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MÖGLICHE AUSWIRKUNGEN EINER INTEGRATION ÖSTERREICHS IN DIE EG AUF EINZELNE

BEREICHE DER ÖSTERREICHISCHEN INDUSTRIE

ZUSAMMENFASSUNG

Der industriell-gewerb1iche Sektor gehört überwiegend dem exponierten, d.h

außenhandelsverflochtenen Sektor der österreichischen Wirtschaft an und

wird aufgrund seiner bereits jetzt - wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß

- gegebenen internationalen Wettbewerbsfähigkeit keine wesentlich anderen

Probleme als die bereits in der EG befindlichen Unternehmungen mit einem

integrierten EG-Binnenmarkt haben. Der Erfolg dieser Unternehmen wird

davon abhängen, wie sehr sie die Chancen eines größeren Binnenmarkts zur

Vergrößerung ihres Weltmarktanteils nutzen werden. Für al1e Branchen wird

jedoch die Wettbewerbsintensitat auf dem österreichischen Markt zunehmen.

Ebenso werden alle Branchen das In!andspreisniveau sowohl der Vorlei¬

stungen als auch der Endprodukte an das Niveau der benachbarten Länder

angleichen (d.h. überwiegend absenken) müssen. Dies wird v.a. Auswirkungen

auf derzeit kartellierte Produkte haben. Im übrigen werden die Auswir¬

kungen auf die Endverbraucherpreise stärker als auf die Produzentenpreise

sein.

Das österreichische Lohnkostenniveau, das derzeit rund 15 % unter dem

westeuropäischen liegt, wird sich voraussieht!ich weiter dem europäischen

angleichen, die Industrieproduktivi tat, die in den letzten Jahren zwar

überdupchschnittlich gestiegen ist, aber noch immer unter dem europäischen

Durchschnitt liegt, müßte weiterhin überdurchschnitt'lich steigen.

Eine Integration in die EG wird Veränderungen in der Eigentümerstruktur

der österreichischen Industrie (eine Zunahme der1 ausländischen Direktinve¬

stitionen ist wahrscheinlich), sowie mehr oder weniger einschneidende

Veränderungen in der Produktionsstruktur der in Österreich angesiedelten

Tochterunternehmen multinationaler Konzerne, die primär auf den österrei¬

chischen Inlandsmarkt ausgerichtet sind, nach sich ziehen. Es wird auch

auf das Geschick' der Direktoren der österreichischen Multi-Töchter



ankommen, inwiefern es ihnen gelingen wird, spezialisierte Produktionen im

Rahmen der konzerninternen Konzentration und Arbeitsteilung in Österreich

zu halten bzw. zu konzentrieren.

I. INDUSTRIE

Für die Papierindustrie läßt sich sagen,

- daß Österreich Nettoexporteur bei Papier und Pappe ist, die

Papierexporte machen 5,4 % der. österreichischen Gesamte-

Exporte aus

- daß die EG der weitaus wichtigste Absatzmarkt für Österreichs

papier- und ze'llstofferzeugende Industrie ist

- daß die Wettbewerbspositionen der Österreichischen Produzenten

relativ gut ist, sie sich aber in den letzten Jahren

verschlechtert hat (v.a. gegenüber Schweden und anderen kleinen

entwickelten Industrieländern).

- Der Wettbewerbsvortei1 wird einerseits durch im internationalen

Vergleich wesentlich geringere Arbeitskosten, andererseits

durch moderne Produktionsaktagen gewährleistet-.

Die Zuckerindustrie hat durch einen schmerzvollen Strukturanpassungsprozeß

der letzten Jahre nunmehr international wettbewerbsfähige Betriebsgrößen

erreicht und deckt zur Gänze den österreichischen Zuckerbedarf. Vorausset¬

zung für eine relativ problemlose Integration der österreichischen Zucker¬

industrie in die EG ist die rechtzeitige Anpassung(^Senkung) der Preise an

das EG-Zuckerpreisniveau, sowie an die Exportquoten- und Zuckermarktord¬

nungsregeln der EG.

Für die österreichische Text"? 1 industrie ergeben sich derzeit im Rahmen de^

passiven Veredelungsverkehrs aufgrund fehlender bi'lateraler Präferenzab¬

kommen gewisse Nachteile. Diese Nachteile wären innerhalb der EG aufgeho¬

ben. Weiters würde ein EG-Beitritt höheren Importschutz gegenüber Niedrig¬

lohnländern bedeuten. Da jedoch quantitativ weder der passive Veredelungs¬

verkehr, noch die Importe aus der Dritten Welt eine bedeutende Rolle



spielen, wäre ein Beitritt in diesem Zusammenhang mit nur geringen Vor¬

teilen verbunden.

Die Österreich!sehe Stahlindustrie bekennt sich durch den "Stahlbriefwech¬

sel11 mit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EQKS) zu einer

Regelung die Preise und die Summe der Stahlexporte in die EG betreffend.

Innerhalb der EG läuft die Quotenregelung Mitte 1988 aus, danach soll

diese nur unter der Bedingung von Kapazitätsstillegungen bis Ende 199o

verlängert werden.

Da die EG nach Beendigung des Stahlquotensystems sehr auf die Einhaltung

des freien Wettbewerbs pochen wird, wird die FRage der staatlichen Subven¬

tionen an die österreichischen Stahlfirmen besonders virulent werden.

Unabhängig davon wird es bei einem möglichen Beitritt Österreichs zur EG

zu erheblichen Kapazitätsstillegungen in der österreichischen Stahlindu¬

strie kommen.

Baustoffbranchen werden mit einem, weiteren Vordringen von Baustoffen

aus der BRD und aus Italien in den österreichisehen Markt rechnen müssen.

Für das Durchsetzen der österreichischen Erzeugnisse auf dem EG-Markt ist

u.a. der gute Zugang zu den entsprechenden Zulassungsstellen in der EG

entscheidend.

II. Sauwirtschaft

Ein EG-Beitritt kann für die Bauwirtschaft sowohl Chancen als auch Nach¬

teile mit sich bringen. Wenn auch zunächst nicht anzunehmen ist, daß die

bisher in ganz Europa geübte protektionistische, d.h. lokale Anbieter

bevorzugende Vergabepolitik schlagartig verschwindet, so ist doch mittel -

bis langfristig mit einer schrittweisen Liberalisierung der Vergabepolitik

und damit mit einem verschärften Wettbewerb zu rechnen.

III. Staat 1iche Beihi1fen

Die Auswirkungen einer EG-Integration Österreichs auf die derzeitige

Förderurigslandschaft ist schwer abzuschätzen, da die bereits derzeit in
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der EG wirksamen Beihi Ifenverbote häufig cle facto nicht eingehalten wer¬

den. Immerhin nimmt in letzter Zeit die Tendenz zu, auf Einhaltung des

Beihi'Ifenverbots zu drängen und sogar die Rückzahlung von unerlaubt ge¬

zahlten Beihilfen zu verlangen. Setzt sich dieser Trend durch und sind nur

mehr Beihilfen für Forschung und Entwicklung, Umweltschutz, Schließung von

Stahlwerken und RegionalbeihiIfen erlaubt, so wird dies gravierende Folgen

für das österreichische Förderungssystem haben. Es wäre daher äußerst

wichtig, bereits zum heutigen Zeitpunkt die nötigen Anpassungen und Struk-

turinderungen im österreichischen Förderungswesen vorzubereiten! Am mei¬

sten davon betroffen wären die Gewerbe- und Fremdenverkehrsförderung.

Offentliches Beschaffungswesen

Spätestens mit einem EG-Beitritt Österreichs müßte die Grundlage der

meisten in Österreich gültigen Vergaberegelungen auf Bundes- und Landes¬

ebene, die öNORM A 2o5o, insbesondere die Punkte 1.34 ("Es sollen tun¬

lichst nur inländische Erzeugnisse verwendet Und inländische Unternehmen

beschäftigt werden") und 4.82 ("Bei annähernd gleichwertigen Angeboten

sollen die Angebote der ortsansässigen Bieter bevorzugt werden") geändert

werden. Ebenso wären voraussichtlich die Vergabeordnung für öffentliche

Bauaufträge des Bundes und die Landesbauordnungen von Änderungen betrof¬

fen .

v * Tel ekornmuni katl on

Die österreichische nachrichtentechnische Industrie agiert fast aus¬

schließlich auf einem vom Hauptauftraggeber Post dominierten und ge¬

schützten Inlandsmarkt und weist oft nur in kleinen Teilbereichen ihrer

Produktion internationale Wettbewerbsfähigkeit auf. Sie ist ferner fast

ausschließlich Techno!ogienehmer ausländischer Konzerne. Sollte wirklich

die Liberalisierung der Telekommunikationsmärkte Platz greifen, so müßten

die Österreich!sehen Unternehmen mehr oder weniger einschneidende Ände¬

rungen ihrer Kosten-, Produkt- und prganisationsstruktur vornehmen, um in

größerem Ausmaß als jetzt international wettbewerbsfähig zu werden.



Die Post wird ebenfalls unter Wettbewerbsdruck kommen und wird ihre Gebüh¬

ren und Gebührenstruktur an das europäische Niveau anpassen müssen.

Im Rahmen des Postautodienstes werden die österreichischen Autobusherstel-

ler ÖAF und Steyr Daimler Puch, sowie der Reifenherstel1 er Semperit eine

liberalere Auftragsvergabe zu spüren bekommen.

• Staat 1 iche Monopol e

Die Auswirkungen eines möglichen EG-Beitritts auf die österreichischen

Monopole sind unterschiedlich. Sie werden beim Tabakmonopol beträchtlich

sein und durch die Liberalisierung des Handels mit Tabakprodukten zu einer

beträchtlichen Veränderung der Vertriebsstruktur führen. Weiters wird die

Eigen- und v.a. die Lizenzproduktion in Österreich zurückgehen und zu

einer Konzentration der Produktionsstätten führen, was auch Auswirkungen

auf die Beschäftigung zur Folge haben wird. Die Zigarettenpreise! werden

sinken.

Bei"rn Sal zmonopol würde eine EG-Annäherung zu Importen von Speisesalz und
Auftausalz, sowie zu einer Preissenkung führen.

Pas Gl uckspiel wird weiterhin auch in der EG ein Monopol bleiben und daher
keine Auswirkungen zu spüren bekommen.

Die Auswirkungen bei einer Aufhebung des Branntweinmonopols werden sich in

einer Verringerung der Zahl der österreichischen Brennereien und einer

zunehmenden Konkurrenz durch europäische Produzenten zeigen. Eine Erhöhung

der Steuerbelastung für Alkohol (auf EG-Niveau) würde möglicherweise das

Schwarzbrennen attraktiver machen.

VII. Lohnkosten und europäische Integration

Die Arbeitskosten in der Industrie liegen in Österreich um etwa 15 % unter

jenen der industrialisierten EG-Länder (um mehr als ein Drittel unter

jenen der BRD). In den letzten 2o Jahren ist es zu einem Nivellierungs-

prozeß gekommen (1964 betrug der Abstand noch 34 %), der auf die
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überdurchschnitt1iche Produkt!vitätssteigerung und die relative Aufwertung

des Schillings gegenüber den meisten EG-Ländern, sowie auf eine sehr

gemäßigte Lohnpolitik zurückzuführen ist.

Eine EG-Annäherung würde zu einer weiteren Angleichung des österrei¬

chischen an das europäische Lohnkostenniveau führen. Es besteht jedoch die

Gefahr einer Verschärfung regionaler Einkommensdifferenzen.

VIII. Internationalisierung der österreichisehen Wirtschaft

Ausgehend von dem derzeit ungleichen Verhältnis von ausländischen Direkt¬

investitionen in Österreich im Vergleich zu österreichischen Direktinve¬

stitionen im Ausland, sind folgende Tendenzen zu erwarten: einerseits wird

Österreich als Betriebsansiedlungsstandort für europäische aber auch

japanische und amerikanische Unternehmungen, die in der EG Fuß fassen

wollen, im Falle einer Integration an Attraktivität gewinnen; andererseits

sind mehr oder weniger einschneidende Veränderungen in der Produktions¬

struktur der in Österreich angesiedelten Tochterunternehmen multinatio¬

naler Konzerne aufgrund konzerninterner Umstrukturierungsmaßnahmen zu

erwarten. Integriert sich Österreich in den EG-Binnenmarkt, so wird sich

voraussichtlich die derzeit drohende Verlagerung von Produktionsstandorten

und damit Arbeitsplätzen der heimischen Industrie in die EG erübrigen.

Allerdings wird eine Verstärkung der Präsenz österreichischer Unternehmen

im Ausland in anderen Bereichen (Vertriebsniederlassungen, strategische

FirmenbeteiTigungen u. -Kooperationen) erforderlich sein. Gelingt es

ferner bis zur Integration in die EG die guten Beziehungen österrei¬

chischer Unternehmen zum Osten und Südosten Europas (v.a. Ungarn, CSSR,

Jugoslawien) abzusichern und auszubauen (durch joint ventures und andere

Projekte) so könnte dies der derzeit etwas ins wirtschaftliche Hintertref¬

fen geratenen Ostregion Österreichs neuen Auftrieb geben.
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IX. Forschung und Technologie

Eine VoTlmitgliedschaft Österreichs in der EG würde Österreich zur Vol l-

teilnähme an allen EG-Forschungsprogrammen berechtigen. Aus heutiger Sicht

würden aufgrund unserer wenig forschungsintensiven Industriestruktur und

der wirtschaftlichen Umsetzungsschwäche unserer Industrie die Vorteile

einer derartigen Voll teil nähme wohl nicht voll genützt werden können.

Österreich sollte daher bis auf weiteres die Politik der selektiven Teil¬

nahme an einigen EG-Programmen fortführen. Gleichzeitig aber sollten ab

sofort a 1 le Anstrengungen unternommen werden - vor allem auf Unternehmens-

ebene - , um Forschungsaktivitäten zu verstärken und internationale Kon¬

takte zu knüpfen, um für den Fall des Voll bei tri tts gerüstet zu sein und

den wirtschaftlich-technologischen Nutzen einer Mitgliedschaft lukrieren

zu können.



I. INDUSTRIE

Papiersrzeugung und -Ve rar bei* tung

A) Situation der1 Papierindustrie

Aufgrund günstiger natürlicher Voraussetzungen (Rohstoff seite

kommt den Papierbranchen innerhalb der österreichisehen

Industrie eine vergleichsweise große Bedeutung zu.

Tabe11e 11^

Produktionswerte der Industrie in Mrd S

e x k 1 . M w s t.

1983 1984 1985 1986

S % S % S % S %

Papiererzeugung 23,6 4,2 27,7 4,5 31,4 4,8 29,7 4,7

Papierverarbtg 9,0 1,6 9,4 1,5 10,2 1,6 10,2 1,6
2)

Industrie insg. 563,3 100 614,9 100 657,8 100 631,0 100

1) Siehe Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 87
287

2) Inkl. geschätzte ca. 13 Mrd S für Sägeindustrie



Dami t liegt der1 Antei 1 der Branchen deutlich über d e m j e ni gen

in angrenzenden Ländern wie der BRD oder Italien, aber auch

weit unter jenem in "klassischen" Holz- und damit Papier -

3 )Ländern wie Finnland, Norwegen, Schweden und Kanada. Auch

hinsi chtlieh der Beschäf t i g t enstruktur läßt sich eine ent¬

sprechende Beobachtung machen.

