
Stermann, Walter

Article  —  Digitized Version

Die österreichische Bekleidungsindustrie

Wirtschaftsdienst

Suggested Citation: Stermann, Walter (1960) : Die österreichische Bekleidungsindustrie,
Wirtschaftsdienst, ISSN 0043-6275, Verlag Weltarchiv, Hamburg, Vol. 40, Iss. 12, pp. 694-699

This Version is available at:
http://hdl.handle.net/10419/133063

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your
personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial
purposes, to exhibit the documents publicly, to make them
publicly available on the internet, or to distribute or otherwise
use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open
Content Licence (especially Creative Commons Licences), you
may exercise further usage rights as specified in the indicated
licence.



bis Mai 1961 rd, 120 Einheiten pro Stunde fertig
gestellt werden können. Die „Paramount Pictures 
Corporation" läßt durch ihr angeschlossenes Unter
nehmen, den „A llen B. Du Mont Laboratories, Inc." 
eine neue Farbbildröhre herstellen, von  der behaup
tet wird, daß sie billiger und besser sei. Sie wurde 
von  dem verstorbenen Nobelpreisträger Dr. Ernest
O. Lawrence entwickelt.
Die Farbfernsehindustrie der USA muß sich auf einen 
scharfen W ettbewerb durch Japan vorbereiten. Die 
nachstehenden Unternehmen, denen die R.C.A. Lizen
zen für die Farbbildröhrenpatente zugebilligt hat, 
werden die Produktion für den Export nach den USA 
aufnehmen; „Tokyo Shibaura Electric Co., Ltd.", 
„Sony Corp.“ und die „Matsushita Electric Industrial 
Co., Ltd.“ . Die amerikanische „Thompson Starrett Co., 
Inc." beabsichtigt, gegen Ende dieses Jahres Farbfern- 
sehgeräte aus Japan mit einem Bildschirmdurchmesser 
von  21 inches einzuführen. Die übrigen japanischen 
Firmen ziehen einen Direktverkauf in den USA in 
Erwägung.
Schwierigkeiten bestehen noch immer in der Pro
grammgestaltung. Lediglich die „National Broadcast
ing Co., Inc.“ sieht bis Ende dieses Jahres eine Zu
nahme der Programmstunden für Farbfernsehsendun
gen um 30 %  vor. Die Gesamtzahl der zur „National 
Broadcasting Co," gehörigen Sendestationen, die für 
Farbfernsehen ausgerüstet sind, ist von 22 1954 auf 
169 1960 gestiegen. Im Gegensatz hierzu übt das 
„Columbia Broadcasting System" (CBS) Zurückhaltung 
und hält es für nicht gerechtfertigt, das Programm

im Hinblick auf die kleine Zuhörerschaft zu erw ei
tern. Die „American Broadcasting Co." (ABC) hat bis
her noch kein Farbfernsehen in ihr Programm auf
genommen.

ZUKUNFTSAUSSICHTEN 
Die Tatsache, daß 88 Vo aller Haushaltungen in den 
USA bereits ein Fernsehgerät besitzen, bedeutet, daß 
der Markt für Erstanschaffungen gesättigt ist. Die 
restlichen 12 “/o der Haushaltungen sind zumeist in 
Gebieten gelegen, in denen ein zufriedenstellender 
Fernsehempfang nicht erzielt werden kann. Die A b 
satzbemühungen werden sich in Zukunft mehr als 
zuvor der Ersatzbeschaffung zuwenden, zumal ein 
beträchtlicher Prozentsatz der noch im Betrieb befind
lichen Geräte überaltert ist. Diese Tendenz wird im 
Laufe der nächsten Jahre noch stärker in Erscheinung 
treten. Es fragt sich jedoch, ob der Optimismus des 
Direktors der „Packard-Bell Electronics Corp.", R o
bert S. Bell, geteilt werden kann, der voraussagte, 
daß der aus Ersatzbeschaffungsgründen vorhandene 
Nachholbedarf innerhalb von 5 Jahren mehr als 
12 Mill. Fernsehgeräte jährlich absorbieren werde. 
Bestrebungen sind auch im Gange, in Haushaltungen 
mit einem Fernsehapparat zusätzliche, vor allem trag
bare Geräte zu installieren. Bei einer Beurteilung der 
Zukunftsaussichten dieser Industrie bleibt die Frage, 
die den Kernpunkt des Problems darstellt, offen, ob 
es gelingen wird, bessere und billigere Fernsehgeräte 
herzustellen, die, wie etwa die Radiotransistoren
geräte, von der breiten Masse des Publikums zusätz
lich gekauft werden können.

