werden, doch sei
die bemerkenswerte Tatsache registriert,
daß der Ordinarius für Wirtschafts¬
und Sozialwissenschaften an der Uni¬
versität Heidelberg, H. Meinhold, be¬
weist: im Prinzip ist es möglich,
dauerhafte
Vollbeschäftigung
mit
Preisstabil'ität zu vereinbaren. Mein¬
hold tritt damit der Auffassung jener
Neoliberalen entgegen, die behaupten,
Vollbeschäftigungspolitik müsse zur
Inflation führen.
£>.
Sozialpolitik und Sozialreform. Ein
einführendes Lehr- und Handbuch der
Sozialpolitik. Herausgegeben von Erik
Boettcher im Rahmen der Ver¬
öffentlichungen der Akademie für
GemeinWirtschaft Hamburg. Verlag
J. C. B. Mohr (Paul Siebeok), Tübingen,
344 Seiten, in Leinen 17 D-Mark. —
Die Hamburger Akademie für Ge¬
meinwirtschaft gewährt den Autoren
ihrer Publikationen volle Meinungs¬
freiheit. Als ihre Aufgabe bezeichnet
sie es, sachliche Gespräche in aller
Öffentlichkeit zu führen. Und Sachlich¬
keit zeichnet auch die Beiträge zu
dem Band Sozialpolitik und Sozial¬
reform aus. Sie stammen aus der Feder
namhafter Persönlichkeiten, wie Ger¬
hard Mackenroth f, Oswald von NellBreuning, Horst Jecht, Bruno Molitor
und anderen. Sie befassen sich vor
allem mit dem Problem einer An¬
passung der Sozialpolitik an die
Gesellschaft unserer Zeit. Das Buch ist
als eine Ergänzung der üblichen Lehr¬
bücher geplant und kann gewiß den
ihm zugedachten Zweck erfüllen, näm¬
lich dem Leser die Urteilsbildung in
sozialpolitischen Fragen zu erleichtern.
K. St.
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Die vorliegende Studie über die „Viehwirtschaft und die Fleischversorgung in Öster¬
reich" ist die dritte in einer Reihe von agrarpolitischen Untersuchungen, welche die Wirt¬
schaftswissenschaftliche Abteilung der Wiener Arbeiterkammer in enger Zusammenarbeit
mit der Wirtschaftspolitischen Abteilung durchgeführt hat.
Die erste Untersuchung befaßte sich mit der „Lage der österreichischen Milchwirtschaft"
(Beilage Nr. 5, Oktober 1958), die zweite gab einen Überblick über „Die österreichische Ge¬
treide- und Mühlenwirtschaft" (Beilage Nr. 6, August 1959).
In naher Zukunft werden auch andere aktuelle Probleme der Landwirtschaft von der
Wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung der Wiener Arbeiterkammer behandelt werden.

Allgemeiner Überlbliek
Die Viehwirtschaft ist infolge der natürlichen
Gegebenheiten unseres Landes (Bodengestaltung
und Klima) der wichtigste Erzeugungszweig der
österreichischen Landwirtschaft. Sie trug im Jahre
1960 mehr als 62 Prozent zum gesamten Rohertrag
pro Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche bei und
ermöglichte die Veredelung eines großen Teiles der
pflanzlichen Produktion.
Zwei Umstände, nämlich die Bedeutung der Vieh¬
wirtschaft für das bäuerliche Einkommen und die
Notwendigkeit der Sicherung der Fleischversorgung
für alle Nichtproduzenten sind dafür ausschlag¬
gebend gewesen, daß es zur Aufstellung gewisser
allgemeinverbindlicher Normen für den Vieh- und
Fleischmarkt gekommen ist. Regelungen dieser Art
hat es bereits in der Zeit vor 1938 gegeben. Im
Jahre 1950, welches das Ende der kritischen Ver¬
sorgungsschwierigkeiten der Nachkriegszeit brachte,
wurden diese Regelungen den geänderten Verhält¬
nissen entsprechend neu formuliert (Viehverkehrs¬
gesetz 1950). Die neuen Normen sind mit einigen
Änderungen als Abschnitt C in das sogenannte
Marktordnungsgesetz vom Dezember 1958 übernom¬
men worden.
Als zentrale Institution ist, wie es im Gesetz
heißt, „zum Schutz der inländischen Viehwirtschaft,
zur Stabilisierung der Preise für Schlachtvieh1 und
1 Das Marktordnungsgesetz gilt nur für Schlachtvieh,
also nicht für Nutz- und Zuchtvieh.

für tierische Produkte sowie zur Gewährleistung
einer ausreichenden Versorgung mit Vieh, Fleisch,
Fleischwaren und tierischen Fetten" der „Viehver¬
kehrsfonds" errichtet worden. In der Verwaltungs¬
kommission des Fonds, die sich aus je drei Ver¬
tretern der Landwirtschaftskammern, der Bundes¬
kammer der gewerblichen Wirtschaft und des Öster¬
reichischen Arbeiterkammertages zusammensetzt,
werden die verschiedenen, einander oft widerstre¬
benden Interessen nach Möglichkeit harmonisiert.
Der Fonds wirkt auch bei der Erstellung der Einund Ausfuhrpläne für Vieh und Fleisch mit. Für
den Konsumenten sind die Importe von Vieh be¬
sonders wichtig, da diese ein ausreichendes Angebot
zu dem Konsumenten zumutbaren Preisen sicher¬
stellen. Tritt nun der Fall ein, daß die Importpreise
unter den inländischen Preisen liegen, dann wird
diese Differenz mittels eines „Ausgleichsbeitrages",
der dem Fonds zur Finanzierung von Preisstabili¬
sierungsmaßnahmen zufließt, beseitigt. Die Vieh¬
importe sind allerdings heutzutage niedriger als in
der Vorkriegszeit. In den zwanziger Jahren wurden
jährlich bis zu 800.000 Schweine und 140.000
Schlachtrinder aus den Oststaaten eingeführt, 1960
dagegen nur zirka 136.500 Schweine und 11.000 Rin¬
der. Die Ursache dieser Entwicklung liegt in der
starken Leistungssteigerung unserer Viehwirtschaft,
die weniger durch Bestandserhöhungen als durch
besseres Zuchtmaterial, gesündere Haltung, plan3

volle Fütterungsmethoden und verkürzte Aufzucht¬
zeiten erreicht wurde.
In den letzten Jahren sind sogar in zunehmen¬
dem Maße Schlachtrinder ausgeführt worden (1956
rund 23.000 Tiere, 1960 fast 51.000 Tiere). Auch der
Export von Zucht- und Nutzrindern konnte stark
ausgeweitet werden (Export im Jahre 1960 rund
31.000 Stück gegenüber zirka 15.000 im Jahre 1956).
Die letzte Allgemeine Viehzählung vom 3. Dezem¬
ber 1960 zeigt im Vergleich zu 1959 leicht steigende
Bestände bei Rindern (um 79.000 auf 2,387.000) und
Schweinen (um 145.000 auf 2,990.000). Die Zahl der
Hühner lag mit 9,788.000 nur um weniges niedriger
als im Vorjahr. Die Bestände fast aller anderen
Tierkategorien sind dagegen bereits seit Jahren rück¬
läufig.
Mit dem steigenden Masseneinkommen nahm in
der Nachkriegszeit auch der Fleischverbrauch zu. Die
Ernährungsbilanz 1959/60 weist pro Kopf der Be¬
völkerung einen Jahresverbrauch von 53,4 kg aus.
Im Vergleich dazu wurden in der Periode 1951/52
37,2 kg und im Durchschnitt der Jahre 1934 bis
1938 48,7 kg verbraucht. Am meisten wird in Öster¬
reich Schweinefleisch konsumiert, dann folgen Rindund Kalbfleisch, Pferdefleisch und Geflügel. Die Höhe
der Preise für Kalbfleisch hat in letzter Zeit zu
einem merklichen Nachfragerückgang und einer teil¬
weisen Verlagerung des Konsums auf Geflügel ge¬
führt, dessen Verbrauch in der Ernährungsbilanz
1959/60 mit 2,8 kg pro Kopf angegeben wird
(1957/58 dagegen erst 1,4 kg).
Die nachstehend angegebenen Schlachtungszif¬
fern zeigen vielleicht deutlicher als durchschnitt¬
liche Verbrauchsquoten pro Kopf die Größenord¬
nung des österreichischen Fleischbedarfs. Im Jahre
1960 wurden rund 377.000 Rinder, 446.000 Kälber,
2,972.000 Schweine, 60.000 Schafe und 31.000 Pferde
geschlachtet und im Inland konsumiert.
Die Letztverbraucherpreise für Schweine-, Rindund Kalbfleisch zeigen in den letzten Jahren eine
anhaltend steigende Tendenz, obwohl die Preise für
Schweine und Rinder im gleichen Zeitraum nur ge¬
ringe Schwankungen aufgewiesen haben. Die rela¬
tive Stabilität des Preises für Lebendschweine wird
auf dem Wiener Markt durch ein „Preisbandabkom¬
men" gesichert, das im April 1955 zwischen der
Präsidentenkonferenz der österreichischen Landwirt¬
schaftskammern, der Bundeskammer der gewerb¬
lichen Wirtschaft, dem Österreichischen Gewerk¬
schaftsbund und dem Österreichischen Arbeiterkam¬
mertag vereinbart wurde. Demnach darf der
Schweinepreis (lebend, 0 pro Kilogramm) 12.50 Schil¬
ling nicht unterschreiten beziehungsweise 13.50 Schil¬
ling nicht übersteigen. Die Einhaltung dieser Schran¬
ken wird durch eine Vergrößerung des Angebots mit¬
tels Importen bei Annäherung an die Obergrenze,
beziehungsweise durch Verringerung des Angebots
mittels Einlagerung bei Annäherung an die Unter¬
grenze erreicht. Die stabilen Verhältnisse auf dem
Wiener Schweinemarkt wirken sich erfahrungs¬
gemäß auch auf das übrige Bundesgebiet aus, wo
kein Preisband besteht. Für Schlachtrinder gibt es
zwar keine offizielle Preisband-Vereinbarung, doch
wird in der Praxis eine ähnliche Preispolitik ver¬
folgt wie bei Schweinen. Die jeweiligen Schlacht¬
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viehimporte reichen gewöhnlich aus, um auch bei
Rindfleisch die Aufwärtsbewegung der Letztver¬
braucherpreise in verhältnismäßig engen Grenzen
zu halten.
Es wurde bereits einleitend auf die Bedeutung
der Tierhaltung und der Erzeugung tierischer Pro¬
dukte als Einkommensquelle der bäuerlichen Wirt¬
schaft hingewiesen. Zwischen den verschiedenen Be¬
triebsformen, Betriebsgrößen und Produktionsgebieten bestehen allerdings oft beträchtliche Unter¬
schiede hinsichtlich des Beitrags, den die Tierhaltung
zum Gesamtertrag leistet. (Die wichtigsten Kompo¬
nenten dieses Beitrags bilden Rinder-, Schweineund Geflügelhaltung sowie die Erzeugung von
Milch und Molkereiprodukten.) Im allgemeinen
nimmt mit wachsender Betriebsgröße die Tierhal¬
tung relativ ab, während der stärker mechanisier¬
bare Pflanzenbau beziehungsweise die Forstwirt¬
schaft an Bedeutung gewinnen.
Der große Beitrag der Viehwirtschaft zum Ein¬
kommen der Landwirtschaft und zur Ernährung
der Bevölkerung macht es zum dringenden Gebot,
die Leistungsfähigkeit dieses Produktionszweiges
auf eine möglichst hohe Stufe zu heben. Hierher
gehört in erster Linie die Anpassung der Viehwirt¬
schaft an die gegenüber früheren Zeiten verschie¬
den gearteten Erfordernisse des Marktes, der
Schlachtvieh mit guter Fleischqualität und mit mög¬
lichst schwachem Fettansatz verlangt. Die bisheri¬
gen Bemühungen in dieser Richtung, zum Beispiel
Jungviehmast, Produktion von Fleischschweinen und
Geflügel, müssen fortgesetzt und verstärkt werden.
Der Verbrauch von Fleisch dürfte in den kom¬
menden Jahren noch weiter ansteigen. Die Euro¬
päische Wirtschaftsgemeinschaft (mit dem verkehrs¬
mäßig günstig gelegenen Absatzgebiet der Deutschen
Bundesrepublik) kann man angesichts der wachsen¬
den Konkurrenz Frankreichs und der Niederlande
kaum als einen noch weiter ausbaufähigen Markt
für österreichische Schlachtrinderexporte ansehen.
Diese Feststellung gilt in noch höherem Maße für
Schweine, deren gelegentlicher Export immer nur
eine Notlösung mit beachtlichen finanziellen Ein¬
bußen darstellte. Österreich müßte seine Bemühun¬
gen darauf konzentrieren, seine derzeit günstige
Position im Export von Zucht- und Nutzvieh zu
halten und sich darüber hinaus für diese Ware auch
in den Oststaaten einen zusätzlichen Absatzmarkt
zu erschließen. Die Schlachtviehproduktion wird
aller Voraussicht nach in der absehbaren Zukunft
weitgehend auf den Verkauf im eigenen Lande an¬
gewiesen bleiben. Nicht zuletzt aus diesem Grunde
sollte sich die Landwirtschaft bemühen, den öster¬
reichischen Verbraucher mit hochwertigem Fleisch
zu möglichst niedrigen Preisen zu versorgen. Ratio¬
nalisierung und weitere Verbesserung der Aufzucht
können der Bauernschaft eine ausreichende Ver¬
gütung für ihre Leistung sichern.
Ein stabiles Preisniveau im Verein mit der
expandierenden Kaufkraft der breiten Massen bie¬
ten die beste Gewähr für die wachsende Aufnahme¬
fähigkeit des österreichischen Fleischmarktes und
damit für den sicheren Absatz der Produkte der
österreichischen Viehwirtschaft.

1. KAPITEL
IH«' Entwicklung: des Viehbestandes

Ein Vergleich des heutigen Viehbestandes mit jenem
früherer Jahre wird zwar in vielen Fällen die Ent¬
wicklung eines bestimmten Zweiges der Viehwirt¬
schaft richtig wiedergeben, doch kann eine bloße
Gegenüberstellung verschiedener Zahlenreihen auch
zu Fehleinschätzungen der Leistungsfähigkeit der
österreichischen Viehwirtschaft führen. Dies trifft
vor allem dann zu, wenn höhere Leistungen nicht
durch einen größeren Bestand, sondern durch eine
bessere Futterverwertung, eine kürzere Aufzuchtzeit
und eine verbesserte Qualität der Endprodukte er¬
reicht werden.
Zur Beurteilung der Marktversorgung ist die
Kenntnis der altersmäßigen Zusammensetzung des
Viehbestandes wichtig. Dies gilt in erster Linie für
das Angebot von Schlachtschweinen, die nur bis zu
einem gewissen Alter gehalten werden, da bei einer
verlängerten Mast die Futterverwertung unwirt¬
schaftlich wird. Auch werden die bei überlanger Mast
entstehenden Fettschweine heutzutage nur wenig
nachgefragt und erzielen daher ungünstigere Preise
als Fleischschweine.
Ein besonders beachtenswerter Faktor bei der
Beurteilung von Statistiken über den Viehbestand ist
der Zeitpunkt der Viehzählung. Infolge der großen,
vor allem futterbedingten jahreszeitlichen Schwan¬
Tabelle 1:

kungen sollen nur die Ergebnisse solcher Zählungen
einander gegenübergestellt werden, die ungefähr den
gleichen Stichtag haben. Es darf allerdings nicht un¬
berücksichtigt bleiben, daß manche Tiere von keiner
Zählung erfaßt werden. Dies trifft für all jene, keines¬
wegs seltenen Fälle zu, in denen die Aufzucht und die
Verwertung in die Zeit zwischen zwei Zählungen fällt
(zum Beispiel bei Geflügel, das in einigen Wochen
schlachtreif sein kann).
Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Entwick¬
lung und die Struktur des österreichischen Vieh¬
bestandes. In Anbetracht der bereits erwähnten
qualitativen Verbesserungen der Zucht- und Fütte¬
rungsmethoden weist auch ein gegenüber der Vor¬
kriegszeit nur leicht veränderter Bestand bereits auf
eine merklich höhere Produktionskapazität hin.
Die letzte Zählung vom 3. Dezember 1960 verdeut¬
lichte wieder den Trend, der bereits seit mehreren
Jahren in der österreichischen Viehwirtschaft vor¬
herrschend ist: der Bestand an Pferden, Schafen,
Ziegen und Gänsen nimmt weiterhin ab, während die
Zahl der Rinder, Schweine, Hühner und Enten im
Steigen begriffen ist.
Im folgenden wird die Bestandsbewegung und die
Veränderung in der Zusammensetzung des Bestandes
bei Rindern und Schweinen genauer dargestellt.