Tabelle 2 ^

Beschäf t i gte i n der Indust r i e i m JahresdurcIi

sc Ii n i 11 _n a ch F a c Ii v e r b ände n

1983 1984 1985 1986

% % % %

Papiererzgg. 12.214 2 , 2 1 1 . 820 2,1 11.744 2,1 11.949 2,1

Papierverarb. 8.224 1,5 8.332 1,5 8.7 03 1,5 8.7 24 1,6

Ind. insg.*) 565.138 100 561.373 100 562.366 100 558.823 100

*) ohne Säge-, Ei.-, Wa s s e r we r k e , Bau- u . g r ap h i sche Indus t r i e

Die österreichische Papierindustrie ist stark exportorientiert

(Österreich ist Nettoexporteur bei Papier, Pappe u. Papierwa¬

ren, wobei den Lieferungen in den EG-Raum besondere Bedeutung

3) Vgl. Die internationale Wettbewerbsfähigkeit Österreichs, 1986
("Strukturbericht11) , Band 3 S. 3 3 ff

4) Siehe Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 87, S
1 22
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zukommt (siehe Teil C). 19 84 machten die Papierexporte 5,4 %

der österreichischen Gesamtexporte aus. Als problematisch

müssen in diesem Zusammenhang die vergleichsweise niedrigen

österreichischen Kilopreise (unit values) angesehen werden

(Teil C). Im Vergleich zum Durchschnitt der Gruppe der kleinen

entwickelten Industrieländer war in Österreich 1984 der Preis

pro 100 kg exportierten Papiers und Pappe um k %-, pro 100 kg

exportierter Papierwaren um 15 % niedriger. Schweden (ca. 10 %

der Exporte entfielen auf diesen Sektor) wies bei Papier einen

um 8 % niedrigeren unit value, bei Papierwaren einen um 13 %

höheren als Österreich auf. "Es scheint, daß sich die Situa¬

tion gegenüber 1973 eher verschlechtert hat, da der Vorsprung

vor Schweden bei Papier damals größer war (+ 30 %) und wir

damals einen etwas höheren unit value als der Durchschnitt der

CS)
kleinen entwickelten Industrieländer hatten. 11 ~

Hinsichtlich der arbeitskostenbestimmten Wettbewerbsfähigkeit

der1 Branche lassen folgende Zahlen Rückschlüsse :

5) Vgl. Die internationale Wettbewerbsfähigkeit Österreichs, 86,
Band 1

6) a.a.O., Band 2



4

Schweden

138,6

Es wird deutlich, daß die im Vergleich zu den meisten EG-

Ländern verhältnismäßig niedrigen Arbeitskosten je Stunde

Wettbewerbsvortei1e für die inländische Papiererzeugung und

-Verarbeitung mit sich bringen. Besonders ausgeprägt ist der

Arbeitskostenvortei1 gegenüber Schweden. Es ist daher sehr

wahrscheinlich, daß die i rn " Str ukturber i cht 1986" in diesem

Zusammenhang für die gesamte Industrie gemachten Aussagen auch

für die Papierbranche zutreffen: "Der Rückstand im absoluten

Personal aufwand je Beschäftigten ist mindestens so groß, wenn

nicht größer als jener der Wertschöpfung je Beschäftigten....

Die kostenbestimmte Wettbewerbsfähigkeit Österreichs (in

Hinsicht auf die Arbeitskosten) ist gegeben und
7 \

scheint.... nicht unmittelbar gefährdet."

Innerha1b der vergangenen Jahrzehnte hat in der österrei¬

chischen Papierindustrie ein Konzentrations-,

7) a.a.O., Band 3, S. 412 f; Vergleiche auch Beitrag "Lohnkosten
und europäische Integration"

Tabelle 3:

Arbeits kosten je Stunde (84) 5=100

Papiererzeugung u. -verarbeitung

f

Q BRD I F GB NL B Dan

1 00 1 2 7,4 1 o9 , 5 1o1 , 8 84,9 1 23,4 1 3 8,3 1 1 3,8
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S p ez i a1i s i er u n gs-u. R a 1io ri a1i s i e ru n g s pr o z e ß stattgefunden. So

wurden beispielsweise 1950 auf 67 Papiermaschinen ca. 250.000

t Papier erzeugt, 1985 auf 50 Maschinen 1,9 Mio t. "Mit

geringen Ausnahmen enthielt das inländische Angebot sämtliche

von den Abnehmern gefragten Papiersorten. Die meisten davon

wurden nicht nur von einem, sondern von mehreren Unternehmen

hergestellt. So gab es z.B. ein rundes Dutzend Fabriken für

Z e i t u n g s d r u c k p a p i e r . . .Heute w i r d die d re i f a c h e M enge Z e i -

tungsdruckpapier von 1950 auf nur zwei Papiermaschinen er¬

zeugt, und bei den meisten anderen Sorten verhält es sich

ähnlich."0)

Als wesentliche Erzeuger mit folgenden Produktionsschwer-

punkten seien genannt"^:

- Brigl und Bergmeister Papierfabrik G: einseitig gestrichene

Etikettenpapiere, matt gestrichene Volumenpapiere,

glänzende B i1d e r d r u c k p a p i e r e;

- Bunzl & Biach AG: Marktführer bei Hygienepapier;

Dünnpapiere, technische Papiere;

- Zellstoff- u. Papierfabrik Frantschach AG: großer Hersteller

von Kraftpapier (v.a. Sackpapier); Kraftzel1stoff;

- Hallein Papier AG: holzfreie gestrichene Papiere; Zellstoff;

- Papierfabrik Laakirchen AG: Naturtiefdruckpapier;

8) Vgl. 5 0 Jahre österreichische Papierverkaufs GmbH

9) a.a.O.
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Hygi enepapi'er;

- Lenzing AG: einseitig glatte und maschinenglatte Papiere;

Zel1stoff ;

- Leykam-Mürztaler Papier und Zellstoff AG: größter

Ssterreichischer Produzent; holzfreie gestrichene

Druckpapiere; Zeitungsdruckpapier ; Zellstoff;

- Nettingsdorfer Papierfabrik AG: Wel1papperohpapiere;

Zellstoff;

- Neusiedler AG für Papierfabrikation: Feinpapiere;

Kopierpapier (größter Produzent Westeuropas); Zellstoff;

- Zellstoff Pols AG: Zellstoff (gebleichter

Langfasersulfatzel1stoff); Kraftpapier;

- Steyrermühl Papierfabriks- und Verlags AG: Druck- und

Schreibpapier, Zeitüngsdruck- und Rol1enoffsetpapier;

Aus der obigen - unvollständigen - Liste läßt sich eine

Spezialisierung der Hersteller auf bestimmte Sorten-, und

damit eine gewisse "Mar ktberei ni gung 11 ablesen.

Mögliche Auswirkungen einer Integration Österreichs in die EG

Die österreichi sehe Papierindustrie' befand sich zusammen mit

der skandinavischen Konkurrenz in der EFTA und damit außerha1b

der europäischen Hauptabsatzmärkte. Mit Inkrafttreten der

Freihandelsabkommen der EFTA-Staaten (Österreich 1972) mit der

EWG begann der Zollabbau gegenüber dem Gemeinsamen Markt.

Papier wurde allerdings von der EG zum "sensiblen Produkt"

erklärt (zum Schutz gegenüber der starken skandinavischen
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Branche); es wurden Plafondsregeln in Bezug auf die Einfuhr¬

mengen sowie ein ver1angsamter Zollabbau eingeführt. Mit,

Beginn des Jahres 1984 fielen diese auch die österreichische

1 0)Papierindustrie treffenden Maßnahmen weg. Seit damals

agiert demnach die Branche auf einem "voll 1 i beral i si erten11

Markt und dürfte sich auf diesem als einigermaßen

wettbewerbsfähig erwiesen haben (siehe oben). Im Falle einer

EG-Annäherung Österreichs sollten sich daher keine gravieren¬

den Anpassungsschwierigkeiten für die Branche ergeben. Aller¬

dings dürfte sich die Tendenz zur integrierten Produktion bzw.

zu immer größeren Papiermaschineu fortsetzen. Daraus ergibt

sich, daß die österreichisehe Papierindustrie mit ihrem

kleinen Inlandsmarkt in Zukunft vermutlich eine weniger

vollständige Produktpalette als heute anbieten wird. Dies

bedeutet eine Fortsetzung des skizzierten Spezialisierungs¬

prozesses (intra-industriel1e Spezialisierung); eine solche

wäre aber auch ohne weitergehende EG-Annäherung zu erwarten.

Probleme könnte die öffentliche Förderung der Papierbranchen

mit sich bringen. 1935 wurden im Industriedurchschnitt 10,3 %

der Investitionen (aggregierter Förderungsbarwert) gefördert,

die Papierbranche lag mit 19,4 % weit über dem Durchschnitt

und damit an zweiter Stelle (hinter dem Bergbau). Vergleicht

man die Förderungsbarwerte je Erwerbstätigen so lag die

10) a.a.O.



Papierbranche mit ca. 34.400 S/Erwerbstätigen fast siebenmal

so hoch wie der Industrie-Durchschnitt (ca. S 5.300) und mehr

als doppelt so hoch wie der Bergbau (ca. S 15.300). Bei den

direkten Förderungsinstrumenten kam in diesem Zusammenhang dem

Umweltfonds (Wasserwirtschaftsfonds) besondere Bedeutung

11)zu. Da es auch in der EG für Umweltschutzinvestitionen

Ausnahmen vom generellen Förderungsverbot gibt (siehe Beitrag

Staatliche Beihilfen), sollte es möglich sein, die v.a. aus

Umweltschutzgründen erforder1iche Förderung der Branche

zumindest teilweise weiterzuführen. Die nicht-umwe1tbezogene

Pap i e r forde r u ng des Bundesini ni steri ums für Wirtschaftliche

Angelegenheiten wurde bereits eingestellt.

B . M a i" k t r e g e 1 u n g e n i m B e r e i c h der P a p i e r i n d u s t r i e

Seit dem Jahr 1935 regelt die österreichisehe Papierindustrie

den Inlandsmarkt durch Kartei 1vereinbarungen. In diesem Jahr

wurde die österreichisehe Papier verkaufsgesel1schaft (ÖPA)

gegründet, die seither als gemeinsame Inlandsverkaufsorgani-

sation fungiert. Daneben wird auch seitens des Papiergroßhan-

dels verkaufsseitig einheitlich vorgegangen. Die Rohstoffseite

wird von der Industrie durch Vereinbarungen wie das Altpa¬

pierkartell und die Holzimportvereinbarung abgesichert. Im

folgenden seien die wichtigsten- Vereinbarungen skizziert.

11) "Strukturbericht 86", Band 3, S 2 23 ff



a) österreichische Papier verkaufsgeselTschaft (ÖPA)

Die Österreich!" sehen Papierproduzenten regeln ihren Inlands¬

verkauf (ca. 3 0 % der Produktion werden im Inland abgesetzt)

über eine gemeinsame Verkaufsgesel1schaft (Alleinverkauf durch

die öPA). Es handelt sich dabei um eine Preis-, Quoten- und

Konditionenvereinbarung, durch welche ca, 90 % der Inlands¬

lieferungen erfaßt werden. Pie angeschlossenen Papierfabriken

genießen dadurch beim J nl anclsabsatz die Vorteile eines Kon¬

zerns. Die Preispolitik der1 öPA (öPA-Prei s 1 i ste) wi rd durcIi
u* 1

die Paritätische Kommission kontrolliert (die von der PK

genehmigten Preise sind Höchstpreise). Jede der von der öPA

vertretenen Papierfabriken den Anspruch, am Inlandsabsatz

mit einem bestimmten Prozentsatz (Gesamtauftragsanspruch)

beteiligt zu werden. Exportlieferungen fallen nicht unter das

ÖPA-übereinkommen, Der Inlands-Marktanteil der öPA ging wegen

steigender Importe (Mitte der 80er Jahre ca. 1/3 Marktanteil)

laufend zurück.

b ) Kai"teliverei nbar ung des öster rei Chi schen Papi ergroßIiande 1 s

Die genannte Vereinbarung bezieht sich auf den Vertrieb von

unverarbeitetem Papier und Karton auf der Großhandelsstufe

(innerhalb Österreichs). Es werden hiebei einheitliche Kalku¬

lationsschemata und Verkaufsbedingungen festgelegt. Dem

Kartell gehören alle wesentlichen Großhandelsfirmen an, der

größte Teil des Umsatzes wird über werkseigene
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Handelsunternehmen (Europapier, Wiener Papier, Grazer Papier,

etc.) abgewickelt.

c) AItpapier-Vereinbarung

Durch eine Preis- und Quotenvereinbarung legen die in der

Produktion von Papier, Pappe sowie Karton Altpapier verwen¬

denden Unternehmen den ausschließlichen Bezug bei Vertrags¬

händlern fest. Bezugsquoten regeln den Anteil am Gesamtver¬

brauch, der durch Altpapierbezüge aus dem Inland gedeckt wird.

Die Preise für Altpapier sowie die anzuwendenden Liefer- und

Bezugsbedingungen werden zwischen Papierproduzenten und

Vertragshändlern festgelegt (Kontrolle bzw. Bewilligung durch

den PreisUnterausschuß der Paritätischen Kommission).

Einem AItpapier verbrauch 1 986 von ca. 886.000 t (= ca. U1 %

der Papier- und Pappenproduktion; 1980: ca.512.000 t;= ca. 34

%) stand ein Inlandsaufkommen von ca. 4 14.000 t (80: ca.

263.000t) gegenüber; die Importe beliefen sich auf ca.

516.000t (80: ca. 317.000t).

1987 war erstmals ein Rückgang der Importe zu beobachten. Dies

war nach Aussage von Branchenvertretern sowohl auf ein ge¬

steigertes Inlandsaufkommen als auch auf das Bestreben der

Industrie zurückzuführen, sich vorrangig auf dem Inlandsmarkt

einzudecken. Dies erfolgte in den vergangenen zwei Jahren

trotz Inlandspreisen, die über jenen der Importware lagen
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(Preisverfall sowohl im Inland als auch im Ausland). Die

Branche begründet dies mit der Notwendigkeit einer kontinu¬

ierlichen Versorgung der Fabriken.

d) Holzimportvertrag

Die genannte Vereinbarung bezieht sich auf die Einfuhr von

Industrieholz zur Ze11stoff- und Hol zschl iffproduktion . Es

handelt sich um eine Quotenvereinbarung, wobei sich die

gesamte Importverpflichtung jeder Vertragsfirma aus "Basisim¬

porten" (Holzeinfuhren 1984) sowie der für ein Vertragsjahr

beschlossenen Importquote zusammensetzt. 1985 und 1986 wurden

mit ca. 1,64 sowie ca. 1,8 3 Mio fm jeweils rund 3 5 % des

InlandsVerbrauches importiert. Für 1988 wurde eine Importquote

von zusammen ca. 1,2 8 Mio fm das sind ca. 2 5 % des progno¬

stizierten Verbrauches festgelegt (Vermehrtes Inlandsaufkom¬

me n) .

Nachdem die Holzimportpreise (frei Fabriksholzplatz) für

Fi chte-Tanne-Schl ei f hol z in den letzten Jahren im Durchschnitt-

deutlich über den Inlandspreisen lagen - der Grund hiefür

liegt v.a. in den Transportkosten - wirkte die Vereinbarung

tendenziell dämpfend auf das inländische Preisniveau.

Der Vollständigkeit halber sei noch auf folgende Kartell Ver¬

einbarungen im Bereich der1 Papi eri ndustri e hingewiesen:
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Preis- und Konditionenkartel1 der Handpappenfabriken sowie

der osterr. Maschinenpappenfabriken;

Quoten- und Konditionenregel ung der österr.

We11 papp e e r z e u g e r;

Spreißelholzvereinbarung (Quotenkanteil mit Bedeutung für

die P1a 11 e n i n d u s t r i e) ;

S o r t e n b e r e i n i g u n g s k a r t e 1 1 ö s t e r r . P a p i e r e r z e u g e r

(Rational i'sierungskarteil) ;



C. Außenhandel sposi ti on der österreichischen Papi eri nclustn" e

Eine Betrachtung des österreichisehen Außenhandels bei den

Warengruppen SITC 25 (Papierzeug,-Abfal1, Zellstoff) und 64

(Papier, Pappe: Waren) zeigt folgendes Bild:

a) Papierzeug,-Abfall; Holzschliff, Zellstoff

Sowohl mengen- als auch wertmäßig überwiegen die Einfuhren

deutlich, wobei aber die unit values der österreichisehen

Exporte weit über jenen der Importe liegen. Nur bei der

Position 25 18 (Su1fitze11stoff) überwiegen die österrei¬

chischen Exporte (bei 1986 gegenüber den Importen annähernd

gleich hohem unit value). Sulfat- und Natronzellstoff (2517)

wiesen 1986 ebenfalls etwa gleich hohe Import/Export unit-

values auf. Sehr deutlich erkennbar wird der von 1985 auf 1986

erfolgte Preisverfall; h i e b e i ist auffällig, daß die E x p o r t-

unit-values weit weniger stark zurückgingen als die Import-

unit-values. Daraus läßt sich eine relativ verbesserte Preis¬

durchsetzungsfähigkeit der österreichisehen Exporteure

ab'l esen.

