Beirat rür
Wirtschafts- und Sozialrragen

VORSCHLÄGE ZUR
INDUSTRIEPOLITII{

WIEN 1970

-"-,~

BEIRAT FüR WIRTSCHAFTS- UND SOZIALFRAGEN

Mitglieder:
Manfred D ren n i g
Christian Fes t a
Kar! Hedrich
Rudolf Kar a 11
Heinz K i e n z 1
Alfred Klo s e
Kunata Kot tu 1ins k y
Thomas L ach s
Hans Liuchauer
Franz Stummer
Klaus W e j W 0 d a
Otto Zöllner

Geschäftsführer:
Werner B i r n bau m e r
Hana R e i t hof e r

Herausgeber,
ElgonUhner, Verleier und Druck: earl Ueberreutor Druck und VerlaS', 1095 Wien 9,
Aher Straße 74, Im Auftrage
des Beirates fnr Wlrtachafbund Sozi.1fragen.
Hlr den Inhalt
verantwortlich:
Dkfm. Wemer
Birnbaumer
und Dr. Hant Reitborer,
beide 1095 Wien 9,
Aher Straße 74

VORWORT
Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen hat sich im Sommer
1969 die Aufgabe gestellt, Grundzüge einer österreichischen Industriepolitik zu erarbdten. Diese Untersuchung sollte von den strukturellen
Stärken und Schwächen und den Besonderheiten der österreichischen
Industrie ausgehen und auf bestimmte industriepolitische
Ziele
gerichtet sein. Die Zielvorstellungen wurden· primär von den Erfordernissen eines weltweiten Wettbewerbs, aber auch von dem
Streben nach einer möglichst weitgehenden Eigenständigkeit der
österreichischen Wirtschaft und von den Entwicklungsmöglichkeiten
derselben abgeleitet. Wesentlichstes Ziel dieser Bemühungen war es,
durch eine Verstärkung der Industriepolitik ein höheres Wachstum
der Gesamtwirtschaft und damit auch positive Effekte in allen
anderen Wirtschaftsbereichen herbeizuführen.
Die Fragen der Industriepolitik wurden in intensiven Beratungen
im Rahmen einer eigenen Arbeitsgruppe behandelt. Auf Grund
dieser Untersuchung wurde hervorgehoben,
daß trotz der beachtenswerten Aufbauleistungen noch folgende Strukturprobleme
der österreichischen Industrie bestehen:
Der hohe Anteil der Grundindustrien und der traditionellen
Konsumgütererzeugung
an der österreichischen Industrieproduktion
hat zur Folge, daß sie einen relativ geringen, aber doch steigenden
Anteil von Produktionen mit raschem Wachstum aufweist. Ganz
allgemein sind noch relativ viele Produktionen vorhanden, die in
ihrer Konkurrenzflih.igkeit zurückbleiben und zu Gremanbietern
werden. Der nach wie vor zu geringe Aufwand für Forschung und
Entwicklung bedingt, daß nur verhältnismäßig wenig ne~e Produkte aus eigener Forschung und Entwicklung erzeugt werden.
Die Umstellung auf konkurrenzfllhige und wachstums starke Produktionen stößt des öfteren auf Schwierigkeiten, die einerseits im
Managementbereich,
anderseits oft in der fehlenden finamiellen
Basis der Unternehmen zu finden sind. Die oft sehr gut und dynamisch
geführten Unternehmen mittlerer Größe haben gelegentlich Schwierigkeiten im Management und in der Finamierung, wenn sie sich
zu Großunternehmen
auszuweiten trachten. Dieser Umstand ist
für die Weiterentwicklung der österreichischen Industrie deswegen

von Bedeutung, well diese Unternehmen einen verhlUtnismißig
hohen Anteil der Industrieproduktion
erbringen. Im übrigen gibt
es in Österreich in zu geringem Ausmaß Unternehmen mit Weltgeltung.
Der Beirat hat versucht, von diesen Gedanken ausgehend eine
Analyse der Entwicklung der industriellen Produktion in Österreich
anzustellen und zumindest in wesentlichen 'Teilbereichen Lösungsvorschläge zu erstatten. Dabei war er sich immer der 'Tatsache
bewußt, daß die Fülle der offenen Fragen eine Beschränkung auf
Schwerpunkte der Industriepolitik erforderlich macht. Diese wurden
in den Problemen der Finanzierung und Forschung sowie der
Managementausbildung geseben. Auf diesen Gebieten wurde eine
Reihe von Verbesserungsvorschlägen mit dem Ziel einer Aktivierung
der Industrlepolitik ausgearbeitet.
Die in dieser Studie behandelten Probleme haben ebenso wie die
aufgezeigten Lösungsvorschlage eine weit über die Industrie hinausreichende Bedeutung; dies gilt insbesondere für die Fragen der
Weiterbildung der Führungskräfte sowie für die wesentlichen Fragen
der Forschung und eine Reihe der Vorschläge zur Investitionsförderung.
Der Beirat dankt der Axbeitsgruppe Industriepolitik für ihre
umfangreichen Vorarbeiten, insbesondere dem Vorsitzenden, Herrn
Hauptgeschäftsführer-Stellvertreter
Dr. Kunata Kottulinsky, und
dem Geschäftsführer, Herrn Dkfm. Dr. Oskar Grünwald.
Wien, am 26.

Juni

1970

~
Alfred Klose
Vorsitzender des Beirates
für Wirtschafts- und Sozialfragen
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I. Allgemeiner Teil
DIE STELLUNG DER INDUSTRIE
GESAMTWIRTSCHAFT

IN DER

In allen entwickelten Ländern entsteht ein großer Teil des
Volkseinkommens im industriellen Bereich, der Bergbau, verarbdtende Industrie und Gewerbel) umfaßt. Dieser Wirtschafts sektor
wird vielfach als Hauptmotor des gesamtwirtschaftlichen Wachstums angesehen. Allein sein hoher Anteil am Nationalprodukt (in
Industriestaaten rund 40% der Wertschöpfung) bedingt einen maßgeblichen Einfluß auf die Entwicklung der Gesamtwirtschaft.
Andere vor- und nachgelagerte Zweige, insbesondere Handel, Verkehr und Dienstleistungen (Banken, Versicherungen), sind eng mit
der Industrie verflochten und maßgebend von ihr beeinflußt. Es ist
naheliegendll), darüber hinaus die Industrie als Hauptträger des
Produktivitätsfortschritts
anzusehen, da sie technische Neuerungen
erzeugt, von denen andere Sektoren profitieren, und weil sie über den
Arbeitsmarkt auf die anderen Sektoren einen Druck zur Rationalisierung ausübt.
Der Anteil von Industrie und Gewerbe am realen Brutto-Nationalprodukts) lag in den sechziger Jahren konstant zwischen 38% und
39%. Erst 1969 war eine merkliche Zunahme zu verzeichnen. Andere
Länder, wie beispielsweise die Niederlande, Belgien und selbst das
schon hochindustrialisierte Schweden, vermochten ihren Industrieanteil noch zu erhöhen. In Deutschland blieb er - allerdings auf
erheblich höherem Niveau - praktisch unverändert, in Großbritannien hatte er eher sinkende Tendenz.
1) Entgegen der internationalen Gepflogenheit separiert die östetteichische
Statistik Industrie und "Gewerbe" nach der Sektionsgliederung der Bundeakammer. Wenn im Text von Gewerbe gesprochen wird, so ist damit nur das
produzierende Gewerbe gemeint. Der Bereich des Dienstleistungsgewerbes und
des Baugewerbes ist somit aus den folgenden Betrachtungen ausgescWossen.
I) Aber schwer beweisbar, siehe: Wirtschaftswachstum, Produktivitätsfortschritt
und Industrieproduktion,
Monatsberichte
des Österreichischen
Instituts für Wirtschaftsforschung, Nr. 5/1969.
8) Zu Faktorkosten.
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Die Frage. ob in Österreich der Industrieanteil am Brutto~
Nationalprodukt noch erhöht werden kann. ist auch durch einen
internationalen Vergleich nicht eindeutig beantwortbar. In den
sechziger Jahren hat nur noch der tertiäre Sektor zugenommen.
während der Anteil des sekundären stagnierte ~ eine Entwicklung.
die häufig als charakteristisch für das Stadium einer hochentwickelten
Wohlstandsgesellschaft bezeichnet wird, in das Österreich zweifellos
noch nicht eingetreten ist. Es zeigt sich aber. daß in anderen Ländern.
die bereits wesentlich wohlhabender sind (z. B. Schweden. Niederlande). der Industrieanteil noch in den letzten Jahren angestiegen
ist. Nimmt man daher an. daß die Stagnation des Industrieanteiles
in Österreich primär mit Schwierigkeiten bei Strukturumschichtungen in den sechziger Jahren zusammenhängt, erscheint nach deren
überwindung eine weitere Steigerung des Industrleanteiles am Nationalprodukt 1m Bereich des Möglichen.
INDUS11UESTRUKTUR
Je differenzierter Entwicklungspotential
und -chancen der Industrie beurteilt werden und je mehr zu generellen industriepolitischen
Maßnahmen gezielte hinzutreten. um so mehr tritt die Industriesttuktur4) in den Mittelpunkt des industrlepolitischen Interesses.
Die Industrlestrukturen
entwickelter Industrleländer weisen zum
im engeren Sinn soll hier verstanden werden:
(oder -beschafti~g)
nach verschiedenen
nach Branchen und nach Betrlebs- und Untemehmens-

t) Unter IndustrIestruktur

die Verteilung der Industrieproduktion
Merkmalen,
größen.
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insbesondere

Teil nicht unerhebliche Unterschiede auf. Die drei wichtigsten Strukturmerkmale, durch die sich die ästerreichische Industrie von der
anderer Staaten unterscheidet, sind der relativ hohe Anteil von
Grundindustrien und traditionellen Konsumgüterindustrien
- obwohl sich gerade hier die Differenzen immer mehr verwischen -,
das Schwergewicht bei mittleren Betriebs- und Unternelunensgrößen
und der hohe Anteil verstaatlichter oder unter dem Einfluß verstaatlichter Banken stehender Unternehmungen.

1. Branchenstruktur
Die einzelnen Industriezweige können grob in drei Gruppen
zusammengefaßt werden: Grundindustrien (Bergbau, Erdöl, Steine
und Erden, Eisenhütten, Gießereien, NE-Metalle, Holz), technische
Industrien der Weiterverarbeitung (Maschinenbau, Eisen- und Metallwaren, Elektro, Chemie, Fahrzeuge) und traditionelle Konsumgüterindustrien (Nahrungs- und Genußmittel, Tabak, Textil, Bekleidung,
Papier. Leder). 1955 war auf jede der drei Gruppen etwa ein Drittel
der industriellen Wertschöfpung entfallen.
In deo zwölf Jahren von 1955 bis 1968 fiel der Anteil der Grundindustrien von 32% auf 28%. Der Wertschöpfungsanteil der meisten
Sparten ging mehr oder minder stark zurück. Nur die Eisenhütten
verzeichneten bis 1961 eine steigende Quote und fieleo erst etwas ab.
als auf internationaler Ebene die Produktionskapazitäten schneller als
die Nachfrage nach Stahl stiegen.
Der Anteil der technischen Industrien, denen vielfach das besondere Interesse der Industriepolitik gehört, stieg von 1955 bis
1968 von 33% auf 38%. Vor allem die Anteile der Elektro-, Maschinenund der chemischen Industrie stiegen deutlich an. Der Anteil der
Fahrzeugindustrie ging von 5'9% auf 3'3% zurück, da in Österreich
eine international vergleichbare Automobilindustrle. die in anderen
Ländern zu den expansivsten Zweigen zählt und als wichtiger
Entwicklungsmotor
für weite Bereiche des Maschinenbaus gilt,
nicht vorhanden ist.
Der Anteil der traditionellen Koosumgüterindustrien ist nach wie
vor ziemlich hoch und verringerte sich von 1955 bis 1968 nur wenig
(von 35% auf 34%). Die Textilindustrie zählt trotz rückläufigen
Anteils weiterhin zu den größten Industriebranchen Österreichs.
der Anteil der Bekleidungsindustrie stieg sogar an. Der Anteil der
9

Nahrungs- und Genußmittelindustrie
an der industriellen Wertschöpfung ging nur leicht zurück (von 16'3% auf 16'1 %).
Die grundlegende Tendenz des Strukturwandels von den Grundindustrien zu technischen Branchen höherer Verarbeitungsstufen
schlägt sich in entsprechenden Umschichtungen in der Ranghierarchie
der Branchenanteile zwischen 1955 und 1968 nieder, doch ist das
Ausmaß dieser Rangverschiebungen erstaunlich gering. Der Rangkorrelationskoef:6zient (R)6), der den Grad der Übereinstimmung zwischen
den Rangfolgen der Branchen 1955 und 1968 mißt, beträgt 0'88
(ffu: 1955/61: 0'93, 1961/68: 0'96). Die darin zum Ausdruck kommende ziemlich hohe zeitliche Stabilität der Produktions struktur
zeigt, daß trotz branchenweise stark streuender Wachstumsraten
selbst ein Zeitraum von zwölf Jahren sehr kurz für grundlegendere
Strukturverlagerungen istO).
Stärkere Verschiebungen betrafen insbesondere die chemische
Industrie, deren Gewicht von 7'6% auf 11'9% stieg, womit sie zur
größten Branche wurde. Freilich sind auch weite Bereiche dieses
expansiven Sektors in ein Stadium schärfster internationaler Konkurrenz gelangt, doch werden mit Spezialprodukten große Erfolge
erzielt (z. B. Kunstharze, Lacke). Ähnliches gilt beispielsweise auch
für die StickstoflProduktion, wo frühere Abnehmerländer mehr und
mehr auf petrochemischer Basis zu kostengünstigerer Eigenerzeugung übergehen. Dem Welttrend folgend, nimmt auch in Österreich
der Anteil der auf Erdöl- und Erdgasbasis erzeugten chemischen
Grundstoffe (petrochemie) gegenüber der Kohlechemie zu. Die
pharmazeutische Industrie, die in vielen Ländern zu den expansivsten
Zweigen zählt, ist in Österreich relativ schwach (1968: 0'7% der
gesamtindustriellen Produktion) vertreten.
Der Anteil des Maschinenbaus an der Gesamtindustrie stieg im
Beobachtungszeitraum von 8'6% auf 9'8%. Er hatte in den fünfziger
Jahren noch stagniert. Die Steigerung vollzog sich erst seit etwa
1960, als Unternehmungen mittlerer Größe mit hochwertigen, forschungsintensiven Spezialerzeugnissen große Erfolge im Inhnd und
vor allem im Export erzielten. Eine kräftige Anteilszunahme hatte
") Der Spearmansche Rangkorrelationskoeffu:ient erreicht den Grenzwert 1
bei völliger übereinstimmung der verglichenen Ranllfolgcn.
") Siehe auch: "Struktur und StrukturwandeT in der verarbeitcnden In·
dustrie Österreichs", Monatsbcrichte des Österreichischen Institutcs für Wirt·
schaftsfot8chung, Nr. 8/1969, S. 312: "In diesem Sinne erscheint die Struktur
der Industrie selbst auf mittlere Sicht als ein ,Datum', das durch eine lange
historischc Entwicklung vorweg bestimmt ist."
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die Elektroindustrie (von 5'4% auf 8'1 %) zu verzeichnen, die in der
Wiederaufbauperiode der fünfziger Jahre vor allem mit schweren
Investitionsgütern expandierte, In den sechziger Jahren verschärfte
sich einerseits die Absatzlage im Investitionsgüterbereich,
andererseits wurde der Anschluß an die Konjunktur langlebiger elektrotechnischer Konsumgüter zum Teil nur langsam gefunden. Die modemen Bereiche der Elektronik sowie der Halbleitertechnik überstiegen im allgemeinen das Forschungspotential der österreichischen
Industrie, wiewohl auch hier Klein- und Mittelbetriebe die Erfolgsmöglichkeit durch Spezialisierung demonstrieren,
Zu den Branchen mit steigendem Wertschäpfungsanteil zählte
bemerkenswerterweise
auch die Bekleidungsindustrie
(von 2'6%
auf 3'2%) - offensichtlich nicht auf Grund der technischen Entwicklung, sondern auf Grund erfolgreicher Markt-(und Mode-)
Anpassung. Die Textillndustrle hingegen, die 1955 noch mit ci,nem
Anteil von 8'9% die größte Branche war, fiel auf 1'9%, Der relative
11

Rückgang der Textilindustrie ist inden meisten entwickelten Industrieländern als Folge der verminderten Konkurrenzfähigkeit bei
Stapelware gegenüber Entwicklungsländern zu beobachten,
Der Anteil der Holzindustrie nahm etwas zu (von 2'4% auf 3'1 %),
Trotz des vorhandenen Rohstoffes ist es aber in Österreich bisher
kaum gelungen, eine, etwa der skandinavischen vergleichbare, exportintensive Möbelindustrie zu entwickeln, Der Anteil der Papierindustrie war leicht sinkend (von 4'0% auf 3'4%), da die Verlagerung
von Massenpapier (Roto) zu höherwertigen Papiersorten nur zögernd vor sich ging,
Im Bereich der Basisindustrien fiel der Anteil der Bergwerke von
4'3% auf 1'7%, hauptsächlich weil die mindere Qualität der
heimischen Kohle und der geringe Fe-Gehalt des Eisenerzes die
internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr gewährleisten, Der
Anteil der Erdälindustrie verminderte sich von 8'1% auf 5'4%,
da die Förderung infolge der beschränkten Reserven stagniert,
In der Eisenhüttenindustrie,
deren Anteil zurückging, dominieren
weiterhin alle Arten von Massenstählen, während der Edelstahlbereich wohl über dem europäischen Durchschnitt liegt, doch
gemessen am Vorbild "Schweden" relativ gering blieb"), Die Stagnation des Anteils der NE-Metallindustrie
(1958: 1'3%) hängt
zum Teil damit zusammen, daß die stärkere Ausweitung der in anderen Ländern sehr expansiven Aluminiumindustrie in Österreich
bisher nicht erfolgt ist,
Neben der Industrie umfaßt der verarbeitende Sektor der Wirtschaft noch das Gewerbe, das in österreichischen Statistiken - im
Gegensatz zum internationalen Gebrauch - meist institutionell
(in der Sektions gliederung der Bundeskammer) getrennt ausgewiesen
wird, Die nichtlandwirtschaftlichen Betrlebszählungen ermöglichen
eine Zusammenfassung beider Bereiche, Danach entfallen auf das
produzierende Gewerbe (ohne Baugewerbe) rund ein Viertel des
Netto-Produktionswertes
und mehr als ein Drittel der Beschäftigten
der gesamten verarbeitenden Industrie (ohne Bergbau), Zu den Branchen mit hohem Gewerbeanteil zählen vor allem der Transportmittelbau einschließlich Reparaturwerkstätten
(41'0% des NettoProduktionswertes der Branche 1964), die Nahrungs- und Genuß') Laut EGKS-Statistik betrug der Anteil ~b~!~rter und unleglerter Edelstahle an der Rohstahlproduktion 1967 In Deuts
d 8'3%. Frankreich 9'6%.
Italien 11'7%. Österreich 13'7% und Schweden (ohne unlegierte Edelstähle!)
20'6%,
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mittelindustrie (39'1 %), die Schuh- und Bekleidungsindustrie (38'8%),
die Holzindustrie (38'5%) und die Metallwarenindustrie (34'2%),
Im Durchschnitt ist der Anteil des Gewerbes von 1953 bis 1964
ungefähr konstant geblieben, wenn auch die Fluktuation der Betriebe in diesem Bereich erheblich stiirker als in der Industrie ist.
Die Funktionen des Gewerbes dürften sich inuner mehr zu Spezialanfertigungen und Service1eistungen verlagern.
Dil StIllung du GI1I'lrbli tU dir Gllamtlrt,ugung
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Die Branchenstruktur
der österreichischen Industrie für sich
betrachtet verma.g noch wenig über künftige WettbewerbsHihigkeit,
Wachstumschancen und Unabhängigkeit auszusagen. Erst die Gegenüberstellung mit der Industriestruktur anderer Länder gibt Hinweise zur Beurteilung der heimischen Struktur. Häufig wird versucht, den Anteil sogenannter "Wachstumsindustrien" als Vergleichsmaßstab für Branchenstrukturen heranzuziehen. Das Konzept der
..Wachstumsindustrie" ist deshalb umstritten, weil es bisher noch
kaum gelungen ist, allgemeingültige Definitionsmerkmale zu finden,
und weil sich oft in verschiedenen Länd.-:rn verschiedene Branchen
13

als ..Wachstumsindustrien"
erwiesen. Es erscheint daher zweckmäßiger zu versuchen, ..Wachstumsindustrien"
weniger nach dem
erzielten als nach dem künftig möglichen Wachstum zu bestimmen.
Demgemäß wird meist unter ..Wachstumsindustrie" ein Produktionszweig verstanden, der auf Grund der technischen Entwicklung ein
überdurchschnittliches Wachstum erwarten läßt und der durch seine
Stellung in der Gesamtindustrie andere Branchen mitzieht. Es wäre
demgemäß anzunehmen, daß Bereiche mit fortgeschrittenen Technologien rascher expandieren und mit einfacheren Technologien
produzierende Sparten strukturell zurückbleiben. Bombach beschreibt
diesen Prozeß folgendermaßenB) : ..Es sind die in einem Land technisch fortgeschrittenen Bereiche, die auf dem Weltmarkt eine Chance
llil.ben. Durch hohe Exporte erzielen diese Bereiche überdurchschnittliche Zuwachsraten. Die Konkurrenz auf dem Weltmarkt, die Auseinandersetzung mit den Anbietem anderer Länder und die dabei
gesammelten Erfahrungen führen zum Import von technischem
know-how, womit der interne technologische Fortschritt eine Beschleunigung erfährt. Die Bereiche werden schneller wachsen und
strukturell weiter vordringen: ein Rückkoppelungseffekt,
der das
erstaunliche Wachstum bestimmter Branchen in der Nachkriegszeit
erklärt." Als Paradebeispiel einer "Wachstumsindustrle"
dient vielfach die chemische Industrie, häufig werden auch Maschinenindustrie
und Elektroindustrie genannt - Branchen mit raschem technischem
Fortschritt und hoher Netto-Quote9).
Die internationale Gegenüberstellung von Industriestrukturen
stößt auf erhebliche Schwierigkeiten hinsichtlich der Vergleichbarkeit der Statistiken. Ein etwas detaillierterer Vergleich ist - in der
Branchengliederung
der nichtlandwirtschaftllchen
Betriebszählung
1964 (Zensus) - mit Deutschland möglich10), wobei Unterschiede
in der Abgrenzung des - im Vergleich nicht enthaltenen - ..Gewerbes" in Österreich bzw. "Handwerks" in Deutschland Quelle gewisser Verzerrungen sein können. Danach entfallen in Deutschland
auf die technischen Produktionszweige Maschinenbau (13%), Che-

") G. Bombach, Technischer Fortschritt und Konzentration,
in: Notwendigkeit und Gefahr der wirtsduftlichen Konzentration, Herausgeber E. Salin
und ]. Stohier, Basc:l, Tübingen 1969.
") Anteil des Netto- am Brutto-Produktionswert.
10) Entnommen aus: .. Struktur und Strukturwandc:l in der verarbeitenden
Industrie ÖSterreichs", S. 311, a. a. O. Diskrepanzen in den Repräsentativgewichten zu Tabelle 2 resultieren aus der unterschiedlichen Branchengliederung.
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mie (10%) und Elektroindustrie (10%) zusammen 33% des NettoProduktionswertes der Gesamtindustrie, in Österreich Ge 6% bzw.
7% bzw. 7%) dagegen nur 20%. Die Konsumgüterbereiche Nahrongs~
und Genußmittelindustrie
(einschließlich Getränke und Tabak)
sowie Textil- und Bekleldungsindustrie haben mit 20% und 14%
ein relativ hohes Gewicht im Vergleich mit Deutschland (14% bzw,
10%).
Branchmstruktur der Industrit in Osttrr6ich und D6utschland
(Prozentanteile

am Netto-Produktionswert

der verarbeitenden

Industrie)