Die Entwicklung des Viehbestandes in Österreich
22.3.
1934
2,348.627

3.12.
1938
2,578.084

3.12.
1946
2,206.002

3.12.
1950
2,280.548

3.12.
1955
2,346.479

3. 12.
1959
2,308.249

3.12.
1960
2,386.761

Rinder, insgesamt
davon:
Kälber unter 3 Monaten
492.796*
166.009
141.736
168.166
189.321
228.418
240.333
Jungvieh von 3 Monaten bis 2 Jahren 143.452**
772.472
588.938
682.821
714.429
739.303
808.992
Zucht-und Nutztiere und Ochsen
liaonKR**» 94RRR1»«*
193.887
149.301
111.019
62.617
56.021
Schlacht- und Mastvieh
) ö
25.621
32.650
53.244
58.562
67.586
Kalbinnen
320.439
119.449
100.546
87.623
86.830
Kühe, nur zur Milchgewinnung
j
845.949
927.893
941.221
944.831
Zugkühe, zur Milchgewinnung
! 1,391.642 t
1,255.820
und Arbeit
1,209.874t )
282.212
250.027
190.505
182.168
Schweine
2,822.966
2,868.148
1,490.384
2,523.182
2,933.433
2,844.982
2,989.623
Hühner
8,678.573
9,046.143
4,060.981
6,660.710
8,945.643
9,796.746
9,787.557
* Kälber bis zu 1 Jahr.
Quellen: Statistische Nachrichten, Wirtschaftsstatistisches
** Ochsen von 1 bis 3 Jahren.
Handbuch 1959 der Arbeiterkammer.
*** Ohne Schlacht- und Mastkühe.
t Einschließlich Schlacht- und Mastvieh.
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Der Rinderbestand2
Der Gesamtbestand nahm 1960 gegenüber dem
Vorjahr leicht zu. Bei den verschiedenen Rinderkategorien sind allerdings unterschiedliche Entwicklungs¬
tendenzen festzustellen. Die Zahl der Kühe, die nur
zur Milchproduktion gehalten werden, steigt weiter¬
hin an. Dagegen nimmt im Gefolge der fortschreiten¬
den Motorisierung die Zahl jener Kühe ab, die auch
als Zugtiere verwendet werden. Die größten Ver¬
schiebungen ergaben sich naturgemäß bei Jungtieren,
deren Mast durch die günstige Marktlage im Inland,
aber auch durch die aussichtsreicheren Exportmög¬
lichkeiten in der Zeit zwischen den Zählungen 1958
und 1960 einen merklichen Aufschwung nahm.
Tabelle 2 zeigt die zahlenmäßige Entwicklung der
einzelnen Jungviehkategorien in den letzten drei
Jahren. Der Bestand an Tieren im Alter bis zu zwei
Jahren nahm relativ und absolut stärker zu als der
gesamte Rinderbestand, wodurch neben dem höheren
Schlachtviehanfall auch eine Verjüngung des Be¬
standes erreicht wurde.
Die Zahl der Kälber im Alter bis zu drei Monaten
stieg im Jahre 1959 um etwa 16.500 (fast 8 Prozent)
auf rund 228.500 und erreichte im Dezember 1960 be¬
reits 240.000. Die Zahl der männlichen Jungtiere
(drei Monate bis ein Jahr) erhöhte sich sowohl 1959
als auch 1960 (Stand am 3. Dezember 1960 etwa
; Bei Rindern erreicht der Umschlag pro Jahr zirka
20 Prozent, es werden also rund ein Fünftel der Tiere als
Schlachtvieh verwertet. Bei Schweinen steigt der Umschlag
auf fast 100 Prozent, da die Haltungsperiode, außer bei
Zuchttieren, ein Jahr nicht überschreitet.
Diagramm 1

Die Entwicklung des Bestandes an Jungrindern im Alter
bis zu zwei Jahren
Tabelle 2:
1958
1959
1960
Rinder insgesamt
2,278.983 2,308.249 2,386.761
davon:
Kälber unter 3 Monaten
211.992 228.418 240.333
Jungvieh
(3 Monate bis 1 Jahr)
347.256 374.974 408.004
davon:
männlich
142.277 160.417 178.760
weiblich
204.979 214.557 229.244
Jungvieh
(1 bis noch nicht 2 Jahre)
351.299 364.329 400.988
davon:
Stiere
73.912
92.461 104.725
Ochsen
48.412
47.460
50.080
Kalbinnen
228.975 224.408 246.183
Quelle: Statistische Nachrichten, Jänner 1960, Februar
1961.
179.000 Stück). Die Zunahme beim weiblichen Jung¬
vieh betrug 1959 10.000 Stück, 1960 bereits 14.000
Stück. Eine auffallende Bestandsvergrößerung trat
bei Jungvieh im Alter von einem Jahr bis unter zwei
Jahren ein.
Infolge der günstigen Preis- und Absatzverhält¬
nisse wurde besonders die Jungstiermast ausgeweitet
(von 1958 bis 1960 um mehr als 40 Prozent). Stier¬
fleisch wird vor allem von verarbeitenden Betrieben
für die Wursterzeugung gekauft.
Der Bestand an Kalbinnen zwischen einem und
zwei Jahren, der 1959 eine leicht rückgängige Tendenz
aufwies, ging im Laufe des Jahres 1960 merklich über
den Bestand von 1958 hinaus.

Dip Entwicklung des Schweinebestandes 1958 bis 1960

in 1.000
3.100

3.000

Zahl der Lebendschweine

2.900

2.800

2.700

2.600

2.500

2.400
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Die Entwicklung des Schweinebestandes 1958 bis 1960
Tabelle S.¬
Zählung
Zählung
Zählung
Zählung
Ja"r
3. März
3. Juni
3. Sept.
3. Dez.
1958
2,572.066
2,577.460
2,856.773
2,837,926
1959
2,477.623
2,508.737
2,787.031
2,844.982
1960
2,603.588
—*
2,951.827
2,983.623
1961
2,750.718
2,747.675
* Wegen der gleichzeitig stattfindenden landwirtschaft¬
lichen Betriebszählung wurde keine Schweinezählung vor¬
genommen.
Quelle: Statistische Nachrichten, 1958, 1959, 1960, 1961.
Der Schweinebestand
Das Ausmaß der Schweineaufzucht hängt eng mit
dem Niveau des Preises für Lebendschweine zusam¬
men. Hohe Schweinepreise zur Zeit der hauptsäch¬
lichen Deckung der Zuchttiere bieten erfahrungs¬
gemäß einen Anreiz zur Vergrößerung der Aufzucht
und beeinflussen dadurch die Fleischversorgung des
kommenden Jahres. Niedrige Preise verursachen
einen Rückgang der Aufzucht, wodurch das Angebot
eingeschränkt und die Erzeugerpreise gesteigert wer¬
den. Diese steigenden Preise leiten wieder einen Ab¬
schnitt zunehmender Produktion ein: das Angebot an
Schweinen vergrößert sich in der Folge, und die
Preise tendieren wieder nach unten. Die kurzfristigen
Dispositionen der Schweineproduzenten halten auf
diese Weise noch immer, wenn auch im Vergleich zu
früheren Jahren in wesentlich schwächerem Ausmaß,
den sogenannten „Schweine-Zyklus" in Gang.
In den Jahren 1958 und 1959 nahm die Entwick¬
lung des Schweinebestandes einen normalen Verlauf.
In der zweiten Hälfte 1960 verstärkte sich jedoch der

Bestand über das saisonmäßige Maß hinaus und
führte dazu, daß im laufenden Jahr die Importe ein •
geschränkt wurden und sogar ein Teil der Produktion
im Ausland abgesetzt werden mußte (Tabelle 3 und
Diagramm 1).
Die jahreszeitlichen Schwankungen des Schweine¬
bestandes sind in erster Linie futterbedingt. Die nied¬
rigeren Ergebnisse der Zählungen vom März und Juni
entsprechen den abnehmenden Futtervorräten. Die
Zählungen vom September und Dezember fallen da¬
gegen bereits in die neue Futterperiode und zeigen
daher einen entsprechend höheren Bestand.
In der Schweinemast spielen auch die Futterzukäufe, die zur Ergänzung der auf eigenem Boden
erzeugten Futtermittel getätigt werden, eine gewisse
Rolle. Diese Zukäufe unterliegen allerdings von Jahr
zu Jahr gewissen mengenmäßigen Schwankungen, di
sie von der Größe der eigenen Futterernte abhängen.
Das Gros der österreichischen Schweine wird von
kleinen und mittleren Bauernwirtschaften geliefert,
für die dieser Produktionszweig eine wichtige Ein¬
nahmequelle darstellt. Daneben gibt es eine Reihe
von spezialisierten Schweinemästereien, welche sich
auf die Produktion von qualitativ hochwertigen
Fleischschweinen spezialisiert haben. Aber auch in
den kleineren landwirtschaftlichen Betrieben haben
die modernen Fütterungsmethoden schon Eingang
gefunden, und die Schweineaufzucht wird auch dort
nicht mehr als bloße Abfallverwertung betrieben. Die
fachliche Aufklärung und nicht zuletzt die stabilen
Preise haben eine sichtbare Wendung zur Rationali¬
sierung der Mast unter Bedachtnahme auf die zu¬
nehmende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen
Fleischerzeugnissen durchgesetzt.
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2. KAPITEL
Gesetzliche Regelungen

Gesetzliche Bestimmungen zur Sicherung der
Fleischversorgung sowie zum Schutz der Land¬
wirtschaft gegen den Verfall des Viehpreises be¬
sitzen bereits eine alte Tradition. Zu den frühe¬
sten Regelungen auf diesem Gebiet gehören die
Richtpreisbestimmungen für die Viehmärkte der
mittelalterlichen Städte, die zur Kontrolle der
Detailverkäufe dienten und so vor allem dem
städtischen Konsumenten zugute kamen.
Preissicherungen im Interesse des Viehproduzen¬
ten wurden erst verhältnismäßig spät eingeführt.
Über lange Perioden nahm nämlich die Nachfrage
nach Fleisch in den Verbrauchszentren infolge der
stetig ansteigenden Stadtbevölkerung zu. Dieser
Umstand sowie die bis vor wenigen Jahrzehnten
noch sehr mangelhaften Transportmöglichkeiten
für Lebendtiere schufen die Voraussetzung für eine
vom Standpunkt der Viehhalter befriedigende Preis¬
entwicklung.
In neuerer Zeit hat man Krisenerscheinungen
in der inländischen Viehwirtschaft mit Hilfe von
Schutzzöllen und Einfuhrbeschränkungen bekämpft.
Auf diese Weise war man in der Lage, das An¬
gebot zu verringern und die Preise zu stabilisieren.
Auch das zur Zeit auf dem Wiener Markt gehand¬
habte System zur Beeinflussung der Lebendvieh¬
preise, worauf wir weiter unten näher eingehen
werden, beruht auf der Regulierung des Angebots
mittels Einfuhren, Einlagerungen des Überangebots
und Exporten (wenn die Einlagerungsmöglichkeiten
erschöpft sind). Allerdings sind der Stabilisierung
gewisse Grenzen gesetzt, wenn die inländische Nach¬
frage nach Fleisch unter das Niveau des eigenen
Angebots an Vieh sinkt und keine Absatzmöglich¬
keit im Ausland besteht. Zuweilen wird die Aus¬
fuhr österreichischen Schlachtviehs subventioniert,
da der Weltmarktpreis unter dem inländischen
Pre'sniveau liegt.
Der Fall einer unzureichenden inländischen Nach¬
frage nach Fleisch trat in den dreißiger Jahren ein
und bildete den Anstoß zur Einführung des Ersten
Österreichischen Viehverkehrsgesetzes (Viehver¬
kehrsgesetz vom 30. Oktober 1931, BGBl.
Nr. 337/1931). Die Anlieferungen von Vieh aus
dem In- oder Ausland mußten damals mit dem durch
8

die Depression verursachten rückläufigen Bedarf in
Einklang gebracht werden. Als das für diese Aktion
zuständige Organ wurde, die Österreichische Vieh¬
verkehrsstelle eingerichtet, in der die Vertreter des
Bundesministeriums für Land- "und Forstwirtschaft,
des Handelsministeriums und der drei gesetzlichen
Interessenvertretungen die Marktanlieferungen ge¬
meinsam kontrollierten. Diese Kommission setzte
wöchentlich die Anzahl von ausländischen und in¬
ländischen Tieren fest, die auf den „geschützten
Märkten" in Wien, Wiener Neustadt, Graz, Linz,
Salzburg, Innsbruck und Bregenz aufgetrieben wer¬
den durften.
Im Jahre 1932 wurde das sogenannte „Vieh¬
fondsgesetz" beschlossen (Gesetz vom 22. Dezember
1932, BGBl. Nr. 367/1932), welches die Errichtung
eines Fonds zur Förderung des Absatzes von Vieh,
Fleisch und anderen Lebensmitteln aus dem Inland
bezweckte. Die finanziellen Mittel für den Fonds
wurden durch Ausgleichsabgaben auf Importvieh,
das zu niedrigeren Preisen als das Inlandvieh be¬
zogen wurde, aufgebracht.
Im Jahre 1938, nach der Angliederung Öster¬
reichs an das Deutsche Reich, wurde das Deutsche
Reichsgesetz über den Verkehr von Tieren und tie¬
rischen Erzeugnissen aus dem Jahre 1934 auch auf
Österreich angewandt. Inländisches und importier¬
tes Vieh sowie tierische Erzeugnisse unterlagen der
Bewirtschaftung durch eine Reichsstelle. Nach
Kriegsbeginn ging man angesichts der wachsenden
Versorgungsschwierigkeiten zur totalen Bewirt¬
schaftung, verbunden mit einer strikten Preisrege¬
lung, über. Im Frühjahr 1945, nach Wiederherstel¬
lung der nationalen Existenz Österreichs, mußte die
Bewirtschaftung angesichts der drückenden Nah¬
rungsmittelknappheit aufrechterhalten werden. Es
wurde damals der „Österreichische Viehwirtschafts¬
verband" gegründet, welcher die Aufbringung und
Verteilung des Schlachtviehs kontrollierte und die
zuständigen Behörden bei der Festsetzung von
Preisen oder Preisspannen beriet.
Nach Überwindung der Mangelperiode wurden
auch die gesetzlichen Vorkehrungen den geänderten
Voraussetzungen angepaßt. Im Bundesgesetz vom
12. Juli 1950 liegt der Schwerpunkt nicht mehr bei

der Bewirtschaftung, sondern bei der Produktions¬
lenkung. Die Zielsetzung war dabei eine doppelte:
erstens der Schutz der inländischen Viehwirtschaft
im Interesse der Landwirtschaft sowie der Verbrau¬
cher; zweitens die Stabilisierung der Preise für
Schlachttiere und für deren Verarbeitungsprodukte
auf einem für Käufer und Verkäufer annehmbaren
Niveau.
Es ist natürlich schwierig, die Interessen der
Viehhalter, die möglichst hohe Abnahmepreise an¬
streben, und die der Verbraucher, die an niedrigen
Detailpreisen interessiert sind, auf einen Nenner
zu bringen. Dazu kommen noch die zwischen Produ¬
zenten und Konsumenten eingeschalteten Händler
und Verarbeiter, deren Dispositionen die Letztverbraucherpreise fühlbar beeinflussen. Das Gremium, in
dem die angeführten divergierenden Interessen auf¬
einander abgestimmt werden, ist die aus neun Mit¬
gliedern bestehende Verwaltungskommission des
Viehverkehrsfonds. Je drei Mitglieder dieser Kom¬
mission werden von den Landwirtschaftskammern,
der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft und
dem österreichischen Arbeiterkammertag nominiert.
Den Vorsitz führt ein Vertreter der Landwirtschaft,
die beiden anderen Körperschaften stellen je einen
Obmannstellvertreter. Für Beschlüsse ist im Gesetz
eine Vierfünftelmehrheit vorgeschrieben, wodurch
die Ausschaltung einer Interessengruppe durch die
beiden anderen unmöglich gemacht wird.
Der Inhalt und die Ziele der verschiedenen
Regelungen im Bereich der Viehwirtschaft sind trotz
einiger Gesetzesnovellierungen im wesentlichen
gleichgeblieben. Seit Dezember 1958 sind die ge¬
setzlichen Vorkehrungen zur Sicherung des Absat¬
zes der verschiedenen landwirtschaftlichen Pro¬
dukte im sogenannten „Marktordnungsgesetz" zu¬
sammengefaßt. Der Abschnitt C dieses Gesetzes ent¬
hält die Bestimmungen über die verschiedenen
Arten von Schlachtvieh (Rinder, Kälber, Schweine,
Pferde) und die aus diesen gewonnenen Produkte
(Fleisch, Fleischwaren und tierische Fette). Zuchtund Nutzvieh unterliegen nicht dem Marktordnungs¬
gesetz.
Zur Stabilisierung der Vieh- und Fleischpreise
wurde'im April 1955 zwischen den im Viehverkehrs¬
fonds vertretenen Interessentengruppen, die durch
die drei großen Kammern repräsentiert werden, so¬
wie dem österreichischen Gewerkschaftsbund ein
„Preisband für Lebendschweine", das allerdings nur
für den Wiener Markt gilt, vereinbart. Für Lebend¬
schweine wurde ein Durchschnittspreis festgestellt,
von dem die jeweiligen Marktpreise nur in einem
bestimmten Maße nach oben oder unten abweichen
dürfen. Wird durch steigende Marktanlieferungen
der Preis für Lebendschweine gegen die abgespro¬
chene Untergrenze hin verschoben, dann steht es
der Viehverkehrskommission zu, eine gewisse An¬
zahl von Tieren zwecks Verringerung des Angebots
und Konsolidierung des Preises für Lebendschweine
aus dem Markt herauszunehmen (sogenannter Inter¬
ventionskauf). Diese Käufe werden von größeren
fleischverarbeitenden
Unternehmungen getätigt,
denen der damit verbundene Aufwand vergütet
wird. Im Falle einer Überschreitung des Preisban¬
des nach oben werden größere Einfuhren verfügt,