Österreichs EG-Importe bei der genannten Warengruppe betrugen

ca. 26 % (85) bzw. ca. 25 % (86) der Gesamtimporte; demgegen-

ü b e r e x p o r t i e r t e ö s t e r r eich i n beiden Jahren ca. 61 % i n d i e

EG (wertmäßig); einem Exportwert von 1.43 Mrd S stand 1986 ein
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Importwert von ca. 7 00 Mio 5 gegenüber. Daraus läßt sich die

Bedeutung des EG-MarUtes für Österreichs Exporte bei der

gegenständ!ichen Warengruppe erkennen.

b) Papier, Pappe; Waren

Bei der genannten Warengruppe besteht ein mengenmäßiges Ex¬

port/ Import--Verhä1tnis von ca 4:1; wertmäßig betrachtet ergibt

si ch eine Re1at i on von knapp 3:1; das heißt, daß die Stück¬

preise der Importwaren über denen der Exportwaren lagen.

Anders als bei der Warengruppe 25 war hier der Preisverfall

bei den österreichischen Exporten (86 gegenüber 85) stärker

ausgeprägt als bei den Importen (-9,4 % gegenüber1 -2,0 %) .

A1 1 e r d i n g s ü b e r w i e g e n bei den Positionen 6418 (Papier1, g e -

s t r i c h e n e u n d c! g 1 .) u n d 64 19 (b e a r b . Papier, Pappe) die

Importe stark.

Auch bei den hochwertigen Positionen innerhalb der Gruppe

Waren aus Papier (SITC 642), nämlich Schreibwaren (6422),

Waren des Papierhandeis (64 23) sowie (And.Papierwaren (64 28)

überwiegen die Importe; gleichzeitig bleiben die Stückpreise

der exportierten Waren (trotz Verbesserung der Situation bei

Sehr1 e i b wa r en) deutlich u n/t er den entsprechenden Import- W e r t e n .

Dies verdeutlicht die relativ schwache Position Österreichs in

di esen "Hochprei s11 - Marktsegmenten .
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Knapp 70 % der österreichischen Exporte von Papier und Pappe

(SITC ) gehen in die EG; umgekehrt importiert Österreich aus

der EG ca. 68 % des Gesamtimportes. In absoluten Zahlen:

Exporten in Höhe von ca. 13,33 Mrd S stehen Importe von ca.

4,9 8 Mrd S (86) gegenüber. Stärker noch als bei der Gruppe 25

tritt hier die Bedeutung der EG als österreichischer Export-

rnarkt zutage. (Siehe Tabellen 4 und 5)

Zusammenfassend läßt sich sagen

- daß Österreich Nettoexporteur bei Papier und Pappe ist; die

Papierexporte machen 5,4 % der österreichisehen

Gesamtexporte aus

- daß die EG der weitaus wichtigste Absatzmarkt für

Österreichs papier- und zel1stofferzeugende Industrie ist

- daß die Wettbewerbsposition der österreichischen

Produzenten relativ gut ist, sich aber in den letzten

Jahren versohl echtert hat (v.a. gegenüber Schweden und

anderen kleinen entwickelten Industrie!ändern).

- Die Wettbewerbsfähigkeit wird einerseits durch im

internationalen Vergleich wesentlich geringere

Arbeitskosten, andererseits durch moderne Produktionsanlagen

gewähr 1 ei stet.

Durch einen EG-Beitritt Österreichs ist daher in dieser

Branche kaum mit Anpassungsschwierigkeiten zu rechnen. Der

Trend zu größeren Papiermaschinen und damit zu einer weiteren

Spezialisierung auf bestimmte Marktsegmente (intra-
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Tabelle 5:

Einfuhr/Ausfuhrwerte in S je ICO kg

3 ITC 251
2511

2
7
8
9

;itc 64
641

6411
o

b
7
3
9

64 2
6 4 21

2

4
8

1985

4 £̂ o
184
570
824
768

1.719

1
1

676
397
682
323
929

" 611
1 . 370
2 .812
2.999
2.920
2.448

7 03
246
038

64 4
218

726
715
816

132
528
675
663
024

1 . 203 X . 642
1 . 057 1 .367

- 669
1 . 121 1 . 254

873 337
376 999
663 599

1 . 4 37 1 . 2 67
1 .837 o .315
1 .221 3 .319
1 . 84 3 9 .739
1 . 532 • i_ O
Qw» . 363 4 .956
3 .411 5 .6 36
1 . 897 1 . 999
2 .347 Ou .024

1

1986

-20,
-28,
- 7,4%
-18,1%
-13,7%,
+ 17 ,7%

_ -52 , o':
- 2
- 2
- 5
-10
+ 1
- 2
- 7
+ 0
+ 10
- 6
- 8
+ 0
- o

(-11
(••• 2

, -o
, 0%
, 2%
, 0%
,4%
, 0%

,7%
, 2%
,6%

, 0%
1?'

619
194
704
67 0
672

1.742

1 . 090
956
373

1. 038
731
750
663
24 5
710
00 3
745

1 . 557
4 . 000
3.384
1.731
2.301

- 3,9%)
-11,0%)

- 7,7%)
- 6,0%)
- 4,1%)

- 9,4%)
- 9,6%)

• 7,4%)
•16,7%)
■14 ,4%)

0 )
•13,4%)
• 9,4%)
■17 , 4%)

r o o •.— , -J K, i
■ 1,6%)
■18 , 9%)

0,8%;
8,3%)
2,0%)
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industrielle Spezialisierung) würde sich auch ohne EG-

Integration weiter fortsetzen. Probleme könnte es allerdings

in einigen marktgeregel ten Bereichen geben. Insbesondere bei

Altpapier könnte die Bevorzugung inländischen Altpapiers durch

die heimische Papi eri nd ust r i e von der EG als protekt i oni-

stisehe Vorgangsweise bezeichnet und in der Folge das Kartell

in Frage gestellt werden. Dies hätte sicherlich auch negative

Konsequenzen für die inländische AItpapier-Entsorgung.
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Zucker Industrie

Die österreichisehe Zuckerindustrie erzeugte zuletzt an den

Standorten Enns, Hohenau, Leopoldsdorf ("Sugana") sowie

Siegendorf und Tu!In ("Tulln"), wobei Tagesverarbeitungsmengen

(Rübenverarbeitung int je Kampagnetag) von knapp 5ooo t
1 2)

(Siegendorf) bis ca. 7 3oo t (Leopoldsdorf) erreicht wurden.

Irn März 1 98 6 war es zur Einstellung der Zuckererzeugung am

Standort Bruck (Tagesverarbeitung 84/85 knapp 4ooo t) gekom¬

men. Zwischen 197 5/7 6 und 19 84/85 stieg die durchschnittliche

Tagesverarbeitung in der österreichisehen Zuckerindustrie von

4.8 1o auf 5.93o t (+23 %), während die westeuropäische Zuk-

kerindustrie die entsprechenden Werte lediglich von 275o t auf

1 3 )33oo t (+2o %) erhöhen konnte.

Der für die heimischen Erzeuger besonders wichtige Konkurrent

aus dem angrenzenden EG-Raum, die "Süddeutsche Zucker AG11 mit

ihren Verarbeitungsschwerpunkten in Hessen, Baden-Württemberg

und Bayern, weist jedoch eine wesentlich höhere Tagesverar-

beitung auf. Die bayrischen Werke Rain, Regensburg und Platt¬

ling (größte Zuckerfabrik in der BRD) weisen Tagesleistungen

12) Werte 1985/86

13) siehe "österrei chi sehe Zuckerwi rtschaf t11 1 97 7 bzw. 1986
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von lo.ooo, 12.ooo bzw. 15.000 t Rüben auf.1^ Die Zuckerer¬

zeugung von 9 7o.ooo t ( 8 5/86) der 11 Südzucker11 ist mehr als

doppelt so groß wie die der gesamten österreichisehen Zucker¬

industrie (ca. 43 1.ooo t 85/86) . '^ Das Unternehmen beschäf¬

tigte Ende 1 986 mit ca. 2 . 9 00 Personen etwa eben soviel e

Menschen wie die österreichisehe Zuckerindustrie .

.-Cr..r

Gleichzeitig sieht sich die österreichische Branche mit einem

rückläufigen Inl ands-Zuckerabsatz konf ronti ert: Waren 1981/82

und 1982/83 noch Mengen von-über 315.000 t zu registrieren, so

ging der Absatz bis 19 8 6/87 auf 264.000 t zurück. Als Ursachen

werden veränderte Konsumgewohnheiten, eine relativ schwache

Nachfrageentwicklung der verarbeitenden Industrie bei gleich¬

zeitigem Importdruck bei Süßwaren, ein starker Rückgang des

Zuckerbedarfs der Weinwirtschaft sowie Direkteinkäufe der

Konsumenten im benachbarten Ausland genannt (seit 1982/83 hat

sich der Fabriksabgabepreis für Zucker in Österreich immer

weiter vom BRD-Niveau entfernt und lag 1986/87 bereits um rund

2o % über diesem; es wird geschätzt, daß der1 Inlandsverkauf

zuletzt allein durch Direkteinkäufe in der BRD und der Schweiz

in der Größenordnung von lo.ooo t/Jahr vermindert wurde).

14) M. Pohl, "Südzucker 1837-1987"



Beim ohnehin so gut wie keine Rolle spielenden Export ist

aufgrund der weltweiten Zucker-Überprodukti ort bzw. einer

Verschärfung der Konkurrenzsituation (erwartetes Ansteigen der

Rohr zuckerprodukt i on , wachsendes Angebot künstlicher Süß-

stoffe, Isoglykose, etc.) weiterhin mit niedrigen Preisen zu

rechnen. Ein deutlicher Abbau der Weltzuckervor rate, der zu

einer1 Erholung der Preise führen könnte, ist nicht absehbar.

Im Sommer 198? wurden die Fusionsabsichten der Tullner Zuk-

kerfabrik AG mit der Sugana Zucker GmbH bekannt. Im Zusammen¬

hang damit ist die Schließung der beiden kleinsten Produkti¬

onseinheiten (Werke Siegendorf und Enns, mit zusammen ca. 96o

Beschäftigten/Stichtag 31.1o.1 98 6 bzw. ca. 56o/St ichtag 28.2.

und einer Erzeugungsmenge 85/86 von knapp 125.ooo t) vorgese¬

hen. Die Deckung des derzeitigen Inlandsbedarfs durch die nach
t

einer Schließung von Enns und Siegendorf verbleibenden drei

Werke ist jedenfalls gesichert.

Nach Aussagen der Zuckerindustrie soll durch die Fusion bzw.

Schließung die Konkurrenzfähigkeit gegenüber größeren EG-

Produzenten hergestellt werden. Es wurde die Absicht bekundet,

die In! andszuckerpreise dem EG-Niveau anzupassen (-15-2o %).

Dadurch erhofft sich die Branche eine Verdrängung "stiller

Importe" und damit die Stabilisierung des Inlandszuckerab¬

satzes. Dies ist für die Position der heimischen Produzenten

im Hinblick auf im Falle der EG-Annäherung erforder1iche

Erzeugungsquotenverhandlungen von besonderer Bedeutung. Für
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diese Verhandlungen werden nach Aussage der Zuckerindustrie

die Durchschnittsverkäufe der letzten Jahre herangezogen

werden.

1 5)
Die seit 6 8 bestehende EG-Zuckermarktordnung regelt u.a.

Produktionsquoten für die Mitgliedsstaaten sowie Erstattungen,

Subventionen oder Abschöpfungen beim grenzüberschreitenden

Verkehr mit Drittländern und wurde zuletzt um weitere fünf
\

Jahre bis Juni 1991 verlängert.

Tabelle 1

G r undguoten im Z u ckerwi rt schaftsjähr 1985/86 in tooo t^ ^

Belgien 68o
BRD 1990
Dänerpar k 328
Fra n k reich 2 9 9 8
Großbritanni en 1 040
I r 1 a n d 182
11 a 1 i e n 13 20
N i e d e r 1 a n d e 690
Griechen1a n d 290
S p a n i e n 1000
P o r t" u g a 1 140

S umme 10565

Nach einer Fusion von Sugana mit der Tu11ner Zuckerfabrik und der

damit voraussichtlich verbundenen Konzentration der Erzeugung auf

15) Am 1.7.1968 trat die EWG-Zucker-Grundverordnung über die
"gemeinsame Marktorganisation für Zucker" in Kraft.

16) M. Pohl, a.a.O.
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im europäischen Vergleich relativ große Einheiten scheint das

Entstehen einer innerhalb der EG konkurrenzfähigen österrei¬

chischen Zuckerlndustrie wahrscheinlich zu werden (durchschnitt

liehe Zucker.rübenerträge je ha, Weißzuckerertrag, sowie durch¬

schnittliche Zucke rausbeute lagen nach Angaben der Zucker Indu¬

strie schon bisher deutlich über den westeuropäischen Ver- •

1 ?)gl eichswerten. Durch eine Fusion wird auch die bislang beste

hende Kartei 1 rege! ung überflüssig werden; eine EG-Annäherung

Österreichs könnte für die Zuckerindustrie - eine rechtzeitige

Anpassung an das EG-Zuckerpreisniveau - somit relativ

friktionsarm verlaufen.

17) "österreichisehe Zuckerwi rtschaf t11 1988
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Textilindustrie

•V

Für die österreichische Textilindustrie ist die außenwirtschaft¬

liche Verflechtung zwischen Österreich und der EG von größter

Bedeutung. 1985 betrug der EG-Anteil der österreichisehen Tex-

tilexporte bereits 60 % und der Importanteil knapp über 7o %. Die

Bekleidungsindustrie exportierte sogar 65 % ihrer Waren in den

EG-Raum, wobei der Importanteil rund 80 % ausmachte. Österreichs

Außenhandelsposition gegenüber der EG ist bei nicht verarbeiteten

Textilfasern positiv, bei Garnen und Fertigwaren leicht negativ

und bei Bekleidung stark negativ. Bemerkenswert ist der hohe

Anteil ausländischer Unternehmen in der österreichisehen Textil-

branche (3o %): Einerseits wurden ausländische Direktinvestiti¬

onen durch relativ hohe Importzölle begünstigt, andererseits hat

Österreich im internationalen Vergleich die zweitniedrigsten

Lohn kosten aller entwickelten Industrielander - dies gilt sowohl

für den Industriedurchschnitt als auch für die Textilindustrie.

Hinzu kommt noch, daß das Lohnnivau der Textil- und Bekleidungs¬

industrie in Österreich und den anderen Industrieländern weit

unter dem nationalen Branchendurchschnitt liegt, was bis zu einem

gewissen Grad am hohen Frauen- und Ausländeranteil in dieser

Branche liegt.

Der Welthandel mit Textilien und Bekleidung wird im Rahmen des

GATT (Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen) geregelt. Seit 1974

existieren zwischen den importierenden Industrieländern und den

exportierenden Entwieklungs- bzw. Schwellenländern sowie den
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Ostblockstaaten sogenannte Multifaserabkommen (MFA, Multi-Fibre

Arrangement), Diese Abkommen - derzeit MFA IV - reiften im Laufe

der Zeit zu einem protektionistisehen Instrument heran. Von der

Struktur her handelt es sich um ein Netz bilateraler Verträge,

wobei es den marktmächtigeren Importeuren (USA, EG) gelang, den

bedeutendsten Exporteuren von Textilien (Hongkong, Korea, Taiwan)

Ausfuhrbeschränkungen aufzuerlegen (F. Breuss, Österreichs

Außenwirtschaft, 1983). Die Industriestaaten verpflichteten sich

ihrerseits zu bestimmten quantitativen Importerweiterungen. Im

Rahmen des MFA IV hat die EG für den Zeitraum 1987-1991 mit

insgesamt 26 Ländern Abkommen getroffen. Spri ngf 1 utk 1 ause 1 n

schützen die entwickelten Industrieländer vor plötzlichem Anstieg

der Texti1importe; auch wenn der Importzuwachs im Rahmen der

Quotenregelung bleibt, dürfen restriktive Maßnahmen gesetzt

werden.