Bundoaropubllk
Deutoch.l.nd')
1962

o.tottolehl)
19M
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Ein ähnliches Bild bietet der Vergleich mit der durchschnittlichen
Industriestruktur der OECD-Länder. Es fallt vor allem das relativ
hohe Gewicht der Metallerzeugung in Österreich (11'1 %; OECD:
Tl %) und das geringere Gewicht der Metallverarbeitung (21'6%
gegen 31'1 %) auf, während die Konsumgüterindustrien in Österreich
relativ stärker vertreten sind. Das Gewicht der chemischen Indu~
strie (die in dieser Gliederung auch Mineralölindustrie, Kunststoffverarbeitung und Gummiindustrie
umfaßt) entspricht ungefahr
dem OECD-Durchschnitt,
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Inrluslr;6slruk/1II"rkr OECD-Unrkr
(Gewichtsbasis 1963)
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Merallerzeugung ",.""",
, ... , .. ,'.
Metallverarbc:itung , .... ,
"" .. " ....•
davon Maschinen (exklusive Elektro) , , , , , ...
Fahrzeuge.,
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", .
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Textil
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,
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"
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3'3
10'6
14'5
12'5
19'9

Q. OBO>, Induotrlal Producdon.

Der internationale Vergleich weist darauf hin, daß in anderen
entwickelten Industrieländern
technologisch fortschrittliche, forschungsintensive Industriezweige mit höher qualifizierten Arbeitskräften ("brain-intensive") ein größeres ~wicht haben als in Österreich. Die österreichische Industriestruktur entspricht unter diesem
Gesichtspunkt noch nicht der eines hochentwickelten Industrielandes,
obwohl der Strukturwandel deutlich in diese Richtung tendiert,
Das Konzept der "Wachstumsindustrien"
ließe erwarten, daß
die Industriestruktur anderer Länder ein höheres Wachstum gewährleiste als die österreichische. Berechnungen des Österreichischen Institutes ror W1rtschaftsforschung ergaben jedoch, daß der Einfluß
der Branchenstruktur auf das Industriewachstum sehr gering warl1).
Es wurden die tatsächlichen Wachstumsraten der Industrie von OECDLändern mit jenen hypothetischen Wachstumsraten verglichen, die
das betreffende Land mit einer anderen Branchenstruktur (der durchschnittlichen Branchenstruktur
der OEeD-Länder)
erzielt hätte.
Die tatsächlichen und die hypothetischen Wachstumsraten wichen
nur geringfUgig voneinander ab. Österreich etwa hätte statt der
tatsächlichen Wachstumsrate von 4'8% jährlich eine hypothetische,
tl) Der hohe AggregatIonsgrad und die heterogene Zusammensetzung der
Branchen reduzieren die Aussagekraft dieser Studie: Branchenstruktur
und
Wachstum der Industrie, MonatsberIchte des Österreichischen Institutes für
Wirtschaftsfot8chung,
Nr. 7/1967, S. 237/238: ..Mit anderen Worten: Die britische Industrie wllre nicht viel rascher gewachsen, wenn sie die Branchenstruktur der japanischen gehabt hätte, und die stürmische Expansion der japanischen Industrie wllre durch eine britische Branchenstruktur
kaum gehemmt
worden."
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die mit 4'4% sogar niedriger gewesen wäre, erreicht ... Entscheidend
fur das Industriewachstum sind nicht die Branchenstrukturen, sondern die Summe der sonstigen wachstumsbestimmenden Faktoren,
die mehr oder weniger in allen Branchen wirken und das durchschnittliche Wachstumstempo bestimmen. Bestehen günstige allgemeine
Wachstumsvoraussetzungen,
dann erzielen auch an sich stagnierende
Wachstumszweige (abgesehen von einigen Zweigen mit schlechten
natürlichen Produktionsbedingungen)
noch beachtliche Wachstumsraten12).U Das heißt natürlich nicht, daß Strukturverlagerungen überflüssig wären. Der Strukturwandel ist ein wichtiges Kennzeichen
einer dynamischen Industrieentwicklung. Die Arbeit zeigt aber, daß
auch in traditionellen Branchen ..Wachstumsunternehmungen"
Expansionsmäglichkeiten haben, selbst wenn die technologische Entwicklung auf längere Sicht die technischen Industrien begünstigt. Die
Tatsache, daß sich unterschiedliche Anteile von ..Wachstumsindustrien" nicht stärker in Unterschieden des gesamtindustriellen Wachstums niederschlagen, hängt vor allem damit zusammen, daß der
Begriff ..Wachstumsindustrleu
bloß durch technologisch bedingte
höhere Wachstumschancen bestimmt ist, diese Wachstumschancen
aber nicht in allen Ländern gleich genützt wurden oder werden konnten. Darüber hinaus wurden in den verschiedenen Ländern auch in
anderen Produktionszweigen hohe Wachstumsraten erzielt, da das
Wachstum einer spezifischen Produktion nicht nur von technologischen Faktoren, sondern auch vom Markt sowie von institutionellen Standort- und Managementfaktoren abhängt.

2. GrößenslrH!eIItr
Die relative Größe von Betrieben und Unternehmungen

spielt
der
europäischen Industrie eine große Rolle. Sie ist für die österreichisehe Industrie deshalb von besonderem Interesse, weil diese ausgeprägter als in den meisten vergleichbaren Industrieländern mittelbetrieblich strukturiert ist und keine internationalen Großkonzerne13)
..beheimatetu.
Während die Betriebsgrößenstruktur
einigermaßen statistisch
dokumentiert ist, gibt es kaum Statistiken über Unternehmensgröße

in der lebhaften Diskussion um die künftige Unabhängigkeit

U) Branchenstroktur und Wachstum der Industrie, S. 238, a. a. O.
la) Zum Unterschied etwa von der Schweiz. (Brown-Boveri, Nestle, Hof~
mann-La Roche usw.)
2
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und -konzentration. Immerhin ist bekannt, daß Österrei chs größtes
Industrieunternehmen, die VÖEST, in seiner Sparte ein mittelgroßes
Unternehmen, unter den 500 größten Unternehmen der Welt einen
der letzten Plätze einnimmt. Gleichzeitig sind seit einigen Jahren in
allen Industrieländern Bemühungen im Gange, durch umfangreiche
Unternehmenskonzentrationen
größere und kapitalkräftigere Unternehmenseinheiten und -verbände zu schaffen.
Die intematioriale Konzentrationswelle, deren Höhepunkt noch
nicht überschrltten sein dürfteU), vollzieht sich sowohl durch verstärktes ausländisches Engagement internationaler Konzerne als
auch durch den Zusammenschluß nationaler Gruppen und Unternehmungen. Hiebei kam es zu intensiven Konzentrationsbewegungen
innerhalb einzelner Branchen, aber auch zu den bekannten Bildungen
der "conglomerates" im internationalen Ril.hmen und vor allem am
US-Markt. In der österreichischen Industrie hat sich die Konzentrationsbewegung weit weniger als in anderen westeuropäischen
Industrieländern durchgesetzt. Erst in jüngster Zeit läßt sich - begünstigt durch das "Strutkurverbesserungsgesetz"
- eine etwas
stärkere Bereitschaft österreichischer Unternehmer für Zusammenschlüsse konstatieren.
Die Darstellung der Konzentrationsbewegung und des Ausmaßes
der Konzentration in einzelnen Bereichen kann hier nur an Hand
von Beispielen erfolgen. Der gesamte Bereich der Grundstofferzeugung, der zu einem hohen Grad auf Unternehmungen der
verstaatlichten Industrie entfällt, hat in den letzten Jahren keine
nennenswerten Änderungen der Unternehmensstruktur erlebt. Zwar
wurden - wie im Falle der Stahlindustrie oder der Aluminiumindustrie - Reorganisationsgutachten
oder -pläne erstellt, die aber
bisher nicht realisiert wurden. In der Baustofferzeugung waren in der
jüngsten Vergangenheit einige Umgruppierungen und Zusammenschlüsse zu verzeichnen (Perlmooser erwarb die Steirischen Montanwerke Mayr-Melnhof, die Wienerberger Ziegelfabrik erwarb die
Mehrheit der AG der Wiener Ziegelwerke). In der Chemiebranche
stärkten die Stickstoffwerke ihre Position auf dem Gebiet der Pharmazeutika (Übernahme der Hei1mittelwerke) und übernahmen gemeinsam mit der Degussa - die Dynamit Nobel. Der Semperit11) 1968 fanden in den USA 4.003 Fusionen statt, wobei Industrie- und
Bergbauuntemehmen mit Aktiven von 12'6 Mrd. erworben wurden im 1. Quartal 1969 war eine Verstärkung dieser Bewegung erkennbar (Neue Zürcher Zeitung. vom 16. Juli 1969).

18

Konzern vergrößerte seinen Einfluß bei der Interplastic und kaufte
die Merkur Gummiwerke. Die jüngst durchgeführte Fusion von
Chemiefaser und Zellstoffabrik Lenzing brachte eine vertikale Konzentration von der Holzverarbeitung bis zur Kunstfaser. In der
Papierindustrie ist auch die Zusammenarbeit von Heinzel (Laakirchen)
und Nikolaus sowie Bunzl auf einem Spezialsektor von Bedeutung.
In der Nahtuogs- und Genußmlttelindustrie ist vor allem der Zusammenschluß der Wierier Brotfabriken Anker und Hammer erwähnenswert sowie die übernahme der Phönix-Konservenerzeugung
durch die unter schwedischem Einfluß stehende Felix-Austria.
Fusionsbestrebungen
in der Brauindustrie hatten Teilerfolge. Die
Metallwerke Ranshofen-Berndorf haben eine Beteiligung an der
Brüder Teich AG erworben.
Im Textil- und Bekleidungssektor sind einige übernahmen sowie
der Abschluß von Zusammenarbeitsverträgeo
zu verzeichnen gewesen. Die Elektroindustrie hat insbesondere durch das Engagement
des Siemens-Konzerns in Österreich (Übernahme des Vertriebsapparates von Siemens-Schuckert, Herauslösung eines bedeutenden
Teils der WSW-Produktion und Gründung der Nachriehtentechnisehen Werke) sowie durch einige bedeutende übernahmen durch
ausländische Konzerne (Ingelen - ITT, Minerva - Grundig)
eine Änderung ihrer Unternehmeosstniktur erfahren. Auch auf dem
Gebiet der Eisen- und Metallwarenerzeugung wie der Maschinenindustrie ging die Initiative zu Zusammenschlüssen in vielen Fällen
von ausländischen Unternehmen aus (z. B. Westioghouse - Gebr.
Hardy).
Die Verteilung der Beschäftigten nach Betriebsgrößenklassen
der Industrie (1964, ohne Gewerbe) zeigt, daß fast die Hälfte (47'5%)
aller Beschäftigten in Betrieben mittlerer Größe (100 bis 1.000 Beschäftigte) tätig ist und 31'6% in Betrieben mit mehr als 1.000 Beschäftigten. In der deutschen Industrie (1962, ohne Handwerk)
haben zum Vergleich Mittelbetriebe mit 41 % ein kleineres und Großbetriebe mit 40% ein größeres Gewicht. Dazu kommt, daß die Großbetriebe in der Buodesrepublik Deutschland auch im Durchschnitt
(2.805 Beschäftigte je Betrieb) größer sind als in Österreich (2.220
Beschäftigte je Betrieb)lli). In Österreich haben Bergwerke und eisenerzeugende Industrie, Fahrzeugindustrie und - weniger ausgeprägt 11) "Struktur
reichs", 11. 11. O.

und Strukturwandel

in der verarbeitenden Industrie Öster-
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die Elektroindustrie das Schwergewicht bei Großbetrieben. Die meisten übrigen Konsumgüter- und Invesdtionsgütersparten. haben ein
deutliches Schwergewicht bei mittleren Betrlebsgrößen.
In der Beurteilung von Betrlebs- und Unternehmens größen
wurde vielfach die Ansicht vertreten, große Unternehmungen seien
kleineren generell überlegen, und der technische Fortschritt führe
notwendigerweise zu steigender Konzentration. Vertreter dieser
Richtung sind u. a. Schumpeter, Galbraith. Villard und Lilientha116).
Danach wären Wachstum und Selbständigkeit einer Volkswirtschaft
von der Existenz forschungsintensiver Großunternehmen abhängig.
Inzwischen haben einseitige Beurteilungen in der clnen oder anderen
Richtung immer mehr differenzierenden Interpretationen Platz gemacht. Vor allem die umfangreichen Hearings1?) vor dem amerikanischen Senat zu diesem Themenkreis weisen darauf hin, daß neben
den großen auch kleine und mittlere Unternehmen wichtige Funktionen für technischen Fortschritt und Wirtschaftswachstum erfiillen.
Damit ändert sich aber die Fragestellung: Nicht mehr ob große
oder kleine Unternehmen generell über- oder unterlegen seien. sondern in welchen Bereichen große und in welchen Bereichen kleine
Vorteile haben, ist entscheidend1S). Werden daher auch dem mittelgroßen Unternehmen in seinem Bereich Expansionscbancen eingeräumt, so ist für Österreich vor allem die Frage interessant, ob es
möglich ist, nNr mit mittleren Unternehmen ein kräftiges, eigenständiges Wachstum zu erzielen.
Eine einheitlich anerkannte Definition von ..Mittelunternehmen"
gibt es nicht. Hier sollen darunter Unternehmen mit 100 bis 200 und
800 bis 1.000 Beschäftigten verstanden werden. Das entscheidende
Kriterium gegenüber dem Großunternehmen ist die überschaubarkeit des ganzen Unternehmens durch die Untemehmensleitung ohne
längere innerbetriebliche Kommunikationswege,
was eine straffe
und flexible Lenkung begünstigt. Ein anderer. häufig im intetnatio11) T. A. Schumpeter, KapItalismus, Sozialismus und Demokratle, München
1950; ]. k. Galbralth, American CapitaUsm, Boston 1956; H. H. Villard Competltlon, OUgopoly and Research, TournaI of PoUtlca! Economy, 1966/68; D. E.
Lillenthal, Big Business: A New Eta, New York 1958.
17) Hearings before the Subcommlttee on Antltrust and Monopoly of thc
Comittee of the ]udiciary, Unlted State8 Senate, Washlngton 1965---1968.
'") Vg1. auch: A. Sölter, Technischer FortlIChritt und Untemehmensgröße.
Berichte des Deutschen Industdeinstltuts, Nr. 6/1969, S. 20: " ... vor allem aber
werden beim Vergleich groß und klein nach unseren bIsherigen Feststellungen
zumeist Apfel und Birnen ver!,/llchen bzw. verwechselt, d. h'l die der Beurteilung
zu~runde Hegenden Erzeugmsse sind wettbewerblich nicnt miteinander ver·
gleIchbar."
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nalen Vergleich angewandter Maßstab wäre der Marktanteil. Er ist
hauptsächlich in solchen Produktionsbereichen interessant, die zur
Massenproduktion geeignet sind und einen großen Markt haben, wie
beispielsweise die Stahlindustrie19).
Bei Beurteilung der Größenstruktur
sind Bettiebsfunktionen
(produktionstechnische
Faktoren. Losgrößen) und Unternehmensfunktionen (Management. Finanzierung. Einkauf. Verkauf. Forschung) auseinanderzuhalten, da ..Optimalgrößen" je nach der betrachteten Funktion varüeren. Generell werden kleinere und mittlere Einheiten in solchen Produktionsbereichen Gewinn- und Expansionschancen haben. in denen keine "economies of large scale«
realisiert werden können. Auf die Betriebssphäre bezogen bedeutet das
vor allem Bereiche. die nicht zur Massenproduktion geeignet sind.
Mittelbetriebe werden sich daher vornehmlich auf Güter konzentrieren, die in kleinen Serien herzustellen sind. weil die (Konsumoder Investitions- )Nachfrage entsprechend differenziert ist. Häufig
ist der Markt, d. h. die ..Marktlücke«. nicht sehr groß. so daß dem
Mittelbetrieb ein erheblicher Marktanteil zukommt. Ist der Markt so
klein. daß der Mittelbetrieb eine marktbeherrschende oder monopolähnliche Stellung einnimmt, wird er unter Umständen auch ein in
großen Serien herzustellendes Produkt mit Vorteil erzeugen. Auch die
Erzeugung von neuen Produkten, die noch nicht standardisiert sind,
entfallt oft auf Mittelbetriebe.
Für die Unternehmensgröße
sind Kapitalkraft und Rlsikoausgleich von entscheidender Bedeutung. In kleineren und mittleren
Unternehmungen wird die Erzeugung nicht zu kapitalintensiv sein
- einerseits um die Flexibilität des Produktionsapparates zu gewährleisten und andererseits weil die Kapitalbeschaffung begrenzt und die
Möglichkeiten des Rlsikoausgleichs gering sind. Die Forschungsund Entwicklungsintensität
ist oft ziemlich hoch, doch sind viele
Sparten der modernen Technologie, die absolut sehr hohe Forschungsaufwendungen
erfordern. von vornherein ausgeschlossen.
Desgleichen sind Erzeugnisse. deren Verkauf einen sehr kostspieligen
Werbe- und Vertriebsapparat erfordert, im allgemeinen für mittlere
Unternehmen ungeeignet. Manche Unternehmungen sehen sich in
dem Dilemma, daß einerseits die notwendige Flexibilität von Produktionsapparat und Management zu mittlerer Größe, andererseits
18) Die VÖEST mit 20.000 Beschäftigten wäre daher nach dem ersten Maßstab ein Großuntemehmen,
nach dem zweIten ein Mitteluntemehmen.
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der hohe Forschungsaufwand und die'" hohen Verkaufskosten zu
größeren Einheiten drängen. Die Lösung dieser Probleme wird
häufig in Partialkooperationen für Forschungs- oder für Verkaufsaufgaben gesucht.
Der in dieser allgemeinen Form skizzierte Mittelbereich bedeutet
aber nicht bloß ein ••Ausgedinge" für Mittelbetriebe bzw. -unternehmen. das ihre Existenz im Schatten der Großunternehmungen
ermöglicht. Vielfach sind die Mittelunternehmen in ihrem Bereich
den Großunternehmen sogar überlegen: die größere Anpassungsfahigkeit der Produktion und das schnellere innerbetriebliche Kommunikationssystem ermöglichen es. rascher und besser auf individuelle Kundenwünsche einzugehen und Neuentwicklungen rascher auf
den Markt zu bringen. Die Erfolgsmöglichkeiten mittelgroßer Unternehmungen werden von einer Reihe österreichischer Unternehmen
die mit hochentwickelten Spezialerzeugnissen große Exporterfolge
erzielen. sehr eindrucksvoll demonstriert.
Die mittelbetriebliche Struktur der österrelchischen Industrie ist
somit im Bereich adäquater Produktionszweige positiv zu beurteilen.
Die Aussicht jedoch. künftiges Wachstum nur - oder überwiegend auf kleine und mittlere Unternehmen zu stützen. weist drei Probleme
auf.
t. Jene Produktionsbereiche. die mehr oder minder Großunternehmungen vorbehalten sind - und dazu zäWen insbesondere
Sparten mit der schnellsten technischen Entwicklung -. blieben
der heimischen Industrie verschlossen oder ließen sie nur indirekt
(als Zulieferant oder Käufer) partizipieren.
2. Nur sehr selten wachsen Mittelunternehmen zu Großunternehmen.
Der Entwicklungsverlauf
eines Mittelbetriebes hat typischerweise ungef:ihr die Form einer logistischen Kurve. Einem langsamen Start folgt eine kräftige Expansion. die sich meist auf
irgendeine .. Schumpetersche Innovation". eine besondere technische oder kaufmännische Idee. stützt. wodurch sich der Unternehmer einen Vorsprung vor allen Konkurrenten schafft. Nähert
sich die Unternehmensexpansion
einer gewissen Obergrenze
(700 bis 1.000 Beschäftigte). verflacht sich meist die Expansion.
Die Gründe. warum die Schwelle zum Großunternehmen nicht
überschritten wird. können verschiedener Natur sein: der Markt
für das gegenwärtige Produkt kann beschränkt sein. die differenzierte Nachfrage nach dem gegenwärtigen Produkt erfordert
die Flexibilität des Mitteluntemehmens. der übergang zu einem
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neuen Produkt und zur Massenproduktion kann enorme Mittel
verlangen, die Umstellung zum Großunternehmen erfordert in
jedem Fall eine fundamentale Reorganisation der Unternehmensleitung.
3. Die Entwicklung von Mittelunternehmen ist wesentlich uneinheitlicher als die von Großunternehmen. Wie Untersuchungen
im In- und Ausland ergaben, nimmt die Streuung der Wachstums':'
raten mit zunehmender Unternehmensgröße abllO). Mittlere Unternehmen erzielen zwar oft stark überdurchschnittliche Expansionsraten, gehen aber auch häufiger zugrunde als Großunternehmen,
deren Risiko durch Kapitalstärke, breites Produktionsprogramm
und zukunfts orientierte Forschungs- und Produktionsplanung
verringert wird. Außerdem wird bei Großunternehmen
das
öffentliche Interesse an einem Weiterbestand stärker zur Geltung
gebracht. Die einflußreiche Stellung von Großunternehmungen
von international wettbewerbsflihigem Ausmaß im Gesamtgefiige
einer Industrie bedeutet somit einen wichtigen Faktor für eine
stabile Wirtschaftsentwicklung.
Zusammenfassend können daher die Worte von Nelson vor dem
US-Senat wiedergegeben werden!1): " ... daß eine optimale Industriestruktur zur Stimulierung des technischen Fortschritts einige
große, vielleicht technisch hochentwickelte Firolen mit einem
großen Forschungs- und Entwicklungsaufkommen
erforderlich
macht plus einer großen Zahl kleinerer und mittlerer Unternehmen." Auf Österreich übertragen hieße das, einerseits die
Konzentration in den ailiiquaten Produktions bereichen zu fördern und auf ausgewählten Gebieten die Zusammenarbeit mit
ausländischen Großunternehmungen zu suchen.
3. EigentuIJIsstruktur
Rund ein Viertel der industriellen Wertschöpfung und etwa ein
Fünftel der Industriebeschäftigung
entfallen auf die verstaatlichte
Industrie. Sie dominlert in den Bereichen Bergbau, Eisen- und Stahlindustrie und Metallindustrie und spielt in der chemischen, Elektround Maschinenindustrie eine große Rolle.
Die verstaatlichte Industrie hat in den sechziger Jahren nicht mehr
jene dynamische und expansive Rolle gespielt, die ihr in der Phase
10) Siehe z. B.: Hymet/Pashigian,

Fitm Size and Gmwth

oE Political Economy, Dezembet 1962.
11) R. Nelson, Headllgs,

24

11. 11.

0., Bd. 3.

Rates, Journal

des Wiederaufbaus und der günstigen Konjunktur für Roh- und
Grnndstoffe zukam. Die n1ihere Betrachtung der Entwicklung der
einzelnen verstaatlichten Unternehmungen legt eine Unterscheidung
in folgende Bereiche nahe: 1. Unternehmen. deren Produktion aus
strnkturellen Gründen nicht konkurrenzHihig ist. die aber aus sozialen.
strategischen oder anderen Gründen aufrechterhalten wurden (z. B.
Kohle). 2. Unternehmungen. die durch interne oder externe Faktoren
in Schwierigkeiten gekommen sind. ihr Produktionsprogramm
nicht
rechtzeitig umgestellt haben. in zu kleinen Serien produzieren usw.
3. Unternehmungen. die erfolgreich und expansiv sind und die sich
laufend an geänderte Marktverhältnisse anpassen.
Ein weiterer Teil der österreichischen Industrie befindet sich auf
Grund umfangreicher Beteiligungen unter dem Einfluß der verstaatlichten Groß banken. Weiters ist zu beachten. daß der Anteil ausländischer Firmen gerade in den letzten Jahren deutlich zugenommen
hat. Somit bleibt ein im internationalen Vergleich relativ kleiner
Teil der österreichischen Industrie übrig. der sich im ausschließlichen
Eigentum privater österrdchischer Unternehmer befindet.