Die österreichische Bekleidungsindustrie
Dr. WalteriStermann, Wien

D ie Geschichtsschreiber der M ode bezeichnen all
gemein als die Geburtsstunde dessen, was heute 

international als die individuelle Geschmacksrichtung 
der W iener M ode bezeichnet wird, die Zeit des W ie 
ner Kongresses. Am 1. Januar 1816 erschien denn auch 
als erstes publizistisches W erbeorgan für dieses neue 
modische Programm die „W iener M odezeitung", O f
fenbar war es von  Anfang an das Bestreben dieser 
neuen Richtung, deren Grundlagen sich aus dem 
wachsenden wirtschaftlichen W ohlstand der Stadt 
entwickelt hatten, nicht zu versuchen, die herrschende 
Pariser M ode zu verdrängen. Vielmehr w ollte sie sich 
neben ihr behaupten, sich von ihr inspirieren lassen, 
aber ihre Extreme ausgleichen, ihre Extravaganzen 
beseitigen, ihre Formen mäßigen und ihnen die indi
viduelle Note des W iener Geschmacks beigeben.

Schon in einer Nummer der „W iener M odezeitung“ 
aus dem Jahre 1832 wird das W esen dieser M ode so 
charakterisiert: „Unsere hiesigen M oden halten so 
ziemlich gleichen Schritt mit der französischen, beson
ders in den höheren Ständen, in den zweiten herrscht 
mehr Willkür, wird mehr idealisiert. W enn eine 
Pariserin 6—7 Blätter zu einem kurzen Rock ihres

Kleides nehmen läßt, so bleibt dagegen die W ienerin 
bei fünf und läßt ihn um einige Fingerbreit länger 
machen, obwohl sie einen ebenso schönen Fuß sehen 
lassen kann. Dies bringt ein schöneres Ebenmaß in 
die Gestalt und macht sie weniger kurz und gespreizt. 
Die Faltengewänder der Antike waren nicht ab
stehend, sondern angeschmiegt," Das Gebot des „schö
neren Ebenmaßes" ist es also, worauf es den W iener 
Modeschöpfern ankommt, sie w ollen einen Stil, der 
ruhiger, zurückhaltender, bescheidener in Form und 
Farbe ist.

ORGANISATION UND STRUKTUR
Die Abgrenzung der Bekleidungsindustrie gegenüber 
dem Handwerk und dem Handel ist nicht ganz ein
fach, Bis 1938 gehörten nur fabrikmäßige Betriebe 
zur österreichischen Bekleidungsindustrie, die ihrer
seits nur ein Teil des Fachverbandes der Textilindu
strie im Rahmen der Kammerorganisation war, also 
keinen eigenen Fachverband bildete. In der Zeit der 
Zugehörigkeit Österreichs zum Deutschen Reich er
wiesen sich zwar die angewandten Organisations
formen als im allgemeinen brauchbar, doch gelang 
es durchaus nicht, eindeutige Abgrenzungsmerkmale

694 1960/XII



aufzustellen. Als Hauptkriterium einer fabrikmäßigen 
Erzeugung galten die Serienfertigung im arbeitsteili
gen Verfahren und der Vertrieb an den W ieder Ver
käufer. Da aber gleichzeitig eine Reihe von  Betrieben, 
für die im „Altreich" handwerkliche Organisations
formen nicht vorhanden waren, w ie die Krawatten- 
und die Kunstblumen- und Sdimuckfedernerzeuger, in 
die Bekleidungsindustrie eingegliedert wurden, ob 
w ohl sie zum größten Teil nur kleine Produktions
stätten ohne jeden Industriecharakter besaßen, war 
das einheitliche Prinzip durchbrochen.
Leichter war die Abgrenzung gegenüber dem Handel. 
A lle  Betriebe, deren Fertigung sich ausschließlich 
oder vorw iegend außer Haus durch Heimarbeiter, 
Stückmeister oder Zwischenmeister vollzog und die 
man demnach als „dislozierte" Arbeitsstätten anspre
chen konnte, wurden der Industrie zugeteilt. Da diese 
Betriebsformen beim österreichischen Groß- und Ein
zelhandel der Konfektionsbranche überaus häufig 
waren, wurde auf diese Weise eine große Anzahl 
von  Betrieben als Industriebetriebe deklariert. Ins
gesamt dürfte die Anzahl der Industriebetriebe im 
Jahre 1938 auf diese W eise durch Zuwadis auf das 
Zweieinhalb- bis Dreifache ihres vorherigen Bestan
des gebracht worden sein.
Wesentliche Umorganisationen mußten 1945 nicht vor
genommen werden, und der Fachverband der Beklei
dungsindustrie umfaßt heute die folgenden Branchen:

Herren- und Knabenoberbekleidung
Damenob erb ekleidung
Gummi- und Regenschutzbekleidung
Wäsche und Mieder
Krawatten
Hüte
Hosenträger
Chemische Putzereien, Wäschereien und Kleider
färbereien 
Kappen 
Knöpfe
Kunstblumen und Schmuckfedern
Lederbekleidung
Pelze
Schirme
Verschiedene Zutaten.

Ende 1959 zählte die österreichische Bekleidungsindu
strie ohne Zweigbetriebe 613 Unternehmungen und 
damit etwa 10 Vo der Industriebetriebe insgesamt. 
Davon sind 56 “/o im Modezentrum Wien, je  9®/o in

Steiermark und Vorarlberg, 8 “/o in Oberösterreich, 
7 o/o in Niederösterreich, 5 “/o in Salzburg, 4 “/o in Tirol 
und 2 “/o in Kärnten gelegen. Die Zahl der Beschäftig
ten einschließlich der Stückmeister und Heimarbeiter 
ist etwa 36 000. Zusammen mit der artverwandten und 
vorgelagerten Textilindustrie zählt sie über 100 000 
Beschäftigte, das sind rund ein Sechstel aller in der 
Industrie Tätigen.