um dadurch das gesamte Angebot zu erweitern und
die Preisbewegung bei Lebendschweinen im Rahmen
des Preisbandes zu halten.
Derartige Eingriffe gereichen in erster Linie den
Produzenten zum Vorteil. Allerdings haben auch die
Verbraucher an Produzentenpreisen, die auf einem
für beide Teile annehmbaren Niveau stabilisiert
werden, insoferne ein Interesse, als diese Preispoli¬
tik geeignet ist, eine genügend große Aufzucht von
Schlachtvieh und damit eine ausreichende Versor¬
gung der Märkte zu gewährleisten. (Genauere An¬
gaben über den Preisbandmechanismus und über das
diesbezügliche Zusatzabkommen vom Februar 1960
sind im letzten Abschnitt des Kapitels über die
Preisentwicklung enthalten.)
Zur Sicherung der Fleischversorgung legt das
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft
auf Vorschlag des Viehverkehrsfonds alljährlich
einen Plan für Importe und Exporte von Schlacht¬
vieh, Fleisch, Fleischwaren und Schlachtfetten vor.
Dadurch werden auch unsere ausländischen Liefe¬
ranten in die Lage versetzt, in ihren Dispositionen
die österreichische Nachfrage zu berücksichtigen. Die
österreichischen Importeure sind verpflichtet, der
Viehverkehrskommission ihre Einfuhranträge mit
den entsprechenden Preisangaben vorzulegen. Die
Kommission entscheidet sich gewöhnlich, unter Be¬
achtung der Qualität, für die jeweils preisgünstig¬
sten Anbote. Es wird auch darauf geachtet, die Liefe¬
rungen möglichst gleichmäßig auf die verschieden
interessierten Länder zu verteilen, um dadurch die
Dauerhaftigkeit der Versorgung zu gewährleisten.
Nach den geltenden Bestimmungen steht der Viehverkehrskommission ausdrücklich das Recht zu, bei
der Erteilung von Einfuhrbewilligungen auch die
Herkunft, die Qualität und den Zeitpunkt der Im¬
porte festzulegen. Sie kann, um die Einhaltung der
vom Viehhändler eingegangenen Verpflichtungen
sicherzustellen, die Erlegung einer Kaution verlan¬
gen, die bei mangelhafter Vertragserfüllung als
verfallen erklärt wird.
Neben den bisher angeführten Regelungen ent¬
hält das Marktordnungsgesetz auch die wichtige Be¬
stimmung über die Zahlung von Importausgleichs¬
beiträgen. Im Falle der Einfuhr von Schlachtvieh
oder von Fleischwaren, deren Preis unter dem ent¬
sprechenden Inlandspreis liegt, wird die Differenz
zwischen ausländischem und inländischem Preis mit¬
tels der genannten Abgabe ausgeglichen. (Im Falle
der Einhebung des Ausgleichsbetrages entfällt die
Zollbelastung.) Die Höhe der Ausgleichszahlung wird
gewöhnlich von Fall zu Fall festgelegt. Es besteht
jedoch auch die Möglichkeit, daß der Fonds die Ein¬
hebung von Pauschalbeiträgen beschließt. Die durch
dieses System von Abgaben einfließenden Mittel die¬
nen zur Finanzierung von preisstabilisierenden Maß¬
nahmen.
Das Marktordnungsgesetz aus dem Jahre 1958
enthält im Abschnitt über die Viehwirtschaft auch
Bestimmungen über die Förderung der Rindermast,
die bereits im Jahre 1953 erstmalig beschlossen wor¬
den sind. (1953 wurden rund 8000 Einstellrinder ge¬
zählt.) Demnach sind Bauernwirtschaften mit
Zuckerrübenanbau sowie landwirtschaftliche Bren¬
nereien zur Einstellung von Rindern aus inländi9

sehen Bergbauerngebieten zwecks Mast verpflichtet.
Das Ausmaß dieser Verpflichtung ist genau ab¬
gegrenzt. Für je 400 Zentner Zuckerrübenlieferung
oder 10 Hektoliter gebrannter Alkoholmenge ist in
jedem Betriebsjahr die Einstellung eines Rindes
vorgesehen. Allerdings kann sich der einzelne Land¬
wirt von dieser Verpflichtung durch die Zahlung
einer Prämie von höchstens 500 Schilling pro Tier
befreien. Dieser Ausweg wurde bisher kaum be¬
nützt, die Zahl der Einstellrinder nahm vielmehr
von Jahr zu Jahr zu. Allerdings zogen auch die
Preise für Einstellrinder fühlbar an.
Zahl der Einstellrinder
(angegeben pro Betriebsjahr: 1. September bis 31. August)
1957/58
1958/59
1959/60
29.935
30.194
48.124
Im Rahmen der 3. Novelle zum bereits zitierten
Marktordnungsgesetz 1958 (3. MarktordnungsgesetzNovelle vom 13. Juli 1960) wurde eine wichtige Be¬
stimmung bezüglich der sogenannten Marktbindung
beschlossen. Demnach „kann der Landeshauptmann
nach Anhörung der örtlich zuständigen Landeskam¬
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mern (Landwirtschaftskammer, Handelskammer,
Arbeiterkammer) und der Landesexekutive des ÖGB
für Gemeinden mit einem öffentlichen Vieh- und
Fleischmarkt ab 1. Jänner 1961 durch Verordnung
bis zu 26 Wochen im Kalenderjahr bestimmen, daß
Schlachttiere und Fleisch nur über den öffentlichen
Vieh- und Fleischmarkt in Verkehr gesetzt werden
dürfen". Im Falle einer solchen Verfügung sind die
Fleischhändler und Fleischverarbeiter angehalten,
ihren gesamten Bedarf an Schlachttieren oder
Fleisch nur auf dem öffentlichen Vieh- oder Fleisch¬
markt oder bei einem befugten Wiederverkäufer
zu decken. Allerdings muß auch der Wiederver¬
käufer seine Einkäufe auf dem öffentlichen Markt
getätigt haben.
Die Marktbindung ermöglicht eine genaue Be¬
urteilung der jeweiligen Versorgungssituation und
erleichtert, besonders in Zeiten unzureichenden An¬
gebots, die Preisstabilisierung.
Die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen
haben sich als ein zweckmäßiges Werkzeug des
Interessenausgleichs zwischen Produzenten, Händ¬
lern, Verarbeitern und Konsumenten erwiesen.

3. KAPITEL
Die Entwicklung- der Preise

Die Letztverbraucherpreise der meisten Fleisch¬
sorten und der daraus erzeugten Waren wiesen
in den letzten Jahren eine, wenn auch unterschied¬
lich, steigende Tendenz auf. Merkliche Preisherab¬
setzungen fanden kaum statt. Es konnte in den ver¬
gangenen Jahren immer wieder festgestellt werden,
daß sich ein Rückgang der Lebendviehpreise nur
äußerst zögernd und in stark abgeschwächtem Maße
bis zum Konsumenten durchsetzt.
Aus dem oben Gesagten ergibt sich die folgende
allgemeine Beobachtung: Die Erhöhung der Lebend¬
viehpreise führt unmittelbar zu einer Erhöhung der
Detailpreise, während ein Rückgang der Lebendvieh¬
preise nur einen schwachen bis unmerklichen Ein¬
fluß auf die Verbraucherpreise ausübt. Es muß ferner
vermerkt werden, daß die meisten Käufer nicht in der
Lage sind, festzustellen, ob die zu einem bestimmten
Preis angebotene Ware qualitativ gleichbleibt oder ob
zu einem unveränderten Preis geringerwertige Quali¬
täten verkauft werden. Es ist auch möglich, durch
die Zerfällung des Tieres in eine immer größere Zahl
von Teilen die Preise zu differenzieren und sie für den
Käufer unübersichtlich zu machen. Diese Beobach¬
tung gilt in verstärktem Maße für Wurstwaren, bei

denen Preiserhöhungen nicht nur offen, sondern auch
über eine Änderung der Mischungsverhältnisse und
der verschiedenen Zusätze vorgenommen werden
können.3
In Tabelle 4 werden für einige wichtige Fleisch¬
sorten die in Wien gezahlten Detailpreise der letzten
Jahre verglichen. Die Angaben stammen aus den Be¬
richten des Marktamtes der Stadt Wien, das die Preis¬
entwicklung laufend registriert. In den Bundes¬
ländern sind die Fleischpreise gewöhnlich höher als
in der Bundeshauptstadt, wobei das Preisniveau von
Osten nach Westen ansteigt. In Wien spielen infolge
der geographischen Lage der Stadt und ihrer Wichtig¬
keit als Konsumzentrum die Viehimporte aus den
Oststaaten eine wesentliche Rolle.
Wie man aus den in der Tabelle angegebenen
Preisen ersehen kann, hat sich die obere Grenze des
Verbraucherpreises bei fast allen Fleischarten seit
' Mit Wirksamkeit vom 16. März 1960 wurde die Preis¬
bildung für Fleisch, Wurst, Selchspeck und Fettwaren frei¬
gegeben. Vorher bestanden gewisse lockere Preisvorschriften
(Höchstpreise); zur Zeit ist die Kalkulation im Fleisch¬
gewerbe frei. (Siehe österreichische Fleischerzeitung vom
26. März 1960.)

Tabelle 4:

Die Verbraucherpreise einiger Fleischsorten in Wien*
(in Schilling)
Schweins¬
Kalbfleisch
Kalbfleisch
Schweinefleisch
Rindfleisch Rindfleisch
schlögl
Schlögel
Speck
(Nieren¬
Karree,
Karree,
(Hinteres
(Hinteres
(ausgelöst
(ausgelöst
mit
braten
mit
kurz,
mit
lang,
mit
ohne
mit
ohne
ohne
Schwärte
Knochen)
Knochen
Knochen
Knochen)
Knochen)
Knochen)
Zuwaage)
von bis
von bis
von bis
von bis
von bis
von bis
von bis
von bis
27—36
20—27
26—30
24—30
27—32
20—26
16—19
9. März 1953 . .. 16—20
20—27
26—32
30—36
24—30
26—32
18—28
15—20
7. Sept. 1953 . .. 15—22
36—38
24—27
26—32
24—32
22—34
27—32
7. März 1955 . .. 18—26
14—18
24—27
29—32
26—31
34—38
28—36
30—32
13—17
5. Sept. 1955 . .. 20—28
30—36
40—50
28—36
27—33
28—36
32—38
12—15
10. März 1958 . .. 22—30
44—54
30—36
32—38
28—34
30—38
34—40
8. Sept. 1958 . .. 22—30
12—15
42—52
28—36
32—38
28—34
30—38
32—40
11—14
2. März 1959 . .. 22—28
48—58
32—38
34—40
30—36
32—40
36—42
7. Sept. 1959 . .. 24—30
10—12
34-40
32—38
28—34
32—40
48—60
34—40
10—13
7. März 1960 . .. 25—32
32—38
48—60
36—40
30—36
32—40
36—42
5. Sept. 1960 . .. 24—32
10—12
32—38
32—40
34—42
30—36
48—58
34—42
10—13
6. März 1961 . .. 25—32
* Es wird der jeweils niedrigste und der höchste Preis, der in den angegebenen Monaten März und September für die
einzelnen Fleischsorten verlangt wurde, ausgewiesen.
Quelle: Berichte des Marktamtes der Stadt Wien.
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1953 um mehr als die Hälfte erhöht. Im Gegensatz
dazu ist der Index der wichtigsten Nahrungsmittel¬
preise, der für 1953 mit 100 angenommen wird, nur
auf 111,4 im Durchschnitt des Jahres 1959 beziehungs¬
weise auf 118,7 im Mai 1961 gestiegen. Die Fleisch¬
preise sind also stärker gestiegen als die Preise vieler
anderer Lebensmittel.
Besonders in ländlichen Gemeinden und kleineren
Städten haben die wenigen Detailhändler eine ver¬
hältnismäßig starke Stellung und können daher eine
monopolistische Preispolitik betreiben. In Fremden¬
verkehrsgebieten kommt hinzu, daß die saisonbedingt
steigende Nachfrage nach Fleisch häufig zum Anlaß
genommen wird, um die Preise zu erhöhen, wovon in
erster Linie die einheimische Bevölkerung be¬
troffen ist.
Der wachsende Lebensstandard der Bevölkerung
hat, wie schon an anderer Stelle angedeutet wurde,
einen gewissen Einfluß auf die Struktur der Nach¬
frage nach tierischen Produkten und damit auch auf
die Preisentwicklung ausgeübt. Der Verbrauch von
tierischen Fetten wie Filz, Speck und Schmalz ist zu¬
rückgegangen, und dies hat einen starken Druck auf
die Preise dieser wenig begehrten Nebenprodukte der
Schlachtviehproduktion ausgeübt. So fiel der Speck¬
preis, wie Tabelle 4 zeigt, von 16 bis 19 Schilling pro
Kilogramm im März 1953 auf 10 bis 13 Schilling im
März 1961. Dieser Preisrückgang fällt um so mehr
auf, als die Preise der anderen Fleischsorten trotz
relativ stabiler Lebendviehpreise merklich gestiegen
sind. Die Schlachtfette gehörten früher infolge der
anders gearteten Ernährungsgewohnheiten und des
niedrigeren Lebensstandards der Bevölkerung zu den
wichtigsten Teilen der Schlachtviehausbeute; heute
drücken sie dagegen den Erlös, der für die gesamte
Ausbeute eines Tieres erzielt werden kann. Die mo¬
dernen Zuchtmethoden zielen daher darauf ab,
Schlachtvieh mit möglichst schwachem Fettansatz zu
produzieren.
Die Lebendviehpreise auf dem Wiener Zentralvieh¬
markt
Die Ausweise des Marktamtes der Stadt Wien
registrierten in den letzten Jahren bei den Lebend¬
viehpreisen einen merklich schwächeren Anstieg als
bei den Letztverbraucherpreisen für die einzelnen
Fleischsorten.
Der stabile Preis für Lebendschweine ist natürlich
eine Wirkung des Preisbandes. Für Schlachtrinder be¬
Durchschnittspreise für inländisches Lebendvieh auf dem
, ,, 5:
P
Zentralviehmarkt in Wien
Tabelle
Preis pro Kilogramm Lebendgewicht in Schilling
Markttag
Kälber
Rinder Schweine
7. März 1953
11,10
6.94
11.66
7. Sept. 1953
13.08
12.20
6.95
12.84
7. März 1955 ...
9,04
12.86
5. Sept. 1955
9.48
13.72
12.97
10. März 1958
16.53
9.70
12.89
8. Sept. 1958
9.76
13.41
16.69
2. März 1959
9.42
12.96
16.56
7. Sept. 1959 ...
10.03
13.76
16.99
7. März 1980
13.07
18.03
10.23
10.57
13.27
17.47
5. Sept. 1960 ...
17.39
5. März 1961 ...
9.96
12.69
Quelle: Berichte des Marktamtes der Stadt Wien.
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steht kein gleichartiges Abkommen. Die guten Er¬
fahrungen mit dem Schweinepreisband haben jedoch
zu einer ähnlichen, allerdings nicht schriftlich fest¬
gelegten Praxis bei Rindern geführt, wodurch auch
die im Interesse der Konsumenten notwendigen Im¬
porte sichergestellt werden. Diese Methode der Preis¬
stabilisierung versagt bei Kälbern, da die Inlands¬
anlieferungen bei weitem nicht ausreichen und trotz
unbehinderter Einfuhr auch auf den ausländischen
Märkten keine Kälber verfügbar sind. Auf diese
Weise ist der Preisauftrieb bei Lebendkälbern sowie
bei Kalbfleisch am stärksten (Tabelle 5).
Auf den westlichen Viehmärkten Österreichs be¬
steht allerdings zum Unterschied von Wien kein
Preistband für Lebendschweine. Dies ist im wesent¬
lichen auf zwei Umstände zurückzuführen: Erstens
kaufen die Fleischhauer meist direkt vom bäuerlichen
Produzenten und nicht wie in Wien auf einem organi¬
sierten Markt, und zweitens kann das Angebot nicht
laufend durch Importe ergänzt werden, da die Märkte
im Westen im Vergleich zu Wien frachtmäßig un¬
günstig liegen. Diese Verhältnisse beeinflussen be¬
greiflicherweise das Preisgeschehen.
Vergleicht man den gesamtösterreichischen
Schweinepreis, der über jenem des Wiener Marktes
liegt, mit ausländischen Durchschnittspreisen, so er¬
kennt man die relative Stabilität dieses Preises. Es
ist interessant, in diesem Zusammenhang festzustellen,
daß bei einem internationalen Preisvergleich nur das
stark auf den Schweineexport spezialisierte Däne¬
mark unter dem österreichischen Preisansatz bleibt
(Tabelle 6).
Durchschnittspreis für Schlachtschweine
(pro Kilogramm Lebendgewicht in Schilling)
Tabelle 6:
März 1960
März 1961
Österreich
13.49
13.36
Deutsche Bundesrepublik
15.28
16.12
Frankreich
13.44
14.51
Italien
15.08
14.03
Dänemark
11.02
10.85
Quelle: Agrarisches Informationszentrum (AIZ), Folge
vom 18. April 1961.
Die Ausweise des Marktamtes der Stadt Wien
zeigen, wie schon zu Beginn dieses Kapitels erwähnt
wurde, eine unterschiedliche Entwicklung der Lebend¬
vieh- und der Detailpreise. (Siehe Tabelle 7 und Dia¬
gramm 2.) So hat sich zum Beispiel der Preis für
Lebendrinder, wenn man den Preis im März 1953 = 100
setzt, bis zum gleichen Monat des laufenden Jahres
auf 144 erhöht, der Preis für Rindfleisch (Hinteres mit
Knochen) jedoch auf 158. Der Index des Preises für
Lebendschweine hat sich infolge des Preisbandes
gegenüber 1953 (= 100) nur um 9 Punkte erhöht, der
Preis für Schweinekarree dagegen um 29 Punkte. Da¬
gegen ist seit 1953 ein fühlbarer Rückgang des Speck¬
preises eingetreten.
Die Automatik des Schweinepreisbandes
Die wichtigsten Bestimmungen der Vereinbarung
zwischen der Präsidentenkonferenz der Landwirt¬
schaftskammern Österreichs, der Bundeskammer der

Tabelle 7:

Verbraucher- und Lebendviehpreise für Wien*
(Preise in Schilling pro Kilogramm)
Rindfleisch
Schweinefleisch
Rinder
Schweine
(Hinteres mit
(Karree, kurz,
Speck
Datum
(St.
Marx,
lebend)
(St. Marx, lebend)
Knochen)
mit Knochen)
S
Index
Index
S
S
Index
S Index
S
Index
März 1953
18.—
100
6.94
100
28.—
100
11.66
100
17.50
100
Sept. 1953
18.50
103
6.95
100
29.— 104
13.08
112
17.50
100
März 1955
22.—
122
9.04
29.— 104
130
12.86
110
16.—
91
Sept. 1955
24.—
133
9.48
137
30.50
109
13.72
118
15.—
86
März 1958
26.— 144
9.70
140
33 —
118
12.89
111
13.50
77
Sept. 1958
26.—
144
141
9.76
35.— 125
13.41
115
13.50
77
März 1959
25.—
138
9.42
136
35.—
125
12.96
111
12.50
71
Sept. 1959
27.—
150
10.03
145
37.—
132
13.76
118
11 —
63
März 1960
28.50
158
10.23
147
35.—
125
13.07
112
11.50
66
Sept. 1960
28.—
156
10.57
152
38.—
136
13.27
114
11 —
63
März 1961
28.50
158
9.96
144
36.—
129
12.69
109
11.50
66
* Die in der Tabelle ausgewiesenen Fleischpreise sind der, allerdings nicht gewogene, Mittelwert zwischen dem vom
Marktamt registrierten niedrigsten und höchsten Preis. Da erfahrungsgemäß die Letztverbraucherpreise häufiger über als
unter diesem Mittelwert liegen, kommt der Preisanstieg für die ausgewählten Sorten von Rind- und Schweinefleisch in den
angegebenen Zahlen eher gemildert zum Ausdruck.
Quelle: Berichte des Marktamtes der Stadt Wien.
gewerblichen Wirtschaft, dem österreichischen Ar¬
beiterkammertag und dem Österreichischen Gewerk¬
schaftsbund vom 1. April 1955, ergänzt durch ein Zu¬
satzabkommen vom 23. Februar 1960, lauten wie folgt:
„Wenn auf drei aufeinanderfolgenden Hauptmärkten4 auf
dem Zentralviehmarkt in Wien, St. Marx, die von der Viehund Fleischmarktkasse5 errechneten Durchschnittspreise von
inländischen Lebendschweinen den Betrag von 12.50 Schil¬
ling je Kilogramm unter- oder den Betrag von 13.50 Schil¬
ling je Kilogramm überschreiten, dann sind Schweine so
lange aus- oder einzuführen, bis sich die Durchschnittspreise
wieder innerhalb der angeführten Preisgrenzen von 12.50
und 13.50 Schilling bewegen."
Im Zusatzabkommen 1960 wurde im Hinblick auf
die in den Sommermonaten schwachen Inlandsanliefe¬
rungen und den damit verbundenen saisonalen Preis' Jede Woche wird ein Hauptmarkt für Schweine ab¬
gehalten.
5 Die Vieh- und Fleischmarktkasse ist die im Markt¬
gelände gelegene zentrale Abrechnungsstelle für alle Ge¬
schäfte (mit Ausnahme der des Pferdehandels), die in Sankt
Marx getätigt werden. Daher sind dort auch die jeweils
gezahlten Preise festzustellen.
Die Entwicklung der Preise für Lebendvieh und Fleisch in
' 2.
Wien 1953 bis 1961
Diagramm
Marz 1951 = 100

Rindfleisch (Hinreres mir Knochen
Rinderest. Marx lebend')
Schweine csr. Marx lebend)
Schweinefleisch (Karre Kurz mit Knochen)
SpecK

anstieg eine Korrektur vorgenommen, die einen Kom¬
promiß zwischen den verschiedenen Interessen dar¬
stellt:
Das Preisband wurde für die Monate Juli,
August und September in der oberen Bandgrenze
erweitert. Wenn jedoch „auf Grund der ge¬
gebenen Versorgungslage und der Preisentwicklung
Anzeichen vorliegen, daß in den Sommermonaten auf
dem Zentralviehmarkt die Durchschnittspreise an
14 Schilling pro Kilogramm heranreichen werden,
dann wird ein erleichtertes Einfuhrgenehmigungs¬
verfahren eingeführt". Dieses bleibt solange in Wirk¬
samkeit, bis die Preise sich wieder zwischen den
Grenzen des Preisbandes bewegen. Dieses Zusatz¬
abkommen soll den Schweineproduzenten durch den
höheren Preis einen Anreiz bieten, ihre Schweine¬
mast in stärkerem Maße als bisher zeitlich auf
Sommerlieferungen abzustellen.6
Die Durchführung aller Stabilisierungsmaßnahmen
obliegt dem Viehwirtschaftsfonds. Die Entscheidung
über die Interventionskäufe trifft eine Kommission
im Auftrag des Viehwirtschaftsfonds an den Markt¬
tagen. Sie tritt zu diesem Zweck auf dem Lebend¬
viehmarkt in St. Marx zusammen. Die Vergütungs¬
sätze für die Lagerung sowie den Zeitpunkt der
Auslagerung beschließt der Viehverkehrsfonds. Die
einlagernden Firmen kaufen die Ware aus ihren
eigenen Mitteln auf.
Der entscheidende Faktor für das Funktionieren
des Preisbandes ist die Möglichkeit, binnen kurzer
Zeit die notwendigen Importe tätigen zu können. Zu
diesem Zweck werden mit den traditionellen Liefer¬
ländern in Osteuropa, vor allem Polen, Ungarn, Bul¬
garien und Rumänien, langfristige Verträge abge¬
schlossen. Der Abruf bestimmter Mengen erfolgt dann
je nach der Marktlage.
9 Der § 38 des Marktordnungsgesetzes 1958 enthält auch
eine Bestimmung, mittels derer die größeren Betriebe zur
Lieferung von Sommerschweinen angehalten werden können.
Demnach steht es dem Landwirtschaftsministerium zu, jenen
Betrieben, in denen mehr als 100 über zwölf Wochen alte
Schweine gehalten werden, zu untersagen, den Markt in
solchen Perioden zu beliefern, in denen die in Klein- und
Mittelbetrieben gemästeten Schweine aufgetrieben werden.
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4. KAPITEL
Der Fleischverbrauch

Der Verbrauch von Fleisch und Fleischprodukten
ist im Laufe der Zeit Veränderungen unter¬
worfen, die mit Verschiebungen in den Verbrauchs¬
gewohnheiten, Einkommen und Preisen zusammen¬
hängen. Mit steigendem Masseneinkommen nehmen
die Ausgaben für Fleisch relativ und absolut zu, wobei
von einer gewissen Einkommenshöhe an immer mehr
mageres Rind- und Kalbfleisch nachgefragt wird.
Der Fleischverbrauch pro Kopf der Bevölkerung
ist eine wichtige Kennziffer zur Beurteilung der
Ernährungssituation in einem bestimmten Land. Eine
endgültige Aussage ist allerdings nur dann möglich,
wenn die Zusammensetzung des gesamten Nahrungs¬
mittelkorbes bekannt ist. Da heute das Nahrungs¬
mittelsortiment viel reicher und der Gesundheit zu¬
träglicher ist als früher, kann unter Umständen ein
im Vergleich zur Vorkriegszeit nur verhältnismäßig
schwach gestiegener Fleischverbrauch durchaus mit
einer besseren und höherwertigen Ernährungsweise
Anteil der Ausgaben für Nahrungsmittel an ilen Gesamt¬
ausgaben in einigen Ländern Europas
Von den
Nahrungsmittel- Nahrungsmittelausgaben
in °/o
ausgaben
entTabelle 8:
der Gesamt_
flelen 1955—57
ausgaben
auf Fleisch und
Fische
1950—52
1955—57
°/o
Österreich*
34,9
37,7
29
Dänemark
27,4
26,8
—**
Norwegen
47,3
43,9
—**
Schweden
37,3
34,5
25
Belgien
37,0
37,0
33
Frankreich
40,0
37,6
34
Italien
40,3
38,3
23
Holland
27,0
25,8
26
* Im Gegensatz zu allen übrigen in Tabelle 8 aufgenom¬
menen Ländern war in Österreich der Anteil der Nahrungs¬
ausgaben an den Gesamtausgaben 1955 bis 1957 höher als
1950 bis 1952. Diese Zunahme hängt vor allem mit der später
als in den anderen westeuropäischen Ländern eingetretenen
Normalisierung des Verbrauchs zusammen.
** Keine Angaben vorhanden.
Quelle: European Agriculture in 1965. Herausgegeben
von der ECE, 1960, Komitee für landwirtschaftliche Probleme,
in Zusammenarbeit mit der FAO. Diese Tabelle wurde von
der ECE aus Angaben im Statistischen Bulletin der OEEC,
Jänner 1959, abgeleitet.
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verbunden sein. Bei internationalen Vergleichen iat
auch der traditionell hohe Fischkonsum mancher
Länder zu beachten.
Die europäische Wirtschaftskommission der Ver¬
einten Nationen (ECE) hat in ihrer Untersuchung
über Die europäische Landwirtschaft im Jahre 1965
interessante Angaben über den Anteil der Nahrungs¬
mittelausgaben an den Gesamtausgaben beziehungs¬
weise den Anteil der Ausgaben für Fleisch und Fische
an den Nahrungsmittelausgaben veröffentlicht (Ta¬
belle 8).
Bei den österreichischen Ausgaben in der Kate¬
gorie „Fleisch und Fische" überwiegt bei weitem der
Aufwand für Fleisch. In den skandinavischen Län¬
dern, den Niederlanden und auch in Italien ist der
Anteil der verschiedenen Fischarten merklich größer
als in Österreich. Beide Nahrungsmittel zusammen
bilden, wie Tabelle 8 deutlich zeigt, in allen Staaten
einen wichtigen Bestandteil des Ernährungsbudgets.
Historisch interessant sind die in einer früher ver¬
öffentlichten Studie der Arbeiterkammer enthaltenen
Angaben über die Entwicklung des Verbrauches von
tierischen Produkten in Wiener Arbeitnehmerhaus¬
halten. Die Angaben stammen mit Ausnahme der
ersten (für das Jahr 1912/14) aus der Haushalt¬
statistik der Wiener Arbeiterkammer. Diese erfaßte
allerdings nur eine relativ kleine Zahl von Arbeiter¬
und Angestelltenhaushalten, weshalb die gewonnenen
Ergebnisse auch nicht verallgemeinert werden sollen.
Sie geben trotzdem einen gewissen Einblick in die
Entwicklungstendenzen des Fleischverbrauchs (Ta¬
belle 9).
Es fällt auf, daß die buchführenden Haushalte des
Jahres 1958 pro Kopf weniger Fleisch konsumierten
als die buchführenden Haushalte der Vorkriegs¬
periode. Der in den österreichischen Ernährungs¬
bilanzen errechnete Pro-Kopf-Verbrauch (allerdings
zusammen für Selbstversorger und Nichtselbstversorger) des Jahres 1958 überstieg jedoch den Durch¬
schnitt der Jahre 1934 bis 1938 bereits beträchtlich.
Produktion und Marktleistung
Ein Teil der Schlachtviehproduktion — vor allem
Schweine — kommt nicht auf den Markt, sondern

Entwicklung des Verbrauches von einigen tierischen Produkten in Wiener Arbeitnehmerhaushalten*
(Jahresverbrauch in Kilogramm pro erwachsene männliche Person)
Tabelle 9:
1934—1938
ArbeitsBe1911/12,1914
1929
lose
schäftigte 1952
1958
Filz und Speck
10,11
9,18
15,21
6,48
4,80
Fleisch und Wurst (inkl. Wild, Geflügel)
49,26
69,29
31,45
53,69
38,67
47,00
* Tabelle 9 ist der Studie Der Lebensstandard von Wiener
Wirtschaft, Dezember 1959. Die Angabe für 1911/12 und 1914
Arbeitnehmerfamilien im Laufe langfristiger Familienbudget¬ stammt aus einer Erhebung des k. k. arbeitsstatistischen
untersuchungen, veröffentlicht von den Abteilungen für Amtes im Handelsministerium, die übrigen sind der Haus¬
Wirtschaftswissenschaft und Statistik der Wiener Arbeiter¬ haltsstatistik der Wiener Arbeiterkammer entnommen.
kammer, entnommen. Beilage zur Zeitschrift Arbeit und
dient zur Deckung des Eigenbedarfs der Produzenten.
Dadurch ergeben sich beträchtliche Differenzen zwi¬
schen der gesamten Produktion und der Markt¬
leistung. Die Marktleistung ist jene Menge, die den
Nicht-Selbstversorgern und, unter Umständen, für
den Export zur Verfügung steht.
Tabelle 10 zeigt das gegenüber der Vorkriegszeit
stark gestiegene Produktionsvolumen der österreichi¬
schen Viehwirtschaft. Der Verbrauch aus eigener Er¬
zeugung kann aus den angeführten Zahlen errechnet
werden (Differenz zwischen Produktion und Markt¬
leistung). Der Eigenverbrauch der Landwirtschaft be¬
schränkt sich fast zur Gänze auf Schweinefleisch. Er
war 1960 kleiner als 1937, weil sich die landwirt¬
schaftliche Bevölkerung im Laufe der Jahre ver¬
ringert hat.

deutlicht: 377.000 Rinder, 446.000 Kälber, 2,972.500
Schweine, 60.000 Schafe und 31.000 Pferde. Die Aus¬
beute dieser Tiere ergab zusammen rund 397 Mil¬
lionen Kilogramm Fleisch. (Diese Angaben stammen
aus der Schlachtungsstatistik 1960, veröffentlicht in
den Statistischen Nachrichten, Nr. 7/1961.)
In den jährlich errechneten Ernährungsbilanzen
wird der durchschnittliche Fleischverbrauch pro Kopf
der Bevölkerung ausgewiesen. Er zeigt in den letzten
Jahren eine ständig steigende Tendenz (siehe Ta¬
belle 11).
Auffallend ist die starke Verbrauchssteigerung bei
Geflügel. Auch der Schweinefleischkonsum ist, wenn
auch in viel schwächerem Ausmaß, gestiegen. Der
Verbrauch von Kalbfleisch dagegen stagniert.

Produktion und Marktleistung von Fleisch
Tabelle 10:
<in 1000 Tonnen)
Produktion Marktleistung* Produktion Marktleistung*
Rind- und Kalbfleisch
Schweinefleisch
101,0
199,0
95,5
98,0
1937 ..
118,4
213,5
112,2
1955 .. .. 114,6
150.0
241,2
134,0
1958 .. .. 136,0
150,5
236,8
134,1
1959 .. .. 135,7
163,1
250,2
133,8
1960 .. .. 145,5
* In die Marktleistungen sind die Einfuhren einbezogen,
jedoch die Exporte nicht abgerechnet.
Quelle: Monatsberichte des österreichischen Instituts für
Wirtschaftsforschung.

Die Elastizität der Nachfrage nach Fleisch

In den letzten Jahren konnte die Geflügelerzeu¬
gung infolge der guten Absatzchancen stark expan¬
dieren' Im Durchschnitt der Jahre 1955 bis 1959
wurden für den inländischen Markt 8000 Tonnen Ge¬
flügelfleisch produziert, 1959/60 waren es bereits
14.000 Tonnen.
Die Größenordnung des Fleischverbrauches in
Österreich (Selbstversorger und Nicht-Selbstversorger)
wird durch die Schlachtungsziffern für 1960 verTabelle 11:
0
1934—38

Es ist allgemein bekannt, daß zwischen der Menge
beziehungsweise der Art des verbrauchten Fleisches
und der Höhe des Einkommens gewisse Zusammen¬
hänge bestehen. Pferde- und Schweinefleisch werden
mehr von den Beziehern kleiner Einkommen gekauft,
während bei Rind- und Kalbfleisch infolge der höheren
Preise der Anteil der oberen Einkommensschichten
am Verbrauch größer ist. Diese Verbrauchsstruktur
kommt in den Ergebnissen einer Studie des Öster¬
reichischen Instituts für Wirtschaftsforschung über
die sogenannten Einkommenselastizitäten zum Aus¬
druck.7
Die Einkommenselastizität eines bestimmten Gutes
gibt an, in welchem Ausmaß sich im Falle einer Ein¬
kommensänderung die Nachfrage nach diesem Gut
7 „Einkommenselastizitäten im österreichischen Konsum",
ökonometrische Untersuchungen zur österreichischen Kon¬
sumerhebung 1954/55, Beilage Nr. 57 zu den Monatsberichten
des österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung,
Februar 1959.

Durchschnittlicher Fleischverbrauch in Österreich
(in Kilogramm pro Kopf der Bevölkerung)
1955/56

13,0
Rindfleisch
2,8
Kalbfleisch
28,1
Schweinefleisch ...
1,2
Geflügel
2,4
Anderes Fleisch ..
1,2
Abfallfleisch
48,7
Insgesamt
Quelle: Statistische Nachrichten, Nr.

1956/57

12,8
12,6
3,6
3,5
27,5
26,9
1,3
1,0
2,0
2,1
1,2
1,1
47,3
48,3
1/1960, 1/1961.