EN~CKLUNGSTENDENZEN

1. Produktion
Das Wachstum der österreichischen Industrieproduktion
hatte
sich in den sechziger Jahren zunächst etwas abgeschwächt. Aus
einem überdurchschnittlich
stark wachsenden Sektor. dessen Zuwachsraten in den fünfziger Jahren weit über jenen des BrnttoNationalproduktes lagen. schien ein durchschnittlich expandierender
Bereich geworden zu sein. dessen Anteil am Brutto-Nationalprodukt
von 1960 bis 1968 praktisch unverändert geblieben ist. Durch die
kräftige Industriekonjunktur
1968/69 wurde das Bild wieder etwas
gewandelt. Im Durchschnitt des Konjunkturzyklus 1964/69 erzielte
die Industrieproduktion
mit 5'5% eine jährliche Wachstumsrate.
die etwas über der durchschnittlichen Wachstumsrate der ersten
Konjunktur der sechziger Jahre (1960/64: 5'0%) lag. aber fast gleich
hoch wie jene der Konjunktur 1955/60 (5'6%) war2~).Das Phänomen
überdurchschnittlicher
Konjunkturausschläge
der Industrieproduktion im Vergleich zum Brntto-Nationalprodukt
wurde 1969 wieder
Ü) Siehe Monatsbedchte
forschung, Nr. 3/1970, S. 101.

des Öllterreichischen

Instituts für Wirtschafts-
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deutlich. Es hatte sich nur im Aufschwung 1964 nicht gezeigt, der
insgesamt schwächer war als die AufschWÜnge 1960 und 1969,
Zwischen 1956 und 1969 erzielten die Elektroindustrie (+22T8%)1l3
die chemische Industrie (+226'5%), die papierverarbeitende Industrie (+183'5%) und die holzverarbeitende Industrie (+170'7%)
die höchsten Steigerungen. während das Produktionsvolumen
des
Bergbaus (-21'4%) rückläufig war, Die Wachstumsraten der einzelnen Jahre waren verhältnismäßig starken konjunkturellen Schwankungen unterworfen, Von allen Branchen verzeichneten nur die chemische
Industrie und die papierverarbeitende Industrie in keinem Jahr des
Beobachtungszeitraumes ienen Produktionsrückgang,
Im internationalen Vergleich schneidet das österreichisehe Industriewachstum nicht sehr günstig ab, Das durchschnittliche Wachstum der europäischen OEeD-Länder hat sich seit 1955 kaum abgeschwächt, In der Periode 1955/60 betrug die jährliche Wachstumsrate
5'3%. in der Periode 1961/66 5'2%, In Österreich hingegen ging
die Wachstumsrate in den gleichen Perioden von 5'9% auf 4'4%
zurück, Einige andere Länder mußten gleichfalls in diesen Perioden
eine Abschwächung des Industriewachstums hinnehmen (besonders
die Bundesrepublik Deutschland und Frankreich), doch liegen die
durchschnittlichen Wachstumsraten dieser Länder noch immer über
denen von Österreich, Nur Großbritannien hatte ein wesentlich
schwächeres Wachstum als Österreich zu verzeichnen, Der konjunkturelle Aufschwung in den Jahren 1967/69 brachte eine deutliche
Steigerung der Industrieproduktion mit sich, So ist die durchschnittliche Zuwachsrate in diesen Jahren in Österreich auf 9% gestiegen,
womit sie etwas über dem OECD-Europadurchschnitt
von 8'5%
liegt,
Stt;gmmg dn' Induf/rüproduktion in tkn tinZtlntn Branchen
(Prozentveränderung

Bergwerke .. """""""""
Magnesitlndustrie
... ,
Erdölindustrie
". , , .. ,
Eisenhütten
""""",.""
Mc:tallhütten """"",.",
Steine, Keramik """"""""
Glasindustrie
,
Chemische Industrie
M8) Für 1969 vorläufige
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1961/66
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5'9
2'6
1'0
6'1
S'9
6'5
4'S
2'7
5'3
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4'4
4'S
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9'0
S'l
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S'4
4'6
l1'S
6'9
4'4
S'S
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Q: OECD, Induotrlol Prndnctlon.

2, Produktivität

und Arbeils!eoslen

Das Produktivitätswachstum
hat sich in der ersten Konjunktur
der sechziger Jahre kaum abgeschwächt. in der zweiten merklich
beschleunigt, Im Durchschnitt
1955/60 stieg die Produktivität
jährlich um 4'7%. 1960/64 um 4'6% und 1964/69 um 6'1 %.
Produktivitätsniveau und Produktivitäts steigerung variieren von
Branche zu Branche beträchtlich, Es ist anzunehmen. daß sich die
Branchenstruktur llingerfristig zugunsten von Produktionszweigen
mit höherer Produktivität verschiebt. Messungen dieser wachstumserhöhenden Strukturumschichtungen
waren bisher unzulänglich.
weil sie sich auf die übliche Branchengliederung mit ihrem hohen
Aggregationsgrad stützten, So ergaben Berechnungen mit den Ergebnissen der nichtlandwirtschaftlichen Betriebszählungen, daß von
1953 bis 1964 nur 2'S Prozentpunkte des, Gesamtwachstums dem so27

genannten ,.Struktureffekt
zuzuschreiben gewesen wären24). Die
Branchenstruktur hat sich demgemäß nur geringfügig zu Zweigen
mit höherer Arbeitsproduktivität
verschoben. Vermutlich erfassen
diese Berechnungen aber nur einen geringen Teil des ganzen Struktureffektes, da die - nicht erfaßten - Verschiebungen innerhalb der
Branchen von weniger produktiven zu produktiveren Sparten leichter
möglich und daher bedeutender sein dürften als die zwischen den
Branchen.
Die Relation zwischen Löhnen und Produktivität drückt sich in
den Arbeitskosten je Produktionseinheit aus. Berechnungen für den
Zeitraum 1954 bis 1966 ergaben, daß diese in Österreich etwas
schneller gestiegen sind als in den meisten verglichenen Industrieländern. Die Zuwachsrate war gegenüber der Schweiz um 38% höher,
gegenüber den USA um 27%, Japan um 25%, Frankreich um 23%.
Italien um 17%. Belgien um 7%. Schweden um 5%, Deutschland
um 3%. Nur im Vergleich zu Großbritannien und den Niederlanden
waren die heimischen Arbeitskostensteigerungen um 10% bzw. 15%
niedriger211). In den Jahren seit 1966 hat sich unsere Stellung gegenüber den USA. Frankreich und Großbritannien etwas verbessert
(geringerer Arbeitskostenanstieg), gegenüber Deutschland und Japan
etwas verschlechtert.
U

Arh6illlcosim

j6 Produklions6inh6i1

(Industriearbeiter)
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1954-100

Schweiz
lJSll
Japan
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Frankreich!)
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Niederlande
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') Unt .. Betüclulchtlguna

97 96
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101 103
98 105
103 105
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89 88 90 92
110 113 109 109
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108 110 116 131
104107114116
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111 117 120 121
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103 109 110 113 113 116 124 128 128
104 114 122 125 124 130 138 141 140
101 109 121 122 116 118 126 128 135
131 134 142

dor v",anderung

95
107
108
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102
111
110
109
109

101
110
111
125
104
115
110
110
111

95
109
105
131
94
113
103
107
108

95
108
106
158
113
133
124
124
121
127
130
144
149
156

98
107
112
162
116
126
127
130
127
133
132
153
154
161

102
111
113
160
115
121
132
134
130
137
142
157
159
166

clor Wih1'\ll1ll8po.ritlten.

K).. Stmkturund Stmkturwandel in der verarbeitenden Industrie Österrdchs",
a. a. 0., S. 316.
"") 'lEin internationaler Vergleich der Arbeltskosten", Monatsberlchte des
Österrcldlischen Instituts für Wirtschaftsforschung, Nr. 1/1968.
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VlrgM.b dir absolutln Gtsam tkosttn jl Arblitsstundt
19M

1966
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USA
Schweden
,
Bundesrep. Deutschland
Belgien
",
Niederlande
Frankreich
Italien. ,
Großbritannien
Schweiz"
Österreich
Japan , .. ,

.
.
,
.
.
.
.
.
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55'12
21'46
14'11
17'20
11'70
17'31
14'06
14'65
16'77
10'66
4'50

86'32
53'68
40'82
38'69
36'41
36'07
35'48
33'12
32'94
28'15
12'85
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1966
ÖOtcttdch - 100

517
201
132
161
110
162
142
137
157
100
42

307
191
145
137
129
128
126
118
117

100
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In den fünfziger Jahren hatten sich überdurchschnittliche
Steigerungen der Unternehmereinkommen
in konjunkturellen Auf8chwungphasen und überdurchschnittliche
Lohnsteigerungen
in
Abschwungphasen ungefahr aufgewogen, so daß in der längerfristigen Einkommensverteilung
keine Verschiebung eintrat26), In
den sechziger Jahren wurden die kräftigen Lohnsteigerungen der
Jahre 1962 und 1966 zunächst nicht durch entsprechende Gewinnsteigerungen ausgeglichen, so daß eine Umverteilung zugunsten
der Lohneinkommen eintrat. 1967/68 waren die Lohnsteigerungen
wieder relativ gering, Itn Durchschnitt der letzten zwanzig Jahre
dürften die Kosten etwas stärker gestiegen sein, als es dem internationalen Trend entspricht. Die internationale Konkurrenzflihigkdt
Österreichs dürfte dadurch jedoch nicht wesentlich gestört worden
sein, erstens weil das absolute Lohnniveau (einschließlich Lohnnebenkosten) in Österreich unter dem der wichtigsten Außenhandelspartner liegt und zweitens weil die Lohnkosten nur einer von mehreren Faktoren der internationalen WettbewerbsHihigkeit, die neben
anderen Kostenkomponenten
vor allem von Qualität und Struktur
des Warenangebotes beeinBußt wird, sind.
J. Investitionen
Trotz steigender Brutto-Anlageinvestitionen
der Gesamtwirtschaft stagnierten die Investitionen der Industrie von 1961 bis
1968. Ihr Anteil an den Gesamtinvestitionen in diesem Zeitraum
weist dementsprechend einen starken Rückgang auf2'). Zu konstanten
Preisen (1954) überstiegen die Industrieinvestitionen
1969 (9'1
") Siehe Beirat für Wirtschatts- und Sozialfragen, "Untersuchung
über die
Preis- und Einkommensverteilung",
Wien 1964,
17) Die Investitionen
der österreichischen
Industrie, aiche Monatabericht
des Öaterreichischen Instituts für Wirtschaftsfot5chung,
Nt. 5/1968.
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Mrd. S)88) erstmals wieder das Niveau von 1961 (8'6 Mrd. S). Der
Anteil erreichte wieder 20% (1961: 25%, 1967: 15'6%).
In den Jahren 1950 bis 1959 erfolgte ein forcierter Ausbau der
östeneichischen Industrie, der zum Teil mit Hilfe der in beträchtlichem Ausmaß zur Verfügung stehenden Marshallplangelder
finanziert wurde. In dieser Periode wurden große Investitionsvorhaben, z. B. in der Eisen- und Stahlindustrie, in der chemischen
Industrie und in der Papierindustrie, zum Teil unter Neugründung
von Firmen, durchgeführt. Diese Entwicklung lief gegen Ende
der Periode aus. Die Investitionstätigkeit in der Industrie stabilisierte
sich auf einem hohen Niveau. Mangels ins Gewicht fallender Neuinvestitionen und Kapazitätserweiterungen fiel aber der Wachstumstrend weg. Große industrielle Investitionsvorhaben
wurden nur
noch selten durchgeführt. Aus den Erhebungen des Investitionstests
des Instituts für Wirtschaftsforschung geht hervor, daß der überwiegende Teil der Investitionsaufwendungen
der Industrie in den
sechziger Jahren für Rationalisierungsinvestitionen
und nur ein
geringer Prozentsatz für Kapazitätserweiterungen verwendet wurde.
Erst zuletzt hat sich hier ein Wandel gezeigt. Verschiedene große
Investitionsvorhaben wurden in Angriff genommen. Diese Projekte
scWugen sich erstmals in den Investitionen 1969 nieder, die das
Vorjahresniveau um 23% überstiegen.
Die Stagnation der Industrieinvestitionen im größten Teil der
sechziger Jahre ist in erster Linie auf die geringere Investitionstätigkeit der Grundstoffindustrie
(1962/67 gegenüber 1956/61
-649 Mil!. S oder 3'3%) zurückzuführen. Der überwiegende Teil
dieses Rückgangs geht zu Lasten der Bergwerke, der eisenerzeugenden, der Gießerei- und der Metallindustrie (-3 Mrd. S oder
50%) und der Erdölindustrie (-943 Mill. S oder 30%). Während
die Ursache des Investitionsrückganges
in der Erdälindustrie auf
das Auslaufen großer Investitionsvorhaben und auf die Verzögerung
bei der Inangriffnahme neuer Investitionen zurückzuführen ist, ist
die wesentlich schwächere Investitanstätigkeit der anderen Industriegruppen eine Folge der bekannten Schwächen der Eisen- und
StaWindustrie, der Bergwerke (BraunkoWenbergbau, Erzberg) und
der Metallindustrie. Von den übrigen, zur Grundstoffindustrie zu
zäWenden Industriezweigen
weist die chemische Industrie eine
Zunahme der Investitionstätigkeit
um 1.271 Mill. S oder 30%
'S) Vorl/lu.fig.
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und die Stein-, Keramik- und Glasindustrie (infolge der hohen
öffentlichen Investitionstätigkeit auf dem Bausektor) eine Erhöhung
der Investitionstätigkeit um 2.030 Mill. S oder 74% auf.
4. Exporte
Der kleine Binnenmarkt zwingt die österreichlsche Industrie zu
relativ starken Exportbemühungen.
Exporte sind vielfach die
Voraussetzungen der weiteren Expansion von Unternehmungen.
In Bereichen mit Serienproduktion ermöglicht oft erst der Export
Losgrößen, die internationale Wettbewerbsfahlgkeit gewährleisten.
Ein internationaler Vergleich der Exportintensitäten29)
zeigt, daß
kleinere Länder allgemein exportintensiver sind. Die Exportintensität
der österreicruschen Industrie ist jedoch in Relation zur Größe seiner
Volkswirtschaft etwas geringer, als der internationale Vergleich
erwarten ließe30).
ExportinJBnsitaJ

ßinigßr IndusJrüsJaaJßn
fuportlntonolt4t'
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USA......................
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Die durchschnittliche Exportquote (Anteil des Exportwertes
am Brutto-Produktionswert)30)
der Industrie betrug 1967 24%.
Sie hat leicht steigende Tendenz (1959: 21%), worin sich die Teilnahme an der fortschreitenden internationalen Arbeitsteilung dokwnentiert. Von den Branchen mit überdurchschnittlichen Exportquoten haben Glasindustrie (1959: 69%, 1967: 55%), Eisenerzeugung
(53% bis 45%) und Papiererzeugung (38% bis 31%) fallende,
-----.:',"":<. ,
.D) Exportwendividiert
durch industrielle Wertschöpfung: Sie ist höher als
Exportquoten. da Brutto- mit Netto-Werten verglichen werden. und llefert daher
nut sehr grobe Hinweise.
80) Siehe: Die Exportquoten der österreichischen Industrie. Monatsbcrlchte
des Österreich ischen Instituts für WirtschaftsfotSch.mg. Nr. 5/1969.
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Maschinenbau (32% bis 39%), Elektroindustrie (25% bis 41%),
Eisen- und Metallwaren (26% bis 31%), Fahrzeugindustrie (17%
bis 31%), aber auch die Textilindustrie (22% bis 32%) steigende
Exportquoten, Die Exportquoten der Chemie (1967: 24%) und
der Metallindustrie (26%) liegen etwa im Industriedurchschnitt.
Transportkostenempfindliche
Branchen wie die Erdölindustrie (2%),
die Nahrungsmlttelindustrie
(6%) und die Stein- und keramische
Industrie (10%) haben niedrige Exportquoten. Die Exportquote
der holzverarbeitenden Industrie, die in anderen Ländern höher ist
(skandinavische Möbelindustrie), beträgt nur 12%. Die Bekleidungsindustrie steigerte ihre Exportquote von 7% auf 14%, die Papierverarbeitung von 10% auf 15%,
Den größten Anteil an den gesamten Industrieexporten hat mit
15% (1967) die Maschinenindustrie, gefolgt von der chemischen
Industrie mit 13%. Auf die Textilindustrie entfallen 12% und auf
die Eisen- und Stahlindustrie, die 1959 mit 19% noch mit weitem
Abstand Österreichs Hauptindustrieexporteur
gewesen war, 11%.
Einen ins Gewicht fallenden Anteil an den Exporten haben ferner
noch die Eisen- und Metallwaren- (10%) und die Elektroindustrie
(9%).
Exportant8i1, smd -fj1IQtlndir InJNJtri,branthen
!hpottwort
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Maschinen-. Stahl- und Eisenbau, ,
Elektroindustrie
",."""."
.. ,
Eisenerzeugung
", .. ".".".,.
Glasindustrie " , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Industrie

insgesamt

"""

••.••..

110'8
58'6
1.362'9
52'0
823'8
769'9
1.042'8
430'8
187'7
670'1
5.005'8
1.339'2
2,259'0
1.153'5
4,015'4
4,735'6
1.003'3
6,043'6
3.495'1
4.502'0
864'5
39.927'3

Q I &portquoton dtt 6otenolchlochon lndaotrio, .... 0,
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Ihportanl4lle
1967

EIportquot.
1959
1967

%
0'28
0'15
3'41
0'13
2'06
1'93
2'61
1'08
0'47
1'68
12'54
3'35
5'66
2'89
10'06
11'86
2'51
15'14
8'75
11'28
2'17
100'0

%
4
3
3
23
11
13
7
10
16
6
21
26
38

2
3

26
32
',,··25
53
69

6
9
10
12
14
15
23
24
24
26
31
31
31
32
37
39
41
45
55

21

24

17
26
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Die Struktur der Industrieexporte hat sich laufend zu Finalgütern
verschoben, Sowohl 1955/60 wuchsen die Finalgüterexporte mit
14'9% pro Jahr überdurchschnittlich
(Gesamtexporte: 9'9%) als
auch 1960/68 mit 13'4% (gegen 7'5%), Bemerkenswert ist, daß
sich nicht nur der Anteil der Finalgüter im Rahmen der österreichisehen Exporte erhöhte, sondern daß auch der Marktanteil an den
Finalgüterexporten
der europäischen OECD von 1'1% 1955 auf
1'6% 1968 etwas gesteigert werden konnte,
AUJjulJrlntwirklHflgiilttrrtifhüeiNr Fifl4/produktr)
Exporu (durchschnittliche jährliche Zunahme in %):
PlnaIprodukto

14'9
13'4

1955/60"",,"'"
,
1960/68"", .. , ....
Produktion (durchschnittliche
1955/60
1960/68

jllhrliche Zunahme

,
, .. .. .. ..

8'1
7"6

Marktanuil der österreich.i8ehen Finalgüterexporte
FIno/produkto

1955 ...................
1960 .................
1968
•

•

..

·01

••••••••••

1'1
1"3

n

8oIIotiao

8'4
4'4

z_
9"9
7"5

in %):

6'3
4'8

Tl
6'1

in Europa (in %)11):
Robotolfe

6'9
6'1
3'6

Gaolntuport

2'1
2'3
2'1

I} SlTC-Gruppo ~ (O>omlocl>o ~).
7 (Moo<:hln<lll, Vo,kohromlttol). 8 (Sonotlse Fortlgworen). 9 (.. n. a.
Anteil on den öotettd<:hJod>on GooomtupotlOD 1968,.2%,
'} Anteil der Ilotomdclllo<:hon &potoo on d<n &porton da ~
OECD,

w..... ).

ORGANISATORISCHE
VORAUSSETZUNGEN
AKTIVEREN INDUSTRIEPOUTIK

EINER

Die Voraussetzung für eine aktivere Industriepolitik ist eine
stärkere Berücksichtigung
dieser Belange durch die Regierung.
Dazu wird es erforderlich sein, daß das zuständige Ministerium
sich den entsprechenden Aufgaben in Hinkunft stärker unterzieht,
Das zuständige Ministerium hat gemeinsam mit den anderen
Trägem der Industriepolitik zu erarbeiten, was zur Behebung oder
Minderung festgestellter Schwächen getan werden soll - vor allem
auch, wofür Förderungen und Hilfen eingesetzt werden sollen,
Eine Abstimmung der industriepolitisch relevanten Entscheidungen und Maßnahmen ist wünschenswert und notwendig, Lockere
Koorclinierung ist einerseits am ehesten realisierbar, andererseits
33

stellt sie das Minimum dessen dar, was an organisatorischen Verbesserungen notwendig ist.
Das zuständige Ministerium hat sich ständig einen überblick
über die Lage der österreichischen Industrie zu verschaffen, wobei
auf die besonderen Schwachpunkte, aber auch auf die Stärken
und die positiven Entwicklungen zu achten sein wird. Hiebei kann
zweckmäßigerweise auf die Unterlagen bestehender Institutionen,
wie z. B. des Österreichischen Statistischen Zentralamtes, des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung und der Interessenvertretungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, zurückgegriffen
werden.
Das zuständige Ministerium hat die Aufgabe, unter Berücksichtigung der allgemeinen wirtschaftspolitischen Zielsetzungen der
Bundesregierung und auf Grund eines überblickes über die Lage
der Industrie die Ziele und Wege der Verwirklichung der Industrlepolitik zu formulieren.
Das zuständige Ministerium hat die Ziele der Industriepolitik
in der Regierung sowie gegenüber der öffentlichkeit zu vertreten.
Dabei werden zweifellos die folgenden Gesichtspunkte
im
Vordergrund stehen:
Förderung der Entwicklung der Industrie z. B. hinsichtlich der
Investitionstlitigkeit,
Förderung der Industrieforschung und Hinweise, welche Initiativen zur Förderung der Industrieforschung von der öffentlichen
Hand kurzfristig ergriffen werden sollen (z. B. Anregungen über
Forschungsaufträge der öffentlichen Hand usw.),
Vorschläge über weitere Maßnahmen zur verstärkten Weiterbildung der Führongskräfte und zur Koorclinierung der bestehenden
Einrichtungen,
Förderung der Konzentration und Kooperation, letzteres auch
mit wettbewerbsflihigen Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben,
Förderung neuer Fertigungen und neuer Produkte,
Unterstützung
der Eigenständigkeit bestimmter Bereiche der
österreichischen Industrie.
Ferner wird das zuständige Ministerium bei der Verwirklichung
des industriepolitischen Konzeptes über den engeren Bereich der
Industriepolitik hinausgehende überlegungen anzustellen und Vorschläge für Maßnahmen auf dem Gebiet der Arbeitsmarktpolitik,
der Energiepolitik, der Verkehrspolitik usw. im Hinblick auf eine
Koordinierung mit der Industriepolitik zu erstatten haben. Wegen
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der auch vom Beirat in seiner Untersuchung über die langfristige
Entwicklung des Arbeitskräftepotentials festgestellten Tendenz einer
anhaltenden Knappheit an Arbeitskräften in Österreich ist eine
Ausschöpfung aller auf dem Gebiet der Arbeitsmarktpolitik möglichen
Maßnahmen und eine Abstimmung ihres Einsatzes mit den Zielen
der Industriepolitik wünschenswert. Hiebei ist auch auf die Frage
der Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräften Bedacht zu
nehmen.
Wenn auch Fragen der Energiepolitik mit Absicht aus der
Untersuchung ausgeklammert sind. so muß im Zusammenhang
mit der Verwirklichung des industriepolitischen Konzepts doch
auf die Bedeutung der Verfligbarkeit und der Preise der einzelnen
Energiearten für die weitere Entwicklung der österreichischen
Industrie hingewiesen werden. Ah.n1iches trifft auch auf Maßnahmen
auf dem Gebiet der Verkehrspolitik zu.
Das zuständige Ministerium ist in folgender Weise an der Durchführung der Industriepolitik zu beteiligen:
a) Es soll im Sinne des industriepolitischen Konzeptes auf die nachstehend genannten Stellen in geeigneter Weise koordinierend und
beratend einwirken:
1. Investitionskredit AG
2. EE-Fonds GmbH
3. ÖIAG
4. Forschungsförderungsfonds
5. ERP-Fonds
6. Beirat nach dem Gewerbestrukturverbesserungsgesetz
7. Ausfuhrförderungsbeirat
8. Arbeitsmarktbeirat
b) Das zuständige Ministerium soll auch enge Kontakte mit den
anderen Stellen halten. die sich mit Industriepolitik befassen.
Dabei handelt es sich insbesondere um die gesetzlichen und
freiwilligen Interessenvertretungen.
die Kreditinstitute und die
Gebietskörperschaften.
c) Für Förderungsmaßnahmen im Rahmen der Industriepolitik sollen
von diesem Ministerium auch finanzielle Mittel zur Verfügung
gestellt werden. Für eine finanzielle Unterstützung kommen z. B.
Aufträge für gemeinsame Marktforschungen und Marktuntersuchungen oder die Förderung gemeinsamer Entwicklungsarbeiten
für neue Produkte usw. in Frage.
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Bei der Verwirklichung des industrlepolitischen Konzeptes sollte
angestrebt werden. daß die Förderung der Industrie im Wege det'
Erleichterung von Finanzierungsmaßnah.men
koordiniert erfolgt
(Vergebung von ERP-Investitionskrediten,
übernahme von Haftungen durch die EE-Fonds GmbH. Vergebung von Kreditkostenzuschüssen nach dem Gewerbestrukturverbesserungsgesetz.
Vergebung von Beihilfen nach dem Arbeitsmarktrorderungsgesetz
und Vergebung von Darlehen und Förderungsbeiträgen durch den
Forschungsförderungsfonds
der gewerblichen Wirtschaft). Die Förderung sollte sich grundsätzlich an der durch die Durchführung
des Investitionsvorhabens gesteigerten Ertragskraft orientieren. Als
Kriterien für die Auswahl förderungswürdiger Vorhaben könnten
darüber hinaus noch nachstehende Gesichtspunkte dienen:
a) Investitionen für die Erzeugung neuer Produkte auf Grund
österreichischer Forschung und Entwicklung.
b) Investitionen. die die Erzeugung hochwertiger Spezialprodukte
zum Gegenstand haben.
c) Investitionen für Produktionen. det'en Expansionsaussichten auch
langfristig überdurchschnittlich sind.
d) Investitionen zur Produktionszusammenlegung
und Sortimentsbereinigung sowie finanzielle Erfordernisse im Zusammenhang mit
solchen Maßnahmen.
Da das Informationsproblem zunehmend an Bedeutung gewinnt.
werden sich die Ministerien auch mit der Dokumentation und mit
der Weitergabe von Informationen über die technische Entwicklung
zu befassen haben. Dazu zählen auch das Sammeln von Informationen
über die längerfristige wissenschaftliche und technische Entwicklung
in der Welt (angewandte Zukunftsforschung).
Kontakte mit ausHiodischen Einrichtungen dieser Art. die Auswertung dieser Anregungen für bzw. die Weitergabe an die Industrie.
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ß. Besonderer Tell
INDUSTRIEFINANZIERUNG