Ihrer Struktur nach besteht die Bekleidungsindustrie 
vorw iegend aus Klein- und Mittelbetrieben. Mehr als 
ein Drittel der Betriebe beschäftigt 21— 50 und nur 
drei Betriebe beschäftigen zwischen 500 und 1 200 
Arbeitskräfte. Betriebe mit mehr als 1 000 Beschäf
tigten gibt es in der österreichischen Bekleidungs
industrie nicht. Bei den kleineren Betrieben, beson
ders der Damenoberbekleidung, spielt die Beschäfti
gung von  Stückmeistern und Heimarbeitern eine' 
große Rolle, da das Stammpersonal vorw iegend für 
die Erzeugung der M odelle verwendet wird, während 
die auf Grund der M odellkollektionen eingehenden 
Bestellungen außer Haus in Heim- und Lohnarbeit 
vergeben werden.

Die industrielle Fertigung der Bekleidung hat sich in 
Österreich w ie in den übrigen europäischen Ländern 
erst in den letzten Jahrzehnten aus der rein hand
werklichen entwickelt. Der in den 20er Jahren von 
den USA ausgehende Trend zur Fertigkleidung hat 
nach dem letzten W eltkrieg in stärkerem Maß auch 
nach Europa übergegriffen. Er hat auch in Österreich 
ein konstantes und rasches Ansteigen der Produktion 
verursacht.
Dabei waren gerade hier stärkere psychologische 
Hemmnisse zu überwinden, da allgemein Eleganz mit 
Maßarbeit identifiziert wurde und der Begriff der 
„Konfektion" ihr gegenüber durchaus die Bedeutung 
der Zweitrangigkeit hatte. W ie  ihre anwachsenden 
Produktionsziffern beweisen, ist es der österreichi
schen Bekleidungsindustrie aber gelungen, durch Ge
schmack und Qualität den diskriminierten Begriff der 
„Konfektion" durch den Ausdruck „Fertigkleidung“ 
als W ertbegriff zu ersetzen. W enn in den USA etwa 
96 “/o aller Bekleidungsgegenstände fertig gekauft 
werden, so wird ein solcher Prozentsatz in Österreich 
nur etwa von der Hutindustrie, den Wäsche- und 
Miederfabriken oder den Erzeugern von  Regenbeklei
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dung annähernd erreicht. Starke Fortschritte zur Fer
tigbekleidung hin zeigen sich bei der Damenober
bekleidung, während sich solchen Tendenzen bei der 
Herrenoberbekleidung nodi größere Hemmnisse ent
gegenstellen, da hier noch in stärkerem Ausmaß kon
servative Auffassungen und Vorurteile zu überwin
den sind.
Von  einer Zahl von rund 300 Betrieben im Jahre 1945 
über rund 470 im Jahre 1950 auf 613 angewachsen, 
nimmt die Bekleidungsindustrie heute die sechste 
Stelle unter den österreichischen Industrien, in W ien 
mit mehr als der Hälfte dieser Zahl sogar die dritte 
Stelle nach der Eisen- und Metallwaren- und der 
Chemischen Industrie ein.
Die maschinelle Ausrüstung der Betriebe wird als 
durchaus gut bezeichnet, da überall modernste Spe
zialmaschinen eingesetzt werden. Die Betriebe haben 
in der letzten Zeit, vor allem auch in Vorbereitung 
auf den europäischen gemeinsamen Markt, weitgehend 
rationalisiert, die Erzeugung unrentabler Kleinserien 
aufgegeben und die bisher sehr umfangreichen Muster
kollektionen um 20— 30 "/o reduziert. Der Mechani
sierung der Betriebe sind allerdings in vielen Bran
chen der Bekleidungsindustrie Grenzen gesetzt, die 
sich aus dem Wunsch nach einer möglichst individuel
len Gestaltung des Produkts ergeben, w ie sie nur 
von der Handarbeit erreicht werden kann. Gerade 
diese Kunstfertigkeit, die sich etwa in einem ge
schnitzten Schirmgriff, einem geschmackvollen Hut
schmuck oder einer reich bestickten Damenbluse zeigt, 
könnte durch maschinelle Erzeugung nicht erreicht 
werden, und gerade sie ist es, die den internationalen 
Ruf der W iener M ode begründet hat. So ist es die 
wichtigste Aufgabe der Produktionsplanung, hier eine 
glückliche Synthese zwischen maschineller Arbeit und 
individueller Handarbeit herzustellen, w obei natürlich 
eine rationalisierte und modernisierte Fertigung weit
gehend für die letztere Arbeitsart angewandt wird.

