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Zusammenfassung und Schlußfolgerungen

1. Staatsinterventionen in gemischtwirtschaftlichen Systemen

Ein privatwirtschaftliches System mit freier Entfaltung der Marktkräfte

führt nicht aus sich heraus zu einem wirtschaftlichen Optimalzustand. Viel¬

mehr zeigt die Erfahrung der letzten Zeit, ebenso wie der Geschichte, ein

hohes Maß an Instabilität, insbesondere mit der Tendenz zur Unterbeschäfti¬

gung. Nur das Zusammenwirken von Marktkräften, privater Initiative und

staatlicher Interventionen kann eine befriedigende Wirtschaftsentwicklung

ermöglichen.

Das Ausmaß des Staatseinflusses auf die Wirtschaft weist zwischen den

westlichen Industriestaaten und in diesen zwischen den verschiedenen

Strukturdimensionen der Wirtschaft erhebliche Unterschiede auf. Verallge¬

meinerungen über ein "optimales Ausmaß" an staatlichen Interventionen der

verschiedenen Interventionsformen sind nicht sinnvoll, vielmehr muß dieses

Maß nach den spezifischen Gegebenheiten und Zielsetzungen der einzelnen

Länder beurteilt werden.

Der vergleichsweise hohe Anteil staatlicher Industrieunternehmungen in

Österreich muß im Zusammenhang mit dem vergleichsweise durchschnittlichen

bzw unterdurchschnittlichen Staatseinfluß in anderen wirtschaftlichen

Sphären (öffentlicher Konsum, Beschäftigung) gesehen werden. Es kann daraus

nicht auf ein "Übermaß" an Staatseinfluß geschlossen werden.

Generell ist die Frage des staatlichen Eigentums an Produktionsmitteln

jedoch sekundär gegenüber der Frage, wie effizient oder in wessen Interesse

staatliche oder private Wirtschaftstreibende agieren. Wobei unter Effizienz

der gesamtwirtschaftliche Nutzen, den eine Tätigkeit erbringt, verstanden

werden soll. So kann etwa die Sicherung von Arbeitsplätzen zu Lasten tempo¬

rärer betriebswirtschaftlicher Verluste in verstaatlichten Betrieben ge¬

samtwirtschaftlich von Vorteil sein. Wenn dadurch aber notwendige Struktur¬

anpassungen verzögert oder gar verhindert werden, und das Unternehmen in

der Folge sogar in seiner Substanz gefährdet wird, verursacht die kurz¬

fristige Beschäftigungssicherung auf lange Sicht den betroffenen Arbeit¬

nehmer mehr Schaden als es ihnen nützt. Aus der Geschichte von Unter-
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nehmenssanierungen kann man lernen, daß je früher die Unternehmensstruktur

bereinigt wurde, desto weniger einschneidend und damit weniger schmerzvoll

waren die notwendigen Maßnahmen. Je länger Strukturprobleme nicht bereinigt

werden, desto schwieriger wird die Rettung der Unternehmenssubstanz. Diese

schmerzliche Erfahrung müssen derzeit sowohl die österreichischen Steuer¬

zahler als auch vor allem die in den betreffenden Unternehmen des ÜIAG-Kon-

zerns Beschäftigten machen. Das gleiche gilt für die Beschäftigten einiger

Banken-Konzernbetriebe. Wirtschaftsunternehmen, die im exponierten Sektor

einer Volkswirtschaft agieren, haben keine andere Wahl als ihre Organisati-

ons- und Kostenstrukturen an denen der internationalen Konkurrenz zu orien¬

tieren. Dies wird mit zunehmender internationaler Verflechtung der Wirt¬

schaftssektoren auch für den Dienstleistungs- (zB Banken)bereich gelten.

Insoferne gibt es weder von der Gewinnerzielung noch von der Organisations¬

und Kostenstruktur her keinen Unterschied zwischen Unternehmen in privatem

oder staatlichem Besitz. Bei der Verwendung der erzielten Gewinne aller¬

dings kann und soll der Staat zum Unterschied zum privaten Eigentümer

volkswirtschaftliche, regional- und sozialpolitische Ziele wahrnehmen.

Die Frage der Privatisierung ist solange keine grundsätzliche Frage als der

Staat die Mehrheit des Aktienkapitals kontrolliert. Denn große und strate¬

gisch wichtige Bereiche sollten aus national Staat!ichem Interesse nicht in

der Hand ausländischer Großkonzerne sein.

2. Industrieunternehmen in öffentlichem Besitz

Österreich weist aufgrund seiner Geschichte (Verstaatlichung des ehemals

deutschen Eigentums nach dem Zweiten Weltkrieg) einen im internationalen

Vergleich relativ hohen Anteil der öffentlichen Hand ain Eigentum von Wirt¬

schaftsunternehmen auf.
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1978 befanden sich 25,9 % des Nominalkapita1s aller Kapital- und Personen¬

gesellschaften (siehe Eigentumsverhältnisse in der österreichischen Wirt¬

schaft, AK-Wien; 1985) im Besitz der Republik Österreich; in der E-Wirt-

schaft war der Anteil des Bundes mit 62 % am höchsten, gefolgt von 27 % in

der Industrie und 23 % bei den Banken.

100.Q00 Arbeitnehmer, etwa ein Fünftel der Industriebeschäftigten, sind in

der verstaatlichten Industrie beschäftigt, weitere 55.000 oder 10 % der

Industriebeschäftigten in den Konzernbetrieben der verstaatlichten Banken.

Aber nicht nur aufgrund ihrer quantitativen Bedeutung, sondern gerade auch

ihrer Eigentumsverhältnisse kommt diesen Unternehmen eine besondere Bedeu¬

tung zu. So hat im besonderen die verstaatlichte Industrie immer eine wich¬

tige neutralisierende Rolle zwischen österreichischem Privat- und Auslands¬

kapital gespielt. Ein Verkauf eines Großteils der verstaatlichten Unter¬

nehmen an das Ausland würde die Abhängigkeit Österreichs von ausländischem

Kapital in unzulässiger Weise erhöhen und die wirtschaftliche Souveränität

in Frage stellen und kann daher wohl kaum ernsthaft in Erwägung gezogen

werden, nicht einmal von fanatischen Gegnern der verstaatlichten Industrie.

Die Verstaatlichte erfüllte eine historische Rolle bei der Wiedergewinnung

eines österreichischen Selbst- und Nationalbewußtseins sowie bei der Ent¬

wicklung der Sozialpartnerschaft.

In der Vergangenheit waren insbesondere die unmittelbar verstaatlichten

Unternehmen (gemäß 1. Verstaatlichungsgesetz 1946) Gegenstand und Schau¬

platz politischer Machtkämpfe und Experimentierfeld gemeinwirtschaftlicher

Organisationsstrukturen und gesellschafts- und wirtschaftspolitischer In¬

halte.

Hat der wirtschaftliche Zustand der Verstaatlichten unter diesen metaökono¬

mischen und zum Teil sehr hohen inhaltlichen und politischen Ansprüchen

gelitten, so litten die Bankenkonzerne unter dem Gegenteil: Die Banken

stellen zwar keine metaökonomischen Ansprüche an ihre Beteiligungsunter¬

nehmen, dafür hatten sie aber auch keinerlei industriepolitisches oder

strategisches Unternehmenskonzept für sie. Diese fehlenden strategischen

Überlegungen führten bei einigen Unternehmen - vor allem im CA-BV-Bereich -

zu einer Situation, in der letztendlich der Verkauf die einzige Lösung dar¬

stellte. Es gelang bei diesen Verkäufen in den wenigsten Fällen, eine
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österreichische Lösung zu verwirklichen, sondern der weitaus größte Teil

der verkauften Unternehmen ging an ausländische Eigentümer über. Gerade

weil einigen der verkauften Unternehmen eine erhebliche Bedeutung ihrer

Branche zukommt, bedeutet ein Verkayf den unmittelbaren Verlust österrei¬

chischer Eigenständigkeit in dem betreffenden Bereich. In der Vergangenheit

war dies in der Aufzugsindustrie und in der Filztucherzeugung der Fall; zur

Zeit vollzieht sich ein ähnlicher Prozeß des Ausverkaufs in der Hohlglas¬

industrie.

Österreich - ohnehin traditionell Gastland für multinationale Konzerne -

läuft durch diese Ausverkaufspolitik Gefahr, auch in jenen Wirtschaftsbe¬

reichen, wo das bisher nicht der Fall war, zur verlängerten Werkbank multi¬

nationaler Konzerne degradiert zu werden. Daher sollte der Verkauf ans Aus¬

land nur der allerletzte Ausweg sein. Dahingegen sind Kooperationen oder

joint ventures mit ausländischen Partnern, die eine Verringerung der

Forschungs- und Entwicklungskosten durch eine gemeinsame Entwicklung zum

Ziel haben oder einen verbesserten internationalen Vertrieb ermöglichen,

durchaus sinnvoll. Allerdings muß dabei das Kräfteverhältnis zwischen den

Partnern ausgewogen sein und für beide Seiten Vorteile bringen.

Nach drei Jahrzehnten Hochkonjunktur, Verkäufermarkt und geschütztem In¬

landsmarkt wurden in den siebziger Jahren durch die Öffnung der Märkte und

den konjunkturellen Einbruch in der Investitionsgüterindustrie in der

zweiten Hälfte der siebziger Jahre die beträchtlichen wirtschaftlichen und

organisatorischen Strukturschwächen sowohl der verstaatlichten Industrie

als auch der Bankenkonzerne drastisch sichtbar.

Heute stehen sowohl die Bankenkonzerne als auch die Betriebe des ÖIAG-Kon-

zerns vor großen wirtschaftlichen Problemen, die auf die weltwirtschaft¬

liche Konkurrenzsituation zurückzuführen sind. Jenen Problemen kann sich

kein Unternehmen, das im exponierten Sektor tätig ist, entziehen. Will ein

Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben, muß es auf die weltwirtschaftlichen

Gegebenheiten rasch und flexibel reagieren, auch in seiner internen Organi¬

sationsstruktur . Und hier gab es in der Vergangenheit in der direkt und

indirekt verstaatlichten Industrie große organisatorische und managerielle

Versäumnisse, die nunmehr korrigiert werden müssen. Die schmerzliche Er¬

kenntnis, daß die Organisationsstrukturen und das Selbstverständnis der



sechziger und siebziger Jahre den Problemen der achtziger und neunziger

Jahre nicht gerecht werden können, führte nunmehr zur Einleitung tiefgrei¬

fender organisatorischer Reformen in der verstaatlichten Industrie. So

wurde durch das ÜIAG-Gesetz 1986 die ÖIAG in eine schlagkräftige Industrie¬

holding umgewandelt, die die zahlreichen Geschäftstätigkeiten ihrer Toch¬

terunternehmen neu ordnen und koordinieren soll.

Das neue Gesetz über die "österreichische Industrie Holding Aktiengesell¬

schaft" (ÖIAG) lehnt sich soweit wie möglich an das Aktiengesetz an; das

heißt, die zur ÖIAG-Gruppe gehörenden Unternehmen bilden mit der ÖIAG als

beherrschendem Unternehmen einen Konzern nach § 15 Aktiengesetz, die Be¬

stellung des Aufsichtsrats erfolgt ausschließlich durch die Hauptversamm¬

lung, die bisherige gesetzliche Bestimmung betreffend die Verschränkung von

Betriebsrats-Aufsichtsrats-Funktionen VOEST-Alpine-VEW entfallt, doch ist

- wie schon bisher in diesen Unternehmen - § 110 des Arbeitsverfassungsge¬

setzes, der das doppelte Stimmrecht der Kapital Vertreter bei der Bestellung

von Vorstandsmitgliedern vorsieht, außer Kraft gesetzt. Bei der Bestellung

der Aufsichtsratsmitglieder in der ÖIAG ist - so wie im bisher geltenden

ÖIG-Gesetz - das Arbeitsverfassungsgesetz außer Kraft gesetzt, dafür hat

der zuständige Bundesminister vor der Bestellung und Abberufung von zwei

Mitgliedern des Aufsichtsrats in der Hauptversammlung "Vorschläge des

österreichischen Arbeiterkamrnertages einzuholen", wie es wörtlich im Gesetz

heißt. Weiters muß der zuständige Bundesminister seine Vorschläge bezüglich

der Besetzung des Aufsichtsrats "der Bundesregierung zur Kenntnis bringen

und in der Folge dem Hauptausschuß des Nationalrats über diese Vorschläge

berichten". Die ÖIAG selbst, die seit Oktober 1986 einen neuen Vorstand

hat, wurde in vier Hauptbereiche gegliedert:

* Strategische Unternehmensplanung:

Aufgrund der einzelnen Unternehmenskonzepte soll die ÖIAG die Aktivi¬

täten der Unternehmen koordinieren. Die Unternehmenskonzepte sollen

überdies Voraussetzung und Grundlage für das Finanzbudget der jeweiligen

Unternehmen sein.
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* Personalentwicklung und Personalplanung:

Die DIAG soll mit Hilfe von Personalentwicklungsplänen die Voraussetzun¬

gen dafür schaffen, daß im Konzern die notwendigen Führungskräfte her¬

angebildet werden.

* Erfolgskontrolle (Controlling):

Die ÖIAG hat aufgrund jährlich verbindlich zu beschließender Budgets

eine laufende Erfolgskontrolle auf allen Entscheidungsebenen vorzu¬

nehmen. Diese Erfolgskontrolle und Revisionstätigkeit soll auf der Basis

eines einheitlichen Rechnungswesens in allen Unternehmen vollzogen wer¬

den.

* Finanzierung:

Finanzplanung und -durchführung auf allen Ebenen.

Seit Juli 1987 sind auch ÖIAG-weite Konzernrichtlinien, die eine verbind¬

liche Kompetenz- und Weisungsregelung zwischen den Organen der ÖIAG und

ihren Tochterunternehmen enthalten, in Kraft.

Ob die Zukunft der verstaatlichten Unternehmen und die Arbeitsplätze in

derselben langfristig gesichert werden können, wird weitgehend davon ab¬

hängen, ob es rechtzeitig gelingt, gute Manager, effiziente Management¬

methoden und strategisches Management in den Unternehmen der verstaatlich¬

ten Industrie zu etablieren. Für die Ebene des Vorstandes wird es unab¬

dingbar sein, daß hier in vermehrtem Maße Manager berücksichtigt werden,

die in der Lage sind, ganzheitlich zu denken, strategisch zu planen und

außerdem über Visionen für die Zukunft ihres jeweiligen Betriebes verfügen.

Die verstaatlichte Industrie wird aber auch als generelle Zielsetzung ein

zeitgemäßes und leistungsfähiges Managemententwickluncjsprogramm erstellen

müssen, um damit künftige Engpässe bei Führungskräften zu vermeiden. Bei

einer kritischen Beleuchtung der Aufbauorganisation der verstaatlichten

Industriebetriebe muß herausgestrichen werden, daß es zu einer noch

größeren Dezentralisierung (Errichtung von Profit- und Inv Centers) kommen

muß, um so eine schnellere Reaktionsfähigkeit gegenüber den Geschehnissen

am Markt zu erreichen.
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Aufgrund der Vorkommnisse in der Vergangenheit muß bei Reorganisationsge¬

danken auch die Frage des "Auditing" (Revision) in der verstaatlichten

Industrie aufgeworfen werden. Als nicht sehr glücklich muß das bisherige

System, nach dem der Rechnungshof die verstaatlichte Industrie prüft, an¬

gesehen werden (Beamter prüft Manager und wird aufgrund von Unkenntnis

internationaler Gepflogenheiten unter Umständen zum Hindernis). Wesentlich

effizienter wäre die Errichtung noch stärkerer interner Revisionsabtei¬

lungen, die dem Vorstand und in weiterer Folge dem Aufsichtsrat des Unter¬

nehmens sowie auch der ÜIAG als Holding gegenüber Berichtspflicht auf¬

weisen.

Die Aufrechterhaltung aus betriebswirtschaftlicher Sicht völlig aussichts¬

loser Produktionen sollte in Zukunft keinesfalls dem Unternehmen angelastet

werden. Entscheidend ist auch, daß nur der Eigentümer, also die Republik,

übergeordnete volkswirtschaftliche, regional- und beschäftigungspolitische

Interessen wahrnehmen soll, nicht aber das Unternehmen von sich aus. Ge¬

samtwirtschaftliche Ziele wird die verstaatlichte Industrie in Zukunft wohl

nur mehr im Wege der Verwendung von erwirtschafteten Überschüssen wahr¬

nehmen können. Unternehmen in öffentlichem Eigentum, die sich im exponier¬

ten Sektor befinden und auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig sein müssen,

sind nach betriebswirtschaftlichen Kriterien zu führen. Die Manager dieser

Unternehmen sind ausschließlich aufgrund ihrer Qualifikation zu bestellen;

der Vorstand muß die alleinige Verantwortung für seine unternehmerischen

Entscheidungen tragen und dementsprechend auch zur Verantwortung gezogen

werden, weswegen seine Bezüge auch erfolgsorientiert gestaltet sein sollen.

Durch die bisher getroffenen Maßnahmen, wie etwa die Bestellung neuer Vor¬

stände und Aufsichtsräte zeigt, wurde diesen Maximen zumindest ansatzweise

Rechnung getragen. Nun liegt es bei den Unternehmensleitungen, strategische

Unternehmenskonzepte zu erarbeiten und zukunftsorientierte Produktionen

aufzubauen, um sichere Arbeitsplätze und dadurch zumindest einen gewissen

Ausgleich für die großen Arbeitsplatzverluste in aussichtslosen Produk¬

tionsbereichen zu schaffen. Eine der Hauptaufgaben der Manager der ver¬

staatlichten Industrie wird es sein, neben der Sanierung der notleidenden

Betriebe eine offensive Internationalisierungsstrategie für die positive

gestionierenden und zukunftsträchtigen Unternehmen und Unternehmensteile

der verstaatlichten Unternehmen zu betreiben. Denn angesichts einer immer

enc|sr verflochtenen Weltwirtschaft können langfristig nur durch eine

V
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systematische und gezielte Politik der Internationalisierung bestehende Ar¬

beitsplätze gesichert und neue Arbeitsplätze im In- und Ausland geschaffen

werden. Dies gilt vordringlich für die exponierten Wirtschaftsbereiche,

mittel- und längerfristig aber auch für die (noch) geschützten Dienstlei¬

stungsbereiche wie etwa die Banken.

Die seit dem Zweiten Weltkrieg verstaatlichten Banken haben sowohl in der

Gründerphase im 19. Jahrhundert als auch unmittelbar nach dem Zweiten Welt¬

krieg eine aktive industriepolitische Rolle bei der Gründung und Finanzie¬

rung bzw Übernahme von Industrieunternehmen gespielt. Doch haben sie dies

im wesentlichen ohne industriepolitisches Konzept getan. Unter den

schwierigen Rahmenbedingungen der achtziger Jahre sind sie nun gezwungen,

aktiver als bisher sich um das Schicksal ihrer Unternehmungen zu kümmern.

Dazu ist es erforderlich, daß die Banken, wie jeder andere Eigentümer von

Industrieunternehmen auch, ein strategisches Konzept bezüglich der Ge¬

schäftspolitik ihrer Konzernunternehmen haben. Insbesondere sollten die

Banken dafür sorgen, daß ihre Industrieunternehmen über eine mittel- und

langfristige Geschäftsstrategie verfügen. Dies ist umso wünschenswerter,

als das öffentliche Eigentum an den betreffenden Industrieunternehmen für

die Unternehmen selbst ein durchaus positiver Faktor ist. Gerade angesichts

der starken Konkurrenz auf internationalen Märkten durch große ausländische

Konzerne ist es für im internationalen Maßstab kleine Industrieunternehmen,

wie es unsere Bankenkonzerne ebenso wie die verstaatlichten Industrieunter¬

nehmen sind, von Bedeutung, den Staat als Eigentümer zu haben.

Darüber hinaus kann es als unumstritten gelten, daß privates Eigentum an

Industrieunternehmen nicht automatisch eine effiziente Geschäftsführung

garantiert. Ein gutes Beispiel dafür, daß effizientes Wirtschaften nichts

mit Privatisierung zu tun hat, ist der britische Telefonkonzern British

Telecom, der lange vor seiner Privatisierung in ein effizient geführtes

Wirtschaftsunternehmen umstrukturiert worden war. Auch in Österreich gibt

es Beispiele für gut gehende Unternehmen, die jahrelang zu 100 % dem Staat

gehörten wie zB die Futurit AG. Dazu gibt es gerade in Österreich eine

ganze Reihe von Beispielen, die das schlechte Wirtschaften von Privatunter¬

nehmen drastisch vor Augen geführt haben, wie etwa die Pleite der Vöslauer

Kammgarn, Funder oder Eumig zeigen. Unverständlicherweise sitzen einige der

damaligen Pleitiers heute noch in Aufsichtsräten der verstaatlichten Indu-
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strie und verhindern zum Teil wichtige personelle und organisatorische Um¬

strukturierungen.

Eine andere Frage ist, ob der Bund als Mehrheitseigentümer der verstaat¬

lichten Banken bzw als Alleineigentümer der ÖIAG-Unternehmen die in den

nächsten Jahren notwendigen KapitalZuführungen allein bereitstellen kann.

Daher wird in nächster Zeit nicht nur die Frage der Tei 1 privatisierung

einzelner verstaatlichter Unternehmen bzw der Konzernbetriebe von Länder¬

bank und CA-BV, sondern auch der Bankinstitute selbst stärker in den

Vordergrund treten. Im Sinne der Entideologisierung der Verstaatlichung

soll auch die Teilprivatisierung von direkt oder indirekt verstaatlichten

Unternehmen keine ideologische Frage sein. Allerdings sollte ein totaler

Ausverkauf der Unternehmen an in- oder ausländische Privateigentümer ver¬

mieden werden. Wie bei den bisher teilprivatisierten Konzernbetrieben der

Banken (zB Chemiefaser Lenzing AG) sollte der Anteil der Republik Öster¬

reich an den stimmberechtigten Aktien nicht unter die Mehrheit absinken.

Gleichzeitig muß darauf geachtet werden, daß Privatisierungen größeren Aus¬

maßes nicht den in Österreich ohnehin beschränkten Kapitalmarkt überfor¬

dern. Keinesfalls sollten die Fehler des britischen Staates, der bei den

ersten Privatisierungen Staatsvermögen weit unter seinem Wert verschleu¬

derte, wiederholt werden.

3. Verkehrs- und Versorgungsunternehmungen, Infrastruktur

Zu unterscheiden ist in diesem Bereich zwischen den Forderungen nach

"Deregulierung", also der Einführung von mehr Wettbewerb durch Abbau von

staatlichen Konzessionsvermögen, Zugangsbeschränkungen, Preisregelungen und

anderen Maßnahmen, bzw nach Privatisierung von in diesen Wirtschaftsbe¬

reichen tätigen Unternehmungen. Der Einführung von mehr Wettbewerb im

Infrastrukturbereich sind jedoch gerade in einem kleinen Land wie Öster¬

reich verhältnismäßig enge Grenzen gezogen.

Wenn mehr Wettbewerb unter bestimmten Bedingungen die Effizienz der

Leistungserstellung verbessern kann, so kommt dem bloßen Eigentümerwechsel

keine solche effizienzsteigernde Wirkung zu. Die Privatisierung von natür-



liehen Monopolen ist daher generell abzulehnen. Zu berücksichtigen ist

weiters, daß große Verkehrs- und Versorgungsunternehmungen auch distribu¬

tive Zielvorgaben haben (flächendeckende, möglichst gleichmäßige Versor¬

gung), die durch eine öffentliche Unternehmung am besten wahrgenommen wer¬

den können.

Die Elektrizitätserzeugung ist unter den in Österreich vorherrschenden

natürlichen und technischen Gegebenheiten ein Wirtschaftsbereich, in

welchem eine optimale Nutzung der Ressourcen durch eine langfristig orien¬

tierte Planung und durch laufende Koordination der verschiedenen Entschei¬

dungsebenen gewährleistet werden kann. Die Frage der Privatisierung stellt

sich hier nicht, eine Privatisierung würde vom Ziel, Planung und Koordina¬

tion zu verbessern, wozu zweifellos Möglichkeiten bestehen, wegführen. Das

schließt nicht aus, daß in Randbereichen Spielräume für private Erzeuger

verstärkt genutzt werden (Kleinkraftwerke, Einspeisung von Strom ins Netz

aus industriellen Eigenerzeugungsanlagen) oder sich verstärkt des Markt¬

mechanismus zur Verwertung temporärer Stromüberschüsse zu bedienen: Zur

Verwirklichung des Gedankens einer "Strombörse" ist es erforderlich, daß

insbesondere die Verbundgesellschaft bei günstigen Erzeugungs- oder Import¬

möglichkeiten in die Netze der Landesgesellschaften oder Stadtwerke zu

Sonderkonditionen einliefern kann. Dazu ist es jedoch notwendig, daß die

Verteilgesellschaften eine genügend große Anzahl von Abnehmern haben, die

diesen Zusatzstrom auch verarbeiten können. Im Regelfall werden die Unter¬

nehmen in zusätzliche industrielle Erzeugungskapazitäten investieren

müssen, um bei größerem Stromangebot dieses auch nutzen zu können.

Im Bereich des Verkehrs stellt sowohl im Hinblick auf die weitgehende Un¬

möglichkeit eines Wettbewerbes wie auch in Anbetracht der Ertragssituation

die Frage der Privatisierung grundsätzlich nicht. Viele Verkehrsleistungen

sind schon deshalb nicht zu privatisieren, weil sie nicht profitabel sein

können. In Randbereichen ist eine Privatisierung durchaus möglich und sinn¬

voll (Stückgutreform der Bahn, Endgerätemarkt in der Telekommunikation).
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Wohnbau

Der Anteil der von Privatpersonen errichteten Eigentumswohnungen in Ein-

und Zweifamilienhäusern beträgt über 50 % an der Gesamtbauleistung. Rund

ein Drittel der Gesamtbauleistung entfällt auf die gemeinnützige Wohnungs¬

wirtschaft, wobei seit geraumer Zeit der Anteil der Eigentumswohnungen im

Steigen begriffen ist und bereits mehr als die Hälfte beträgt. Zusammen mit

den Eigentumswohnungen nicht gemeinnütziger Bauträger ist der Anteil der

Rechtsform Eigentum an der Neubauleistung mit rund drei Viertel zu bezif¬

fern. In Wien dominiert aufgrund der spezifischen Gegebenheiten die Rechts¬

form Miete.

Eine Veränderung der Rechtsformen zu Lasten von Miet- und Genossenschafts¬

wohnungen ist nicht wünschenswert. Ein gewisses Potential an Wohnungen

dieser Kategorie ist aus wohnungs- und sozialpolitischen Erwägungen unver¬

zichtbar. Aus diesen Überlegungen muß auch die Umwandlung von bestehenden

Mietwohnungen in Eigentumswohnungen im Wege des Verkaufs an die Bewohner

reserviert beurteilt werden. Nachträgliche Umwandlungen in Eigentum würden

die Rechtsunsicherheit erhöhen, so daß auch aus diesem Blickwinkel schwer¬

wiegende Bedenken anzumelden sind.

Was die Organisation der Neubautätigkeit betrifft, ruft die Dominanz der

gemeinnützigen Wohnungswirtschaft Kritik hervor. Von den Privatisierungs¬

befürwortern wird die stärkere Berücksichtigung gewinnorientierter Wohnbau¬

träger im geförderten Wohnbau gefordert. Aus ökonomischer Sicht scheint

eine Verstärkung des Wettbewerbs durchaus wünschenswert. Die vorhandenen

Sättigungstendenzen werden in Zukunft zu einer Belebung des Wettbewerbs

führen und auch bei den gemeinnützigen Bauträgern verstärkt kundenorien¬

tiertes Verhalten induzieren. Der mehrgeschoßige Wohnbau soll zum Schutz

der Wohnungswerber auch in Zukunft von gemeinnützigen Bauträgern durchge¬

führt werden. Das Tätigkeitsfeld gewinnorientierter Bauträger soll bei den

vielfältigen Varianten des geförderten Eigenheimbaus liegen. Der Wohnbau

bedarf auch einer Weiterentwicklung demokratischer Handlungsformen. Sowohl

bei Planung, Bauabwicklung und Verwaltung ist die Mitbestimmung der Be¬

wohner zu erweitern, wobei von der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft eine

beispielgebende Wirkung ausgehen soll.
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V
4. Vermögensbildungen in Arbeitnehmerhand

* Weder eine ob!igatrische Vermögensbildug bzw Beteiligung der Arbeit¬

nehmer am Produktivkapital noch die Förderung besonderer dafür günstiger

Rahmenbedingungen sind anszustreben.

* Nach wie vor ist es Arbeitnehmern und Arbeitgebern freigestellt, auf

freiwilliger Basis Vereinbarungen über Beteiligungen einzugehen. In

diesem Fall wird es Aufgabe der Arbeiterkammer und der Gewerkschaften

sein, den Arbeitnehmern beratend zur Seite zu stehen, die beabsichtigte

Konstruktion zu überprüfen und auf die dadurch entstehenden Probleme

hinzuweisen. Auch die Einhaltung gewisser Mindestanforderungen bezüglich

der betrieblichen Demokratie sowie der wirtschaftlichen Sicherheit der

Arbeitnehmer ist in diesem Fall zu prüfen.

* Aufgrund der bisherigen Erfahrungen dürften es allerdings eher Fonds¬

konstruktionen als betriebliche Betei1igungsmodelle sein, die den

Interessen der Arbeitnehmer entsprechen.
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Anmerkungen
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1. Staatsintervention in gemischtwirtschaftlichen Systemen

1.1. Wirtschaftssysteme und Interventionsformen

Unter den Wirtschaftssystemen der Industriestaaten sind zwei Grundtypen zu

unterscheiden: Die dezentral-marktwirtschaftlichen Volkswirtschaften mit

Privateigentum an den Produktionsmitteln einerseits und die Zentralplan¬

wirtschaften mit Staatseigentum an den Produktionsmitteln andererseits.

Diese Unterscheidung beruht zwar auf fundamentalen Unterschieden in der

Eigentumsordnung und im Mechanismus der Interaktion und Koordination der

wirtschaftlichen Einheiten. Was den Einfluß des Staates auf die Wirtschaft

betrifft, ist diese Unterscheidung allerdings nicht gleichbedeutend mit

einer Einteilung in "Wirtschaftssystem ohne Staatseinfluß" und "staatlich

kontrolliertes Wirtschaftssystem". Ohne Zweifel ist der Staatseinfluß auf

die Wirtschaft in der Zentral Planwirtschaft der Oststaaten erheblich größer

als in den Marktwirtschaften des Westens, doch übt der Staat auch in den

letzteren einen beträchtlichen Einfluß auf den Ablauf des Wirtschaftsge¬

schehens und die Gestaltung der Wirtschaftsstruktur aus. In diesem Sinne

sind alle Volkswirtschaften des Westens "gemischtwirtschaftliche Systeme",

wenngleich der Begriff der "mixed economy" in der Theorie der Wirtschafts¬

systeme umstritten ist und mit unterschiedlichen Bedeutungsinhalten ver¬

wendet wird.

In den westlichen Volkswirtschaften ist die Allokation der Ressourcen auf

alternative Verwendungszwecke prinzipiell dem Marktmechanismus uberlassen,

doch spielt der Staat überall eine gewisse Rolle bei der Bestimmung des

aggregierten Niveaus von Gesamtnachfrage und -Produktion durch die Fiskal-

und Geldpolitik. Der Staat beeinflußt die Allokation durch die Erstellung

von Infrastruktur und öffentlichen Dienstleistungen. Weiters übt der Staat

in den westlichen Industriestaaten auch einen Einfluß auf die Wirtschafts¬

struktur durch finanzielle Anreize für bestimmte Arten der Unternehmens¬

aktivitäten aus.

Die Verteilung der Einkommen beeinflußt der Staat durch Besteuerung sowie

durch Transferzahlungen und andere wohlfahrtsstaatliche Aktivitäten.

Schließlich besteht in den meisten Ländern ein Staatseinfluß auf die Wirt¬

schaft durch staatliches Eigentum an Wirtschaftsunternehmungen.
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In allen dies'en Operationssphä'ren der Wirtschaftspolitik besteht demnach

ein bestimmtes Ausmaß an staatlicher Intervention in der Wirtschaft, das

von Land zu Land unterschiedlich hoch ist. Die Intensität der Staatsinter¬

ventionen in ihrer Gesamtheit ergibt sich aus dem Zusammenwirken der ver¬

schiedenen Interventionsarten in den einzelnen Sphären. Staatsinterven¬

tionismus ist daher seiner Natur nach ein komplexes Phänomen, das nicht auf

eine einzelne Maßzahl reduziert werden kann, wie wünschenswert dies auch

immer erscheinen mag. Für eine Beurteilung, wie stark Einfluß und Kontrolle

des Staates in einer bestimmten Volkswirtschaft sind, muß eine Mehrzahl von

dafür relevanten Indikatoren herangezogen werden, deren Gewichtung einer

qualitativen Einschätzung unterliegt. Ebenso müßte die formale Struktur des

Institutionen- und Instrumentensystems der Volkswirtschaft berücksichtigt

werden, über dessen Wirkungsweise bzw Effektivitätsgrad oft nur schwer eine

empirisch hinreichend abgesicherte Einschätzung möglich ist. Ungeachtet

solcher methodischer Probleme hat jedoch jede zusammenfassende Beurteilung

"der" Intensität des Staatseinflusses auf eine Wirtschaft eine umfassende

Gesamtsicht sämtlicher wichtiger Einzelbereiche zur Voraussetzung. Daraus

folgt insbesondere, daß alle Urteile, der Staatseinfluß sei in diesem oder

jenem Land am höchsten, die auf eine einzelne Maßzahl gestützt sind

(zB Steuerquote am BIP, Anteil des Staates an der Verwendung des BIP, An¬

teil des Staates an den Erwerbstätigen, Anteil des Staates an den Wirt¬

schaftsunternehmungen), einer schlüssigen Begründung ermangeln.

Im folgenden wird versucht, den Grad des Staatseinflusses in den einzelnen

Sphären der Wirtschaftspolitik in Österreich im internationalen Vergleich

in einzelnen Bereichen anhand konventioneller Maßzahlen darzustellen. Ab¬

schließend wird der Versuch einer zusammenfassenden Beurteilung unter¬

nommen.

1.2. Die Bedeutung des Staates im Wirtschaftskreislauf im internationalen

Vergleich

Im Rahmen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung lassen sich verschiedene

Staatsanteile anhand der großen Aggregate in ihrer Relation zum BIP dar¬

stellen. Zwar kann nicht für jede Transaktion, die über öffentliche Haus¬

halte lauft, eine entsprechend gleich große Gestaltungsmacht und damit Be¬

einflussungsmöglichkeit des Wirtschaftsgeschehens durch den Staat unter¬

stellt werden. Dennoch bilden die hochaggregierten Staatsquoten gewisser-
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maßen einen "Index" des Interventions- und Kontrollpotentials. Der Grad der

Intervention hängt von der tatsächlichen Gestaltungsmacht in den einzelnen

Teilbereichen ab und kann daher nur mit einer desaggierenden Analyse er¬

mittelt werden. Die Höhe des Potentials und deren Veränderung erlaubt eine

(vorläufige) Hypothese bezüglich des effektiven Interventionsgrades, die

durch detailliertere Untersuchungen abgestützt oder relativiert werden

müßte.