1. Begriff lichu
a) Vorbemerkung
Die Vermögensrechnung eines Untemelunens weist als AIeJiVffl
in Geldeinheiten bewertetes Vermögen aus, als Passivon dessen
Finanzierung. Im folgenden wird der Begriff Finanziorung als
die Summe oder ein Teil der in Geldwerten ausgedruckten
Passiven eines Unternelunes verstanden.
Die Gesamtheit der Finanzierungsmittel eines Unternelunens
kann
aa) nach deren rechtlichen Charakter;
bb) nach der Quelle, aus der die Finanzierungsmittel fließen;
cc) nach deren Fristigkeit;
dd) nach der Art der übertragung
unterschieden werden.
b) Finanzierungsmittel

nach dem rechtlichen

Charakter

Die Finanzierungsmittel eines Untemelunens sind entweder
aa) Verbindlichkait81l gegenüber Dritten oder
bb) stellen sich als eine Restgröße dar, die sich aus der Differenz
zwischen dem Wert des Vermögens und der Summe der
Verbindlichkeiten ergibt. Die genannte Restgröße verkörpert wirtschaftliche Eigentumsrechte an Vermögensteilen,
die nach Art der rechtlichen Gestaltung der einzelnen
Untemelunen direktes Eigentum darstellen (Einzelunternelunen) oder je nach Gesellschaftsform mehr oder weniger
mittBIbar ausgeübt werden können.
c) Finanzierungsmittel
fließen

nach

der Quelle,

aus der sie

Die Finanzierungsmittel eines Unternelunens werden
aa) von diesem selbst aufgebmcht (Inneo6oanzierung)

oder
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bb) von Dritten im Wege eines übertragungsvorganges
zur Verfügung gestellt (Außenf1nanzierung).
Finaozierungsmittel, die im Wege der Innenjinanzimmg
aufgebracht werden, stellen regelmäßig einen Zugang zu jenem
Teil der Passiven dar, die als "Restgrößeu nach Abzug der
Verbindlichkeiten vom Gesamtvermögen bezeichnet wurden.
Sie sind das Ergebnis eines Vermögensvergleiches am Anfang
und am Schluß einer Rechnungsperiode.
Finanzierungsmittel, die im Wege der lnnenf1nanzierung aufgebracht werden, schlagen sich
a) als eine Erhöhung der "Eigenen Mittel" der Unternehmen nieder (einbehaltene Gewinne, Dotation von
Reserven);
ß) als Dotation von Rückstellungen (Abfertigungsrücklage,
Pensions- und Steuerrückstellungen),
die Verbindlichkeiten darstellen und deren Verweildauer im Unternehmen
durchaus unterschiedlich ist;
y) als Abschreibungsfonds, allerdings nur insoweit Abschreibungen indirekt ausgewiesen werden, eine Methode, die in
Österreich kaum angewendet wird, eine Tatsache, die
aber am Finanzierungseffekt dieser Quelle nichts ändert,
sondern lediglich zu Verzerrungen der Darstellungsmethode führt, im besonderen im Bereiche der vorzeitigen
Abschreibungen.
Finanzierungsmittel, die im Wege der Außenjinanzierung aufgebracht werden, können
a) entweder unmittelbar oder mittelbar Eigentumsrechte
am Vermögen verschaffen, dann erhöhen sie die oben
beschriebene Restgröße ; die solcherart beschafften Finanzierungsmittel werden unter dem Begriff Beteiligungsfinanzierung zusammengefaßt ;
(3) die Verbindlichkeiten erhöhen; die solcherart beschafften
Finanzierungsmittel werden unter dem Begriff Kreditjinanzierung zusammengefaßt.
d) Finanzierungsmittel

nach

der

Fristigkeit

Finanzierungsmittelkönnen
aa) einen zeitlich unbestimmten Rückübertragungsanspruch verkörpern (Beteiligungsfinanzierung, zum Teil auch Finanzierung durch Pensions- und Abfertigungsrücklage);
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bb) einen zeitlich bestimmten Rückübertragungsanspruch
bestimmten Terminen verkörpern (Kreditfinanzierung),
kurzfristig;
mittel- oder langfristig
anfallt.
e) Finanzierungsmittel

nach

der Art

der

zu
der

übertragung

Ein übertragungsvorgang
liegt lediglich im Fall der Außenfinanzierung vor.
Der notwendige übertragungsvorgang
kann sich
aa) unmittelbar zwischen dem Anbieter von Finanzierungsmitteln und dem Nachfrager vollziehen;
bb) mittelbar durch Zwischenschaltung von Transformationsoder Verteilungsmechanismen.
Unmittelbarer überrragungsvorgang
(oder Transformation an
der Quelle)
Der übertragungsvorgang
erfolgt unmittelbar
a) im Weg der Beteiligungsfinanzierung über den Aktienmarkt;
durch Erwerb von Geschäftsanteilen,
Eintritt als Gesellschafter;
(J) im Weg der Kreditfinanzierung
durch Erwerb von Schuldverschreibungen (Rentenmarkt);
durch Gewährung von Krediten und Darlehen direkt an
den Nachfrager.
Mittelbarer überrragungsvorgang
(Transformation)
Der übertragungsvorgang
erfolgt mittelbar durch Einschaltung von übertragungs- und Transformationsmechanismen zwischen Anbieter und Nachfrager sowohl im Bereich
der Kredit- als auch der Beteiligungsfinanzierung.
Die
Institutionen, die diese Aufgabe erfüllen, sind
a) die Kreditwirtschaft;
(J) die Versicherungswirtschaft;
y) der Staat.
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2. Die Entwicklung der Industriejinanzimlng in Osferreich in den Jahren
1950 bis 197()31)31)
Für die Bestimmung der Ansatzpunkte wirtschaftspolitischer
Maßnahmen scheint es zweckmäßig, die Entwicklung der Industriefinanzierung in Österreich in den vergangenen zwanzig Jahren
einer zusammengefaßten Analyse zu unterziehen.
Interessant für die vorliegende Betrachtung ist die Finanzierung
des durch einen realen Vermögenszuwachs dokumentierten Wachstums und die aus der durchgeführten Finanzierung entstandene
Finanzierungsstruktur
der österreichischen Industrieunternehmen.
Naturgemäß ist es nicht möglich, den Netto-Vermögenszuwachs
der Unternehmungen und dessen Finanzierung isoliert von anderen
Finanzierungsvorgängen
zu untersuchen - selbst wenn man z. B.
die durch Geldwertänderungen
gegebenen Bewertungsschwierigkeiten des Vermögens und seiner Finanzierung bewußt ausklammert,
denn eine Zuordnung bestimmter Finanzierungsquellen zu bestimmten Vermögensteilen wäre an sich ein willkürlicher Prozeß, dessen
Willkürlichkeit durch den Vergleich von NettowZuwachsraten des
Vermögens und seiner Finanzierung noch erhöht würde.
Vom Standpunkt der Wachstumspolitik sind aber gerade jene
Zuwachsraten bedeutsam, die über den Ersatz des durch die wirtschaftliche Betätigung entstehenden Vermögensverzehrs
hinausgehen. Dieser Umstand ist im Zusammenhang für die Bedeutung
der Abschreibungen als Finanzierungsquelle - in allen Statistiken
die im Ausmaß wichtigste Quelle der Innenfinanzierung38) - entsprechend zu berücksichtigen.
Hinsichtlich der verfügbaren Finanzierungsquellen zerfällt der
Untersuchungszeitraum
trotz kurzfristiger
konjunkturbedingter
Schwankungen in etwa zwei gleich lange Perioden mit gegenläufigen Finanzierungstrends : In den fünfziger Jahren wies der
Anteil der Innenfinanzierung an der gesamten Mittelaufbringung

11) Siehe auch Monatsberichte
des Instituts
für Wirtschaftsfot9chung.
Nr. 10/1968, S. 391 ff.: Die Firumzierung der österreichischen Aktiengcsellschafk~
.
'8) Erich Streißier:
Die österreichische
IndustrieproduktIon
im Konjunkturverlauf;
Osterreichisches Institut für Wirtschaftsforschung,
Wien 1969.
33) Der Anteil der Abschreibungen
an der gesamten Innenfinam:ierung
schwankte im Zeitraum 1956--1965 bei den IndustrieaktIengesellschaften
zwischen 74% und 95% und lag im Durchschnitt bei etwa 84%.
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eine steigende Tendenz auf, während sich die Innenfinanziernngsquote in den sechziger Jahren leicht rückläufig entwickelte. Damit
wird die Innenf1nanzierung - weil sich die Gewinne vermindern beeinträchtigt.
Eine der wesentlichsten Ursachen für diese Entwicklung liegt
in der Wandlung des nationalen und internationalen Marktes von
einem Verkäufermarkt zu einem Käufermarkt34), die auf der einen
Seite zur Erhaltung der Wettbewerbsfahigkeit forcierte Investitionen
erforderte, auf der anderen Seite die Erschließung von Finanziernngsquellen über den Preis einschränkt.
Ungeachtet dessen stellt die Innenfinanzierung nach wie vor die
wichtigste und im Umfang größte Finanzquelle der Unternehmungen
dar. Dabei ist zu beachten, daß die normalen Abschreibungen im
allgemeinen durch den Umsatzprozeß freigesetztes Kapital darstellen;
diese Mittel werden vielfach zur Finanzierung echter Netto-Investitionen verwendet, was allerdings erfordert, daß zu einem späteren
Zeitpunkt zusätzliche Quellen erschlossen werden, um flillig werdende Ersatzinvestitionen zu finanzieren.
Liegt ein Verkäufermarkt vor, ist es dem Verkäufer möglich,
über den 'Preis seiner Produkte eine Finanzierungsquelle zu erschließen. Die echte Abnützung der Produktionsmittel stellt einen Kostenfaktor dar. Enthält der Preis jedoch Elemente, die über diese Kosten
hinausgehen, entsteht eine orginare Finanzierungsquelle.
Ohne
besondere wirtschaftspolitische Maßnahmen, die im wesentlichen
eine Beeinflussung in der Verwendung dieser Finanzierungsquelle
darstellen, würde diese Quelle als Gewinn zu bezeichnen sein.
Der Gewinn ist ein wichtiges Element der Innenfinanzierung,
naturgemäß nur dann, wenn er im Unternehmen verbleibt oder
anderen Unternehmen als Finanzierungsquelle verfügbar gemacht
wird und nicht dem Konsum zufließt. Um also den Konsumverzicht
sicherzustellen, hat die Wirtschaftspolitik ein Instrumentarium entwickelt, das die Gewinnbesteuerung
nach der Art der Gewinnverwendung differenziert, um auf diese Weise die in den Unternehmen verbleibenden Gewinne möglichst ungeschmälert als Quelle
der Innenfinanzierung zu erhalten. Mit anderen Worten heißt dies,

84) Verkäuferrnarkt wird al8 Marktlage verstanden, in der Verkäufer von
Gütern die 8tärkere Markt8tellung besitzen, Käufermarkt ist da8 umgekehrte
Phänomen.
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daß versucht wurde, den Gewinn (im weiteren Sinn) als Quelle der
Innenfinanzierung sicherzustellen31i).
Voraussetzung ist allerdings, daß der Markt entsprechende
Preise akzeptiert. Diese Voraussetzung war in den fünfziger Jahren
sowohl national (Nachholbedarf,
geschätzter Inlandsmarkt
im
weitesten Sinn) als auch international (Korea~Boom) gegeben.
Retrospektiv betrachtet hat die geschilderte Methode bedeutende
811) Seit dem Jahr 1953 gIbt cs in Österreich - mit Unterbrechung
1965 -

im Jahr

eine vorzeItige Abschreibung.

a) Zunächst auf Grund des Ausfuhrförderungsgesetzes
1953, BGBL Nr. 119,
In der Fassung Art. III, BGBI. Nr. 98/195~ sowie Bewcrtungsfrelheitsgesetz
1954, BGBI. Nr. 14/1955, in der Höhe von :>0% für bewegliche und von 20%
für unbewegliche WIrtschafts güter.
b) MIt Bewertu!!-~freiheitsgesetz
1957, BGBI. Nr. 70, wurdcn die Sätze auf
40% bzw. 20% geändert (für begünstigte GebIete 60% bzw. 25%).
c) Das Bewertungsfreiheitsgesetz
1963, BGBI. Nr. 193, ändcrte die Slltze neuerlIch auf 35% bzw. 50% (begünsti8"te GebIete) für bewegliche und 20% für
unbeweglIche WIrtschaftsgüter (5% für Arbciterwohnhäuser).
d) Die Einkommensteuernovelle
1966, BGBI. Nr. ISS, übernahm die BewertungsfreIheit als festen BcstandteIl des Einkommensteuergesetzes
(§ 6c), und zwar
mit den Sätzen von 45% (60%) bzw. 20%; das Einkommensteuergesetz
1967, BGBI. Nr. 268, übernahm diese Regelung mit einer Erwciterung für
Abwasser- und AbgasInvcstitionen (60%).
In den Jahren selt 1953 wurde dIe vorzeitige Abschreibung in ansteigender
Tendenz in Anspruch genommen und stellt derzeit einen festen Bestandteil
der bestehenden Erleichterungen vor allem der Innenfinanzlerung dar. Es
muß allerdIngs beachtet werden, daß die BcwertungsfreIhclt in der Form der
bestehenden vorzeItigen Abschreibungen
eine betricbliche InIJ6stition :(.Nr
VoraUss6tzung hat und bei jeder Anschaffung ihre Inanspruchnahme
möglich
ist, unabhängig davon, ob im Einzelfall Innenfinanzierung und (oder) AußenfinanzIerung vorliegt. Die Bestimmungen über die BewertungsfreiheIt gestatten, Im Anschaffungsjahr die bewe~llchen und unbeweglichen WIrtschaftsgüter des Anlagevermögens über dIe Abnutzung
hinaus zu Lasten det
Ertragsrechnung mit verminderten Wertansätzen einzustellen.
Entsprechend der Empfehlung des Beirates (Vorschläge zur KapItalmarktpolItIk, 3. Teil, ZZ. 42 ff.) ist die Bewertungsfreiheit durch die Investitionsrücklage (BGBI. Nr. 155/1966) seit 1967 In der Weise ergänzt worden, daß
eine steuetmindernde Rücklage in der Höhe von 20% des steuerpflichtigen
Gewinnes In jenen Jahren gebIldet werden kann, in denen eine Bewertungsfreiheit nicht in Anspruch genommen wird; bei der nächsten Inansprochnah me ist die Rücklage gegen die vorzunehmenden vorzeitigen Abschreibungen aufzulösen und aufzurechnen.
e) Zur Stärkung der betrieblichen Kapitalbildung Ist seit dem Jahr 1968 durch
dIe Einkommensteuernovelle
1966 (EGBI. Nr. 155/1966) die Möglichkeit
eingeräumt, steuerfreie Rücklagen tür nichtentnommene
Gewinne in der
Höhe bis zu 50% des nIchtentnommenen, maximal 10% des gesamten GewInnes zu bilden; die Finanzierungserlekhterong
des Unternchmens wIrd
endgültig, wenn das Unternehmen die in Rücklagc gestellten Beträge über
einen Zeitraum von fünf Jahren Im Betrieb beläßt. Die steuerlIche Bestimmung gilt nur füt Einzellirmen und Pereonengesellsehaften, also praktisch
für die nichtemIssionsfähigen
Unternehmungen,
nicht hingegen für dIo
Kapitalgesellschaften.
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Erfolge gebracht, wenn auch nicht übersehen werden darf, daß
dieses System zu Investitionen angeregt hat, die überwiegend aus
steuerlichen Erwägungen und nicht auf Grund einer sorgfaltigen
Investitionspolitik
auf längere Sicht vorgenommen wurden36). In
diesen Fällen verhinderte das System eine optimale Verwendung
der Mittel für Kredit- oder Beteiligungsfinanzierung.
Als zweite Finanzierungsquelle stand die instutionelle Kreditfinanzierung auf kurzfristiger Basis zur Verfügung. Dazu trat die
aus ERP~Mitteln gespeiste langfristige Kreditfinanzierung.
Hinsichtlich der Finanzierungsstruktur
ergab sich arn Ende der
ersten Periode eine relativ rasch wieder aufgebaute Versorgung mit
Finanzierungsmitteln mit Eigentumsrisiko, wenngleich auf diesem
Gebiet als Folge des Zweiten Weltkrieges ein großer Nachholbedarf
bestand, welchem eine langfristige Fremijinanzierung in ausreichendem
Maß nicht gegenüberstand. Der Rest der erforderlichen Finanzierungsmittel entfiel auf kurzfristige Kreditfinanzierung. In Kennziffern ausgedrückt bedeutete dies, daß das Verhältnis Eigenmittel
ZU langfristigen Verbindlichkeiten
regelmäßig für die Eigenmittel
ein günstigeres Verhältnis als 1: 1 aufwies, während die Mobilität
als Verhältnis Umlaufvermögen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten
ungünstig lag37)3S).
88) Der Entzug der Verfügung~freiheit verhindert, daß Gewinne als Quelle
für die Außeniinanzierung (entweder als Kredit-, vor allem aber als Bete.iligung~~
finanzierung) nutzbar gemacht werden. Die überschusse werden sonut an der
Quelle gebunden; ihre Reinvestition kann nicht nach optimalen Rentabilitätsüberlegungen erfolgen. Allerdings wird dieser Nachteil weitgehend durch die
Tatsache entschärft, daß das System der vorzeitigen Abschreibungen nur für
Unternehmungen
finanzierungswirksam wird, die eine überdurchschnittliche
Ertragskraft aufweisen. Im Bereich der Desinvestition wurde durch das Strukturverbcsserungsgesetz der ge~ebene Nachteil weitgehend beseitigt.
87) Verhältnis Eigerumttel zu langfristigen Verbindlichkeiten an österreich1schen Aktiengesellschaften:
196-4

Eigmmilf8/

langfristige Verbindlichkeiten

278
100

1965

270

100

1966

1967

252
100

242
100

Die Tendenz dieoer Zahlenreihe zeigt die angeführte Entwicklung.
Verhältnis Umlaufvermögen zu kurzfriotlgcn Verbindiichkeiten der österreIchischen Aktiengesellochaften:
l'164

1965

1966

1967

Um/aujll61'mögm

113

112

107

103

kurzfdotlge Verbindlichkeiten.......

100

100

100

100

Quelle: Moik-Mayer,
1970.
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In bezug auf das Angebot von Finanzierungsmitteln war die
erste Periode besonders dadurch gekennzeichnet, daß einerseits
eine starke Konsumneigung bestand (Verkäufermarkt im nationalen
Bereich), der vor allem aus den Gründen der Befriedigung des
Nachholbedarfes und der Höhe des Lohnniveaus eine relativ langsam
ansteigende Sparquote der Nichtunternehmer
gegenüberstand. In
dem Maß, als die Sparneigung zunahm, wurden die Ersparnisse
über den Kreditapparat im wesentlichen kurzfristig der Industrie
zugeleitet.
Der Wertpapiermarkt stand in den fünziger Jahren der Finanzierung der Industrie nur im Bereich der Elektrizitätswirtschaft
offen. Die Beteiligungsfinanzierung
über den Aktienmarkt funktionierte nicht in annähernd ausreichendem Maß.
Die Entwicklung der sechziger Jahre ist neben den zunehmenden
Schwierigkeiten, die Produktionsstruktur
rasch genug den sich
ändernden Marktgegebenheiten
anzupassen, und neben dem Ansteigen der Globalsteuerbelastung der Wirtschaft39) durch den national
und international festzustellenden Wandel von Verkäufer- zu
Käufermärkten
bedingt. Diese Entwicklung bedeutet, daß die
Möglichkeiten der Innenfinanzierung eingeengt wurden und vor
allem die Entwicklung der Gewinne nicht mit dem Ansteigen des
Finanzierungsbedarfes Schritt halten konnte.
38) Eine Untersuchung
von
Inve8titionskredit Aktiengesellschaft
folgende Ergebnisse:

123 KredItnehmern der Ostet't'eichischen
für 1965 und 131 für 1966 und 1967 zeigt
1965

Eigenmittel

.

langfristige Verbindlichkeiten

1966

1967

139

1J2

118

100

100

100

1965

1966

1967

Um/au/vermögen.....................

tJO

1Jt

1JO

kurzfristige

100

100

100

Verbindlichkeiten

Das Verhältnis Eigenmlttel zu langfristigen Verbindlichkeiten ist naturgetruiß
ungünstiger als im Durchschnitt sämtlicher Aktiengesellschaften (die betrachteten
Unternehmen sind Kreditnehmer der Ostet't'elchischen Investitionskredit Aktien~
gesellschaft). die Mobilität aus diesem Grund und wegen des Umsu'llldes besser
o.Isder Durchschnitt, weil eine gewisse Mindestliquidität Voraussetzung für eine
positive Behandlung eines Finanzierungsprojektes
durch die Osterrdchische
Investitionskredit Aktiengesellschaft ist. Die Durchschnlttsmobil1tiit von 130/100
ist aber immer noch als bescheiden zu bezeichnen.
80) Amtsbehelf zum BundesflnalUgeserz
1970, S. 297, übersicht 3, Spalte
der Steuern in Prozent des Brutto-Nationalproduktcs:
32'6% 1961, 33'5% 1962,

33'6'(\> 1963, 34'4% 1964, 35'2% 1965, 36'2% 1966, 35'9% 1967, 36'8% 1968,
37"3% 1969,38'2% 1970. Siehe auch Fußnote 1) zu Z. 40.
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Nach der aus der ersten Periode gegebenen Situation mußte dies
bedeuten, daß die expandierenden Unternehmen die Nachfrage nach
Finanzierungsmitteln in zunehmendem Maß im Weg der Außenfinanzierung zu beschaffen gezwungen waren. Expandierende Unternebmen waren daher gezWungen, ihre kurzfristige Verschuldung zu
erhöhen. Dies konnte nicht ohne Auswirkung auf die ohnehin nicht
ideale Mobilitätssituation bleiben.
Der Weg der Beteiligungsfinanzierung war für die Unternehmen
weiterhin nicht in ausreichendem Ausmaß gangbar, da die Funktionsfahigkeit des Aktienmarktes vor allem durch die mehrfache
steuerliche Belastung der Aktienemissionen stark eingeschränkt
wurde; im Bereich der nichtemissionsfähigen Unternehmen war die
Beschaffung von Eigenkapital durch Aufnahme neuer Gesellschafter
nur in sehr beschränktem Umfang durchführbar, die Möglichkeit
einer institutionellen Transformation in Risikokapital zur Finanzierung von Nicht-Kapitalgesellschaften war nicht gegeben40).
Die erwähnte Wandlung zum Käufermarkt war mit dadurch
bestimmt, daß steigende Masseneinkommen mit einer Erhöhung
der Sparneigung tendenziell verbunden sind. Dieses Sparaufkommen wurde aber anfangs wieder nur kurzfristig veranlagt und floß
vorerst weder der langfristigen Kreditfinanzierung noch im Weg
der Beteillgungsfinanzierung der Industrie (mit Ausnahme der Elektrizitätswirtschaft) zu. Da auch die öffentliche Hand insgesamt Einnahmenüberschüsse erzielte, entstand ausschließlich im Untemehmensbereich ein beachtliches Einnahmendefizit, das zu einer Verstärkung der kurzfristigen Verschuldung und auch wohl zu einer
Dämpfung der Investitionsneigung mangels ausreichender geeigneter
Finanzierungsquellen führteü).
jO) Vgl. Beirat, Vorschläge zur Kapitalmarktpolitik, 2. und 3. Teil, Z. 56,
und Vorschläge zur Kapitalmarktpolitik, 4. Teil, Z. 15.
jl) Einkommensüberschüsse
und Defizite nach Sektoren als Prozentsatz
des Brutto-Nationalproduktes:
Dut<ht<hnltt
1987-1961

Haushalte .......
"....
Unternehmungen!) ....
Öffentliche Hand ......
Ausland .............
Summe '"

.. ," .......