ARBEITSMARKT
Die Art der Fertigung bedingt einen verhältnismäßig 
hohen Anteil an Facharbeitern —  etwa 40 Vo der 
Arbeitskräfte sind qualifizierte Kräfte. Dieser Um
stand läßt die Bekleidungsindustrie die zunehmende 
Verknappung auf dem Arbeitsmarkt besonders stark 
fühlen und behindert sie in ihren Bestrebungen, die 
Produktion auszuweiten. Um das noch vorhandene 
Reservoir an Arbeitskräften in den wirtschaftlich 
unterentwickelten Gebieten Österreichs auszuschöpfen, 
wurden Betriebe der Bekleidungsindustrie, sehr stark 
auch ausländischen Ursprungs, dort errichtet. Doch 
war das Resultat eher negativ, w eil damit zwar die 
letzten noch vorhandenen Reserven an ungelernten 
Kräften erfaßt, gleichzeitig aber der Mangel an quali
fizierten noch stärker fühlbar wurde.
Auf der anderen Seite gehen der Bekleidungsindu
strie mehrere 1 000 qualifizierte Arbeitskräfte in den 
an die Bundesrepublik Deutschland und die Schweiz 
grenzenden Gebieten als Grenzgänger verloren. Die 
soziale Belastung des Lohnes ist in Österreich weit 
höher als in diesen beiden Ländern. So hat die 
Vorarlberger Textilindustrie errechnet, daß jeder

Lohn-Schilling mit 52 Groschen Sozialleistungen be 
lastet ist, ein Satz, der nicht unwesentlich über dem 
in den genannten Ländern liegt. Um also die gleichen 
Nettolöhne w ie die ausländischen Firmen bezahlen 
zu können, müßten die österreichischen Betriebe weit 
über das Konkurrenzniveau hinausgehende Sozial
lasten auf sich nehmen.

Ihr Wunsch, daß in einer kommenden europäischen 
Wirtschaftsintegration nicht nur eine Integration der 
Löhne, sondern auch eine solche der Soziallasten 
erfolgen müsse, ist daher verständlich, wenn auch 
die großen Schwierigkeiten einer solchen Lösung 
nicht verkannt werden können. Während aber selbst
verständlich jedem  österreichischen Arbeitnehmer die 
Wahl des Arbeitsplatzes vollständig freigestellt ist 
und bis zu einer erst vor kurzem ergangenen Ent
scheidung des Obersten Gerichtshofes eine A bw er
bung in das Ausland durch Zeitungsinserate, zum 
Unterschied etwa gegenüber der Bundesrepublik, ohne 
jede Einschränkung möglich war und sogar z.T . von  
den Arbeitsämtern vermittelt wurde, wehren sich die 
für den Arbeitsmarkt verantwortlichen Stellen be 
harrlich, die Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte 
zu ermöglichen. Damit ist das Problem des Einsatzes 
geeigneter Kräfte in ausreichendem M aße für die Be
kleidungsindustrie ziemlich kritisch geworden.

PRODUKTION

Das dauernde Ansteigen der Produktionsziffer (1953:
1,6 Mrd. S, 1955: 2,1 Mrd. S, 1957; 2,74 Mrd. S, 1958: 
2,96 Mrd. S und 1959: 3,16 Mrd. S) erreichte in der 
ersten Hälfte 1960 seinen bisherigen Höhepunkt seit 
1945. Dies erklärt sich einerseits aus den in der letz
ten Zeit abgeschlossenen Rationalisierungsmaßnah
men und andererseits aus einer verschärften Kon
kurrenzlage durch neu gegründete Firmen, hauptsäch
lich mit ausländischer Kapitalbeteiligung.

Produktionssteigerung der wichtigsten Erzeugnisse 
der Bekleidungsindustrie 1938— 1960

(in

A rten  der B ek leidung 1959 gegen ü ber 
1958

I. H j. 19R0 
gegen ü ber 
1. H j. 1959

H errenhem den +  9 +  24
J erseyk le id er +  e +  62
Herrenraäntel —  4 +  18
H errensakkos +  9 +  1
H errenhosen +  8 +  12
Dam enm äntel —  2 +  21
D am enkleider +  11 +  34
Dam enrödce +  25 +  28
D am enblusen +  18 +  148
A rbeitsk le ider +  10 +  42
A n oraks +  12 +  27
Skihosen. +  19 +  36
U niform en i) —  11 —  4

>) D er Rückgang bei der U nitorm herstellung erklärt sich aus dem  
A u sb le ib en  größerer B estellu ngen der öffentlich en  H and in  den  
genannten P erioden.

In der Kapazitätsausnutzung liegt die Bekleidungs
industrie im Rahmen der Gesamtindustrie nicht un
günstig. W ährend der Kapazitätsausnutzungsgrad von  
76— 99 Vo mit 28,7 Vo der Betriebe in der Bekleidungs
industrie und in der Gesamtindustrie gleich ist, 
erreichen 27,7 ®/o der Bekleidungsindustrie gegenüber 
nur 26,2 Vo der gesamten Industrie eine volle  Aus
lastung ihrer Kapazitäten. 21,1 «/o der Bekleidungsbe
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triebe haben eine Kapazitätsausnutzung von  51— 75“/o, 
20,4 «/» von  26— 50 Vo und 2,1 “/o bis 25 ®/o. Da die fixen 
Kosten in dieser Industrie keine aussdüaggebende 
Rolle spielen, dürfte der durchsdinittlidie Grad der 
Kapazitätsausnutzung, der von ihr erreidit wird, ge
nügen, um eine ungünstige Beeinflussung der Kosten- 
redinung zu vermeiden. Es vfurde denn audi den 
Rationalisierungsmaßnahmen der Primat vor der Ka
pazitätsausweitung gegeben.