Österreich hat seit 1.1.1974 im Rahmen der MFA mit mehreren

Entwicklungsländern sowie Japan bilaterale Verträge

abgeschlossen. Da Österreich im Vergleich zur EG (diese gilt als

ei n Vertragspartner) mit wesentlich weniger Staaten bilaterale
/

Multifaserabkommen hat, würde die österreichisehe Textilindustrie

nach vollzogener Integration in die Gemeinschaft - trotz Zollab¬

bau - einen höheren Importschutz gegenüber Drittländern genießen

als bisher. Allerdings zählen gerade die westlichen Industrie¬

länder zu den bedeutendsten Konkurrenten der heimischen Industrie

- allein die Texti1importe aus der BRD, Italien und der Schweiz

machten 1983 rund 7o % der Gesamtimporte an Textilwaren aus.
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Hingegen betrug der Importanteil aus asiatischen und afrika¬

nischen Ländern nicht einmal 1o %. Das heißt, daß ein EG-Beitritt

Österreichs aufgrund des geringen Importanteils bei Textilwaren

aus der Dritten Welt - in diesem Zusammenhang - nicht von Bedeu¬

tung wäre.

Günstiger würde sich die Integration auf die Situation der

österreichisehen Textilindustrie hinsichtlich der

EG/EFTA-Ursprungsrege!n auswirken.

Die EG unterhält mit mehreren Staaten Präferenzabkommen für

Textilwaren. Werden daher im Rahmen des passi ven Veredel ungsver-

kehrs Vorprodukte aus EG-Ländern in einem dieser Vertragsstaaten

veredelt (konfektioniert), so können die bereits konfektionierten

Waren (Fertigwaren) anschließend zollfrei in die EG reimportiert

werden. Stammen diese Vorprodukte aus Ländern außerhalb der EG

und haben diese keine gesonderten Präferenzabkommen mit den

jeweiligen "Veredel ungs-Ländern11 geschlossen, so unterliegen die

Fertigwaren beim Reimport einer Differenzverzol1ung (Differenz

zwischen Verzollung im Ursprungsland und im Land der

Konfektionierung).
\

Die österreichisehe Textilindustrie liefert Vorprodukte in die

EG, welche zur Konfektionierung in Drittländer exportiert werden.

Beim Reimport der Fertigwaren in die EG kommt es, soweit es sich

um Länder handelt, mit denen Österreich käin Präferenzabkommen

besitzt, zu einer Differenzverzollung. Dabei können auch die

Ursprungsvereinbarungen zwischen der EG und den EFTA-Ländern die
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Verzollung nicht verhindern. Daher ergeben sich für die öster¬

reichische Textilindustrie gewisse Nachteile, die entweder

einzeln, durch österreichische Abkommen mit verschiedenen "Ver¬

edel ungs-Ländern 11 , oder pauschal, durch einen EG-Beitritt Öster¬

reichs behoben werden könnten.
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Stahl Industrie

Österreich exportiert 1986 1,63 Mio Tonnen Stahl im Wert von 14,6

Mrd S in die EG. Diese Exporte beruhen gegenwärtig auf einem 1978

erstmals abgeschlossenen, seither jährlich erneuerten sogenannten

11 Stahl bri ef Wechsel 11 , mit dem sich Österreichs Stahlindustrie zur

Beibehaltung traditioneller Handelsströme und zu Preisregelungen

verpflichtet hat. Seit 1978 gelang es die vereinbarte Tonnage

jährlich um 2 Prozent zu steigern, sodaß sich die Exporte seit

diesem Zeitraum um ca. 40 % erhöht haben.

Ende 1987 beschloß nun der EGKS-Ministerrat folgende Strategien

die Zukunft des Quotensystems betreffend:

1) Auslaufen des Quotensystems per 1.1.198 8 für Walzdraht und

Stabstahl.

2) Verlängerung des Quotensystems bis Ende Juni 19 88 für die

Produktkategorien Warmbreitband, unbeschichtete Bleche,

Quartobleche sowie schwere Profile. Für die genannten

Produktkategorien kann die Quotenregelung bis Ende 1990

ausgedehnt werden, falls bis zum 10 Juni 1988 verbindliche

Zusagen über Stillegungen in der Höhe von 7 5 Prozent der von

der Kommission festgestellten Überkapazitäten bzw. in der Höhe

von 7,5 Mio Jahrestonnen bei Warmbreitband vorliegen (siehe

Tabel1e 1 ) .
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Jabel 1e 1

Schließungszusagen im EG-StahIbereich

Produktkategorie bisher-18) gefordert19 ^ Überkapazi tat 20 ^
(in Mio Jahrestonnen)

Warmbrei tband
Quartobleche
Schwere Profile

2,5
3 , 1
2,3

7,5
k,k
2,8

11,1
5 , 9
3,7

Die Tabelle zeigt die große Kluft zwischen den von der EG gefor¬

derten Schließungsforderungen und den bisher tatsächlich ins Auge

gefaßten Kapazitätsstillegungen, v.a. bei Warmbreitband.

Da wenig wahrscheinlich ist, daß bis Juni 1988 die geforderten

Sehl ießungs'zusagen gemacht werden, ist wohl ab Mitte dieses

Jahres mit dem Auslaufen des Quotenschutzes zu rechnen, - es sei

denn, die Quotenregelung wird nochmals ohne Bedingung einer

Kapazi tatsredukti on verlängert.

Die Vorgangsweise Österreichs gegenüber der EG wird nun davon

bestimmt, daß man davon ausgeht, daß sich an der

18) Der EG-Kommission vertraulich mitgeteilte Schießungsabsichten

19) Voraussetzung für eine weitere Verlängerung des Quotensystems
bis 1990

20) Nach Schätzungen der EG-Kommission
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Tonnagevereinbarung nichts ändert. Dies wurde auch seitens der EG

bis jetzt nicht in Frage gestellt. Der Vorsatz der V0E5T höher¬

wertige Stahl Produkte exportieren zu wollen, würde somit den

positiven Effekt haben, daß wir bei gleichbleibender Tonnage

höhere Preise in der EG erzielen könnten. Abgesehen von diesem

positiven Effekt wäre die EG bei Beendigung des Stahlquoten-

systems ohne Zweifel sehr auf die Einhaltung des freien Wettbe¬

werbs bedacht. Damit würde sich - unabhängig von der Frage eines

möglichen Beitritts Österreichs zur EGKS - die Frage der staat¬

lichen Beihilfen an die Stahlindustrie stellen.

Nun steht gegenwärtig eine Entscheidung über eine Förderung für

das KVA-Verfahren in Donawitz an. Aussage der VOEST-Alpine AG

ist, daß diese für den Standort Donawitz lebensnotwendige Inve¬

stition zum Großteil aus Förderungsmitteln bestritten werden muß.

Da rund 50 % der in Donawitz erzeugten Stahlmenge letztlich in

die EG exportiert werden soll, könnte sich das hier umrissene

Problem der unzulässigen Einschränkung des freien Wettbewerbs

durch staatliche Beihilfen im Stahl Sektor bald konkret stellen.

Allerdings gibt es auch in- der EG Ausnahmen vom Verbot der

Gewährung staatlicher Beihilfen - allerdings nur bis zu einem

bestimmten Prozentsatz der Investitionssumme in folgenden Fällen

geben:

- Umweltschutzi nvesti ti onen

- Investitionen in wirtschaftlich schwachen

Regi onen

- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
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Die betriebswirtschaftliche Rentabilität des KVA-Verfahrens,

sowie seine EG -Konformitat, werden derzeit von der Finanzie¬

rung sgara nt i ege se 1 1 schaf t genau geprüft. Das Ergebnis der Prüfung

soll als Entscheidungsgrund1age für die Förderungszusage dienen.

Offen bleibt die Frage, ob die vom Rat im Jänner 1988 verab¬

schiedete Verordnung zur Einführung eines Gemeinschaftsprogrammes

zugunsten der Umstellung von Eisen und Stahlrevieren (Programm

RESIDER) bei einem möglichen Beitritt Österreichs zur EG auch für

Donawitz zur Anwendung gelangen könnte. Diese Verordnung sieht

vor, daß es zu Umstrukturierungsprogrammen und Investitionsbei¬

hilfen an notleidenden Industriegebieten der Eisen- und Stahlin¬

dustrie kommen kann, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

a) Es muß eine Mindestzahl von Beschäftigten in der- Eisen- und

Stahlindustrie erreicht sein: etwa 3.500.

b) Der Anteil der Eisen- und Stahlindustrie an der Gesamtzahl

der Beschäftigten in der Industrie muß hoch sein: grund¬

sätzlich mindestens 10 %.

c) Erhebliche Arbeitsplatzverluste in der Eisen- und Stahlin¬

dustrie: etwa 1.500.

d) Die sozioökonomisehe Lage der Region, in der sich das

betreffende Revier befindet, muß vor allem durch eine

besonders schwierige Arbeitsmarktsituation gekennzeichnet

sein.



Baustoffbranchen

Die Entwicklung der Baustoffbranchen ist aus naheliegenden

Gründen in engem Zusammenhang mit der Entwicklung der Baukon-

j unktur zu betrachten. Es ist daher an di eser Ste11e auf die

i rn Abschnitt "Bauwi rt schaf t11 skizzierten Tendenzen hinzuwei¬

sen. Zur Verdeutlichung sei zitiert21'1: "Die Baustoff branchen

haben sich im Vorjahr nach einer Reihe schwächerer Jahre, die

Anfang 1985 in einem Tief mündeten, weiter erholt. Die lang¬

fristige Entwicklung dieses Sektors weist jedoch eher auf eine

Stagnation hin, da in vielen Bereichen noch die überdimensio¬

nierten Kapazitäten der Bauindustrie der fünfziger bis sieb¬

ziger Jahre nachwirken. 1986 wurde erst wieder das Produkti-

onsniveau von 1981 erreicht... Für das gesamte Jahr 1987 ist

eine leichte weitere Expansion der Produktion zu erwarten, die

sich allerdings we n i ge r als i m Vor j a Ii r i n P r e i s s t e i ge r u nge n

umsetzen lassen wird".

Der Umstand, daß in weiten Bereichen der Baustoff herstel1ung

große Überkapazitäten bestehen, hat zu einem Preiskampf

geführt, der nach Aussage von Branchenvertretern v.a. in der

Form von "Rabatt-Wettbewerb11 ausgetragen wird. Rabattierungen

der Listenpreise bis zu 4 0 % - in manchen Fällen auch darüber

- sind demnach offenbar an der Tagesordnung. Der Konzentra-

21) WIFO Monatsberichte 11/37
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onsprozeß im BaustoffHandel bzw. die Marktmacht der sich so

bildenden großen Handelsgruppen spielt dabei eine große Rolle.

Nachdem Er zeuger in grenznahen Gebieten (v . a. in der BRD)

ebenfalls Probleme mit der Auslastung ihrer Produktionskapa¬

zitäten haben, werden von diesen vielfach Baustoffe zu Grenz¬

kosten nach Österreich exportiert. Erleichtert werden solche

Lieferungen auch durch den Umstand, daß es sich hiebei größ¬

tenteils um 11 Standardprodukte11 handelt, deren Erzeugung kein

besonders hochwertiges technisches know how erfordert. Ande¬

rerseits genießen die Baustoffherstel1 er wegen des relativ

hohen spezifischen Gewichtes - bzw. relativ niedriger "unit

values" der von- ihnen hergestellten Waren und der daraus

resu11ierenden besonderen Bedeutung'der Transportkosten einen

gewissen "Gebietsschutz". Gleichzeitig wird seitens der

Baustoffindustrie bestätigt, daß die Bestimmungen der Landes¬

bauordnungen einen Schutz für heimische Hersteller darstellen.

Allerdings wird auch berichtet, daß die BRD über das Zulas¬

sungswesen einen subtilen Protektionismus betreibe.

Als Reaktion auf diese Entwicklungen waren in den vergangenen

Jahren verstärkte Bemühungen der Baustoff herstel1 er zur

"Marktberuhigung" bzw. Marktregelung zu beobachten.

Neben dem Karte 11 vertrag der Zementindustrie (erste schrift¬

liche Fassung 1951, mündliche Vereinbarungen bestanden schon

Jahrzehnte davor; siehe weiter unten) ist auf folgende Ver¬

ei nbarungen hi nzuweisen:
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1) Vereinbarung österreichischer Gipskartonplattenerzeuger

Die Firmen Knauf und Rigips (beide ausländisch beherrscht,

Procluktionsstatten bei Bad Aussee und Liezen) meldeten 1977

eine Vereinbarung an, durch welche Verkaufspreise und

-bedingungen geregelt werden. Der Kartei 1 vertrag wurde bis

Ende 1989 verlängert. Die beiden Unternehmen beschäftigten

1935 bei einem Gesamtumsatz (inkl. Nicht-Kartei 1 wäre) von

ca. 800 Mio öS zusammen ca. 330 Personen. Nennenswerte

Importe kamen zwischen 1983 und 1985 v.a. aus der BRD

( 1 985 : 560.000 m2) . Geringe Mengen wurden aus Polen und

Jugoslawien importiert (85 zusammen ca. 75.000 m2).

Gleichzeitig exportierten die beiden Unternehmen zusammen

(85) ca. 7,65 Mio m2.

2) Kartei 1 vertrag Polystyrol Hartschaumstoff

1983 schlössen sich mit Ausnahme eines Vorarlberger Her¬

stellers alle österreichisehen Hersteller von expandiertem

Polystyrol-Hartschaum zu einem Preis-, Quoten- und

Konditionenkartell zusammen. Die 8 Kartei 1firmen (zusammen

über 600 Beschäftigte) erzeugten 1986 insgesamt ca. 485.000

3 EPS Platten; dem steht eine Erzeugungskapazität von

• zusammen 1,125.000 m3 gegenüber. Der Inlandsumsatz mit

Kartell wäre betrug im selben Jahr ca. 3 22 Mio ÖS. Exporten

von ca. 3 9.600 m3 im Wert von 18 Mio ÖS standen 1986

Importe aus der BRD in Hohe von 4 0.00 0 m3 im Wert von ca.
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2 3 Mio öS gegenüber. Kleinere Mengen wurden aus Italien

( 5.000 rn3) und Jugoslawien ( 1 . 500 m3) importiert.

Kartei 1 vertrag Betontertiggaragen

19 85 schlössen sich 5 Unternehmen aus Niederösterreich,

Oberösterreich und Kärnten sowie ein deutscher Hersteller

(Dorn/Passau) zu einem Quotenkartell zusammen, welches

einen Umsatz von knapp 50 Mio ÖS (86) erzielt. Die ver¬

kaufte Stückzahl b e t r ug 1988 ca. 1 250 Einheiten (bei einer
i

Produktionskapazität der vier österreichischen Erzeuger von

ca. 2.55 0 Stück). Die Vereinbarung wurde bis Ende 1988

verlängert.