Als umfassendste Maßzahl staatlicher Aktivitäten wird der Anteil der

Staatsausgaben am BIP ("general government expenditure ratio") verwendet

(Tab 1). Dieser Anteil betrug nach der von der OECD verwendeten Abgrenzung

in Österreich 1982 knapp über 50 %. Dieser Anteil ist deutlich höher als

der entsprechende ungewichtete Durchschnitt der OECD-Länder. Im europä¬

ischen Vergleich ergibt sich für Österreich insbesondere dann eine verhält¬

nismäßig niedrige Ausgabenquote, wenn man die Länder mit niedrigem

Pro-Kopf-Einkommen ausklammert. Bedeutend höhere Ausgabenquoten als Öster¬

reich weisen vor allem die kleinen OECD-Länder Schweden, Holland, Dänemark

und Belgien auf. Von den großen OECD-Ländern Europas haben Frankreich und

vor allem Italien eine höher Ausgabenquote, die BRD und Großbritannien eine

niedrigere. Von den kleinen europäischen Ländern haben nur Finnland und die

Schweiz deutlich niedrigere Ausgabenquoten.

Die Beanspruchung des volkswirtschaftlichen Güter- und Dienstleistungsvo¬

lumens, durch den Staat geht aus den Anteilen des öffentlichen Konsums bzw

der öffentlichen Investitionen ("general government fixed investment") am

BIP hervor (Tab 2 und 3). Beim öffentlichen Konsum weist Österreich im Ver¬

gleich zum OECD-Durchschnitt einen höheren BIP-Anteil auf (18,6 % gegenüber

17,7 %). Im europäischen Vergleich ist der Anteil des öffentlichen Konsums

in der BRD und in Großbritannien höher, in Italien und Frankreich nied¬

riger. Von den kleinen OECD-Staaten haben Schweden, Dänemark und Finnland

höhere, Holland, Belgien und die Schweiz niedrigere Anteile des öffent¬

lichen Konsums am BIP.

Investitionen unterliegen auch im öffentlichen Sektor erheblichen kurz¬

fristigen Schwankungen, so daß bei diesem Aggregat nach Möglichkeit länger¬

fristige Durchschnitte herangezogen werden sollten. Nach den Daten für die
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zweite Hälfte der siebziger Jahre hat Österreich den höchsten Anteil der

öffentlichen Investitionen am BIP unter den OECD-Staaten.

Neben der Verwendungsseite ist auch der Anteil des Staates an der Produk¬

tion von Gütern und Leistungen, also auf Entstehungsseite des BIP, von

Interesse. Vergleichbare Daten über die Wertschöpfungsanteile des öffent¬

lichen Sektors. Im Vergleich zu den vier großen europäischen Ländern^

hatte Österreich in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre mit 12,9 % eine

mittlere Position (Großbritannien 17,8 %, Deutschland 13,2 %, Frank¬

reich 12,2 %, Italien 11,5 %).

Nimmt man den Beschäftigungsanteil des öffentlichen Sektors als Annäherung

für die staatliche Wertschöpfung, so hat Österreich auch hier eine mittlere

Position (Tab 4). Der Beschäftigtenanteil des öffentlichen Sektors liegt in

Österreich mit 19,2 % etwas über dem OECD-Durchschnitt von 18,4 %. Im

europäischen Vergleich wird jedoch der österreichische Wert von mehr

Staaten übertroffen als unterschritten.

Mangels Daten über die gesamten Transferzahlungen können nur die Sozialver¬

sicherungstransfers dargestellt werden (Tab 5). Auch in diesem Vergleich

hat Österreich eine mittlere Position. Derselbe gilt für die Abgabenquote

am BIP (Tab 6).

1.3. Verstaatlichte Unternehmungen

Wirtschaftsunternehmungen im staatlichen Besitz gibt es in allen westlichen

Industrieländern. Sogar die am meisten privat-kapitalistisch orientierten

Länder, in denen das Staatseigentum an Unternehmungen prinzipiell abgelehnt

wird, haben aus ökonomischen oder politisch-historischen Gründen Ausnahmen

von diesem Grundsatz gemacht.

In noch stärkerem Maß als für die Kreislaufaggregate machen sich bei einem

internationalen Vergleich der relativen Bedeutung "öffentlicher Unterneh¬

mungen" ("public enterprises") die definitorischen Unterschiede als Hirider-
2)nis bemerkbar. Ein bloßes Abstellen auf Eigentumsverhältnisse (zB über

50 %) - selbst diese führt nicht unbedingt zu einer eindeutigen Zuordnung -

erscheint manchen Ländern unzureichend und wird durch zusätzliche Kriterien

ergänzt, wie zB Unternehmungsgröße, Ausmaß des staatlichen Einflusses auf
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die Unternehmensführung, Umstände und Dauerhaftigkeit der Verstaatlichung

ua.

Vor allem zufolge dieser unterschiedlichen Zusatzkriterien beruht die

Tabelle 7 auf uneinheitlichen Abgrenzungen.

Der Anteil öffentlicher Unternehmungen an der Beschäftigung erscheint da¬

durch insbesondere in Frankreich und Italien als zu niedrig ausgewiesen.

Österreich liegt in diesem Vergleich mit großem Abstand an der Spitze

(12,4 %). Einen Anteil um 8 % erreicht die Beschäftigung in öffentlichen

Unternehmungen in Großbritannien, Schweden und Deutschland. In den anderen

europäischen Ländern liegt der Beschäftigtenanteil Öffentlicher Unterneh¬

mungen zwischen 3,3 % (Dänemark) und 6,4 % (Italien).

Abgesehen von der mangelnden Vergleichbarkeit vermitteln die zusammenge¬

faßten Beschäftigungsanteile öffentlicher Unternehmungen ein zu großes Maß

an Uniformität. Bei einer sektoralen Betrachtung ergibt sich ein deutlich

stärker differenziertes Bild.

In den Wirtschaftsbereichen "Verkehr" und vor allem "Versorgungsbetriebe"

("Utilities", Elektrizität, Gas, Wasser) dominierten in allen europäischen
4 \ 4)

OECD-Ländern ' die öffentlichen Unternehmungen . Im Bergbau gibt es vor

allem aus historischen Gründen in mehreren Ländern einen hohen Staatsan¬

teil. Hingegen gibt es in der Industrie nur wenige Länder mit anteilsmäßig

ins Gewicht fallenden staatlichen Unternehmungen (Tab 8). Österreich liegt

hier deutlich an der Spitze, gefolgt von Frankreich und Italien. In den

anderen Ländern spielt der Staat als Eigentümer von Industrieunternehmungen

eine geringe (BRD) bis vernachlässigbare Rolle.

Das Bankwesen ist überwiegend im privaten Eigentum, doch sind in einigen

Ländern große Geldinstitute verstaatlicht (Österreich, Frankreich,

Italien).

1.4. Vorläufiges Resümee: Die Intensität des Staatseinflusses

In Anlehnung an F Pryor^ können wir nun versuchen, die beiden Dimensionen

des Staatseinflusses auf die Wirtschaft, nämlich Staatsaggregate im Wirt¬

schafskreislauf und Eigentum an Unternehmungen, miteinander zu kombinieren.
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Es zeigt sich, daß ein hoher Staatsanteil generell nicht mit einem hohen

Anteil der öffentlichen Unternehmungen Hand in Hand geht, sondern in den

betreffenden Ländern das Staatseigentum an Unternehmungen eher unterdurch¬

schnittlich ist. Österreich gehört zu jener Gruppe von Ländern (mit Italien

und Frankreich), bei denen ein mittlerer Staatsanteil im Kreislaufgeschehen

mit einem hohen Anteil öffentlicher Unternehmungen kombiniert ist.

Ob diese zweite oder die erstere Gruppe von Ländern insgesamt den höheren

Staatseinfluß in der Wirtschaft aufweisen, hängt letztlich von der Gewich¬

tung der beiden Typen ab. Eine diesbezügliche Rangordnung läßt sich unter

den ersten sieben Ländern der Obersicht aufgrund der herangezogenen Indi¬

katoren nicht aufstellen.

In den übrigen Ländern ist der Staatseinfluß niedriger - eindeutig am ge¬

ringsten in der Schweiz.



- 21 -

sz
oC/) oE c 03to 3 .—-> Ccd +-> -!-> sz O-» •r-T3 c rsl o S-.cd T3 o CDCJ> CD r— cr> •—^ .xz r— —«- cnC •r- 0J c CD=3 CL» 4-> '1—• _iZÜ S- 4-> sz

4-> U) 4-> s- JZ 4-> o JZ13 •r— a> O CD •i— o CDCD 03 E cn — ~ z CO E r z sz i/>~a 03CL)
CO oo

</lCD10oo=3 cnr— c13C C•r» s- 03 4-> 4-> 4->O d) i— JZ JZ SZ00 c CL. U o u4-J • r—• •r— •r~ • f—fO O) sz C c c03 cd4-> E -c c cz d c c c erV) CD u c c a) CD CD e CDCO •f— •r— TD -a TD •r— -o00 C/) •p* uo OO k- c c OO C<u >> E 03 fC 03 fÖT3 u") o c c c sz -C C SZc a> c cd cz s- C CT S- CD s~C </> o s- CD u OJ o CD o CD o S- o01 n» GJ a O) X3 ~> ■a > r TD > CD >k. r— ' D CT) c cn c c C CT)o 03 O C 03 <z 03 4-> 03 +-> 03 C 4~>4-» fcz S- CD sz CD _£Z SZ sz SZ sz CD sz03 i- i- u S- (J V- CJ oO fÖ E o E o •— o *1— o • f— E •r—•r» 4- E •r~ > •r— > T~ > e s > c •i— cT5CJ-H
0) LO
4J S- <+-U o ZJO) 4-> 03•r- j—•
C O) (/)•p— CO •r—.Q CD
E i— s~ cnO 4-> t— •r-C </) CD V-cd +-> SZ 4-> "O<4- u 4-> QJH- 03 o *«— »r—

:0 sz JZ r Z : E z r z z r c s
o~o CO4->i—•r— •r—

O) 3:4->c e•r—
cCD•r—CD T3 cTD SZ JZ C cC (J o 03 03c 03 •1— •r~ i— c ■4~> TDa> r—- S- c c CD CD SZ CD •r— C N~o t- 03 a> QJ S- S- (J cn S- H3 •i—CD cd E •i— •r~ S- to CD jQ r—■ CD"O 5 TD cd cn »— c CD 4-J 5 CQ c >

c -£Z CD c i— 03 fO 4-> Z3 S- O c SZro u •r— :o3 a> 4-> S- 00 a» o s- •r— CJl oo z Q CO »—« u. :o Q z C3 u. l/-)

■



- 22 -

Tabelle 1

Staatsausgaben in Prozent des BIP 1982

1 Schweden 67,3

2 Niederlande 63,7

3 Dänemark 60,7

4 Belgien 56,6

5 Italien 53,7

6 Frankreich 50,7

7 Österreich 50,3

8 BRD 49,4

9 Norwegen 48,8

10 Grofibritannien 47,4

11 Finnland 41,3

12 Schweiz* ^ 30,0

USA 37,6

OECD-Durchschnitt^ 47,0

^ nur laufende Ausgaben
2)' ungewichtet

Quelle: OECD, Economic Studies/H 4/1985, S 29

V
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Tabelle 2

öffentlicher Konsum in Prozent des BIP 1982

1 Schweden 29,3

2 Dänemark 27,9

3 Großbritannien 22,0

4 Deutschland 20,3

5 Finnland 20,0

6 Norwegen 19,4

7 Österreich 18,6

8 Italien 18,4

9 Belgien 18,3

10 Niederlande 17,8

11 Frankreich 16,2

12 Schweiz 13,2

USA 19,0

OECD 0 17,7

OECD-Europa 0 18,8

Quelle: OECD Historical Statistics 1960 - 1982, Tab 6.2
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Tabelle 3

öffentliche Investitionen in Prozent der Endnachfrage 1975 - 78/79

("gross capital formation of general government")

1 Österreich 4,9

2 Norwegen 4,8

3 Schweden 4,4

4 Finnland 3,8

5 Niederlande 3,6

6 Großbritannien 3,6

7 Deutschland 3,4

8 Italien 3,3

9 Belgien 3,2

Frankreich 3,2

Quelle: Pathirane/Blades, S 268
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Tabelle 4

Anteil des öffentlichen Sektors an der Beschäftigung 1982

1 Schweden 31,8

2 Dänemark 31,1

3 Norwegen 22,9

4 Großbritannien 22,4

5 Belgien 19,5

Finnland 19,5

7 Österreich 19,2

8 Frankreich 16,1

9 Niederlande 15,8

10 Deutschland 15,6

11 Italien 15,3

12 Schweiz 10,4

USA 16,7

OECD 0 18,4

Quelle: wie Tab 1, S 63
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Tabelle 5

Sozialversicherungstransferzahlungen in Prozent des BIP 1982

1 Niederlande 28,3

2 Frankreich 25,8

3 Belgien 22,8

4 Österreich 19,8

5 Schweden 18,6

6 Italien 18,1

7 Dänemark 17,9

8 Deutschland 17,6

9 Norwegen 15,0

10 Großbritannien 13,9

11 Schweiz 13,0

12 Finnland 10,1

USA 12,1

OECD 0 14,6

OECD-Europa 0 19,0

Quelle: wie Tab 2, Tab 6.3
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Tabelle 6

Steuern und Sozial Versicherungsbeiträge in Prozent des BIP 1984

Sozial -

Steuern versicherungs- insgesamt

beitrage

Schweden 37,9 13,7 51,6

Dänemark 47,1 1,8 48,9

Niederlande 25,4 20,9 46,3

Norwegen 34,7 11,3 46,0

Belgien 31,2 14,4 45,6

Frankreich 25,2 18,2 43,4

Österreich 27,7 13,6 41,3

BRD 23,7 16,1 39,8

Italien 24,8 13,5 38,3

Großbritannien 28,6 7,2 35,8

Schweiz 20,6 9,2 29,8

Quelle: Bundesvoranschlag 1986, Übersichten, S 66
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Tabelle 7

Anteil der öffentlichen Unternehmungen an der Beschäftigung 1975 - 79

1 Österreich 12,4

2 Großbritannien 8,2

3 Schweden 8,0

4 Deutschland 7,9

5 Italien 6,4

6 Belgien 5,2

7 Frankreich 4,4

8 Norwegen 4,2

9 Dänemark 3,3

Quelle: Pathirane/Blades, S 273
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Tabelle 8

Beschäftigungsanteile verstaatlichter Unternehmungen

(im jeweiligen Sektor)

Land/Wi rtschaftszweig Jahr Jahr

Österreich 1968 1978

Industrie 26,2 25,0

Bauwirtschaft 7,9

Italien 1978

Industrie 13,1

Bauwirtschaft 6,8

Frankreich 1980 1982

Industrie 6,1 18,6

Großbritannien 1962

Industrie 8,0

Bauwirtschaft 9,0

Deutschland 1979

SachgLiterproduktion und Handel 2,7

Schweden 1960

Industrie 4,0

Bauwirtschaft 12,0

Finnland 1965

Industrie 14,0

Bauwirtschaft 31,0

Quelle: Österreich: Arbeiterkammer Wien

Italien, Deutschland:CEEP - Jahrbuch 1981

Frankreich: A Losser, Frankreichs Wirtschaftspolitik seit dem

10. Mai 1981, in: WuG H3/1983

alle übrigen: F L Pryor, aaO, Tabelle 1
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2. öffentliche Unternehmungen und die Frage der Privatisierung

Wie im Abschnitt 1 festgestellt wurde, gibt es in allen westlichen Indu¬

striestaaten Unternehmungen im Besitz der öffentlichen Hand. Größe und

Struktur des öffentlichen Unternehmenssektors differieren zwischen den ein¬

zelnen Ländern beträchtlich. Die Bedeutung öffentlicher Unternehmungen in

den einzelnen Wirtschaftsbereichen ist nur zum Teil durch ökonomische Fak¬

toren bedingt, historische und politische Faktoren spielen ebenfalls eine

wichtige Rolle.

Von den ökonomischen Faktoren sind die strukturellen Gegebenheiten auf der

Angebotsseite an erster Stelle zu nennen. In Infrastrukturbereichen wie

Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung, öffentlicher Verkehr besteht eine

Situation des "natürlichen Monopols", dh zufolge produktionstechnischer

Gegebenheiten ist die Versorgung durch einen einzigen Anbieter die kosten¬

günstigste Leistungserstellung, ein Wettbewerb mehrer Anbieter ökonomisch

nicht sinnvoll. Da eine Gewinnmaximierung durch ein Monopol zu erheblichen

Wohlfahrtsverlusten führen würde, ist eine öffentliche Kontrolle der Lei¬

stungserstellung erforderlich. Diese kann auf zweierlei Arten erfolgen:

Entweder durch eine staatliche Regulierung privater Versorgungsunterneh¬

mungen (Monopolaufsicht) - dieses Modell kommt vor allem in den USA zur

Anwendung; oder durch öffentliches Eigentum an solchen Unternehmungen

- dieses Modell kommt in überwiegendem Maße in den westeuropäischen Ländern

zur Anwendung. Im letzteren Fall stellt sich die Frage, ob das Eigentum in

der Hand des Zentralstaats konzentriert oder dezentralisiert von regionalen

und kommunalen Einheiten gehalten werden soll.

Ein weiterer Grund für die Leistungserstellung im Infrastrukturbereich

durch öffentliche Unternehmungen ist in bestimmten allokativen Zielsetzun¬

gen gegeben: ZB der Betrieb von Massenverkehrsmitteln zu nicht kosten¬

deckenden Tarifen (posititive externe Umwelt-Effekte) oder die flächen¬

deckende Versorgung des Staatsgebiets mit postdienstlichen Leistungen. Die

Erstellung solcher Leistungen durch öffentliche Unternehmungen ist zwar

ökonomisch nicht die einzige Möglichkeit - denkbar wären auch Subventio¬

nen -, doch sprechen viele politische Gründe für öffentliche Unternehmungen

in solchen Fällen.
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Mit den allokativen sind oft distributive Zielsetzungen verbunden, zB be¬

günstigen niedrige Tarife bei öffentlichen Verkehrsmitteln tendenziell die
i

einkommensschwachen Gruppen, flächendeckende Infrastrukturversorgung die

Bewohner einkommensschwacher Regionen usf.

Vielfach ist die Zuordnung bestimmter Aktivitäten auch das Resultat histo¬

rischer Entwicklungen, wie etwa, wenn in Europa das Spitalswesen und die

Hochschulen mit wenigen Ausnahmen dem öffentlichen Dienstleistungsbereich

zuzurechnen sind, während sie in den USA infolge der völlig anders ver¬

laufenen Geschichte dieses Landes zumindest zu erheblichen Teilen Gegen¬

stand privater Wirtschaftstätigkeit sind. Historischen Ursprungs sind zB

auch die staatlichen Monopole für Salz oder Tabak in einigen europäischen

Ländern.

Am allerwenigsten fügen sich verstaatlichte Industrieunternehrnungen in

westlichen Industriestaaten in ein einheitliches Muster. Die am häufigsten

anzutreffenden Entstehungsgründe für verstaatlichte Industrieunternehmungen

sind ökonomische Krisen (zB die italienische verstaatlichte Industrie in

den dreißiger Jahren) und Brüche in der politisch-ökonomischen Entwicklung

(zB Frankreich und Österreich) nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die

wichtigsten ökonomischen Beweggründe für die Gründung verstaatlichter

Unternehmungen bzw für Verstaatlichungsaktionen sind die Forcierung von

Wachstum und technischem Fortschritt und die Sicherung eines gewissen Maßes

an nationalstaatlicher Autonomie im wirtschaftspolitischen Bereich. Wenn

dies insbesondere auf den österreichischen Fall zutrifft, so sind in

unserem Land verstaatlichte Unternehmungen auch historisch gesehen kein

Novum. Schon die merkantilistische Wirtschaftspolitik des 18. Jahrhunderts

hatte sich zur Verwirklichung industriepolitischer Zielsetzungen wiederholt

des Instruments der verstaatlichten Unternehmungen bedient.

Die unterschiedlichen Entstehungsgründe und Zielsetzungen haben beträcht¬

liche Unterschiede in der Organisationsform der öffentlichen Unternehmungen

zur Folge.

Integration in die staatliche Verwaltung oder rechtlich und ökonomisch

selbständige Kapitalgesellschaften sind die zwei Grundtypen, bei denen je-
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weils eine Vielzahl von Unterforinen möglich und auch in der Praxis anzu¬

treffen ist.

Unter den genannten Gesichtspunkten stellt sich der "öffentliche Unter¬

nehmenssektor" als ein komplexes Gebilde dar, das nach entsprechend diffe¬

renzierten Kriterien zu beurteilen ist. Diese müssen die Zielsetzungen

ebenso berücksichtigen wie strukturelle Gegebenheiten und wirtschaftspoli¬

tische Rahmenbedingungen.

In der Nachkriegszeit waren die Grenzen zwischen dem Sektor der öffent¬

lichen und jenem der privaten Unternehmungen in den Industriestaaten nicht

starr. An dieser Vielzahl von Gründen erproben sich häufig Veränderungen in

der Zugehörigkeit. Längerfristig kann man verallgemeinernd bis 1975 von

einem mäßigen Anwachsen des Anteils des öffentlichen Unternehmenssektors
6)

sprechen. Seit dem Ende der siebziger Jahre wurden jedoch in zahlreichen

Ländern Europas verstärkt Forderungen nach einer Privatisierung erhoben,

die teilweise bereits verwirklicht wurde. Eine Ausnahme bildete zunächst

Frankreich, wo 1981 eine größere Zahl von Unternehmungen verstaatlicht,

durch den abermaligen Regierungswechsel 1986 aber eine Reprivatisierungs-

welle eingeleitet wurde. Die Reprivatisierungen sind Bestandteil der po¬

litischen Strategie der neokonservativen Strömungen, die in der Mehrzahl

der EG-Staaten die Regierungspolitik bestimmen.

Als ökonomische Zielsetzungen der Reprivatisierungsmaßnahmen werden vor

allem drei genannt:

(I) Verbesserung von Rentabilität und ökonomischer Effizienz der Unter¬

nehmungen.

(II) Erzielung von zusätzlichen Staatseinnahmen aus dem Verkauf von staat¬

lichen Unternehmungen als Beitrag zum Abbau von Budgetdefiziten.

(III) Die Förderung einer breiten Streuung von Aktien in der Bevölkerung

("Volkskapitalismus").

(IV) Zurückdrängung des Staatseinflusses auf die Wirtschaft.
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Diese und noch andere Gründe werden auch im sog "Privatisierungs- und

Eigentumsbildungskonzept" der österreichischen Volkspartei angeführt. Die

starke Heterogenität des öffentlichen Unternehmenssektors, die Unterschied¬

lichkeit der Zielsetzungen für die einzelnen Bereiche der öffentlichen

Unternehmungen, die Marktsituation in den Wirtschaftsbereichen und die

spezifischen Gegebenheiten in den einzelnen Ländern lassen Pauschalurteile

und VeralIgemeinerungen, wie sie in der aktuellen Privatisierungsdiskussion

nicht selten anzutreffen sind, von vornherein fragwürdig erscheinen. Der

vorliegenden Untersuchung war die Aufgabe gestellt, die Relevanz von Pri¬

vatisierungsforderungen und die Rolle des öffentlichen Unternehmenssektors

in der österreichischen Wirtschaft bzw in der Wirtschaftspolitik dieses

Landes zu überprüfen.

3. Monopole, Wettbewerb und Deregulierung

Die Forderung nach der Privatisierung wird häufig zusammen mit jener nach

"Deregulierung" erhoben. Unter Deregulierung versteht man den Abbau von

rechtlichen oder faktischen Hemmnissen für einen Wettbewerb in einzelnen

Bereichen der wirtschaftlichen Aktivität. Dabei ist es gleichgültig, ob

diese Aktivitätsbereiche zum öffentlichen oder zum privaten Sektor gehören.

Der Gedanke der Deregulierung kommt aus dem Bereich der Wettbewerbspolitik.

Schon 1979 hat ein OECD-Komitee Vorschläge gemacht, den Wettbewerb in

einigen Wirtschaftsbereichen zu stimulieren. Genannt wurden die Bereiche

Transport, Post- und Telefondienste, Rundfunk und Fernsehen, Energieerzeu¬

gung, Bankwesen.^

Zielsetzung von Deregulierungsmaßnahmen in diesem Sinne ist in erster Linie

eine kosten- und preisgünstigere Leistungserstellung - und damit eine

Realeinkommensverbesserung für den Konsumenten.

Einer Deregulierung sind dort, wo ein "natürliches Monopol" dem Fehlen des

Wettbewerbs zugrunde liegt, verhältnismäßig enge Grenzen gesetzt. Verschie¬

dene Untersuchungen haben gezeigt, daß in einzelnen Bereichen durch eine

Änderung von Regulierungen eine Intensivierung des Wettbewerbs ermöglicht

werden kann. Dies betrifft etwa den Abbau von Eintrittsbarrieren zum Markt,
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Abschaffung von Preisregelungen und Konzessionierungssystemen, Verminderung

des Schutzes vor ausländischen Mitbewerbern usf.

Deregulierungsmaßnahmen sind in fast allen OECD-Ländern gesetzt worden. Die

spektakulärste Maßnahme dieser Art ist der Airline-Deregulation-Act des

US-Kongresses aus dem Jahr 1978, der zu einer schrittweisen Eliminierung

von Linienkonzessionen und Preisregelungen, schließlich zur Abschaffung der

Luftfahrtbehörde in den USA führte.

Eine oft genannte Maßnahme in diesem Zusammenhang ist die Privatisierung

von British Telecom, der bis dahin staatlichen Telefongesellschaft Groß¬

britanniens, die mit einem Verkauf von Aktien im Wert von 3,9 Mrd Pfund auf

der Börse bewerkstelligt wurde. Tatsächlich hat sich allerdings an der

Wettbewerbssituation im Telefonsektor in England nichts geändert, das

Monopol wurde auf 25 Jahre garantiert. Nach verschiedenen Studien ist je¬

doch nur plausibel, daß mehr Wettbewerb unter bestimmten Umständen die

Effizienz verbessern kann, nicht jedoch, daß ein Eigentlimerwechsel bei
8)einem natürlichen Monopol eine ähnliche Wirkung hätte. Privatisierung

natürlicher Monopole allein bringt keine Effizienzsteigerung, ihre Zer¬

splitterung bringt nachteilige Folgen mit sich und kommt insbesondere für

kleine Länder aus ökonomischen Gründen meist nicht in Frage.

Die Möglichkeiten, durch Deregulierung eine Intensivierung des Wettbewerbs

zu bewirken, hängen ua auch von der Größe des Marktes und der Marktlage ab.

So etwa ist die Frage einer Deregulierung des Luftverkehrs für ein kleines

Land anders zu beurteilen als für die USA. Bestimmte Regulierungen (zB

Ordnungen freier Berufe) heben neben der Funktion der Wettbewerbsregelung

im Inland die Nebenwirkung einer Abschirmung vor Konkurrenz aus dem Aus¬

land. In diesem Fall ist die Regulierung auch unter dem Aspekt der inter¬

nationalen Diskussion über eine Liberalisierung des Außenhandels mit

Dienstleistungen zu sehen.

Ähnlich wie in der Privatisierungsdiskussion ist bei der Frage der Deregu¬

lierung von den spezifischen Gegebenheiten des einzelnen Wirtschaftszweiges

auszugehen. Dabei ist zu überprüfen, ob die Zielsetzungen der Regelungen

aufrecht bleiben bzw ob ihre Funktion unter veränderten Voraussetzungen

weiterbesteht.
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1. Verstaatlichte Industrie

1.1. Historischer überblick

Die Geschichte der Verstaatlichung beginnt in Österreich im vorigen Jahr¬

hundert, als die Eisenbahn verstaatlicht wurde. Nach dem Ende der Monarchie

im Jahr 1918 erhob die politisch erstarkte Sozialdemokratie mit Otto Bauer

an der Spitze die Forderung nach Sozialisierung weiter Wirtschaftsbereiche.

An der Spitze der Sozialisierungswünsche stand die Schwerindustrie mit dem

größten Unternehmen des damaligen Deutsch-Österreich, die Alpine-Montange-

sellschaft. Eine 1918 gegründete Sozialisierungskommission erarbeitete eine

Reihe von Gesetzentwürfen und führte Gespräche mit Managern der zu so¬

zialisierenden Betriebe. Doch schon im Jahr 1919 brachten der Wahlerfolg

der christlich-sozialen Partei unter Ignaz Seipel und die Kohlennot die

zaghaften Sozialisierungsbemühungen zum Stillstand. Insgesamt wurden

12 Unternehmen auf der Grundlage des Gesetzes über die gemeinwirtschaft¬

lichen Anstalten (29.7.1919) sozialisiert; die meisten davon waren ehe¬

malige militär-ärarische Rüstungsbetriebe, die ihre Existenz dem Ersten

Weltkrieg verdankten und nur schwer in zivile und kommerziell geführte Be¬

triebe umzuwandeln waren. 13 weitere Betriebe hatten gemischtwirtschaft¬

lichen Charakter, dh gehörten zugleich öffentlichen und privaten Eigen¬

tümern. Zwei davon, die Graz-Köflacher Eisenbahn- und Bergbaugesellschaft,

sowie die Wolfsegg-Trauntaler Kohlenwerks-AG, scheinen heute noch - rich¬

tiger: wieder - im Eigentum der verstaatlichten Industrie auf. Neben diesen

beiden überlebten zwei kommunale Betriebe - und zwar sowohl wirtschaftlich

als auch als gemeinwirtschaftliche Unternehmen - nämlich die Gesiba und die

österreichische Heilmittelstelle das Sozialisierungsexperiment der Ersten

Republik.

Im Jahr 1945 waren die Voraussetzungen für eine Sozialisierung nicht nur

aufgrund dieser bereits vorhandenen geschichtlichen Ansatzpunkte wesentlich

günstiger als in der Ersten Republik. Nach sieben Jahren Eingliederung in

das deutsche Reich waren rund zwei Drittel der industriell-gewerblichen

Produktion, davon 72 % des Bergbau- und Hüttenwesens und 83 % der Banken in

deutschem Besitz. Es waren riesige Rüstungsbetriebe im oberösterreichischen

Raum neu entstanden, die für die Versorgung des ganzen Reichs mit chemi¬

schen und metallischen Grundstoffen gedacht und teilweise noch gar nicht

fertig gebaut waren. Es lag nun im Interesse aller im neuen Österreich
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tätigen politisch Verantwortlichen, dieses ehemals "deutsche Eigentum", zu

dem nach 1938 "arisiertes" Vermögen, ebenso wie schon vor 1938 deutsches

Eigentum und die bereits erwähnten Rüstungsbetriebe gehörten, vor dem Zu¬

griff der Alliierten zu schützen. Außerdem sprachen sich beide Großparteien

ebenso wie die KPÖ eindeutig für die Verstaatlichung wichtiger Wirtschafts¬

bereiche aus. Am 4. Juli 1945 beschlossen die steirischen Gewerkschaften

eine Resolution, die mit Zustimmung aller(!) drei im Landtag vertretenen

Parteien verabschiedet und in der die Verstaatlichung der Schwerindustrie

und der Großbanken gefordert wurde. Am 20. Juli 1945 beschloß eine Metall-

arbeiterkonferenz in Wien eine Resolution, in der die "sofortige Verstaat¬

lichung sämtlicher, dem deutschen Kapital und dem Faschismus gehörenden

Unternehmungen, des gesamten Kohlen- und Erzbergbaus, sowie der elektri¬

schen Energiewirtschaft, der Versicherung und des Bankwesens" verlangt

wurde.

Sowohl SPD als auch ÜVP sprachen sich für eine Verstaatlichung wichtiger

Wirtschaftsbetriebe aus. Die nunmehr herrenlos gewordenen Betriebe der

deutschen Eigentümer nahmen eine Schlüsselstellung für den Wiederaufbau der

österreichischen Wirtschaft ein, so daß ihre Erhaltung für den Staat zur

Lebensfrage wurde.

Das Ausmaß der Kriegsschäden machte eine staatliche Wirtschaftsintervention

unumgänglich, denn "keine private Stelle wäre damals in der Lage gewesen,

jene ungeheuren Kapitalien aufzubringen, die notwendig waren, um die

Schlüssel-Industrie wieder in Gang zu bringen", wie es Bundeskanzler Raab

rückblickend selbst ausdrückte. Während für den ÖVP-Wirtschaftsflügel die

wirtschafts- und staatspolitischen Motive wie die Erfordernisse des Wieder¬

aufbaus und die Sicherstellung des deutschen Eigentums ausschlaggebend

waren, stellte die Verstaatlichung für die sozialistische Arbeiterbewegung

neben wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Motiven auch die Verwirk¬

lichung eines langgehegten politischen Traumes dar: Durch die Verstaat¬

lichung der wichtigsten und größten Wirtschaftsunternehmen ändern sich auch

die politischen Machtverhältnisse entscheidend: Es wird nicht mehr einzel¬

nen Mächtigen möglich sein, aus "schwerindustriellen Profiten Kampforgani¬

sationen gegen die demokratische Republik zu finanzieren"^. Man war über¬

zeugt davon, daß die Führung der entscheidenden Wirtschaftsunternehmen

durch die Gesamtheit nach den Bedürfnissen der ganzen Gesellschaft und
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nicht mehr nach rein privatkapitalistischen Grundsätzen bisherige Krisen-
2^erscheinungen vermeiden würde .

Die Arbeiterbewegung war also aus politischen, ideologischen und wirt¬

schaftlichen Interessen aufs Engste mit den verstaatlichten Betrieben ver¬

bunden: Aus politischen, weil die Arbeiter zwei Jahrzehnte lang unter dem

faschistischen Terror der Heimwehren und Nazis gelitten hatten, aus ideolo¬

gischen Gründen, weil der langgehegte und in der Ersten Republik nur an¬

satzweise in Erfüllung gegangene Traum von der Sozialisierung wichtiger

Produktionsmittel endlich Wirklichkeit werden sollte; und wirtschaftlich

fühlten sie sich für die Betriebe verantwortlich, weil es in erster Linie

die Arbeiter und mit ihnen verbündete Angestellte waren, die nach dem Krieg

die herrenlosen Betriebe führten, den Schutt weg- und die Produktionsan¬

lagen wiederherräumten und in Gang setzten. Nicht zuletzt verdankt die

österreichische Gewerkschaftsbewegung ihre politische Stärke der Existenz

eines bedeutenden verstaatlichten Sektors, in dem sie einer der bestimmten

Machtfaktoren war (und ist); damit aber ist die verstaatlichte Wirtschaft

auch eine der wichtigen Voraussetzungen und Wurzeln für die Institution der

österreichischen Sozialpartnerschaft, der ein guter Teil der Bewältigung

wirtschafts- und sozialpolitischer Probleme in der Zweiten Republik zu¬

zuschreiben war und ist.