FINANZIELLE LAGE
Trotz dieser günstigen Situation sdieint die Beklei
dungsindustrie in der letzten Zeit bei erhöhten Um
sätzen in einen gewissen Kostendrude geraten zu 
sein, da die erzielbaren Marktpreise sowohl im Inland 
als audi im Ausland stabil geblieben sind, also eine 
Mengenkonjunktur eingetreten ist, während auf der 
anderen Seite die Produktionskosten sidi durdi Lohn
erhöhungen, wadisende Soziallasten und Kostenstei
gerungen bei V or- und Hilfsmaterialien erhöht haben. 
Da die sdiarfe Konkurrenz im In- und Ausland eine 
Ausriditung der Preise aussdiließlidi nadi den Kosten 
nidit zuläßt, müssen diese Kostensteigerungen durdi 
erhöhte Produktivität ausgeglidien werden.
Bei der Frage der hierfür notwendigen Investitionen 
spielt die geringe Kapitalkraft der Unternehmungen 
eine Rolle. Die Möglidikeit ihrer Finanzierung auf 
dem Kreditweg ist sehr besdiränkt. An den sogenann
ten Großkrediten aus ERP-Mitteln war die Beklei
dungsindustrie nur ganz unwesentlidi mit etwa 
17 Mill. S beteiligt, bei den ERP-Kleinkrediten (mit 
einem Einzelhödistkreditbetrag von 350 000 S) war 
ihr Anteil mit etwa 2 Mill. bei einem Gesamtkredit
wert an die Industrie von bisher ca. 31 Mill. höher. 
Da die Finanzierung über den Kapitalmarkt für Un
ternehmen der Größenordnung, w ie sie in dieser 
Industrie verkommen, aussdieidet und audi kommer
zielle Kredite, selbst wenn sie für Investitionszwedce 
gegeben würden, bei den kleinen und mittleren Be
trieben oft am Fehlen der bankmäßigen Sidierheiten 
sdieitern, bleibt vorwiegend der W eg über die Selbst
finanzierung. Diese wird durdi die vorläufig weiterhin 
in Kraft bleibende steuerlidie Bewertungsfreiheit, 
also die zusätzlidien Absdireibungsmöglidikeiten für 
Anlagegüter, erleiditert.
Da es für die Bekleidungsindustrie, vor allem in 
W ien, fast typisdi ist, daß ihre Produktionsstätten in 
alten Gebäuden, meist ehemaligen Mietshäusern, 
untergebradit sind, wirken sich diese zusätzlichen 
Absdireibungsmöglidikeiten vorw iegend auf den M a
sdiinenpark aus, der denn audi durdiaus auf der 
Höhe der letzten technisdien Entwidilung ist. Für die 
erwünsdite Stärkung der Kapitalbildung fordert die

Bekleidungsindustrie jed od i wie audi die anderen 
kleinen und mittleren Industrien in österreidi eine 
steuerlidie Begünstigung nidit entnommener Gewinne. 
Diese würde gleidizeitig die sehr notwendige Stär
kung der inneren Betriebsmittel bringen, die insofern 
besonderen Beansprudiungen ausgesetzt sind, als die 
vorgelagerte Textilindustrie, besonders die Baum
wollindustrie, ein straff funktionierendes Konditionen
kartell mit einem Zahlungsziel von  60 Tagen netto 
erriditet hat (bei W olle  und Seide gibt es mehrere 
Außenseiter, ebenso bei den Textilimporteuren). Auf 
der anderen Seite ist der Bekleidungshandel äußerst 
kapitalsdiwadi und die Industrie daher gezwungen, 
die notwendige Haltung assortierter Läger beim Han
del durch weitgestedcte Zahlungsziele mitzufinan
zieren.

ABSATZFÖRDERUNG

Die österreidiisdie Bekleidungsindustrie strebt nidit 
nur eine Erweiterung ihres Exportgeschäftes an, für 
das die geschmackliche Individualität ihrer Erzeug
nisse prädestiniert scheint, während die Märkte mit 
Produkten der Massenkonfektion reichlich versorgt 
sind, sondern sie bemüht sich auch, ihre Umsätze auf 
dem Inlandsmarkt, der den überwiegenden Teil ihrer 
Erzeugung aufnimmt, zu erhöhen. Zw eifellos sind 
hier noch keineswegs alle Möglichkeiten ausgeschöpft. 
W ährend z. B. in den Niederlanden 16,1 Vo, in der 

, Bundesrepublik Deutsdiland 14,2 V o und in Frankreich 
14 Vo des Haushaltsbudgets für Bekleidung ausge
geben werden, beträgt dieser Anteil in Österreich 
erst 12,3 Vo. Nach einer Untersuchung des öster
reichischen Instituts für Wirtschaftsforschung haben 
im Zuge der Verbesserung des Lebensstandards die 
Ausgaben in Österreich für Fernsehgeräte um 40 Vo, 
für Kraftfahrzeuge um 19 Vo, für Bekleidung aber nur 
um 6 V o zugenommen.