Oberösterreichisches Transportbetonkartei 1

Das 198 5 errichtete Kartell dreier oberösterreichischer

Unternehmen betrifft die Erzeugung und Lieferung von

Transportbeton (Quoten) sowie eine räumliche Abgrenzung für

einen Teil des oberösterreichisehen Marktes (Gebietskar¬

tell). Die geannten Unternehmen verfügen über 9 Produkti¬

onsstätten. 1986 erzielten die Unternehmen zusammen einen

Umsatz von ca. 690 Mio S, davon ca. die Hälfte mit

kartellgebundener Ware. Die Vereinbarung wurde bis Ende

1988 verlängert.
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5) Kooperationsvertrag am Zi egel deckensektor

Die seit 1935 bestehende Vereinarung zwischen den Unter¬

nehmen Leitl und Wienerberger legt Produktionsquoten

(Verhältnis 70:30) fest und bezieht sich auf Ziegeldecken¬

träger und Einlageziegel. Die beiden Unternehmen deckten

zum Zeitpunkt der Eintragung ca. 05 % dieses Marktes ab

(österreichweit). Die Umsätze der Unternehmen betrugen in

diesem Produktionsbereich 1986 zusammen knapp 145 Mio öS,

wobei dies zu Anteilen an den Gesamtumsätzen der Unterneh¬

men von ca. 6 % bzw. 57 % (Leitl) führte. Nach Angaben der

Erzeuger konnten die durchschnittlichen Transportentfer-

nungen infolge der Vereinbarung auf unter 100 km reduziert

werden (85). Die Vereinbarung ist bis Ende 1988 abge¬

schlossen.

6) Karte11ver ei nbar ung Betongroßf1ächendecken

Zwanzig Unternehmen aus den Bundesländern Oberösterreich,

Salzburg und Tirol schlössen im Vorjahr für die genannten

Bundesländer eine Quotenvereinbarung fur-Betongroßf1ächen-

decken. Die angeschlossenen Unternehmen hatten in diesem

Gebiet einen Marktanteil von knapp 85 %. Im Bereich Groß-

f1ächendecken wurden 1984 ca. 130 Beschäftigte eingesetzt

bzw, rund 100 Mio öS Umsatz erzielt.
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7) Marktregelung der Zement Industrie

Die österreichisehe Zementindustrie regelt ihren Markt

durch ein Preis-, Quoten- und Konditionenkartel1. Mit ca.

45 % Marktanteil (gemessen an den ArbeitsansprGehen der

Branche) ist die Perl mooser Zementwerke AG als "marktbe¬

herrschendes Unternehmen" anzusehen. Nach Verschmelzung der

Wietersdorfer Zementwerke «noch '& Cie, Klagenfurt mit der

Firma Peggauer Zementwerke A. Kern (11/87; Arbeitsansprüche

knapp 9- bzw. k %) sowie der vorgesehenen Einstellung der

Zementproduktion der Chemie Linz AG (infolge Umstellung der

Düngemittel Produktion) kann eine gewisse Konzentration auf

dem inländischen Zementmarkt registriert werden. Trotzdem

dürfte der Markt - was die vorhandenen Produktionskapazi-

täten anbelangt - überbesetzt sein (neben den genannten

Unternehmen gehören dem Kartell folgende Firmen - mit

Arbeitsansprüchen jeweils unter 10 % - an: Gebr. Leube,

Gebr. Bernhofer' G., Steirische Montanwerke AG, Schretter &

Cie, Kirchdorfer Zementwerk Hofmann G. & Co KG, Gmundner

Zementwerke Hat sc hek AG, Wopfinger Stein- und Kaikwerke

Schmid & Co, Zementwerke Eiberg Lechner, Vorarlberger

Zementwerke Lorüns AG).

Nachdem seit Mitte der siebziger Jahre eine Stagnation bzw.»

eine leicht rückläufige Entwicklung des In!andsVerbrauches

zu beobachten war, kann man seit Anfang der achtziger Jahre

von einer s t a r k rezessiven Entwicklung s p r e c h e n . Mit der

verbesserten Baukonjunktur 8 6/87 und den rückläufigen
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E n e r g i e p r e i s e n cl e r letzten Jahre hat sich auch die Lage der

Z e me n t i n d u s t r i e stabilisiert.

Wegen des relativ hohen spezifischen Gewichtes der Produkte

und der damit verbundenen Bedeutung der1 Transportkosten

genießt die Zementindustrie - ähnlich wie andere Baustoff¬

bzw. Baumaterialienerzeuger - einen gewissen "Gebiets¬

schutz". Nach Auskunft der Industrie (86) beträgt der

mögliche Lieferradius 100 bis 150 km. Dementsprechend sind

auch die Export- bzw. Importmöglichkeiten eingeschränkt.

Importdruck wurde bisher v.a. seitens einiger osteuropä¬

ischer Erzeuger spürbar, die aufgrund spezieller Bedin¬

gungen (niedrigere Produktionskosten, Devisenknappheit)

potentiell günstigere Lieferchancen - und damit auch

größere.Lieferradien - als westeuropäische Anbieter haben.

Von den EG-Ländern sind daher v.a. die BRD und Italien zu

beachten.

Zementexporte Österreichs spielen insgesamt nur eine sehr

geringe Rolle (1985: 14.374 t, 1986: 21.944 t), dement¬

sprechend unbedeutend sind daher auch die Lieferungen in

die beiden genannten Länder.

Importiert wurden gleichzeitig 56.927 t (85) bzw. 38.551 t

(86); davon kommen aufgrund eines 5-JahresVertrages 25.000

t / J aIii- aus J ugos 1 a wi e n . Nach Auskunft der Indust r i e wurde n

1987 Zement-Angebote aus Italien mit Preisen von S 600 ,--/t

registriert (bei einem Inlandspreis von rund S 1.060,--/t).
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Im Falle einer EG-Annäherung Österreichs durfte in Abhän¬

gigkeit von der Baukonjunktur und der damit verbundenen

Auslastung der Zementproduzenten im grenznahen Raum (BRD,

Italien) vermehrter Importdruck spürbar werden. Inwieweit

die sich gleichzeitig theoretisch ergebenden zusätzlichen

Exportmöglichkeiten (wegen der Lieferradien wiederum

eingeschränkt auf den grenznahen Raum) genützt werden

könnten, wäre bei den von der Zementindustrie hergestellten

Produkten in erster Linie eine Preisfrage. Unter diesen

Aspekten scheint ein zunehmender Rationalisierungsdruck und

eine damit verbundene Konzentration der Erzeugung auf eine

geringere Zahl von Standorten absehbar; daraus würden

entsprechende regionale 'Beschäftigungsprobleme resultieren.
r

8) beabsichtigte Marktregelungsvertrage

Fünf Erzeuger, die ca. 90 % des Inlandsmarktes abdecken,

bereiten eine Quoten- und Konditionenvereinbarung für

Holzwolle-Leichtbauplatten (Konkurrenzprodukt zu Gipskar¬

tonplatten, EPS-Platten, etc.) vor. Dominierendes Unter¬

nehmen ist dabei die österreiChi sehe Heraklith AG mit einer

beabsichtigten Quote von ca. 62 %. Bei der Produktion von

HWL-Platten wurden bei den 5 Firmen 1986 insgesamt 200

Beschäftigte eingesetzt, wobei ein Inlandsumsatz von über

2 10 Mio öS erzielt wurde.

*1987 wurde bekannt, daß Beton-Großrohrerzeuger sowie die
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Kunststoffrohrindustrie ebenfalls Überlegungen bezüglich

künftiger M a r k t r e g e1u n g e n anstellen.

Gemeinsames Merkmal der hier skizzierten, durch Marktrege-

1ungsvertrage gebundenen Baustoffbereiche ist deren - an

der derzeitigen Nachfrage gemessen - zu große Produktions¬

kapazität. Zumindest in einigen Bereichen dürfte diese

heute um 50 % überhöht sein. Durch die genannten Kartell-

regelungen wird versucht, den angeschlossenen Unternehmen

auch bei niedriger Kapazitätsauslastung ein Weiterbestehen

zu ermöglichen. Dies bringt zwar unter beschäftigungs¬

politischen Aspekten Vorteile, kann jedoch - soferne keine

wesentliche Belebung der Baukonjunktur eintritt - nur zu

einer Verzögerung, nicht aber zu einer Vermeidung des

Kapazi tät s-Anpassungsprozesses führen . Die durch die

Marktregel ungen herbei gef Ohrte "Marktber uhi gung11 müßte

daher von den Unternehmen für Umstrukturierungen und

Kapazitätsanpassungen genützt werden. Die genannten Kar¬

tei 1 verei nbar ungen enthalten jedoch diesbezüglich keine

konkreten Vorkehrungen. Im Gegensatz dazu sieht eine vom

deutschen Bundeskartellamt im Sommer des Vorjahres zuge¬

lassene Vereinbarung von Leichtbauplattenherstellern den

planmäßigen Abbau von überkapazitäten (vollständige Ein¬

stellung der Fertigung bei sechs Unternehmen), aber keine

Quotenregelung vor.

Im Fall einer EG-Annäherung Österreichs und den sich daraus

vermutlich ergebenden Konsequenzen für die
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Landesbauordnungen (siehe Abschnitt Bauwirtschaft) ist eine

weiteres Vordringen von Baustoffen aus der BRD und aus

Ital ien in den österreichischen Markt zu erwarten . Dies

wird wegen der in Frage kommenden Lieferradien vor allem

die westlichen Bundesländer sowie Kärnten betreffen.

Umgekehrt wird die heimische Baustoffindsutrie - bei

Herstellung pr e i s1i c h e r K o n ku r r e n z f ä h i g ke i t - rechtzeitig

einen guten Zugang zu den entsprechenden Zulassungsstellen

finden müssen, um ihre Exportchancen zu wahren. Dabei kommt

nach Aussage von Branchen Vertretern der zentralen tech¬

nischen Zulassungsstelle in Berlin besondere Bedeutung zu.

Tabel1e 1 :

Ei nfu.hr /Ausfuhr in Mio S*)

1985 1986
E A E A

SITC 6 6 1*)
Kalk, Zement, Baust.
BRD 158 176 136 197
Italien 299 17 328 19
alle Länder 575 438 644 467

SITC 622*)
Baumateriali en:
BRD
11 a 1 i e n
alle Länder

787 382
869 245

1 . 87 9 3.075

754 430
8 7 4 2 7 8

1.907 2.945

* ) Der Außenhandel ö s t e r r e i c h s, 1 985, 1 986
SITC 66 1: 1 : K a1k, 2: Zement, -Klinker, 3: Werksteine, 8:
Baustoffwaren, A.N.G.
SITC 662: 3: Feuerfeste Baumat., 4: Nichtfeuerfeste Er-
zeugni sse
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Während die Ei rif uhr-Ausf uhrrel ati on gegenüber der BRD bei der

Position 661 wertmäßig einigermaßen ausgeglichen ist (bei

gleichzeitig wesentlich höherer Ausfuhr Österreichs gemessen

in t) stehen den Einfuhren aus Italien keine nennenswerten

Ausfuhren gegenüber; auch gegenüber diesem Land bleibt der1

Ausfuhrwert je Gewichtseinheit deutlich unter demjenigen der

Importe. Bei der Position 662 bleiben die Ausfuhren Öster¬

reichs in beide Ländern deutlich hinter den Importen zurück.

Allerdings sind hier die "unit values" der österreichisehen

Ausfuhren in beide Länder höher als die der Importe (Ausnahme

BRD 85) .■

Tabe11e 2:

Ei nfuhr/Ausfuhrwerte in S je 100 kg

BRD 85 BRD 86 I 85 I 86
E A E A E A E A

SITC 66 1 7 4 0 234 626 250 522 272 530 273
SITC 662 6 1 3 590 596 636 6 1 5 8 1 3 642 864

Das heißt, daß die Außenhandelsposition Österreichs bei

feuerfesten und nicht feuerfesten Baumaterialien (SITC 662)

sehr gut ist; selbst gegenüber Ländern, aus denen Österreich

mehr importiert als exportiert (BRD und Italien), weisen

österreichisehe Exporte eine gegenüber den Importen



k 1

höherwertige Produktionsstruktur auf. Dieses Verhältnis ist

zwar bei Kalk, Zement, Klinker, Werksteinen u.a. Baustoffen

umgekehrt, doch spielt der Außenhandel bei diesen Waren

insgesamt eine geringere Rolle..

/>



II. BAUWIRTSCHAFT

1 ) Entwicklung des Bausektors

Die Österreich!sehe Bauwirtschaft hat nach einer seit der

Mitte der 7 0er Jahre bis 1985 anhaltenden rezessiven

Entwicklung in den Jahren 1986 und 1987 ihre Position

innerhalb der1 österreichischen Wirtschaft v e r b e s s e r n

können. Die realen Wachstumsraten der Bauproduktion

betrugen 1986 3,6 % und 1987 ca, 3 %, gegenüber einem

realen BIP-Wachstum von 1,7 % bzw. 1,0 % (WTFO 12/87).

Damit erhöhte sich der Bau-Anteil am BIP von 6,1 % 1985
i

auf 6,2 % (86) und 6,3 % (87); zwischen 1977 und 1985 war

es zu einer Abnahme von 8,1 % auf 6,1 % gekommen.

Weitgehend parallel dazu stellt sich die Entwicklung der
9 2)

westeuropäischen Bauwirtschaft dar" . In den meisten

westeuropäischen Ländern war seit der Mitte der 70er

Jahre e i ne kr i senhaf te Entwi ck 1 ung der Branche zu

beobachten, seit 1980 beschleunigte sich die "Talfahrt".

Dementsprechend verringerten sich die jeweiligen

BIP-Anteile:

22) 8' Linder: BRD, Belgien, Dänemark, Frankreich, GB, Italien,
NL, Norwegen
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Tabei 1e 1 :

BIP-Anteile Bauwirtschaft (real) in %

österr BRD Ita 1 F r a n k r Belg. Nieder1! Dänem. Schweden
1 980 7,5 6,7 6,2 5,2 7,5 7 , 1 6 , 5 7,5
1 985 6,1 5,4 5,7 4,7 5 , 2 5,7 4,6 6 , 9

1986 und 198? kam es auch in den meisten westeuropäisehen

Ländern zu einem realen Wachstum der Bauproduktion.

Für 1988 wird sowohl für Österreich als auch für die oben

genannte Ländergruppe mit einem weiteren, wenn auch abge¬

schwächten Wachsen der Branche gerechnet. In Österreich

dürften sich BIP und Bauproduktion 1988 gleichermaßen mit

jeweils pa. + 1 % entwickeln.

Die relativ günstige Branchenentwicklung während der letzten

beiden Jahre, als deren wesentlichste Ursachen europaweit die

konjunkturelle Entwicklung, eine damit verbundene verbesserte

Einkommens- und Ertragslage, eine stabilere Zinsenentwicklung

sowie Kaufkraftzuwächse (v.a. wegen der ölpreissenkungen)

genannt werden, konnte jedoch das Problem einer hohen Ar¬

beitslosigkeit im Bausektor nicht beseitigen.In Österreich hat

sich die Beschäftigung im Baubereich zuletzt zwar stabili¬

siert, in den einzelnen Bereichen ist aber eine unterschied¬

liche Entwicklung zu beobachten: Während im Ausbau- und

Bauhilfsgewerbe sowie im Bereich Bauinstallation in den beiden

vergangenen Jahren leichte Beschäftigtenzuwächse zu regi-
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strisren waren mußte im Hochbau und "iefbau ein weiterer

leichter Rückgang der Beschäftigten.ahl beobachtet werden.

Jabel 1e 2 :

Sti cli tags zähl ung Juli d . Hauptverbandes der'

österreichisehen Sozialversicherungstrager

Hochbau/Tiefbau
Ausbau-, Bauhilfsgewerbe
Baui nstal1ati on

1985
139 428
4 9 225
5 0 63 4

1986
138 3 08
49 627
5 1 4 2 9

1 987
138 081
49 902
52 108

239 2 8 7* 239 364 240 09 1

Die Spartenentwi eklung in den vergangenen Jahren läßt sich

folgendermaßen skizzieren:

5 s t e r1" eich

Im Wirtschaftsbau und im Adaptierungsbereieh konnte 86 und 87

eine rege Nachfrage registriert werden. Auch im sonstigen

Tiefbau war - v.a. durch den U-Bahnbau in Wien und durch vom

Wasserwirtschaftsfonds unterstützte Projekte bedingt - die

Entwicklung günstig. Im Wohnungsneubau wurde die verhaltene

Entwicklung im öffentlichen Bereich teilweise durch private

Nachfrage kompensiert. Stark rückläufige Tendenzen waren im

Straßen-, Brücken- und Kraftwerksbau zu beobachten.