--6'6
--6'6

1) Blao<h\loJllIch Wohllbou und "._Ucht.

Dnrclachnllt
1962-1968

+6'4
-57
+0"1
+0"1.
+6'6

Durchtehnllt
19M-I96?

+5'3

+5"3
+7'9
+0'6

-0'2

-5'9

+5'9

-7'9

+1"0
+1"6
+7"9

Unron1dunon.

Quelle: The capital market, international capital movements,
capital operations in Austria OBeD, 1970.

restrictions
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Der Wirtschafts- und Sozialbeirat hat sich mit diesen Problemen
eingehend beschäftigt und versucht, durch eine Reihe von Vorschlägen der geänderten Marktlage und den daraus fließenden Finanzierungsproblemen Rechnung zu tragen").
Die angestellten überlegungen43) gingen nun davon aus, daß
a) eine Beschaffung von Finanzierungsmitteln (Kapital) über den
Preis in einem den Investitionserfordernissen
entsprechenden
und zeitlich angepaßten Umfang nicht mehr möglich ist und
der wirtschaftliche Gewinn daher ökonomisch zielstrebiger
eingesetzt werden kann, wenn er als Ertrag (Verzinsung im
weiteren Sinn) für den erfolgten Konsumverzicht Dritter verwendet wird;
b) die direkte Transformation von Ersparnissen auch der Industriefinanzierung nutzbar gemacht werden sollte;
c) die übertragung von Finanzierungsmitteln von einem Unternehmen auf das andere erleichtert werden sollte.
Die erarbeiteten Vorschläge haben inzwischen zum Teil gesetzlichen Niederschlag gefunden. Eine radikale Anpassung der Finanzierung an die geänderten Verhältnisse kann jedoch nicht festgestellt
werden, wenngleich beachtliche Fortschritte erzielt wurden. Es ist
daher schwierig, zum gegenwärtigen Zeitpunkt abschließend in
concrete über das Ausmaß der befruchtenden Effekte der vorgeschlagenen Maßnahmen zu urteilen.
Zur Bestimmung der Ansatzpunkte wirtschaftspolitischer Maßnahmen im Bereich der Finanzierung sollte von der Marktlage her
davon ausgegangen werden, daß der Außenfinanzierung die ihr in
einer expandierenden Wirtschaft mit wachsenden Masseneinkommen
'11) Vorschläge zur Kapitalmarktpolitik,
1. bis 4. Tcil; Zur Unterbrechung
des Finanziemngskreislaufes im besonderen, 1. Teil, I, S. 5:
"Die Zunahme des Volkseinkommens führt zu steigenden Masseneinkommen.
Bei steigendem Einkommen wächst das Volumen der Ersparnisse ... Es wurden
jedoch kurzfristige, mit möglichst geringen Rlsken belastete Sparfmmcn bevorzugt. NichtkonsumIerte Einkommen führen bei den Erzeugern von Gütern
zunächst zu einem Umsatz-, Gcwinn- und LiquidIt:itsausfall, der eine Finanzierungslücke zur Folge hat. Soweit der Finanzlerungsbedatf nicht durch unternehmerische Kapitalbildunp; gedeckt werden kann, wird die Schließung der
Finanzierungslücke durch die übertragung von Kaufkraft mit Hilfe geeigneter
Transformationsmeehanismen notwendig, die sowohl Risken - als auch Fristentransformation ermögllchen."
'11) Für die Kapitalgesellschaften gelten seit dem Jahr 1968 die Bestimmungen
über den gespaltenen Körperschaftsteuersatz
(Kötperschaftsteuergesetz
1966,
BGBI. Nr. 156) und das Kapiralberichtigungsgesetz
(EGBI. Nr. 157/1966),
welche vom Beirat (Vorschläge zur Kapitalmarktpolitik,
2. Teil, ZZ. 115 fl'.)
im Grunde gutgeheißen und ihre Einführung empfohlen worden ist.
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zukommende steigende Bedeutung eingeräumt werden muß. Dadurch darf allerdings die Funktion der Innenfinanzierung als Mittel
zur Beschaffung eines Mindeststockes an primär haftendem Risikokapital, der die Voraussetzung für jede andere Art der Kapitalbeschaffung bildet, nicht in Frage gestellt werden4.<1).
3. Die Finanzierungsstruktur der Industrie
Zur Beurteilung der finanziellen Struktur und der Finanzierungsprobleme der österreichischen Industrie stehen relativ wenig Quellen
zur Verfügung. Wenn auch das anzustrebende Endziel einer nach
Sektoren untergliederten
volkswirtschaftlichen Finanzierungsrechnung
nicht kurzfristig verwirklicht werden kann, so sollte um so mehr
versucht werden, die bestehenden Unterlagen (Statistik der Aktiengesellschaften"'ß), Ausarbeitungen der Kreditinstitute) in definitorische
übereinstimmung zu bringen und aktueller zu gestalten.
Die Ergebnisse der Betriebszählung 1964 zeigten im Bereich der
Industrie 7.775 Betriebe mit einem Netto-Produktionswert
von rund
74 Mrd. S. Die nicht den Bereichen Bergbau und Gewinnung von
Steinen und Erden zuzurechnenden Industriebetriebe (rund 90% des
industriellen Netto-Produktionswertes)
können nach der- Rechtsform
aufgegliedert werden. Bezogen auf den Netto-Produktionswert
zeigt
sich die dominierende Stellung der Aktiengesellschaften mit einem
Anteil von 41'1 % deutlich. Die Anteile von Einzelfirmen, OHG,
KG und Ges. m. b. H. bewegen sich um jeweils 13%; 5'6% entfallen
auf Genossenschaften und sonstige Rechtsformen.
Bedingt durch den raschen technischen Fortschritt und die Notwendigkeit von Rationalisierung und Automatisierung steigt der Kapitalbedarf nicht nur der Industrie, sondern der gesamten Wirtschaft sehr
stark. Im Bereich der verarbeitenden Industrie besteht ein Verhältnis
von Eigen- und Fremdkapital von 55: 45. Aus anderen Statistiken
geht hervor, daß das Verhältnis bei anderen Rechtsformen ungünstiger ist. Insgesamt kann angenommen werden, daß die Situation in
Österreich ähnlich ist wie in der BRD und in Schweden, wo die
Relation jeweils 37: 63 ist46). Der Anteil des Anlagevermögens am
Gesamtvermögen (Anlageintensität) liegt im Durchschnitt über 40%;
") Siehe auch Vorschläge zur Kapitalrnarktpolitik,

3. Teil, Z. 1, und 4. Teil,

Z. 16.
") Durch die Statistik der Aktiengesellschaften
Bilanzen, die über 40% des Netto-Produktionswertes
ausgewertet.

werden unter anderem
der Industrie belegen,
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allerdings sind hier größere Spannweiten festzustellen. Die Deckung
des Anla.gevennögens laut Bilanz durch das Eigenkapital, die im
Schnitt über alle Branchen rund 90 % beträgt, streut ebenfalls sehr stark.
Die bedeutendste Finanzierungsquelle für Investitionen stellen die
Abschreibungen dar. Die Aktiengesellschaften der Industrie brachten
im Schnitt der Jahre 1956/65 78% der Mittel im Weg der Innenfinanzierung (davon rund 84% aus Abschreibungen und Abgängen)
und 22% im Wege der .AJißenftnanzimmg auf. Die Investitionsquote
(Investitionen in Prozent des Umsatzes liegt für die Industrie bei
7% "'1). Die Struktur der Finanzierungsmittel
schwankt mit der
Konjunktur; es scheint, daß im Aufschwung durch den bestehenden
Zeitunterschied zwischen Vornalune der Investition und deren
Finanzierung aus zukünftigen Gewinnen im wirtschaftlichen Sinn
verstärkt Fremdmitte1 in Anspruch genommen werden.
Betrachtet man das Netto-Aufkommen an Finanzierungsmitte1n'ß),
60 liegt der Anteil der Verbindlichkeiten beträchtlich über 50%. Der
Verschuldungsgrad des Untemehmenssektors kann für 1966 mit 67%
angegeben werden. wobei hier ein steigender Trend zu beobachten
ist4.9).

F

U} Für deutsche Kapitalgesellschaften wurde um die Jahrhundertwende
die .umgekehrte Relation von 70% Eigenkapital und 30% 'Fremdkapital festgestellt (vg!. Janberg, Finanzierungshandbuch,
Wiesbaden 1964, S. 39). Diese
Rdation ist jedoch nicht ganz aussagekrliftig. Zu berücksichtigen sind auch
Rückstellungen und die aus Inanspruchnahme von vorzeitigen Abschreibungen
entstehenden stillen Reserven. Das Institut für Wirtschaftsforschung schlitzt den
Verschuldungsgrad im Wege der Kreditfinanzierung per Ende 1965 auf 36%
der Bilan.zsumme.
47) Errechnet aUILL
der Betriebszählung 1964.
48) Anlagenzugänge netto, Bestandsveriinderung
von Aktiva = Mittelverwendung, Bestandsveränderung von Passiva - Mittelaufbrmgung.
40) Vg!. Heine, Löderer. Riese, Wohlmuth, "Konjunkturpolitik
in Österreich", Quartal8hefte der GIrozentrale, Heft 3, 1968, S. 17 f. Für den Unternehmenssektor errechnet sich das Finanzierungsdefizit aus der Sachvermögensbildung von 35'4 Mrd. S gegenüber den Ersparnissen und Vermögensübertragungen von 11'8 Mrd. S. Dieses Defizit entspricht einem Verschuldungsgrad
von 67%.
Verhliltnl8 Fremdkapital zu Eigenkapital für Aktionsgesellschaften insgesamt:

il'l ()$lffT6ich
Fr6mdkapilal
Eigenkapital.

......

in d6r BllflliunpNblik Dm/$chland
Fr'mdkJpiJal.....
..
Eigenkapital. . . . . . .
Quelle: Moik-Mayer,
1970.
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1964

196~

1966

1967

115
100

123
100

132
100

134
100

153
100

149
100
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Für die zukünftige Gestaltung der Industriefinanzierung sollte
davon ausgegangen werden, daß passivseitig die Finanzierungsstruktur der Relation Eigene Mittel: langfristigen Verbindlichkeiten:
kurzfristigen Verbindlichkeiten dem Verhältnis 1: 1 : 1 möglichst
angenähert werden SOll60).
Für den Fall, daß Mittel für eine Netto-Expansion des Vermögens
bereitgestellt werden sollen, ergibt sich daher die Notwendigkeit,
daß die Unternehmungen neue Eigene Mittd beschaffen müssen,
um die Finanzierungsstruktur zumindest im Gleichgewicht zu halten.
Diese Eigenmittelbeschaffung kann durch ordentliche Abschreibungen nicht erzielt werden, da in diesem Fall eine Netto-Erhöhung des
Vermögens nicht eintritt. Wahrscheinlich wird eine verstärkte Nachfrage nach langfristigen Finanzierungsmitteln entstehen, der aber zum
Teil Umschuldungscharakter
der Finanzierung des Umlaufvermögens zukommt61)ft2), die normalerweise im Weg kurzfristiger Finanzierung vorgenommen werden könnte.
Die Versorgung der Industrie mit Eigenen Mitteln, die für die
Erhaltung und Verbesserung der Finanzierungsstruktur für erforderlich gehalten wird, ist auf zwei Wegen möglich: im Weg der Inn6nfinanzierung und der Außenftnanzierung als Beteiligungsftnanzierung. Im
ersteren Fall müßten Möglichkeiten geboten werden, über die ordentlichen Abschreibungen hinaus Mittel im Unternehmen zu erhalten.
Im zweiten Fall müßte die Möglichkeit gegeben sein, demjenigen,
ftII) Dieses Verhältnis
kann nur als grOb6 Richtlinie angenommen werden,
die im Einzelfall den jeweils gegebenen Verhältnissen angepaßt werden muß.
Für die Praxü der Industri6jifJ4f/timmg können folgende Grundsätze als ersto
Grundlage angenommen
werden: Das Verhältnis zwischen Umlaufvermögen
(jenen Aktiven, die sich im Verlauf der wirtschaftlichen
Betätigung des Unternehmens innerhalb eines Jahres in Geld verwandeln) und kurzfristigen
Verbindlichkeiten
(Verbindlichkeiten,
die im gleichen Zeitabschnitt
zur Zahlung
fällig werden) solI wenigstens dem Verhältnis 150: 100 entsprechen; das Verhältnis Eigene Mittel (unter Einrechnung
vorzeitiger Abschreibungen,
solange
sie noch keinen Ausgleich für Wertverzehr darstelIen) zu langfristigen Verbindlichkeiten solI dem VerhJiltnis 1 : 1 entsprechen; die Gewinne vor Abschreibungen und Zinsen soIlen zumindest die Aufwendungen
für Zinsen und das jährliche TIlgungserfordernis
auf langfristige Verbindlichkeiten
decken.
61) In Frage kommt auch eine Entsthulduf/g. Werden nämlich langfristige
Lleferforderungen
aus Exportgeschäften
ohne Rückgriff von Kreditinstituten
angekauft, verkürzt sich die Bilanz auf beiden Selten; damit tritt eine Verbesserung der Kennziffern für die Finanzierungsstruktur
ein.
61) Teilweise sollte das Umlaufvermögen
lanjifristlg finanziert sein. Nur auf
die Weise können ausreichende Mobilitätskennzilfern
erreicht werden (Umlaufvermö~en zu kurzfristigen
Verbindlichkeiten
= 150 [oder mehr]: 100). Will
man die kurzfristige Verschuldung im Zuge der Finanzierung neuer Vorhaben
im Verhältnis der Finanzierungsquellen
zueinander abbauen, könnte die Neuversorgung mit Umiaufgütern zur Gänze langfristig finanziert werden.
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der Mittel im Wege der Beteiligungsfiruulzierung zur Verfügung
stellt, eine angemessene Verzinsung zu gewähren.
Die langfristige Kreditfinanzierung müßte konzentriert und weiter
verstärkt werden.
4.Innenftnanzierung
Der rasche technisch e Fortschritt führt zu einer starken Ausweitung des Bedarfes an Finanzierungsmitteln. Die Entwicklung der
Gewinne als Finanzierungsquelle kann damit nicht Schritt halten;
notwendigerweise bewirkt auch die Besteuerung der Gewinne dne
Reduktion des Finanzierungsvolumens, das für die Reinvestition zur
Verfügung stehen kann.
Für die Betrachtung der Möglichkeiten, im Wege der Innenfinanzierung zusätzliche Quellen zu erschließen, ist zunächst grundsätzlich davon auszugehen, daß zwar die ordentlichen Abschreibungen
eine wichtige Finanziemngsquelle darstellen, aber zur Finanzierung
des Netto- Vermögenszuwachses keinen oder einen doch nur geringfügigen Beitrag darstellen, soweit sie den echten Vermögensverzehr
ersetzen.
Zunächst wäre also die Frage zu prüfen, ob die derzeit zulässigen
Abschreibungssätze dem Grundsatz der Deckung der Ersatzinvestirionen entsprechen. In vielen Fällen, namentlich bei Gebäuden, aber
auch bei Maschinen, die einer schnellen Veralterung aus technischen
Gründen unterliegen, wird dies zu bezweifeln sein. Anpassungen in
dieser Richtung würden jedoch noch keinen Beitrag zur Finanzierung
des Netto- Vermögenszuwachses mit sich bringen.
Weitere Quellen der Innenfinanzierung sind jene Teile des Ertrages, die zwar im Unternehmen gebunden werden, also nicht oder
nur unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschüttet werden können,
die aber keine Ausgaben darstellen. In diese Gruppe gehören vor allem
die vorzeitigen Abschreibungen, die PensionsriJcksMJungen und Abferti-

[,IIngsriickJagen.
Die Möglichkeit von Wirtschafts gütern vorzeitige Abschreibungen
vorzunehmen oder durch Bildung der InvestitionsriJckJage für zukünftige Investitionsperioden
Mittel anzusammeln, hat sich als
bedeutende Quelle der Innenfinanzierung erwiesen. Die Einführung
der Rücklage hat den durch die Abschreibungstechnik gegebenen
zeitlichen Druck zur Vornahme von Investitionen deutlich gemildert.
Im Hinblick auf die Notwendigkeiten der Verteilung von Finan50

zierungsmitteln als auch strukturpolitischer Überlegungen sollte die
Tatsache positiv vermerkt werden, daß durch das Instrument der
vorzeitigen Abschreibungen (einschließlich der Bildung der Investitionstücklage)
a) ertragsstarke Unternehmen gefördert werden, denn nur diese
sind in der Lage, von den gegebenen Möglichkeiten echt
Gebrauch zu machen;
b) kapitalintensive Unternehmen begünstigt werden, daher eine nicht
unbedeutende konzentrationsfördemde
Nebenwirkung
entsteht, die nicht unterschätzt werden sollte.
Am Rande sei bemerkt, daß bei NeugriJndungen und Umstei/ungen,
die mit einem großen Investitionsaufwand innerhalb kurzer Zeiträume verbunden sind, eine geeignete Finanzierung durch die vorzeitigen Abschreibungen nur sehr schwierig aufgebaut werden
kann; allflillige Gewinne können hliu:6g gerade in der ersten Phase
nach Durchführung der Investitionen nicht als Finanzierungsquellen
dienen, wenn namhafte Anlaufverluste in Kauf genommen werden
mußten.
Die Möglichkeit der Bildung von Pensionstückstellungen
und
Abfertigungsrücklagen stellt eine weitere bedeutende Finanzierungsquelle dar, die in der Vergangenheit zunehmend an Wichtigkeit
gewann. Zweifellos handelt es sich hier nicht um Eigene Mittel,
jedoch kommen diesen Verbindlichkeiten angesichts der gegebenen
Langfristigkeit eigenmittelähnliche Funktionen zu. Auch hier sind
ertrags starke Untemehmen im Vorteil.

5. Außenftnanzierung
Die Versorgung der österreichischen Industrie mit kurzfristigen
Finanzierungsmitteln ist durch die österreichische Kreditwirtschaft
im Rahmen der jeweils gegebenen Möglichkeiten sichergestellt, wobei
diese kurzfristigen Mittel in der Praxis vielfach eine längerfristige
Finanzierung darstellen. Zusätzlich wurden durch die Schaffung der
Ostorreiehisehen Investitionskredit Aktiengesei/sehajt und der Osterreiehisehen Kommunalkredit AkJiengese//sehajt auch für die langfristige
Kreditfinanzierung
entsprechende organisatorische Vorkehrungen
getroffen, um der langfristigen Industriefinanzierung
neben den
bestehenden Möglichkeiten (ERP-Kredite und ähnliches) eine verbreiterte Basis zu geben.
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der Ent1lJickJungs- und Erneuerungsfonds
Gesellschaft mit beschränkter Haftung wurden der langfristigen Kredit6nanzierung zusätzliche Impulse gegeben.
Österreich, dessen wirtschaftliche Entwicklung sehr stark von
seiner Exportbereitschaft abhängt, verfügt über ein modernes Finanzierungs- und Garantieinstrumentarium, das sich sowohl in der kurz- wie
in der mittel- und langfristigen Absatz6nanzierung gut bewährt hat.
Im Bereich der Kredit6nanzierung
konnten also bedeutende
Fortschritte erzielt werden. Die Bemühungen um Ausweitung der
Beteiligungs6nanzierung sind dagegen in Ansätzen steckengeblieben
(Einführung des gespaltenen Körperschaftsteuersatzes).
Das Ziel,
die Beteiligungs6nanzierung zu institutionalisieren und hiefür nach
einer entsprechenden Anlaufphase auch private Ersparnisse zu
mobilisieren, konnte bisher nicht erreicht werden.
Die Ursachen für diese Entwicklung sind vielfältig; wie zum Beispiel die Absatzziffern in- und ausländischer Investmentfonds zeigen,
kann die gegebene Entwicklung weder auf den Mangel der Sparneigung des Publikums noch auf deren Risikobereitschaft zurückgeführt
werden.
Durch

die Errichtung

6. Vorschläge zur Verstär!eJlng der Innenfinanzierung
a) überprüfung
bungstechnik

der

steuerlich

zulässigen

Abschrei-

Die gegenwärtig steuerlich zulässige Abschreibungstechnik wäre
unter dem Gesichtspunkt zu überprüfen, den Unternehmen den
Ersatz ihrer Produktionsanlagen entsprechend den Erfordernissen einer modernen Produktions- und Absatzpolitik zu ermöglichen. Dies gilt etwa hinsichtlich einer stärkeren Berücksichtigung der technischen Veralterung, der Anerkennung der
Tatsache, daß modernen Industriebauten eine inuner kürzere
wirtschaftliche Lebensdauer zukommt, oder auch für die
Bewertung der Verbindung von beweglichen Gütern mit unbeweglichen, für die zivilrechtliche Maßstäbe nicht mehr ausreichend sindMI).
13) Was allgemein in bezug auf die Abschreibungsdauer
gilt, gilt in verstärktem Ausmaß für Forschungsinvestitionen.
Um solche im Interesse eines
verstärkten Wirtschaftswachstuills in höherem Maß als bisher zu fördern, er·
scheint es im Hinblick auf die hohen Rlskcn, die regelmäßig nur den EinsaU von
Eigenkapital für diese Zwecke zulassen, erforderlich, verstärkte steuerliche Maßnahmen z;u setzen. Als solche bietet sich eine weitergehende Bewertungsfreiheit
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b) überprüfung
der Besteuerung
von Gewinnanteilen,
die Finanzierungszwecken
dienen
Die Besteuerung jener Gewinnanteile, die Finanzierungszwecken dienen können, wäre zu überprüfen (vor allem die
Auswirkung der Steuersatze und Bewertungsrege1n auf die
Finanzierung von Anlage- und Umlaufvermögen). Wenn auch
die Lage im Staatshaushalt und insbesondere die Notwendigkeit
des weiteren Ausbaues der Infrastruktur nur wenig Spielraum
für eine Entlastung betrieblicher Gewinne zulassen, so ist im
Hinblick auf die Bedeutung der Innenfinanzierung am gesamten Finanzbedarf zu prüfen, ob nicht zumindest in der
'Tendenz die Besteuerung der den Finanzierungszwecken
dienenden Gewinnanteile gemildert werden kann.
c) Überprüfung
des Ausmaßes
zulässiger
Pensionsrückstellungen
Die steuerliche Behandlung der Bildung von PensionsrlJcksteilungen wäre zu überprüfen. Gegenwärtig ist die Berücksichtigung von Pensionserhöhungen,
nachdem der Pensionsfall
eingetreten ist, nicht möglich. Deshalb kann es dazu kommen,
daß die aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen zur
Bedeckung der Pensionsleistungen verfügbaren Beträge nicht
ausreichen. In einem solchen Fall müssen die Aufwendungen
aus laufenden Erträgen bezahlt werden. Der Beseitigung dieser
nachteiligen Auswirkungen soll die angeregte überprüfung
dienenM).
7. Vorschläge zur Verstärkung der Außenfinanzierung
a) Unterstützung
bei der Reorganisation
gründung
von Unternehmungen