Am 26. Juli 1946 wurde das 1. Verstaatlichungsgesetz vom Parlament verab¬

schiedet und - gegen die Stimme der Sowjetunion - vom Alliierten Rat

rechtskräftig bestätigt. Nach vielen und zum Teil sehr langwierigen Ver¬

handlungen zwischen ÖVP und SPD' bezüglich des Umfangs der Verstaatlichung

einigte man sich schließlich auf 71 Unternehmen und Betriebe der Bergbau-,

Erdöl- und Erdgas, Stahl- und Grundstoff-, der Maschinen- und Stahlbau-,
3)

der Elektroindustrie und der Banken . Die ÖVP machte darüber hinaus ihre

Zustimmung zunächst von der Zustimmung der Sozialisten zum Bundeswirt-

schaftskammergesetz und dann von der gleichzeitigen Verabschiedung des

Werksgenossenschaftsgesetzes abhängig.

Da man sich in der Eile auf keine Organisationsform für die verstaatlichten

Unternehmen einigen konnte, blieb die Organisation und die Kompetenz für

die Betriebe während der nächsten 20 Jahre ein ständiger politischer Zank¬

apfel zwischen den Großparteien. Politischer Einfluß auf Personal- und
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Geschäftspolitik, ineffiziente Organisation und ein internationalen Quali¬

tätsmaßstäben nicht gerecht werdendes Management wirkten sich in all den

Jahren nicht sehr positiv auf die Ertragslage der Unternehmen aus, aller¬

dings überdeckte die gute Konjunkturlage (Korea-Boom), Verkäufermarkt und

ein durch Zölle geschützter heimischer Markt in den fünfziger und sechziger

Jahren organisatorische wie personelle Mängel weitgehend. In den siebziger

Jahren wiederum überlagerten zunächst die Grundstoffhausse und dann die

Flucht nach vorne in die Finalindustrie die Probleme.

1.2. Wirtschaftliche Entwicklung der ÖIAG-Gruppe in den siebziger Jahren

1.2.1. Umsatz und Wertschöpfung

Die sieben größten Unternehmen ' der ÖIAG-Gruppe, die - gemessen an Be¬

schäftigten und Umsatz - etwa drei Viertel des Gesamtkonzerns repräsen¬

tieren, vervierfachten ihren nominellen Umsatz zwischen 1973 und 1985 von

43,9 Mrd S auf 151,5 Mrd S, während sich ihre Wertschöpfung nicht einmal

verdoppelte (von 20,7 Mrd S auf 33,1 Mrd S). Damit lag die Umsatzsteigerung

der ÖIAG-Unternehmen deutlich über dem Durchschnitt der österreichischen

Industrie von 129,4 %. Aufgrund dieser Entwicklung konnten die untersuchten

ÖIAG-Unternehmen ihren Anteil am Umsatz der österreichischen Industrie von

17,8 % in den Jahren 1973/74 auf 20,7 % 1975 bis 1979 und 23,0 % für die

Periode 1980 bis 1984 steigern.

Durch den schwächeren Anstieg der Wertschöpfung sank der Anteil der Wert¬

schöpfung am Umsatz (Wertschöpfungsquote) von 47,1 % 1973 auf 21,8 % 1985

(Tabelle 5).
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Tabelle 5 a

Entwicklung der Wertschöpfungsquoten der untersuchten Unternehmen

1973/74 1975/79 1980/84 1985

ÜMV 35,0 26,3 17,3 14,2

VOEST-ALPINE 48,2 42,7 39,5 23,8

Chemie Linz 41,7 32,5 24,8 18,8

VEW 58,3 49,3 44,4 38,6

El in-Union 49,8 43,8 34,4 49,9

AMAG 38,7 31,4 28,0 27,0

SGP 52,4 55,4 56,3 36,5

insgesamt 45,3 37,3 29,3 21,8

Quelle: Geschäftsberichte der ÖIAG-Unternehmen, laufende Jahrgänge, eigene

Berechnungen.

Diese Politik, hohes Umsatzwachstum um jeden Preis, auch bei sinkender

Wertschöpfungsquote zu erzielen, hat sich als nicht sehr erfolgreich er¬

wiesen, wie die folgenden Zahlen zeigen.
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1.2.2. Erfolgswirtschaftliche Analyse

Tabelle 6

Entwicklung des Cash Flow insgesamt (nominell und real)

nominell real

in Mio S 1973 = 100

1973 4.392,6 100,0

1974 7.872,4 163,6

1975 4.264,2 81,8

1976 5.383,3 96,2

1977 4.026,8 68,2

1978 3.631,4 59,4

1979 5.099,7 80,5

1980 4.269,7 63,3

1981 739,1 10,3

1982 639,9 8,4

1983 706,1 9,0

1984 4.114,3 49,7

1985 - 2.829,4 neg

Quelle: Geschäftsberichte der ÜIAG-Unternehmen, laufende Jahrgänge, eigene

Berechnungen. Die Deflationierung erfolgte mit dem Verbraucher¬

preisindex.

Die Tabelle 6 zeigt für das Jahr 1974 mit einem erwirtschafteten Cash Flow

von fast 7,9 Mrd Schilling für die untersuchten Unternehmungen eine ausge¬

sprochen günstige Ertragslage. Im Rezessionsjahr 1975 ging der Cash FLow

auf 4,3 Mrd Schilling zurück und blieb mit jährlichen Schwankungen bis 1980

nominell auf diesem Niveau. Für die Jahre 1981 bis 1983 ist eine drama¬

tische Ertragsschmälerung festzustellen, im Jahre 1984 hat sich der Cash

Flow deutlich verbessert und - zumindest nominell - mit 4,1 Mrd Schilling
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annähernd das Niveau von 1973 erreicht, um 1985 auf das Rekordtief von

2,8 Mrd Schilling zu fallen.

Preisbereinigt kommt die Verschlechterung der Ertragslage in der zweiten

Hälfte der siebziger Jahre und der erneute Ertragsrückgang in den

Jahren 1981 bis 1983 noch deutlicher zum Ausdruck. So erreichte der Cash

Flow real 1982 nur 8,4 % des Wertes des Basisjahres 1973 und betrug gar nur

ein Zwanzigstel des Boomjahres 1974. Im Jahr 1984 wurde real genau die

Hälfte des Cash Flow des Jahres 1973 erwirtschaftet.

Die rückläufige Ertragssituation ab dem Jahr 1975 wird auch anhand der

Cash-Flow-Umsatz-Relation deutlich. Der Anteil des Cash Flows am Umsatz

(Umsatzverdienstrate) ging von 10,9 % im Durchschnitt der Jahre 1973

und 1974 auf 5,4 % in der Periode 1975 bis 1979 und 1,0 % in der Perio¬

de 1980 bis 1985 zurück. Im gesamten Untersuchungszeitraum betrug sie im

Durchschnitt 4,2 %.

Tabelle 7

Entwicklung der Umsatzverdienstrate der untersuchten

Unternehmen

1973/74 1975/79 1980/85 1985

ÖMV 16,5 11,4 5,1 3,1

VOEST-ALPINE 10,6 4,4 0,2 - 8,1

Chemie Linz 13,6 5,0 1,4 - 0,4

VEW 7,2 - 2,5 - 12,2 - 11,5

El in-Union 6,4 3,0 - 3,9 - 2,4

AMAG 0,6 - 2,3 0,3 2,6

SGP 5,5 5,8 2,0 2,1

insgesamt 10,9 5,4 1,0 1,9

Quelle: Geschäftsberichte der ÖIAG-Unternehmen, laufende Jahrgänge, eigene

Berechnungen.
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Verglichen mit der Ertragsentwicklung der österreichischen Industrie ist

die Ertragskraft der untersuchten Unternehmen des ÖIAG-Konzerns deutlich

stärker zurückgegangen. Während die Umsatzverdienstrate der österrei¬

chischen Industrie laut Nationalbank-Erhebung flir die Jahre 1980 bis 1982

nur die Hälfte des Wertes der Jahre 1973/74 beträgt, ist sie im gleichen

Vergleichszeitraum für die sieben Unternehmen des ÖIAG-Konzerns auf ein

Siebentel des Ausgangsniveaus zurückgegangen.

1.2.3. Entwicklung der Kapitalstruktur

Als Konsequenz der Ertragsschwäche der meisten Unternehmen des ÖIAG-Kon¬

zerns hat sich im Untersuchungszeitraum die Kapitalstruktur der Unternehmen

deutlich verschlechtert. Während 1974 die analysierten ÖIAG-Unternehmen bei

einem Gesamtkapital von 66,1 Mrd Schilling über ein Eigenkapital irS in der

Höhe von 25,8 Mrd Schilling verfügten, betrug 1984 bei einem Gesamtkapital

von 141,5 Mrd Schilling das Eigenkapital irS nur mehr 22,5 Mrd Schilling.

Das Sozial kapital ist in diesem Zeitraum von 5,7 Mrd Schilling auf 16,5 Mrd

Schilling und das Fremdkapital von 34,5 Mrd Schilling auf 102,5 Mrd Schil¬

ling angestiegen. Bei dieser Betrachtung ist zu berücksichtigen, daß

zwischen 1980 und 1984 die gesamten ÖIAG-Unternehmen insgesamt 19,3 Mrd

Schilling - der Großteil davon entfiel auf die hier untersuchten Unter¬

nehmen - an Kapitalzuführungen seitens des Eigentümers erhalten haben, die

sich hinsichtlich der Eigenkapitalausstattung positiv ausgewirkt haben.

Ohne diese Eigenkapitalzuführungen hätten einzelne ÖIAG-Unternehmen ein

negatives Eigenkapital. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme der

untersuchten Unternehmen zeigt folgende Entwicklung:
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Eigenkapital Eigenkapital

irS iwS

1973 39,1 47,7

1974 38,2 47,5

1975 34,6 44,3

1976 31,7 42,2

1977 29,7 40,2

1978 27,8 38,1

1979 25,2 35,1

1980 21,4 31,4

1981 17,7 27,1

1982 15,7 25,5

1983 15,9 26,7

1984 16,0 27,6

1985 12,5 25,2

Quelle: Geschäftsberichte der ÖIAG-Unternehmen, laufende Jahrgänge, eigene

Berechnungen.

Ein rückläufiger Eigenkapitalanteil war bei allen untersuchten Unternehmen

festzustellen. Besonders drastisch war die Eigenkapitalentwicklung bei der

VOEST-Alpine und der VEW. Bei der VOEST-Alpine ging der Anteil des Eigen¬

kapitals irS von 39,9 % in den Jahren 1973/74 auf 9,0 % im Durchschnitt der

Jahre 1980 bis 1985 zurück, bei der VEW von 33,5 % auf 4,6 %.
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Tabelle 8

Antei1 des Eigenkapitals bei den untersuchten Unternehmen

Eigenkapital irS Eigenkapital iwS

1973/74 1975/79 1980/85 1973/74 1975/79 1980/85

ÖMV 45,6 47,2 37,3 52,8 57,6 49,1

VOEST-ALPINE 39,9 26,5 9,0 50,3 37,6 20,0

Chemie Linz 45,1 39,4 22,3 57,9 53,5 39,5

VEW 33,5 19,3 4,6 40,8 27,1 13,9

Elin-Union 18,5 16,3 8,2 24,5 23,0 13,7

AMAG 41,8 21,8 21,2 52,2 31,6 29,9

SGP 22,9 17,2 12,0 27,0 22,5 13,6

insgesamt 38,7 29,8 16,5 47,6 40,0 27,3

1973/85 0 = 35,3

Quelle: Geschäftsberichte der ÖIAG-Unternehmen, laufende Jahrgänge, eigene

Berechnungen.

So wie die Schmälerung der Ertragslage waren auch rückläufige Eigenkapital¬

quoten bis Anfang der achtziger Jahre eine internationale feststellbare

Entwicklung. Allerdings waren diese Rückgänge in Österreich deutlicher aus-

geprägt als etwa in den USA, Belgien, BRD, Japan .

Der Rückgang des Anteils des Eigenkapitals war dabei bei den Unternehmen

des ÖIAG-Konzerns stärker als im Durchschnitt der österreichischen Indu¬

strieunternehmen. Während die Bilanzen der österreichischen Industrieunter¬

nehmen Anfang der achtziger Jahre einen um knapp ein Drittel geringeren

Eigenkapitalanteil als in den Hochkonjunkturjahren 1973 und 1974 auswiesen,

hatte sich die Eigenkapitalquote in den sieben ÜIAG-Unternehmen in diesem

Zeitraum mehr als halbiert. Auch unter Berücksichtigung des Sozialkapitals

betrug der Rückgang der Eigenkapitalquote noch über 40 %.
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1.2.4. Investitionen

Die Investitionen der Unternehmen des ÖIAG-Konzerns hatten sowohl absolut

als auch im Verhältnis zum Umsatz sehr hohes Niveaus. Sie lagen auch durch¬

gehend über dem Durchschnitt der österreichischen Industrie.

In den Jahren 1983 und 1984 ist allerdings ein drastischer Rückgang der

Investitionstätigkeit bei den ÜIAG-Unternehmen festzustellen.

Aufgrund der verschlechterten Ertragslage ging im Untersuchungszeitraum

auch der Anteil jener Investitionen, die aus seibsterwirtschafteten Mitteln

finanziert werden konnten zurück und erreichte 1982 mit 5,4 % den niedrig¬

sten Wert.
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Tabelle 9

Entwicklung der Investitionen

Investitionen

in Mio S

1973 8.801,0

1974 7.645,9

1975 6.949,5

1976 7.081,4

1977 6.766,9

1978 10.409,9

1979 8.783,5

1980 9.222,8

1981 10.461,9

1982 11.845,0

1983 5.235,9

1984 5.464,6

1985 7.396,8

ölAG-Unternehmen

Investitionen

in % vom

Umsatz bzw

Gesamt¬

leistung

20,1

11,4

10,2

8,9

8,3

11,7

8,9

7,9

7.7

8.8

3,9

3,7

4,9

Cash Flow

in % der

Investitionen

49,9

103,0

61.4

76.0

59.5

34,9

58.1

46,3

7,1

5,4

13,5

75,3

neg

zum Vergleich:

österreichi sehe

Industrieunter¬

nehmen insges-

samt-Investi-

tionen in % der

Betriebsleistung

9.5

7.8

6,7

7.6

6,2

7,1

6,5

6.9

6,3

6,3

Quelle: Geschäftsberichte der ÖIAG-Unternehmen, laufende Jahrgänge, eigene

Berechnungen, österreichische Nationalbank, Hochrechnung der

Jahresabschlüsse österreichischer Industrieunternehmen, gegliedert

nach Sektoren von 1973 bis 1982, Mitteilungen des Direktoriums,

Beilage III zu Heft 4/1985, S 16 f.
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1.3. Schlußfolgerungen

1.3.1. Reprivatisierungsdiskussion

Aufgrund der Verluste in einigen Bereichen der verstaatlichten Industrie

und der dadurch notwendigen Subventionierung wurde die Reprivatisierungs-

diskussion wieder angeheizt. Argumente, die für die Reprivatisierung vor¬

gebracht werden, sind:

* Das Budget soll nicht mehr aus dem Titel "Verstaatlichte Industrie" be¬

lastet werden.

* Die Unternehmenspolitik müsse sich an betriebswirtschaftlichen Gesichts¬

punkten orientieren.

* Eine Entpolitisierung der Gesellschaftsorgane würde Rationalisierungs¬

und Modernisierungsmaßnahmen rascher durchsetzbar machen.

* Mitarbeiter in der verstaatlichten Industrie werden aufgrund der Sub¬

ventionierung gegenüber Arbeitnehmern in der Privatindustrie bevorzugt,

welches die öffentliche Gerechtigkeitsvorstellung stört und soziale

Spannungen hervorruft.

Diesen Argumenten ist entgegenzuhalten, daß sie nicht unbedingt eine Pri¬

vatisierung voraussetzen. So kann eine straffere Unternehmens- bzw Konzern¬

organisation, Entparteipolitisierung der Organe und die präzise Definition

der betriebswirtschaftlichen Zielsetzungen durchaus im Rahmen einer gemein¬

wirtschaftlichen Industrie durchgesetzt werden. Dies bewiesen und beweisen

verstaatlichte Industrien in anderen Ländern. Und die jüngste Reform der

ÜIAG liefert die Voraussetzung dafür, auch in Österreich diesen Weg zu

gehen.

Eine Privatisierung birgt die große Gefahr in sich, daß ausländisches Kapi¬

tal noch mehr Einfluß auf österreichische Betriebe gewinnt. Denn der öster¬

reichische Kapitalmarkt ist zu klein, ganz abgesehen davon, daß nur Betei¬

ligungen an florierenden Unternehmen untergebracht werden könnten. Zudem

beweisen internationale Erfahrungen, daß anfänglich breit gestreutes Betei¬

ligungskapital sich innerhalb kurzer Zeit auf einige wenige Anleger konzen-
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triert, womit einige Großaktionäre wesentlichen Einfluß auf die Unterneh¬

menspolitik gewinnen.

1.3.2. Zukunft der verstaatlichten Industrie

Die Tatsache, daß die großen Hoffnungen, die unsere Bewegung in die Ver¬

staatlichung gesetzt hat, näinlich

* zentrale Wirtschaftsplanung, die die Produktion von verstaatlichter und

privater Industrie koordinieren und steuern sollte,

* soziale Vorreiterrolle der verstaatlichten Industrie,

* die Verstaatlichte als Motor der Innovation,

* Wahrnehmung der Interessen der Allgemeinheit, nicht die von profitorien¬

tierten Partikularinteressen

sich letztendlich nicht erfüllt haben, soll jedoch nicht zum Schluß führen,

daß die verstaatlichte Industrie an sich keine Funktion mehr habe.

Im Gegenteil: Der Stellenwert der Verstaatlichten in der Gesamtindustrie

Österreichs ist seit 1950 nahezu unverändert geblieben; sie war und ist mit

einem Anteil von rund einem Fünftel (siehe Tabellen 1 bis 3) ein bedeuten¬

der Teil der österreichischen Industrie. Sie hat nicht nur in den ersten

Jahren ihres Bestehens voll ihre volkswirtschaftliche Funktion des Wieder¬

aufbaus und der Versorgung der heimischen Privatindustrie mit billigen Roh-

und Halbfertigwaren zu aller Zufriedenheit erfüllt, sondern hat während

mindestens dreier Jahrzehnte auch positive wirtschaftliche Ergebnisse er¬

zielt.

Aber nicht nur aufgrund ihrer quantitativen Bedeutung ist sie ein aus der

österreichischen industriepolitischen Landschaft nicht wegzudenkender Fak¬

tor. Ein Verkauf eines Großteils der verstaatlichten Unternehmen an das

Ausland würde die Abhängigkeit Österreichs von ausländischem Kapital in

unzulässiger Weise erhöhen und die wirtschaftliche Eigenständigkeit in

Frage stellen.
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Sie ist mehr denn je ein untrennbarer Teil der einen österreichischen In¬

dustrie geworden und muß im eigenen Interesse unter den gleichen Bedin¬

gungen wie die übrige Industrie zur Erhöhung der internationalen Wettbe¬

werbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft beitragen. Gelingt ihr das

und wird sie zu einem effizient geführten Konzern, dann spielt auch die

Frage der Reprivatisierung keine ideologische Rolle mehr, weil eine ent-

ideologisierte Verstaatlichte keinen Anlaß zu ideologischen Diskussionen

mehr geben wird.
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Tabelle 2

Beschäftigunqsentwicklung 1955 - 1985 (Index: 1970 = 100)

Jahr ÖIAG-Bereich üsterr Industrie insgesamt

1955 111,34 83,50

1960 118,16 90,37

1965 111,17

1970 100,00 100,00

1975 105,37 94,94

1980 105,27 93,13

1985 92,23 84,45

Tabelle 3

Investitionsaufwand und -finanzierunq der

verstaatlichten Industrie 1945 - 1970

Gesamtinvestition Finanzquelle (prozentuelle Verteilung)

Jahr (in Mio S) ERP Bundesmittel Eigenmittel

1945 - 1953 5.082 45,1 4,3 50,6

1954 - 1960 12.865 6,7 3,8 89,5

1961 - 1970 25.864 2,3 2,7 95,0

1945 - 1970 43.811 8,5 3,2 88,3

1971 - 1975 36.100

1976 - 1980 40.771

1981 - 1985 34.380

1945 - 1985 155.062
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2. Bankenkonzerne: Entwicklung der Industriebeteiligungen der Creditan-

sta]t-Bankverein und der österreichischen Länderbank

Neben den unmittelbar verstaatlichten Unternehmen des ÖIAG-Konzerns gibt es

durch die Industriebeteiligungen der beiden großen mehrheitlichen ver¬

staatlichten Banken Creditanstalt-Bankverein (CA-BV) und der österrei¬

chischen Länderbank (ÖLB) eine erhebliche Anzahl an indirekt verstaat¬

lichten Unternehmen. Diese stehen interessanterweise nicht nur in der

aktuellen wirtschaftspolitischen Diskussion im Vergleich zu den ÖIAG-Kon-

zernbetrieben weniger im Vordergrund, sondern auch in der Vergangenheit

blieb die Entwicklung dieser Betriebe stärker im Hintergrund. So gibt es

zwar eine sehr ausführliche Arbeit über den CA-BV-Konzern in der Zwischen¬

kriegszeit von Eduard März^ , aber nach dem Zweiten Weltkrieg sind kaum

Untersuchungen vorhanden.

Durch diese fehlenden Informationen und Unterlagen sind einige Fragen

offengeblieben und die vorliegende Arbeit wird dem Anspruch einer umfassen¬

den Dokumentation sicherlich nicht gerecht. Vielmehr stellt sie einen Bei¬

trag zur Darstellung der Entwicklung der Industrieunternehmungen im CA-BV-

und ÖLB-Konzern dar.

2.1. Die Entstehung der CA- und Länderbank-Konzerne

Die Industrialisierung in Österreich ab der zweiten Hälfte des 19. Jahr¬

hunderts steht in einem engen Zusammenhang mit der Entstehung und Ent¬

wicklung des modernen Bankenwesens.

Die Creditanstalt für Handel, Gewerbe und Industrie wurde nach dem Muster

der französischen Credit mobilier 1855 unter der Führung des Hauses

Rothschild gegründet. Als Aktionäre beteiligten sich die Fürsten zu

Schwarzenberg, von Auersperg, zu Fürstenberg, Graf Chatek und Louis von

Hleber. Aufgabe der Bank war es, neben der Finanzierungstätigkeit für den

Staat und den Handel, Kapital für die industrielle Entwicklung aufzubrin¬

gen. Österreich-Ungarn war zu dieser Zeit überwiegend ein Agrarland, wobei

der Mangel an Kapital den langsamen Fortschritt der Wirtschaft erklärte.

Dem sollte die Bank mit eigenem Kapital und als Mittler zwischen Industrie

und Kapitalgruppen und -markten entgegenwirken. Die Creditanstalt übernahm

die führende Rolle bei der Finanzierung des Eisenbahnbaus und im Zusammen-
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hang damit erfuhr der Kohlenbergbau, die Eisenindustrie und der Maschinen¬

bau ein Aufblühen.

Ein enormer wirtschaftlicher Aufschwung trat nach dem verlorenen Krieg

zwischen Österreich und Preußen 1866 und dem Beginn einer liberalen Ära

ein. Zwischen 1867 und 1873 wurden 1.055 neue Aktiengesellschaften zuge¬

lassen^. In die Gründerzeit fiel auch die Entstehung des Wiener Bank-

Vereins 1869. Die wirtschaftliche Euphorie fand 1873 mit dem sogenannten

"schwarzen Fei tag!" an der Wiener Börse ihr jähes Ende.

1880 wurde die Länderbank über Initiative des französischen Finanzmannes

Eugene Bontoux gegründet. Dies signalisiert den Wandel in der österrei¬

chischen Innenpolitik, da die Bank anstelle der CA den neuen konservativen

Finanzminister unterstützen sollte. Ein Pariser Syndikat übernahm die zur

Emission gelangten Aktien der Länderbank.

In der ersten Phase zeichnet sich keine Systematik in der regen Gründer¬

tätigkeit der Banken ab. Jedes Bankinstitut versuchte sich eine indu¬

strielle Macht- und Einflußsphäre zu erobern, indem es in verschiedenen

Branchen Unternehmungen gründete oder bereits bestehende in Aktiengesell¬

schaften umwandelte. Erwerb oder Beteiligung an Industrieunternehmungen

waren von der unmittelbaren Ertragschance bestimmt und daher mehr oder

minder zufällig. Diese Beteiligungspolitik fiel zeitlich mit der Entstehung

der österreichischen Großindustrie zusammen, wodurch zwangsläufig die In¬

dustrie zum Teil unter die Patronanz des Bankkapitals kam.

In der zweiten Gründerzeit^ (1895 bis 1914) gingen die Banken in ihrer

Finanzierungstätigkeit strategisch vor: Wichtiges Betätigungsfeld für die

Länderbank war die ungarische Schwerindustrie, für die CA die Zucker-,

Spiritus- und Textilindustrie.

Die wirtschaftliche Situation änderte sich grundlegend mit dem Zusammen¬

bruch der österreichisch-ungarischen Monarchie mit Ende des Ersten Welt¬

krieges. Der CA- und der Länderbank.-Konzern hatten hohe Vermögensverluste

in den Sukzessionsstaaten zu tragen, da die Länder die Filialen der öster¬

reichischen Banken und deren Industriebeteiligungen nationalisierten. Eben¬

so war für die österreichische Wirtschaft die Zwischenkriegszeit keine
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glückliche Epoche: Die Industrieproduktion erreicht nicht das Vorkriegs¬

niveau, die Wirtschaft befand sich im permanenten Ungleichgewicht. In der

Folge legte sich die Länderbank größte Zurückhaltung bei neuen Engagements

auf, 1921 verlegte sie ihren Besetz nach Paris, wobei die Majorität des

Aktienkapitals in französischen Besitz überging. Die CA hingegen baute ihr

industielles Imperium bis zur Okkupation durch das Deutsche Reich 1938

forciert aus. In der großen Wirtschaftskrise der dreißiger Jahre zählte die

CA rund die Hälfte der österreichischen Industrieunternehmungen zu ihrem

Interessenkreis.

Stellt man sich die Frage, warum die Banken, die vorerst als Mobilbanken

gegründet wurden, ein so reges Engagement an der österreichischen Indu¬

strialisierung entwickelten, lassen sich eine Reihe von Beweggründen an¬

führen:

* Ertragswirtschaftliche Motive:

Insbesondere in der Gründerzeit waren CA und Länderbank an Neugründungen

von Industrieunternehmungen beteiligt. Aufgrund günstiger Rahmenbedin¬

gungen, wie der Ausbau des Eisenbahnnetzes und stark wachsender Nachfrage,

winkten sehr gute Geschäftsaussichten. Das Problem in Österreich war aller¬

dings das Fehlen des notwendigen Risikokapitals für den Aufbau von Indu¬

strieunternehmen . So übernahmen die Banken die Pionierrolle und gründeten

neue Gesellschaften, teilweise durch Fusion kleinerer Betriebe, die dem

damaligen Bedarf entsprechen sollten (Gründung der "Austria" Blechwaren-

und Emaillierwerke AG durch Fusion dreier Firmen derselben Branche unter

Patronanz der Länderbank, ebenso die AG R Ph Waagner Eisengießerei und

Brückenbauanstalt, Wien)9^.

Unter Initiative der Banken kam es zu einer Reihe von Zusammenschlüssen und

Umwandlungen von Personengesellschaffen in Aktiengesellschaften. Die

Banken, die sich teilweise zu Syndikaten zusammenschlössen, placierten

deren Aktien auf der Börse, wobei sie häufig einen erheblichen Anteil im

eigenen Portefeuille aufnahmen. Ebenso waren sie bei Übernahme von Neu¬

emissionen aus ertragswirtschaftlichen Gründen bereit, Aktienanteile zu

behalten, so etwa die Länderbank an der AG der Kalk- und Cementfabrik,

Kaitenleutgeben, Portlandzement-Fabrik und R Ph Waagner.
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Um die wirtschaftlichen Gegebenheiten der Tochtergesellschaften zu ver¬

bessern, erwarben die Banken Unternehmungen in der vorgelagerten Industrie.

Beispielsweise war für die CA die Beteiligung an der Innerberger Montan¬

werke, die sie aufgrund der in Aussicht gestellten Eisenbahnverbindung

kaufte, Anlaß zum Erwerb von Kohlenwerken in Preußen.

Entsprechend der konjunkturellen Situation in den jeweiligen Industrie¬

branchen und der Ertragslage auf dem Kapitalmarkt schwankte die Bereit¬

schaft der Banken Beteiligungsfinanzierungen einzugehen, wobei die Ertrags¬

aussichten ausschlaggebendes Kriterium waren. Die achtziger Jahre wirken

sich infolge geringer Ergiebigkeit des staatlichen Anleihegeschäfts aber

großer Geldflüssigkeit günstig auf die Verflechtung der Banken mit der

Industrie aus. Weiters verschärfte sich der Wettbewerb um das laufende Ge¬

schäft mit Industrie und Handel, so daß es ratsam schien, durch die Über¬

nahme von Eigentumstiteln sich der "Loyalität" der Klienten zu versichern.

* Umwandlung von Kreditfinanzierung in Beteiligungsfinanzierung

Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts ist von kurzen, branchenbezogenen

Konjunkturzyklen gekennzeichnet, wobei sich die Banken bei ungünstiger

wirtschaftlicher Entwicklung gezwungen sahen, Unternehmungen, an denen sie

mittels langfristiger Kredite interessiert waren, zu erwerben, um das Bank¬

haus vor Verlusten zu bewahren und die Betriebe lebensfähig zu halten. So

kam die CA zu ihren Anteilen an der Wr Neustädter Lokomotivenfabrik.

Ein weiteres Beispiel wäre die Vöslauer Kammgarn-Fabrik: Wegen des Rück¬

gangs der Wollpreise im Jahr 1900 kam das Unternehmen in finanzielle Be¬

drängnis; die CA gewährte namhafte Kredite mit der Bedingung, daß die

Aktionäre einer Kapitalerhöhung zustimmten, welche zu einer engen geschäft¬

lichen Verbindung führte.Die CA erwarb auch im Zuge einer Kapitaler¬

höhung Anteile an der AEG-Union Elektrizitätsgesellschaft, Wien, die in¬

folge einer Sanierung notwendig geworden war; aus dem gleichen Grund über¬

nahm die Länderbank in den zwanziger Jahren Anteile an der PORR AG. Unter

diesem Aspekt sind auch eine Reihe von Fusionen zu sehen, die zu einer zu¬

nehmenden Konzentration auf den Markt führten, wobei die von deri Banken

kontrollierten Unternehmungen eine Vormachtstellung in verschiedenen Indu¬

striebereichen erwarben.



- 59 -

* Marktkonzentration

Das Sicherheitsbedürfnis der Banken führte zur Einflußnahme auf das Markt¬

verhalten der Konzernbetriebe. Fusionen innerhalb einzelner Industriezweige

beseitigten infolge der Produktionsabstirnmung und durchgeführten Rationa¬

lisierungsmaßnahmen die Konkurrenz, wobei die auf der Strecke gebliebenen

Betriebe aufgenommen wurden. Unter Führung der Banken kam es insbesondere

in der Schwer-, Metall- und Elektroindustrie zu Absprachen und Kartellbil¬

dungen. 1914 erfolgte die Gründung der österreichischen Kontrollbank als

zentrale Kartellüberwachungsstelle. Unter Leitung der CA wurde die Daimler

Motoren A6 mit den Puchwerken AG und österreichischen Flugzeugfabrik AG zur

Austro Daimler Puchwerke AG zusammengeschlossen.

* Flucht in Aktiva

Durch die Geldentwertung in der Zwischenkriegszeit wurden die Beziehungen

zwischen den Großbanken und der Industrie intensiviert. Die Industrieunter¬

nehmungen waren aufgrund geringer Kapital kraft und den wirtschaftlichen

Folgen des Ersten Weltkrieges auf die Kredite der Banken angewiesen. Die

Banken wiederum versuchten infolge der hohen Inflationsraten (zeitweise

100 %) dem Risiko der Entwertung ihrer Forderung durch Umwandlung der Kre¬

dite in Aktienbeteiligungen gegenzusteuern.

* Kurspflege

Eine Reihe von Beteiligungspapieren erwarb die CA, um den Kursverfall von

Aktien der in ihrem Interessenbereich liegenden Aktiengesellschaften zu

verhindern. Hierbei hegten sie die Hoffnung die Portefeuille-Aktien später

mit Gewinn wieder zu veräußern, da ihr Konjunkturoptimismus ungetrübt war.

Zur Zeit des Ausbruchs der Weltwirtschaftskrise im Jahr 1929 besaßen die

Banken riesige Aktienbestände, die sich mit Fortdauer der Krise zunehmend

entwerteten.

* Bankenfusion

Die Strategie, Kredite' in Aktien umzuwandeln und so sich wertbeständige

Anlagen zu sichern, kettete die Kreditinstitute an die Industrie. Die
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Banken übernahmen, wenn auch nicht ganz freiwillig, eine risikoreiche Funk¬

tion. Kreditrisken waren in der Zeit der Weltwirtschafskrise kaum ab¬

schätzbar, doch wollten die Banken den Schein der Prosperität bewahren und

zahlten beispielsweise nicht erwirtschaftete Dividenden aus. Die Wiener

Großbanken waren, da sich sowohl die Beteiligungen, als auch die Industrie¬

kredite als empfindliche Verluste erwiesen, in permanenten Schwierigkeiten,

die einen Schrumpfungsprozeß auslösten. Fünf Institute waren - direkt oder

indirekt - in der österreichischen Creditanstalt-Wiener Bankverein (1934)

aufgegangen. Diese brachten wiederum ein nicht unbeachtliches Ausmaß von

Eigentumstiteln mit ein. Bedeutendste Industriebeteiligungen der Boden-

Credit-Anstalt waren Steyr, Mautner-Textilwerke AG und Fanto*^.

Durch den Konzentrationsprozeß wurden auch überfällige Zusammenschlüsse im

Industriebereich möglich: 1930 kam es zur Strukturbereinigung in der über¬

dimensionalen Lokomotiviridustrie, wobei von vier großen Produktionsstätten

nur jene in Wien Floridsdorf bestehen blieb. 1934 wurde die Fusion der

Steyr-Werke mit der Austro-Daimler-Puch AG durchgeführt. In der Textilin¬

dustrie und auf dem Sektor der Mineralölverwaltung kam es zu Zusammenle¬

gungen und zur Schließung von Produktionsstätten.

Nach dem Zweiten Weltkrieg

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es nur mehr zu wenigen übernahmen von In¬

dustrieunternehmungen durch die beiden verstaatlichten Banken. Die ÖLB er¬

warb namhafte Anteile an der Chemiefaser Lenzing AG und an der JM Voith AG

und im Jahre 1976 das Bauunternehmen Stuag von schweizerischen Eigentümern.