Für 1988 werden Wachstumsimpulse v.a. durch den Adaptierungs¬

berei ch, den Wirtschaftsbau sowie durch Umweltschütz-Vorhaben

und den Wohnungsneubau prognostiziert.
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Westeuropa

a) Wirtschaftsbau: seit 1984 Zuwachse; einer der Hauptträger

der aktuellen Baukonjunktur*

b) Renovierung: seit 19 83 Zuwächse; zunehmende Bedeutung für

die europäische Bauwirtschaft (sowohl bei Wohn-,Industrie-

und öffentlichen Bauten).

c) Wohnungsneubau: starke Schrumpfung bis incl. 86, Wachstum

1987 (v.a. wegen stärkerer Privatnachfrage)

d) öffentlicher Hochbau: Zuwächse 86, 8?

e) Tiefbau: seit 1985 Zuwächse; zunehmende Bedeutung von

Umweltschütz- und Infrastrukturprojekten.

Europaweit betrachtet wird für 38 eine Abschwächung der

relativ günstigen Baukonjunktur prognostiziert, wobei die

stärksten Wachstumsimpulse von den Bereichen Renovierung,

Wohnungsneubau und Wirtschaftsbau erwartet werden.

Zusammenfassend kann man daher festhalten: Nach dem Kapazi-

täts- und Beschäf t i gtenabb.au i m Laufe der 1 anganhal t enden

Sehrumpfungsphase hat sich die Situation der Bauwirtschaft

zuletzt stabilisiert. Bei mittelfristig gedämpften Wachstums¬

erwartungen (Wirtschaftsentwicklung europaweit) kann jedoch

mit keinen ver starteten Wachstums!mpulsen für den Bausektor

gerechnet werden. Restriktive Tendenzen im Bereich der Bud¬

getpolitik sowie Sättigungstendenzen in verschiedenen tradi¬

tionellen Baubereichen dürften zusätzlich dämpfend auf die

weitere Entwicklung des Sektors wirken. Gleichzeitig stünden

jedoch bedeutende finanzielle Ressourcen sowie eine große Zahl
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von Arbeitskräften (im EG-Durchschnitt 86 12 % Arbeitslosig¬

keit) zur Befriedigung bislang zuwenig beachteter Bedürfnisse

v.a. in den Bereichen Sanierung, Umweltschutz und Infrastruk¬

tur zur Verfügung. Bei Verwirklichung entsprechender Finan¬

zierungsmodelle dürften diese Sektoren noch bedeutendere

Impulsgeber als bisher für die Bauwirtschaft werden.

Die EG-Kommission plant aufgrund ähnlich motivierter Über¬

legungen eine großangelegte Verbesserung des InfrastrukturSy¬

stems innerhalb der EG (vgl. WIFO-Monatsberichte 2/87). Zur

Planung, Finanzierung (Mobilisierung von Privatkapital) und

Realisierung von Vorhaben in den Bereichen Transport, Kommu¬

nikation, Energie und Umwelt soll eine "Europäische Agentur

für Infrastrukturinvestitionen" eingerichtet werden. Dadurch

soll innerhalb eines Zeitraumes von 10 Jahren ein zusätzliches

Bauv.olumen von 5 bis 10 % pro Jahr realisiert werden. Die

Gesamtkosten der Projekte sollen zwischen 300 und 450 Mrd

Schilling betragen.

Für die österreichische Bauwirtschaft würde eine Beteiligung

an diesen Projekten einen Entwicklungsimpuls bedeuten. Aller¬

dings ist an dieser Stelle auf die vergleichsweise geringe

Bedeutung der österreichischen Baubranche in Europa hinzuwei¬

sen: Allein das reale Bauvolumen in der BRD war 1986 rund

siebenmal so hoch wie in Österreich; das Bauvolumen Öster-

r ei c h s liegt zwischen dem Belgiens und jenem der Niederlande

(deren Anteile am EG-86-Bauvolumen betrugen ca 4 bzw. etwas
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über 5 %). Weiters sei ch'e in Österreich zum Unterschied zum

Ausland besonders klein- und mittelbetrieblich geprägte

Struktur der Branche erwähnt.

2 ) Konsequenzen einer EG-Annäherung Österreichs

a) öffentliche Auftragsvergäbe

Die Auftragsvergabe durch öffentliche Hände (Bund,

Länder, Gemeinden) hat für die Entwicklung des Bausektors

seit jeher ganz besondere Bedeutung. Die- Behörden bemühen

sich daher, Aufträge nur an inländische Firmen zu verge¬

ben. Dies trifft offensichtlich auch auf die EG-Länder

zu. Im "Weißbuch 36" der EG-Kommission wird dieser

Sachverhalt bestätigt (P 81). Weiters kann diesem Papier

entnommen werden, daß trotz einer EG-Richtlinie aus 1971,

derzufolge öffentliche Aufträge im Wert von über 1 Mio

Ecu (ca. 14 Mio S) EG-weit auszuschreiben sind, weniger

als ein Viertel cfer öffentlichen Aufträge tatsächlich so

ausgeschrieben wird. Es wird daher darauf hingewiesen,

9 3)
daß die Artikel 3o-37" (Beseitigung der mengenmäßigen

Beschränkungen zwischen den Mitgliedstaaten) bzw.

59-66""^ (Dienstleistungen) des EG-Gr ündungs Vertrages

23) Art 30: "Mengenmäßige Ei nf. uhrbeschränkungen sowie alle
Maßnahmen gleicher Wirkung sind....zwisehen den Mitgliedstaaten
verboten".

24) Art 59: "Die Beschränkungen des freien
Di enstlei stungsVerkehrs. . .werden .... sehri ttwei se aufgehoben".
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voll für öffentliche Auftraggeber gelten. Im Zusammenhang

mit der vorgesehenen "Vollendung des Binnenmarktes bis

1992" ist daher beabsichtigt, die nationalen Bau- bzw.

Saudienstleistungsmärkte tatsächlich zu öffnen. Gleich¬

zeitig sollen die Vergabe verfahren "harmonisiert" - und

ein einheitliches technisches Regelwerk für die Zulassung

von Baustoffen und Bauprodukten geschaffen werden. Ob

diese Maßnahmen innerhalb des vorgesehenen Zeitraumes

verwirklicht werden können erscheint angesichts der für

die nationalen Baurnärkte bzw. -Firmen möglichen Konse¬

quenzen als ungewiß.

Im Falle einer "Annäherung" Österreichs an die EG scheint

jedenfalls die weitgehende Übernahme der dort* zum gege¬

benen Zeitpunkt geltenden Bestimmungen unumgänglich zu

werden. Damit werden jedenfalls auch einige Bestimmungen
*

der C'NORM A 2050 sowie der Vergabeordnung für öffentliche

Bauaufträge (ein Entwurf dieser liegt derzeit vor) zu

beseitigen sein. Insbesondere sei hier auf die Punkte

1.34 ("Es sollen tunlichst nur inländische Erzeugnisse

verwendet und inländische Unternehmen beschäftigt wer¬

den.") und 4.82 ("Bei annähernd gleichwertigen Angeboten

sollen die Angebote der ortsansässigen Bieter bevorzugt

werden, ...") der ÖNORM A 2050 und materiell gleichartige

Punkte der VOöB hingewiesen. Auch die Landes-Bauord-

nungen, die nach Aussage von Vertretern der Bauwirtschaft
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ein großes formelles Hindernis für ausländische Bieter

darstellen, könnten im Falle der 11 EG-Annäherung"

adaptierungsbedürftig werden.

Im Bundesmi ni steri um f ür Wirtschaftliche Angelegenheiten

hat zu Jahresbeginn i 9 8 8 eine Arbeitsgruppe mit der

Behandlung derartiger Fragen begonnen.

Eine formelle Anpassung verschiedener Österreich!" scher

Normen müßte jedoch nicht ein gänzliches Abgehen von der

bisherigen Praxis mit sich bringen: Nach Ansicht von

Vertretern des Bundesministeriums für Wirtschaftliche

Angelegenheiten hat z.B. die BRD schon heute ein formell

liberaleres Vergaberecht (Gleichbehandlung von In- und

Ausländern), gleichzeitig aber eine noch weniger liberale

Vergabepraxis als Österreich; weiters scheint ein über

die Zulassung von Bauprodukten verwirklichter Protektio¬

nismus eine bedeutende Rolle zu spielen. Es scheint

jedoch unrealistisch zu sein anzunehmen, daß der gegen¬

über der EG schwächere Partner Österreich derartige

Praktiken "kopieren" könnte. Zusätzlich ist auf die durch

protektionistisehe Vorgangsweisen entstehenden höheren

Kosten hinzuweisen.

Eine verstärkte Betei1 igung von EG-Bietern an österrei¬

chischen Ausschreibungen ist im Falle der "EG-Annäherung"

trotz der Kleinheit des inländischen Baumarktes zu
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erwarten (insbesondere in Perioden mit schwacher Baukon-

juiiktui" zur Aus 1 astung der vorhandenen Kapazitäten),

Umgekehrt hätten im Falle eines EG-Beitritts österrei¬

chische Bauunter nehmen die Möglichkeit einer unbehin¬

derten Teilnahme als Bieter an EG-weiten Ausschreibungen.

Dies könnte auch im Zusammenhang mit der oben erwähnten

"Europäischen Agentur für Infrastrukturinvestitionen"

relevant werden. Entscheidendes Kriterium für eine

ertragbringende Beteiligung an solchen Ausschreibungen

w i r d die l< o n k u r r e n z f ä h i g k e i t ö s t e r r e i c h i s c h e r Biete r

sein. Leistungsfähige Unternehmen, die in Spezialbaube-

reichen tätig sind (z.B. Tunnelbau), dürften dabei am

ehesten Entwi ck1ungschancen vorfinden. Derart i ge Unt e r ~

nehmen sind jedoch nach Aussage von Vertretern der

Bauindustrie schon heute auf den westeuropäischen

Baumärkten tätig. Wegen des Interesses der EG an einem

Ausbau der N- 3 bzw. N-S 0 T r a n s i t v e r b i n d u n g e n müßten sich

schon aufgrund der geographischen Lage Österreichs

zusätzliche Betätigungsmöglichkeiten für heimische

Betriebe ergeben (Bahnbau, Tunnelbau).

b) Nieder1assungsrecht und Freizügigkeit

Artikel 52-58 des EG-Vertrages ("Niederlassungsrecht"),

gehen vom Grundsatz des Rechts zur freien Niederlassung

aus: Art 52: "Die Beschränkungen der freien Niederlassung

von Staatsangehörigen....werden....schrittweise aufgeho¬

ben. Das gleiche gilt für Beschränkungen der Gründung von
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schaften..." Eine Übernahme dieser Regelung bringt sowohl

eine Erl eichterung für österreichisehe Unternehmen zur

Errichtung von Niederlassungen in der EG als auch ent¬

sprechende Er 1 eichterungen für EG-Unternehmen in Öster¬

reich mit sich. Derzeit- benötigen ausländische Bauunter¬

nehmen für Aktivitäten in Österreich eine österreichisehe

Gewerbe-Konzession, was nach Ansicht von Bauindustrie-

Vertretern kein Hindernis für die Niederlassung bedeute.

Zwar ist der Auslandsanteil am Nominalkapital der öster¬

reichischen Bauwirtschaft mit ca. 12 % im Vergleich zu

anderen Branchen relativ niedrig (siehe 11E i ge nt urns-

verhältnisse in der österreichisehen Wirtschaft"), nach

Ansicht der inländischen Konkurrenz haben vom Ausland

beherrschte Unternehmen jedoch schon starke Positionen in

für sie interessanten Tätigkeitsfeldern aufgebaut. Auch

in baunahen Bereichen wie dem Hei zungs- , Lüftungs- und

Kl i rnat i si erungssektor ist dies zu beobachten.

Art 48 des EG-Vertrages legt fest: "Spätestens bis zum

Ende der Übergangszeit wird innerhalb der Gemeinschaft

die Freizügigkeit der Arbeitnehmer hergestellt. Sie

umfaßt die Abschaffung jeder auf der Staatsangehörigkeit

beruhenden unterschiedlichen Behandlung der A rb e i t n e h-

me r. . . . "

Infolge der Randlage Österreichs gegenüber den traditio¬

nellen Wanderungszielgebieten innerhalb der EG (Vgl.
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Aussagen der Abt. Sozialpolitik im Hause) sowie der

derzeit (v.a. gegenüber der BRD) bestehenden Lohnunter¬

schiede wird für den Fall der EG-Annäherung fürs erste

eher mit einer Entlastung des osterreichisehen Arbeits¬

marktes gerechnet. Nicht in Österreich ansässige Bauun¬

ternehmen könnten Aufträge in Österreich jedoch mit

firmeneigenen (ausländischen) "Spezialisten" durchführen

und inländische Arbeitskräfte (etwa im Wege von Argen mit

inländischen Baufirmen) eher für "billigere" Tätigkeiten

einsetzen. Für österreichische Bau unter nehmen in grenz¬

nahen Gebieten (v.a. gegenüber der BRD) könnte der Faktor

"niedrigere Arbeitskosten" während einer Übergangsphase

zu einem Wettbewerbs vorteil werden. Vor allem in diesen

Regionen dürfte die Konkurrenzsituation unmittelbar von

der' Entwicklung der Konjunktur innerhalb der einzelnen

Bausparten, dementsprechender Auslastung der Baukapazi¬

täten sowie dem Preis/Lei stungsverhältnis der Anbieter

beeinflußt werden.

Gegen Ende der 90er Jahre könnte die Herstellung der

Freizügigkeit gegenüber türkischen Arbeitskräften (im

Falle der " EG-Annäherung11 Österreichs und des EG~

Beitritts der Türkei) insbesondere f.ür inländische

Bauarbeiter zu Beschäftigungsproblemen führen.

Die Bestimmungen des EG-Vertrages bezüglich "staatlicher

Beihilfen" (Art 92-94) scheinen für die Bauwirtschaft
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weniger relevant als für andere Branchen (z.B. Stahl),

zumal die Baubranche weitgehend von öffentlichen Förde¬

rungen ausgeschlossen ist.

Zusammenfassend ist zu sagen, daß ein EG-Beitritt für die

österreichisehe Bauwirtschaft sowohl Chancen als auch Nach¬

teile mit sich bringen kann. Wie überall wird es auch hier von

der Wettbewerbsfähigkeit der österreichisehen Firmen abhängen,

ob sie Marktvortei1e im Ausland gewinnen können, die zumindest

die Verluste im Inland kompensieren - vielleicht sogar über¬

kompensieren - können. Im Tunnelbau dürfte es aufgrund der

guten und international anerkannten österreichisehen Technik

weniger Probleme geben als im Hochbau- und Ausbaugewerbe.

Um zu einer besseren Einschätzung der Auswi rkungen ei ner

EG-Annäherung auf die inländische Bauwirtschaft zu kommen,

wären folgende Untersuchungen hilfreich:

- ein betriebswirtschaftlieher Vergleich zwischen

österreichisehen und in der EG ansässigen Konkurrenzfirmen

- eine spartenweise Analyse der Entwicklung europäischer

Baumärkte

- eine Untersuchung der Angebots- und Nachfrageseite mit

besonderem Bezug auf die Bauwirtschaft in den grenznahen

Gebieten der BRD und Italiens.



III. STAATLICHE BEIHILFEN

EFTA-intern wurde bereits ein neues Notifikationsverfahren für

staatliche Beihilfen in Kraft gesetzt. Durch dieses Notifi-

kati onsverf ahren wurde die Basis für eine engere Zusammenarbeit

mit der EG und damit eine größere Transparenz auf dem

B e i h i 1 f e n s e !< t o r g e s c h a f f e n .