Hier w ill die Bekleidungsindustrie durch geeignete, 
in die Breite wirkende W erbefeldzüge die Masse des 
Käuferpublikums anregen, mehr Geld für die Beklei
dung auszugeben. Eine solche Aktion wird in der 
nächsten Zeit unter dem Schlagwort „und immer rich
tig angezogen“ gestartet werden und eine W erbung 
für die Damen- und Herrenoberkleidung umfassen. 
Der in Österreich bestehende Damenmoderat hat 
sich vor Jahresfrist in Paris zusammen mit gleich
artigen Organisationen aus zehn weiteren euro
päischen Ländern zu einem Internationalen Damen
moderat vereinigt, dessen Aufgabe die zeitgerechte 
Festlegung der kommenden Richtlinien für M ode
linien, Stoffqualitäten, Farben, Dessinierung usw. ist. 
Im Zuge einer intensivierten Werbekampagne hat die 
österreichische Bekleidungsindustrie vor kurzem auch

B e k a n n t  f ür m p  K l  1 E  D 1 1  M R  ^Qualitätsweine HELENE n i  C  D
u n d  g u t e  
Spirituosen
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einen Herrenmoderat ins Leben gerufen, der, vor
läufig auf nationaler Ebene, ähnliche Aufgaben bei 
der Herrenoberbekleidung erfüllen soll.

Mit den zweimal im Jahr durchgeführten W iener 
Damenmode-Wochen, von  denen bisher nach dem 
Krieg 13 abgehalten wurden, hat sich die österreichi
sche Bekleidungsindustrie eine eigene Veranstaltung 
geschaffen, die neben der Dornbirner-Textilmesse mit 
ihren Terminen den saisonalen Erfordernissen der 
Modeentwicklung gerecht wird. Mit ihnen schließt 
sich der Rahmen, der durch ähnliche Spezialveranstal
tungen in anderen europäischen Ländern, wie Ber
liner Durchreise und Düsseldorfer Verkaufs- und 
Modewochen, Pariser Salon, Amsterdamer Fashion 
W eek, Kopenhagener Damenmode-Woche, Stockholmer 
Modewoche, Zürcher Exportwoche und Turiner Samia 
gezogen ist. W ährend dieser W iener Damenmode- 
W ochen zeigen Firmen aus Österreich, aber teilweise 
auch aus dem Ausland, M odelle in den eigenen V er
kaufsräumen. Sie dienen sowohl dem Inlandsabsatz 
als vor allem auch dem Export, da sie von  zahlrei
chen ausländischen Einkäufern besucht werden.

AUSSENHANDEL

Etwa 10 Vo der österreichischen Bekleidungsproduk
tion werden gegenwärtig in weiter Streuung nach 
85 Ländern exportiert, w obei der Damenoberbeklei
dung eine besondere Rolle zukommt. Die Gesamtaus
fuhr der Bekleidungsindustrie stieg —  die Zahlen für 
die Damenoberbekleidung in Klammern —■ von 128 
Mill. S (41,4 Mill. S) im Jahre 1953 auf 200 Mill. S 
(75 Mill. S) 1955, betrug 1958 230 Mill. S (80,1 Mill. S) 
und 1959 282 Mill. S (93,1 Mill. S). Die höchste Ex
pansionsrate seit Kriegsende aber hatte die Beklei
dungsindustrie sowohl in der Produktion als auch 
im Export in der ersten Hälfte 1960 zu verzeichnen, 
in der die Ausfuhren um 30 Vo über denen der V er
gleichsperiode 1959 lagen. Da erfahrungsgemäß die 
zweite Jahreshälfte im Auslandsgeschäft bedeutend 
höhere Umsätze bringt als die erste, ist für 1960 mit 
einem Exportwert zu rechnen, der weit über 300 
Mill. S liegt.
In der regionalen Struktur des Exports liegen neben 
den USA die Bundesrepublik Deutschland, Skandi
navien und die Benelux-Länder an der Spitze. Es wird