und

Neu-

Die im Bereich der Österreicruschen Investitionskredit AG,
aber auch bei den übrigen mit Industriefinanzierung befaßten
für F01'8chungszwecken dienende Investitionen an, die über die derzeitige vorzeitige Abschreibung
hinausgehen
sollte; daneben erscheint es zweckmäßig,
diese Investitionen
wie auch die Ergebnisse der Forachung (Patente usw.) bei
der Bewertung des Betriebsvermögens
außer Ansatz zu lassen, um auch im Rahmen der vermögensabhllngigen
Steuern die Innenfinanzierung
der F01'8chung
zu erleichtern.
") Die hier angeführten
überlegungen
sind betriebswirtschaftlicher
und
juristischer Natur. Das Ausmaß der laufenden Belastung ist von der Altersstruktur der Beschäftigten abhängig. Nur wenn diese unausgewogen
ist, können
Sprünge In der laufenden Belastung eintreten.
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Kreditinstituten
und der EE-Fonds GmbH vorhandenen
Ansätze an industriepolitischer Aktivität sind weiter auszubauen. Es wäre zweckmäßig. von seiten der Regierung die
Investitionskredit AG und die genannten Institute zu ersuchen.
die Bemühungen im Rahmen des industriepolitischen Konzepts
um die Reorganisation von Unternehmen und Gruppen von
Unternehmen zu verstärken. Solche Reorganisationsmaßnahmen sollen im Wege der Zusammenarbeit auf freiwilliger Basis
mit Unternehmen und Interessenvertretungen
durchgeführt
werden.
Die Investitionskredit AG. die Kommunalkredit AG und die
anderen Kreditinstitute sowie die EE-Fonds GmbH sollen bei
Neugründungen
mitwirken. gegebenenfalls solche anregen
und Hilfestellung leisten.
übersteigt bei der Rekonstruktion von Unternehmen und
Unternehmensgruppen
das Risiko ein kommerziell tragbares
Ausmaß. so kann die Frage der Sicherheiten in Zusammenarbeit mit dem EE-Fonds geregelt werden.
b) Errichtung
einer
gungsgesellschaft

leistungsfähigen

Kapitalbeteill-

Eine leistungsflihige Kapitalbeteiligungsgesellschaft
ist auf
möglichst breiter Basis mit dem Ziel ins Leben zu rufen, den
Unternehmen Ersparnisse als Finanzierungsmittel mit Unternehmerrisiko zuzuführen. Diese Kapitalbeteiligungsgesellschaft
soll mit den Kreditinsituten und insbesondere mit der Investitionskredit AG und dem EE-Fonds eng zusammenarbeiten. Zu
diesem Zweck sollten die in den ..Vorschlägen zur Kapitalmarktpolitik 4. Teil« des Wlrtschaftsbeirates unter den Ziffern
28 bis 31 ausgesprochenen Empfehlungen zur Errichtung von
Kapitalbeteiligungsgesellschaften.
deren Aufgabe es wäre. vor
allem nichtemissionsfahigen Unternehmen auf kommerzieller
Basis für bestimmte Zeit Risikokapital zur Verfügung zu
stellen. verwirklicht werdenlili).
BB) In den Vorschlägen zur Kapltalrnarktpolitik 4. Tell wurden verschiedene
überlegungen betreffend dle Konstruktion der 2:Uerrichtenden KapItalbeteiligungsgesellschaft und die von dieser durchzuführenden Finan2:ierungspolltik
veröffentlicht. U. a. wurde darauf hingewiesen, daß die von der Kapltalbeteillgungsgesellschaft benötigten Finan2:Ierungsmittei in der ersten Ausbaustufe von
den Kapitalsammelstellen und allenfalls von der öffentlichen Hand bereitgestellt
werden sollten; nach einer AnIaufuit könnten von der Kapitalbeteillgungsgesellschaft Ersparnisse des privaten Publikums durch Ausgabe eigener Wert-
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Die institutionelle Beteiligungsfinanzierung könnte auch eine
Stufe zur Erschließung des AktienJIUlrktes darstellen, solange
die direkte 'Transformation auf diesem Markt sowohl angebotsals auch nachfrageseitig nicht in ausreichendem Maß möglich
ist.
c) Einrichtung
der Beteiligungsfinanzierung
von Auslandsinvestitionen
Darüber hinaus sollte auch exportorientierten österreichischen
Unternehmen in ähnlicher Weise eine Hilfestellung bei
dem Erwerb von Beteiligungen im Ausland gegeben werden,
um eine weitere Absicherung der österreichischen Exportposition zu gewährleisten.
d) Verlängerung
des Strukturverbesserungsgesetzes
und des Kapitalberichtigungsgesetzes
Das Bundesgesetz vom 23. Jänner 1969 über steuerliche Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur (Strukturverbesserungsgesetz, BGBL Nr. 69/1969)116)und das Bundespapiere (Anteilscheine an den in einen Fonds eingebrachten Beteillgungsrechten)
direkt gewonnen werden. Die Kapitalbetdligungsgese1l6chaft
soUte komme1r:dcl
geführt werden und Finanzierungsmittel
nur dynamischen und zukunftsträchtigen Unternehmen zuführen. Die Beteiligungen, die in jeder möglichen Rechtsform erfolgen könnten, sollten nicht auf Dauer eingegangen werden.
Angesichts der mit dieser Art der BeteiliglU1gsfinan:dcrung verbundenen schwierigen rechtlichen, steuerlichen und institutionellen
Fragen wurde dem Finanzministerium vorgeschla~en, mit den interessierten Kreisen die Möglichkeiten der
Errichtung und Finanzierung
der Kapitalbeteiligungsgesellschaft
eingehend zu
prüfen. Diesbezügliche
Beratungen wurden aufgenommen,
doch liegen bisher
noch keine konkreten VorschHlge vor.
Der Beirat ist der Ansicht, daß diese Beratungen mit Experten vordringlich
weitergeführt
und die Vorarbeiten
zur Gründung
einer Kapitalbeteiligune;sgesellschaft so rasch wie möglich abgeschlossen werden sollten. Die Notwendigkeit der Gründung
einer leistungsfähigen
Kapitalbeteillgungsgesellschaft
ergibt sich nicht nur aus den oben dargestellten finanzierungspolitischen
Problemen der österrelchisehen
Industrie, sondern auch aus der Tatsache, daß die
institutionelle
Beteillgungsfinan~ierung
im Rahmen einer Kapitalbeteiligungsgesellschaft als eine erfolgversprechende
Alternative zu den wachsenden KapitalbeteIligungen
des Auslandes an österreichischen
Unternehmungen
angesehen
werden kann.
88) Das Strukturverbesserungsgeset~
bietet die Möglichkeit, Strukturanpassungen weitgehend abgabenneutral
vorzunehmen.
Das geschieht in den
Formen der Fusionen von Kapitalgesellschaften
(Art. I), aber auch durch Zusammenschlüsse zu Personengesellschaften
(Art. lV) und in der Umwandlung
auf Einzelfumen und Personengesellschaften
(Art. n) und Einbringungen
von
Betrieben und Teilbetrieben in Kapitalgesellschaften
(Art. I § 1 Abs. 2 und Art.
Ill). Die durch das Gese~, befristet für die Jahre 1969 und 1970 (Art. I gilt auch
noch 1971), weitgehend abgabenneutral
vorgesehenen
Umgründungen
führen
entweder ~ur Unternehmenskomentration
oder durch wirtschaftlich notwendige
Ausgliederungsvorgänge
auch von ihr weg.
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gesetz über steuerliche Maßnahmen bei der Kapitalerhöhung
aus Gesellschaftsmitteln (Kapitalberichtigungsgesetz,
BGBl.
Nr. 157/1966)67) sollen befristet verlängert und ihre zweckmäßige Gestaltung überprüft werden.
e) Koordination
für inländische

der langfristigen
Investitionen

Kreditfinanzierung

Eine weitgehende Koordination
der langfristigen Kreditfinanzierung besonders hinsichtlich der Finanzierungstätigkeit
des ERP-Fonds und der Österreichischen Investitionskredit AG
in Zusammenarbeit mit der EE-Fonds GmbH sollte angestrebt
werden. Eine solche Zusammenarbeit besteht unter anderem
darin, ERP-Mittel und über die Österreichische Investitionskredit AG auf in- und ausländischen Kapitalmärkten beschaffte
Mittel zu kombinieren. Eine solche Kombination verleiht den
eingesetzten ERP-Mitteln neben dem Finanzierungseffekt auch
einen bedeutenden Potenzierungseffekt.
f) Koordination
der längerfristigen
Kreditfinanzierung mit der längerfristigen
Exportfinanzierung
Eine Koordination wäre auch zwischen Investitions- und
Absatzfinanzierung (vor allem im Export) anzustreben, um
durch Anwendung entsprechender Finanzierungsformen (Verstärkung der Absatzfinanzierung im Export über direkte
gebundene Finanzkredite, Mortfait-Finanzierung)
eine Unterstützung zur Bereinigung der Bilanzstrukturen zu geben.
g) Ausbau
der Investitionskredit
wicklungsund Erneuerungsfonds

AG und
GmbH

der

Ent-

Der Beirat empfiehlt einen weiteren Ausbau der Österreichischen Investitionskredit AG und der Kommunalkredit AG.
Um das Krediterteilungspotential dieser Banken entsprechend
dem Wachstum der Industrie und den steigenden Finanzie&7) Durch das Kapitalberlchtigungsgesetz wird es den Kapitalgesellschaften
ermöglicht, das Nomlnalkapital
durch Aufnahme freler, sChon versteuerter
Rücklagen ohne neuerliche Besteuerung (als Ausschüttung und Wiederdnlage
durch den Antei18eigner) zu stärken; auf diese Welse werden die betrieblich gebundenen Finan.:derungsmittel vergrößert, ein Umstand, der wirtschaftlich
positiv zu bewerten ist. Aus diesem Grunde kann in den westlichen Industriestaaten (z. B. Bundesrepublik Deutschland, Belgien, Holland.. Frankreich) die
Kapitalberichtigung
ohne zeitliche Begrenzung ertragsteuertrd
durchgeführt
werden.
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rungsnotwendigkeiten
weiterhin zu erhöhen, erscheint eine
Vermehrung sowohl der Eigen- (Erhöhung des Grundkapitals)
als auch der Fremdmittel wünschenswert.
In übereinstimmung
mit den Vorschlägen des Beirates zur
Kapitalmarktpolitik (4. Teil) wird empfohlen, für Zwecke der
Investitionsfinanzierung langfristige Mittel durch die Ausgabe
von fundierten Bankschuldverschreibungen
zu mobilisieren.
Dieses Finanzierungsinstrument
sollte auch von der Österreichischen Investitionskredit
AG in Anspruch genommen
werden. Gestützt auf die damaligen Überlegungen des Beirates wird ferner empfohlen, daß die Oesterreichische Nationalbank derartige (fundierte) Bankschuldverschreibungen in einem
bestimmten Ausmaß übernehmen soll.
Das Haftungsinstrumentariurn
der Entwicklungs- und Erneuerungsfonds GmbH wäre durch Ausgestaltung der Ausfallsbürgschaften zu Garantien, die auch die Mobilisierung von
Forderungstiteln aus der Gewährung von Investitionskrediten
über den in- und ausländischen Kapitalmarkt ermöglichen,
auszubauen.
h) Ausbau

der Kreditgarantiegesellschaften

In verschiedenen Bundesländern wurden bereits Kreditgarantiegesellschaften errichtet, und ihr Haftungsvolumen erfahrt eine zunehmende Ausweitung. Zur Deckung der übernonunenen und noch zu übernehmenden Bürgschaften ist ein
relativ hohes vorgeschriebenes Haftungskapital erforderlich.
Die Erhöhung des Haftungskapitals für weitere Haftungsübernahmen stößt auf Schwierigkeiten, weil in der Regel
Ertragslosigkeit gegeben ist. Es müssen daher die Kreditgarantiegesellschaften in die Lage versetzt werden, die Haftungskapitalerhöhung aus eigenen Zinserträgen des veranlagten
Haftungskapitals zu erreichen. Durch eine Freistellung von
Ertrags- und Vermögens besteuerung, wie das auch in der Bundesrepublik Deutschland für Kreditgarantiegesellschaften der Fall
ist, könnte dieses Ziel gefördert werden.
Zusätzlich sollte durch die Zufuhr weiterer Mittel, sei es durch
Kapitalerhähungen
oder durch Zuschüsse bzw. Rückbürgschaften öffentlicher Körperschaften, den Kreditbürgschaftsgesellschaften jene materielle Substanz vermittelt werden, die
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ihnen eine Aufstockung ihrer Haftungsobergrenze von 1 auf
2'5 Mill. S im Einzelfall gestatten würde. Damit könnte zugleich
die derzeit noch bestehende Lücke zwischen der Haftungsobergrenze der Landeskreditbürgschaftsgesellschaften
und der
Haftungsuotergrenze des EE-Fonds geschlossen werden.
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FORSCHUNG

UND ENTWICKLUNG

1. Dit Bedtutung von Forschung und EntwicklungM)
Forschung und Entwicklung haben steigende Bedeutung für
das Wirtschaftswachstum. Für Ausmaß und Niveau von Forschung
und Entwicklung in einem Land sind unter anderem Qualität und
Quantität der vermittelten Bildung und Ausbildung wesentlich.
Nicht immer können die Wechselbeziehungen zwischen Forschung und Wirtschaftswachstum kurzfristig schlüssig nachgewiesen werden. Es kann kräftiges Wirtschaftswachstum ohne nennenswerte Forschung geben (dafür sind neben Österreich auch Italien,
Spanien oder die Türkei Beispiele), kräftige Forschungsbemühungen
können Hand in Hand mit sehr niedrigen Wachstumsraten gehen
(dafür ist Großbritannien ein Beispiel, neuerdings auch die Tschechoslowakei) ; ebenso lassen sich zahlreiche Beispiele für florierende
Firmen ohne nennenswerte Forschung und umgekehrt für Firmen
mit beträchtlichen Forschungsaufwendungen, die dennoch stagnieren,
nennen. Es wirken zu viele Variable mit, um die Wirkung von Forschung und Entwicklung ohne weiteres zu isolieren. Die Erfahrung
zeigt aber, daß im großen und ganzen und auf längere Sicht betrachtet
Forschung heute eine unerläßliche Voraussetzung zur Behauptung
im Wettbewerb der Firmen und Nationen und eine wichtige Antriebsfeder für die Entfaltung der Produktivkräfte darstellt.
2. Die geget1WärtigeSituation in (Jsterreich
In Österreich werden derzeit rund 0'7% des Brutto-Nationalprodukts für Forschung und Entwicklung aufgewendet, was gegenüber 1963/64 einen gewissen Zuwachs darstellt; dennoch liegt Österreich auch weiterhin weit unter dem Niveau vergleichbarer Industriestaaten.
Bereits 1963/64 wendeten auch kleine Industriestaaten, wie etwa
die Niederlande, Belgien oder die Schweiz, zwischen 1 und 2% ihres
Nationalprodukts für Forschung und Entwicklung auf; die Aufwendungen größerer Staaten, die im Durchschnitt 2 bis 3% ihres
Brutto-Nationalprodukts
für Forschung und Entwicklung
verwendeten, können wegen der hohen Ausgaben für Rüstung und
Weltraumfahrt nur bedingt für Ver?1eiche herangezogen werden.
68) In den nachstehenden Ausführungen wird unter Forschung und Entwicklung nur die naturwissenschaftlich-technische Forschung verstanden.
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Die Forschungsausgaben der österreichischen Industrie betrugen
nach einer Erhebung der Bundeswirtschaftskammer
1966 rund
950 Mill. S. Von den rund 4.500 österreichischen Industriebetrieben
(1966) meldeten 382 Betriebe Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Auf sie entfallen allerdings rund 40% der Beschäftigten
der Industrie. Dazu kommen noch 46 Mill. S Ausgaben der Gemeinschaftsforschungsinstitute sowie Ausgaben in Höhe von 60 Mill. S
durch sonstige Einrichtungen. Die Forschungsausgaben des österreichischen Großgewerbes wurden bisher statistisch nicht erfaßt
(siehe Tabelle 1).
Derselben Erhebung zufolge waren - nach Vollzeitäquivalenten
gerechnet - insgesamt rund 3.560 Personen im Forschungswesen
beschäftigt, und zwar rund 790 Wissenschaftler, 1.130 Techniker,
1.410 Arbeiter und 230 Personen in der Verwaltung.
Untersucht man den Anteil der in der Forschung und Entwicklung Beschäftigten an der Gesamtbeschäftigtenzahl,
so zeigt sich,
daß in der chemischen Industrie (einschließlich Erdölindusttie)
5'4%, in der Elektroindustrie 4'1 % und in der Fahrzeugindustrie
3'7% der Beschäftigten der forschungttcibenden
Unternehmungen
mit Forschungs- und Entwicklungsarbeiten
befaßt waren. Die
übrigen Industriezweige weisen weniger als 2% der Beschäftigten
in Forschung und Entwicklung auf (siehe Tabelle 3).
In Österreich wie auch in den meisten anderen Industriestaaten
liegt das Schwergewicht bei der betriebseigenen Forschung. Sonstige
Einrichtungen, wie die kooperativen Forschungsinstitute (Gemeinschaftsforschung) haben auf Teilsektoren (z. B. Kunststoffe, Holz,
Gießereiwesen, Lebensmittel) größere Bedeutung.
Die Forschungsstruktur
entspricht in Österreich ungefahr der
des Auslands, allerdings besteht ein relativ starkes übergewicht der
grundstofferzeugenden
und -verarbeitenden Industrien, während
insbesondere die Elektrotechnik und Optik bezüglich ihres Anteiles
am Gesamtforschungsaufwand
der Industrie unter dem internationalen Niveau liegt.
Bei der Betrachtung der Forschungsaufwendungen der kleineren
und mittleren Betriebe zeigt sich eine Konzentration auf einige
Branchen. Das läßt den Schluß zu, daß es weniger die Betriebsgröße
(ungeachtet bestimmter Vorteile des Großbetriebes), sondern vielmehr die Branche ist, die die Forschungsintensität
der einzelnen
Unternehmen bestimmt (siehe Tabelle 2).
1967 wurde in Erkenntnis der immer stärker werdenden Be60

deutung der Forschung einerseits und des großen Rückstandes
Österreichs auf diesem Sektor andererseits das Forschungsförderungsgesetz verabschiedet. Dem Forschungsförderungsfonds
der gewerblichen Wirtschaft werden im jeweiligen Bundesfinanzgesetz Mittel
zur Förderung der Zweckforschung (Darlehen und Förderungsbeiträge) zur Verfügung gestellt. 1968 waren es 19'5 Mill. S plus
3'5 Mil!. S Zuwendungen aus dem Budget des Verkehrsministeriums,
1969 insgesamt 49 Mill. S (29 Mill. S plus 20 Mill. S zusätzlich);
1970 sind ebenfalls 49 Mill. S vorgesehen. Die zur Verfügung gestellten Beträge reichen jedoch bei weitem nicht aus, um alle an den
Ponds herangetragenen Förderungsansuchen zu erfüllen.
3. Ursachen der unzureichenden Auslastung des Forschungspotcntials
Wenn auch die Erkenntnis der Bedeutung von Forschung und
Entwicklung in Österreich heute weiter verbreitet ist als noch vor
wenigen Jahren, hat sich die OECD dennoch veranlaßt gesehen, die
schon 1952 vermerkte Beobachtung, wonach das Forschungsbewußtsein in Österreich noch unterentwickelt sei, erneut, wenn
auch etwas abgeschwächt, zu wiederholen.
Ungeachtet des wachsenden Forschungsbewußtseins
und der
wachsenden Forschungsaufwendungen
in der österreichischen Industrie ist die Zahl der forschungtreibenden"'Firmen
noch immer
relativ gering (geringe "Forschungsdichte"). Auch sind die finanziellen
Aufwendungen
ungenügend (geringe " Forschungsintensität").
Die
Forschungsanstrengungen
sind auch im Verhältnis zum vorhandenen
Forschungspotential, das sind die vorhandenen Ressourcen an Wissenschaftlern und Technikern sowie an Forschungseinrichtungen
aller
Art, unzureichend.
Dies zeigt sich etwa daran, daß zur Forschung bef:ihigte Wissenschaftler und Techniker oftmals nicht für Forschungsarbeiten eingesetzt werden, daß der Abwanderungsstrom
heimischer Spitzenkräfte ins Ausland andauert und nur zum Teil durch eine Rückwanderung bzw. Zuwanderung ausländischer Fachkräfte kompen~
siert wird und daß die vorhandenen überbetrieblichen Forschungseinrichtungen von österreichischen Unternehmungen nicht in dem
Umfang in Anspruch genommen werden, der wünschenswert wäre.
Einer der Gründe für diese unzureichende Auslastung des österreichischen Forschungspotentials liegt auch darin, daß man vielfach
den eigenen Chancen auf diesem Sektor skeptisch gegenübersteht,
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weil die riesigen Aufwendungen im Ausland zur Auffassung verleiten, mit bescheideneren Mitteln ließe sich nichts Nennenswertes
auf diesem Gebiet erreichen. überdies haben Nach.kriegskonjunktur
und verschiedene andere Umstände zur Meinung Anlaß gegeben.
es ginge auch ohne nennenswerte eigene Forschungsbemühungen,
im Wege der Hereinoahme von Auslandslizenzen und einigen techruschen Anpassungen an die unmittelbaren eigenen Bedürfnisse. Auf
Dauer kann dies kein gangbarer Weg sein, da Lizenzen für wesentliche technische Neuerungen nur dann erhältlich sind. wenn der
Partner auch seinerseits über interessantes technisches Wissen verfügt. Einen weiteren wesentlichen Faktor stellt die mangelnde
Kommunikation im Forschungsbereich dar. Es bestehen nicht nur
Kommuoikationsmängel zwischen der gewerblichen Wirtschaft und
den Hochschulen, sondern auch innerhalb der gewerblichen Wirtschaft selbst und im innerbetrieblichen Bereich (mangelnde horizontale Querverbindungen,
Fehlen einer vertikalen Bewegungsfreiheit).
Die Forschung wird im allgemeinen :6.oaoziell ungenügend
dotiert. Diese mangelnde Dotierung ist nicht zuletzt eine Folge
eines vielfach ungenügenden Forschungsbewußtseins,
so daß der
Forschung oftmals bei der Aufstellung von Finanzierungsplänen
nicht die Priorität eingeräumt wird, die ihr auf Grund ihrer volksund betriebswirtschaftlichen Bedeutung zukommt.
Trotz der oft ungenügenden Auslastung, auch des sachlichen
Forschungspotentials,
wird es notwendig sein, bestehende Forschungseinrichtungen auszubauen und insbesondere im Bereich der
gewerblichen Wirtschaft neue zu schaffen und sie in ihrer Struktur
den geänderten Verhältnissen anzupassen. Nur dadurch wird es
möglich sein, der österreichlschen Wirtschaft auf dem Gebiet der
Forschung und Entwicklung jene Voraussetzungen zu bieten, die
dem letzten Stand der Technik entsprechen.