Auswirkungen bei einer möglichen Annäherung Österreichs an die EC

auf dem Beihi1fensektor sind schwer abzusehen.' Die Beantwortung

d i e s e r F r a g e ist d e s we gen so s c h w i e r 1" g , we i 1 z wa r staatliche

Beihilfen als den freien Wettbewerb behindernd bereits aufgrund

des geltenden EG-Rechtes fast zur Gänze verboten sind, aber doch

in weitem Umfang gewährt werdeni Es ist dabei eine Tendenz

innerhalb der EG und der EGKS zu beobachten, die vermehrt auf di«

Einhaltung des Beihi1fenVerbotes drängt, und Entscheidungen über

Rückzahlungen von unerlaubt gezahlten Beihilfen zunehmen. Inner¬

halb der EG sind nur mehr folgende staatliche Beihilfen (Bar-

wertf örder ungen ) erlaubt:

1. Regionalbeihi1fen (flexible Praxis, rd. 2o % der
./

I n v e s t i t i o n s s u rnme )

2 . B e i h i 1 f. e n f ü r F o r s ö h u n g u n d E n t w i c k 1 u n g

- 3 5 % der Aufwendungen für Grundlagenforschungsprojekte

- 25 % der Aufwendungen für Projekte der angewandten Forschun
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3. Umwel t schut zbei In" 1 fen (bis maximal 15 Prozent

der' Investition)

4 . S c h1i e ß u ngs b e i h i1f e n im S t a h1b e r e i c h (diese sind nur fü r die

tatsächliche Schließung von Stahlwerken erlaubt): Bis zu 5o %

der Sehließungskosten.

Alle anderen in Österreich gegenwärtig vorhandenen Beihilfen und

Förderungen wären bei einem möglichen EG-Beitritt Österreichs

nicht mehr erlaubt. Es wäre daher äußerst wichtig, bereits zum

heutigen Zeitpunkt die nötigen Anpassungen und Strukturänderungen

im österreichisehen Förderungswesen vorzubereiten. Die

gravierendsten Änderungen müßten im direkten Förderungssystem

wohl in der Gewerbe- und Fremdenverkehrsförderung, aber auch bei

der Exportförderung vorgenommen werden.
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IV. ÖFFENTLICHES BESCHAFFUNGSWESEN

Bei der jüngsten Tagung des EFTA-Handelskommittes vom 25. bis

28. Jänner 1988 wurde die Frage einer verstärkten Zusammenar¬

beit zwischen den EFTA-Ländern und der EG auf dem Beschaf¬

fungssektor diskutiert. Schwerpunkt einer verstärkten Zusam-.

menarbeit sollte eine größere Transparenz auf dem Beschaf¬

fungssektor sein. Seitens der Schweiz und der skandinavischen

Staaten wurde die Auffassung vertreten, daß eine größere

Transparenz nicht Selbstzweck sein könne, sondern mit einer

Öffnung der Märkte und hier insbesonderes des EG-Marktes

verbunden sein müßte. Erwähnenswert erscheint in diesem

Zusammenhang noch, daß seitens der skandinavischen Staaten der

Wunsch besteht, anläßlich der nächsten EFTA-Ministertagung im

Juni i^n Finnland bereits zu einem konkreten Abkommen mit der

EG zu gelangen.

Mögliche Inhalte eines solchen Abkommens wären folgende:

- Ausschreibung der EFTA-Staaten in den Amtsblättern der EG

und im Computersystern TED (USA, Japan und Schweden nehmen

bereits daran teil; man hätte eine komplette Übersicht über

die Ausschreibung der EFTA- und EG-Staaten)

- Vorausinformation über geplante Beschaffungen (wurde von

EG-Seite vorgeschlagen)

- Nachträgliche Information über öffentliche Ausschreibungen

und den Zuschlag (Kontrol1möglichkeit)
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- Erarbeitung von gemeinsamen Kriterien zur Erfassung

statistischer Angaben.

Der Vorschlag sieht vor, diese Ansätze zu mehr Transparenz im

öffentlichen Beschaffungswesen an einem Sektor zu testen. Als

mögliches Beispiel wird die Tel ekommuni kati on genannt. Sollte

diese aber zu sehr umstritten sein, so besteht seitens der

EFTA folgender AIternativvorschlag:

a) Ausrüstung von Kraftwerken

b) Anschaffungen für das öffentliche Verkehrswesen

c) Medizinische Ausstattung

d) Computersysteme in der öffentlichen Verwaltung.

Innerhalb der EG herrscht zum Themenbereich "öffentliche

Beschaffung" folgende Situation: Es besteht ein Rieht!i-

nienvorschlag bzgl . öffentlicher Beschaffung seitens der

Kommission der Europäischen Gemeinschaften. Danach sind die

Sektoren Energie, Fernmeldewesen, Verkehr, Wasser und Vertei¬

digung weiterhin von einer Öffnung des Binnenmarktes ausge¬

nommen. Es bestehen aber seitens der EG-Kommission starke

Bestrebungen, diese jetzt ausgenommenen Sektoren spätestens ab

dem 1. Juli 199 0 zu öffnen.
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Auswirkungen bei einer möglichen Annäherung Österreichs an die

EG

Im Sinne der Annäherungsbemühungen Österreichs an die EG würde

es unerläßlich sein, die österreichisehen Vergabericht!inien

zu ändern.

Die in Österreich gehandhabten Vergaberegelungen auf Bundes¬

und Landesebene basieren zum großen Teil auf Bestimmungen der

öNORM A 2050. In der der ÖNORM A 2050 sind Bestimmungen

enthalten, die schon wiederholt zu Beschwerden österrei¬

chischer Handel spartner (insb. BRD und Schweiz) über eine

Diskriminierung ausländischer Anbieter in Österreich geführt

haben. Trotz Aufnahme entsprechender Bestimmungen in die

Vergaberichtlinien des Bundes über die Nichtdiskriminierung

ausländischer Anbieter konnten die Bedenken gegenüber- den

ausländischen Partnern nicht ausgeräumt werden. Es muß damit

gerechnet werden, daß im Zuge der multi1ateralen Bemühungen

über eine Annäherung auf dem Vergabesektor sich der Druck auf

Österreich verstärken wird, Änderungen der Vergabebestimmungen

durchzuführen. Insbesondere würde dies die Punkte 1,34 und

4,62 der ÖNORM A 2o5o, sowie die Vergaberichtlinien des

Bundes, sowie Bauordnungen der Länder betreffen (siehe Kapitel

"Bauwi rtsChaf t11) .

i
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V.TELEKOMMUNIKATION

Auswirkungen einer EG-Annäherung auf den Bereich der Nachri ch-

t e 111 e c h n i" k

1. Der nachrichtentechnische Bereich

Diese Sparte der Elektroindustrie wurde ausgewählt, da sie im

Zusammenhang mit einer EG-Annäherung Österreichs bzw. einer

Verwirklichung des Binnenmarktkonzeptes der EG besonders von

einem etwaigen geänderten Vergabeverhalten der österreichisehen

Post- und Telegraphenverwaltung (ÖPTV) betroffen wäre.

Die gesamte Elektroindustrie gehört zu den größten und zu den am

stärksten wachsenden Industriezweigen. 1986 wurde ein Produkti¬

onswert von rd» 53 Mrd S erreicht und damit ein nomineller

Zuwachs von 8,7 % erzielt. Der Produktionswert der Gesamtindu¬

strie reduzierte sich im Vergleichszeiträum um k %. Der

Beschäftigtenanteil der Elektroindustrie an der Gesamtindustrie

wuchs von 11 % (1976) auf 13 % (1986). 1986 betrug der

Beschäftigtenstand 73.292 Personen. Die Entwicklung der einzelnen

Sparten der elektrotechnischen Industrie zeigt Tabelle 1.



60

Tabe11e 1 :

Sparten der' Elektroindustrie und deren Anteile an

der Gesamtproduktion 1975, 1985

Veränderungen
1975-1985

Sparten 197 5 1985 in PP/in %

Unterhaitungsel ektroni k 28 , 6 24 , 5 -4,1 -14,3
E n e r g i e t e c h n i k 18,1 12,1 -6,0 -33,1
Kabel »isolierte Drähte 12,1 8 , 8 -3,3 -27 , 3
E-wärme-,Haushaltsger, 8 , 3 6 , 5 -1,8 -21,7
Reparaturen, Montagen 8 , 2 10,7 + 2,5 + 30,5
Nachrichtentechnik 7,9 11,5 + 3 , 6 + 45,6
Beieuchtung 3 , 0 2 , 6 -0 , 4 -13,3
Zähler, Meßgeräte 3 , 1 4 , 9 + 1,8 + 58 , 1
Akkumulatoren 2,0 2 , 7 + 0,7 + 35,0
Glühlampen 0 , 8 0 , 8 - -
El ektromedi zi n 0 , 8 1,0 + 0,2 + 25,0
Sonsti ges 6 , 2 13,4 + 7,2 +116,1

Veränderung
1975 - 1985

i n M r d / i n %
Produkt! onswert
in ÖS 22 , 9 49 , 0 + 26,1 +114,0

P P...Prozentpunkte

Quelle: Fachverband der E1e kt roindustri e ö s t e r r e i c h s : S t a t i -

stischer Bericht - Elektroindustri e 1985 , Wien 1986

Aus Tabelle 1 ist ersichtlich, daß die Sparte "Nachrichten¬

technik" gemeinsam mit der "Zähl- und Meßtechnik" und der Sparte

"Bauelemente" (als wesentlichster Anteil [9,3 %] von "Sonstiges")

den stärksten Anstieg zu verzeichnen hat.
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I9 85 hatte der Bereich "Nachrichtentechnik" einen Anteil von 11,5

'o an der gesamten Produktion der El ektroi ndustri e. Dies ent¬

spricht einem Wert von 5,6 Mrd S. Etwa 83 % (4,7 Mrd S) dieses

Produktionswertes entfallen auf die Produktion folgender vier

Jroduktgruppen: - Telefon-Einzelapparate

- Telefonzentralen

- Sonst. Telefonmaterial

- ü b e r t r a g u n g s t e c h n i l<

Seht man von einer etwas anderen Abgrenzung der Sparten aus, um

einen internationalen Strukturvergleich zu ermöglichen, so ist zu

sehen, daß Österreichs Telekommunikationssektor mit einem Pro¬

duktionsanteil von 10,8 % nur etwa ein Drittel des durchschnitt¬

lichen Prozentsatzes Westeuropas (29,7 %) aufweist (1983).

2. Verhältnis: ÖPTV - Nachrichtentechnischer Bereich der

Elektroindustrie

Das gesamte Beschaffungsvolumen der Post (im weitesten Sinne)

öetrug 1985 etwa 17 Mrd S. Etwa zwischen 5-6 % dieser Nachfrage

befriedigt die Post zur Zeit im Ausland. Insgesamt werden an

knappe 7000 Unternehmen Aufträge vergeben. Vom Produktionswert

der E1e k t r o i n d u s t r i e in d e r Höhe von 49 Mrd S im Jahre 1985

bezieht die Post etwa 5,3 Mrd S, d.s. knapp 11 Prozent. Davon

fielen 4,4 Mrd S auf Fernmeldeeinrichtungen, das sind 79 % des

Produktionswertes der Sparte Nachrichtentechnik (5,6 Mrd S). Rund
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Firmen: Kapsch AG, Siemens Österreich AG, Alcatel und Schrack AG

ab. Die Aufteilung der ÖPTV-Aufträge auf die vier Firmen blieb i

den letzten zwanzig Jahren im wesentlichen gleich. Den größten

90 % der ÖPTV-Nachfrage (in diesem Bereich) werden von den

Firmen: Kapsch AG, Siemens Österreich AG, Alcatel und Schrack AG

ab. Die Aufteilung der ÖPTV-Aufträge auf die vier Firmen blieb i

den letzten zwanzig Jahren im wesentlichen gleich. Den größten

Anteil hält Kapsch, gefolgt von Siemens und Alcatel, Schrack

hatte den geringsten Anteil.

Die Bedeutung des Postgeschäfts für die vier Firmen ist aus

folgender Tabelle zu sehen:

Tabel1e 2:

Siemens, AIcatel, Kapsch, Schrack: Anteil des

Telekommuni kationssektors

Gesamt Telekamm.sektar Pastgeschäft

Ums. Ums. in % v. Ums. in % v.
Mrd. Eeschäft. Mrd. Ggs.ums. Bcschäft. Mrd. Ges.ums. Bes<

Siemens 12,6 10.700 5,2 AI '..500 1,5 12 1.31

•Aibatel 2,4 2.Ö00 2,3 95 2.650 1,2 50 1.41

Kapsch 2,2 2.250 2,1 95 ,2.150 1,7 77 1.7(

Schrack 1,6 2..3Q0 1,1 70 1.600 0,5 33 7<

Summe lß,ß iö.05 0 10,7 10.900 4,9 5.1<
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Der Anteil des Postgeschäftes am Umsatz der vier Firmen und

insbesondere am Umsatzanteil des Telekommunikationsgeschäftes ist

also in jedem Fall erheblich. Zusammen mit den im folgenden

dargestellten Auslandsverflechtungen ergibt dies für die darzu¬

stellende Problematik erste Einschätzungsmöglichkeiten.

3. Außenhandel im nachrichtentechnischen Bereich

Sieht man sich die Produktionsstruktur des österreichischen

Exportes innerhalb der Elektroindustrie im Vergleich mit der BRD

und der OECD an, so läßt s i c h folgendes feststellen (gilt f ür

1983) Im Vergleich zur OECD weist Österreich im Export eine

relativ stärkere Spezialisierung auf die Bereiche Energietechnik,

Kabel- und Installationsmaterial, Unter ha'l tungsel ektroni k und

elektrische Haushaitsgeräte auf. Im Vergleich zur BRD exportierte

Österreich überproportional viel Kabel und Installationsmaterial,

Unterhaitungselektronik, elektrische Haushaitsgeräte und Bauele¬

mente. Sowohl im Vergleich mit der BRD als auch der OECD waren

die Export-Anteile von Tel ekomrnuni kationsgeräten , von

elektromedizinisehen Geräten und von Zähl- und Meßgeräten relativ

gering. Für den Telekommunikationsbereich ergeben sich folgende

Werte, die die überproportional geringe Exportintensitat der

österrei chi sehen Tel ekornmuni kati onsi ndustr i e im Vergleich mit der

der OECD bzw. der BRD dokumentieren.
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Tabe 1 1 e 3 :

Außenhandel mit der Welt

(Telekommum' kationsexporte in % der gesamten

elektrötechnisehen Exporte/Importe)

Exporte Import ft»
1973 1983 1973 1983

ö s t e r r e.i c h 4,1 5, 1 9,3 11,2

OECD 17,1 17,5 13,8 16,4
BRD 13,2 12,8 9 , 5 11,6

International ist es derzeit im Tel ekomrnuni kati onsberei ch üblich,

daß es re1ati v klar abgegrenzte nationale Märkte ohne nennens¬

werte Importkonkurrenz gibt aber auch relativ geringe

Exportintensitäten der entsprechenden heimischen Fernmeldein¬

dustrie. Der' intraindustrielle Handel ist also relativ gering -

es wird hauptsächlich für den eigenen Markt produziert (wenn auch

mit unterschiedlich s t a r k e r Ausprägung).

Die Gründe für diese Angebotsstruktur liegen einerseits im

technologischen Bereich (natürliche Monopole, steigende Skalen¬

erträge hoher Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen, Transak-

tions~/Kommunikationskosten), andererseits in der stark national

orientierten Beschaffungspolitik und in den unterschiedlichen

technischen Standards und. Normen als zusätzliche re facto-*

Ei ivtri ttsbarri eren .
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In den letzten Jahren änderte sich die Situation und führte zu

einem Anwachsen des Außenhandels. Dabei spielte vor allem die

zunehmende Nachfrage aus den Entwicklungs- und Schwel Ten!ändern

eine entscheidende Rolle. Auch Österreich konnte seinen Marktan¬

teil in diesem Bereich etwas ausdehnen, er ist aber noch deutlich

geringer als der Marktanteil der Elektroindustrie insgesamt.

Neben den USA ist Österreich das einzige Industri e 1 and , das irn

Bereich der Telekommunikationsprodukte einen negativen RCA-Wert

aufweist, ("revealed comparative advantage11) . Dies bedeutet, daß

Österreich in diesem Bereich Handels- bzw. Produktionsnachtei1e

besi tzt.