in alle europäischen Länder mit Ausnahme von 
Albanien und Bulgarien geliefert, in Asien haben sich 
Cypern, Kuweit, Saudisch-Arabien, Libanon und 
Hongkong als interessante Absatzmärkte erwiesen. 
Auf Grund dieser Exportstruktur ist die weitere Ent
wicklung des Verhältnisses zwischen den beiden euro
päischen Wirtschaftsblöcken von  großem Interesse 
für die österreichische Bekleidungsindustrie. Der be
schleunigt in Kraft gesetzte gemeinsame EWG-Außen- 
tarif bedeutet für sie bereits eine nicht unwesentliche 
Verschlechterung der Konkurrenzverhältnisse für ihr 
Deutschland- und Benelux-Geschäft, da für die wich
tigsten Bekleidungswaren die deutschen Zölle bereits 
ab 1.1.1961 um 2,5— 3,5 Vo erhöht werden und die 
Diskriminierung sich auch bei den Exporten nach dem 
Benelux-Raum fühlbar auswirken wird.
Tatsächlich machte sich bereits ein Auftragsrückgang 
aus der Bundesrepublik bemerkbar, dem eine gewisse 
Intensivierung des Geschäftes mit den EFTA-Ländern, 
vor allem Großbritannien und Schweden, gegenüber
steht. Auch das Ostgeschäft wurde stärker forciert, 
und im vergangenen Jahr gelang es, vor allem auf 
dem sowjetischen Markt, mit ersten Aufträgen für 
8 Mill. S, davon 3,5 Mill. S für Jerseykleider, Fuß zu 
fassen. Die dort veranstalteten Modeschauen der 
W iener Firmen waren offenbar ein großer Erfolg und 
lassen ein laufendes und ausbaufähiges Geschäft 
erwarten.
Als kapitalschwacher, vorwiegend auf den Inlands
absatz ausgerichteter Industriezweig müßte die Be
kleidungsindustrie bei aller grundsätzlichen Bejahung 
des gemeinsamen europäischen Marktes rasch in Kraft 
tretende Integrationsmaßnahmen, wie Zollsenkungen, 
Kontingenterhöhungen usw., ablehnen. Der im EFTA- 
Vertrag vorgesehene Rhythmus, nach dem sich für 
sie die Verschärfung der Konkurrenzverhältnisse auf 
dem österreichischen Markt nun vollziehen wird, 
läßt ihr jedoch die für die Umstellung notwendige 
Frist. Im übrigen ist bisher die ausländische Kon
kurrenz hier noch wenig fühlbar, da Bekleidungs
waren nicht liberalisiert sind, sondern dafür nur han
delsvertraglich festgesetzte Kontingente bestehen, die 
für den EFTA-Raum inzwischen global entsprechend 
erweitert worden sind.

M O N T A N  T R A N S P O R T  G E S E L L S C H A F T

M S ,3 E R K E R S H E IM “  
M S „P R A U N H E IM “ . . 
M S „G IN N H E IM “  . . . 
M S „S C H W A N H E IM “  
M S „K E L K H E IM “  . . 
M S „G R IE S H E IM “  . .

M I T  B E S C H R Ä N K T E R  H A F T U N G  

S c h i f f s m a k le r  • R e e d e r  - S p e d it e u r e

H A M B U R G  1 - B A L L I N D A M M  17
B r e m e n  - D u is b u r g - R u h r o r t  - R o t t e r d a m  • F r a n k f u r t / M a i n

F r a c h t a g e n t e n  f ü r  M a s s e n g u t t r a n s p o r t e r  
. 17500 t M S J 3 0 R N H E IM “  . . . .  6 700 t  M S „H O H E W E G “  
. 17 500 t M S „G O N ZE N H E IM “  . . 5 000 t M S „B R E M E N “  . 
. 14 300 t M S „E S C H E R S H E IM “  . . 4  600 t M S ,3 R A K E “  . . 
. 11600 t M S „H E D D E R N H E IM “  . 4 500 t M S .J 'A R G E “  . .  

8 900 t M S 3 0 C K E N H E IM “  . .  4400 t M S „B E R N E “
8400 t

SCOOPS 
1600 PS 
1300 PS 
1300 PS 
1300 PS

F erner 25 B ergungs- tlnd H och seesch lepper 300 /1100 PS
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Da andererseits die ausländisdien Kleiderfabriken 
sehr daran interessiert sind, in stärkerem Ausmaß, 
als es die gegenwärtigen Importkontingente gestat
ten, auf den österreidiisdien Markt zu kommen, 
haben sidi in der letzten Zeit die Gründungen von 
Zweigbetrieben ausländischer Unternehmungen in

Österreich sehr verstärkt, vorwiegend aus dem EWG- 
Raum und hier besonders aus der Bundesrepublik 
Deutsdiland, w obei zweifellos bei der nodi herrschen
den Unklarheit über die Verständigung zwisdien den 
beiden Wirtsdiaftsblöcken die Absicht besteht, von 
Österreidi aus die übrigen EFTA-Länder zu beliefern.

Die Rohstoffe der Welt: Stahllegierungsmetalle
w . L.,Hudson, London

N ach wie vor gibt es in der W elt nur vier basi
sche NE-Metalle; Kupfer, Zinn, Zink und Blei. 

