
Die digitale Landesbibliothek Oberösterreich

Terms and Conditions
The Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research
and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our
collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic)
requires prior written permission from the Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of
the library's online system to access or download a digitized document you accept there Terms and
Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor
may be further reproduced without written permission from the Library

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper
attribution of the source.

Imprint:
Director: Mag. Renate Plöchl
Deputy director: Mag. Julian Sagmeister
Owner of medium: Oberösterreichische Landesbibliothek
Publisher: Oberösterreichische Landesbibliothek, 4021 Linz, Schillerplatz 2

Contact:
Email: landesbibliothek(at)ooe.gv.at
Telephone: +43(732) 664071-0
Fax: +43(732) 664071-344



[teiger n. Uber die Angemessenheit dieses Gedankens dürfte keinStreit bestehen; fraglich ist nur, auf welchem Wege diese durchaus
erwünschte, ja notwendige Hebung der Produktion zu erzielen sei.
Über den einzuschlagenden Weg ist eine Klarheit bisher nicht erzielt
worden, oder besser gesagt, man ist sich über das Grund¬
gesetz der P r o d u k t i o n s st e i g e r u n g nicht einig g e -
w o r d e n. Man wird in dieser Beziehung drei Richtungen
unterscheiden können. Die Grenze nach der einen Seite stellt dieForderung dar, d a s f r e i e S p i e l d e r ^ r ä f t e n> a 11 e n
z u lassen, vor allem die Höchstpreise aufzuheben. Nach dem
Gesetz von Angebot und Nachfrage würden dann die steigenden Preise
der dringenden Nachfrage selbsttätig zu einem vermehrten Anbau, bzw.
zu einer vermehrten Aufzucht von Vieh führen. Diese Ansicht, die
namentlich von Richard Calwer, aber auch von landwirtschaftlichen
Kreisen vertreten wird, scheidet — abgesehen von den theoretisch
gegen sie zu erhebenden Bedenken — praktisch aus; es ist nicht
möglich, mitten im Kriege den Versuch eines völligen Umbaues
unserer Nahrungsmittelwirtschaft zu machen, auf die Gefahr eines
völligen Zusammenbruches hin. Die von ihr vorausgesagte Wirkung,
Steigerung der Erzeugung durch den Anreiz höherer Preise, kann
schließlich auch im Rahmen der bisherigen Höchstpreispolitik erreicht
werden.

Die entgegengesetzte Grenzforderung ist die Befür-wortung eines P roduktionszwanges. Man will an
den Bedarf der Bevölkerung als Grundlage der weiteren Maß¬
nahmen anknüpfen, und will der Landwirtschaft die Erzeugung des
errechneten Bedarfs vorschreiben. Es soll also an die Stelle der
bisherigen Konsumtionspolitik eine Produktionspolitik ausgeprägtesterArt gesetzt werden. Diese Forderung ist gerade in der letzten Zeit
wiederholt, sowohl in parlamentarischen Verhandlungen wie in der
Presse, ausgesprochen worden. Es soll hier gezeigt werden, was an
dieser Forderung als berechtigt und durchführbar anerkannt werden
kann. Um das Ergebnis gleich vorwegzunehmen : Sie erscheint, folge¬
richtig zu Ende gedacht, völlig unmöglich, aus Gründen, die teils in
der Natur der landwirtschaftlichen Produktion selbst, teils in der
des Produzenten liegen. Nur in vereinzelten Fällen ist der Zwang
als Ergänzung anderer Maßnahmen denkbar.

Denn — und das ist die dritte Richtung — ein plan¬mäßiger Ausbau der bisherigen Ansätze zueiner P r o d u k t i o n s p o l i t i k ist allerdings erforderlich.
Diese Produktionspolitik wird keineswegs in Gegensatz zu der bis¬
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