Die CA-BV ging - mit Ausnahme des unglücklichen Engagements bei der Vös-

lauer Kammgarn - kaum mehr nennenswerte Industriebeteiligungen ein. Im

Gegenteil: Infoige der Empfehlung des Rechnungshofes 1958, eine Verringe¬

rung der Unternehmensbeteiligungen anzustreben, verkauft die CA eine Reihe

ertragsarmer und kleiner Beteiligungen. Hierbei erzielte die Bank Veräuße¬

rungsgewinne, die bis 1968 höher waren als die Dividendeneinnahmen und auch

bis 1978 sich positiv auf die Jahreserfolge der Bank auswirkten. Obwohl der

Bilanzwert der Beteiligungen sich bis 1978 mehr als verdoppelte, verringer¬

te er sich im Verhältnis zur Bilanzsumme der Bank von 11,1 % (1967) auf 4 %

(1978). Im Mittelpunkt der Geschäftsgebarung in der Nachkriegszeit stand
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vielmehr die Gewährung von beträchtlichen Betriebs- und Investitionskre¬

diten zur Beseitigung der Kriegsfolgen und um Unternehmungen zu moderni¬

sieren und sie konkurrenzfähig zu machen.

Hierbei begünstigten sie offensichtlich Unternehmungen, die ihrem Inter¬

essenkreis angehörten, da die Forderungsverluste aus diesen ein Vielfaches

der übrigen Forderungsausfälle betrugen. Bei Prüfungen der CA durch den

Rechnungshof bemängelte dieser wiederholt, daß die Bank finanzielle Be¬

lastungen, ausgelöst durch die Konzerntöchter, hinnehme. In den Jahren 1967

bis 1978 gewährte sie ihren Beteiligungsgesellschaften rund 687 Mio Schil¬

ling an Forderungsnachlässen, welche 62 % der von der Bank insgesamt ausge¬

buchten Forderungen waren. Dies rechtfertigte die Bankleitung mit der Not¬

wendigkeit, gesamtwirtschaftliche Interessen berücksichtigen zu müssen.

Der Rechnungshof kritisierte in seinem Tätigkeitsbericht 1968 die zu ge¬

ringe Eigenkapitalausstattung der Unternehmen des CA-BV-Industriekonzerns.

Die Bank war bei Kapitalerhöhungen offensichtlich sehr zurückhaltend. Ein

Grund hierfür könnten Rentabilitätsüberlegungen gewesen sein: Anstelle von

Kapitalerhöhungen Kredite zu gewähren, da Kredite in der Regel für die Bank

eine bessere Verzinsung bringen als Kapitaleinlagen. Vergleicht man die

Rentabilität von Betei 1 igungs- und Kreditfinanzierung, so ist zu beobach¬

ten, daß die Durchschnittsrendite des Kapitaleinsatzes im Beteiligungsbe¬

sitz (4,5 %) in dem betrachteten Zeitraum niedriger lag als die durch¬

schnittliche Verzinsung der von der Bank eingeräumten Kontokorrent- und

Wechselkredite.

Man war zwar auf der einen Seite offensichtlich nicht bereit, die Konzern¬

töchter mit dem notwendigen Eigenkapital auszustatten, auf der anderen

Seite akzeptierte man immer wieder - wie oben bereits erwähnt - Forderungs¬

verluste bzw Nachlässe. Zu erwähnen wäre noch, daß die traditionelle Ziel¬

setzung der Kurspflege auch in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg

eine wichtige Rolle spielte: Von den an der Wiener Börse gehandelten Aktien

entfiel in den sechziger Jahren etwa ein Drittel auf die Beteiligungsunter¬

nehmen der CA-BV. Diese sah sich aufgrund dieser Tatsache gezwungen, auf

ihre Konzernunternehmungen einzuwirken, entsprechende Gewinne auszuweisen

und damit die Auszahlung von Dividenden zu gewährleisten und ein Fallen der

Börsenkurse zu verhindern.
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2.2. Entwicklung der Industriekonzerne nach 1976

Die CA-BV verfolgt seit Mitte der siebziger Jahre eine Konzernpolitik, die
12)die "Straffung im Beteiligungsbesitz" ' zum Ziel hatte. Diese Straffung

war in den meisten Fällen der Verkauf von Firmenteilen oder ganzen Unter¬

nehmen. Im folgenden wird versucht, die Verkäufe des CA-BV Industriekon¬

zerns im kurzen zu dokumentieren.

2.2.1. Verkäufe von Industrieunternehmen des CA-BV-Konzerns seit 1575

Im November 1975 wurde die AG der österreichischen Fez-Fabriken von ihrer

Eigentümerin, der CA-BV, an den amerikanischen Texti1konzern Huyck Corp

verkauft (dieser wurde 1980 von der British Tire and Rubber Company über¬

nommen). Bis 1974 waren im Besitz der CA-BV zwei Fertigungsstätten für

Filztücher, das Werk Wasenbruck der Hutter & Schrantz AG sowie die AG der

österreichischen Fez-Fabriken. Es gelang nicht, Märkte unter diesen beiden

Unternehmen aufzuteilen - ganz im Gegenteil, sie konkurrenzierten sich so¬

wohl national wie auch international sehr stark. 1974 kam es - bereits als

Voraussetzung für den Verkauf - dann zur Strukturbereinigung, die Filz- und

Trockensiebproduktion von Hutter & Schratz wurde zu Fez nach Gloggnitz ver¬

lagert.
;

Danach gab es einige Jahre keine nennenswerten Veränderungen im "Industrie¬

konzern" der CA-BV. 1979 kam es dann zum Verkauf von 51 % der Lapp-Finze

Eisenwarenfabrik AG an die deutsche Roto-Frank GmbH. 1980 folgte gleich der

Verkauf von zwei bedeutenden CA-BV-Tochtergesellschaften: Austria Email und

Hübner Vamag. Beide Unternehmen waren durch technologische Rückstände bei

einem Teil ihrer Produktpalette in erhebliche Schwierigkeiten geraten.

Austria Email hatte zusätzlich veränderten Konsumentenwünschen - speziell

bei Badewannen und Kochgeschirr - zu spät Rechnung getragen. Die El in¬

Union AG übernahm 1980 eine Mehrheitsbeteiligung an Austria Email und

fusionierte sie mit ihrer Tochtergesellschaft EHT Gesellschaft für Elektro¬

heizungstechnik GmbH. Der Wiener Standort der Austria Email wurde geschlos¬

sen und die neugegründete Austria Email EHT produziert nun Elektro- und

Gasheißwasserspeicher in Knittelfeld und der ehemaligen Betriebsstätte von

EHT in Wien.

Hübner Vamag, Wien - Anfang der sechziger Jahre aus den Firmen Huebner +

Maier und Tendloff entstanden - war neben der erwähnten technologischen
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Rückständen auch durch wirtschaftliche Fehldispositionen in erhebliche

Schwierigkeiten geraten. Die amerikanische Firma Combustion Enginering

übernahm über ihre Tochtergesellschaft Gray Tool, Housten, die beiden

Wiener Standorte. Das Werk in Köflach in der Steiermark ging an die

Maschinenfabrik Andritz.

1982 übernahm die Schweizer Thyll-Gruppe über ihre österreichische Tochter¬

gesellschaft Linz Textil AG die zur CA-BV Industriegruppe gehörende Spin¬

nerei der Pottendorfer Textilwerke in Felixdorf, die Weberei ging an die

Spinnerei und Weberei Ebensee AG, die der bundesdeutschen Familie Piduhn

gehört. Ein Jahr später kam es zu einer Reihe von Verkäufen im CA-BV-In-

dustriekonzern: Die Papierfabrik Niklasdorf der Leykam-Mürztaler sollte

zuerst an die saudiarabische Fouad-Gruppe verkauft werden. Im letzten

Moment scheiterte die Übernahme und mit erheblichen öffentlichen Förde¬

rungen ging sie dann an den österreichischen Papierindustriellen Thomas

Prinzhorn.

Die Hitiag GmbH verkaufte im selben Jahr ihre 50 %ige Beteiligung an den

Tapetenerzeuger Piltex Tapeten- und TextiIwarenerzeugungs GmbH an den

zweiten Gesellschafter, die Standinaviska Jute Aktienbolag und die Mehr¬

heitsbeteiligung an der Neudagarn GmbH an die schweizerische SWI AG. Die

Firma P Greiner, Kremsmünster, übernahm die Schaumstofferzeugung Wegscheid,

die Schaumstoffwerke R Gritzky GmbH die "Sembella Matratzen" von der

Semperit AG. 1984 wurde dann eine weitere Papierfabrik der Leykam-Mürztaler

verkauft. Das Werk Frohnleiten ging an den oberösterreichischen Wellpappe-

erzeuger ßauernfeind.

Mit dem Verkauf von 75 % der Semperit Reifen GmbH im Jahre 1985 an die

Continental Gummiwerke AG in Hannover kam es sicherlich zur größten Trans¬

aktion innerhalb des CA-BV Industriekonzerns in den letzten Jahren. Im

gleichen Jahr ging auch die Kunststoffenstererzeugung Semperdur an den

Privatunternehmer Hochleutner, dessen Unternehmen im Jahre 1986 nach einem

Ausgleichsverfahren wiederum an zwei bulgarische Unternehmen ging. Im

Jahre 1985 wurde noch die Hutter & Schrantz Bautechnik GmbH in Klagenfurt

an die private Unernehmensgruppe Assmann und die Pavin-Papierveredelungsin-

dustrie GmbH an die Neusiedler AG für Papierfabrikation verkauft. Im heu¬

rigen Jahr ist es zu einem Verkauf von zwei Standorten der Stölzle Ober-
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glas AG gekommen. Die schweizerische Vetropack-Gruppe übernahm das Werk

Pöchlarn, die österreichische Firma Swarovski das Werk Nagelberg. Die

Semperit-Tochtergesellschaft Interplastic wurde an den britischen Chemie¬

konzern ICI verkauft. Leykam Mürztaler ging mit dem französischen Parier¬

hersteller Aussedat Rey eine Kooperation im Bereich der Druck- und Schreib¬

papiere ein. Im Zuge dieser Zusammenarbeit übernahm Aussedat Rey 3 % des

Aktienkapitals der Leykam. Die CA-BV wird auch voraussichtlich ihre Betei¬

ligung an der Wertheim Werke AG von 42 auf 25 % reduzieren; die Aktien

werden vom zweiten Gesellschafter der Wertheim Werke, der Schweizer

Schindler Gruppe, übernommen.

Die erheblichen Verluste der drei Tochtergesellschaften - Steyr-Daimler-

Puch AG, Maschinenfabrik Andritz AG und Maschinenfabrik Heid AG brachte

1985 die CA-BV in Schwierigkeiten, so daß - wollte man den Bestand der Bank

nicht gefährden - ein Zuschuß des Eigentümers vonriöten war. Dieser betrug

7,28 Mrd Schilling und war an die Erarbeitung von Konzepten gebunden. Die

jüngste Entwicklung von Steyr-Daimler-Puch zeigt aber leider, daß das Kon¬

zept, das Steyr-Daimler-Puch betrifft, von viel zu optimistischen Voraus¬

setzungen ausgegangen ist.

Die florierenden Industrieunternehmungen der CA-BV haben in den achtziger

Jahren verstärkt von der Möglichkeit Gebrauch gemacht ihre Eigenkapital-

basis über Neuemissionen an der Börse zu stärken, wobei den Unternehmungen

die Belebung der Wiener Börse im vergangenen Jahr zugute kam.

2.2.2. Betei1igunqspolitik der öLB

Bei der ÖLB kam es nicht zu solch erheblichen Verkäufen im Bereich des In¬

dustriekonzerns , im Gegenteil, 1976 hat sie sich zur Übernahme der Mehrheit

Stuag AG bzw 1979 der Sperrminorität bei Borregaard Österreich AG ent¬

schlossen. Die ÖLB sieht sich - in der Selbstdarstellung - eher als Ver¬

walter ihrer Anteilsrechte, wobei sie bestrebt ist, die Selbständigkeit der

jeweiligen Unternehmen zu erhalten und diese mit dem notwendigen Eigenka¬

pital auszustatten.

Anfang 1981 schlitterte die ÖLB in eine schwere Krise. Diese wurde durch

großzügige, aber in der Folge unglückliche Kreditengagements bei einigen

großen österreichischen Industrieunternehmen (Eumig, ÖKG, Sleepy, Funder,
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Schartner) ausgelöst. In diesem Zusammenhang war es notwendig den Haupt-

aktiona'r Republik Österreich um Hilfe anzurufen. Durch zwei eigens für die

ÖLB geschaffenen Gesetze - durch die sich der österreichische Staat ua ver¬

pflichtet, an der ÖLB Zuschüsse zu zahlen, sollte sie dies finanziell nötig

haben - wurde von Seiten des Eigentümers wieder für eine positive Bilanz

gesorgt.

Die angespannte Ertragslage der Bank war wohl neben der Möglichkeit Know

How im Emissions- und Börsengeschäft zu erlangen der Grund für die Teil-

reprivatisierung der Chemiefaser Lenzing AG. Annähernd 50 % des Aktien¬

kapitals verkauften die Großaktionäre (ÖLB Mehrheitsbeteiligung, CA-BV

Sperrminorität) über die Wiener Börse, wobei sie sich die Einflußpositionen

durch die Konstruktion einer Holdinggesellschaft sicherten. Lenzing, die

auf außerordentlich gute Geschäftsjahre verweisen kann, nutzte im Mai und

Oktober 1986 durch die Neuemission von insgesamt 70 Mio Nominale die Mög¬

lichkeit das Eigenkapital aufzustocken. Anteilsmäßig wurden die jungen

Aktien dem Publikum zu steuerbegünstigten Bedingungen angeboten.

2.3. Darstellung der derzeitigen Industriebeteiligungen der CA-BV und ÖLB

Mit Hilfe des Datenmaterials wird der Versuch unternommen, die wirtschaft¬

liche Entwicklung der derzeitigen Mehrheitsbeteiligungen beider Großbanken

anhand der Beschäftigtenstände, Umsätze, Wertschöpfung und Cash Flow darzu¬

stellen. Hierfür haben wir die Bilanzzahlen 1976 und 1984 herangezogen. Die

für uns erhältlichen Zahlen des Geschäftsjahres 1985 haben wir ergänzend

den Tabellen beigefügt.

Ein Vergleich der Umsätze mit der jeweiligen Branchenentwicklung war nur

für den Zeitraum 1976/1983 möglich.

2.3.1. Beschäftigung

Die Anzahl der Beschäftigten sowohl in der Länderbank-Gruppe als auch im

CA-BV-Konzern haben sich von 1976 auf 1984 verringert, nämlich um 14,11 %

bzw 12,8 %. Diese Tendenz hat sich auch in den Folgejahren fortgesetzt mit

Ausnahme von Steyr-Daimler-Puch AG (vorübergehend) Lenzing und Porr, die

zusätzlich Beschäftigte einstellten.

-
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Betrachtet man die Beschäftigtenstände in den jeweiligen Branchen, so ist

nur in der Fahrzeugindustrie eine positive Entwicklung mit einem Wachstum

von + 7,95 % zu verzeichnen. Die Zahl der Beschäftigten wuchs nicht zuletzt

aufgrund großer ausländischer Betriebsansiedlungen (BMW und General

Motors). Steyr-Daimler-Puch mußte hingegen zwischen 1976 und 1984 seinen

Personal stand um 10 % reduzieren.

Die Maschinen- und Stahlbauindustrie baute im betrachteten Zeitraum durch¬

schnittlich 6,18 % ihrer Mitarbeiter ab. Im Vergleich dazu setzten die be¬

trachteten Unternehmungen drastischere Personaleinsparungen durch:

Waagner-Biro baute seinen Mitarbeiterstand im Zeitraum 1976 bis 1984 um

27,41 % ab, ebenso Voith (- 9,55 %) und Heid (- 9,38 %), die infolge von

Sanierungsbemühungen ihren Personal stand noch drastisch verringern muß

(1987 auf 500 Mitarbeiter). Bei den Maschinenfabriken Andritz und Jenbacher

Werke kommt es mit zeitlichen Verzögerungen zu Schrumpfungen im Beschäftig¬

tenstand. Demzufolge verringerte sich auch der Anteil der indirekt Ver¬

staatlichten an den unselbständig Beschäftigten in der Branche.

Konnte der Konzern Wienerberger mit einer geringen Erhöhung der Beschäftig¬

ten seinen Anteil an der Branche ausbauen, wobei in der Stein- und kerami¬

schen Industrie ein rückläufiger Beschäftigtenstand zu verzeichnen ist,

mußte Perlmooser 29,55 % der Arbeitnehmer im betrachteten Zeitraum ent¬

lassen.

In der Chemieindustrie wurde der Beschäftigtenstand um 5,83 % verringert.

Die CA-Tochter Semperit baute aber infolge der Veräußerung der Reifenpro¬

duktion und Aufgliederung des Unternehmens 24,97 % ihrer Mitarbeiter ab.

Lenzing konnte weitgehend den Personal stand beibehalten bzw ihn, aufgrund

der erfolgreichen Diversifikation und marktführenden Stellung in der Vis¬

kose und Modalfaserbranche 1985 um 4 % ausbauen.

Der Beschäftigtenstand in der Bauindustrie ist von 1976 auf 1984 fast um

ein Fünftel geschrumpft. Infolge einer gegenläufigen Entwicklung in den

Bauunternehmungen mit Bankenbeteiligung konnte sowohl der Länderbank- als

auch CA-BV-Konzern seinen Anteil an den Beschäftigten in der Bauindustrie

vergrößern.
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Leykam folgte mit einem Abbau eines Fünftels seiner Mitarbeiter der allge¬

meinen Entwicklung in der papierverarbeitenden und -erzeugenden Industrie

von - 21,89 %.

2.3.2. Umsatz und Produktivität

Die Umsätze 1983 der jeweiligen Unternehmen sollen hier mit dem ausgewiese¬

nen Bruttoproduktionswert in den Branchen verglichen werden. Der Bruttopro¬

duktionswert (setzt sich zusammen aus: tatsächlichen Erlösen und Erträgen,

aus aktivierten Eigenleistungen des Jahres unter Berücksichtigung der rele¬

vanten Bestandsveränderungen) ist mit der Gesamtleistung, die die perioden¬

gerechte Leistung eines Unternehmens zum Ausdruck bringt, vergleichbar.

Von den Unternehmen des CA-Konzerns konnte Wienerberger, im Vergleich zur

Branchenentwicklung (+ 12,75 %), einen Umsatzzuwachs von 160,20 % verzeich¬

nen. Dem Unternehmen gelang es, wie die Zahlen der Cash-Flow-Entwicklung

zeigen, diese erheblichen Umsatzsteigerungen, die auf Fusionen zurückzu¬

führen sind, auch als Ertragszuwächse zu lukrieren. Die Gesamtleistungs¬

steigerung von 1976 auf 1983 bei Stölzle ist auf die Zusammenlegung mit

Oberglas zurückzuführen. Der real höhere Umsatz der Maschinenfabrik Jen¬

bacher Werke ist hinsichtlich der Branchenentwicklung von + 38,23 % mit

23,59 % mager, welche sich auch in der Produktivitätsentwicklung fortsetzt.

Sowohl bei Heid als auch bei Andritz war der Zuwachs der Gesamtleistung

nicht mit einer positiven Ertragsentwicklung verbunden; der Wertanteil der

Vorleistungen stieg überproportional.

Positiv, auch im Verhältnis zur Branchenentwicklung in der Bauindustrie

(- 7,1), schneidet das Unternehmen Universale mit einem Wachstum von

36,98 % ab. Der Beschäftigtenausbau und Wertschöpfungszuwachs weisen darauf

hin, daß Universale von der Rezession in der Bauwirtschaft wenig betroffen

war und ihren Marktanteil an der Bauindustrie um 1,69 % vergrößern konnte.

Die Fahrzeugindustrie konnte den Bruttoproduktionswert um 40,39 % steigern.

Steyr-Daimler-Puch mußte hingegen nach einem relativ gutem Jahr 1983 einen

geringfügigen Umsatzrückgang in Kauf nehmen; ihr Anteil der Gesamtleistung

an der Produktion in der Fahrzeugindustrie schrumpfte im Betrachtungszeit-

raum um 9,54 %.
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Auch die Industriebeteiligungen der Länderbank haben in den jeweiligen

Branchen geringe Marktanteile verloren. Ebenso verlor die Lenzing AG, ob¬

wohl deren Gesamtleistung sich von 1976 bis 1983 gut entwickelte, gering¬

fügig Marktanteile. Stuag konnte trotz der Rezession in der Bauwirtschaft

seine Umsätze um real 47,38 % steigern. 1985 ist ein Teil der Umsatzsteige¬

rung auf die neu erworbene Baugesellschaft RELLA zurückzuführen.

Vergleicht man die Produktivität (realer Umsatz je Beschäftigten) der be¬

trachteten Unternehmen mit der der jeweiligen Branche, so konnten bis auf

Andritz, Jenbacher, Leykam und Steyr-Daimler-Puch die Unternehmungen des

CA-BV-Konzerns über den Branchendurchschriitt hinausgehende Produktivitäts-

steigerungen erzielen, wobei alle Betriebe real je Beschäftigten mehr pro¬

duzieren. Im wesentlichen ist diese positive Veränderungsrate auf den stär¬

keren Beschäftigtenabbau im Verhältnis zu der allgemeinen Entwicklung in

den Branchen zurückzuführen, da sich die realen Umsätze in den Unternehmun¬

gen mit CA-BV-Betei1igungen unterdurchschnittlich verhalten haben.

Die Produktivitätszuwächse lagen bei den Betrieben mit ÜLB-Betei1igung

- mit Ausnahme der Stuag - unter der Branchenentwicklung. Die Produktivi¬

tätsentwicklung der Lenzing AG blieb im Betrachtungszeitraum hinter der der

Branche zurück; das Chemieunternehmen aber erfuhr einen beachtenswerten

geschäftlichen Aufschwung in den Jahren 1984 und 1985, welcher sich in den

hier angestellten Vergleichen noch nicht widerspiegelt.

2.3.3. Wertschöpfung

Die Wertschöpfung die mittels der Verteilungsrechnung ermittelt wurde, gibt

Aufschluß über die volkswirtschaftliche Bedeutung und Leistungskraft eines

Unternehmens.

Eine negative Wertschöpfung, welche auf die Erträge übersteigenden Vorlei¬

stungen schließen läßt, wies neben Andritz (1984) die Semperit AG 1985 aus.

Diese läßt sich auf die außerordentlichen Aufwendungen in der Höhe von

343,5 Mio Schilling im Zusammenhang mit der Veräußerung der Semperit Rei¬

fen AG an den deutschen Reiferiproduzenten Conti zurückführen. Andritz er¬

wirtschaftete 1984 1,4 Mrd Schilling Verluste. Zur Sanierung der maroden

Maschinenfabrik hat sie, entsprechend eines ihr vorgelegten Konzeptes, die
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Hälfte ihrer Mitarbeiter zur Verringerung der Kapazität abzubauen. Zusätz¬

lich bedarf sie 4 Mrd Schilling Förderungsmittel.

Die hohe nominelle Wertschöpfung bei Wienerberger 1976 ist bedingt durch

außerordentliche Erträge erzielt durch Grundstücksveräußerungen, die auf¬

grund des Ermittlungsverfahrens in der Wertschöpfung enthalten sind.

1978 fusionierten die Firmen Stölzle mit den Werken in Köflach, Nagelberg,

Graz sowie Oberglas. Nach stetigem Anstieg der Wertschöpfung bis 1981 war

1982 ein starker Einbruch. In diesem Zusammenhang steht die Ausgliederung

eines großen Teiles ihrer Produktionsstätten. Heute zählen noch die Werke

Köflach und Oberndorf zu Stölzle, wobei man 1987 auf ein ausgeglichenes

Betriebsergebnis hofft.

Auch die Unternehmen, an denen die Länderbank beteiligt ist, weisen zum

Teil eine negative Entwicklung der Wertschöpfung auf. Ähnlich der Ent¬

wicklung der Ertragslage verringerte sich die reale Wertschöpfung der

Unternehmen AG für Bauwesen, Perlmooser und Waagner-Biro im betrachteten

Zeitraum. Die Zementfabrik Perlmooser konnte sich aber mit Hilfe von Ratio¬

nalisierungsinvestitionen auf dem stark schrumpfenden Markt im Wohn- und

Kraftwerksbau gut behaupten, sodaß die rückläufige Entwicklung der Kenn¬

zahlen der Anpassung an die Marktgegebenheiten entspricht.

2.3.4. Cash Flow

Der Cash Flow kann als Rentabilitätskennzahl zur Beurteilung der Ertrags¬

lage einer Unternehmung herangezogen werden, wobei die außerordentlichen

Erträge keinen Niederschlag finden.

Wiesen die Betriebe des CA-BV-Konzerns 1976 durchwegs einen positiven Cash

Flow auf, so verschlechterte sich ihre Ertragslage bis 1984 drastisch. Von

12 Unternehmen konnten nur 6 ihre laufenden Aufwendungen selbst finanzie¬

ren. Außer Leykam und Wienerberger, die mit unterschiedlichen Unternehmens¬

strategien den strukturellen Anpassungsprozeß offensichtlich gut bewältig¬

ten (1976/84: + 441,6 % bzw + 199,9 %), mußten die übrigen CA-BV-Betei1i-

gungen drastische Verluste hinnehmen.
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An dieser Stelle muß darauf hingewiesen werden, daß 1984 allgemein ein

gutes Geschäftsjahr war, hingegen befand sich die Wirtschaft im Vergleichs¬

jahr 1976 in einem Konjunkturtief. Außerdem wird das außerordentlich gute

Jahresergebnis der Leykam AG einerseits vom Abbau der Personalaufwendungen

um - 17,4 % (Veräußerung Niklasdorf 1983) und andererseits vom Anstieg der

Zellstoffpreise auf den internationalen Märkten getragen. Ebenso muß bei

der Betrachtung der Cash-Flow-Entwicklung der Wienerberger AG ihre aktive

Konzernpolitik berücksichtigt werden: 1981 fusionierte Wienerberger, die

1980 eine reine Holdinggesellschaft war, 5 Unternehmen der Baustoffindu¬

strie, 1982 die Grundstücks- und VermÖgensverwaltungs GmbH und 1984 die

Tonwaren GmbH.

Auch die Industriebeteiligungen der Länderbank verzeichnen eine sehr unter¬

schiedliche Entwicklung. Porr AG konnte trotz dem langjährigen Einbruch in

der Baubranche aus eigener Kraft einen beträchtlichen Überschuß der laufen¬

den Einnahmen über den laufenden Ausgaben erwirtschaften, wobei vor allem

das Auslandsgeschäft forciert wurde. Ebenso konnte Stuag AG trotz schwie¬

riger Wettbewerbsbedingungen im Straßen- und Tiefbau zufriedenstellende

Ergebnisse erzielen. Der nominelle Cash Flow der AG für Bauwesen fiel hin¬

gegen 1984 auf ein Drittel des erzielten Wertes 1976. Auch Waagner-Biro hat

drastische Ertragsschmälerungen hinnehmen müssen. Trotzdem flössen der

Länderbank aus allen Unternehmen ihrer Industriegruppe 1984 Dividenden zu.

2.4. Schlußfolgerungen

Die Industriekonzerne der beiden verstaatlichten Banken stellen trotz

einiger Verkäufe nach wie vor einen wichtigen Faktor in der österreich¬

ischen Industrie dar. Mit 54.986 Beschäftigten haben sie 1984 einen

9,9 %igen Anteil an den österreichischen Indutriebeschäftigten. Trotz

dieser Bedeutung gewinnt man bei näherer Betrachtung den Eindruck, daß die

beiden Banken von ihrer Rolle als Eigentümer gegenüber den Unternehmen

nicht allzusehr Gebrauch machen und sich auch ihre strategischen Vorstel¬

lungen in Grenzen halten. Dieser Mangel dürfte bereits seit vielen Jahren

bestehen, denn das veröffentlichte Material der beiden Banken beinhaltet

mit Ausnahme der Unterlagen für den Bundeszuschuß 1985 für die drei CA-BV

Konzerntöchter keinerlei längerfristige Konzepte für die Industriebeteili¬

gungen. Diese fehlenden strategischen Überlegungen führten bei einigen

Unternehmungen - vor allem im CA-BV-Bereich zu einer Situation, in der
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letztendlich der Verkauf die einzige Lösung darstellte. Es gelang bei

diesen Verkäufen in den wenigsten Fällen, eine österreichische Lösung zu

verwirklichen, sondern der weitaus größte Teil der verkauften Unternehmen

ging an ausländische Eigentümer über. Gerade weil einigen der verkauften

Unternehmen eine erhebliche Bedeutung ihrer Branche zukommt, bedeutet ein

Verkauf den unmittelbaren Verlust österreichischer Eigenständigkeit in dem

betreffenden Bereich. In der Vergangenheit war dies in der Aufzugsindustrie

und in der Filztucherzeugung der Fall; zur Zeit vollzieht sich ein ähn¬

licher Prozeß des Ausverkaufs in der Hohlglasindustrie.

Eine weitere Gefahr dieser Ausverkaufspolitik ist, daß Österreich auch in

jenen Wirtschaftsbereichen, wo es das bisher nicht war, zur verlängerten

Werkbank multinationaler Konzerne degradiert wird. All die angeführten Pro¬

bleme zeigen, daß der Verkauf von Unternehmen nur der letzte Ausweg sein

darf!

Hingegen sind Kooperationen mit ausländischen Partnern, die eine Verringe¬

rung der Forschungs- und Entwicklungskosten durch eine gemeinsame Entwick¬

lung zum Ziel haben oder einen verbesserten internationalen Vertrieb er¬

möglichen, durchaus sinnvoll.

Die Auflagen des neuen Kreditwesengesetzes (KWG), wonach die Geldinstitute

ihr Eigenkapital erheblich aufstocken müssen, haben bewirkt, daß nicht nur

die Frage der Teilprivatisierung der Konzernbetriebe von ÖLB und der CA-BV,

sondern auch der Institute selbst wieder stärker in den Vordergrund treten.

Dies deshalb, weil der Bund als Mehrheitseigentümer in den nächsten Jahren

nur sehr schwer in der Lage sein wird, die notwendigen KapitalZuführungen

zu leisten.

Als erster Schritt im Sinne des neuen KWG haben die beiden Banken Partizi¬

pationsscheine ausgegeben. Diese haben eine ähnliche Funktion wie Vorzugs¬

aktien, können jedoch im Gegensatz zu diesen auch im Ausland angeboten wer¬

den und unbeschränkt an Ausländer verkauft werden.

Durch eine Gesetzesbestimmung aus dem Jahre 1956 dürfen nämlich nur öster¬

reichische Staatsbürger Aktionärsrechte bei der CA-BV und der ÖLB geltend

machen.
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Bei in den nächsten Jahren notwendigen Kapitalaufstockungen durch Ausgabe

von Aktien, stellt sich nun die Frage, ob der Bund als MehrheitseigentLimer

voll mitziehen kann, oder ob er seinen Anteil an den verstaatlichten Banken

etwas reduziert, wobei - sieht man von ideologischen Fragen ab - die Repu¬

blik- Österreich jedenfalls die Mehrheit der stimmberechtigten Aktien behal¬

ten sollte.
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Tabelle 1:

Beschäftigte

Beschäftigte 1976 1983 1984 1985

unselbst

>■»
Jenbacher Werke 1.509 1.605 1.515 1.420

Stölzle Oberglas 1.218 1.980 1.724 1.275

Oberglas 1.296

Andritz 1.966 2.481 2.012 1.626

Wienerberger 654 711 669 649

Semperit 8.669 354 309 275

Semperit Reifen 3.704 3.785 3.782

Semperit Techn Prod 2.224 2.166 2.072

Semperit Schaum- und

Kunststoffe 273 244 244

Universale 3.250 3.650 3.500 3.430

Steyr Daimler Puch 16.542 15.515 14.894 15.479

Heia 906 884 821 712

Leykam 2.908 2.782 2.299 2.224

insgesamt 38.918 36.163 33.938 33.188

Lenzing 3.790 3.692 3.752 3.903

Perlmooser 1.834 1.346 1.292 1.246

Porr 2.302 2.395 1.911 2.027

Voith 1.989 1.869 1.799 1.770

Stuag 1.555 1.570 1.610 1.602

Waagner Biro 3.823 2.985 2.775 2.732

AG für Bauwesen 775 697 662 681

insgesamt 16.068 14.554 13.801 13.961
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Tabelle 2:

Cash flow

Cash flow in

1.000 Schilling 1976 1984 1985

Jenbacher Werke 59.027 50.210 -29.231

Stölzle Oberglas 43.414 -44.370 -22.408

Oberglas 56.697 - -

Andritz 88.203 -1.391.318 -96.822

Wienerberger 39.814 119.399 143.191

Semperit 113.504 10.300 11.953

Semperit Reifen - 140.783 -243.995

Semperit Techn Prod -51.023 -8.068

Semperit Schaum- und

Kunststoffe -7.155 4.452

Universale 124.926 113.183 18.412

Steyr Daimler Puch 845.345 -345.352 -1.614.386

Heid 11.757 -96.597 -148.655

Leykaul 176.560 956.311 754.653

insgesamt 1.559.247 -545.629 -742.914

Lenzing (Chem) 301.429 613.069 637.031

Perlmooser (St) 306.644 297.604 279.669

Porr (Bau) 34.114 91.162 105.587

Voith (Ma) 73.531 99.661 77.354

Stuag (Bau) 50.986 78.647 68.526

Waagner Biro (Ma) 151.792 86.174 56.498

AG für Bauwesen (Bau) 29.871 9.365 10.887

insgesamt 948.367 1.274.682 1.235.552



- 75 -

Tabelle 3:

Wertschöpfung nominell

Wertschöpfung in 1976 1984 1985

1.000 Schilling = 135

Jenbacher Werke 406.807 566.023 481.564

Stölzle Oberglas 264.532 580.645 482.525

Oberglas 281.001

Andritz 520.582 -322.719 727.653

Wienerberger 249.838 433.477 480.846

Semperit 1.987.669 203.501 -148.789

Semperit Reifen 1.593.307 1 .759.946

Semperit Techn Prod 718.077 760.953

Semperit Schaum- und

Kunststoffe 105.357 105.836

Universale 537.867 997.557 957.142

Steyr Daimler Puch 4.371.891 6.104.690 5 .153.694

Heid 221.916 241.516 261.665

Leykam 855.124 2.165.949 1 .984.812

insgesamt 9.705.227 13.387.389
/

13 .007.847

Lenzing 1.268.979 2.122.871 2 .284.819

Perlmooser 850.585 1.101.138 1 .002.184

Porr 549.130 818.119 905.044

Voith 526.317 744.594 721.600

Stuag 370.037 674.770 699.558

Waagner Biro 1.069.453 1.246.714 1 .234.156

AG für Bauwesen 190.832 236.517 239.811

insgesamt 4.819.333 6.944.723 7.087.172
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Anmerkungen

Franz Rauscher, Die Verstaatlichung in 'Österreich in: Die neue Wirt¬

schaft, Heft 1, Wien 1949, S 9.

ebenda

In einer vom DGB für den parlamentarischen Unterausschuß erstellten

Liste waren ursprünglich 235 Unternehmen angeführt gewesen.