4. Vorschläge zur Verbesserungder Situation der Forschung und Entwicklungin Gsterreich
a) Aufklärung über die Notwendigkeit, Möglichkeiten und Vorteile einer verstärkten Forschungs- und Entwicklungstätigkeit (Öffentlichkeitsarbeit).
b) Verdichtung und Verstärkung der Kontakte zwischen Unternehmen einerseits und Hochschulen, staatlichen Forschungs62

stellen und kooperativen Forschungsinstituten
andererseits,
wobei die Initiative nicht nur von den Unternehmen, sondern
auch von den letztgenannten Institutionen auszugehen hätte.
Die bessere Ausnützung des vorhandenen Forschungspotentials erfordert eine größere Bereitschaft der Hochschulen und
der staatlichen Forschungsanstalten, Forschungsaufträge seitens der Wirtschaft zu übernehmen, die den Bedürfnissen der
Wirtschaft entsprechen. Fallweise werden auch die Voraussetzungen ftir die übernahme solcher Aufträge durch die
Hochschulen verbessert· werden müssen. Von einer solchen
Kooperation würde auch die GrUndlagenforschung
profitieren, die erfahrungsgemäß wesentliche Anregungen aus dem
Bereich der Praxis, also der Produktion und der industriellen
Technologie und deren Anforderungen empfangt.
Im einzelnen wird folgendes vorgeschlagen: Heranziehung von
Hochschullehrern und Forschern als Berater der Industrie,
verstärkte Bemühungen der Hochschulen, erfolgreiche Industrieforscher als Hochschullehrer und als Berater der Hochschulforschung zu gewinnen; stärkere Bemühungen um die
gemeinsame Nutzung von Forschungseinrichtungen
durch
Hochschulen und Wirtschaft.
c) Verbesserung der Kommunikation zwischen der Forschung
und den sonstigen Unternelunensbereichen (und zwar ..horizontal" sowie ..vertikal").
d) Steuerrechtliche Regelungen (siehe Kapitel ..Finanzierung").
e) Forschungsaufträge der öffentlichen Hand. Sie sind in vielen
hochindustrialisierten Ländern die wichtigste Finanzierungsquelle und darüber hinaus der wichtigste Anstoß für Forschung
und Entwicklung in der Industrie überhaupt. Die öffentliche Hand
ist bei uns Großauftraggeber für Bauvorhaben aller Art, für
Kommunikationssysteme,
Bildungseinrichtungen
usw. und
kann schon auf diese Weise zahlreiche Anstöße für den technischen Fortschritt in der Industrie geben. Im Rahmen der
staatlichen Forschungsaufträge wären auch staatliche übernahmegarantien für Erstentwicklungen und erste Serien vorzusehen. Hiedurch könnte eine Erprobung und praxisnahe
Verwendung heimischer Neuentwicklungen (Baugeräte, Maschinen, Baustoffe, Verkehrseinrichtungen
usw.) ermöglicht
werden.
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f) Verstärkung

der Infonnations- und Dokumentationstätigkdt
zur Förderung der Verbreitung von neuen wissenschaftlichtechnischen Erkenntnissen und Sammeln von Informationen
über die längerfristige wissenschaftliche und technische Entwicklung in der Welt, insbesondere über Änderungen in den
Umweltbedingungen (angewandte Zukunftsforschung).
g) Verstärkte Bemühungen um den Verbleib österreichischer
Forscher im Inland sowie um die Rückgewinnung abgewanderter heimischer Spitzenkräfte und um die Gewinnung ausländischer Spitzenkräfte.
h) Es ist wünschenswert, den Forschungsförderungsfonds
der
gewerblichen Wirtschaft in die Lage zu versetzen, seine derzeitige Förderung verstärkt auf die Gewährung von Zuschüssen und Haftungsübernahmen auszudehnen, um bereits
relativ weit fortgeschrittene Forschungs- und Entwicklungsprojekte bis zur Produktionsreife zu führen.
i) Die genannten Maßnahmen a) bis h) erfordern u. a. auch eine
verstärkte Dotierung der beiden Forschungsförderungsfonds.
anderer Förderungsinstitutionen
und von Forschungseiorichtungen sowie einen verstärkten Einsatz von ERP-Mitteln und
EE-Fonds-Garantien für Forschung und Entwicklung.
5. lÄngerfristig,

Zielsetzung

einer Forschungspolitik

Im Rahmen einer Forschungspolitik stellt sich die Frage nach
den Schwerpunkten, wobei zwei Ebenen. die Unternehmensebene
und die staatliche Ebene, unterschieden werden müssen. Die Frage
nach den Forschungsschwerpunkten
stellt sich zunächst jedem einzelnen Unternehmen, das dabei im Sinne einer langfristigen Wachstumspolitik seine Forschungs- und Eotwicklungsvorhaben
in die
Unternehmens- und Investitionsstrategie einzubauen hat.
a) Bei der Auswahl der Projekte sollen seitens eines Unternehmens
insbesondere folgende Gesichtspunkte beachtet werden:
aa) Wahrscheinlich längerfristige technologische Entwicklungslinien
auf den vom Unternehmen bearbeiteten Gebieten. Dies
erfordert u. a. eigenständig oder in Zusammenarbeit mit
einem Forschungsinstitut
Dokumentation,
Information,
vielseitige Kontakte, ein Minimum an "technological forecasting".
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bb) Vorstellungen über wahrscheinliche Marktentwicklung
und
Absatzchancen über einen längeren Zeitraum (Marktforschung) .
.cc) Vorstellungen über die langfristigen Entwicklungstendenzen in Wirtschaft und Gesellschaft, um dadurch Klarheit
über die Stellung und Funktion des Unternehmens im Wirtschaftsprozeß zu erhalten. U. a. kann man annehmen, daß
Bildung, Forschung, Information, Kommunikationsmittel
aller Art, Bewältigung der Umweltseinflüsse, regel- und
steuertechnische Geräte, gesundheitstechnische Geräte sowie Weltraumforschung, unkonventionelle Energiequellen,
Agrochemie, Lebensmittelgewinnung
und Lebensmittelkonservierung usw. in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eine zentrale Rolle spielen werden.
Dazu wird es notwendig sein, daß man sich auch auf Unternehmensebene eingehender ffiit der zukünftigen Entwicklung
auf den verschiedenen für das Unternehmen wichtigen Gebieten befaßt.
b) Auf nationaler Eben8 wird es ebenfalls notwendig sein, ForschungsschwerpunktelS9) zu erarbeiten.
Auch traditionell forschungsfreudige Industriestaaten haben
sich erst vor kurzer Zeit, also in den letzten Jahren, zur Festlegung solcher Schwerpunkte durchgerungen: so in der Bundesrepublik Deutschland, wo man unter anderem die Kernreaktortechnik und den Computerbau für besonders hoffnungs- und förderungswürdig erklärt hat, oder in Großbritannien, wo man bemüht war, darüber hinaus Schwerpunkte für
die Industrieforschung zu spezifizieren und dabei den zivilen
Flugzeugbau, das Telekommunikationswesen,
das electrical
engineering und den Werkzeugmaschinenbau
als entsprechende Hoffnungsgebiete herausgegriffen hat.
In Österreich wäre dort anzusetzen, wo bereits funktionierende
und erprobte Forschtmgsteams, sei es in der Wirtschaft oder auf
staatlichem bzw. Hochschulsektor, bestehen. Ferner wird man
technologische Trends und künftige Marktchancen beachten
und dort Schwerpunkte ansetzen müssen, wo Erfolge auch mit
relativ begrenzten Mitteln möglich scheinen, und dort, wo
60) Im Rahmen des Forschunggförderungsfonds
der ijewerblichen Wirtschaft: werden derzeit Schwerpunkte für die Förderungstätlgkeit
dieser Institution diskutiert.

5
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gewisse forschungsmäßige Voraussetzungen bereits gegeben
sind oder in absehbarer Zeit geschaffen werden können.
Keineswegs soll damit einer unzeitgemäßen nationalen Selbstbeschränkung das Wort geredet werden. Verpßichtet die
nationale Selbstbehauptung zur Indentifizierung von Hoffnungsgebieten der Industrieforschung, die den Gegebenheiten
der österreichischen Industrie angemessen sind, so erfordert sie
gleichzeitig auch die Bemühung um Formen der internationalen Zusammenarbeit, die der österreichischen Forschung den
Anschluß an den neuesten Stand ausländischer Erkenntnis und
Erfahrung ermöglicht und sie auch international an Bedeutung
gewinnen läßt. Dies wird die Beteiligung an übernationalen
Projekten der Großforschung, aber auch die Kooperation von
Firma zu Firma oder auch von Institut zu Institut erfordern.
Zur Formulierung und Durchführung einer nationalen Forschungspolitik ist es einerseits notwendig, den bestehenden
Forschungsrat auszubauen, und andererseits ist die Koordination der Forschungspolitik der öffentlichen Hand erforderlich.
6. Ausbau des ForschungsrotlJs
a) Gründe für den Ausbau des Forschungsrates
aa) Die derzeitige Situation in Österreich auf dem Gebiete der
Forschung ist durch eine Zersplitterung der Aktivitäten und
der Kompetenzen auf mehrere Ministerien und Förderungseinrichtungen gekennzeichnet. Es wäre wünschenswert,
wenn diese Stellen nach einem allgemeinen, die Hauptanliegen einer nationalen Forschungspolitik berücksichtigenden Konzept vorgehen könnten. Für die Erweiterung
des Forschungsrates spricht in erster Linie die Notwendigkeit, ein solches Konzept zu erarbeiten.
bb) Für den Ausbau eines solchen Gremiums spricht auch die
Notwendigkeit, engere Kontakte zwischen jenen Institutionen, die sich mit Grundlagenforschung befassen, und
jenen, die angewandte Forschung betreiben, herzustellen
bzw. aufrechtzuerhalten und zu verbessern.
cc) Die staatlichen Stellen allein sind kaum in der Lage, eine
mittel- bzw.langfristige gesamtösterreichische Forschungspolitik zu konzipieren. Ein von staatlichen Stellen unabhängiger Forschungsrat hat den Vorteil, daß er in seiner
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Arbeit nicht von kurzfristigen politischen überlegungen
beeinflußt wird.
dd) Somit spricht auch die Notwendigkeit einer Koordinierung
der Forschungsförderung
der staatlichen Stellen (einschließlich der Forschungsförderungsfonds)
dafür, ein
Gremium zu schaffen, das alle Aspekte der Forschung in
seinen Arbeiten berücksichtigt und allgemeine Gesichtspunkte für die Förderung ausarbeitet.
b) Aufgabenbereich
des erweiterten
Forschungsrates
aa) Aufgabenbereich eines solchen Gremiums ist die Erarbeitung von Voraussetzungen, Grundlagen und Grundzügen
einer nationalen Forscpungspolitik unter Berücksichtigung
allgemeiner wissenschaftspolitischer
Erkenntnisse sowie
unter besonderer Berücksichtigung der Gegebenheiten auf
wirtschaftlichem und wissenschaftlichem Gebiet in Österreich. Die praktische Durchführung einer solchen Politik
ist Sache der Regierung (siehe hiezu die Bestimmungen des
§ 17 Forschungsförderungsgesetz 1967, Abs. 4, insbesondere lit. c. Demnach obliegt es dem Forschungsrat, Vorschläge an die gesetzgebenden Körperschaften, die Bundesregierung, die sachlich in Betracht kommenden Bundesministerien und die Landesregierungen in Forschungsangelegenheiten zu erstatten, die über den Aufgabenbereich
eines der beiden Fonds hinausgehen).
Zur Erfüllung dieser Aufgaben ist zunächst ein überblick
über das Forschungspotential und über die Möglichkeiten,
die sich insbesondere auf Grund der Wechselbeziehungen
zwischen Hochschulen und Wirtschaft bieten, zu erarbeiten; es sind Schwerpunkte festzulegen und eine nationale
Forschungspolitik zu formulieren. Dadurch soll es ermöglicht werden, Prioritäten zu bestimmen, nach denen ein
rationeller Einsatz aller für Forschung vorgesehenen Mittel möglich wird.
Auf industriepolitischem
Gebiet hätte diese nationale
Forschungspolitik die Herbeiführung eines Gleichgewichtes zwischen Bildung, Ausbildung und Forschung sowie
einer entsprechenden Gewichtung der Aufgaben von
Grundlagenforschung
und angewandter Forschung zum
Gegenstand. Sie muß den Möglichkeiten der Förderung
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moderner Technik und Technologie und den Chancen
einer Dynamisierung des Innovationsprozesses
in der
Wirtschaft besondere Beachtung schenken.
bb) Dabei hat diese nationale Forschungspolitik immer wieder
die gesamtösterreichische wirtschaftliche Situation im Auge
zu behalten, ferner die Wechselbeziehungen
zwischen
Forschungspolitik und anderen Sektoren der Politik aufzuzeigen und die Begründung für eine Aktivierung der
Forschung in Österreich dazulegen. Im Rahmen dieser
nationalen Forschungspolitik soll auf die Möglichkeiten,
die sich für die österreichisehe Forschung durch Verbesserung der Kontakte zwischen betrieblicher und überbetrieblicher Forschung, durch staatliche Forschungsaufträge, übernahme von Erstserien durch den Staat, durch
steuerliche Maßnahmen, Verbesserungen der wissenschaftlichen Information, Rückgewinnung abgewandter Forscher, Schaffung eines Geräte-Pooles zur besseren Ausnutzung vorhandener Geräte und wissenschaftlicher Einrichtungen sowie durch verstärkte direkte Forschungsförderung ergeben, besonders Bedacht genommen werden.
ce) Nicht zuletzt ist es Aufgabe des erweiterten Forschungsrates, die internationale Entwicklung auf den für Österreich interessanten Sektoren zu beobachten und Vorschläge
für die Umsetzung der gewonnenen Erfahrungen zu machen und ganz allgemein Kontakte mit dem Ausland aufrechtzuerhalten bzw. auszubauen. Aufgabe des Forschungsrates wird es vor allem sein, bisher nicht bestehende
Kontakte anzuknüpfen bzw. die notwendigen Vermittlungen mit den zuständigen österreichischen Institutionen
in die Wege zu leiten.
c) Organisation
Dieser neue Forschungsrat soll auf dem bestehenden Forschungsrat, der sich aus den Präsidenten und Vizepräsidenten
der beiden Forschungsförderungsfonds
zusammensetzt, aufbauen und darüber hinaus Spitzenfachleute des Forschungsmanagements und der Forschung umfassen. Dabei ist darauf
zu achten, daß ein entscheidungsflihiges Gremium und eine
expeditive Arbeit sichergestellt werden. Der Vorsitzende des
Forschungsrates ist für die Durchführung der Arbeiten ver68

antwortlich. Die Geschäftsführung des Forschungsrates ist in
zweckdienlicher Weise zu regeln.
Der Forschungsrat kann zur Behandlung einzelner Probleme
weitere Fachleute ständig oder vorübergehend
beiziehen.
Ferner ist die Einrichtung eigener Arbeitsk.reise und AIbeitsgruppen denkbar. Die Mitglieder des Forschungsrates sollen
ihr Fachwissen und ihr Urteilsvermögen in den Dienst einer
nationalen Forschungspolitik stellen.
7. Koordination der Forschungspolitik der öffentlichen Hand
Wenngleich der erweiterte Forschungsrat bereits eine gewisse
Abstimmung auf dem Forschungssektor sicherstellen wird, wird
es dennoch notwendig sein, im Bereich der öffentlichen Hand (Bund,
Länder, Gemeinden) eine Koordinierung durchzuführen.

AUS- UND WEITERBILDUNG

VON FüHRUNGSKRÄFTEN

1. Die Bedeutung des Managements und der Aus- und Weiterbildung von
Filhrungskräften
Vermehrte Dynamik in der Industrie, Konzenttationsprozesse,
neue Dimensionen in der Forschung, rasche Entwicklung neuer
Produkte und neuer Produktionsmethoden,
zunehmende Verflechtung der Wirtschaftsräume, wachsende Komplexität, Ausweitung
der Tätigkeiten des Staates bei gleichzeitigem Eindringen der Unternehmungen in Bereiche, die noch bis vor kurzem alleinige Aufgabe
des Staates waren, kennzeichnen die Wirtschaft der modernen
Industrieländer. Will Österreich an der weltweiten industriellen
Revolution im kommenden Jahrzehnt Anteil haben, so zählt zu den
wichtigsten Voraussetzungen zur Wahrnehmung dieser Chancen die
Aus- und Weiterbildung eines Managements, das sich auf diese internationalen Entwicklungen ausrichtet und ihnen gewachsen ist.
Die Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft wird zu einem
erheblichen Teil von den Fähigkeiten der in ihr tätigen Menschen
bestimmt und hängt weitgehend ab von der Qualität des Managements. Dieses Problem stellt sich nicht nur in der Industrie, sondern
10 allen Bereichen der Wirtschaft.
Die Internationalisierung der Märkte bringt die österreichischen
Unternehmungen in direkteren, schärferen Wettbewerb mit ausländischen Unternehmungen, die mit Vorteil die neuen Methoden
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und Hilfsmittel der Unternehmensleitung anwenden. Dies zwingt
die österreichischen Unternehmungen, sich ebenfalls dieser modernen
Methoden zu bedienen, wollen sie nicht ins Hintertreffen gelangen.
Verstärkte Weiterbildung der Führungskräfte ist die Konsequenz,
die sich daraus ergibt. Unter dem Begriff "Management Developmem"
werden jene Maßnahmen zusammengefaßt, die gezielt und systematisch den Führungskräften in den Unternehmungen, dem Management, helfen sollen
sich jenes Wissen anzueignen,
- jene Fähigkeiten zu entwickeln und
- jene Einstellung zu erarbeiten,
die sie zur besseren Erfüllung ihrer Aufgaben brauchen.
Das vor Beginn der Berufslaufbahn erworbene Wissen nimmt in
seiner Verwendbarkeit angesichts der sich rasch ändernden Umwelt,
die ständig neues Wissen, neue Konzepte und neue Methoden und
Hilfsmittel zur Lösung von Problemen produziert, ab, d. h., es veraltet rascher als früher. Es entsteht nicht nur neues Wissen, das das
alte ersetzt, sondern die absolute Wissensmenge nimmt progressiv zu.
Wie groß die Dynamik ist, geht daraus hervor, daß der Zeitraum
zwischen wissenschaftlicher Entdeckung und industrieller Auswertung immer kleiner wird.
Darüber hinaus verlangen Leitungsfunktionen Kenntnisse und
Fähigkeiten, die gegenwärtig meist unsystematisch, unvollkommen
und zeitraubend in der Praxis erworben werden. Die übernahme
von Führungsfunktionen
sollte daher mit einer systematischen
Management-Schulung verbunden werden.
Eine der wesentlichen Aufgaben des Managements ist das Treffen
von Entscheidungen. Die Qualität der Entscheidungen hängt von
den verfügbaren Informationen und u. a. davon ab, wieweit das
Wissen, das bei der Entscheidungsvorbereitung
ausgewertet wird,
dem neuesten Stand entspricht. Für das Unternehmen bedeutet das,
daß seine Wettbewerbs- und Leistungsfahigkeit von der Verfügbarkeit und Aktualität des Wissens seiner leitenden Mitarbeiter, deren
Können und deren zweckmäßiger Einstellung den Problemen gegenüber bestimmt wird. Denn nicht nur auf das Wissen kommt es an,
sondern auch auf das entsprechende Können, also die Fähigkeit, das
Wissen in die Tat umzusetzen.
Zum Wissen um bestimmte funktionale Bereiche (Absatz, Produktion, Forschung und Entwicklung usw.) muß die Beherrschung
der Management-Techniken
treten. Wissen und Können müssen
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ferner ergänzt werden durch eine aufgeschlossene Haltung dem
sozialen, wirtschaftlichen und technisch-wissenschaftlichen
Fortschritt gegenüber.
Unter dem Begriff Management versteht man sowohl die Funktion
als auch die 'Träger dieser Funktion.
Faßt man Management als Funktion auf, so stehen neben den
Sachaufgaben (Absatz, Produktion usw.) die Management~A1Ifgaben
(Zielsetzung, Planung, Organisation, Motivation, Koordination,
Kontrolle) im Mittelpunkt der Betrachtung. Management ist jene
Form eines modernen Führungsstils, in der zielgerichtete, planvoll
organisierende, leistungsfördernde und kontrollierende Methoden
angewendet werden.
Spricht man vom Management als dem 'Träger der Funktion, so
sind die Personen gemeint, die die Management-Aufgaben auszuüben
haben.
Oberste Aufgabe des Managements ist es daher, dafür zu sorgen,
daß Ziele formuliert und Pläne für Maßnahmen zur Erreichung dieser
Ziele entwickelt werden. So ist z. B. Aufgabe des 'Top-Managements
(Unternehmensleitung), dafür zu sorgen, daß für das gesamte Unternehmen Ziele gesetzt und Pläne aufgestellt werden, die dem Unternehmen
Erfolg am Markt und Wachstum sichern.
Das Management ist ferner für die Organisationsstruktur
und die
Organisation des Arbeitsablaufs verantwortlich, d. h., es hat für eine
klare Abgrenzung der Aufgaben-, Verantwortungs- und Kompetenzbereiche der einzelnen Mitarbeiter und für die Erstellung von Richtlinien zur Arbeitsdurchführung Sorge zu tragen.
Die Probleme im Betrieb werden immer komplexer, so daß es für
den einzelnen immer schwieriger wird, alle Faktoren, die für eine
optimale Lösung wichtig sind, richtig zu beurteilen: die 'Teamarbeit
nimmt in ihrer Bedeutung zu.
Es kommt demnach in verstärktem Maße darauf an, die Mitarbeiter zur Zusammenarbeit und schöpferischen Problemlösung,
die dem Unternehmen einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz
geben, zu bewegen. In diesem Zusammenhang kommt der innerbetrieblichen Kommunikation große Bedeutung zu.
Ein gutes Betriebsklima ist - langfristig gesehen - wohl V oraussetzung für eine hohe Leistung, garantiert sie aber nicht. Anreiz und
Bereitschaft zur Leistung werden unter anderem vom Ausmaß der
Delegation und der Fähigkeit, Aufgaben zu übernehmen, bestimmt.
Die eindeutige Formulierung von Zielen, die Schaffung klarer Auf·
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gaben-, Kompetenz- und Verantwortungs bereiche und ein zweckmäßiger Führungsstil bewegenden einzelnen, im Rahmen der Zielsetzungen des Unternehmens eine optimale Leistung zu erbringen.
Aufgabe des Managements ist es, die Voraussetzungen zu schaffen,
daß der einzelne in diesem Sinne angesprochen wird.
Das Management hat ferner die Aufgabe, dafür zu sorgen, daß
die Leistung der Mitarbeiter im Unternehmen in optimaler Weise
koordiniert wird.
Die Kontrolle führt zur Feststellung, ob die Ziele erreicht wurden
und ob die Ziele geändert werden müssen, bzw. zur Entscheidung
darüber, was zu geschehen hat, um eine optimale Zielerreichung in
Zukunft zu gewährleisten.
Das Management bedient sich bei der Lösung der Probleme,
denen es sich gegenübersieht, wissenschaftlicher Methoden und
Denkweisen.
Management ist bis zu einem gewissen Grade lehr- und lernbar,
d. h., Führungskräfte können - geistige Beweglichkeit, Aufgeschlossenheit und Lernbereitschaft vorausgesetzt - zur besseren
Erfüllung ihrer gegenwärtigen und zukünftigen Aufgaben ihr Wissen
vermehren und ihre Fähigkeiten steigern. Außergewöhnliches werden
natürlich nur besonders beHihigte Führungspersönlichkeiten
leisten
können. Eine Reihe von Fähigkeiten, z. B. eine gewisse Belastbarkeit,
kann man sich - zumindest kurzfristig - überhaupt nicht aneignen60).
Die Weiterbildung von Führungskräften ist als eine langfristige
Investition zu betrachten, die es den Unternehmungen ermöglicht,
der technischen und wirtschaftlichen Entwicklung gewachsen zu
sein und aus ihr Nutzen zu ziehen. Im Idealfall sollte die Weiterbildung der Führungskräfte alle Ebenen aller Bereiche der Unternehmung umfassen: das obere, das mittlere und das untere Management.
2. Entwicklllngslendenzen im modernen Management
Viele der modernen Management-Methoden wurden und werden
in den USA entwickelt, und in diesem Zusammenhang wird auf die
60) Generelle Anforderungen an den Manager; Belastbarkeit und Durch·
haltevermägen. Einsatzbereitschaft, Aufgcschlossenheit, prospektives Denken,
Entscheldungsund Verantwortungsfreudigkeit,
Menschenkenntnis,
Gesamtund Detailüberbliek,
ökonomischer Arbeitsstil, exaktes und schöpferisches
Dcnken, Objektivität, Motivations- und Inspirationskraft, Fiihigkeit zur Problemanalyse und Problemformulierung,
Durchsetzungsvermögen,
Flexibilität.