1957/58

1958/59

0
1955—59

1959 60

13,3
3,4
28,0
1,4
2,0
1,2
49,3

13,8
3,3
30,2
2,1
1,9
1,3
52,6

13,1
3,5
28,2
1,4
2,0
1,2
49,4

13,4
2,8
31,3
2,8
2,0
1,1
53,4

Index 1959/60
(1934—38
= 100)
103
100
113
233
83
109
HO
15

(unter Annahme eines gleichbleibenden Preises)
ändert. Die Berechnungen des Instituts, die auf den
Ergebnissen der Konsumerhebung 1954/55 basieren,
ergaben für die wichtigsten Fleischsorten folgende
Koeffizienten der Einkommenselastizität: Pferde¬
fleisch — 0,19, Schweinefleisch 0,11, Rindfleisch 0,40,
Kalbfleisch 0,57, Wurstwaren 0,57, Schinken 0,69,
Geflügel und Wild 1,4.
Je höher der Koeffizient, desto größer die Neigung
der Einkommensbezieher, im Rahmen steigender Ge¬
samtausgaben für eine bestimmte Ware relativ mehr
auszugeben. So bedeutet etwa der Koeffizient von 0,11
bei Schweinefleisch, daß bei einer Steigerung des Ein¬
kommens um 1 Prozent die Ausgaben für Schweine¬
fleisch um 0,11 Prozent erhöht werden.
Die für die verschiedenen Fleischarten errechneten
Koeffizienten liegen mit Ausnahme jener für Geflügel
und Wild alle unter 1. Die negative Einkommens¬
elastizität bei Pferdefleisch besagt, daß mit steigen¬
dem Einkommen die Ausgaben für Pferdefleisch
zurückgehen.
Im allgemeinen gilt die Regel, daß jene Güter, die
den dringenden und einfachen Lebensbedürfnissen
dienen, eine niedrige Einkommenselastizität besitzen.
Dies ist deswegen der Fall, weil man gewisse Mindest¬
bedürfnisse, unabhängig von der Höhe des Einkom¬
mens, befriedigen muß. Im Gegensatz dazu weisen die
Waren des gehobenen und des Luxuskonsums ziem¬
lich hohe Einkommenselastizitäten auf.
Für eine genaue Analyse der Marktstruktur wäre
es zweckmäßig, neben den Einkommenselastizitäten
auch die sogenannten Preiselastizitäten der Nachfrage
zu kennen. Die Preiselastizität gibt an, wie sich bei
veränderten Preisen, jedoch bei gleichbleibendem
Einkommen, die Nachfrage nach bestimmten Gütern
und Leistungen ändert. Für Österreich sind allerdings
die Preiselastizitäten der wichtigsten Fleischsorten
noch nicht errechnet worden. Diese Rechenoperation
ist deswegen äußerst schwierig, weil für sie die An¬
gaben über Preise und verkaufte Warenmengen von
möglichst gleichbleibender Qualität über eine längere
Reihe von Jahren, in denen das Nationaleinkommen
keinen allzu großen Schwankungen unterworfen ist,
benötigt werden.
Allgemein kann jedoch festgestellt werden, daß
die Nachfrage nach Fleisch stärker durch Preisände¬
rungen beeinflußt wird als die Nachfrage nach Lebens¬
mitteln im allgemeinen. Die Nachfrage nach Schweine¬
fleisch, das in Österreich den größten Marktanteil be¬
sitzt, gilt als weniger elastisch als die Nachfrage nach
den anderer Fleischsorten. Demnach halten sich bei
Schweinefleisch Nachfragerückgänge infolge von
Preiserhöhungen beziehungsweise Absatzsteigerungen
infolge von Preissenkungen gewöhnlich in relativ
engen Grenzen. Beim teureren Kalbfleisch dagegen
besteht eine ausgeprägtere Preiselastizität. Dies
kommt im sinkenden Pro-Kopf-Verbrauch von Kalb¬
fleisch zum Ausdruck, der hauptsächlich mit den
Preissteigerungen der letzten Jahre im Zusammen¬
hang stehen dürfte.
Die Erfahrung zeigt also, daß die Fleischsorten mit
einem höheren Preis durch eine merklich größere
Preiselastizität der Nachfrage charakterisiert sind als
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die billigeren Sorten, die von den Beziehern kleiner
Einkommen gekauft werden.
In den vergangenen Jahren hat sich zuweilen eine
bewußte Lenkung der Käufe, als Ausdruck des Pro¬
tests gegen willkürliche Preiserhöhungen, als geeig¬
net erwiesen, um das Preisgeschehen zu beeinflussen.
Allerdings bilden Käuferstreiks, die im Normalfall
zeitlich und gewöhnlich auch örtlich beschränkt sind,
kein dauerndes Hindernis für ungerechtfertigte Preis¬
erhöhungen. Es wäre jedoch allgemein wünschens¬
wert, das preisorientierte Verbraucherbewußtsein
stärker zu aktivieren, als es bisher geschehen ist. Da¬
bei sollte jedoch nicht nur der Preis, sondern auch
die Qualität der Ware beachtet werden.
Der Fleischverbrauch in Österreich und in anderen
Ländern
Der Fleischverbrauch in den einzelnen Ländern
weist beachtliche Unterschiede auf. Die Ursachen
liegen nicht nur im verschieden hohen Lebens¬
standard, sondern auch in den unterschiedlichen Er¬
nährungsgewohnheiten (zum Beispiel hoher Fisch¬
verbrauch). Für die wichtigsten westeuropäischen
Länder weist die Statistik keine überraschend hohen
Differenzen auf. Nur Italien bildet eine Ausnahme, da
der Pro-Kopf-Verbrauch in diesem Land durch den
geringen Verbrauch in den südlichen Notstands¬
gebieten gedrückt wird (Tabelle 12).
Fleischverbrauch pro Kopf der Bevölkerung im Wirtschafts¬
jahr 1958/59
Tabelle 12:
Kilogramm
Österreich
52,6
Dänemark
65,3
Frankreich
53,8
Belgien/Luxemburg
51,3
Deutsche Bundesrepublik
48,9
Schweiz
45,4
Niederlande
37,9
Norwegen
38,6
Italien
19,6
Quelle: Agrarisches Informationszentrum, Nr. 305/7. April
1961.
Aus Tabelle 13 sind die Verbrauchsquoten einzel¬
ner Ländergruppen und der Vereinigten Staaten zu
ersehen. Es besteht noch immer ein beträchtlicher
Abstand zwischen dem westeuropäischen und dem
amerikanischen Niveau. Seit den Jahren 1956/58, für
die Zahlen verfügbar sind, hat Europa den Abstand
etwas verringert. Doch dürften sich die heutigen Re¬
lationen gegenüber der Vergleichsperiode nicht ent¬
scheidend verändert haben, weshalb die Verbrauchs¬
ziffern dieser Tabelle noch immer recht informativ
sind.
Der durchschnittliche Fleischverbrauch pro Kopf
(in Kilogramm)
Tabelle 13:
Index 1956—58
1950—52
1956—58 (1950—52 = 100)
Mittelmeerländer
15
16
107
EWG
38
47
123
Skandinavische Länder . 44
49
110
Westeuropa (insgesamt) . 38
46
122
USA
71
81
114
Quelle: European Agriculture in 1965, herausgegeben von
der ECE'FAO, 1960.

5. KAPITEL
I>ie Tierhaltung: als Einnahmequelle

Das Einkommen der bäuerlichen Wirtschaft stammt
aus verschiedenen Produktionszweigen, deren
Beitrag von der Größe der zur Verfügung stehenden
Fläche und ihrer Zusammensetzung (Acker, Wald,
Wiese), von der Bodenqualität und dem Klima, aber
auch von der jeweiligen Spezialisierung des einzelnen
Betriebes stark abhängig ist. Ein Ertragszweig, der
jedoch in allen Betriebsgrößen und Betriebstypen
eine wichtige Stellung einnimmt, ist die Viehwirt¬
schaft. Ihr Anteil am Rohertrag schwankte im Jahre
1959 zwischen 23 und 82 Prozent; im österreichischen
Durchschnitt betrug er etwa 62 Prozent.
Aus den einschlägigen Untersuchungen lassen sich
gewisse allgemeingültige Tendenzen hinsichtlich des
Anteils der Tierhaltung am sogenannten Gesamtroh¬
ertrag,8 wie er in den Berichten der Land- und Forst¬
wirtschaftlichen Buchführungsgesellschaft ausge¬
wiesen wird, erkennen. Um Vergleiche zwischen ver¬
schieden großen landwirtschaftlichen Betrieben zu
ermöglichen, wird nicht der gesamte Rohertrag der
einzelnen Betriebe, sondern nur der auf einen Hektar
ihrer Nutzfläche entfallende Anteil ausgewiesen. Es
zeigt sich, daß in fast allen Gebieten und Betriebs¬
typen -mit zunehmender Größe der Anteil der Tier¬
haltung am Rohertrag pro Hektar abnimmt. Diese
Tendenz ist vor allem durch den mit zunehmender
Betriebsfläche steigenden Anteil des Getreide- und
Hackfruchtbaus sowie der Forstwirtschaft bedingt,
während die arbeitsintensivere und nur beschränkt
mechanisierbare Tierhaltung mit steigender Betriebs¬
größe an Bedeutung relativ abnimmt.
Abgesehen von der Betriebsgröße wird die Tier¬
haltung im Rahmen der bäuerlichen Wirtschaft am
entscheidendsten durch die topographische Lage, etwa
Flach- oder Hügelland, Alpenvorland oder Hochalpengehiet usw., beeinflußt.
Tabelle 14 und Diagramm 3 zeigen den Anteil der
Tierhaltung am gesamten Rohertrag für den typischen
österreichischen Familienbetrieb mit einer Nutz¬
fläche von IC' bis 20 Hektar. (Die Zahlen unter den
8 Der Gesamtrohertrag umfaßt die Bareinnahmen, alle
Naturralleistungen des landwirtschaftlichen Betriebes an den
eigenen Haushalt, an Deputatberechtigte und Nebenbetriebe
sowie die Bestandsvermehrung an Vorräten und Vieh.

Säulen des Diagramms geben die Betriebsformen an,
die aus Tabelle 14 ersichtlich sind.) Die hauptsäch¬
lichen Nutzungszweige der Tierhaltung sind: Pferde¬
haltung, Rinderhaltung, Erzeugung von Milch und
Molkereiprodükten, Schweinezucht und Geflügel¬
haltung.
Anteil der Tierhaltung am Gesamtrohertrag pro Hektar (in
Prozent) bei verschiedenen Betriebsformen (Betriebsgröße
Tabelle 14: 10 bis 20 Hektar) im Jahre 1959*
1. Weinbau-Acker-Wirtschaft (nordöstliches Flach- und
Hügelland)
23,3
2. Acker-Weanbau-Wirtschaft (nordöstliches Flach- und
Hügelland)
44,8
3. Ackerwirtschaft (nordöstliches Flach- und Hügelland) 52,0
4. Ackerwirtschaft (südöstliches Flach- und Hügelland) 70,0
5. Ackerwirtschaft (Alpenvorland)
64,8
6. Ackerwirtschaft (Wald- und Mühlviertel)
65,0
7. Acker-Grünland-Wirtschaft (südöstliches Flach- und
Hügelland)
77,0
8. Acker-Grünland-Wirtschaft (Alpenvorland)
77,7
9. Acker-Grünland-Wirtschaft (Kärntner Becken)
82,0
10. Acker-Grünland-Wirtschaft (Wald- und Mühlviertel) 69,3
11. Acker-Grünland-Wirtschaft (Alpenostrand)
72,8
12. Grünlandwirtschaft (Alpenvorland)
81,0
13. Grünlandwirtschaft (Alpenostrand)
71,6
14. Grünlandwirtschaft (nördliche Voralpen)
70,3
15. Grünlandwirtschaft (Hochalpen)
77,0
* Soweit aus den bisher vorliegenden Buchführungs¬
ergebnissen für das Jahr 1960 beurteilt werden kann, sind
die Veränderungen gegenüber 1959 minimal und können un¬
berücksichtigt bleiben.
Quelle: Bericht über die Lage der österreichischen Land¬
wirtschaft 1959, Wien 1960.
Die obenerwähnte Tendenz, daß der Beitrag der
Tierhaltung zum Ertrag mit zunehmender Betriebs¬
größe abnimmt, wird aus Tabelle 15 deutlich sicht¬
bar, obwohl die zum Vergleich herangezogenen Be¬
triebe verschiedenen Produktionsgebieten und, hin¬
sichtlich der Hauptausrichtung in der Erzeugung, auch
verschiedenen Produktionsgruppen zugehören.
Die verschiedenen Zweige der Tierhaltung
Die Bedeutung der einzelnen Zweige der Vieh¬
wirtschaft wechselt mit unterschiedlicher Betriebs¬
größe, kann aber auch bei gleicher Größe infolge der
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Anteil der Tierhaltung am Gesamtrohertrag pro Hektar im Jahre 1959 bei verschiedenen Betriebsformen
Diagramm 3
(Bet-iebsgröße 10 bis 20 ha)
(Siehe Tabelle 14)
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Anteil der Tierhaltung am gesamten Rohertrag pro Hektar
(in Prozent, für das Jahr 1959)
Tabelle 15:
Betriebsgröße Betriebsgröße
10 bis 20 ha
50 bis 100 ha
Ackerwirtschaft im nordöstlichen
Flach- und Hügelland
52,0
25,0
48,2
Ackerwirtschaft im Alpenvorland 64,8
Acker-Grünland-Wirtschaft im
Kärntner Becken
82,0
67,8
Grünlandwirtschaft am Alpenost¬
59,3
rand
71,6
Grünlandwirtschaft in den nörd¬
58,1
lichen Voralpen
70,3
Grünlandwirtschaft in den Hoch¬
65,7
alpen
77,0
Quelle: Bericht über die Lage in der österreichischen
Landwirtschaft 1959, Wien i960, herausgegeben vom Bundes¬
ministerium für Land- und Forstwirtschaft.
verschiedenen Futterbasis voneinander stark ab¬
weichen. Tabelle 16 gibt darüber einigen Aufschluß.
Beim Ertrag aus der Rinderhaltung ist allerdings
keine besondere Differenzierung zwischen den ver¬
schiedenen Betriebsformen festzustellen. In fast allen
Fällen steigen mit zunehmender Größe der zur Ver¬
fügung stehenden Fläche auch die Erträge aus diesem
Nutzungszweig. Allerdings ist die Steigerung des rela¬
tiven Anteils der Rinderhaltung an der Ertragsbildung
mit zunehmender Betriebsgröße bei den AckerGrünland-Wirtschaften stärker als bei den Ackerwirt¬
schaften. (In beiden Betriebsformen wurde in den
letzten Jahren, begünstigt durch die breite Futter¬
basis, die Rindermast merklich ausgeweitet.)
Bei den spezialisierten Grünlandwirtschaften zeigt
sich interessanterweise, neben der sehr unterschied¬
lichen Bedeutung der Rinderhaltung im Alpenvor¬
land und in den Hochalpen eine ziemliche Stabilität
des Anteiles der Viehwirtschaft bei den beiden in die
Tabelle aufgenommenen Größenklassen.
In dem Bereich „Milch und Molkereiprodukte"
macht sich die verschiedenartige Struktur der Grün¬
18
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landwirtschaften in den Hochalpen und im Alpen¬
vorland geltend. Die Bedeutung der Milchwirtschaft9
ist in den Alpengegenden relativ geringer als im
Alpenvorland und geht mit zunehmender Größe des
Betriebes zurück. Den buchführenden Grünlandwirt¬
schaften des Alpenvorlandes brachte die Milchpro¬
duktion bei einer Größe zwischen 10 und 20 Hektar
im Jahre 1959 rund 57 Prozent des Rohertrages pro
Hektar ein, und auch in der Größenordnung zwischen
20 und 50 Hektar blieb dieser Anteil fast unverändert.
Normalerweise ist bei größeren Betrieben ein Rück¬
gang des Ertragsanteils aus der Milchwirtschaft fest¬
zustellen. Die hier gezeigte Ausnahme weist auch
darauf hin, daß der derzeitige Milchüberschuß weni¬
ger aus den Bergbauernbetrieben, als vielmehr aus
den Landwirtschaften des Alpenvorlandes stammt.
Die Schweinehaltung als Ertragsfaktor der Bauern¬
wirtschaften spielt in allen Betriebsformen eine domi¬
nierende Rolle und übertrifft sowohl in den buch¬
führenden Ackerwirtschaften als auch in fast allen
Acker-Grünland-Wirtschaften die Milcherzeugung
sowie die Rinderzucht an Bedeutung. Natürlich be¬
stehen auch hier regionale Unterschiede sowie Dif¬
ferenzierungen zwischen den einzelnen Größenkate¬
gorien. In den Acker-Weinbau-Wirtschaften des nord¬
östlichen Flach- und Hügellandes wurde 1959 mehr
als die Hälfte des Hektarertrages durch die Schweine¬
mast erzielt, während es in den gleichgroßen Betrie¬
ben des Alpenvorlandes nur 37 Prozent waren. Der
kleinste Anteil der Schweinemast am bäuerlichen
Einkommen wird für die Grünlandwirtschaften aus¬
gewiesen, in denen die Rinderhaltung und die ihr an¬
geschlossenen Nutzungszweige im Vordergrund stehen.
Im allgemeinen kann beobachtet werden, daß sich mit
zunehmender Betriebsgröße bei den meisten Betriebs8 Siehe auch: „Die Lage der österreichischen Milchwirt¬
schaft", Studie der Wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung
der Wiener Arbeiterkammer; erschienen als Beilage Nr. 5
zur Zeitschrift Arbeit und Wirtschaft im November 1958.