Zu den Hauptmetallen gehört außerdem das in unse
rer Rohstoffserie ebenfalls bereits behandelte A lu 
minium. Aber unter den zahlreidien sogenannten 
Nebenmetallen, die in der Natur riicht in reinem Zu
stand Vorkommen, gewinnen die meisten .mit der 
technischen Entwicklung nicht nur quantitativ an Be
deutung, sondern audi hinsichtlich der Vielseitigkeit 
ihrer Verwendung und Legierungsmöglichkeiten. Die 
moderne Technik ist zunehmend bemüht, auch bisher 
völlig  oder weitgehend unbeachtete Erze bzw. M e
talle für die praktisdie Verwendung zu ersdiließen; 
etwa Beryllium, das in einigen Jahren für die Atom 
technik zweifellos von  großer Wichtigkeit zu werden 
verspricht.
Im großen und ganzen lassen sich die Nebenmetalle 
in Gruppen unterteilen: M etalle für Stahllegierun
gen, Weichmetalle für Legierungen mit anderen NE- 
Metallen, Platin-Metalle, radioaktive Metalle usw. 
Dabei ist hinzuzufügen, daß es sidi hier erstens um 
keine strenge Trennung handeln kann und zweitens 
alle Nebenmetalle irgendwo in der chemischen Indu
strie und viele audi. in der Rüstungsindustrie ver
wendet werden, überdies gibt es Nebenmetalle mit 
Sonderstellungen, wie zum Beispiel das einzige flüs
sige Metall, das die W elt kennt —  Quecksilber. 
Schließlich bilden die Edelmetalle eine Gruppe für 
sidi allein.
A lle Metalle sind gute Wärme- und Elektrizitätslei
ter. Mit Säuren bilden sie Salze, teilweise mit W as
serstoff auch Hydride. Außer den Edelmetallen, von 
denen hier nidit die Rede ist, bilden alle Metalle 
O xyde (Sauerstoffverbindungen). Metalle misdien 
oder legieren sich miteinander, aber nidit mit ande
ren Elementen; mit letzteren bilden sie diemisdie 
Verbindungen. Besonders bei seltenen Metallen, die 
aber audi häufig von  der Technik dringend benötigt 
werden, hat das Vorkommen dieser chemischen Ele
mente für die betreffenden Erzeugerländer eine Art 
Monopolstellung mit sidi gebradit, die von wadisen- 
der Bedeutung für deren Wirtsdiaftsstruktur und 
Strategie ist.
V iele Metalle geben in der Legierung mit Stahl und 
Eisen diesen neue, w ertvolle Eigensdiaften: zum Bei
spiel größere Härte, Dauerhaftigkeit, Korrosions
festigkeit, Elastizität. Die zwei widitigsten Stahl- 
Legierungsmetalle sind Nidsel, das heute kaum mehr

als Nebenmetall schlechthin zu bezeichnen ist, und 
Mangan. Andere sind Chrom, Wolfram, Molybdän, 
Vanadium, Titan, Kobalt, Zirkonium, Zerium.

NICKEL (Ni)
Wissensdiaftler erklären, daß die Erdrinde doppelt 
so viel Nickel enthält wie Kupfer, Zink und Blei zu
sammen. Der Erdkern besteht aus einer Mischung 
von  Eisen und Nidcel (Nife). Nickel wurde als Ele
ment zuerst 1751 entdeckt; der schwedische Chemiker 
Cronstedt stellte N idiel zum ersten Mal in reiner 
Form her. Die ersten Kupro-Nickel-Legierungen, in 
England um die Mitte des 19. Jahrhunderts ent
wickelt, hießen damals „Deutsches Silber“ . W ie sdinell 
Nickel zum Beispiel als Münzlegierung Verwendung 
fand, beweist, daß nach den ersten Anfängen in Bel
gien (1860) bereits 50 Jahre später fast 100 Länder 
Geldstücke aus Kupro-Nidcel prägten.
Nickel hat ein spezifisches Gewicht von  8 ,8 ; der 
Schmelzpunkt liegt bei 1 436° C; die Ordnungszahl 
ist 28 und das Atom gewidit beträgt 58,69. Nidcel ist 
zäh, magnetisch, luftbeständig und hoch politurfähig 
—  in manchen Charakteristika dem Eisen verwandt, 
etwa in dem Schmelzpunkt. Eine der wertvollsten 
Eigensdiaften des Nidcels ist aber seine Korrosions
festigkeit. Nickel kommt diem isdi rein nur im M eteor
eisen vor, sonst gebunden an Arsen, Schwefel, Kie
selsäure und Kupfer.
Mit weitem Vorsprung führt Kanada in der W elt
produktion; vor zehn Jahren kamen rund drei V ier
tel der W eltproduktion von  162 000 t aus Kanada; 
1959 betrug Kanadas Anteil mit 186 000 t etwa zwei 
Drittel der Weltproduktion. Verläßliche Weltstatisti
ken für alle Nebenmetalle, einschließlidi Nidcel, sind 
schwerer aufzustellen als bei Hauptmetallen, so daß 
selbst im Herbst 1960 noch keine endgültigen Zahlen 
und oft nidit einmal halbamtlidie Sdiätzungen für 
1959 vorliegen.

W eltförderung von  Nickelerz 1954— 1958
(in ,sht, N idcelgehalt d er  Erze)

Land 1954 1955 1956 1957 1958

W e lt  in sges. 
davon :

238 000 263 000 283 000 314 000 245 000

K anada 161 279 174 928 178 515 187 958 140 848
UdSSR 1) 46 000 48 000 52 000 55 000 55 000
K uba 14 545 15 138 16 062 22 245 19 782
N eukaledon ien 13 000 18 000 25 OOO 33 000 13 000
U SA 831 3 807 6 722 10 070 11 740
Südafrikanische U nion 2 112 2 598 3 624 4 562 3 800

1) Gesdiätzt,
Q u elle : C om m odity  R esearch Bureau Inc., N ew  Y ork .
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