ÖMV, VA, CLAG, VEW, El in, AMAG, SGP

Vgl Oesterreichische Nationalbank aaO, S 13, Ein Vergleich der Ent¬

wicklung der Eigenkapitalquoten in Österreich und in der BRD, den

USA, Japan und Belgien zeigt folgendes Bild:

BRD USA Japan Belgien Österreich

1973/74 27,2 52,8 18,8

28,4+)

29,6

1975/79 26,1 52,8 18,6 23,7

1980/82 23,5 49,1 20,0 27,0 20,2

+) Durchschnitt der Jahre 1977 bis 1979

E März, österreichische Bankenpolitik in der Zeit der großen Wende

1913 - 1923; Wien 1981

E März, österreichische Industrie- und Bankenpolitik in der Zeit

Franz Joseph I, Wien 1968, Seite 145

E März, österreichische Industrie- und Bankenpolitik in der Zeit

Franz Joseph I - am Beispiel der kk priv österreichischen Creditan-

stalt für Handel und Gewerbe; Wien 1968

Vgl A Piperger, 100 Jahre österreichische Länderbank 1880 - 1980,

Wien 1981, S 69 ff
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Vgl Ein Jahrhundert Creditanstalt-Bankverein, Hrsg CA-BV, Wien 1957

Seite 107

Vgl F Weber, Die österreichisehen Großbanken in der Zwischenkriegs

zeit, in: Christliche Demokratie, 3. Jahrgang, Dezember 1985

S 323 ff.

Unterlage zur Pressekonferenz "Zur Lage des CA-Konzerns am 1.3.1985"
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1. Elektrizitätswirtschaft

Mit einem Investitionsvolumen von rund 17 Mrd Schilling pro Jahr (etwa drei

Viertel vom gesamten Energiebereich in Österreich) und einer Beschäftigung

von etwa 32.000 Arbeitnehmern, sowie der überwiegenden Verwendung inländi¬

scher Rohenergie, ist die Elektrizitätswirtschaft ein bedeutender Teil der

österreichischen Volkswirtschaft.

Nach dem Jahre 1945 ist es gelungen, auf Basis der gegenwärtigen Organisa¬

tionsform eine ausreichende und sichere Versorgung zu gewährleisten. Grund¬

lage für die gemeinwirtschaftliche Organisationsform ist das Bundesgesetz

vom 26. März 1947 über die Verstaatlichung der Elektrizitätswirtschaft

(2. Verstaatlichungsgesetz). Danach ist die öffentliche Stromversorgung,

welche zu mehr als 95 % zur Abgabe von elektrischer Energie beiträgt, in

vier große Gruppen eingeteilt.

Die Allgemeinversorgung innerhalb des Bundeslandes führen die Landesgesell¬

schaften durch. Die Anteilsrechte stehen im Eigentum der betreffenden Bun¬

desländer, wobei eine Veräußerung nur an öffentlich-rechtliche Gebietskör¬

perschaften zulässig ist. Wenn die Versorgung über das Land hinausgeht,

sind Sondergesellschaften mit dem Bau und Betrieb von Großkraftwerken und

den dazugehörigen Umspannwerken und Leitungen beauftragt. Die Beteiligung

des Bundes beträgt mindestens 50 %, der verbleibende Rest kann auf die Län¬

der entfallen. In den fünf größten Landeshauptstädten erfolgt die Versor¬

gung des Stadtgebietes durch städtische Unternehmen. Die Dachorganisation

der österreichischen Elektrizitätswirtschaft bildet die zu 100 % im Eigen¬

tum des Bundes befindliche Verbundgesellschaft. Aufgabe der Verbundgesel1 -

Schaft ist es, für einen Ausgleich von Erzeugung und Bedarf zu sorgen, den

Bau von Großkraftwerken zu veranlassen und die treuhändige Verwaltung der

Bundesbeteiligungen an SondergesellSchäften durchzuführen. Diese Organisa¬

tion stellt einen übergeordneten Ausgleichsmechanismus dar, der das Ziel

der gesamtwirtschaftlichen Optimierung gewährleisten soll. Die gegenwärtige

Gesetzeslage bietet aus Gründen der Allgemeinversorgung nicht die Möglich¬

keit, nur die betriebswirtschaftlich interessantesten Versorgungsgebiete

bzw Einzelabnehmer zu beliefern. Ohne Änderung des Gesetzesauftrages sind

daher unterschiedliche Eigentümerinteressen nicht vereinbar.
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Zur Verteilung und dem Transport von elektrischer Energie ist ein überre¬

gionales Höchstspannungsnetz erforderlich. Durch ein Rahmenkonzept hin¬

sichtlich Netzplanung und Netzführung werden zwischen Verbundgesellschaft

und LandesgesellSchäften seit dem Jahre 1967 Koordinierungsverträge abge¬

schlossen. Damit sollen einerseits Fehlinvestitionen und andererseits In¬

vestitionslücken und somit Stromversorgungsengpässe vermieden werden. Bei

der Ausbauplanung wird unter einer Vielzahl von Nebenbedingungen bestimmt,

wann, wo und von welcher Art ein Kraftwerk zu bauen ist, um bei einem Mini¬

mum an finanziellem Aufwand die Nachfrage zu decken. Als Nebenbedingung ist

beispielsweise darauf Rücksicht zu nehmen, daß die bereitgestellte Leistung

jederzeit so groß wie die Netzlast sein muß, es sind unterschiedliche Last¬

änderungsgeschwindigkeiten vorgegeben usw.

Ebenso liegt es im gesamtösterreichischen Interesse, den Kraftwerkseinsatz

zu optimieren. Die sinnvolle Nutzung der Ressourcen bedingt eine koordi¬

nierte Vorgangsweise, bei der die Partner mitunter auf kurzfristige Kosten¬

vorteile zugunsten eines energie- und volkswirtschaftlichen optimalen Ein¬

satzes verzichten. Dies wird durch die gemeinwirtschaftliche Organisations¬

form erleichtert bzw überhaupt erst ermöglicht.

Gemäß den verschiedenen Rechtsvorschriften werden dem Vorstand strenge

Wirtschaftlichkeitsmaßstäbe angelegt. Diese unterliegen nur bei den ver¬

staatlichten Elektrizitätsversorgungsunternehmen der Kontrolle durch den

Rechnungshof. Das Spannungsverhältnis zwischen betriebswirtschaftlicher

Optimierung und allgemeiner Versorgungspf1icht konnte rückschauend betrach¬

tet im großen und ganzen erfolgreich bewältigt werden. Zweifellos gibt es

Verbesserungs- und Rationalisierungsmöglichkeiten, deren Durchsetzung von

der Qualität des Managements, der Mitarbeiter und der kontrollierenden Or¬

gane abhängt, nicht jedoch vom Eigentumstitel.

Durch die dem 2. Verstaatlichungsgesetz zugrundegelegte Funktionsteilung

und weitgehende Festlegung der Kompetenzen sowie der Abschlüsse langfri¬

stiger Koordinationsverträge wurden die Grundlagen für eine wirtschaftliche

und zweckmäßige Betriebsführung geschaffen, die eine sichere und kosten¬

günstige Versorgung mit elektrischer Energie ermöglichen. Der Preis für

elektrische Energie liegt im unteren Mittel in Westeuropa und ist im Ver¬

gleich zur privaten Schweizer Elektrizitätswirtschaft etwa gleich hoch, zum
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Teil auch billiger. In der Bundesrepublik Deutschland liegen ähnliche Ver¬

hältnisse wie in der Schweiz vor, das Strompreisniveau ist sogar höher als

in Österreich. Die Entwicklung des inländischen Preisniveaus für elektri¬

sche Energie verläuft jedenfalls unter jener des allgemeinen Verbraucher¬

preisindexes.

über die bisherigen Kooperationen hinaus sollen weitere Anstrengungen un¬

ternommen werden, um temporäre Überschüsse primär im Inland anzubieten. Zur

Verwirklichung des Gedankens einer "Strombörse" ist es erforderlich, daß

insbesondere die Verbundgesel1schaft bei günstigen Erzeugungs- oder Import¬

möglichkeiten in die Netze der LandesgesellSchäften oder Stadtwerke zu Son¬

derkonditionen einliefern kann. Dazu ist es jedoch notwendig, daß die Ver-

teiIgeselIschaften eine genügend große Anzahl von Abnehmern haben, die die¬

sen Zusatzstrom auch verarbeiten können. Im Regelfall werden die Unterneh¬

men in zusätzliche industrielle Erzeugungskapazitäten investieren müssen,

um bei größerem Stromangebot dieses auch nutzen zu können.

Es ergibt sich also eine Wirtschaftlichkeitsrechnung zwischen niedrigerem

Strompreis und Industrieinvestitionen. Allerdings ist auch das Risiko zu

tragen, daß in einzelnen energiewirtschaftlich ungünstigen Monaten oder

Jahren solche Zusatzmengen nicht angeboten werden können. Es zeigt sich

auch hier, daß Strombörsen-Modelle nach zahlreichen Kriterien zu bewerten

sind, sich jedoch gegenüber Eigentumsverhältnissen der Elektrizitätswirt¬

schaft indifferent verhalten.

Grundsätzlich sind in der Elektrizitätswirtschaft spezifische Gegebenheiten

zu berücksichtigen. Das sind vor allem die Leitungsgebundenheit, die all¬

gemeine Anschluß- und Versorgungspflicht, eine geringe Preiselastizität der

Nachfrage; weiters kann elektrische Energie großtechnisch nicht gespeichert

werden. Dies führt letztlich zu einer straff geführten Verbundwirtschaft

mit Monopolcharakter. Es ist wesentlich, eine Zersplitterung der Kompeten¬

zen zu verhindern, vielmehr soll ein konzentriertes, abgestimmtes unterneh¬

merisches Handeln erreicht werden, um die Aufgaben optimal zu erfüllen.

Bei einer Privatisierung wäre eine Veräußerung der Gesellschaftsanteile

nicht nur an öffentlich-rechtliche Körperschaften, sondern auch an pri¬

vat-rechtliche Körperschaften sowie private In- und Ausländer möglich. Dies
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hätte aber zur Folge, daß die gemäß dem 2. Verstaatlichungsgesetz 1947 vor¬

gesehene Organisation bzw Funktionsteilung geändert werden müßte. Insgesamt

können die im gesamtwirtschaftlichen Interesse liegenden Optimalitätskrite-

rien nur bei einer absoluten Mehrheit des Bundes an der Verbundgesel1 Schaft

und einem Erhalt deren Strombezugsrechte gewährleistet werden.

Selbst eine teilweise Veräußerung von Strombezugsrechten der Verbundgesel1 -

Schaft an Landesgesellschaften hätte entsprechende Auswirkungen, da ein

gestärkter Einfluß von Landesinteressen dem volkswirtschaftlichen Optimum

und somit einer preisausgleichenden gesamtösterreichischen Stromversorgung

entgegenstehen könnte.

Es soll aber auch ein warnendes Beispiel einer nicht konsequent durchge¬

führten Verstaatlichung angeführt werden: Die Vielzahl von privaten Elek¬

trizitätswerken in der Steiermark führt bei der verstaatlichten Landesge-

sellschaft zu Erzeugungs-, Abgabe- und Erlösstrukturen, die sie in ernste

wirtschaftliche Schwierigkeiten gebracht hat.

In den letzten drei Jahren erfolgten von drei Landesgesellschaften höch¬

stens 4 % Dividendenzahlungen an den Eigentümer, normalerweise bleiben die

finanziellen Mittel im Unternehmen. Auch bei der Verbundgesel 1 schaft werden

die erwirtschafteten Mittel dem Unternehmen zum Zwecke von Investitionen

überlassen. Ein Privater geht hingegen nach streng betriebswirtschaftlichen

Zielen vor. Dividenden müssen erwirtschaftet werden - letztlich wären diese

vom Letztverbraucher über den Strompreis zu finanzieren.

Derzeit besteht eine Ausfallbürgschaft des Bundes gegenüber Gläubigern der

Verbundgesellschaft und den SondergesellSchäften in der Höhe von etwa

30 Mrd Schilling. Bei einer Privatisierung müßte eine entsprechende Ab¬

lösung dieser Haftung erfolgen. Es ist offen, ob die Gläubiger eine Rück¬

nahme dieser Bundeshaftung überhaupt akzeptieren würden. Der Anteil von

Haftungen gegenüber ausländischen Gläubigern beträgt ca 45 %. In diesem

Zusammenhang ist zu beachten, daß ein Personenwechsel des Bürgen eine Zu¬

stimmung aller Gläubiger erfordert, was aufgrund der hohen Anleihenstreuung

äußerst unrealistisch ist.



Eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben der Energiepolitik wird die Erstel¬

lung einer verbindlichen Energieplanung sein. Derzeit ist sie wegen der

kompetenzmäßigen Aufsplitterung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden ge¬

setzmäßig nicht durchzusetzen. Umso wichtiger ist es, daß die bestehenden

Möglichkeiten der Koordinierung genützt werden. Es ist nicht sinnvoll, daß

sich insbesonderes die leitungsgebundenen Energien Strom, Gas und Fernwärme

konkurrenzieren. Bei rein gewinnorientierten Entscheidungen kann es dazu

kommen, daß Leitungstrassen gebaut werden, die später die Ausbreitung ener¬

giepolitisch erwünschter Energieträger unmöglich machen, da dann schon eine

anders geartete Versorgung besteht. Hier kommt der verstaatlichten Energie¬

wirtschaft eine besondere Bedeutung zu, da sie in Österreich vielfach Ei¬

gentümerin mehrerer leitungsgebundener Energieversorger ist.

Deshalb sollte der Eigentümerauftrag an die geschäftsführenden Organe ver¬

stärkt werden, eine sinnvolle Planung in die Investitionsentscheidungen

einfließen zu lassen. In gemeinwirtschaftlichen Unternehmen ist dies mög¬

lich, private Investitionsentscheidungen erfolgen nach anderen Kriterien.

Verstärkte Kooperation und Planung sind einerseits eine Herausforderung,

andererseits auch ein Beweis der Sinnhaftigkeit der gemeinwirtschaftlichen

Organisationsform der Energieversorgungsunternehmen.

2. Die österreichischen Bundesbahnen

In der 150jährigen Geschichte der Eisenbahnen in Österreich wechselten im

19. Jahrhundert Perioden mit privatwirtschaftlicher Führung und solche mit

öffentlicher Verwaltung einander ab. Bis zum Ersten Weltkrieg wurde die

Mehrzahl der Privateisenbahnen in den Staatsbesitz übernommen. Es zeigte

sich schon damals, daß Eisenbahnen nicht privatwirtschaftlich betrieben

werden konnten. Vergleicht man das Leistungsangebot mit den heutigen ÖBB,

zeigt sich, daß eine Privatisierung nur in den Randbereichen in Erwägung

gezogen werden könnte.

Die österreichischen Bundesbahnen sind als Bundesbetrieb durch das Bundes¬

bahngesetz 1969 beauftragt, eine moderne und leistungsfähige Verkehrsbe¬

dienung sicherzustellen, wobei das Unternehmen - unter Bedachtnahme auf das

öffentliche Interesse - nach kaufmännischen Gesichtspunkten zu führen ist.
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Der Personal stand der österreichischen Bundesbahnen beträgt für 1986 im

Mittelwert 70.675 Personen.

Zur finanziellen Ausstattung und Finanzierung ist folgendes zu bemerken:

Die österreichischen Bundesbahnen legen eine Geldrechnung nach den Haus¬

haltsvorschriften des Bundes und eine Bilanz und Gewinn- und Verlustrech¬

nung nach den für Kaufleute geltenden Rechtsvorschriften.

Erfolgsrechnung 1986 in Mio öS

(Werte für 1985 in Klammer)

Erträge inkl Leistungsabgeltung 27.922 (27.228)

Aufwendungen 33.495 (32.038)

Reinverlust 5.573 ( 4.809)

Im Vergleich dazu:

SBB: 1985

Fehlbetrag 281 Mio SFR (um 23 Mio kleiner als 1984)

DB: 1985

Fehlbetrag 2,97 Mrd DM (um 150 Mio kleiner als 1984)

Für gemeinwirtschaftliche Leistungen erhält die ÖBB eine Abgeltung, dh wenn

die österreichischen Bundesbahnen

a) einen Antrag auf Änderung betriebswirtschaftlich nicht gerechtfertigter

Tarifgrundlagen für den Schienenverkehr ganz oder teilweise zurückzu¬

stellen haben oder

b) aus betriebswirtschaftlichen Gründen nicht gerechtfertigte Tarifermäßi¬

gungen im Schienenverkehr einzuräumen oder beizubehalten haben oder

c) auf Strecken oder Streckenteilen einen betriebswirtschaftlich nicht mehr

zumutbaren Schienenverkehr ganz oder teilweise weiterzuführen haben,
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sind ihnen die daraus entstehenden Einnahmeausfälle oder Aufwendungen abzu¬

gelten. 1986 lag der ungedeckte Aufwand für die "gemeinwirtschaftlichen

Leistungen" bei 6 Mrd Schilling. Ohne diese Leistungsauflagen ergäbe sich

für den kaufmännischen Geschäftsbereich der österreichischen Bundesbahnen

ein Ertragsüberschuß von 575 Mio Schilling.

Die ab 1987 zu erstellende Trennungsrechnung wird die "defizitären Bundes¬

bahnen" in einem anderen Licht darstellen. Das heißt jene Bereiche, wo die

UBB kaufmännisch agieren kann, nicht die gemeinwirtschaftlichen, weisen

kein Defizit auf.

Die immer wieder aktuelle Frage der Nebenbahnen, die zwar defizitär sind,

aber trotzdem befahren werden müssen, könnte folgender Lösung zugeführt

werden. Jene Bundesländer, die von den ÖBB diese gemeinwirtschaftliche Lei¬

stung fordern, sollten auch die Kosten tragen. Dies würde den ungedeckten

Aufwand durch Deregulierung um einen beträchtlichen Teil vermindern.

Die Stückgutreform ersetzte ab Anfang 1987 das frühere Frachtstückgut und

bringt folgende Vorteile mit sich: Maximal 24 Stunden Lieferzeit,

Haus-Haus-Tarife.

Ziel: Bessere Kostendeckung für die Bahn, Gewinnung zusätzlicher Klein¬

gut-Transportmengen .

Die Flächendeckung erfolgt von den Bahnknoten weg durch den ÖBB-Kraftwagen-

dienst und auch private Vertragsfrächter. Dies ist auch insofern sinnvoll,

da die Leistungen der Privaten die ÖBB bei der Flächenbedienung unter¬

stützen.

Hoch! eistungsstrecken

Durch den Ausbau bestimmter Strecken zu Hochleistungsstrecken wird die

Attraktivität der Bahn erhöht. Für den Eisenbahnbetrieb wesentlich relevan¬

ter ist die Tatsache, daß durch den Ausbau der Hochgeschwindigkeitsstrecken

Kapazitätsreserven geschaffen werden, die den Betriebsablauf günstiger ge¬

stalten lassen. Die ÖBB planen derzeit ein Hochleistungsnetz für den Perso-
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rienverkehr (Höchstgeschwindigkeit um 200 km/h) und Güterverkehr (Höchstge¬

schwindigkeit um 160 km/h).

Im Zuge des Ausbaus gäbe es die Möglichkeit, sich Formen der Sonderfinan¬

zierung zu bedienen.

Die bereits entstandenen Kooperationen zwischen verstaatlichten und priva¬

ten Unternehmen ist neben der gemeinsamen Finanzierung und Errichtung des

Terminals Puntigam noch die mögliche Finanzierungsgemeinschaft bei Neubau¬

strecken zu erwähnen.

Es gibt konkrete Vorstellungen der Österreichischen Bundesbahnen, Terminal¬

projekte gemeinsam mit privaten Geldgebern zu errichten. Eine solche Vor¬

stellung soll in Graz verwirklicht werden, wo in Puntigam ein multifunk¬

tionaler Terminal für den konventionellen Umschlag als auch für alle Formen

des kombinierten Verkehrs errichtet werden soll. Die österreichischen Bun¬

desbahnen wünschen sich dort die Beteiligung von Firmen (Speditionen,

Frächter ...) sowohl in organisatorischer als auch in finanzieller Hin¬

sicht.

Die österreichischen Bundesbahnen bieten Privaten auch an, die zu transpor¬

tierenden Güter in Waggons zu befördern, die die Privaten selbst zur Ver¬

fügung stellen, was eine 15 %ige Verminderung der Beförderungsgebühr mög¬

lich macht. Weiters ist es vorstellbar, bei den Gütern, die in Spezial-

waggons transportiert werden müssen, ebenfalls mit Privaten zu kooperieren,

die den ÖBB diese Waggons entgeltlich zur Verfügung stellen, womit die In¬

vestitionskosten zurückgeholt werden können.

Bewährt hat sich die Kooperationsform im Personenverkehr: Kombiniert mit

zusätzlichen Leistungen, haben die österreichischen Bundesbahnen keine ei¬

gene Konzession, sondern kooperieren mit dem Verkehrsbüro, was das Anbieten

von Bahnpauschalpreisen möglich macht. Dadurch können geschäftliche Ein¬

schränkungen durch das Fehlen einer dafür benötigten Konzession umgangen

werden.

Weiters bietet sich eine Kooperation im Lagereigeschäft an; eine Lagerhalle

wird auf ÖBB-Grund errichtet, dh, die Bahn übernimmt die Zwischenlagerung
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und eventuell auch die Kommissionierung und Zustellung der gelagerten Güter

von Haus-zu-Haus, aber die Kosten zum Ankauf einer Halle müssen nicht von

den ÖBB getragen werden.

Mit der Gründung und Existenz der ökombi ist ein hervorragender Interessen¬

ausgleich zwischen der Verkehrswirtschaft und der Bahn gelungen. An der

ökombi (österreichische Gesellschaft für den kombinierten Verkehr GmbH &-

Co KG) sind der Kombi verband für Straßengüterverkehr, der Zentral verband

der Spediteure und die ÖBB zu je 30 % und die Vereinigung österreichischer

Verlader und Werkverkehrstreibender zu 10 % beteiligt.

Die ökombi ist ein Unternehmen, das seinen Kunden gehört, dh, jeder, der

Huckepackverkehr betreibt oder betreiben will, kann als Kommanditist Mit¬

eigentümer der ökombi werden.

Die Ende 1985 eröffnete Rollende Landstraße Wels - Mainz erfreut sich einer

derart guten Akzeptanz, daß die ökombi bereits einen zweiten Zug täglich

und zwar an sechs Tagen pro Woche führt.

Ein zusätzlicher Zug wird auch auf der Verbindung Graz - Regensburg ge¬

führt, so daß dort drei Abfahrten pro Tag in jede Richtung angeboten werden

und zwar ebenfalls an sechs Tagen pro Woche.

Abschließend ist zu sagen: Von den ÖBB wird eine beständige und sichere

Personen- und Gütertransportleistung erwartet, unabhängig von Witterung,

Konkurrenz anderer Verkehrsträger, Wirtschaftslage oder politischer Situa¬

tion. Dazu kommt noch, daß die Bahn soziale, regionale und volkswirtschaft¬

lich gewünschte Leistungen weit unter den auflaufenden Kosten anbieten muß.

Sie muß investieren, um auf der Höhe der Technik zu bleiben und den zuneh¬

menden Ansprüchen von Fahrgästen und Transportgewerbe zu genügen. Eine Pri¬

vatisierung der österreichischen Bundesbahnen ist daher nicht möglich. Wenn

einige der oben genannten Dienste der ÖBB nicht ausschließlich aus dem vor¬

gesehenen Budget finanzierbar sind, könnten auch besondere Finanzierungs¬

formen gewählt werden. Eine Privatisierung in Randbereichen ist aber durch¬

aus denkbar und wäre erfolgversprechend.
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3. Die österreichische Post- und Telegraphenverwaltung

Die Post hat das Monopol für "Sendungen, die schriftliche Mitteilungen ent¬

halten" und für die öffentlichen Fernmeldenetze. Das heißt, das Recht,

Fernmeldeanlagen zu errichten und zu betreiben, steht ausschließlich dem

Bund zu.

Generell hat die Post im Fernmeldebereich nur ein Prioritätenrecht; wenn

ein Antrag zur Errichtung neuer Anlagen einlangt, muß die Post diesen

Dienst auch anbieten oder, wenn sie das nicht kann, einem anderen die Be¬

willigung erteilen, der die gegebenen Anforderungen erfüllt.

Die Post- und Telegraphenverwaltung ist mit über 54.000 Mitarbeitern (nach

den ÖBB) der drittgrößte Dienstgeber in Österreich.

Der Post- und Telegraphenverwaltung steht für die Investitionen des Nach¬

richtenwesens eine gesonderte Finanzierungsquelle zur Verfügung: Das Fern-

meldeinvestitionsgesetz (FMIG). Dieses Gesetz ermöglicht für 1985 bis 1990

Bestellungen bis maximal 68.824 Mio Schilling. Zur Begleichung der von den

Unternehmen vorgelegten Rechnungen ist ein im Gesetz festgelegter Teil der

Fernsprechgebühreneinnahmen zweckgebunden. Sollten diese Einnahmen nicht

ausreichen, ist eine Zwischenfinanzierung über den Geld- bzw Kapitalmarkt

sicherzustellen. Das FMIG ermöglicht die Einrichtung von Fernmeldeeinrich¬

tungen und Fernmeldehochbauten in einem Ausmaß, das über den allgemeinen

Bundeshaushalt allein nicht finanzierbar wäre.

Die Post wies nach der Gewinn- und Verlustrechnung 1985 einen Gewinn von

3,11 Mrd und 1986 von 3,3 Mrd Schilling aus. Der Betriebsüberschuß in der

Gebarung laut Bundesbudget betrug 1986 755 Mio Schilling.

Die Kostendeckung beim Postdienst betrug im Vorjahr 75 %, beim Postauto¬

dienst 58 % und beim Fernmeldedienst 139 %. Durch die Überschüsse im Tele¬

fonsektor wird die Versorgung jeder Region in Österreich mit Briefverkehr

und Postautodiensten zu akzeptablen Preisen finanziert.

Die 1986 getätigten Investitionen betrugen im Post- und Omnibussektor

822 Mio Schilling und im Fernmeldesektor 9.986 Mio Schilling. Die Gesamtin-
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vestitionen betrugen 10.808 Mio Schilling, nach 11.140 Mio Schilling im

Jahr davor, was eine Steigerung von 4,8 % bedeutet.

Die Post- und Telegraphenverwaltung wendet im Rahmen des FMIG derzeit jähr¬

lich rund 3 Mrd Schilling für Einrichtungen der Fernsprechvermittlungstech¬

nik auf. Die Herstellung und Montage der vermittlungstechnischen Einrich¬

tungen sowie die Lieferung von Teilnehmerendeinrichtungen liegt in Händen

österreichischer Fernmeldeunternehmen ITT, Kapsch, Schrack und Siemens.

Die Erweiterung bzw Umstellung der österreichischen Telefonzentralen wird

sich auf einen Zeitraum von etwa 30 Jahren erstrecken. Sie ist - sowohl vom

Investitionsvolumen, als auch von der damit zu schaffenden zukunftssicheren

Infrastruktur her - von großer volkswirtschaftlicher Bedeutung. Die für

Anpassungsentwicklungen am 9. Oktober 1978 gegründete ÖFEG verfolgt das

Ziel, alle Voraussetzungen für die Produktion vollelektronischer digitaler

Fernsprechvermittlungssysteme durch die vier österreichischen Fernmeldefir¬

men zu schaffen und so die schrittweise Einführung des neuen österreichi¬

schen digitalen Telefonsystems OES in das bestehende österreichische Fern¬

sprechnetz zu ermöglichen. Da die Firmen mit je rund 12,33 % beteiligt

sind, ist die Privatwirtschaft in der ÖFEG schon derzeit maßgeblich vertre¬

ten, die Post ist Hauptgesellschafter.

Die vorgesehenen Neuerungen im Bereich des Fernmeldesektors erfordern

zwangsläufig umfangreiche Investitionen. Mit diesen Investitionen wird

nicht nur die forcierte Weiterführung des Modernisierungsprozesses im Be¬

reich der Fernmelde- und Kommunikationsdienste ermöglicht, sondern es wer¬

den neben einer weitgehenden Auslastung der einschlägigen österreichischen

Industrie auch wichtige Innovationsimpulse in Richtung zukunftsweisender

Technologien - Mikroelektronik, Optoelektronik - bewirkt.

Weiters besteht eine Zusammenarbeit der Post- und Telegraphenverwaltung mit

der Radio-Austria AG.

Die Radio-Austria AG, als zu 100 % im Besitz der Republik Österreich ste¬

hendes, jedoch privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen, wird sozu¬

sagen als "verlängerter Arm" der Post, als Servicestelle ihren Kunden mit

ihren Erfahrungen und technischem know-how im Rahmen des neuen Dienstes BTX
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zur Verfügung stehen. Die Radio-Austria AG hat weiters die Aufgabe, Statio¬

nen für drahtlose Telefonie und drahtlose Telegraphie zu errichten und zu

betreiben, sowie sonstige telegraphische Dienste im Rahmen der ihr hierfür

aufgrund der Fernmeldevorschriften erteilten Erlaubnis durchzuführen.

Das oben erwähnte Monopol der Post dient immer wieder als Angriffspunkt für

Entstaatlichungswünsche mit der Begründung, dieses Postmonopol behindere

den Ausbau privater TV-Frequenzen, verlangsame die technologische Entwick¬

lung und halte die Preise für Dienstleistungen künstlich hoch.

Dem ist entgegenzuhalten, daß seitens der Post grundsätzlich nur die öf¬

fentlichen Fernmeldenetze einschließlich Leitungsabschluß bis zum Endgerät

bereitgestellt werden; dh, im Bereich der Nebenstellenanlagen besteht ein

Markt konkurrierender Anbieter. Die Anschaltung privat erworbener Telekom¬

munikationsendgeräte wird dann gestattet, wenn diese Geräte Mindestanforde¬

rungen erfüllen, so daß keine Störungen im Netz auftreten und die ordnungs¬

gemäße Kommunikation vom Prinzip her gewährleistet ist.

Die Rechtssituation läßt sich für jene Bereiche, die außerhalb des Fern¬

sprechdienstes und der öffentlichen Netze liegen, so darstellen, daß die

Post hier entweder selbst aktiv werden oder anderen die entsprechenden Tä¬

tigkeiten durch Zulassung oder Bewi11igungserteilung überlassen kann. Die

Gesetzeslage, nach der ein Antrag auf Erteilung einer Bewilligung zum Be¬

trieb einer privaten Fernmeldeanlage nur dann abgelehnt werden kann, wenn

das zugrundeliegende Nachrichtenbedürfnis mit der nötigen Sicherheit und

Schnelligkeit durch bestehende öffentliche Fernmeldeanlagen befriedigt wer¬

den kann, gibt somit bei Neuerungen im Kommunikations- bzw Fernmeldebereich

der Post die "erste" Chance. Sonst kann die Post durch Untätigbleiben Inno¬

vationen in diesem Bereich nicht blockieren, weil sie zu entsprechenden

Anträgen anderer Institutionen Bewilligung erteilen müßte.

Auch in Österreich ist anzunehmen, daß durch eine Privatisierung der Post

die Möglichkeit der Nutzung moderner Technologie eingeschränkt würde und

das gesamte Service würde nicht besser werden.

Die Marktanteile der ÖPTV an den verschiedenen Endgeräten, für die ein

Markt konkurrierender Anbieter besteht:
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Telefon-Nebenstellenanlagen: ca 25 %

Autotelefon C-Netz:

Pager:

Telex:

Telefax:

Schnurlostelefone:

0 % (nur private Endgeräteanbieter)

1 % (ÖPTV nur Wartung)

0 % (nur private Endgeräteanbieter)

derzeit 100 %, aber die Freigabe steht unmit¬

telbar bevor

95 %, es besteht aber kein Monopol; derzeit

haben ca 12 Personal-Computer die Typenzulas¬

sung für BTX-Anschluß

9,2 %

BTX:

4. Die Austrian Airlines

Am 4. April 1957 wurden die "Air Austria" und die "Austrian Airways" zu

einer einzigen Luftfahrtgesellschaft vereinigt.

Am 30. September 1957 wurden die "Austrian Airlines" mit einem Grundkapital

von 60 Mio Schilling gegründet. Zum Jahresende 1986 betrug das Grundkapital

1,8 Mrd Schilling und es waren 2.977 Mitarbeiter in Österreich und im Aus¬

land beschäftigt.

Durch Abtretungsverträge vom 9. Mai 1985 wurde die bisher im Besitz der

Flughafen Graz BetriebsgesmbH, Kärntner FlughafenbetriebsgesmbH, Flughafen

Linz BetriebsgesmbH, Salzburger FlughafenbetriebsgesmbH und der Flughafen

Wien BetriebsgesmbH befindlichen Anteile an den Austrian Air Services,

österreichischer Inlandsflugdienst GesrnbH, übernommen, wodurch diese Ge¬

sellschaft zu einer 100 «igen Tochtergesellschaft von Autrian Airlines wur¬

de. Diese Gesellschaft hat mit Wirkung vom 31. Oktober 1985 die Abwicklung

des Binnenflugverkehrs übernommen.

Am 1. Jänner 1985 hat der Reiseveranstalter Seetouristik, unter dem Marken¬

namen "Transeuropa" seine Geschäftstätigkeit aufgenommen. Transeuropa ist

eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Touropa Austria, wodurch sich - ana¬

log zum Beteiligungsverhältnis an Touropa Austria - eine indirekte 50 %ige

Beteiligung der AUA an dem neuen Unternehmen ergibt.
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Unverändert gegenüber den Vorjahren sind die AUA mit 100 % an der ATLAS

Datenservice für Reise und Touristik GesmbH, mit 100 % an der Interconven-

tion KongreßorganisationsgesmbH, mit 80 % an der Austrian Airtransport AAT,

mit 51 % an der Austrian Aircraft Corporation AAC und mit je 50 % an der

AIREST Restaurant- und HotelbetriebsgeselIschaftmbH und an der Touropa

Austria beteiligt.

Rund 8 Mrd Schilling wird die nationale Fluggesellschaft in den kommenden

vier Jahren investieren, den größten Teil davon in den Kauf neuer Flugzeuge

der Typen MD87, Airbus A310 und Fokker F-50.

Ein Teil dieser Investitionen wurde mit Hilfe einer "ewigen Anleihe" (Zins¬

satz 5 3/4 %, Ausgabekurs 100) im Volumen von 150 Mio Schweizer Franken

- das sind umgerechnet rund 1,2 Mrd Schilling - auf dem Schweizer Kapital¬

markt aufgebracht. Bei dieser - in Österreich nicht möglichen - Anleiheform

werden nur drei Zinsen bezahlt, jedoch keine Kapitaltilgungen vorgenommen.

Im folgenden eine Aufstellung der Investitionen im Jahresvergleich:

Getätigte Investitionen

(inkl Bauten, Flugzeuge, immaterielle Finanzanlagen, Beteiligungen, Wertpa¬

piere ...)