Die Anteile der wichtigsten Zweige der Viehwirtschaft am Rohertrag aus der Tierhaltung im Jahre 1959 bei verschiedenen
Betriebsgrößen und Betriebsformen
(in Prozent des Rohertrages aus der Tierhaltung;
Tabelle 16:
Anteil am Rohertrag aus der Tierhaltung = 100)*
,
.
Tierhaltung ohne
Rinderhaltung Mftikpr°pi"
"hlllct<> Schweinehaltung Geflügelhaltung Tvrnib-oT-oi^rr^.iir
Milch- und
MoiKereiproauKte
Molkereiprodukte

20—50 10—20 20—50 10—20 20—50 10—20 20—50
10—20 20—50 10—20
Betriebsgröße
Hektar
Acker-Weinbau-Wirtschaft
51,4
(nö** Flach- und Hügelland) . . 21,7
23,7
43,8
0,7
73,8
76,1
4,1
28,2
20,4
Ackerwirtschaft
21,2
48,9
4,5
75,4
78,6
(nö** Flach- und Hügelland) .. .. 18,6
50,3
6,5
25,2
24,4
Ackerwirtschaft
(so** Flach- und Hügelland) .. .. 24,3
29,4
10,2
71,0
20,5
45,6
6,9
76,8
31,4
22,8
Ackerwirtschaft
(Alpenvorland)
21,2
33,8
22,8
38,0
7,0
67,8
31,6
37,2
7,5
65,9
Ackerwirtschaft
(Wald- und Mühlviertel)
26,8
30,0
23,1
42,2
41,7
6,8
6,2
75,8
77,9
21,5
Acker-Grünland-Wirtschaft
(Alpenvorland)
6,4
64,1
64,9
24,7
30,0
35,6
34,8
33,0
28,7
6,2
Acker-Grünland-Wirtschaft
(Kärntner Becken)
16,8
26,3
32,9
45,1
34,3
5,1
5,1
67,0
65,7
31,8
Acker-Grünland-Wirtschaft
(Wald- und Mühlviertel)
30,4
71,9
74,0
32,9
36,5
26,9
25,4
30,8
8,5
6,7
Grünlandwirtschaft
42,2
(Alpenvorland)
19,3
57,0
57,1
17,8
19,5
5,1
5,2
42,7
18,0
Grünlandwirtschaft
(Hochalpen)
34,4
19,4
22,0
5,2
63,0
61,6
36,3
40,5
35,5
7,3
* Die Pferdehaltung und andere für die laufende Ertrags bildung weniger wichtige Zweige der Viehwirtschaft wurden
in die Tabelle nicht aufgenommen. (Daher liegt die Summe der angegebenen Prozentsätze in den einzelnen Kategorien
unter 100.)
** nö = nordöstliches, sö = südöstliches.
Quelle: Bericht über die Lage der österreichischen Landwirtschaft 1959. Herausgegeben vom Bundesministerium für
Land- und Forstwirtschaft, Wien 1960.
typen die Tendenz zur Verminderung des prozentualen
Beitrages der arbeitsintensiven Schweinehaltung zum
Rohertrag pro Hektar durchsetzt.
Der in den österreichischen Bauernwirtschaften
bisher am wenigsten beachtete Zweig der Tierhaltung
ist die Geflügelzucht. Im Gegensatz zu anderen euro¬
päischen Ländern wird die Produktion von Geflügel¬
fleisch, zum Teil auch von Eiern, vielfach als ein
Nebenprodukt vor allem kleinerer Landwirtschaften
angesehen, für deren qualitative und quantitative
Verbesserung keine besondere Mühe und keine
nennenswerten Mittel aufgewendet werden. Es be¬
stehen jedoch gerade für kleinere Betriebe gewisse
Gewinnchancen, sofern diese gewillt sind, die stei¬
gende 'Nachfrage nach Geflügel für eine Intensivie¬
rung der Mast auszunützen. Eine wichtige Voraus¬
setzung für ein solches Vorhaben ist allerdings eine
entsprechende Rationalisierung der Geflügelhaltung
vor allem durch Zuchtwahl und bessere Fütterung.

Die wissenschaftlich erprobten Futtermischungen
werden hauptsächlich in Spezialbetrieben verwendet,
während die überwiegende Zahl der bäuerlichen
Wirtschaften die weniger ergiebigen traditionellen
Fütterungsmethoden beibehalten hat.
Bei einer vergleichenden Analyse der Bedeutung
der Geflügelhaltung für die Einkommensbildung zeigt
sich, ähnlich wie auch bei anderen Zweigen der Vieh¬
wirtschaft, eine Abnahme mit wachsender Betriebs¬
größe.
Die Darstellungen im Rahmen dieses Abschnittes
haben die zwar unterschiedliche, aber immer ent¬
scheidende Bedeutung der Tierhaltung als Ein¬
kommensquelle der bäuerlichen Wirtschaften hervor¬
gehoben. Um die gesamte Viehwirtschaft als tragen¬
den Faktor des landwirtschaftlichen Einkommens zu
erhalten, ist jedenfalls eine dauernde Anpassung der
Zuchtziele an die wechselnden Anforderungen des
Marktes unerläßlich.
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6. KAPITEL
Der österreichische Außenhandel mit Vieh und Fleisch
Die Struktur des österreichischein Außenhandels
mit Vieh und Fleisch hat sich im Laufe der letz¬
ten Jahrzehnte stark verändert, da die inländische
Produktion trotz des steigenden Verbrauches in der
Nachkriegszeit einen zunehmenden Grad der Eigen¬
versorgung ermöglichte. Dadurch gingen die Importe
von Schlachtvieh zurück, während beim Export von
Schlacht-, Nutz- und Zuchtrindern eine steigende
Tendenz registriert werden konnte.
Ende der zwanziger Jahre wurden aus den ost¬
europäischen Agrarstaaten zur Versorgung vor allem
des Wiener Marktes jährlich rund 800.000 Schweine
und 140.000 Schlachtrinder eingeführt. 1960 waren es
dagegen nur 136.500 Schweine und 11.000 Rinder.
Im vergangenen Jahr wurde der inländische Ver¬
brauch von Schweinefleisch zu rund 95 Prozent und
der Verbrauch von Rindfleisch10 fast zur Gänze aus
der eigenen Produktion gedeckt. Die Importe sowohl
von Schweinen als auch von Rindern dienen in erster
Linie zum Ausgleich des saisonbedingten Rückganges
der inländischen Anlieferungen. Die Geflügeleinfuhren
nahmen in den letzten Jahren laufend zu und liegen
heute zwischen 15 und 20 Prozent des Gesamtver¬
brauches von Geflügel. Der Anteil der Importe am
gesamten Konsum von Pferdefleisch ist derzeit mit
50 Prozent relativ hoch. In Anbetracht des sinkenden
inländischen Bestandes bei gleichbleibendem Ver¬
brauch wird die Pferdeeinfuhr wahrscheinlich auch
in absehbarer Zukunft auf ihrem heutigen hohen
Niveau bleiben.
Zur Ergänzung der inländischen Produktion wird
nicht nur Lebendvieh, sondern auch Fleisch im¬
portiert. Es handelt sich dabei um tiefgekühltes und
gefrorenes Fleisch, das fast ausschließlich zur Erzeu¬
gung von Wurstwaren verwendet wird. 1960 wurden
insgesamt 20.500 Tonnen Fleisch und Fleischwaren
eingeführt und etwa 6300 Tonnen ausgeführt.
Unter den Herkunftsländern unserer Lebendvieh¬
importe sind gewisse Verschiebungen eingetreten; vor
allem hat Jugoslawien seine in der Vorkriegszeit
10 Da Österreich mehr Schlachtrinder exportiert als
importiert (Ausfuhrüberschuß 1960 fast 40.000 Stück), über¬
stieg im vergangenen Jahr die Schlachtrinderproduktion den
Inlandsverbrauch um rund 12 Prozent.
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führende Position auf dem österreichischen Viehmarkt
eingebüßt. Derzeit sind Polen, Ungarn, Bulgarien und
Rumänien die wichtigsten Lieferanten.
Die Exporte der österreichischen Viehwirtschaft
setzen sich hauptsächlich aus Zucht- und Nutzrindern
sowie Schlachtvieh zusammen. Im Rahmen der
Schlachtviehexporte werden häufig auch Mastrinder,
deren Preis relativ hoch oder deren Fleisch für den
Durchschnittsverbraucher zu fett ist, ins Ausland ver¬
kauft. Schlachtrinder werden hauptsächlich nach
Italien, in geringerem Ausmaß auch in die Deutsche
Bundesrepublik verkauft. Die Verkäufe von Zucht¬
vieh sind weit gestreut. Sie gehen in fast alle west¬
europäischen Länder und neuerdings auch in manche
Oststaaten. Die Landwirtschaft ist daran interessiert,
im Gegensatz zu den Verbraucherinteressen, die Ex¬
porte aller Arten von Rindern, also nicht bloß von
Zucht- und Nutzvieh, zu steigern, um durch eine
Beschränkung des Angebots im Inland höhere Preise
zu erzielen. Da Zucht- und Nutzvieh für den Kon¬
sumenten nicht unmittelbar von Interesse ist und der
Export solcher Tiere allein in die Kompetenz ver¬
schiedener agrarischer Behörden fällt, ist zuweilen
der Eindruck entstanden, daß diese Konstellation dazu
ausgenützt wird, um hochwertige Schlachtrinder, als
Nutz- oder Zuchtvieh deklariert, ins Ausland zu ver¬
kaufen.
In den folgenden Abschnitten werden an Hand
der verfügbaren statistischen Unterlagen die ein¬
zelnen Sektoren des österreichischen Außenhandels
mit Vieh dargestellt.
Importe und Exporte von Rindern
a) Schlachtrinder und Schlachtkälber
Die Einfuhren schwanken saisonmäßig. Sie hängen
von der Größe des Auftriebs inländischer Tiere ab,
der wieder weitgehend von der Futterversorgung
beeinflußt wird. Gewöhnlich werden vor Beginn der
Grünfutterperiode, wenn die Vorräte an Trocken¬
futter auslaufen, mehr Tiere als im übrigen Jahr ab¬
gestoßen. In den Alpenländern nehmen auch in der
Zeit vor dem Almauftrieb die Schlachtviehangebote
zu. Der Almauftrieb wird nämlich meist zum Anlaß

genommen, um eine „Stallinventur" durchzuführen
und die weniger ertragfähigen Tiere auszuscheiden.
Die Exporte von Schlachtrindern stiegen in den
vergangenen Jahren kontinuierlich an. 1960 gingen
sie zu rund 90 Prozent nach Italien, der Rest wurde
in die Deutsche Bundesrepublik verkauft (Tabelle 17).
Die Ausfuhren von Schlachtvieh, die hauptsäch¬
lich über den Linzer, Salzburger oder Grazer Markt
gehen, werden durch sogenannte „Exportabkommen"
geregelt, die auf Vereinbarungen der zuständigen
gesetzlichen Interessenvertretungen beruhen. Für den
Salzburger und den Linzer Markt wird eine wöchent¬
liche Mindestanlieferung (Grundkontingent) von
Schlachtvieh festgelegt, bei deren Unterschreitung
keine Exporte stattfinden dürfen. Diese Bestimmung
soll dem inländischen Markt ausreichende Anliefe¬
rungen sichern und kommt damit sowohl den Inter¬
essen der Verbraucher als auch denen der fleisch¬
verarbeitenden Betriehe entgegen. Mit zunehmendem
Angebot an Schlachtrindern wird eine größere Zahl
für den Export freigegeben. In der Regel wird auch
eine maximale Exportquote festgelegt, die nicht über¬
schritten werden darf.
Die saisonale Verteilung der Schlachtrinderaus¬
fuhr war in den letzten drei Jahren ziemlich gleich¬
artig. Die Höchstwerte der Ausfuhr wurden in den
Monaten April bis Juni registriert, während der Rest
des Jahres merklich darunter lag. 1960 waren die
Exporte am höchsten im Mai (6659 Stück) und am
geringsten im Jänner (2337 Stück), 1959 war der Mai
ebenfalls der stärkste Ausfuhrmonat (10.221 Stück),
der schwächste jedoch der September (1261 Stück).
Die weiteren Aussichten der österreichischen
Schlachtviehexporte werden unterschiedlich beurteilt.
Es kann zwar mit Sicherheit eine anhaltende Steige¬
rung des Rindfleischkonsums in den Ländern der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, zu welcher
unsere wichtigsten Abnehmer Italien und Deutsch¬
land gehören, angenommen werden. Fraglich bleibt
allerdings, ob es der österreichischen Viehwirtschaft
gelingen wird, an dieser Verbrauchssteigerung teilzu¬
nehmen. Sicherlich werden auch einige Länder inner¬
halb der EWG, vor allem Frankreich, ihre Produktion
ausdehnen und dadurch Außenseiter, die durch Zoll¬
schranken diskriminiert sind, in eine schwierige Lage
bringen. Die österreichische Viehwirtschsaft darf
daher die Möglichkeit eines Rückschlages auf den
deutschen und italienischen Märkten nicht außer Be¬
tracht lassen.11
Tabelle 18 gibt Aufschluß über die Schlachtrinder¬
einfuhren der EWG-Staaten und zeigt deren Größen¬
verhältnisse. Die Deutsche Bundesrepublik ist der
11 Die Deutsche Bundesrepublik hatte bisher einen GATTgebundenen Satz auf Schlachtvieh von 10 Prozent, der
gemeinsame Außentarif der EWG beträgt jedoch 16 Prozent.
Es wird sich also nach erfolgter Harmonisierung für öster¬
reichische Schlachtviehexporte eine zusätzliche Zollbelastung
von 6 Prozent ergeben, was angesichts des Preiswettbewerbs
auf dem deutschen Markt bereits eine entscheidende Rolle
spielen kann. Gegenüber Italien bleibt die Zollbelastung un¬
verändert, da dieses Land bereits einen Anwendungszoll von
16 Prozent aufweist. Neben den Zöllen spielen im Export
noch immer die mengenmäßigen Handelsbeschränkungen
eine entscheidende Rolle. Deshalb kommt es, vor allem
gegenüber Italien, darauf an, welche Kontingente für die
österreichischen Viehexporte vereinbart werden.

Ein- und Ausfuhr von Schlachtrindern 1956 bis 1960
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Einfuhr
Ausfuhr Ausfuhrüberschuß
1956
5.614
23.196
+ 17.582
1957
3.237
33.786
+ 30.549
1958
4.821
49.842
+ 45.021
1959
10.573
49.960
+ 39.387
1960
10.876
50.653
+ 39.777
Quelle: Statistik des Außenhandels Österreichs. Heraus¬
gegeben vom österreichischen Statistischen Zentralamt,
Jahreshefte.
bei weitem bedeutendste Importeur, wobei besonders
die starke Zunahme der deutschen Einfuhr in den
letzten Jahren auffällt. Die günstige Entwicklung
der Masseneinkommen verursachte offensichtlich die
Verbrauchssteigerungen bei Rindfleisch Bemerkens¬
wert ist auch der Rückgang der französischen Ein¬
fuhren, der mit der wachsenden Eigenproduktion
zusammenhängt.
Die Schlachtrinderimporte der EWG-Länder
(in tausend Stück)
Tabelle 18:
1957
1958
1959
DBR
277
349
415
Italien
159
133
169
Frankreich
53
25
5
Holland
63
43
35
Belgien
13
8
4
insgesamt
565
558
628
Quelle: österreichische Fleischerzeitung vom 4. Mai 1960.
b) Die Exporte von Zucht- und Nutzvieh
Die Konsolidierung der EWG und die Einführung
ihres gemeinsamen Außentarifes behindern die öster¬
reichischen Zuchtviehexporte nicht direkt (Tabelle 19).
Diese bleiben wie bisher zollfrei. Für Nutzvieh wird
dagegen nach dem gemeinsamen Tarif ein Wertzoll
von 16 Prozent eingehoben, während Italien der¬
artige Einfuhren bisher überhaupt nicht und Deutsch¬
land sie nur mit 6 Prozent des Wertes belastete.
Die österreichischen Exporterfolge bei Nutzvieh
wurden in den letzten Jahren durch die von den
Regierungen Deutschlands und Italiens geförderten
Aktionen zur Ausmerzung kranker Tiere begünstigt.
Für einen großen Teil der österreichischen
Bauernwirtschaften im Alpengebiet stellt die Auf¬
zucht hochwertiger Zucht- und Nutztiere aus den
bekannten österreichischen Höhenrassen eine wich¬
tige Einkommensquelle dar. Aus den Aufzeichnungen
von buchführenden Betrieben geht hervor, daß die
relative Bedeutung des Einkommens aus der Zucht
mit abnehmender Betriebsgröße steigt.
Exporte von Zucht- und Nutzvieh
Tabelle 19:
(in Stück)
Zucht-, Nutzkühe Zuchtstiere
1956
13.540
1233
1957
20.837
1719
1958
23.990
1099
1959
26.664
2435
1960
28.089
3002
Quelle: Statistik des Außenhandels Österreichs. Heraus¬
gegeben vom österreichischen Statistischen Zentralamt,
Jahreshefte 1956—1960.
Im Zusammenhang mit der Integration West¬
europas werden zuweilen Befürchtungen geäußert,
wonach der Absatz von Zuchtvieh der österreichi21

sehen Höhenrassen auf den angestammten Märkten,
nämlich Süddeutschland und Italien, durch das Ein¬
stellen von Niederungsvieh, etwa aus Holland,
Schaden leiden könnte. Dieser Entwicklung ist vor
allem durch die laufende Verbesserung der Zucht
und eine entsprechende Marktpflege, vor allem auch
in preislicher Hinsicht, zu begegnen.
Die Ein- und Ausfuhr von Schweinen
Österreich hat in seiner Versorgung mit Schweine¬
fleisch ein saisonales Defizit, das durch Importe über¬
brückt wird. Einen starken Einfluß auf die Höhe des
gesamten Einfuhrbedarfes, der von der Viehverkehrs¬
kommission unter Berücksichtigung der Verbrauchs¬
entwicklung und der eigenen Produktion geschätzt
wird, übt auch die jeweilige Phase des durch die
Preisband-Vereinbarung zwar abgeschwächten, aber
trotzdem wirksamen Schweinezyklus aus. So mußte
zum Beispiel in der laufenden Periode infolge der
gegenüber dem Vorjahr merklich ausgeweiteten
inländischen Aufzucht eine Einschränkung der Im¬
porte aus den Oststaaten vorgenommen werden. (1959
kamen rund 195.000 Lebendschweine aus dem Aus¬
land, 1960 waren es etwa 136.500. Die Einfuhrziffer
für 1961 dürfte wesentlich unter jener des Vor¬
jahres liegen.) Darüber hinaus wurde neben ver¬
stärkten Einlagerungen auch Vorsorge für den sub¬
ventionierten Export von rund 27.000 Lebend¬
schweinen getroffen (17.000 in die Deutsche Bundes¬
republik, 10.000 in die Tschechoslowakei). Die Aus¬
fuhren waren nur dadurch möglich, daß Österreich
die Verpflichtung übernahm, in Zeiten des Einfuhr¬
bedarfs von der CSSR gleichviel und für Recnnung
der DBR eineinhalbmal soviel Tiere aus den Ost¬
staaten abzunehmen (Tabelle 20).
Der Schweineexport stellt für Österreich nur eine
mit Preiseinbußen verbundene Notlösung dar. Die
Produzenten werden sich in Zukunft stärker als bis¬
her darauf einstellen müssen, die Anlieferungen den
österreichischen Marktbedingungen anzupassen.
Es soll in diesem Zusammenhang allerdings auch
vermerkt werden, daß es nicht im Interesse unserer
Volkswirtschaft als Ganzes gelegen ist, zur völligen
Selbstversorgung mit Lebendschweinen zu gelangen.
Der ohnedies bescheidene Importanteil am Gesamt¬
verbrauch von Schweinefleisch ermöglicht nämlich
die Ausfuhr österreichischer gewerblicher und indu¬
strieller Produkte in die Staaten Ost- und Südost¬
europas.
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Einfuhr und Ausfuhr von Schlachtschweinen
(in tausend Stück)
Tabelle 20:
TImporte
'
Exporte
1954
85,4
14,7
1955
100,6
2,9
1956
113,5
3,2
1957
87,0
—
1958
101,5
27,5
1959
195,4
0,9
1960
136,4
—
Quelle: Statistik des Außenhandels Österreichs, Jahres¬
hefte ab 1954.
Der Außenhandel mit Schlachtpferden
Der in der unmittelbaren Nachkriegszeit gestie¬
gene Verbrauch von Pferdefleisch hat sich in den
letzten Jahren stabilisiert. Die Einfuhr von Schlacht¬
pferden steigt jedoch weiterhin an, da das inländische
Angebot zurückgeht. Die Importware stammt aus¬
schließlich aus den Oststaaten, die seit jeher höhere
Pferdebestände hielten und diese erst jetzt, im Zuge
der Mechanisierung, abzubauen beginnen (Tabelle 21).
Pferdeschlachtungen und Importe
Gewerbliche
,
TIndex
,
„
,
davon
tungen"
Importpferde der Importe
1957
30.330
6.675
100
1958
29.611
9.330
140
1959
30.253
12.422
186
1960
31.665
13.769
206
Quelle: Statistik des Außenhandels Österreichs, Jahres¬
hefte ab 1957.