72

Management-Lücke zwischen Europa und den USA hingewiesen.
Im folgenden werden einige Tendenzen, die sich in den USA im
Laufe der letzten zwei Jahrzehnte ergeben haben und die zum Teil
auch in anderen Industrieländern festzustellen sind, herausgegriffen:
Trend zu rationaler Entscheidung bei verbessertem Inforformations stand und systematischerer Entscheidungsvorbereitung, die sich weitgehend wissenschaftlicher Methoden und
Denkweisen bedient (intuitive Entscheidung nur dort, wo eine
rationale Entscheidung nicht möglich oder zweckmäßig ist).
Zukunfts-, expansions- und innovationsorientierte Einstellung
statt Status-quo- und konsolidationsgerichtete Einstellung.
Einbeziehung der umweltsmäßigen und gesellschaftlichen
Auswirkungen der industriellen Produktion in die unternehmenspolitischen Entscheidungen.
Marktorientierung statt Produktionsorientierung
(Ausbau der
Marketing-Funktion).
Erweiterung der kurz~ und mittelfristigen Unternehmensplanung um eine langfristige Planung.
Integrierte Unternehmensplanung,
in der die einzelnen Bereichs pläne aufeinander abgestimmt sind.
Einsatz psychologischer Techniken (z. B. Brainstorming) zur
Hebung der Kreativität bei der Zielformulierung.
Schriftliche Formulierung der allgemeinen und langfristigen
Unternehmensziele und Festlegung der Maßnahmen und
Methoden zur Erreichung dieser Ziele.
Auflockerung der streng hierarchischen Organisationsstruktuten durch Strukturen, die stärker motivieren (z. B. Stabsbildung, projektorientierte
Teams, ideendurchlässiges Informationssystem). Dadurch bessere Kommunikation und Erhöhung des Leistungsgrades und der Flexibilität des Unternehmens.
Zielorientierte Organisationsstruktur ; Führung durch Zielsetzung; Eingreifen des Vorgesetzten nur in Ausnahmef:illen.
Funktionelle und statusmäßige Aufwertung des Personalmanagers ; Schwerpunkt nicht auf der Personalverwaltung, sondern auf der Entwicklung und Durchführung einer zeitgemäßen dynamischen Personalpolitik;
Verankerung
im
Top-Management.
Klare Aufgaben, Verantwortungs- und Kompetenzfestlegung
zur Erhöhung der Transparenz der Organisationsstruktur
73

(Arbeitsplatzbeschreibung,
Arbeitsplatzbewertung,
Karriereplanung) sowie weitreichende Delegation von Detailaufgaben
und von Detailentscheidungen ; Projektverantwortlichkeit
(Voraussetzung: umfassende Einführung und Information
über den Aufgabenkreis).
Leistungs- und Kooperationsvermögen
statt Seniorität und
Formalbildung als Selektions- und Aufstiegskritenen.
Generelle Management-Ausbildung
für die Ausübung der
Management-Funktion an Stelle oder als Ergänzung zu technischer, juristischer und ökonomischer Spezialausbildung.
Leistungsmotivation
durch sozio-psychologische
Anreize
(Handlungs- und Entscheidungsspielraum, Vertrauen, Sozialprestige, Aufstiegsmöglichkeiten, Selbstverwirklichung usw.)
in Ergänzung zu materiellen Anreizen (Lohn, Gehalt, Prämien
usw.).
Entwicklung von geschlossenen Kontrollsystemen mit festgelegten Ausfilhrungsstandards.
Zielorientierte
Erfolgsbewertung,
tunlichst unter Einbeziehung motivationsfördernder
Selbstkontrolle des Mitarbeiters ; Vergleich des Zieles und der eigenen Leistung; anschließendes Beratungs- und Förderungsgespräch
zwischen dem
Vorgesetzten und dem Mitarbeiter über Maßnahmen zur
Unterstützung des Mitarbeiters, um in Zukunft die Zielerreichung zu gewährleisten sowie zur Bereinigung eventueller
Unterschiede zwischen der Selbstbeurteilung des Mitarbeiters
und der Vorgesetztenmeinung.
Das Management Development soll den Führungskräften
nicht nur helfen, ihre gegenwärtige Funktion besser zu erfüllen, sondern soll sie auch für zukünftige Aufgaben vorbereiten. Ein diesen Anforderungen entsprechendes Management-Development-Konzept
muß daher Entwicklungstendenzen im Management, die sich bereits abzeichnen, berücksichtigen.
3. Grundsätzliche Oberlegungen zur Aus- und Weiterbildung
Im Idealfall ergänzen die berufsvorbereitende Ausbildung und
die berufsbegleitende Weiterbildung einander.
Wie jede wirtschaftliche Tätigkeit muß auch die Aus- und Weiterbildungstätigkeit zielorientiert sein. Das Lebrziel ergibt sich aus der
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Analyse von Problemen, die durch einen Ausbildungsmangel entstanden sind, und aus dem Erkennen einer Lücke im Hinblick auf
bestimmte erforderliche oder nützliche Kenntnisse, Fähigkeiten und
eine zweckmäßige Haltung. Die Motivation zum Lernen ergibt sich
aus dem Bedürfnis, diese Lücke zu beseitigen, und aus der Möglichkeit, das Gelernte in die Tat umzusetzen.
Es wird häufig angenommen, die Ursache für die ManagementLücke läge vorwiegend im Materiellen. Nach Meinung der Arbeitsgruppe wird die Bedeutung der Einstellung den Problemen der
industrialisierten Gesellschaft gegenüber und die Fähigkeit, zweckmäßige Denk- und Verhaltensweisen zur Lösung dieser Probleme
zu entwickeln, unterschätzt.
Zu sehr gilt bei uns das Lernen nur als Aufgabe der Jugend. Noch
nicht überall hat sich die überzeugung durchgesetzt, daß Lernen auch
für den Beruf ein lebenslanger Prozeß ist. Es entstehen leicht psychologische Konflikte, wenn Vorgesetzte entdecken, daß ihr Wissen nicht
mehr den Anforderungen entspricht. Die Konsequenz: Sie halten an
überkommenen Denk- und Verhaltensweisen fest.
Vieles spricht dafür, daß die Wachstumschancen eines Unternehmens immer stärker davon abhängen werden, wieweit es ihm gelingt, die Vorgesetzten und die Mitarbeiter für schöpferische Lösungen und Neuerungen aufgeschlossen zu machen. Es kommt darauf an,
daß die Unternehmungen ihre Mitarbeiter so stark wie möglich zur
Weiterbildung motivieren, indem sie
eine Personalpolitik betreiben, die die in Kursen erreichten
Qualifikationen durch übertragung höherer Verantwortungsbereiche berücksichtigt, und indem sie
den Mitarbeitern die Möglichkeit bieten, das in Weiterbildungskursen erworbene Wissen in die Tat umzusetzen.
Die Aus- und Weiterbildungspolitik ist ein wesentlicher Bestandteil der Personalpolitik. Die Unternehmungen sollten durch Freistellung von Mitarbeitern für den Besuch von Kursen und durch
die Errichtung von Ausbildungsstellen im Unternehmen oder die
übertragung
der Ausbildungsfunktion
an einen Mitarbeiter die
Voraussetzungen für eine systematische Aus- und Weiterbildungspolitik schaffen.
Für folgende Hauptaufgaben sollte die Ausbildungsstelle oder
die mit der Ausbildungsfunktion betraute Führungskraft verantwortlich sein:
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Die Entwicklung, Planung und Durchführung von Aus- und
Weiterbildungsmaßnahmen
für die Mitarbeiter aller Stufen.
Die fachliche Beratung und Unterstützung der Vorgesetzten
bei Personalproblernen, die sich durch Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen lösen lassen.
Entwicklung der Richtlinien für die Aus- und Weiterbildungspolitik, Vorlage an die übrigen Mitglieder der Geschäftsleitung, Durchführung und Kontrolle der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen.
Ständige Information und Beratung der Vorgesetzten im Unternehmen über innerbetriebliche und überbetriebliche Ausund Weiterbildungskurse.
Die Weiterbildung von Führungskräften sollte soch hoch wie
möglich in der Unternehmenshierarchie beginnen, denn nur Führungskräfte, die selbst die Möglichkeit der Weiterbildung gehabt haben,
sind in der Regel gewillt und imstande, ihre Mitarbeiter ebenso zu
fördern und zu entwickeln.
Die Auswahl der Teilnehmer für Management-Kurse ist besonders
sorgfaltig - unabhängig von ihrer formalen Ausbildung - nach
gezeigter Leistung und dem wahrscheinlichen Potential in Einklang
mit den Unternehmensnotwendigkeiten
und Unternehmensmöglichkeiten und bei übernahme neuer Funktionen unter Zuhilfenahme
wissenschaftlicher Methoden (z. B. psychologische Eignungsuntersuchungen) vorzunehmen.
Die Wahl der Ausbildungsmethoden richtet sich nach der Zielsetzung und den Themen der jeweiligen Veranstaltung, der Stellung
und dem Alter der betreffenden Führungskräfte sowie den Möglichkeiten des Unternehmens. Soweit wie möglich sollte aktiven Lehrmethoden (Lehrmethoden, die die aktive Beteiligung der Führungskräfte voraussetzen und ermöglichen) der Vorzug gegeben werden,
da diese Methoden erfahrungsgemäß stärker motivieren als die herkömmlichen Methoden (z. B. der Vortrag).
Da der entwicklungsfihige Manager mit der übertragung höherer
Aufgaben wächst, sollte die Weiterbildungsmöglichkeit
durch übertragung von Aufgaben mit steigendem Schwierigkeitsgrad nicht
außer acht gelassen werden. Einige Abteilungen, wie Marketing,
interne Revision usw., eignen sich besonders für ein derartiges
Training. Die innerbetriebliche und überbetriebliche Weiterbildung
ergänzen im Idealfall einander, wobei für das Top-Management die
theoretische Weiterbildung ausschließlich überbetrieblich und für das
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mittlere und untere Management sowohl überbetrieblich als auch
innerbetrieblich erfolgen soll.
Zu überbetrieblichen Kursen werden Führungskräfte gesandt, um
neue Konzepte und Methoden kennenzulernen und um ihnen Gelegenheit zu geben, sich die Erfahrungen anderer Betriebe zunutze
zu machen.
4. Vorschlägo
Es gibt in Österreich einige Institute, die auf dem Gebiet des
Management Development tätig sind und die sich - trotz großer
Unterschiede in der Zielsetzung, der Dauer, der Zusammensetzung
des Teilnehmerkreises usw. - bewährt haben.
Es besteht jedoch keine systematische und offizielle Abstimmung
ihrer Programme, ihrer Zielsetzungen und ihrer Zielgruppen. Die
einzelne Unternehmung steht daher vor dem Problem, sich Klarheit
über die verschiedenen Institutionen und ihre Kurse zu verschaffen,
um jene Veranstaltungen auswählen zu können, die den Erfordernissen des Unternehmens am besten entsprechen. Da die Kurse der
verschiedenen Institute nicht aufeinander abgestimmt sind, lassen sich
die Seminare der einzelnen Institute nicht wie Bausteine zu einer
systematischen Management-Ausbildung zusammenfügen.
Der offensichtlich beste Weg, zu einer systematischen Zusammenarbeit und Arbeitsteilung zwischen den bestehenden Institutionen
und zu einer zweckmäßigen Gestaltung des Management Devolopment in Österreich zu kommen, besteht in der Selbsthilfe, die die
Eigenständigkeit der einzelnen Institutionen unangetastet läßt.
Es wird daher vorgeschlagen:
1. Eine Arbeitsgemeinschaft zu schaffen, die von den mit der Weiterbildung von Führungskräften befaßten Stellen getragen wird und
die die folgenden Aufgaben hat:
dahingehend zu wirken, daß es zu einer offiziellen, permanenten
und systematischen Zusammenarbeit zwischen den einzelnen
Institutionen kommt (Absprache über Teilnehmerkreis, Dauer,
Inhalt und Ziel der einzelnen Veranstaltungen), um das
Management Development in Österreich so wirtschaftlich wie
möglich zu organisieren,
Weiterbildungsveranstaltungen
für Referenten und Seminarleiter anzuregen und zu organisieren,
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eine Koordination des Einsatzes von Referenten bei verschiedenen Institutionen herbeizuführen,
als Informations-, Koordinierungs- und Auskunftsstelle für
in Österreich angebotene Kurse zu wirken,
das Angebot an Management-Kursen transparent zu machen,
in der Öffentlichkeit die Notwendigkeit des permanenten
Management Deve10pment zu propagieren,
einen Jahresbericht über den Stand der Management-Ausbildung in Österreich herauszugeben.
2. Es sollte ein Symposion veranstaltet werden mit Vertretern der
bestehenden Institutionen, der interessierten Kreise der Wirtschaft
und der Verwaltung und der Hochschulen mit dem Ziel,
den in Österreich bestehenden und zu erwartenden Bedarf auf
dem Gebiet des Management Development festzustellen,
unter Berücksichtigung dieses Bedarfs der bestehenden Einrichtungen ein zeitgemäßes und realisierbares Ausbildungskonzept zu entwickeln,
Vorschläge zur Errichtung einer zentralen Institution (einer
"Arbeitsgemeinschaft österreichischer Management-Institute")
zu machen. Diese Arbeitsgemeinschaft österrclchischer Management-Institute
soll die einzelnen Institutionen bei der
optimalen Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen und die in
Punkt 1 genannten Funktionen übernehmen.
3. Angesichts der großen Bedeutung, die dem Management Development für die Entwicklung der Volkswirtschaft zukommt, sollte
das flir die Industriepolitik zuständige Ministerium die Bestrebungen der Arbeitsgemeinschaft österreichiseher Management-Institute und der einzelnen Institutionen unterstützen und den Gedanken des Management Deve10pment fördern.
4. Darüber hinaus empfiehlt der Beirat
zu prüfen, ob die Errichtung von überbetrieblich geförderten Musterausbildungseinrichtungen
in ausgewählten Großund Mittelbetrieben nicht eine wirkungsvolle Bereicherung
der vorhandenen Ausbildungsmöglichkeiten
für das mittlere
Management darstellen könnte.
zu prüfen, in welchem Umfang die Vermittlung von allgemeinem Führungswissen in die Lehrpläne der letzten Klassen der allgemeinbildenden und berufsbildenden
höheren
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Schulen (als Ausbildungsstellen des mitderen Managements für
Ptoduktions- und Diensdeistungsbetriebe) aufzunehmen wäre.
zu prüfen, wieweit es nützlich ist, ausländische Erfahrungen
auf dem Gebiet der Management-Ausbildung
an Hochschulen für eine diesbezügliche Umgestaltung des österreichischen Hochschulwesens heranzuziehen,
Der Beirat ist der Meinung,
daß die Verwirklichung
dieser Vorschläge
die österreichische
Industrie in die Lage
setzt, den rasch wachsenden
Bedarf an hochqualifizierten
Führungskräften zu decken und damit einen entscheidenden Beitrag
zur Steigerung der Wettbewerbsflihigkeit der ästerreichischen Wirtschaft zu leisten. Je stärker in der österreichisehen Wirtschaft die
überzeugung ist, daß es sich bei der Weiterbildung von Führungskräften um Investitionen handelt, die genauso sorgfältig überlegt,
geplant und durchgeführt werden müssen wie Investitionen in die
Anlagen, um so größer wird die Wirkung aller Bestrebungen auf dem
Gebiet der Weiterbilduog der Führungskräfte sein.
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ANHANG
Anhang 1
Tabellen zur Industriejinanzierung
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Die Struktur der Finanzierungsmittel schwankt mit der Konjunktur. Im
Konjunkturaufschwung
erzielen die Unternehmer zwar höhere Erträge, beanspruchen aber gleichzeitig, verstärkt Frcmdmittel, da sie ihre Vermögensanlagen kräftig ausweiten. In der Konjunkturabschwächung
dagegen sinken die
Vermögensanlagen stärker als die Erträge. Dadurch steigt die Innenfinanzierungsquote.
Mono"""r!<h,.
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Die Anlageinvestitionen
nahmen 1956/61 krlifti~ zu, gingen aber nachher merklich zurück, Der Rückgang war in der verstaatlIchten Industrie stärker als in der
privaten. Der Anteil der verstaatlichten Industrie an den Brutto-Anlageinvestitionen sank daher von 60% im Jahr 1956 auf 39% im Jahr 1965,
Mon.t.b<rkht.
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Insgesamt

"

---------_.

",

39'2

l'inonolo~Wlg
netto (o.ch Aboug der bnchlnißlgen Ab.. htdbnnl/en pluo Anlallonobgmll")' ') Unler llerückalchtlgcnll der .tllIon ~",on
durch vocooltlgo Aboch<clhungcn (gcochlm), - ') J:ljnocbließlich
oonotlllOrAktiv., - ') Elnoch1leßllch IOnlttlgerP•• alvo.
1)

Monat.berlcht. d.. ÖOtoudchJochcn Inltleut. für Wlrtochoft.fonchunll, Nr, 10/1965,
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Anhang

Tabellen
1. Hochr6chmmg -

zur Forschung und Entwicklung

Guamtausgabm f(jr b6tri6blkh6 Forschung lind Entwicklung 1966

Fachverband

&achlftigtc
de.r Ue.t8r~
nehmen, dlc
Forechung
betreiben

Bergwerke, eisenerzeugendc
Industrie usw.1)
Chemische Industrie und
Erdölindustrie .............
Nahrungs- und Genußmltte1industrie, .......
, ........
Elektroindustrie
Sonstige ....................

...........

.............
Insgesamt

...

,

ProzeatantcJl
dfl:rUntM~

nchtncn, die
Foruhung
be'nllbon

Prozente

HochC'

t-

ntltfl

d8r

hochi"~'
GMamtauagabcn

"UlII"bon für
l'oruhung
In 1.000 S

fiflt8C.

127.850

56

346.011

36'4

25.603

49

430.837

45'3

18.185
27.093
38.954

34
49
18

36.666
106.051
30,807

3'9
11'2
3"2

237,685

39

950.372

100'0

') !l<rgwerko und eI..".=ugcnd.
lnduatd., GI.ßereilnduatrl •• M ... IUnduatrI•• Maochlnonlndt1Olrlo,
lndu.trlc li.W .• F&bruugl.n.duttrJe nnd EI.im·' und Mm.i.llic.duttrle.

Stahl-

2. AnMI d6r kkifl6rm und miul6r6n Unl6rn6hmm. di6 F()f'schllngb6/ri6bm, an d6r Guam/·
zahl tkr Unl6rn6hmm d6r mtspr6chendm Betriebsgrößen (OS/6rr6ich 1966) laul Hoch~
r6chmmg
l'rn=ntdor
(mlt unt'r
100 a...:hlft1eren)
da Wlrtochafta.
l<Wdp botrolbcn
Forechunll

Botrlobo

Bergwerke, eisenerzeue;ende Industrie
und Gießereiindustrie
Chemische Industrie und Erdöllndustrie
Nahrungs- und Genußmitte1industrie
Metallindustrie
Maschlnen-, Stahl- und Eisenbauindustrie
Fahheugindustrie
Eiscn, und Metallwarenindustrie
Elektroindustrie
., .. ,
T atillndustrie
.. ,
Österreich1) insgesamt
') DutchachnlttlIch.
untornolrn>on I 39%
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Zahl der IndultrlaunternohnJon,

.
.
.
.
.
.
.
.
.

1"2

23'1
3'7
17'1
10"5
4'0

T7
3'9
6'0

Ptoxnt der
Botrlobo zwlodl<>n
100 und 500
Iloach4ftIgton) da
WlrtochaftuwolllOl
bottelbon
Fon.hung

18'7
41'6
14'5
19'3
17'2
8'8
23'6
38'3
4'9
16'7

dI. Forachunll botnllbon, on dlr Go.1ntDhl

dar Induottlo-

J. An/eil der in der Forschung Beschäftig/en an don Gesaflltbeschäftigün der forschllng/reibenden Un/muhmen 1966
10%

Chemlsche Industrie und Erdälindustrie
Elektroindustrie
Fahrzeugindustrie
' .. , , ,
, , . ' , , , , , , , . '.
Metallindustrie .'.'
,'.'"""",.'"""""",
Lcdcrvcrarbcitcndc Industrie '.'""""""""""""
Eisen- und Mctallwarcnlndusrrie """"""""""""
Bergwerke und elsenerzeugende Industrie """""......
Maschinen- und Stahllndustrle usw. ",.""",
.. ,.......
Nahrungs- und Genußmitteiindustrie
,.,........
Holzverarbeltendc Industrie "
,...............
Alle T.bdlen~ ,,'8ettiClblimc FOrlll;:bu(I&" in o..terrelc:b

ff

kalIllIl<lr. Wlrn

,

5'41
4'10
3'74
1'76
1'70
1'54
1'35
1'12
0'90
0'69

Ttil 1, Htlnlu(\:gegeben von det BlJ.nde.wJrtach.afr,..

1969,
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Anhang 3
überblick über die wichtigsten Institutionen, die in Österreich mehrtägige Seminare zur Weiterbildung von Führungskräften veranstalten
Institute, die Management-Seminare bereits durchfiihren
Institut
für moderne
Industrieführung
der Vereinigung
Österreichischer
Industrieller
(Internatsmäßige
Kurse in
Gösing und Bernstein)
1956 begann die Vereinigung Österreichischer Industrieller internatsmäßig geführte, mehrwöchige Management-Development-Kurse
zu veranstalten. Seit 1960 werden laufend die vierwöchigen Arbeitstagungen für höhere Führungskräfte abgehalten. Die Aktivitäten der
Vereinigung Österreichischer Industrieller führt seit 1966 das Institut
für moderne Industrieführung
der Vereinigung Österreichischer
Industrieller weiter.
Das Institut für moderne Industrieführung sieht seine Ziele darin,
den Teilnehmern seiner Veranstaltungen Gelegenheit zu geben,
sich mit modernen Methoden, Konzepten und Hilfsmitteln
der Unternehmensleitung vertraut zu machen,
ihre Kenntnisse in den wichtigsten funktionalen Bereichen der
Unternehmung zu erweitern -;- soweit sie aus der Sicht der
Unternehmensleitung von Bedeutung sind,
eine zeitgemäße Einstellung zu den Problemen des Managements zu erarbeiten,
die Fähigkeit zu steigern, Probleme zu analysieren und
Führungsentscheidungen rational vorzubereiten und zu treffen.
Zielgruppe: - Unternehmer,
- höhere Führungskräfte.
Veranstaltungen: Arbeitstagungen für höhere Fiihrungskräfte in der
Dauer von vier Wochen (in drei Teilen:
eine Woche, zwei Wochen, eine Woche, dazwischen Studium der Unterlagen und Vorbereitung des nächsten Teiles der Tagung).
Intensivkurse in der Dauer von zirka elf Tagen.
Untemehmergespräche und Seminare in der Dauer
von drei bis fünf Tagen.
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Institut
für
gewerblichen
Hernstein)

Unternehmensführung
der Kammer
der
Wirtschaft
für Wien (Internatsmäßige Kurse in

Das Institut für Unterrtehmensführung wurde 1966 durch die
Kammer der gewerblichen Wirtschaft in Wien errichtet und wird
durch das Wirtschaftsförderungsinstitut
Wien betreut.
Seine Ziele sieht das Institut für Unternehmensführung
darin,
Führungskräfte der Wirtschaft mit den Methoden der Betriebsführung vertraut zu machen,
den Willen der 'Teilnehmer zur zeitgemäßen Betriebsführung
zu fördern.
Als Zielgruppe gelten:

Veranstaltungen:

Österreichisches

Unternehmer,
leitende Führungskräfte.

Management-Kurse in der Dauer von 20 Tagen,
verteilt auf sechs Teile, die innerhalb eines
halben Jahres stattfinden. Dieser Kurs soll in
Kürze in zweimal drei Wochen angeboten
werden.
Dreiwächiy,e Intensivkurse über "Gruppendynamik".
Seminare in der Dauer von drei bis fünf 'Tagen
über verschiedene Gebiete der Unternehmensführung.
Produkti

vi tätszentrum

Als Ziele für die Veranstaltungen

gelten

Vertrautmachen der Führungskräfte in den Unternehmen mit
den Erkenntnissen der modernen Unternehmensführung,
Vermittlung von Kenntnissen in den betrieblichen Funktionsbereichen (Einkauf, Verkauf, Materialwirtschaft usw.).
Zielgruppe: - höhere Führungskräfte,
~ mittlere Führungskräfte.
Aktivitäten: Seminare, Kurse, Kongrem und Injormationstagungen in der
Dauer von ein bis sechs Tagen (in der Regel nicht
internatsmäßig).
Arbeitsgemeinschafttm (zum Zwecke des Erfahrungs89

austausches zwischen den Unternehmungen; gegliedert nach Funktionsbereichen:
Personal, Einkauf,
Verkauf, interne Revision usw.
Die Wirtschaftsförderungsinstitute
der
schaftskammer
und der Landeskammern

Bundeswirt-

Bundes- WIFI:
Informationstagungen
auf Bundesebene über jeweils neue Entwicklungen (wie z. B. zwischenbetriebliche Kooperation, Dokumentation,
Leasing, Factoring, Teilzeitbeschäftigung,
gleitende
Arbeitszeiten usw.).
Landesinstitute :
Management-Seminare "Der Beruf des Chefs" - fünf Halbtage
mit Einsatz audiovisueller Hilfsmittel (Film). Ein- und mehrtägige
Seminare über Spezialgebiete des Managements.
Volkswirtschaftliche
Gesellschaften
bildungsprogramme für Industriemeister)
Das Österreichische
(ÖKW)

Kuratorium

(u. a. mehrstu6ge Aus-

für

Wirtschaftlichkeit

Ins#tll#onen, die in Kürze erstmals Management-Seminare durchführen

wmkn.
Berufsförderungsinstitut
(den Arbeiterkammern
Österreichischen Gewerkschaftsbund nahestehend)

und dem

Ab Juli 1970 einwöchige Führungs-Seminare für die mittleren und
gehobenen Management-Stufen in Betrieben, Körperschaften und
Verbänden.
Ziel: Kenntnisvermittlung und Training optimaler Führungsmethoden.
Österreichische
Akademie
für Führungskräfte
(internatsmäßig geführte Kurse in Graz, den steirischen Hochschulen nahestehend).
Ab Herbst 1970 soll ein Middle-Management-Kurs in der Dauer
von viereinhalb Wochen und ein Top-Management-Kurs
in der
Dauer von sechs Tagen durchgeführt werden.
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