1980 551 Mio S davon 242 Mio S für neue Fluggeräte

1981 1,442 Mio S davon 1,228 Mio S für neue Fluggerate

1982 940 Mio S davon 711 Mio S für neue Fluggeräte

1983 644 Mio S davon 397 Mio S für neue Fluggeräte

1984 715 Mio S davon 495 Mio S für neue Fluggeräte

1985 1,751 Mio S davon 1,530 Mio S für neue Fluggeräte

1986 684 Mio S nicht ii/orhanden
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Im Vergleich dazu die Gesamterträge:

1981 4,916 Mio S

1982 5,123 Mio S

1983 5,687 Mio S

1984 6,562 Mio S

1985 7,087 Mio S

1986 6,276 Mio S

Der Jahresgewinn 1986 betrug 96,3 Mio Schilling.

Geplante Investitionen:

1987 1,538 1,297

1988 1,431 1,182

1989 1,281 1,141

1990 1,030 923

Die Kapital struktur der AUA sieht folgendermaßen aus

Grundkapital 1,8 Mrd S

Eigenkapital 2,9 Mrd S

Die Differenz bildet die Rücklagen

Eigenkapitalquote 1986: 37 %

Dividende:

1981 78 Mio S

1982 75 Mio S

1983 78 Mio S

1984 77 Mio S

1985 93 Mio S

1986 93 Mio S
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Das Grundkapital wird bis Ende 1988 vollständig eingezahlt worden sein, dh,

die AUA finanziert sich über die Dividende, die jährlich vom Finanzminister

als Einlage auf das Grundkapital retourniert wird.

Im Jahre 1989, dem Jahr der Airbus-Auslieferung wird eine Erhöhung des

Grundkapitals um 1 Mrd Schilling als notwendig erachtet, weil sich das Ge¬

samtkapital der AUA in den nächsten fünf Jahren erhöhen wird (1t AUA).

1974 betrug der Anteil des Grundkapitals am Gesamtkapital 28 %. Dieser Pro¬

zentsatz sank bis auf 22 % im Jahre 1986. Um ein weiteres Absinken zu ver¬

hindern, erscheint eine Erhöhung des Grundkapitals aus Sicht der AUA ge¬

rechtfertigt, da im anderen Fall die Dividende abgeliefert werden müßte.

Derselbe Effekt würde auch im Falle einer Kapitalbeschaffung von privaten

Anlegern eintreten; der Bund würde die Dividende zugunsten Privater ver-

1ieren.

Zu berücksichtigen sind auch diejenigen Flugstrecken, bei denen kein Gewinn

erzielt wird, die aber durch die Gewinne auf anderen Strecken mitgetragen

werden (Bundesländerverkehr). Da private Anleger sicher an der Erzielung

von Gewinnen sehr interessiert wären, würde die Aufrechterhaltung des Bin¬

nenverkehrs fraglich bzw gefährdet erscheinen.

Sollte der Bund 1989 mit einer Erhöhung des Grundkapitals mittels jährli¬

cher Dividendenrückführung nicht einverstanden sein, wäre eine Alternative,

Vorzugsaktien auszugeben. Durch die Ausgabe dieser stimmrechtlosen Aktien

wäre auf jeden Fall sichergestellt, daß die nationale Fluggesellschaft vor

Einfluß aus dem Ausland geschützt würde.

5. Wohnbau

5.1. Fragestellung

Die Privatisierungs- und Deregulierungsforderungen in der Wohnungswirt¬

schaft lassen sich im wesentlichen in folgende Punkte fassen:
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* Eine Verschiebung des Gewichtes im Wohnungsneubau zugunsten der Rechts¬

form Eigentum

* Umwandlung von bestehenden Genossenschafts- bzw Mietwohnungen in Eigen¬

tumswohnungen im Wege des Verkaufs an die Bewohner

* Attraktivere Gestaltung der RLickzahlungsbegünstigung für aushaftende

Wohnbauförderungsdariehen

* Mehr Privatwirtschaft!iche und weniger genossenschaftliche Organisa¬

tionsformen im Wohnungsneubau und in der Wohnungsverwaltung

* Lockerung bzw Abschaffung von Rechtsvorschriften, die die Disposition

und Verwertung von Wohnungen beschränken.

Privatisierungs- und Deregulierungsforderungen in der Wohnungswirtschaft

werden - wie in anderen Bereichen auch - ordnungspolitisch und instrumen-

tell begründet und gerechtfertigt. Der ordnungspolitische Aspekt beruht auf

der besonderen Betonung der Bedeutung von Privateigentum und privater Ver¬

antwortung in einem marktwirtschaftlichen System. Das Wohnen ist eine sehr

wichtige existenziel1e und kulturelle Grundlage der Lebensqualität des Men¬

schen. Einen dementsprechend hohen Stellenwert genießt daher die ordnungs¬

politische Argumentation. In instrumenteller Hinsicht wird mit der Behaup¬

tung einer höheren Effizienz von gewinnorientierten Organisationsformen

argumentiert.

Auf der anderen Seite ist festzuhalten, daß die Argumente gegen eine weit¬

reichende Deregulierung und Privatisierung im Wohnungssektor ebenfalls ord¬

nungspolitisch und instrumenteil begründet werden. Bei der Abdeckung von

Grundbedürfnissen genießen öffentliche bzw gemeinwirtschaftliche und ge¬

nossenschaftliche Organisationsformen bei der Leistungserstellung einen

hohen Stellenwert. Da ein Mindeststandard der Bedarfsdeckung sowie die Kor¬

rektur krasser sozialer Fehlentwicklungen im Wege politischer Entschei-

dungsprozesse gewährleistet werden kann, wird die Funktionsfähigkeit des

marktwirtschaftlichen Systems erst garantiert. Was den instrumentellen

Aspekt betrifft ist festzuhalten, daß eine prinzipielle Überlegenheit

marktwirtschaftlicher Organisationsformen keineswegs erwiesen ist. öffent-
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liehe und gemeinwirtschaftliche Aufgabenerfüllung kann bei langfristig

wirksamen Entscheidungen der Marktsteuerung sogar überlegen sein. Außerdem

sind in der Wohnungswirtschaft eine Reihe von konstitutiven Voraussetzungen

für die Wirksamkeit des Marktmechanismus nicht gegeben.

Die Privatisierungsdiskussion in bezug auf den Wohnungssektor wird seit

Jahren geführt. Aus den zahlreichen Diskussionsbeiträgen hervorgehoben wer¬

den soll die parlamentarische Initiative der ÖVP vom 3. Juli 1980 für ein

"Bundesgesetz, mit dem die Bestimmungen auf dem Gebiete des Wohnens getrof¬

fen werden (Eigentumsbildungsgesetz)". Die praktischen Auswirkungen sind

allerdings bis jetzt beschränkt geblieben. Lediglich in einigen Gemeinden

wurde eine geringe Anzahl von Mietwohnungen Bürgern zum Kauf angeboten.

Konkrete Deregulierungsmaßnahmen wurden mit der Novelle zum Mietrechtsge¬

setz, die am 1. Jänner 1986 in Kraft getreten ist, durchgeführt.

Im folgenden wird die Schlüssigkeit der Argumente in bezug auf die einlei¬

tend genannten Bereiche für Privatisierungsoffensiven diskutiert. Vorweg

werden zur Illustration einige Kennzahlen zur Wohnungswirtschaft in Öster¬

reich dargestellt.

5.2. Der Wohnungsbestand in Österreich

Tabelle 1 gibt einen über!ick über den Bestand an Wohnungen in Österreich.

Er beträgt über 3,1 Mio (1984). Die Tabellen 2 und 3 enthalten Informatio¬

nen über den Wohnungsneubau. Im Durchschnitt werden in Österreich über 50 %

der Wohnungen von Privatpersonen errichtet. Dabei handelt es sich fast aus¬

schließlich um Ein- und Zweifamilienhäuser für den eigenen Gebrauch. Der

Anteil dieser Bauträgerkategorie ist, abgesehen von Wien, in allen Bundes¬

ländern sehr bedeutsam.

Rund ein Drittel der Neubauwohnungen wird von den gemeinnützigen Bauverei¬

nigungen errichtet. Bei den Gebietskörperschaften als Bauträger spielt nur

die Gemeinde Wien eine bedeutende Rolle. In allen übrigen Bundesländern

spielen Gebietskörperschaften als Bauträger eine mehr oder minder unterge¬

ordnete Rolle. Unter die Kategorie Sonstige fallen nicht gemeinnützige

Wohnbauträger oder Betriebe, die Dienst- und Werkswohnungen für die Be¬

schäftigten errichten.
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5.3. Eigentum und Miete im Wohnungsneubau

Die Gesamtbauleistung der gemeinnützigen Bauvereinigungen beträgt bis En¬

de 1985 rund 566.000 Wohnungen (Tabelle 4), wobei die Relation zwischen

Miete und Eigentum etwa 60 : 40 zugunsten der Rechtsform Miete beträgt. Aus

Tabelle 5 geht hervor, daß bei Betrachtung der letzten zehn Jahre auch im

gemeinnützigen Sektor die Zahl der Eigentumswohnungen überwogen hat.

Die Relation der Rechtsformen Miete und Eigentum stellt sich somit quanti¬

tativ wie folgt dar: Im Bundesschnitt beträgt der Anteil der von Privatper¬

sonen errichteten Eigentumswohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern über

50 % an der Gesamtbauleistung. Zusammen mit den Eigentumswohnungen der ge¬

meinnützigen und nicht gemeinnützigen Bauträger beträgt der Anteil der

Rechtsform Eigentum im Bundesdurchschnitt etwa drei Viertel.

Eine Sonderstellung nimmt die Bundeshauptstadt Wien ein. Da der Wohnbau von

Privatpersonen gering ist und die kommunale Bautätigkeit ein hohes Gewicht

hat und auch seitens der gemeinnützigen Bauvereinigungen überwiegend Miet¬

wohnungen errichtet werden, dominiert in Wien im Wohnungsneubau die Rechts-

form Miete. Im Jahr 1985 hat der Anteil der Mietwohnungen etwa zwei Drittel

an der Gesamtbauleistung betragen.

Zusammenfassend kann man festhalten, daß beim Wohnungsneubau österreichweit

die Rechtsform Eigentum stark dominiert. Dies gilt folglich auch für die

Aufteilung der staatlichen Wohnbauförderungsmittel auf die beiden Rechts¬

formen. In manchen Bundesländern werden 90 % der Förderungsmittel zugunsten

der Rechtsform Eigentum aufgewendet.

Für die Errichtung von Mietwohnungen sprechen eine Reihe von guten Gründen:

Zunächst der Umstand, daß Mietwohnungen für die Wohnungswerber kostengün¬

stiger sind. Außerdem ist ein gewisses Potential an Mietwohnungen aus Grün¬

den der Mobilität erforderlich. Aber auch aus wohnungs- und sozialpoliti¬

schen Erwägungen sind Mietwohnungen unverzichtbar. Der sozialpolitische

Handlungsspielraum einer Gebietskörperschaft wäre ohne die Möglichkeit,

einkommensschwachen Personen bzw Familien Wohnungen direkt zuweisen zu kön¬

nen, erheblich eingeengt.
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5.4. Begünstigte Darlehensrückzahlung und Umwandlung von Genossenschafts¬

und Mietwohnungen in Eigentumswohnungen

Wie bereits einleitend angeführt, wird ein stärkeres Gewicht für die Rechts¬

form Eigentum nicht nur beim Neubau gefordert, sondern auch in bezug auf

den Wohnungsbestand. Dabei geht es zum einen um die frühere Beseitigung der

Sozialbindung von geförderten Wohnungen im Wege der Begünstigung der vorzei¬

tigen Rückzahlung von öffentlichen Förderungsdarlehen. Zum anderen sollen

Miet- und Genossenschaftswohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt wer¬

den, indem sie den Bewohnern zum Kauf angeboten werden. Bei den Mietwohnun¬

gen gilt dieses Ziel jedoch nicht generell, sondern nur für jene Wohnungen,

die im Eigentum von gemeinnützigen Bauvereinigungen und Gebietskörperschaf¬

ten stehen. Hauptadressat sind somit die rund 350.000 Wohnungen im Eigentum

der gemeinnützigen Bauvereinigungen sowie die rund 200.000 Wohnungen der

Gemeinde Wien.

Die Regelung der Rückzahlungsbegünstigung ist Länderkompetenz und daher

nicht einheitlich. Für alle Bundesländer gilt jedoch eine mehr oder minder

attraktive Begünstigung der vorzeitigen Rückzahlung von Wohnbauförderungs-

darlehen, die nach den gesetzlichen Bestimmungen des WFG 1954, WFG 1968,

WFG 1984, Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds, Wohnhauswiederaufbaufonds verge¬

ben wurden.

Für die öffentliche Hand kann der frühere Rückfluß von aushaftenden Darle¬

hen als Vorteil vermerkt werden. Die rückf 1 ießenderi Mittel, deren Barwerte

trotz der Begünstigung in der Regel kaum geringer sein werden, als bei

planmäßiger Tilgung, können wieder dem Wohnungsneubau zugeführt werden.

Aus der Sicht des Wohnungsinhabers scheint eine Inanspruchnahme der Rück¬

zahlungsbegünstigung vor allem dann rational zu sein, wenn an einer eigenen

Benützung der Wohnung kein Interesse mehr besteht. Mit der Rückzahlung wird

daher in der Regel die Absicht verfolgt, die Wohnung von bestehenden Verfü-

gungs- bzw Verwertungsbeschränkungen zu befreien. Sie ist somit für jene

sinnvoll, die eine geförderte Wohnung ohne Beschränkung verkaufen oder ver¬

mieten wollen.

Da die Begünstigung der vorzeitigen Rückzahlung eine seit Jahren geübte

Praxis ist, liegen Erfahrungen vor. Das Institut für Stadtforschung kommt
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in einer Studie zu folgenden wesentlichen Ergebnissen: Eigentümer von sol¬

chen Wohnungen sind finanziell gut gestellte Haushalte, die sich auf diese

Weise eine zusätzliche Einkommensquelle erschlossen haben. Auf der anderen

Seite -liegt das Einkommen der Mieter unter dem Durchschnitt, mit einer be¬

sonders großen Streuung. Das heißt, sie gehören "extremen" Einkommensgrup¬

pen an, wobei die unteren Extreme überwiegen. Für diesen Personenkreis

stellen solche Wohnungen zumeist unbefriedigende, weil teure Übergangslö¬

sungen dar.

Eine weitere Ausdehnung der Begünstigung von vorzeitigen Rückzahlungsmög¬

lichkeiten ist aus den genannten Überlegungen nicht anzustreben. Der für

die öffentliche Hand vermerkte Vorteil des schnelleren Mittelrückflusses

kann auch, soferne dies sozial zu vertreten ist, durch Anwendung der im

WFG 1984 vorgesehenen Bestimmungen - Verkürzung der Darlehenslaufzeit, An-

hebung der Verzinsung für laufende Darlehen - erreicht werden.

Weitere Privatisierungsbestrebungen betreffen die Umwandlung von Miet- und

Genossenschaftswohnungen, die in Kommunal besitz bzw im Eigentum von gemein¬

nützigen Bauvereinigungen stehen, in Eigentumswohnungen. Die Überführung in

Eigentum soll durch Kauf der Bewohner erfolgen.

Zunächst ist die Frage nach der möglichen Motivation des Mieters, die von

ihm bewohnte Wohnung zu kaufen, aufzuwerfen. Falls die Absicht besteht, das

Objekt auch weiterhin zu bewohnen, lassen sich kaum rationale Gründe für

einen Kauf der Wohnung finden. Denn, was sollte den gegenwärtigen Mieter,

der zu relativ günstigen Bedingungen seine Wohnung kündigungsgeschützt be¬

wohnt, bewegen, die Wohnung zu kaufen? Ein Kauf wird in erster Linie dann

erwogen werden, wenn das eigene Nutzungsinteresse nicht mehr oder nur mehr

kurz besteht und die Chance für eine gewinnbringende Verwendung des Wohnob¬

jektes günstig bewertet werden. Daraus kann die Schlußfolgerung gezogen

werden, daß das anvisierte Ziel, den Bewohnern den Eigentumserwerb an der

benützten Wohnung zu ermöglichen, in der Mehrzahl der Fälle verfehlt würde.

Die Bewohner von nachträglich umgewandelten Wohnungen wären in der Regel

auch Mieter, nur der Vermieter hätte gewechselt. An die Stelle von Gebiets¬

körperschaften oder gemeinnützigen Bauvereinigungen wären private natürli¬

che oder juristische Personen getreten.
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Freilich gilt auch das Argument, daß der Verkaufserlös anderen wohnungs¬

wirtschaftlichen Zwecken, wie zB dem Neubau von Sozialwohnungen, zugeführt

werden könnte. Dabei ist allerdings zu bedenken, daß diese zusätzlichen

Mittel für den Bau neuer Sozialwohnungen um den Preis aufgebracht würden,

daß in der Mehrzahl der Fälle Bewohner, die einer solchen Wohnung bedürf¬

ten, zu überhöhten Preisen in einer ehemaligen Sozialwohnung wohnen. Auch

die ungünstige rechtliche Stellung des Mieters muß bedacht werden. Solche

Wohnungen würden in der Regel nur befristet vermietet werden. Auch die

Preisregelungen des MRG kämen nicht zur Anwendung.

Weitere sehr schwerwiegende Bedenken gegen eine Umwandlung von Miet- und

Genossenschaftswohnungen in Eigentum bestehen in juristischer Hinsicht. Es

würde der Fall eintreten, daß in ehemaligen "reinen" Mietwohnhausanlagen

der Wohnungsbestand teilweise in Eigentum umgewandelt wäre und teilweise in

Miete verbliebe. Vor den rechtlichen Wirrnissen eines solchen "Mischzustan¬

des" ist eindringlich zu warnen, da dann unklar wäre, welche gesetzlichen

Bestimmungen heranzuziehen wären. In solchen Wohnhausanlagen würden sich

streitige sowie außerstreitige Verfahren, selbst bei guten Willen aller

Beteiligten enorm häufen (vgl G Call: Mietrecht und Wohnungseigentum, Ju¬

ristische Schriftenreihe Band 9, Wien 1983).

5.5. Private oder gemeinnützige Bauträger

Die gemeinnützige Wohnungswirtschaft in Österreich ist im Laufe der vergan¬

genen Jahrzehnte zu einem für das Wohnungswesen bestimmenden Faktor gewor¬

den. Unmittelbar nach Kriegsende hatte die Zahl der von gemeinnützigen Ge¬

nossenschaften und Gesellschaften verwalteten Wohnungen knapp 60.000 betra¬

gen. Bis heute ist der Verwaltungsbestand bereits auf ca 550.000 Wohnungen

angewachsen. Die Entwicklung des sozialen Wohnbaus ist besonders eng mit

den gemeinnützigen Bauvereinigungen verbunden. Im mehrgeschoßigen Wohnbau

sind im gesamten Bundesgebiet praktisch ausschließlich gemeinnützige Genos¬

senschaften oder Gesellschaften als Bauträger tätig.

Das Nachlassen der allgemeinen wirtschaftlichen Dynamik im letzten Jahr¬

zehnt hat auch in der Wohnungswirtschaft einen deutlichen Niederschlag ge¬

funden. Dazu kam ein überproportionales Ansteigen der Wohnungskosten, ein

Umstand, der wesentlich auf die Betriebskostensteigerungen und phasenweise

auf sehr hohe Finanzierungskosten zurückzuführen ist. Obwohl diese verteu-
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haben dennoch diese Schwierigkeiten zu einer kritischeren Beurteilung der

Tätigkeit der gemeinnützigen Bauträger geführt.

Andererseits liefert die gemeinnützige Wohnungswirtschaft auch Ansatzpunkte

für Kritik. Diese dürfen im Interesse an einer konstruktiven Weiterentwick¬

lung nicht mit dem Hinweis auf die unbestritten großen Leistungen der ge¬

meinnützigen Bauvereinigungen bei der Versorgung der Bevölkerung mit Wohn¬

raum zugedeckt werden. Die Kritiken sind nicht nur auf die wenigen Skanda¬

le, die gerichtsanhängig geworden sind, zurückzuführen, sondern die Grund¬

lage ist breiter. In der Wohnungswirtschaft haben sich gewisse Alterser¬

scheinungen und Fehlentwicklungen eingestellt, die folgendermaßen kurz zu¬

sammenzufassen sind:

* Die gemeinnützige Wohnungswirtschaft hat aufgrund der starken Koppelung

mit der staatlichen Wohnbauförderung eine Quasimonopol Stellung erreicht.

Wegen der geringen Wettbewerbsintensität ist die Leistungserstellung in

quantitativer und qualitativer Hinsicht suboptimal. Zudem birgt die enge

Verflechtung mit politischen Parteien die Gefahr von Interessenskolli-

sionen in sich.

* Aufgrund des über Jahrzehnte währenden Wohnungsfehlbestandes konnte die

Wohnungswirtschaft unter der Konstellation eines Verkäufermarktes agie¬

ren. Kundenorientiertes Verhalten im Verkehr mit den Bewohnern oder Woh¬

nungswerbern ist daher noch nicht immer in das Selbstverständnis der

gemeinnützigen Bauvereinigungen übergegangen.

* Manche gemeinnützige Bauvereinigungen zeichnen sich durch geringe Flexi¬

bilität und durch ein hohes Beharrungsvermögen gegenüber technischen und

sozialen Innovationen aus.

Eine pointierte Kurzfassung enthält notwendigerweise Vereinfachungen.

Selbstverständlich sind die hier angeführten Kritikpunkte für jede einzelne

der 226 gemeinnützigen Bauvereinigungen mehr oder weniger oder überhaupt

nicht berechtigt. Eine vorurteilsfreie und gründliche Diskussion soll auch

nicht auf Beschuldigung und Verurteilung angelegt sein. Die Intention soll
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auf das Ausmerzen der Ursachen von Fehlentwicklungen und auf das Aufzeigen

von Reformmöglichkeiten gerichtet sein.

Kernpunkt in der Ursachenanalyse ist die weitgehende Absenz von Wettbewerb,

sowohl innerhalb des gemeinnützigen Sektors, als auch zwischen gemeinnützi¬

gen und gewinnorientierten Bauträgern. Gewinnorientiert agierende Bauträger

sind bei der Vergabe von Förderungsmitteln diskriminiert.

Aus ökonomischer Sicht scheint eine Belebung der Wettbewerbsintensität

durchaus wünschenswert. Vorhandene und sich verstärkende Tendenzen der Sät¬

tigung lassen eine Belebung des Wettbewerbs innerhalb des Sektors der Ge¬

meinnützigen erwarten. Gemeinnützige Bauträger werden sich in Zukunft ver¬

stärkt um Käufer bemühen und Anstrengungen unternehmen müssen, damit das

Produkt auch abgesetzt werden kann. Für die Vorrangstellung, die der ge¬

meinnützige Sektor beim geförderten mehrgeschoßigen Wohnbau genießt, gibt

es aus der Sicht der Wohnungswerber gewichtige Argumente. Etwa die weitge¬

hende Sicherheit für den Wohnungswerber vor dem Verlust von geleisteten

Baukostenzuschüssen oder Gewährleistungsansprüchen. In Anbetracht des oft

kurzen Lebenszyklus von privaten Gesellschaften würde sich für den Woh¬

nungswerber das Risiko eines Verlustes von Ansprüchen erhöhen. Der Schwer¬

punkt im Engagement privater Bauträger sollte bei der Errichtung von Eigen¬

heimen liegen.

Die gemeinnützigen Bauvereinigungen sind nicht zuletzt wegen ihrer Tradi¬

tion prädestiniert, zur weiteren Demokratisierung des Wohnens wichtige Bei¬

träge zu leisten. Die Mitbestimmung bei Planung, Bauabwicklung und vor al¬

lem bei der Verwaltung muß ausgeweitet werden, wobei die Gemeinnützigen

eine Vorreiterrolle übernehmen könnten, indem die Mitwirkung der Bewohner

über den gesetzlich festgelegten Umfang hinaus ermöglicht wird. Die gemein¬

nützigen Bauvereinigungen können einerseits zu Recht auf die demokratische

Tradition der genossenschaftlichen Bewegung und andererseits auf die in den

letzten Jahren verwirklichten Pilotprojekte der Gegenwart verweisen. Es ist

zwar die Tatsache nicht wegzuleugnen, daß die bestehenden Möglichkeiten zur

Mitwirkung von den Bewohnern zu wenig wahrgenommen werden, dennoch oder

gerade deswegen müssen auf diesem Gebiet Anstrengungen unternommen werden,

um Wege zu suchen, die Mitbestimmung in der gemeinnützigen Praxis auf brei¬

ter Basis zu verankern.
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5.6. Zusammenfassung und Schlußfolgerungen

Die Privatisierungs- und Deregulierungsforderungen in der Wohnungswirt-

schaft richten sich auf eine Verschiebung der Relation zwischen Eigentum

und Miete zugunsten der Rechtsform Eigentum. Sowohl im Wohnungsneubau als

auch in bezug auf den Wohnungsbestand soll gemäß diesen Vorstellungen dem

Eigentum ein größeres Gewicht eingeräumt werden. Bestehende kommunale Miet-

und Genossenschaftswohnungen sollen im Wege des Verkaufs an die Bewohner in

Eigentumswohnungen überführt werden. Durch verschiedene Deregulierungsmaß¬

nahmen (zB Mietrechtsgesetz, Begünstigung der vorzeitigen Tilgung von För¬

derungsdarlehen etc) sollen bestehende Verfügungs- bzw Verwertungsbeschrän¬

kungen für Sozialwohnungen aufgehoben werden. Weitere Forderungen beziehen

sich auf die in der Wohnungswirtschaft tätigen Bauträger: Privatwirtschaft¬

lich agierende Bauträger sollen im geförderten Wohnbau in Zukunft stärker

tätig werden. Die Bautätigkeit gemeinnütziger Bauträger soll demnach redu¬

ziert werden.

Eine Betrachtung des Ist-Zustandes im Hinblick auf die Gewichte zwischen

Miete und Eigentum im Neubau ergibt im Bundesdurchschnitt folgendes Bild:

Der Anteil der von Privatpersonen errichteten Eigentumswohnungen in Ein-

und Zweifamilienhäusern beträgt über 50 % an der Gesamtbauleistung. Rund

ein Drittel der Gesamtbauleistung entfällt auf die gemeinnützige Wohnungs¬

wirtschaft, wobei seit geraumer Zeit der Anteil der Eigentumswohnungen im

Steigen begriffen ist und bereits mehr als die Hälfte beträgt. Zusammen mit

den Eigentumswohnungen nicht gemeinnütziger Bauträger ist der Anteil der

Rechtsform Eigentum an der Neubauleistung mit rund drei Viertel zu bezif¬

fern. In Wien dominiert aufgrund der spezifischen Gegebenheiten die Rechts¬

form Miete.

Eine Veränderung der Rechtsformen zu Lasten von Miet- und Genossenschafts¬

wohnungen ist nicht wünschenswert. Ein gewisses Potential an Wohnungen die¬

ser Kategorie ist aus wohnungs- und sozialpolitischen Erwägungen unver¬

zichtbar. Aus diesen Überlegungen muß auch die Umwandlung von bestehenden

Mietwohnungen in Eigentumswohnungen im Wege des Verkaufs an die Bewohner

reserviert beurteilt werden. Nachträgliche Umwandlungen in Eigentum würden

die Rechtsunsicherheit erhöhen, so daß auch aus diesem Blickwinkel schwer¬

wiegende Bedenken anzumelden sind.
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Was die Organisation der Neubautätigkeit betrifft, ruft die Dominanz der

gemeinnützigen Wohnungswirtschaft Kritik hervor. Von den Privatisierungsbe-

flirwortern wird die stärkere Berücksichtigung gewinnorientierter Wohnbau¬

träger im geförderten Wohnbau gefordert. Aus ökonomischer Sicht scheint

eine Verstärkung des Wettbewerbs durchaus wünschenswert. Die vorhandenen

Sättigungstendenzen werden in Zukunft zu einer Belebung des Wettbewerbs

führen und auch bei den gemeinnützigen Bauträgern verstärkt kundenorien¬

tiertes Verhaltung induzieren. Der mehrgeschoßige Wohnbau soll zum Schutz

der Wohnungswerber auch in Zukunft von gemeinnützigen Bauträgern durchge¬

führt werden. Das Tätigkeitsfeld gewinnorientierter Bauträger soll bei den

vielfältigen Varianten des geförderten Eigenheimbaus liegen. Der Wohnbau

bedarf auch einer Weiterentwicklung demokratischer Handlungsformen. Sowohl

bei Planung, Bauabwicklung und Verwaltung ist die Mitbestimmung der Bewoh¬

ner zu erweitern, wobei von der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft eine bei¬

spielgebende Wirkung ausgehen soll.
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Tabelle 3:

Fertiggestellte Wohnungen nach dem Bauträger (198U)

^=7!
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helle: Österreichisches Statistisches Zentralamt: Wohnungsdaten
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Tabelle 5:

Wohnungsstruktur und Übereignungen der gemeinnützigen

Wohnungswirtschaft 1976 bis 1985

Jahr

fertiggestellte Wohnungen

Eigentumswohnungen Mietwohnungen Summe
übereignete
Wohnungen

1976 11.949 (60,0 %) 7.952 (40,0 %) 19.901 8.742

1977 10.151 (57,7 %) 7.436 (42,3 %) 17.587 12.943

1978 8.257 (55,3 %) 6.663 (44,7 %) 14.920 15.321

1979 8.644 (58,0 %) 6.251 (42,0 %) 14.895 13.878

1980 8.449 (57,8 %) 6.159 (42,2 %) 14.608 11.003

1981 8.534 (53,6 %) 7.396 (46,4 %) 15.930 10.275

1982 7.688 (52,9 %) 6.838 (47,1 %) 14.526 12.723

1983 7.173 (50,9 %) 6.933 (49,1 %) 14.106 8.987

1984 5.124 (39,1 %) 7.972 (60,9 %) 13.096 8.869

1985 5.509 (40,2 %) 8.184 (59,8 %) 13.693 6.903

Suirnie

0

81.478

8. 148

71.784

7.178

153.262

15.326

109.644

10.964

Quelle; Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen
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Vorbemerkung

Im folgenden Abschnitt soll der Frage nachgegangen werden, ob es ein Vor¬

recht privater Unternehmen ist, effizient zu wirtschaften bzw ob Effizienz

öffentlichen Unternehmen grundsätzlich versagt bleiben muß. Dabei steht die

betriebswirtschaftliche Betrachtungsweise im Vordergrund (der volkswirt¬

schaftliche Effizienzbegriff, zB Pareto Optimum, bleibt unberücksichtigt).

Der Begriff Effizienz wird in der Betriebswirtschaftslehre nicht als sol¬

cher definiert, sondern wird meist als Erfolgskriterium, als Gradmesser für

die Erreichnung bestimmter Unternehmensziele herangezogen. Teilt man die

Unternehmensziele in Sachziele (Leistungskonzeption) und Formalziele (Fi¬

nanzierungskonzeption) ein^, dann geben "wirtschaftliche Formalziele den

Umfang der angestrebten Wirtschaftlichkeit bei der Verfolgung Wirtschaft!i-
2)eher Sachziele ' an. Was dabei exakt unter Wirtschaftlichkeit zu verstehen

ist, müßte aus der Zieldefinition eindeutig hervorgehen, um überhaupt prä¬

zise Aussagen zur Effizienz machen zu können.

Der Begriff der Wirtschaftlichkeit wird hingegen in der Wirtschaftstheorie

praktisch seit jeher durchleuchtet und dient nicht nur in der Privatisie¬

rungsdiskussion als Effizienzkriterium. Sind in der Unternehmung Entschei¬

dungen über das Absatzprogramm und die Investitionen gefallen, dann "hängt

der Unternehmenserfolg fast ausschließlich davon ab, daß der innerbetrieb¬

liche Kombinationsprozeß bis in seine feinsten Teile und Verästelungen hin-
3)ein streng nach dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit ausgerichtet wird

1. "Wirtschaftlichkeit"

Das wirtschaftliche bzw ökonomische Prinzip verlangt ein Handeln, bei dem

a) mit gegebenem Einsatz von Mitteln ein möglichst hohes Ergebnis oder

b) ein bestimmtes Ergebnis mit dem geringstmöglichen Einsatz von Mitteln

erzielt wird.

4)
Punkt a) wird als Maximumprinzip, Punkt b) als Minimumprinzip bezeichnet '.
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Damit kommt zum Ausdruck, daß durch die Knappheit der Mittel eine Vergeu¬

dung von Produktionsfaktoren vermieden und andererseits der Bedarf soweit

als möglich gedeckt werden soll.

Es hat sich durchgesetzt, von Kostenminimierung bzw weitgehender Bedarfs¬

deckung zu sprechen. Damit ist nicht ausgesagt, daß Wirtschaftlichkeit mit

Gewinnmaximierung gleichzusetzen wäre, wenngleich die Beachtung des ökono¬

mischen Prinzips Gewinne ermöglicht.

1.1. Wirtschaftlichkeit gilt für alle Betriebe

Vielmehr kann jedoch festgehalten werden, daß der Tatbestand der Wirt-
5)

schaftlichkeit grundsätzlich für jeden Betrieb gilt. Gutenberg hat zu den

sogenannten systemindifferenten Tatbeständen neben dem Faktorsystem das

Prinzip der Wirtschaftlichkeit gezählt. Wirtschaftlichkeit gilt demnach für

alle Betriebe, unabhängig von der Eigentumsstruktur als auch vom Wirt¬

schaftssystem.

Interessant ist in diesem Zusammenhang die verfassungsmäßige Bestimmung

hinsichtlich der Prüfungsziele des Rechnungshofes. Art 126 b (5) B-VG lau¬

tet: "Die Oberprüfung des Rechnungshofes hat sich auf die ziffernmäßige

Richtigkeit, die Übereinstimmung mit den bestehenden Vorschriften, ferner

auf Sparsamkeit, Wirtschaft!ichkeit und Zweckmäßigkeit zu erstrecken ".

Damit ist der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit für öffentliche Unternehmen

sogar gesetzlich normiert worden. Wenngleich dieser Wirtschaftlichkeitsbe¬

griff, der bei der Bundesverfassungsnovelle 1925 aufgenommen wurde, nicht

direkt erklärt wird, ergibt sich durch den Rückgriff auf ein wirtschafts¬

wissenschaftliches Sinnverständnis'^ die bereits bekannte Begriffserklä¬

rung. Nicht unerwähnt soll allerdings bleiben, daß sich die Abschlußprüfung

einer (privaten) Aktiengesellschaft, die ein Wirtschaftsprüfer gemäß Ak¬

tiengesetz durchführt, nicht auf die Wirtschaftlichkeit erstreckt.

Ohne bisher auf Fälle in der Praxis eingegangen zu sein, ist nachgewiesf. i

worden, daß Wirtschaftlichkeit kein Privileg privater Unternehmen ist, sc-

dern unabhängig von der Eigentumsstruktur gleichfalls für öffentliche Ur ■

ternehmen gilt.
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2. "Gewinn" versus "Wirtschaftlichkeit"

Bestehen nun zwischen Gewinn und Wirtschaftlichkeit Zusammenhänge, handelt

es sich hiebei nicht etwa um Komplementarität? Ist beides vielleicht sogar

gleichzusetzen?

8)Hier gibt es keineswegs eine einhellige Meinung. Schmalenbach und
9)F Schmidt waren zum Beispiel der Auffassung, daß im Gewinn ein Maßstab

der Wirtschaftlichkeit erblickt werden könnte.