Tabelle 21:

Die Einfuhr von Geflügel
Der Verbrauch von Geflügelfleisch nahm in den
letzten Jahren laufend zu. Die Steigerung des Kon¬
sums wurde nur zu einem Teil durch Einfuhren von
Schlachtgeflügel gedeckt (Niederlande, Dänemark,
Polen und Ungarn), da gleichzeitig auch die inlän¬
dische Produktion zunahm. Geflügelexporte aus Öster¬
reich kommen nur selten vor und haben keine be¬
sondere Bedeutung (Tabelle 22).
Inländische Produktion und Einfuhr von Geflügel
(in Tonnen)
Tabelle 22:
1957/58
1958/59
1959/60
Produktion
8.000
11.000
14.000
Einfuhr
1.500
3.500
5.500
Gesamtverbrauch
9.500
14.500
19.500
Quelle: österreichische Ernährungsbilanzen, Statistische
Nachrichten, Jänner-Hefte 1959/60/61.

7. KAPITEL
Perspektiven «1er weiteren Entwicklung:

Bei einem Versuch, gewisse langfristige Perspek¬
tiven für die Viehwirtschaft und die Fleischver¬
sorgung Österreichs darzulegen, kann nicht von der
isolierten Betrachtung eines einzelnen, wenn auch
des wichtigsten, Produktionszweiges unserer Land¬
wirtschaft ausgegangen werden. Es ist vielmehr not¬
wendig, die gesamte Problematik der Agrarpolitik
zu sehen. Ihre Lösung erfordert vorerst eine grund¬
sätzliche Entscheidung für eine von zwei Möglich¬
keiten: entweder Erhaltung von kaum lebensfähigen
Klein- und Bergbauernbetrieben und ihre fort¬
laufende und immer kostspieligere Subventionie¬
rung aus öffentlichen Mitteln oder Förderung der
Abwanderung aus diesen unrationellen Wirtschaften
ir. den industriell-gewerblichen Sektor, bei gleich¬
zeitiger Schaffung lebensfähiger Betriebseinheiten
durch Grundaufstockungen. Der zweite Weg ent¬
spräche der allgemeinen wirtschaftlichen Entwick¬
lung sowie den langfristigen Interessen der weiter¬
hin in der Landwirtschaft Erwerbstätigen. Die Be¬
völkerungsumschichtung vom landwirtschaftlichen
zum industriell-gewerblichen Sektor geht zwar auch
jetzt schon laufend vor sich, jedoch bedürfte diese
Strukturwandlung einer bewußten Ordnung und
Förderung im Interesse eines gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Optimums.12
Im Zusammenhang mit der vorliegenden Unter¬
suchung interessiert vor allem die Frage, wie, auf
Dauer gesehen, die Chancen der österreichischen
Viehwirtschaft sowohl auf dem Inlandsmarkt als
auch auf dem Auslandsmarkt zu beurteilen sind.
Für die Schlachtviehproduktion ist heute und auch
in Zukunft der Absatz im eigenen Land entschei¬
dend. Die Ausfuhr von Schlachtvieh diente bisher
vor allem zum Spitzenausgleich und begegnete be¬
reits, trotz ihrem im Vergleich zur Gesamterzeu¬
gung geringen Volumen, wachsenden Schwierig12 Die Tatsache, daß ein beachtlicher Teil der Besitzer
kleiner Landwirtschaften auch einer anderen Tätigkeit nach¬
geht, wurde neuerdings bei der vom Verband der europäi¬
schen Landwirtschaft veranstalteten Tagung über „Wirt¬
schaftliche und soziale Fragen der österreichischen Berg¬
bevölkerung" (Klagenfurt, Dezember 1960) festgestellt. Er¬
fahrungsgemäß besitzen jene bäuerlichen Betriebe die besten
Einkommen, in denen die Landwirtschaft die Beschäftigungs¬
grundlage abgibt, daneben jedoch eine Reihe anderer Ver¬
dienstmöglichkeiten besteht.

keiten. Diese dürften, obwohl der Rindfleischver¬
brauch, wie früher gezeigt, im Steigen begriffen ist,
in den kommenden Jahren kaum geringer werden;
dies um so mehr, als sich auch die Landwirte des
EWG-Raumes stärker auf die Rindermast einstel¬
len. Jene Institutionen, die die Konsumenteninter¬
essen zu wahren haben, vertreten grundsätzlich den
Standpunkt, daß die erste und entscheidende Auf¬
gabe der österreichischen Landwirtschaft in der Ver¬
sorgung des inländischen Marktes liegt.
Dieser Auffassung wird vielfach in bäuerlichen
Kreisen widersprochen. Manche Vertreter der Land¬
wirtschaft verlangen vielmehr für Agrarausfuhren
die gleichen Begünstigungen wie für jene des indu¬
striell-gewerblichen Sektors. Es wird dabei über¬
sehen, daß die Voraussetzungen der industriellen be¬
ziehungsweise der gewerblichen Warenproduktion
und der landwirtschaftlichen Erzeugung völlig ver¬
schieden sind. Es gibt bei der industriell-gewerb¬
lichen Produktion weder Abnahmegarantien (wie
etwa für Milch) noch garantierte Preise (zum Bei¬
spiel bei Milch und Getreide), ebensowenig offene
Subventionierungen (zum Beispiel für Milch, Ge¬
treide, Kunstdünger) oder ein' dem „Grünen Plan"
entsprechendes Förderungssystem. Die Landwirt¬
schaft genießt in Österreich — wie auch in vielen
anderen Staaten — eine Ausnahmestellung; sie er¬
hält beträchtliche Unterstützungen aus öffentlichen
Mitteln und ist zudem einer schwachen Besteuerung
unterworfen. Alle Aufwendungen für diesen Zweck
werden von der gesamten Bevölkerung getragen.
Diese darf aus diesem Umstand den Anspruch ab¬
leiten, bei der Befriedigung ihrer Ernährungsbedürf¬
nisse aus der inländischen Produktion einen Vorrang
gegenüber dem ausländischen Konsumenten zu be¬
sitzen. Darüber hinaus ist, wie schon angedeutet, der
Agrarexport weder für die Produzenten noch für
die gesamte Volkswirtschaft lebenswichtig. Im
Gegensatz dazu ist ein wesentlicher Teil unserer
Industrieprodukte für das Auslandsgeschäft bestimmt
und dient der Erhaltung der Vollbeschäftigung und
dadurch auch dem Absatz der landwirtschaftlichen
Produktion.
Der Ausfuhr von industriellen beziehungsweise ge¬
werblichen Halbfertig- und Fertigwaren stehen je23

doch auch beträchtliche Einfuhren ähnlicher Erzeug¬
nisse gegenüber, die in vielen Fällen mit inländi¬
schen Produkten in den Wettbewerb treten. An die
Konsequenz einer stärkeren Liberalisierung der
Agrarimporte als Gegengewicht zur forcierten Aus¬
fuhr dürfte von Seiten der landwirtschaftlichen Inter¬
essenvertretungen noch nicht gedacht worden sein.
Doch erst dann wäre die erstrebte Gleichstellung mit
dem industriellen Sektor, wenn auch nur sehr an¬
näherungsweise, verwirklicht. Die Konsumenten
werden auch in Zukunft nichts dagegen haben, wenn
die Viehwirtschaft ein saisonales Überangebot an
Schlachtrindern für den Export abzweigt. Das gleiche
gilt für Warengattungen, die nicht den inländischen
Konsumgewohnheiten entsprechen (zum Beispiel fet¬
tes Vieh) oder für den inländischen Verbraucher zu
teuer sind. Auch der Ausfuhr von Zucht- und Nutz¬
vieh werden keine Hindernisse in den Weg gelegt.
Die Verbraucher sind sich nämlich völlig bewußt,
daß eine leistungs- und lebensfähige Landwirtschaft
auch ihren Interessen dient. Die Basis einer solchen
Landwirtschaft bildet jedoch der inländische Markt,
der vor allem auf der Kaufkraft der großen Zahl
von Arbeitern und Angestellten beruht.
Anpassung der Produktion an den Markt
Für die Erhaltung der Viehwirtschaft als einer
verläßlichen und ergiebigen Einkommensquelle der
bäuerlichen Betriebe13 ist eine gewisse Neuorientie¬
rung in den Zuchtzielen notwendig, wie sie vom Kon¬
sumenten gefordert wird und die sich in den fort¬
schrittlichen Betrieben bereits angebahnt hat. Das
Programm dieser Umstellung lautet: Mehr Fleisch
und weniger Fett. Mit der Formulierung solcher
Ziele sind allerdings die Probleme der Viehwirt¬
schaft noch keinesfalls gelöst, da verschiedene natür¬
liche Komponenten berücksichtigt werden müssen.
Dazu gehört auch die Tatsache, daß eine zu starke
Reduzierung des Fettansatzes die Qualität des Flei¬
sches beeinträchtigen kann. Es sind jedoch immer¬
hin schon bemerkenswerte Erfolge in dieser Rich¬
tung erzielt worden. So hat sich etwa bei Schwei¬
nen der Fleischanteil von früher rund 60 Prozent
auf mehr als 70 Prozent erhöht.
Die Mastdauer bei Schweinen ist in den letzten
Jahren immer weiter verkürzt worden. In Anbetracht
der Bevorzugung von fettarmen Tieren wird be¬
reits sehr früh mit der intensiven Mast begonnen,
da bei jungen Tieren die Neigung zur Fettbildung
am niedrigsten ist. Durch diese Intensivierung kann
bereits im Alter von etwa sechs Monaten ein Lebend¬
gewicht von 90 bis 100 kg erreicht werden. Die
Fleischverarbeiter, die früher diese Gewichtlage be¬
vorzugten, sind heute wieder an schweren Tieren
mit etwa 110 kg interessiert, weil bei diesen sowohl
die Ausbeute als auch die Qualität des Fleisches
besser zu sein scheint.
In der Rinderzucht standen bisher die hohe Milch¬
leistung und der hohe Fettgehalt der Milch stark
im Vordergrund. Erst in neuerer Zeit wurde die
13 Der österreichische Landwirtschaftsminister hat laut
dem Agrarischen Informationszentrnm vom 15. März 1961
festgestellt, daß rund 70 Prozent der Bodenprodukte über
die Tierhaltung zu marktgängigen Erzeugnissen veredelt
werden.
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Zucht stärker auf Schnellwüchsigkeit und Fleisch¬
qualität abgestellt. In Österreich ist der sogenannte
Zweileistungstyp führend, nämlich ein Rind mit
möglichst guter Milch- und Fleischleistung. Die bis¬
herigen Versuche mit Einleistungstypen, also spezia¬
lisierten Fleischrindern, werden unter den gegebe¬
nen Bedingungen als unrentabel bezeichnet. Es fällt
nämlich dabei das laufende Milcheinkommen aus,
und der Ertrag bis zur Schlachtung reduziert sich
auf den Erlös aus den Kälberverkäufen. Man neigt
daher in der österreichischen Landwirtschaft weit¬
gehend zur Erhaltung des Zweinutzungstyps.
Gleichzeitig wird jedoch auch in steigendem Aus¬
maß die Mast von Jungtieren, die einen günstigen
Markt vorfinden, betrieben. (Angesichts des beacht¬
lichen Milchüberschusses wird auch die Kälbermast
mit Milch ausgeweitet. Allerdings liegt der Preis die¬
ser Tiere ziemlich hoch und ist daher für den durch¬
schnittlichen Einkommensbezieher kaum tragbar.)
Ein besonderer Vorteil der Mast von jungen Tieren
liegt auch darin, daß bei ihnen, Schnellwüchsigkeit
vorausgesetzt, das Fleisch billiger erfüttert wird als
bei älteren Tieren.
Die stark propagierte Aufzucht von Nutzkalbinnen, die bisher im Inland, besonders aber im Aus¬
land zur Auffüllung der Bestände nach Tbc- und
Bangfreimachungen14 günstig abgesetzt werden
konnten, dürfte mit dem Auslaufen dieser Aktionen
nicht im bisherigen Ausmaß aufrechterhalten
werden können. Dagegen wird die Entwick¬
lung des Marktes für Mastvieh und daher auch für
Einstellrinder günstig eingeschätzt, da mit steigen¬
dem Einkommen auch eine zunehmende Nachfrage
nach hochwertigen Fleischqualitäten zu erwarten ist.
Die arbeitsintensive Mast könnte gerade für klei¬
nere Familienbetriebe eine sichere Erwerbsquelle
darstellen.
Zur Anpassung an die heutige und die zukünftige
Marktlage und zur rationellen Viehzucht bedarf es
neben der Selektion der Zuchttiere auch einer lau¬
fenden Verbesserung der Haltungsmethoden. Dazu
gehören in erster Linie gesunde und nicht zu dicht
besetzte Ställe sowie eine Futterzusammensetzung,
die den modernen Erfahrungen entspricht. Bei der
Fütterung sollte auch auf die besonderen Eigenhei¬
ten des Tieres geachtet werden, um auf diese Weise
die Wirtschaftlichkeit der Futterverwertung zu ver¬
bessern.
Die fleischverarbeitenden Betriebe, die das
Schlachtvieh vom Produzenten oder vom Händler
übernehmen, haben natürlich genaue Vorstellungen
über das für ihre Zwecke am besten geeignete Mate¬
rial. Bei Rindern werden für den direkten Verkauf
an den Konsumenten Jungtiere, Kalbinnen, junge
Kühe und Stiere im Alter bis zu drei Jahren (500 bis
700 kg) mit wenig Fettansatz nachgefragt. Ältere
Stiere und nicht nachgefütterte Kühe werden für
die Wursterzeugung gebraucht. Bei Kälbern, die
wegen ihres hohen Preises nur als Bankvieh (Ver¬
kauf an Letztverbraucher) in Frage kommen, wird
ein Lebendgewicht von 70 bis 90 kg bevorzugt.
Schweine sollen ein Gewicht von etwa 110 kg
sowie eine gute Ausbildung des Fleisches mit ge14 Der „Bazillus Bang" verursacht bei Kühen ein seuchenhaftes Verwerfen.