Bestritten wurde diese Meinung beispielsweise von Lehmann*^ und

Nickiisch"^. Für Lehmann ist nicht der Gewinn, sondern die Wertschöpfung

ein Maßstab der Wirtschaftlichkeit.

Der ersten These - Gewinn: ein Maßstab der Wirtschaftlichkeit - kann dann

zugestimmt werden, wenn das Wort "möglich" eingefügt wird. Nur unter be¬

stimmten Voraussetzungen deutet der Gewinn auf Wirtschaftlichkeit hin. Das

ökonomische Prinzip läßt als Folgewirkung Gewinne vermuten. Gehen wird da¬

her der Frage nach, in welchen Fällen dies nicht der Fall sein muß.

2.1. Positiver Deckungsbeitrag

Bevor bei konjunkturellen Einbrüchen und Verlusten Standorte aufgelassen

werden, kann es das ökonomische Prinzip (im Sinne der Kostenminimierung)

erfordern, bei positiven Deckungsbeiträgeri Betriebsmittel weiterhin für die

Produktion zu verwenden und somit nicht nur eine partielle Fixkosten¬

deckung, sondern auch eine Stückkostensenkung zu ermöglichen. Also Wirt¬

schaftlichkeit bei Verlusten. Allerdings wird eine partielle Fixkosten¬

deckung nur vorübergehend ein wirtschaftliches Ziel sein.

2.2. "Natürliche" Monopole12^

Sogenannte natürliche Monopole können entstehen, wenn Unternehmungen mit

hohem Fixkostenanteil (vor allem Versorgungsunternehmen) durch die Ausdeh¬

nung der Produktion bei fallenden Durchschnittskosten erzeugen (Fixkosten-

degression) und die Konkurrenz höhere Kosten aufweist. Bis zur Ausschaltung

der Konkurrenz wurde das Prinzip der Wirtschaftlichkeit beachtet (Kostenmi-

nimierung, weitgehende Bedarfsdeckung). Private Monopole, die nach dem

Prinzip des Gewinnmaximierens handeln, werden allerdings die Produktion
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einschränken und die Preise erhöhen. Einerseits werden damit niedrige Ein¬

kommensschichten vom Konsum ausgeschlossen, andererseits wird auch hier das

Prinzip der Wirtschaftlichkeit und diesmal unmittelbar das Maximumprinzip,

verletzt.

in manchen Staaten existieren zur Überwachung der Monopole Aufsichtsbehör¬

den, woraus hervorgeht, daß man sich von staatlicher Seite überhöhter Mono¬

polpreise bewußt ist. Eine andere - vielleicht zweckmäßigere - Möglichkeit

der Beeinflussung monopolistischer Preispolitik besteht in der Verstaatli¬

chung der Monopole. Durch das öffentliche Eigentum kann die Preispolitik

direkt gestaltet werden.

2.3. Wirtschaftlichkeit bei Verzicht auf Gewinn

Gerade Versorgungsunternehmen, die ja lebensnotwendige Güter produzieren

bzw Dienstleistungen bereitstellen, wie Wasser, Gas, Elektrizität, kommuna¬

ler Nahverkehr, Telefon usw berücksichtigen dann das Maximumprinzip, wenn

nicht die gewinnmaximale Menge erzeugt wird, sondern die Produktion soweit

ausgedehnt wird, bis niemand vom Konsum ausgeschlossen ist, sogar auf Ko¬

sten von Gewinnen. Daß eine solche Politik von privaten Monopolen nicht

durchgeführt wird, braucht nicht weiter diskutiert zu werden. Allerdings

muß weiterhin danach getrachtet werden, daß auch das Minimumprinzip (Ko-

stenminimierung) berücksichtigt wird, was ja bei der öffentlichen Unterneh¬

mung (siehe Punkt 1.1.) erreichbar ist. Dies führt uns zu einem anderen

Effizienzkriterium.

3. Effizienz im Sinne von Erfüllung der vom Eigentümer vorgegebenen Ziele

Man kann folglich bei öffentlichen Versorgungsunternehmen, die keine Ge¬

winne erwirtschafteten, nicht davon sprechen, daß sie nicht wirtschaftlich

wären. Entscheidend ist die Zielvorgabe. Wurde der Unternehmung das Ziel

auferlegt, weitestgehende Bedarfsdeckung mit minimalen Kosten selbst bei

Nichterreichung von Gewinnen zu erzielen, dann kann die betriebswirtschaft¬

liche Effizienz nur an dieser Vorgabe gemessen werden. Das Prinzip der

Wirtschaftlichkeit wurde somit jedenfalls verwirklicht.
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Auch die Betriebswirtschaftslehre hat sich diesem Tatbestand nicht ver¬

schlossen. Ist das Prinzip des Gewinnmaximierens (das erwerbswirtschaftli¬

che Prinzip) im marktwirtschaftlichen System auch vorherrschend, so wurden

Einschränkungen formuliert. Anstelle des Gewinnmaximierens wird dann fol¬

gende Orientierung akzeptiert: "Gemeinwirtschaftliche Wirtschaftlichkeit"

(Schmalenbach*^, Nicki isch^), "angemessene Gewinnerzielung" (Guten-

berg)"^, "Gewinnmaximierung unter Nebenbedingungen" (Schneider)^.

Letztere Formulierung mündet dann in die These, daß das Gewinnmaximie-

rungsprinzip in manchen Betrieben die Gestalt der Kosten- und Verlustmini-

mierung annimmt. "Mit Recht ist allerdings darauf hingewiesen worden, daß

das Gewinnmaximierungsprinzip in dieser Form völlig entleert und nichts

anderes ist, als das allgemeine Prinzip des minimalen (rationalen) Mittel-
17)einsatzes Was bedeutet, daß ein Betrieb selbst ohne Gewinne effizient

sein kann. Der bedeutende Betriebswirt Erich Gutenberg gibt zur Gewinnbe¬

schränkung öffentlicher Unternehmen seitens des Eigentümers folgende Bemer-
18)kung ab . "Aber auch im kapitalistischen System, welches grundsätzlich

das erwerbswirtschaftliche Prinzip mit seinen letzten Steigerungen als zen¬

trales Regulativ verwendet, fehlt der Grundsatz der Angemessenheit als

Leitmaxime betrieblicher Betätigung nicht. ... Für solche Betriebe nämlich,

die im wesentlichen öffentlichen Bedarf zu decken haben und deshalb weit¬

gehend nicht von Privatpersonen, sondern von der öffentlichen Hand betrie¬

ben werden, gilt der Grundsatz möglichst hoher Gewinnerzielung in der Regel

nicht, obwohl diese Betriebe Bestandteil eines im übrigen nach dem Grund¬

satze der Gewinnmaximierung organisierten Wirtschaftssystems sind".

Sozial(Nul1)tarife bei Telefon (zB Behinderte, Mindestrentner), bei kom¬

munalem Nahverkehr, Elektrizität schränken die Gewinnmaximierung zugunsten

anderer Ziele ebenso ein wie die Spezialtarife der ÖBB sowohl bei Personen¬

ais auch Güterbeförderung (zugunsten anderer gewinnmaximierender Betriebe).

Nicht zuletzt muß in diesem Themenkreis auch die Auflage an die verstaat¬

lichte Industrie in der Vergangenheit erörtert werden, Grundstoffe an die

anderen Industriebetriebe zu Preisen, die unter dem ausländischen Preisni¬

veau lagen, zu liefern. All dies schränkt das Gewinnmaximierungsprinzip

ein, ohne jedoch das ökonomische Prinzip verletzen zu müssen.

Von Privatisierungsbefürwortern wird der Wirtschaftlichkeitsbegriff häufig

vermengt mit dem Prinzip des Gewinnmaximierens; das Maximumprinzip der
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weitgehenden Bedarfsdeckung wird dabei meist völlig übersehen, obwohl es

zum ökonomischen Prinzip gehört. So wird auf den Gewinn zugunsten öffentli¬

cher, gesellschaftlicher Zielsetzungen verzichtet, wobei allerdings auch

die Finanzierung (zB öffentlicher Güter, öffentlicher Unternehmen mit Defi¬

ziten) öffentlich bereitgestellt werden muß. Die alleinstehende Mutter mit

einem - wenn überhaupt - niedrig bezahlten Arbeitsplatz in der Privatwirt¬

schaft braucht einen Kindergartenplatz, den die öffentliche Hand allemal

preisgünstiger anbietet (- weitgehende Bedarfsdeckung). Der Pendler im ent¬

legenen Dorf ist froh über die Nebenbahn oder den wenig benützten Bus, die

beide zur weitgehenden Bedarfsdeckung beibehalten werden. Der schwer Krebs¬

kranke würde sich kaum bedanken, wenn er vom Krankenhaus abgewiesen würde,

weil er sich aufgrund der teuren Behandlungskosten und gewinnmaximierenden

Politik die Gebühren nicht leisten könnte.

Weitgehende Bedarfsdeckung schließt eine Kostenminimierung nicht aus. Es

versteht sich von selbst, daß bei der gegebenen Bedarfsdeckung die kosten¬

günstigste Variante angestrebt werden soll.

Der Wissenschaftliche Beirat (Vorsitzender: Theo Thiemeyer) der Gesell¬

schaft für öffentliche Wirtschaft und Gemeinwirtschaft in der Bundesrepu¬

blik Deutschland hat Anfang 1985 acht Thesen veröffentlicht*^, die für die

Erfüllung öffentlicher aufgaben durch öffentliche Unternehmen sprechen. Die

7. These behandelt die betriebswirtschaftliche Effizienz und soll hier aus¬

zugsweise zitiert werden6"^ : "Maßstab für die Effizienz öffentlicher Unter¬

nehmen muß in erster Linie der Grad der Erfüllung der ihnen gestellten

öffentlichen Aufgaben sein. Da Rentabilität bei ihnen nur erreichbar ist,

wenn und soweit die öffentlichen Aufgaben dies zulassen, kann sie bei die¬

sen Unternehmen nicht der einzige Effizienzmaßstab sein. ... Auch bei öf¬

fentlichen Unternehmen ist, obgleich sie nicht primär erwerbswirtschaftli¬

chen Zielen dienen, sondern in erster Linie öffentliche Aufgaben zu erfül¬

len haben, grundsätzlich eine Unternehmensführung anzustreben, bei der an¬

gemessene Gewinne erzielt werden und die Unternehmenssubstanz erhalten

wird. Der öffentliche Auftrag kann allerdings Verzicht auf Rentabilität,

unter Umständen sogar den Verzicht auf volle Kostendeckung zwingend notwen¬

dig machen, wofür die Nahverkehrsunternehmen ein Beispiel darstellen. In

allen Fällen aber hat das öffentliche Unternehmen ein Höchstmaß an Wirt¬

schaftlichkeit im Sinne eines optimalen Verhältnisses von Kosten und Lei-
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stung anzustreben, bei einem vorgegebenen Leistungsvolumen und vorgegebener

Leistungsqualität also Kostenminimierung.

Dies wird in der Öffentlichkeit nicht selten verkannt. Aus fehlender Renta¬

bilität wird geschlossen, öffentliche Unternehmen arbeiten nicht effizient.

Effizienz beschränkt sich aber nicht auf 'Rentabilität' im Sinne der Kapi¬

talverzinsung, sondern schließt sämtliche Ziele ein, die einem Unternehmen

gesetzt sind, beim öffentlichen Unternehmen also alle diesem übertragenen

öffentlichen Aufgaben".

4. Gewinn als Effizienzkriterium

Werden dem öffentlichen, verstaatlichten Unternehmen keine Öffentlichen

Aufgaben als Primärziele aufgetragen (vor allem verstaatlichte Industrieun¬

ternehmen), dann wird durch die Leitmaxime betrieblicher Betätigung im

marktwirtschaftlichen System, dem erwerbswirtschaftlichen Prinzip, die Ge-

winnerzielung im Vordergrund stehen. Es versteht sich von selbst, daß es in

diesem Fall keinen Unterschied zwischen öffentlichen und privaten Unterneh¬

men geben muß, daß sich also gewinnbringende verstaatlichte Unternehmen wie

private Verlustbetriebe zeigen werden. Beide unterliegen gleichermaßen der

Konkurrenz und werden bei Rezessionen, die ihre Produkte hauptsächlich be¬

treffen, möglicherweise Verluste schreiben, wie sonst Gewinne erwirtschaf¬

ten. Ob es dann gelingt, Unternehmungen "effizient" zu führen, ist nur mehr

eine Frage des Managements und nicht des Eigentums.

Das folgende Kapital soll nun Beispiele aus der Praxis bringen, die zeigen,

daß öffentliche Unternehmen durchaus Gewinne erzielen können.

5. Beispiele aus der Praxis

5.1. Britisch Telecom (= British Telecommunication public limited Company)

Auch in Großbritannien herrscht bei Privatisierungsbefürwortern die Ansicht

vor, öffentliche Unternehmen zeichneten sich durch Ineffizienz aus, weshalb

sich erst durch die Privatisierung Wirtschaftlichkeit und Gewinne einstel¬

len würden.
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Erst in jüngster Vergangenheit wurde allerdings das Gegenteil bewiesen, da

unter der Regierung Thatcher - eine der massivsten Befürworter von Privati¬

sierungen - Betriebe privatisiert wurden, die schon als öffentliche Unter¬

nehmen Gewinne erzielten. Ein Beispiel ist "British Telecom" (vormals Teil

des Post Office), das Ende November 1984 zu mehr als 50 % des Gesamtkapi¬

tals privatisiert wurde. Vergleicht man die Jahre 1980 bis 1984, dann zei¬

gen sich durchwegs (!) Gewinne.

1980 1981 1982 1983 1984

Umsatz (in Mio fc)^ 3.601 4. 570 5. 763 6. 414 6. 876

Nettogewinn (in Mio b)

Cash Flow (in Mio t)^

424 570 936 1. 031 990

727 1. 045 1. 583 1. 796 1. 897

Personalaufwand (in Mio t) 1.609 2. 110 2. 394 2. 571 2. 715

Anteil am Umsatz 44,7 % 46,2 % 41,5 Ol/o 40,1 % 39

British Telecom hat als öffentliches Unternehmen im betrachteten Zeitraum

- also vor der Privatisierung - beachtliche Gewinne ausgewiesen. Es wurden

jährlich Steigerungen sowohl des Umsatzes als auch des Cash Flow erreicht;

der Anteil des Personalaufwandes am Umsatz ging - bis auf 1981 - durchwegs

zurück, womit das Vorurteil ausgeräumt wird, in öffentlichen Unternehmen

würden die Personal kosten "explodieren".

Auf Ineffizienz und somit scheinbare Notwendigkeit einer Privatisierung

kann aus diesen Zahlen keinesfalls geschlossen werden.

Die Privatisierung konnte allerdings auch die anderen damit verfolgten Zie¬

le der Thatcher-Regierung nicht verwirklichen, nämlich "Demonopolisierung"

und den sog "Volkskapitalismus". Abgesehen von dem Konkurrenten "Mercury"

(ursprünglich gegründet von Barclays Merchant Bank, British Petrolium und

Cable and Wireless, letztere übernahmen nach und nach die anderen Anteile,

also nicht unbedingt ein Privatunternehmen par excellence) wurde nicht die

geforderte Konkurrenz hergestellt. Mercury erzielte 1984 einen unbedeuten¬

den Umsatz, ohne rentabel zu sein und bot nur bestimmte Dienstleistungen
23)an . Praktisch blieb das - jetzt privatisierte - Monopol unangetastet,

wobei der Economist mutmaßte, daß der Staat einen höheren Verkaufserlös
24)erzielen könnte, wenn der Monopolstatus beibehalten bliebe . Einzig ein
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Aufsichtsgremium, OFTEL (Office of Telecommunications, wurde geschaf¬

fen, um das private Monopol zu überwachen. Der keineswegs als privatisie¬

rungsfeindlich eingestellte Economist kritisiert in diesem Zusammenhang,

daß die Privatisierung der Regierung mehr hilft als dem Konsumenten^6^.

Damit werden die unter Abschnitt 2.3. formulierten Thesen nur bestätigt.

Der sogenannte Volkskapitalismus, also viele Aktienbesitzer mit kleinen

Anteilen, wurde genau so wenig realisiert. Zwar kamen bei Aktienausgabe

auch Kleinanleger zum Zuge, doch sank die Zahl der Aktionäre von 2,3 Mio
27)zum Zeitpunkt der Privatisierung auf 1,7 Mio nach nur fünf Monaten . Noch

am ersten Tag der "flotation" wurden von Harvard Securities über 6 Mio
28)BT-Aktien umgesetzt" . Allerdings betrug der künstlich niedrig gehaltene

Verkaufspreis nur einen Bruchteil des tatsächlichen Marktwertes, was der

Hauptgrund für aas rege Interesse am Aktienverkauf am Beginn der Privati¬

sierung war. Daß finanzkräftige Gruppen nach und nach ihren Anteil ver¬

größern werden, dürfte generell außer Frage stehen.

Schließlich wurden 47 % der Anteile Institutionen zur Verfügung gestellt,

ein 6roßteil davon wurde vom Pensionsfonds und VersicherungsgesellSchäften

gekauft^.

British Telecom ist ein Beispiel, daß ein öffentliches Unternehmen durch¬

wegs effizient, und zwar sogar im Sinne von bedeutender Gewinnerzielung,

wirtschaften kann. Es ist außerdem ein Beispiel, daß private Monopole nicht

an Konkurrenz interessiert sind. Der "Volkskapitalismus" bleibt ein mit

Fakten nicht belegbares ideologisches Schlagwort.

5.2. Jaguar

Dieses Unternehmen wurde 1935 mit dem Firmennamen "Jaguar Cars Ltd" von Sir

William Lyons gegründet. Nachdem es zwei Jahre der British Motor Corpora¬

tion angegliedert war, übernahm es 1968 der britische Automobi1konzern

British Leyland. Lyons leitete Jaguar bis 1972. 1975 wurde British Leyland

zu 98 % verstaatlicht.

John Leopold Eqan übernahm 1980 die Leitung von Jaguar, als 1980 ein Ver-
30)

lust von ca 47 Mio b ' erzielt wurde und behielt das Management bis zur

Gegenwart. Bevor in der zweiten Jahreshälfte 1984 Jaguar privatisiert wur-
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de, wies dieses Autounternehmen durchwegs positive Werte aus. Der Gewinn

stieg von rund 10 Mio t (1982) auf ca 50 Mio (1983), was den "Economist"

dazu veranlaßte, auszusprechen, daß 1983 die Gewinne dramatisch verbessert
31)wurden . Nach dem Jahresgewinn 1983 von 50 Mio t betrug der Gewinn des

ersten Halbjahres 1984 41 Mio t (also noch als verstaatlichtes Unternehmen

wurde bereits im ersten Halbjahr fast der Jahresgewinn des Vorjahres er¬

reicht), um 1984 insgesamt ca 92 Mio L zu erreichen. Die Umsätze stiegen

von 165 Mio k (1980) auf rund 473 Mio b (1983) bzw 634 Mio k (1984). Die

Produktionsziffern betrugen 14.000 Stück (1980), 28.000 Stück (1983) und

33.400 (1984), wobei der Absatz Von rund 28.700 Stück (1983) auf

33.000 Stück (1984) stieg.

Es ist auch hier der schlagkräftige Nachweis erbracht worden, daß öffentli¬

che bzw verstaatlichte Unternehmen effizient wirtschaften können, daß es

aber vom Management abhängt, ob Effizienz erzielt wird. Auch Jaguar wider¬

legt allerdings den sogenannten Volkskapitalismus. Die Zahl der Aktionäre

ging von 125.000 zum Zeitpunkt der Privatisierung auf 50.000 nach nur zwei

Monaten zurück.

5.3. Weitere Beispiele des öffentlichen Sektors

Es erübrigt sich, noch weitere Details anzuführen, doch soll nicht uner¬

wähnt bleiben, daß gerade in Großbritannien hauptsächlich solche Unterneh¬

mungen privatisiert wurden, die schon als verstaatlichte Unternehmen Gewin¬

ne erwirtschafteten.

Mißt man die betriebswirtschaftliche Effizienz an der Wertschöpfung pro

Beschäftigten (Produktivität), so stieg die nominelle Wertschöpfung pro

Arbeitnehmer in den österreichischen öffentlichen Unternehmen von

305.000 Schilling (1976) auf 505.000 Schilling (1982)32^ trotz eines

Rückganges bei den Beschäftigten. Die Steigerung macht rund 66 % aus, wäh¬

rend der Vergleichswert für die Gesarntwirtschaft 46 % erreicht. Schließlich

ist der Tatbestand der betriebswirtschaftlichen Effizienz öffentlicher Un¬

ternehmen nicht auf Industrieländer beschränkt. So übernahm die Regierung

der Republik Korea laut einem IMF- und Weltbankartikel"eine Pionier¬

funktion bei der Errichtung von Basisindustrien wie Ölraffinerien, Stahl

und Werkzeugmaschinen und verkaufte sie, sobald ihre Rentabilität gesichert

war, an den privaten Sektor".
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6. Zusammenfassung

Die von Privatisierungsbeflirwortern aufgestellte These, private Unternehmen

würden effizienter wirtschaften oder sich durch stärkeres Kostenbewußtsein

auszeichnen, kann nicht aufrechterhalten bleiben. Es konnte gezeigt werden,

daß es hinsichtlich betriebswirtschaftlicher Effizienz prinzipiell keinen

Unterschied zwischen privaten und öffentlichen Unternehmen gibt.

Von fehlenden Gewinnen bei gemeinwirtschaftlichen Unternehmen auf mangelnde

Effizienz zu schließen, ist genauso unzulässig, wie zum Beispiel bei Ver¬

lusten von Stahlbetrieben während einer weltweiten Stahlkrise, die private

wie öffentliche Unternehmen in gleichem Maße treffen. Schließlich sollte

eher dem Management zunehmend mehr Augenmerk geschenkt werden, als dogma¬

tisch auf Privatisierungen zu beharren, gibt es doch im In- wie im Ausland

Beispiele genug von Pleiten privater Unternehmungen.

Allerdings muß hervorgehoben werden, daß in Hinkunft der adäquaten und prä¬

zisen Zielvorgabe bzw -definition größere Aufmerksamkeit geschenkt werden

sollte, um dann spezifische Aussagen bezüglich der Effizienz machen und

somit die Arbeit des Managements bewerten zu können. Dies gilt allerdings

gleichermaßen für öffentliche als auch private Unternehmungen. Kein allge¬

meines scheinbar übergeordnetes Gewinnmaximum wie auch keine allgemein for¬

mulierte weitgehende Bedarfsdeckung oder Kostensenkung, sondern klare Ziel¬

formulierungen sollen Grundlage betrieblichen Handelns sein.
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1. Die Zielsetzungen

Die Forderung nach Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand wurde in der Ver¬

gangenheit von den verschiedensten gesellschaftlichen Gruppierungen und

auch mit den unterschiedlichsten Zielsetzungen erhoben. Diese Ziele lassen

sich grob in drei Gruppen einteilen:

* Herbeiführung einer gerechteren Vermögensverteilung, vor allem da die

massive Investitionsförderung die Vermögensakkumulation einseitig auf

der Unternehmensseite vorantrieb.

* Festigung der freiheitlichen Gesellschaftsordnung, Erhöhung des Frei¬

heitsspielraumes und der Selbständigkeit, Entschärfung von Verteilungs¬

konflikten, partnerschaftliches Denken im Betrieb.

* Verbesserung der Eigenkapitalausstattung der Betriebe, volkswirtschaft¬

lich sinnvolle Verwendung von Sparkapazitäten.

Entsprechend der Vielfalt der Zielsetzungen wurden in Theorie und Praxis

zahllose unterschiedliche Modelle konstruiert. Hier sollen nur diejenigen

davon behandelt werden, die eine Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktiv¬

kapital, also Anteilserwerb durch Kauf oder Ertragsbeteiligung vorsehen

(also ausgenommen Sparförderung, Bau-, Versicherungssparen ...).

Prüft man die existierenden Beteiligungsmodelle auf die Erreichung der oben

genannten Ziele, so muß man feststellen, daß es sich um ein "magisches

Zielpolygon" handelt. Denn das Erreichen einzelner Ziele dürfte jeweils

andere ausschließen.

Dies soll an einigen Beispielen verdeutlicht werden:

* Eine Stärkung der Eigenkapitalausstattung ergibt sich durch Anteilser¬

werb am eigenen Unternehmen. Um dessen Finanzierungssituation nicht zu

verunsichern und um spekulativem Handel mit Anteilscheinen vorzubeugen,

sehen die meisten solchen Modelle eine Sperrfrist vor, also eine Bindung

der Einlage entweder über einige Jahre oder bis zur Pension bzw zum Aus¬

scheiden aus dem Betrieb. Die theoretisch konsequenteste Lösung wäre
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eine "ewige Sperrfrist" (auch vom Ziel der Vermögensbildung her), da

Kapitalbesitz in der Regel nicht zum Verzehr sondern zur Weiterveranla¬

gung bestimmt ist. Wenn aber das Ziel eine Absicherung individueller

Freiheitsräume und eine Steigerung der Entfaltungsmöglichkeiten des ein¬

zelnen ist, muß diesem die volle Verwendungsfreiheit und jederzeitige

Liquidierbarkeit zugestanden werden.

* Ohne staatliche Förderung ist die Beteiligung besonders für den Klein¬

anleger unattraktiv und riskant, für ihn gibt es geeignetere Anlagefor¬

men (Geldforderungen gegen eine Bank, Versicherung, den Staat etc sind

für Kleinsparer, ob Arbeitnehmer oder nicht, angemessenere und empfeh¬

lenswerte Anlageformen). Für die Bildung von Risikokapital ist eher bei

Großverdienern anzusetzen (vgl Genußscheine), verteilungspolitische Zie¬

le bleiben dann allerdings dabei auf der Strecke.

Mit staatlicher Förderung erwachsen dagegen der öffentlichen Hand Kosten

(in der BRD wurden im mittelfristigen Finanzplan 1,4 Mrd DM für das Ver-

mögensbeteiligungsgesetz veranschlagt), die Staatsquote steigt. Nach der

Ideologie der Reprivatisierer sinkt aber dadurch der persönliche Frei¬

heitsraum. Darüber hinaus wirkt die Steuerfreiheit des BRD-Modells zum

Erwerb von Produktivkapital regressiv (höhere Steuerersparnis bei höhe¬

rem individuellen Grenzsteuersatz), dh, das Ziel "mehr Verteilungsge¬

rechtigkeit" wird verfehlt.

Es ergibt sich folglich aus dem magischen Zielpolygon, daß bei der Kon¬

struktion von Beteiligungsmodellen politisch motivierte Entscheidungen über

die zu realisierenden Ziele zu treffen sind. Aus gewerkschaftlicher Sicht

wird dabei vor allem zu berücksichtigen sein:

* Absolute Freiwilligkeit, keine tarifvertraglichen Bindungen, keine An¬

rechnungen von Beteiligungen auf Nominal löhne. Gegen eine obligatorische

Gewinn- und Ertragsbeteiligung sprechen vor allem Gründe der zwischen¬

betrieblichen Gerechtigkeit (je nach Branchenstruktur und -konjunktur

unterschiedliche Ertragslage, Unterschiede in Betriebsgröße, Kapitalin¬

tensität, Gesellschaftsform, Managementqualität). Unternehmen steht es

frei, Beteiligungen anzubieten, wem und wo sie wollen. Dem Arbeitnehmer
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muß dagegen völlig freistehen, wie und wo er Vermögen bildet, ob er das

Angebot eines Unternehmers annimmt, ob er bauspart oder Aktien kauft.

* In der Regel wird eine Beteiligung am eigenen Unternehmen kaum empfeh¬

lenswert sein. Als wesentliche Nachteile der bisherigen Experimente sind

anzuführen: Durch die Konzentration des Vermögens auf ein Unternehmen

tritt zum Arbeitsplatzrisiko das Risiko des Vermögensverlustes; durch

Beteiligung erforderliche Mitwirkungsrechte oft durch Geringfügigkeit

des Anteils, Formalismus und Kompliziertheit der Informationsbeschaffung

und der Regelungen sowie durch arbeitsvertragliche Schwächen des einzel¬

nen eingeschränkt; Entscheidungskonflikte, vor allem für den Betriebsrat

(rentabilitätssteigernde, arbeitssparende Maßnahmen); Probleme der Bin¬

dung des Kapitals (vgl Sperrfristproblematik).

* Aus diesen Gründen scheinen eher noch überbetriebliche Betei1igungsfor-

men (Fondsmodelle) akzeptabel. Doch auch in diesem Fall zeigte die bis¬

herige Praxis eine Reihe von ungelösten Problemen, darunter vor allem

die Frage des freien Handels mit den Anteilen (Sperrfristen, Bindung an

speziellen Personenkreis), und damit auch die Frage der Bewertung der

Anteile an einem Unternehmen, falls diese nicht über den Markt erfolgt.

Falls jedoch die Bewertung über den Markt, also freien Handel mit den

Anteilscheinen erfolgt, bleibt die Gefahr, daß vor allem institutionelle

Großanleger anstatt der Masse der Kleinsparer die Anteile erwerben, wie

es bei bisherigen Privatisierungsaktionen oft der Fall war. Eine breite¬

re Verinögensstreuung kann dann nicht mehr erzielt werden. Auch das von

manchen Gruppen angestrebte Ziel, die Motivation durch eine Beteiligung

zu steigern, bleibt bei Fondsmodellen auf der Strecke.

2. Gesellschaftsrechtliche Aspekte der betrieblichen Beteiligung

Die folgende Zusammenfassung beschränkt sich auf Systeme der Beteiligung am

eigenen Unternehmen für Arbeitnehmer. Es sollen gesellschaftsrechtlich mög¬

liche Gestaltungen sowie Argumente, die für bzw "gegen" derartige Beteili¬

gungen sprechen, dargestellt werden.

Das österreichische Gesellschaftsrecht enthält eine geschlossene Zahl von

Gesellschaftsformen, so daß nur in ihrem Rahmen die für die jeweilige ange-
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strebte Ausgestaltung geeignetste Gesellschaftsform gesucht werden kann

(vgl Geppert/Moritz, Gesell schaftsrecht für Aufsichtsräte, Seite 23 f). Die

nähere Ausgestaltung des Systems bleibt jedoch den jeweiligen Vertragspart¬

nern überlassen. Eine für Arbeitnehmer attraktive Form der Beteiligung

sollte gewisse Voraussetzungen erfüllen: So sind die Kriterien Sicherheit

und Liquidität des eingebrachten Kapitals, Mitbestimmungsrecht und Finan¬

zierung der Beteiligung zu prüfen.

Eine rein finanzielle Beteiligung am Unternehmen, die mit keinen weiteren

Einflußmöglichkeiten (Mitbestimmungsrecht) verbunden ist, ist für den Ar¬

beitnehmer nur dann interessant, wenn der finanzielle Effekt (Anteil am

Ergebnis des Unternehmens) über der Höhe des Ertrages von angebotenen Spar¬

formen (Zinsen) liegt und Verfügbarkeit und Sicherheit des zur Verfügung

gestellten Betrages weitestgehend gewährleistet sind.

Empirische Untersuchungen haben allerdings ergeben, daß Unternehmen, die

Betei1igungsmodelle ausschließlich materiell ausrichten, weniger Erfolg

erzielen als Unternehmen, die materielle mit immateriellen Faktoren ver¬

binden (Juntermanns/Klötze/Schneider: Partnerschafts-Entwicklung in Perso¬

nal, Heft 5/86, Seite 188 f).

Beteiligungen bergen die Gefahr in sich, daß es zu Interessenskollissionen

beim "beteiligten" Arbeitnehmer kommt. Der Arbeitnehmer stellt seine Ar¬

beitskraft zur Verfügung und bekommt dafür seinen Lohn (Gehalt). Das Ar¬

beitsrecht regelt seine Rechtstellung, die letztlich doch - zwar mit ge¬

wissen Einschränkungen (Abfertigung, Ausmaß von Ansprüchen steigt bei län¬

gerer Betriebszugehörigkeit) - auf Mobilität aufbaut. Das Gesellschafts¬

recht regelt die Rechtstenung von Gesellschaftern in Richtung dauerhafte

Betei1igung.

Die beiden Rechtsbereiche sind voneinander völlig getrennt. In der Rechts¬

ordnung gibt es keine Sondernormen, die die besondere Rechtstellung eines

Arbeitnehmers als Gesellschafter regeln. Daher ergeben sich bei Arbeitneh¬

merbeteiligungen in der Regel Probleme bezüglich rascher Verfügbarkeit des

eingezahlten Betrages sowie Risiko des Verlustes bei Insolvenz.
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Sind mit der Beteiligung keine entsprechenden Mitentscheidungsrechte auf

Unternehmensebene verbunden, so hat der einzelne Arbeitnehmer regelmäßig

keinen Einfluß auf das unternehmerische Ergebnis (Gewinn und Verlust).

Eine mögliche Form der Beteiligung ist die Stille Gesellschaft, die als

reine Innengesellschaft an jeder Gesellschaft möglich ist. Die Gestaltung

(Begründung und Auflösung) kann beliebig erfolgen. Die Stille Gesellschaft

vermittelt dem Stillen Gesellschafter keine Mitverwaltungsrechte. Grund¬

sätzlich positiv ist bei dieser Gesellschaftsform der mögliche Ausschluß an

der Verlustbeteiligung (vgl § 336 (2) HGB). Problematisch ist die Rechtsla¬

ge jedoch im Konkurs der stillen Gesellschaft. Gemäß §§ 341 f HGB kann der

Stille Gesellschafter in diesem Fall seinen Auseinandersetzungsantrag nur

als Konkursgläubiger geltend machen. Rückständige Einlagen hat er bis zur

Höhe seines Verlustanteiles in die Konkursmasse einzuzahlen. Außerdem steht

dem Masseverwalter ein besonderes Anfechtungsrecht zu, das unter anderem

ausschließt, daß ein Arbeitnehmer, der rechtzeitig vom bevorstehenden Kon¬

kurs erfährt, seine Einlage noch ungeschmälert zurückbekommen könnte.

Außerdem erschwert die bestehende Auslegung des § 7 Z 3 Gewerbesteuergesetz

diese Form der Beteiligung von Arbeitnehmern durch die Hinzurechnung der

Löhne und Gehälter zur Gewerbesteuerbemessungsgrundlage.

Aus der Sicht der Interessenvertretung der Arbeitnehmer ist diese Form da¬

her als nicht zur Arbeitnehmerbeteiligung geeignet anzusehen.

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist eine Gesellschaft mit eigener

Rechtspersönlichkeit, deren Stammkapital in Geschäftsanteile mit Stammein¬

lagen zerlegt ist und für deren Verbindlichkeiten nicht die Gesellschafter

haften (Kastner, Grundriß des österreichischen Gesel1schaftsrechts, 4. Auf¬

lage, S 263).