ringem Fettansatz besitzen. Für die Verarbei¬
tung sind auch schwerere, jedoch nicht zu überfüt¬
terte Tiere verwertbar.
Die Fleischindustrie verlangt, den Konsumenten¬
wünschen folgend, im wesentlichen die gleichen
Qualitäten wie das Gewerbe. Da sie jedoch größere
Mengen als das Gewerbe einkauft, legt die Industrie
besonderen Wert auf die Gleichmäßigkeit der
Schlachttiere. Aus diesem Grunde sind, vor allem
bei Schweinen, Lieferungen aus Großbetrieben, die
nach einheitlichen Futtervorschriften mästen, bevor¬
zugt. Von der Industrie kam auch die Anregung,
kleinere Bauernwirtschaften sollten einheitliche Fut¬
terregeln absprechen und die gleichartig gemästeten
Tiere in einer Partie auf den Markt bringen. Auf
diese Weise wären sie in der Lage, günstigere
Lebendviehpreise zu erzielen als bei Einzelstücken.
Auf Grund der heutigen schwachen Versorgung
der Pferdemärkte mit inländischer Ware und des
Mangels an qualitativ hochwertigen Importen wäre
es für manche Betriebe, vor allem im Bergland, nicht
ungünstig, die Aufzucht von Schlachtpferden zu be¬
treiben. Dieser Zweig der Tierhaltung ist nicht sehr
arbeitsintensiv und könnte daher eine günstige Er¬
gänzung des landwirtschaftlichen Einkommens dar¬
stellen.
Verbrauch und Produktion in den nächsten Jahren
Es wurde bereits mehrmals festgestellt, daß mit
steigendem Einkommen auch der Fleischkonsum zu¬
nimmt. Die Nachfrage wird differenzierter; sie rich¬
tet sich nicht mehr auf Fleisch schlechthin, sondern
auf bestimmte Qualitäten und Stücke. Zu diesem
Schluß kommt auch die Europäische Wirtschafts¬
kommission der Vereinten Nationen in ihrer Unter¬
suchung über die landwirtschaftliche Entwicklung
bis 1965.
Diesem Bericht zufolge wird die steigende Nach¬
frage nach Schweinefleisch in Europa durch die Aus¬
weitung der eigenen Produktion ausgeglichen wer¬
den können. Zur Deckung des Rindfleischbedarfes
werden jedoch auch die Importe aus anderen Erd¬
teilen erhöht werden müssen.
In Österreich wird ebenso wie in der Deutschen
Bundesrepublik, in Irland und Skandinavien haupt¬
sächlich Schweinefleisch gegessen, während in
Frankreich, Italien, den Niederlanden und Groß¬
britannien das Rind- und Kalbfleisch den größten
Anteil am Fleischverbrauch aufweist. Großbritan¬
nien ist der größte Fleischimporteur Europas. Auf
diesem Markt ist allerdings die österreichische Vieh¬
wirtschaft kaum konkurrenzfähig. Auch die Euro¬
päische Wirtschaftsgemeinschaft importiert Schlacht¬

vieh, jedoch nur 5 Prozent ihres gesamten Bedar¬
fes.
Die österreichische Position im Viehexport nach
Italien und Deutschland darf nicht überschätzt wer¬
den. Solange keine Vereinbarung über eine ge¬
meinsame europäische Agrarpolitik der EWG- und
der EFTA-Staaten erzielt wird, nimmt die Diskrimi¬
nierung der österreichischen Schlachtviehexporte in
die EWG zu. Darüber hinaus hat sich, wie schon die
vergangenen Jahre zeigten, auch innerhalb der EWG
das Schlachtrindergeschäft belebt. Die in den näch¬
sten Jahren notwendigen Zuschüsse werden letzt¬
lich von der Einkommensentwicklung im Bereich der
Wirtschaftsgemeinschaft
abhängen.
Vorsichtige
Schätzungen (ECE) sprechen von einer Steigerung
des Rindfleischverbrauches um 16 bis 23 Prozent in
der Periode 1956 bis 1965.
Der Schweinefleischkonsum wird nicht im glei¬
chen Maße wie der von Rindfleisch steigen, da er
in vielen europäischen Ländern schon bisher ziem¬
lich hoch lag. Für die EWG liegt eine Schätzung
der ECE in der Größenordnung von 10 bis 14 Pro¬
zent für die Periode von 1956 bis 1965 vor. In ein¬
zelnen Ländern, unter ihnen auch Österreich, wird
diese Steigerung jedoch weitaus größer sein. Die
österreichischen Ernährungsbilanzen zeigen bereits
bis jetzt eine Steigerung des Schweinefleischver¬
brauches von mehr als 16 Prozent (1955/56 26,9 kg,
1959/60 bereits 31,3 kg).
Die höchsten Verbrauchssteigerungen werden all¬
gemein bei Geflügel erwartet. Diese Annahme gilt
auch für Österreich. Kleinere landwirtschaftliche Be¬
triebe könnten sich durch die Produktion von
Schlachtgeflügel eine neue Erwerbsquelle erschlie¬
ßen. Die Chancen dieses Zweiges der Tierhaltung
liegen allerdings nicht in steigenden Preisen, son¬
dern vielmehr in verbilligter Mast und im schnel¬
leren Umschlag des Bestandes.
Die in den voranstehenden Absätzen enthaltenen
kurzen Angaben über die voraussichtliche Entwick¬
lung von Produktion und Verbrauch unterstreichen
die Notwendigkeit einer intensiven Pflege des in¬
ländischen Marktes. Dies liegt keineswegs nur im
Interesse der Konsumenten, sondern auch in dem
der Produzenten. Schon bisher nahm der österrei¬
chische Verbraucher den Tierhaltern fast die gesam¬
ten Produkte zu ausreichenden Preisen ab. Die Kon¬
sumenten, die durch ihre Steuerleistung alljährlich
beachtliche Mittel zur Stützung der österreichi¬
schen Landwirtschaft aufbringen, tun dies nicht, um
dadurch den Preiswettbewerb inländischer Agrarprodukte auf ausländischen Märkten zu ermöglichen,
sondern um ihre eigene Ernährung aus der inlän¬
dischen Erzeugung sicherzustellen.
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Anhang:
Die Organisation des Wiener Lebendviehmarktes
in St. Marx
Nach der aus dem Jahre 1933 stammenden Markt¬
ordnung dürfen nicht nur die konzessionierten Vieh¬
händler, sondern auch die Produzenten selbst als Ver¬
käufer auf dem Wiener Zentralviehmarkt auftreten.
Der zuletzt genannte Fall kommt jedoch in der Praxis
kaum vor, da der einzelne Bauer infolge seines kleinen
Angebotes und seiner geringen Markterfahrung gegen¬
über dem eingesessenen Händler wohl kaum erfolgreich
bestehen könnte.
Die Hauptmärkte für Lebendvieh finden allwöchent¬
lich am Montag und Dienstag statt: am ersten Wochen¬
tag für Rinder, am zweiten für Schweine. (Fällt auf den
Montag ein Feiertag, dann verschieben sich die Haupt¬
märkte jeweils um einen Tag.) Die auf dem Hauptmarkt
unverkauft gebliebenen Tiere sowie verspätet angelieferte
Tiere werden auf den sogenannten Nachmärkten ge¬
handelt. Diese wurden in den letzten Jahren für Schweine
kaum noch abgehalten, für Rinder dagegen finden sie
gewöhnlich jeden Donnerstag statt.
Der Rindermarkt
Die Anlieferung der Schlachtrinder erfolgt, soweit
sie mit der Bahn geliefert werden, bereits am Sonntag.
Allerdings wurden in den letzten Jahren bereits
80 Prozent der aus dem Inland stammenden Tiere mit
Lastwagen herangeführt, was gewöhnlich erst Montag
früh der Fall ist. Die Importrinder werden dagegen zur
Gänze mit der Eisenbahn transportiert.
Die am Sonntag eintreffenden Tiere werden tierärzt¬
lich kontrolliert und durch Organe des Marktamtes in
die Stallungen eingewiesen. Den Abtrieb, die Fütterung
und die Wartung besorgt der sogenannte Markthelfer¬
dienst. Das Futter wird vom Marktamt ausgegeben. Es
darf nur Heu verfüttert werden, da andere Futtermittel,
zum Beispiel Schrot, eine vorübergehende Zunahme des
Gewichtes verursachen und dadurch den Käufer solchen
Viehs beträchtlich schädigen würden. Aus dem gleichen
Grund sind auch beim Tränken der Schlachttiere
besondere Vorschriften zu beachten. (Ein schwerer Stier
kann bei einer Beimengung von etwas Salz ohne weiteres
40 bis 60 Liter Wasser aufnehmen, die vom Käufer mit
dem Kilopreis für Lebendvieh bezahlt werden müßten.
Derartige Manipulationen werden jedoch durch die
Marktorganisation weitgehend ausgeschaltet.)
Für die auf dem Marktgelände eingestellten Tiere ist
eine von den Futtermittelpreisen abhängige Fütterungs¬
gebühr zu entrichten. Es ist im Laufe der Zeit zur Regel
geworden, daß einzelne Markthelfer (es handelt sich bei
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diesen nicht um Bedienstete der Gemeinde Wien, sondern
um unabhängige, lizenzierte Erwerbstätige) dauernd mit
der Betreuung der Tiere bestimmter Händler betraut
werden (sogenannte „Schaffer"). Nach dem Verkauf der
Rinder erfolgt das Abwiegen und der Abtrieb in die
Stallungen des Rinderschlachtviehhofes. Ein großer Teil
wird bereits am Montag geschlagen. Das Fleisch wird
entweder direkt in die einzelnen Verarbeitungsbetriebe
geführt oder gegen Bezahlung einer Gebühr in den von
der Gemeinde unterhaltenen Kühlhäusern aufbewahrt.
Die Ware kann nach Bedarf vom Lager abgehoben
werden.
Im Bereich des 1. bis 20. Wiener Gemeindebezirkes
besteht Schlachthofzwang für Rinder. Im 21. bis 23.
Wiener Gemeindebezirk dürfen Rinderschlachtungen
nach entsprechender Genehmigung auch in den ein¬
zelnen Betrieben durchgeführt werden.
Der Schweinemarkt
Über die wichtigsten Merkmale des Schweinemarktes
wurde bereits zu Beginn dieses Abschnittes berichtet.
Die Zufuhr der Tiere aus dem Inland erfolgt fast
zur Gänze am Markttag mit Hilfe von Lastwagen; nur
bei Auslandsware überwiegt der Bahntransport. Im
Falle von Schweineanlieferungen aus inländischen
Seuchegebieten besteht jedoch Eisenbahnzwang, weil
dadurch die Verbreitungsgefahr von Krankheiten ver¬
mindert wird.
Die meist auf wenige Stunden konzentrierte An¬
lieferung der Tiere bedeutet eine enorme Belastung für
den Markthelferdienst, der nach dem Verkauf auch den
Abtrieb in den Schweineschlachthof oder in die Ställe
zu besorgen hat.
Das „Stechen" von Schweinen ist in allen Bezirken
Wiens zugelassen, sofern ein Betrieb eine amtlich ge¬
nehmigte Schlachtstätte besitzt.
Der Pferdemarkt
Der Handel mit inländischen und ausländischen
Pferden findet auf getrennten Plätzen statt. Auf dem
Markt für inländische Tiere werden Schlacht- sowie
Nutzpferde gehandelt. Daher werden dort die Preise
nicht nur nach Gewicht, sondern auch nach Stück
(„per Fuß") vereinbart. Inländische Nutzpferde aus
St. Marx dürfen natürlich zum Unterschied von Schwei¬
nen und Rindern wieder in landwirtschaftliche Betriebe
gebracht werden. Ein weiteres Charakteristikum des
Pferdehandels besteht darin, daß der Verkauf nicht über
die Zweigstelle St. Marx der Genossenschaftlichen

Zentralbank abgewickelt wird, wie dies für den Rinder¬
und Schweinehandel verbindlich ist.
Die ausländischen Lieferungen von Schlachtpferden
gehen direkt an den sogenannten Auslands- oder
Kontumazschlachthof.
Sonst werden dort nur die aus Seuchengebieten des
In- und Auslandes angelieferten Schweine, Rinder und
Kälber vermarktet und geschlachtet.
Die Marktgebühren
Der Marktbetrieb wird von der zuständigen
Magistratsabteilung der Stadt Wien organisiert und
überwacht. Die Stadt selbst stellt alle notwendigen
Anlagen zur Verfügung. Für deren Benützung sind
gewisse, den Aufwand jedoch nicht deckende Gebühren
zu entrichten. Diese werden bei der bankmäßigen Ver¬
rechnung der Schlachtviehverkäufe eingehoben.
Im folgenden wird eine kurze Übersicht über die
wichtigsten Marktgebühren gegeben:
1. Die Viehhof- oder Marktgebühr wird pro Tier, un¬
abhängig vom Gewicht, eingehoben. Sie beträgt bei
Rindern 9.60 Schilling, bei Schweinen 6 Schilling.
2. Die Markthelfergebühr wird nicht an die Stadt Wien
abgeführt, sondern gehört dem bereits erwähnten
Markthelferdienst.1 Die Gebühren, die zwischen den
Vertretern der Landwirtschaft, des Fleischergewerbes,
der Fleischindustrie, des Handels und der Gewerk¬
schaft der Lebens- und Genußmittelarbeiter verein¬
bart werden, bedürfen der Bestätigung durch die zu¬
ständige Marktbehörde. Diese Gebühren betragen zur
Zeit bei Rindern insgesamt 36 Schilling (davon trägt
der Verkäufer 21.60, der Käufer 14.40 Schilling), bei
Schweinen insgesamt 18 Schilling (der Verkäufer wird
mit 10.70, der Käufer mit 7.30 Schilling belastet). Wenn
die Tiere über eine Marktperiode hinaus in den
Stallungen stehen bleiben, dann wird eine neuerliche,
allerdings ermäßigte Gebühr fällig.
3. Desinfektionsgebühren: Alle Lastwagen, mit denen
Tiere in das Marktgelände gebracht werden, müssen
vor dem Verlassen des Marktgeländes desinfiziert
werden. Die Gebühr ist nach der Nutzlast des Fahr¬
zeuges gestaffelt. Sie beträgt 20 Schilling bei einer
Nutzlast bis zu 2,5 Tonnen, 35 Schilling bis zu
3,5 Tonnen und 48 Schilling für alle größeren Last¬
wagen.
4. Die Schlachthofgebühr ist für die Benutzung der
Schlachthofanlagen zu bezahlen. Sie wird pro Tier
berechnet, und zwar mit 14.40 Schilling für Rinder
und 9 Schilling für Schweine.
Außermarkt- und Direktbezüge
In einem vorangehenden Kapitel ist bereits erwähnt
worden, daß keineswegs die gesamte Fleischversorgung
Wiens über den Zentralviehmarkt abgewickelt wird.
Neben diesem besteht noch die Möglichkeit der so¬
genannten Außermarkt- und Direktbezüge. Weiters ist
auch der Fleischhandel in der Großmarkthalle beim
Hauptzollamt von einiger Bedeutung.
Bei den sogenannten Außermarktbezügen handelt es
sich in der Regel um Schlachtvieh, das auf anderen
Märkten aufgekauft und mit der Bahn nach Wien ge¬
bracht wird. Diese Tiere werden auf dem Zentral¬
viehmarkt ausgeladen, da auf dem Schlachthofgelände
kein eigener Gleisanschluß besteht. Die Außermarktbezüge vermehren nicht das Angebot, da sie sich bereits
in Händen meist größerer Käufer befinden und damit
1 Es ist eine interessante Eigenheit des Markthelferdienstes,
daß alle seine zirka 250 Mitglieder unabhängig vom Dienstalter
das gleiche Entgelt erhalten.

in der Marktbilanz nur einen Durchlanferposten dar¬
stellen. Es wird jedoch eine sogenannte Außermarktgebühr eingehoben, die in ihrer Höhe den normalen
Marktgebühren gleichkommt.
Die Außermarktbezüge in der eben geschilderten
Form ermöglichen eine gewisse Kontrolle, die bei den
sogenannten Direktbezügen wegfällt. In diesem Fall
werden Tiere, vor allem Schweine, direkt vom Produ¬
zenten unter Ausschaltung des Marktes an den fleisch¬
verarbeitenden Betrieb verkauft. Es ist zwar in solchen
Fällen die Anmeldung zur tierärztlichen Fleischbeschau
vorgeschrieben, doch wird weder bei der Hausbeschau
noch im Falle der Schlachtung von direkt gekauften
Tieren im Schlachthof das Gewicht festgestellt, wie es
bei der Versorgung über den Markt sonst üblich ist.
Auf diese Weise ergeben sich natürlich gewisse Möglich¬
keiten, den Finanzbehörden bei der Steuerbemessung
auszuweichen. Der Kauf von Fleisch beim Produzenten
unter Umgehung der Fleischbeschau dürfte selten vor¬
kommen, da damit ein großes Risiko verbunden ist.
Die in letzter Zeit stark zunehmenden Käufe außer¬
halb des offiziellen Viehmarktes müßten weitestgehend
eingeschränkt werden, da sie eine genaue Einschätzung
der Versorgungslage beträchtlich erschweren und infolge
des zurückgehenden Angebots steigenden Preisen auf
dem Lebendviehmarkt Vorschub leisten.
In der Großmarkthalle werden bereits tierärztlich
beschaute Schweinehälften und Schweineviertel ge¬
handelt. Sie werden vor der Übergabe an den Detail¬
handel ein zweites Mal Veterinär überprüft.
Alle offiziellen Bezüge von Lebendvieh und Fleisch
werden in den statistischen Ausweisen des Markt¬
amtes der Stadt Wien erfaßt. Diese geben damit einiger¬
maßen Aufschluß über die Lage auf diesem wichtigen
Lebensmittelmarkt. Man darf jedoch darüber hinaus
auch die unangemeldet gebliebenen Vieh- und Fleisch¬
bezüge nicht unbeachtet lassen. Ihre Bedeutung kommt
auch darin zum Ausdruck, daß zum Beispiel bei
steigendem Rindfleischverbrauch pro Kopf das für
St. Marx ausgewiesene Gesamtangebot an Rindern stark
zurückgegangen ist, und zwar von zirka 82.000 im Jahr
1956 auf nur 62.000 im Jahr 1960. Das leicht gestiegene
Durchschnittsgewicht der Tiere gleicht diesen Rückgang
bei weitem nicht aus.
Außermarkt- und Direktbezüge 1960
Schlachtvieh Kälber Schweine
Außermarktbezüge
1.560
219
5.452
Direktbezüge
10.920
1.796
139.538
Quelle: Statistische Ausweise des Marktamtes der Stadt Wien.
Der Schlachthofbetrieb
Die in den Schlachthöfen von St. Marx arbeitenden
Fleischhauer sind, wie auch die Markthelfer, nicht
Bedienstete der Stadt Wien, sondern Mitglieder einer
Arbeitsgenossenschaft mit beschränkter Haftung, auf
die der Gewerbeschein für Schlachtungen in WienSt. Marx ausgestellt ist. Die Aufnahme in diese Ge¬
nossenschaft erfolgt gewöhnlich nach einer dreijährigen
Probezeit. Die Löhne der Mitglieder werden aus den
Gebühren bezahlt, die der Eigentümer des Schlachtviehs
zu entrichten hat. Die Käufer von Lebendtieren sind
allerdings nicht verpflichtet, die Genossenschaft für die
anfallende Arbeit heranzuziehen. Manche, vor allem
kleinere Gewerbetreibende, nützen die Möglichkeit,
gegen Entrichtung der Schlachthofgebühr für die Be¬
nutzung der Anlagen selbst zu schlachten (sogenannte
Eigenschlächter). Im Falle der Schlachtung durch die
Genossenschaft gelten folgende Sätze: bei Rindern
18 Groschen pro Kilogramm (Lebendgewicht), bei
Schweinen 20,5 Groschen pro Kilogramm (Lebend¬
gewicht).
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