Im Gegensatz zur Aktiengesellschaft sind die Geschäftsanteile nicht für den

Verkehr bestimmt. Die Übertragung von Geschäftsanteilen ist an einen No¬

tariatsakt gebunden und kann auch von der Zustimmung der Gesellschaft ab¬

hängig gemacht werden (§ 76 (2) GmbHG). An Geschäftsanteilen können Treu¬

handverhältnisse begründet werden. Die Rechte der Berechtigten können dann

nur gemeinschaftlich ausgeübt werden (§ 80 GmbHG).
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Bei dieser Gesellschaftsform erscheint die mangelnde Mobilität der Beteili¬

gung als problematisch. Bei Veräußerung ergibt sich der Erlös nicht auf¬

grund des Marktes, sondern es obliegt dem Geschick des Verkäufers, einen

möglichst günstigen Preis zu erzielen, wobei bei Verlusten der Gesellschaft

der Anteil nur äußerst schwierig verkauft werden kann. Denkbar wäre die

Gründung einer Gesellschaft, die treuhändisch Geschäftsanteile verwaltet.

Da in der GesmbH die Gesellschafter (Generalversammlung) weitgehend die

unternehmerischen Entscheidungen treffen (GV bestellt und enthebt Ge¬

schäftsführer , kann bindende Weisungen an Geschäftsführung erteilen), kann

diese Gesellschaftsform auch nur bei entsprechender Mehrheit der Ge¬

schäftsanteile durch die Arbeitnehmer interessant sein.

Die AktiengeselIschaft ist eine Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlich¬

keit, deren Gesellschafter mit Einlagen auf das in Aktien zerlegte Grundka¬

pital beteiligt sind, ohne persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesell¬

schaft zu haften (§ 1 AktG). Die Aktien sind als Wertpapiere leicht über¬

tragbar, insbesondere wenn sie an der Börse gehandelt werden, für jene Un¬

ternehmen, für die die steuerliche Förderung für junge Aktien besteht, kann

der Erwerb von Aktien durchaus eine attraktive Sparform darstellen.

Eine effektive Mitbestimmung kann durch die Arbeitnehmer, die Aktien erwor¬

ben haben, nur dann erfolgen, wenn sie einen gewissen Anteil am Stammkapi¬

tal erwerben und die Stimmrechtsausübung gezielt gemeinsam ausüben (Treu¬

hand). So können Aktionäre, die über 5 % des Grundkapitals verfügen, die

Einberufung einer Hauptversammlung verlangen (§ 106 AktG). Weiters können

sie Tagesordnungspunkte beantragen.

Weitere Minderheitenrechte gibt es für Minoritäten im Ausmaß von 10 % bzw

1/3 des Gesamtkapitals.

Zum Erwerb von Beteiligungen ist aus der Sicht der Interessenvertretungen

der Arbeitnehmer jegliche Form abzulehnen, die die Arbeitnehmer eines Un¬

ternehmens zwingt, Beteiligungen einzugehen. Es können nur Beteiligungen

akzeptiert werden, die freiwillig eingegangen werden.
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Zur Finanzierung von Beteiligungen sind jene Systeme abzulehnen, die auf

einen Verzicht auf den Barlohn oder andere Sozialleistungen hinauslaufen.

Der Arbeitnehmer sollte selbst entscheiden können, ob er sein Entgelt für

Konsumzwecke oder zum Sparen verwendet. Da es eine Reihe von durchaus

attraktiven Sparformen gibt, sollte ihm auch keine bestimmte aufgezwungen

werden.

Zu beachten ist ferner, daß die Kostenübernahme von Einzahlungen für Aktien

(zB aus dem Jahresüberschuß oder aus einer Gewinnbeteiligung) durch den

Arbeitgeber einen Vorteil aus dem Dienstverhältnis darstellt und somit

lohnsteuerpflichtig ist.

Zusammenfassend kann also gesagt werden, daß das geltende Gesell schafts¬

recht keine Gesellschaftsform vorsieht, die ohne Vorbehalt als zur Arbeit-

nehmerbetei 1 igung geeignet angesehen werden kann. Eine derartige Gesell¬

schaftsform müßte folgende Voraussetzungen aufweisen:

* Mit der Beteiligung müßten jedenfalls Mitbestimmungs- und Mitentschei-

dungserechte der Arbeitnehmer verbunden sein, so daß sie auf das unter¬

nehmerische Ergebnis Einfluß nehmen können.

* Das setzt wiederum umfassende Informationen über alle unternehmerischen

Vorgänge bzw Abläufe voraus, denn nur ein informierter Arbeitnehmer kann

mitentscheiden und Mitverantwortung übernehmen.

Um die notwendige Mobilität von Arbeitnehmern zu sichern, müßte ein System

gefunden werden, daß die rasche Verfügung des Arbeitnehmers über seine Ge¬

sellschaftsanteile (möglichst ohne Verlust) gewährleistet. Vor allem für

jene Arbeitnehmer, die unverschuldet dringend Geld brauchen, ist eine ent¬

sprechende Lösung notwendig. Denkbar wäre in Notsituationen ein zinsenloser

Kredit in der Höhe des Wertes des Geschäftsanteiles durch das Unternehmen.

In anderen Fällen sollte auch ein System gefunden werden, das dem Arbeit¬

nehmer die rasche Veräußerung seines Geschäftsanteiles ermöglicht. Denkbar

wäre, eine eigene Gesellschaft zu gründen, die die Geschäftsanteile der Ar¬

beitnehmer verwaltet, aber auch deren Erwerb und Veräußerung organisiert.
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Genossenschaften: § 1 Genossenschaftsgesetz definiert die Genossenschaft

als Verein von nicht geschlossener Mitgliederzahl, die im wesentlichen der

Förderung des Erwerbs oder der Wirtschaft ihrer Mitglieder dient. Der Ge¬

nossenschaft fehlt also das für die übrigen Gesellschaftsformen charakteri¬

stische Gewinnstreben. Ihr primärer Zweck ist, im Wege der Selbsthilfe für

ihre Mitglieder deren wirtschaftliche Lage zu verbessern. Das persönliche

Tätigwerden ist somit wesentliche Voraussetzung für das Funktionieren einer

Genossenschaft.

Die Genossenschaft hat kein festes Kapital. Die Mitglieder können daher

relativ einfach wechseln (ein- bzw austreten). Die Haftung der Mitglieder

kann entweder beschränkt oder unbeschränkt sein (§ 2 Genossenschaftsge¬

setz). Die Mitglieder einer Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung haf¬

ten für alle Verbindlichkeiten der Genossenschaft auch mit ihrem gesamten

Vermögen.

Die Mitglieder einer Genossenschaft mit beschränkter Haftung haften in Kon¬

kurs- oder Liquidationsfall der Genossenschaft für deren Verbindlichkeiten,

sofern der Gesel1schaftsvertrag nicht einen höheren Haftungsvertrag fest¬

setzt, nicht nur mit ihrem Geschäftsanteil, sondern auch noch mit einem

weiteren Betrag in Höhe des Geschäftsanteils (§ 76 Genossenschaftsgesetz).

Das ausscheidende Mitglied erhält sein Geschäftsguthaben erst später: Bei

unbeschränkter Haftung ein Monat nach Feststellung des Rechnungsabschlusses

zum Ende des Geschäftsjahres, in dem er austritt; bei beschränkter Haftung

ein Jahr nach Ablauf des Geschäftsjahres.

Die Genossenschaft als Gesellschaftsform zur Arbeitnehmerbetei1igung wird

vor allem bei geringer Mitgliederzahl in Frage kommen. Das Funktionieren

dürfte wesentlich vom Einsatz des einzelnen Arbeitnehmers abhängen, die

sich über ihre Arbeitsleistung hinaus an der Geschäftsführung der Genossen¬

schaft beteiligen.
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3. Zusammenfassung

Ohne eine grundlegende Änderung der Förderungsmechanismen (Bevorzugung des

Erwerbs von Produktivvermögen gegenüber Sparförderung, Bausparen, Versiche-

rungssparen, Besteuerung von Zinserträgen wie andere Einkünfte) bleibt die¬

se Anlageform für den Kleinsparer kaum geeignet. Die Beteiligung an Unter¬

nehmen wird vor allem für diejenigen in Betracht kommen, die ohnedies be¬

reits über entsprechende Geldanlagen verfügen und eine höherwertige, risi¬

koreichere Sparform in ihrem Vermögensportfolio verkraften.

Es ist allerdings fraglich, ob eine Umgestaltung der Rahmenbedingungen

zwecks Begünstigung des Erwerbs von Produktivvermögen sinnvoll ist. Für die

Unternehmensseite sollte die Installation eines funktionierenden Kapital¬

marktes vorrangig sein. "Wenn der Kapitalmarkt funktioniert und für das

Risiko eine Investition ein angemessener, nämlich der Marktpreis bezahlt

wird, gibt es kein Problem einer Eigenkapitallücke" (Horst Albach, in: Pro-

duktivvermögen in Arbeitnehmerhand - zweite Stufe. Ergebnisse eines Kon¬

gresses, Gütersloh 1986).

Für interessierte Arbeitnehmer ist wie für jedermann Produktivvermögen an

jeder Straßenecke in jeder Bankfiliale erhältlich (zB Aktien), wenn auch

für den Kleinsparer kaum empfehlenswert. Für die Arbeitnehmer war bisher

eine gezielte Wachstums- und Beschäftigungspolitik ein wesentlich effizien¬

terer Beitrag zur Wohlstandsvermehrung als vage und für die Masse zumeist

unwirksame VermögensbiIdungsprojekte.

4. Schlußfolgerungen

* Weder eine obligatorische Vermögensbildung bzw Beteiligung der Arbeit¬

nehmer am Produktivkapital noch die Förderung besonderer dafür günstiger

Rahmenbedingungen sind anzustreben.

* Nach wie vor ist es Arbeitnehmern und Arbeitgebern freigestellt, auf

freiwilliger Basis Vereinbarungen über Beteiligungen einzugehen. In die¬

sem Fall wird es Aufgabe der Arbeiterkammer und der Gewerkschaften sein,

den Arbeitnehmern beratend zur Seite zu stehen, die beabsichtigte Kon-
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struktion zu überprüfen und auf die dadurch entstehenden Probleme hinzu¬

weisen. Auch die Einhaltung gewisser Mindestanforderungen bezüglich der

betrieblichen Demokratie sowie der wirtschaftlichen Sicherheit der Ar¬

beitnehmer ist in diesem Fall zu prüfen.

* Aufgrund der bisherigen Erfahrungen dürften es allerdings eher Fondskon¬

struktionen als betriebliche Betei 1 igungsrnodelle sein, die den Interes¬

sen der Arbeitnehmer entsprechen.
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ZUR FRAGE DER DEREGULIERUNG

1. Freie Berufe/Gewerbe (R N Reitzner)

2. Landwirtschaft (E Tüchler)
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1. Freie Berufe/Gewerbe

Der Bereich Privatisierung/Deregulierung ist in den vergangenen Jahren auch

in Österreich zu einem zentralen Thema der wirtschafts- und gesellschafts¬

politischen Diskussion geworden. Auffällig ist die Einseitigkeit, mit wel¬

cher diese Diskussion geführt wird. Gesetzliche Regelungen, die aus einzel¬

unternehmerischer Sicht als belastend empfunden werden mögen sowie staatli¬

che Beteiligungen an verschiedenen Unternehmen werden vehement kritisiert,

andere in diesem Zusammenhang ebenso wichtige Fragen bleiben jedoch weitge¬

hend "ausgeblendet".

Ein Teil dieses bisher ausgeklammerten Fragenkomplexes sollte durch die

Beschäftigung mit der Sonderstellung der "Freien Berufe" sowie mit wettbe¬

werbshemmenden Bestimmungen zum Schutze gewerblicher Unternehmen beleuchtet

werden. Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit diesen Themen ist die

Überlegung, daß Arbeiterkammer und Gewerkschaften hier in der Lage wären,

offensiv zu argumentieren. "Verbandsinterner" Widerstand ist nicht zu er¬

warten, außerdem kann in der öffentlichen Diskussion die Position des Ver¬

treters des "gesellschaftlichen Gesamtwohls" gegenüber egoistischen Parti¬

kularinteressen glaubhaft vertreten werden.

Deregulierung kann in diesem Zusammenhang als Element einer am Gesamtwohl

orientierten Wirtschaftspolitik dargestellt werden, ohne daß sich daraus

ein Rückzug des Staates aus seiner sozial- und wirtschaftspolitischen Ver¬

antwortung ableiten läßt. Das heißt, daß die Notwendigkeit zur Aufrechter¬

haltung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards im weitesten Sinne stark in

den Vordergrund gestellt werden sollte, während jene Regelungen, die als

Ergebnis des Einflusses relativ kleiner aber wohlorganisierter Interessen¬

gruppen bzw als Umverteilung zugunsten solcher Gruppen (beides unter Verur¬

sachung von "Kosten" für die Allgemeinheit) zu betrachten sind, angegriffen

werden. Jene Gruppen, die sich in anderem Zusammenhang in der Öffentlich¬

keit mit der Forderung nach mehr Wettbewerb profilieren konnten, sollten

dadurch beim Wort genommen werden.

Als wettbewerbshemmende Mechanismen bei den "Freien Berufen" werden insbe¬

sondere kritisiert:
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* Regelung des Marktzugangs bei gleichzeitiger Fixpreisregelung für die

Markttei1nehmer. So sieht beispielsweise das Apothekengesetz für die

Neueröffnung von Apotheken eine Bedarfsprüfung vor; gleichzeitig werden

aufgrund des Arzneitaxgesetzes und des Preisgesetzes die Preise und

Handelsspannen per Verordnung des Gesundheitsministers festgelegt. Preis

und (sonstige) Konkurrenz wird dadurch ausgeschlossen.

* Regelung des Marktzugangs durch Konzessionsprüfungen ohne Gebietsschutz,

sowohl mit gesetzlicher Preisregelung (zB Konzessionsprüfung für Rechts¬

anwälte und Notare durch die zuständige Interessenvertretung, Festlegung

der Tarife per Verordnung) als auch init Preisregelung aufgrund einer

Verordnung durch die Interessenvertretung (Ingenieure, Architekten).

* Erschwerung des Marktzuganges durch Prüfungen und Festlegung von Tarif¬

richtlinien. Der Marktzugang (Prüfung, Konzession) wird durch Verordnung

geregelt. Die Tarife werden in Form von "unverbindlichen" Empfehlungen

als Kartei 1 Vereinbarung angemeldet. Gesetzliche Grundlagen bilden die

Gewerbeordnung und das Kartellgesetz, betroffene Berufsgruppen sind ua

Gebäudeverwalter, Wirtschaftstreuhänder, Betriebsberater usw. Honorar¬

ordnungen bieten auch bei "empfehlendem Charakter" den Berufsorganisa¬

tionen Möglichkeiten zur Druckausübung und führen daher häufig zu über¬

höhten Preisen.

* Werbeverbote erschweren den Marktzugang für neue Berufsmitglieder und

beschränken gleichzeitig die Wahlmöglichkeiten der Nachfrager.

* Sogenannte Standesregeln bestimmen weitgehend die praktischen Bedingun¬

gen der Berufsausübung. Wettbewerb zwischen den Berufsmitgliedern wird

im Interesse der Berufsgruppen tendenziell verhindert.

Durch die im Bereich der "Freien Berufe" errichteten Wettbewerbsschranken

wird wesentlich zu einem Auseinanderklaffen von exponiertem und geschütztem

Sektor der Wirtschaft beigetragen; damit verbunden ist eine Verschiebung

der Einkommensverteilung zugunsten der geschützten Bereiche. Da der erhöhte

Anpassungsdruck (zunehmende internationale Wirtschaftsverflechtung) nicht

von den exponierten Wirtschaftszweigen allein getragen werden kann und den
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Konsumenten verbesserte Wahlmöglichkeiten und Preis-Leistungsrelationen

offenstehen sollten, wird vorgeschlagen:

* Überprüfung der Beziehung zwischen "Freien Berufen" und Wettbewerbsge¬

setzen im Sinne einer stärkeren Kontrolle bzw Verhinderung von wettbe¬

werbshemmenden Bestimmungen.

* Abbau der bestehenden Zugangsbarrieren unter Aufrechterhaltung der im

Interesse der Öffentlichkeit bestehenden Qualitäts- und Sicherheitsstan¬

dards. Berufszutrittsregelungen sollten durch direktes staatliches Ein¬

greifen und/oder durch Mitspracherecht der Konsumenten gehandhabt

werden.

* Weitgehende Beseitigung von Werbebeschränkungen im Interesse verbesser¬

ter Information der Konsumenten hinsichtlich Erreichbarkeit, Speziali¬

sierung und Preisen von Freiberuflern.

* Förderung des Preiswettbewerbs durch Einschränkung der Möglichkeiten zur

Erlassung von Honorarordnungen durch die Berufsorganisationen. Insbeson¬

dere sollten Mindesttarife und Fixpreise beseitigt werden.

* Im Sinne einer verbesserten Versorgung der Bevölkerung sollten Gebiets¬

schutzbestimmungen beseitigt werden.

Zusammenfassend betrachtet sollen durch Maßnahmen zur Abschaffung nicht zu

rechtfertigender Berufsgruppen-Privilegien die Ziele Verbesserung der Ver¬

sorgung, preislich und qualitativ günstiges Angebot für die Konsumenten,

Erhöhung des Informationsstandes und vermehrte Mitsprachemöglichkeiten für

die Nachfrager, sowie Verbesserung der Berufschancen für "junge Praktiker"

in den "Freien Berufen" angestrebt werden.

Auch die Gewerbewordnung enthält Bestimmungen, die in ihren Wirkungen den

beschriebenen Mechanismen zur Verminderung von Wettbewerb bei den "Freien

Berufen" gleichen. Im Sinne der oben angestellten Überlegungen ist darauf

zu dringen, da3 zünftlerische Elemente aus der Gewerbeordnung entfernt wer¬

den. Verlangt werden soll insbesondere:
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* Beseitigung von Bestimmungen, die den Gewerbeantritt von Bedarfsprü¬

fungsverfahren abhängig machen. Ausnahmen von diesem Prinzip sollten nur

dort in Betracht gezogen werden, wo vorrangiges öffentliches Ineresse

dies verlangt. (So könnte etwa im Sinne der Aufrechterhaitung einer

funktionierenden Nahversorgung ein derartiges Verfahren vor Errichtung

von SB-Einkaufszentren vorgesehen werden.)

* Erleichterung der Bedingungen zur Erbringung des Befähigungsnachweises

zur Erlangung von Gewerbeberechtigungen und zur Gewerbeausübung.

* Beseitigung von Rayonierungen und kostenerhöhenden Tarifsystemen.

* Abbau von sogenannten Standesregeln, die zur Verminderung von Wettbewerb

zum Nachteil der Konsumenten führen, bzw Berufsmitglieder in nicht zu

rechtfertigender Weise binden.

* Objektivierung bei der Besetzung von Prüfungskommissionen. Dadurch soll

verhindert werden, daß Gewerbetreibende über ihre Funktion in solchen

Kommissionen zu starken Einfluß auf die Gestaltung der Konkurrenzver¬

hältnisse in ihrem Bereich gewinnen.

* Erleichterung des Weges in die unternehmerische Selbständigkeit für bis¬

lang in der sogenannten Schattenwirtschaft tätige Personen. Dies könnte

durch die Nennung von "Gewerben mit erleichtertem Zugang" auf dem Ver¬

ordnungsweg geschehen.

* Zur Verhinderung bzw Beseitigung von Mißständen, die im Zuge einer Libe¬

ralisierung der Gewerbeordnung auftreten könnten, sollte von vornherein

an "flankierende Maßnahmen" gedacht werden. Diese wären im Sinne eines

Ausbaus von Konsumentenrechten bzw durch spezifische legistische Akte zu

ergreifen.

Abschließend sei bemerkt, daß in der öffentlichen Diskussion derartiger

Vorschläge zur Verwirklichung von vermehrtem Wettbewerb glaubhaft auf die

für die Öffentlichkeit zu erwartenden Vorteile hingewiesen werden können

muß. Dadurch soll das Entstehen des Eindrucks verhindert werden, Wettbewerb
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werde als Selbstzweck angesehen, der lediglich härter werdenden Bedingungen

für einzelne Gruppen mit sich brächte.

2. Landwirtschaft

Der Agrarsektor genießt durch Absatz- und Preisgarantien, gestützt auf

Marktordnungsgesetze und Preisgesetz sowie einem sehr weitreichenden Außen¬

schutz, eine Sonderstellung in der Gesamtwirtschaft. Das Motiv dazu stammt

noch aus der Zeit der Unterversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln,

als es galt, die ausreichende Versorgung überhaupt zu erreichen. Mittler¬

weile jedoch hat sich diese Ausgangssituation durch die hohen Produktivi¬

tätszuwächse und die weiterhin steigenden strukturellen Überschüsse grund¬

legend geändert. Allein für Exportstützungen und Absatzsicherung brachte

der Bund 1985 zugunsten der Landwirtschaft 4,8 Mrd Schilling netto auf, die

gesamten Bundesaufwendungen für die Landwirtschaft netto lagen im Jahr 1985

bereits bei 20,6 Mrd Schilling. Die aktuellen Ereignisse lassen für die

Zukunft ein weiteres Ansteigen über diese jährliche Marke hinaus erwarten.

Die Eingriffe in das Marktgeschehen in der Landwirtschaft sind verschieden

intensiv. Betrachtet man die einzelnen Produktionszweige Milch, Getreide

und Vieh, so sind sie am stärksten im Bereich der Milchwirtschaft und am

schwächsten im Viehbereich. Wechselt man auf eine andere Ebene über, so ist

feststellbar, daß die Konkurrenz im Vorleistungsbereich allgemein größer

ist und daß dort im wesentlichen jedem Anbieter der Marktzutritt offen¬

steht. Die Produzenten selbst erlangen auf den Märkten im Vorleistungsbe-

reich über den Weg wirtschaftlicher Zusammenschlüsse angebotsseitig teil¬

weise eine dominierende Position. Ähnliches gilt auch absatzseitig.

Die wichtigste Regelung im Agrarbereich ist der sehr weitgehende Außen¬

schutz und dieser muß wechselseitig mit den mengen- und preisregulierenden

Elementen gesehen werden. Seine Bedeutung für die Landwirtschaft läßt sich

bereits ermessen, wenn man etwa den industriell gewerblichen Bereich zum

Vergleich heranzieht, der dem Wettbewerb im In- (zollfrei und ohne Be¬

schränkungen) und Ausland voll ausgesetzt ist. Ausgangspunkt muß jedoch die

Tatsache sein, daß in allen wichtigen landwirtschaftlichen Produktionsbe¬

reichen einerseits die inländische Produktion die inländische Nachfrage
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beträchtlich übersteigt und andererseits eine beachtliche Disparität der

inländischen zu den ausländischen Preisen besteht. Die Importe der meisten

der Agrarmarktordnung unterliegenden Waren bedürfen einer Genehmigung des

Milchwirtschaftsfonds, des Getriedewirtschaftsfonds oder der Vieh- und

Fleischkommission, der zentralen Lenkungs- und Verwaltungseinrichtungen der

wichtigen Produktionsbereiche in der Landwirtschaft. Diese Genehmigung ist

an eine Vierfünftelmehrheit der Sozialpartner gebunden, damit ist die

Zustimmung der agrarischen Interessenvertreter notwendig. Die mengenmäßige

Beschränkung der Importe bzw ein Importstop gilt teilweise auch für nicht

der Agrarmarktordnung unterliegende Waren, zB im Erntezeitpunkt bei wich¬

tigen Obst- und Gemüseprodukten. Beim Import wird bei den der Marktordnung

unterliegenden Waren anstatt der Einhebung von Zöllen die volle Differenz

zwischen dem höheren Inlandspreis und dem niedrigeren Weltmarktpreis abge¬

schöpft und damit verhindert, daß das inländische Preisniveau unterlaufen

wird. Der Außenschutz ist in weiterer Folge auch auf den Verarbeitungssek¬

tor landwirtschaftlicher Produkte in der Form des Rohstoffpreisausgleiches

ausgedehnt. Ohne diese Regelung würde die heimische Verarbeitungsindustrie

ihre agrarischen Rohstoffe zu Weltmarktpreisen importieren, oder umgekehrt

betrachtet, die Landwirtschaft verlöre den Absatz an den Verarbeitungsbe¬

reich.

Während importseitig der Außenschutz restriktiv wirkt, besteht exportseitig

infolge der großen strukturellen Oberschüsse das Verlangen, diese auf den

Weltmärkten unterzubringen. Anderenfalls käme es über kurz oder lang zu

Preiszusammenbrüchen im Inland. Exportseitig besteht das Problem, daß die

Weltmarktpreise wesentlich niedriger sind als die Inlandspreise (die Ent¬

wicklung verlief in den letzten Monaten geradezu dramatisch) und daß die

Landwirte auch beim Export die Inlandspreise ausbezahlt bekommen. Die Dif¬

ferenz wird aus Subventionen überbrückt und formal zum Teil von den Erzeu¬

gern mitfinanziert bzw vom Bund aufgebracht.

Im Getreidebereich wird die Hälfte der notwendigen Stützungsmittel vom

Bund, die andere Hälfte von den Getreideproduzenten über die Verwertungs¬

beiträge (Abzug vom garantierten Getreidepreis) und die Düngemittelabgabe

(exakt: Förderungsbeitrag auf Düngemittel) aufgebracht. Im Milchbereich

wird die Exportstützung für die ersten 16 % die den Inlandsbedarf über¬

schreiten vom Bund alleine finanziert. Weitere 5 % werden aus dem allge-
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meinen Absatzförderungsbeitrag, der jedem Milchbauern von seinem ebenfalls

garantierten Milchpreis abgezogen wird, finanziert. Damit ergibt sich eine

Gesamtmenge, die 121 % des Inlandsbedarfs entspricht. Liefert ein Produzent

mehr als ihm laut Hofkontingent zusteht, wird ihm ein zusätzlicher Absatz¬

förderungsbeitrag abgezogen, der sich nach dem jeweiligen Subventionserfor¬

dernis richtet und bis zur Höhe von 85 % des Eurzeugerpreises festgesetzt

werden kann. Damit soll ein dämpfender Effekt auf die Produktion ausgehen.

Die Inzidenz dieser Iniport/Exportmaßnahmen wird jedenfalls beim Konsumenten

liegen. Erst recht, wenn man untersucht, von wem die Bundesmittel in erster

Linie aufgebracht werden; aber auch die Verteilungswirkung der Verwertungs¬

beiträge der DLingemittelabgabe und der Absatzförderungsbeiträge ist nicht

unumstritten. Intersektoral ist teilweise die Oberwälzbarkeit auf nachfol¬

gende Bereiche möglich und zumindest für die jüngste Vergangenheit gilt,

daß durch die sogenannte Tilgung der "Altschulden der Landwirtschaft" im

Gefolge der Koalitionsverhandlungen die Oberwälzbarkeit auf den Bund gege¬

ben war.

Der Marktausgleich wird neben den Exporten vor allem durch verschiedene

Lageraktionen herbeigeführt, wobei saisonale und zyklische Überschüsse

temporär aus den Märkten genommen und Lagerkostenzuschüsse aus Bundesmit¬

teln gewährt werden.

Der Grad der Eingriffe in die Preisbildung ist in den einzelnen Produk¬

tionsbereichen verschieden und teilweise gesetzlich normiert.

Die Erzeugerpreise bei Brotgetreide und Milch unterliegen der amtlichen

Preiskommission. Sie sind de facto Festpreise. Für Futtergetreide werden

vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft Richtpreise festge¬

setzt, für den Viehbereich von der Vieh- und Fleischkomniission Preisbander

fixiert. Ebenfalls gesetzlich festgelegt sind die Preise in der Getreide-

verarbei tung , deren Handelsspannen sowie die Verbraucherpreise bei Brot und

Mehl. Auf Verbraucherebene werden weiters der Trinkmilchpreis, der Zucker¬

preis und in einigen Bundesländern die Preise bestimmter Fleisch- und

Wurstwaren amtlich geregelt. Die Eingriffe in die Preisbildung gehen jedoch

wesentlich tiefer. So werden Standortnachteile der einzelnen Betriebe durch

Transportausgleichssysteme ausgeglichen. Ein Preisausgleichsverfahren zwi-
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sehen Weizen und Roggen, bei dem Roggenmehl zu Lasten des Weizenmehls ge¬

stützt wird, dient zur Stabilisierung der Brotpreise. Ein Preisausgleichs¬

system in der Milchwirtschaft ermöglicht es den Molkereien den einheitli¬

chen Erzeugerpreis an die Landwirte zu bezahlen, unabhängig von der jewei¬

ligen Verarbeitung der übernommenen Milch. Der Produktenausgleich wird aus

einem Zuschlag zum Trinkmilchpreis finanziert.

Im Milchbereich bestehen weiters Mengenlenkungen auf der Erzeugerstufe

durch das Richtmengensystem. Innerhalb dieser Menge ist sowohl der Absatz

als auch der Preis gesichert. In letzter Zeit kam es vor allem in West¬

österreich massiv dazu, die einzelbetrieblichen Mengen gesetzwidrig zu er¬

höhen, indem der Direktabsatz illegal gesucht wurde und gleichzeitig die

Richtmengenregelung mit Preis- und Absatzgarantie beibehalten wurde. Dabei

erwiesen sich Kontrolle und Sanktionen als sehr schwer durchführbar.

Für die miIchverarbeitende Industrie bestehen Mengenregelungen durch die

Einzugs- und Versorgungsgebieteregelung, die den Bezug des Rohstoffes Milch

sowie den Absatz der Produkte regelt. Produktionsauflagen des Milchwirt¬

schaftsfonds im Zusammenhang mit Transportkostenausgleich und Preisaus¬

gleichssystem limitieren darüber hinaus einerseits die betrieblichen Ent¬

scheidungen (etwa Produktentscheidungen, Investitionsentscheidungen),

limitieren andererseits aber auch das betriebliche Risiko, da Roh¬

stoffkostenpreise und -mengen im wesentlichen normiert sind. Schließlich

wird der Export von Milchprodukten und von Hartkäse von de-facto-Monopolen

durchgeführt. Im Getreidebereich steht es den Landwirten im wesentlichen

frei, wie weit er seinen Abbau ausdehnt, da die Übernahme der Erntemenge im

Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung des Bundes gewährleistet ist.

Im nachgelagerten Bereich besitzen die Mühlen eine Sonderstellung, da Über¬

nahme- und Abgabepreis einerseits amtlich geregelt sind und bei den Vermah¬

lungsmengen eine Quotenregelung durch das Kartell besteht. Eine Folge davon

sind geringere Auslastungsgrade der Mühlen sowie ein gesichertes intergene¬

ratives Einkommen der Besitzer. Ebenfalls ein Kartell bilden die österrei¬

chischen Zuckerfabriken.

Im Viehbereich besteht auf Erzeugerstufe eine Mengenregulierung in Form von

Bestandsobergrenzen in der Tierhaltung.
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Wie gezeigt, unterliegen die wichtigsten Parameter sehr weitgehenden Ein¬

griffen. Es wurde eingangs erwähnt, daß die Landwirtschaft in Form ihrer

wirtschaftlichen Vereinigungen im Bereich der Vorleistungen angebotsseitig

in einigen Segmenten eine teilweise dominierende Stellung innehat, ebenso

wie teilweise in der Verarbeitung und in der Vermarktung. Damit wird neben

den bisherigen Parametern von der Landwirtschaft auch die Kostenseite mit¬

beeinflußt. Dieser Weg steht ihr auch irn Rahmen der Möglichkeiten der Pa¬

ritätischen Kommission offen.

Schließlich verbleibt als letzter Parameter das Einkommen. Hier ist darauf

zu verweisen, daß die Landwirtschaft im sozialen Bereich und im Steuerbe¬

reich eine außerordentliche Sonderstellung genießt. Dadurch wird die Land¬

wirtschaft zum Nutznießer all dieser oben angeführten Regelungen, wobei

stets in Erinnerung sein sollte daß mit dem Einkornmensbegriff der Landwirt¬

schaft das konsumfähige Einkommen einer Fami1ienarbeitskraft gemeint ist.
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"Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft" sind unregelmäßig erscheinende
Hefte, in denen aktuelle Fragen der Wirtschafts- und Kommunalpolitik behan¬
delt werden. Sie sollen in erster Linie Informationsmaterial und Diskus¬
sionsgrundlage für an diesen Fragen Interessierte darstellen

Heft 12: Wohnbauförderung und Wohnungskosten; Juli 1979 (vergriffen)
Heft 13: Fragen der Umweltpolitik - Probleme, Lösungsmöglichkeiten, Mate¬

rialien; September 1979 (vergriffen)
Heft 14: Diskussionsbeitrag zu einem neuen Wohn- und Mietrecht; Jänner 1980

(vergriffen)
Heft 15: Die Verteilung der persönlichen Einkommen in Österreich; I. Die

hohen Einkommen, II. Die Arbeitsverdienste, III. Haushaltseinkom¬
men und soziale Stellung; April 1980

Heft 16: Das Grün bricht aus den Zweigen - Wie Bürger und Beamte in Wien
die Stadt neu beleben könnten; August 1980 (vergriffen)

Heft 17: Multinationale Konzerne in Österreich - eine Dokumentation; Okto¬
ber 1980 (vergriffen)

Heft 18: Lohnkostenvergleich der österreichischen Aktiengesellschaften;
November 1980 (vergriffen)

Heft 19: Umweltverträglichkeitsprüfung in Österreich; April 1981 (vergrif¬
fen)

Heft 20: Aktuelle Probleme des Wohribaus, besonders der Stadterneuerung;
Juli 1981 (vergriffen)

Heft 21: Auto und Umwelt; August 1981 (vergriffen)
Heft 22: Ungleichheiten in Wien - Die unterschiedliche Ausstattung der Ge¬

meindebezirke mit Einrichtungen für die Bevölkerung; Septem¬
ber 1981 (vergriffen)

Heft 23: Jung sein in Wien - Grund für Unzufriedeheit?; August 1981 (ver¬
griffen)

Heft 24: Wohnbauleistung und Wohnbauförderung 1971 bis 1981 unter besonde¬
rer Berücksichtigung Wiens; September 1982 (vergriffen)

Heft 25: Die Arbeitswege in Wien, Dezember 1982 (vergriffen)
Heft 26: Stadterneuerung in Wien, Analysen und Vorschläge; Juni 1983 (ver¬

griffen)
Heft 27: Tendenzen und Probleme der Wiener Budgetpolitik; September 1983

(vergriffen)
Heft 28: Probleme ausländischer Arbeitnehmer am Beispiel Wien, Februar 1984
Heft 29: Umweltfreund1 icher Stadtverkehr; Dezember 1984
Heft 30: Probleme der Spitalsfinanzierung; Dezember 1984
Heft 31: Arbeitszeitverkürzung: Eine Dokumentation der Entwicklung seit

1982; Jänner 1985
Heft 32: Arbeitslosigkeit in Wien; September 1985
Heft 33: Tendenzen der Stadtentwicklurig im Süden Wiens; April 1986
Heft 34: Aktuelle Probleme der Wirtschaftspolitik (1); Dezember 1986

EIGENTÜMER, VERLEGER, HERAUSGEBER UND VERVIELFÄLTIGER: KAMMER FÜR ARBEITER
UND ANGESTELLTE FÜR WIEN; ALLE: 1041 WIEN, PRINZ-EUGEN-STRASSE 20-22, POST¬
FACH 534