Sieht man sich die Exportantei1e der vier im Telekommunikati¬

onssektor bedeutendsten Unternehmen an, so werden diese Eindrücke

bestätigt. Nach Angaben der Unternehmen weist Siemens im Tele¬

kommunikationssektor nur vernachlässigbare Exportaktivitäten auf.

Schrack und Kapsch weisen einen Exportanteil von jeweils etwa 5 %

auf, nur Alcatel setzt etwa 3 0 % seines Produktionsvolumens im

Ausland ab.

4. Auswirkungen einer Annäherung EG-Österreich in diesem

Berelch

Angesichts der beschriebenen Entwicklungen und Gegebenheiten

lassen sich für den ö s t e r re i c h i s c h e n na c hr ic ht e n t e ch nisehe n

Sektor der Elektroindustrie zwei globale, vereinfachte Aussagen

treffen:
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- die entsprechende Industrie operiert zur Zeit auf einem

weitgehend geschützten Markt und ist fast ausschließlich von

der staatlichen Post abhängig.

- es sind nur unzureichende Ansatzpunkte zu erkennen, die auf

eine (gesteigerte) internationale Wettbewerbsfähigkeit

hi nwei sen.

Als Rechtsgrundlage für die Auftragsvergabe der Post und damit

Legitimation für den geschützten Markt, dient die ÖNORM A 20 50,

die unter anderem vor1 sieht, daß "....tunlichst nur inländische

Erzeugnisse verwendet und inländische Unternehmen beschäftigt

werden." Zur Zeit finden sowohl innerhalb der EFTA, der EG,

zwischen EFTA und EG und auch im Bereich des GATT-Übereinkommens

Überlegungen statt, die auf eine schrittweise Öffnung der Vergabe

der öffentlichen Aufträge, auch im Fernmeldesektor hinauslaufen

(siehe Kapitel IV, öffentliches Beschaffungswesen). Diese Ent¬

wicklung, die unter anderem auch im Grünbuch der EG als Forderung

enthalten ist und die zusehends konkreter werdenden Bemühungen

und Erfolge zur Vereinheitlichung der Standards und Normen,

deuten darauf hin, daß auch dieser bisher bestgeschützte Berei ch

der Telekommunikation, zumindest langfristig unter Druck geraten

wird. Trotz dieses zunehmenden Drucks auf die bestehenden Usancen

im öffentlichen Beschaffungswesen, ist doch damit zu rechnen, daß

die entsprechenden Empfehlungen nur sehr langsam in die Realität

umgesetzt werden. Die Zeit sollte allerdings schon jetzt für den

Versuch genützt werden, den österreichisehen Telekommunika¬

tionssektor international wettbewerbsfähig zu machen. Denn die
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Beschäftigung In der heimischen nachrichtentechnischen Industrie

kann bei einer Öffnung des Marktes für ausländische Bieter nur

dann gehalten werden, wenn es den inländischen Erzeugern gelingt,

Marktanteile im Ausland zu gewinnen.

Daruber hinaus wird die Post selbst zunehmend unter Wettbewerbs¬

druck kommen, da der direkte Vergleich des Leistungsangebotes der

PTV mit anderen (auch privaten) Fernmeldenetzbetreibern in

vermehrtem Umfang zum Tragen kommen wird. - Auch wird die Anpas¬

sung der Gebühren und Gebuhrenstruktur an das europäische Niveau

mit großen Umstellungen verbunden sein.
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VI. STAATLICHE MONOPOLE

1.Tabakmonopol:

Das österreichische Tabakmonopolgesetz sieht folgende Rege-

1 ungen vor .*

1) Preisfestsetzung der Produkte durch den

Hauptausschuß des Nationalrates

2) Produkt! onsrnonopol , 99 % des Gesamtumsatzes

von Tabakwaren sind Produkte der Austria

Tabak, davon sind 77 % Eigenmarken und 22 %

Li zenzmarken

3) Pflanzungsmonopol

4) Vertriebsmonopol

Bei einem Beitritt zur EG wäre dieses Produktions-, Vertriebs

und Außenhandelsmonopol in der gegenwärtigen Form nicht mehr

zu halten. So gibt es z.B. in der BRD kein Monopol, sondern

fünf große Tabakproduzenten dominieren den Markt.

Auswi rkungen

o) Große Handelsketten würden mit größter Wahrscheinlichkeit

auch in Österreich - wie in der BRD jetzt schon - beginnen

eigene Marken (meist Billigzigaretten) in ihren Geschäften

anzubieten. Dies könnte Auswirkungen auf das bestehende

Vertriebssystem (derzeit gibt es 4.000 selbständige und

8.000 verbundene Trafiken in Österreich), indem sich die
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Zahl der Trafi ke n möglicherweise verringern würde.

o) Wenn LizenzVerträge der ATW mit ausländischen Produzenten

auslaufen, würden diese wohl eigenständig den österrei¬

chischen Markt beliefern. Dies hätte eine Reduktion des

Absatzes der österreichisehen Produktion zur Folge.

Die jetzigen Lizenzmarken würden etwas billiger, da die
o

Austria Tabak den Preis von Lizenzmarken im Moment etwas

höher hält.

Go) Der Gesundheitsaspekt würde sicherlich noch weiter im Hin¬

tergrund stehen als bisher. Da der internationale Trend

eindeutig in die Richtung stärkerer Zigaretten geht, würden

Zigaretten mit weniger Rauchinhaltsstoffen sicher weniger

beworben werden als starke.

o) Die oben aufgezeigten veränderten Rahmenbedingungen hätten

zur Folge, daß auch die Austria Tabak -■ urn international

konkurrenzf äh.i g zu sein - einige ihrer jetzigen Produk¬

tionsstätten wird schließen müssen. Im Moment gibt es sechs

Produktionsgese.l 1 schaften in Österreich (Stein, Ottakring,

Fürstenfeld, Schwaz in Tirol, Hainburg, Linz) und zwei im

EG-Raum (Malta und Berlin). Dies hätte eine Reduktion der

Beschäftigten von gegenwärtig 1.500 auf rund 1.000 zur

Folge. Wobei in diesem Zusammenhang gesagt werden muß, daß

jedenfalls - unabhängig von EG-Überlegungen - geplant ist,

die Produkt! ons Stätten in Stein und in Ottakring bis Anfang'
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der neunziger Jahre auf alle Fälle zu schließen.

Langfristig ist es möglich, daß die gesamte Produktion an

einem (höchstens 2) Standorten konzentriert wird.

2.Sa 1zmonopol ;

Di e Konkurrenzf ähi gkei t der- Salinen Austr i a ist auf gr und hoher-

Produktionskosten infolge der 1agerstattenbedingt ungünstigen

Ausgangsbedingungen für die Sole- und Salzproduktion nur

gegenüber dem benachbarten Salzbergbau Berchtesgaden und der

Saline Reichenha 11 (Bayrische Berg-, Hütten- und Salzwerke AG)

auf rechterhaltbar . Gegenüber anderen Sole- und Salzgewinnungs-

betrieben des EG-Raumes ist eine solche nicht gegeben. Hier

ist jedoch eine teilweise Kompensation der erhöhten Produkti¬

onskosten durch die Frachtkostenbelastung gegeben. Die Kon¬

kur renzf ähigkeit der Österreichisehen Salinen AG ist hier

abhängig von der Preisgestaltung der jeweiligen Salzorte im

EWG-Raum zuzüglich der Frachtrate vom Erzeuger im EWG-Raum

zum Händler in Österreich.

Von der Soleproduktion entfielen 1986 auf die Salzbergbaube-

triebe des Sal zkarnme r gutes (Altaussee, Hall statt, Bad Ischl

einschl. Obertagesondenfeld) 2,283.207 m3 (92 %) sowie auf den

Salzbergbau Hai lein 184.968 m3 (8 %) und von der Salzproduk¬

tion 438.162 t (90 %) auf die Saline Ebensee und 48.738 t

(10 %) auf die Saline Halle i n.
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Auswirkungen bei einem möglichen EG-Beitritt

a) Zunahme der Importe von Speisesalz und Auftausalz.

b) Die Preise für Speisesalz und Auftausalz wurden sinken.

Bei Industriesalz bestehen seitens der Salinen Austria AG

Zweifel, ob dies zu gleicher Qualität billiger oder

preisgleich zu importieren ist, weil die Frachtkosten zu

den Standorten der ausländischen Prouzenten, den Preis¬

unterschied zur Salinen Austria AG mehr als wettmachen.

c) Die Stillegung der Sole- und Salzproduktion in Hai lein

ist mittelfristig auch ohne Wegfall des Monopols infolge

Erschöpfung der Lagerstätte und der veralteten Anlagen

notwendig. Um langfristig im EG-Markt konkurrenzfähig zu

sein, müßte die Produktion auf einen Standort konzen¬

triert werden .

Dies hätte eine Reduktion der Beschäftigten von gegen¬

wärtig 5 14 auf ca. 3 80 zur Folge.

3.G1üc k sp i e1monopo1 ;

Dieser Bereich ist im Weißbuch der EG nicht für eine

Liberalisierung vorgesehen. Dies bedeutet, auch nach Vollen¬

dung des Binnenmarktes in der EG wird es weiterhin nationale

Regelungen bezüglich Glückspiele geben. Sollte in ferner

.Zukunft (frühestens nach dem Jahr 2000) auch dieses Monopol in
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Frage gestellt werden, so sind die Auswirkungen auf Österreich

wahrscheinlich gering, da einzelne österreichisehe Glück¬

spiele bereits heute ohne Zweifel international

konkurrenzfähig wären.

4 . Branntweinmonopol

Die Branntweinerzeugung in Österreich teilt sich in zwei

unterschiedliche Systeme auf: 1) von den Monopolbehörden

bewirtschafteter- B r a nn t we i n

2) von den Monopolbehörden n i cht

bewirtschafteter Branntwein

ad1) Hier ist die Produktion durch die Monopolbehörden

(Bundesministerium für Finanzen, Finanzlandesdirektion,

Finanzämter) streng geregelt. Monopolbrennereien, ge¬

werbliche Brennereien und landwirtschaftliche Brennereien

verarbeiten Mais, Kartoffel, Rüben und Zellulose zu einer

von den Monopol behörden vorgegebenen Menge. Branntwein.

Dieser muß an die Verwertungsstelle abgeliefert werden.

Die Verwertungs-stelle übernimmt nun den Branntwein in

ungereinigtem Zustand (Rohsprit) zu unterschiedlich hohen

Preisen (hängt vom eingesetzten Rohstoff ab) und gibt

gereinigten S p r i t ohne Rücksicht auf seine Herkunft zu

nach Verwendungszwecken differenzierten Verkaufspreisen

ab (Marktordnungsfunktion des Branntweinmonopols). Die

Einnahmen des Bundes (ca. 500 Millionen Schilling)
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entstehen durch die Differenz des Preises, den die Ver¬

wertungsstelle für den Rohsprit zahlt und um den sie ihn

an die WeiterVerwender wieder verkauft.

ad2) Bei nicht bewirtschaftetem Branntwein (Obstbrennereien,

limitierter Hausbrand) erfolgt ein Branntweinaufschlag

(Steuer), um einen Wettbewerbsvortei1 gegenüber dem vom

Monopol bewirtschafteten Branntwein zu verhindern

(Fiskalfunktion des Branntweinmonopols).

Auswirkungen bei einer Annäherung an die EG

Der gesamte AIkoholbereich Österreichs würde in der Marktord¬

nungsregel ung der EG eingebunden sein. Von Seiten der Europä¬

ischen Kommission gibt es nun bereits Vorschläge über eine

einheitliche Steuerbelastung von Alkohol in der EG. Dieser

soll 127 1 ECU pro hl reinen Alkohol sein. Dies liegt erheblich

über dem d e r z e i t gültigen Steuersatz in 5 s te rr e i c h.

Zu erwarten wäre auch, daß der Preisausgleich zwischen den•

unterschiedlichen Rohstoffen nicht mehr stattfinden würde.

Insgesamt könnten wirtschaftliche und fiskalische Verbesse¬

rungen erwartet werden.
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VII. LOHNKOSTEN UND EUROPÄISCHE INTEGRATION

1) Die Entwicklung der Lohnkostenposition der verarbeitenden

I n d u s t r i e in 5 s t e r reich i rn Vergleich zur BRD und der EG

Vergleicht man die Entwicklung der Arbeitskostenposition

(pro Stunde) der österreichisehen Industrie (nur Arbei¬

ter) mit den entwickelten Industrieländern (darunter

sieben EG-Länder-EG 7: BRD, Frankreich, Italien, Nieder¬

lande, Belgien, Großbritannien und Dänemark), so läßt

sich' ein Ni vel 1 i erungsprozeß feststellen, dessen Ursache

zum Teil im - international gesehen - überdurchschnitt¬

lichen Produktivitätszuwachs der österreichischen Indu¬

strie, verbunden mit einer produktivitätsorientierten

Lohnpolitik - lag. Im Zeitraum 1964 bis 1981 erzielte die

österreichisehe Industrie einen Produktionszuwachs pro

Beschäftigten von 4,2 % (Durchschnitt der Industrielan¬

der: 3,5 %) und lag damit an 3. Stelle hinter Japan und

Belgien. Zusätzlich sorgte die relativ starke Aufwertung

des Schillings - gegenüber den Handel spartnern wurde der

Schilling im Zeitraum 19 64 bis 19 84 durchschnittlich

jährlich um 1,4 % effektiv aufgewertet (1973/79:3,1 %) -

für eine weitere Annäherung der Lohnkostenposition

Österreichs gegenüber dem Ausland. Dieser internationale

Anpassungsprozeß wurde jedoch durch eine seit Ende der

7 0er Jahre zurückhaltende Lohnpolitik - das Lohnwachstum
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sollte- sich auch an der Entwicklung der Wel tmar ktprei se

orientieren - gebremst, sodaß bis heute noch ein merk¬

liches Lohnkostendifferential zu den anderen Industrie¬

ländern besteht (siehe dazu: W. Pollan, Strukturbericht¬

erstattung 1986).

Seit der Abkehr vom Bretton-Woods -System 1971 spielen im

internationalen Lohnkostenvergleich die Wechselkurs-

schwankungen eine nicht unbedeutende Rolle. Die Schil¬

ling/DM-Relation blieb allerdings - dank Hartwährungspo¬

litik - seither ziemlich konstant. Nach Meinung mancher

Ökonomen kann seit Anfang der 7 0er Jahre das Geschehen

auf den Devisenbörsen für die internationale Wettbe¬

werbsfähigkeit der Industrie von größerer Bedeutung sein

als die absolute Entwicklung der Arbeitskosten (siehe

dazu: A. Guger, ebd.). Bewertet man daher die Kosten der

Arbeit in einheitlicher Währung (Schilling) zu laufenden

Wechselkursen, so werden die Wechselkursschwankungen im

internationalen Vergleich automatisch miteinbezogen.

Sollen auch die ProduktivitatsVeränderungen der natio¬

nalen Industrien im Zeitablauf berücksichtigt werden,

müssen die Lohnstückkosten (das sind die Arbeitskosten je

Produktionseinheit bzw. das Verhältnis aus den Kosten der

Arbeitsstunde und der Stundenproduktivität) zum Vergleich

herangezogen werden.
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Die Arbeitskosten je Stunde der verarbeitenden Industrie

lagen in Österreich 1964 noch um 4 2,2 % unter dem Durch¬

schnitt der entwickelten Industriei ander (34,3 % unter

dem Durchschnitt der EG 7). Bis 197 3 hatte sich der

Abstand auf 3 3,3 % (EG 7: 29,6 %) verringert. Bedingt

durch den starken Dollar kursverfall ab Mitte der 7 0 e r

Jahre „betrug' das Lohnkostengefälle 1979 nur mehr 16,6 % -

gegenüber den EG-Ländern war die Anpassung aufgrund des

fehlenden Dollareffekts niedriger (EG 7: 20,7 %).

Schließlich erp-ei chte_das Differential 1984 wegen stei-

gendem Dollarkurs wieder einen Wert von 23,2 % (EG 7:

15,2 %).

Wechselkurseffekte gab es allerdings auch unter Vernach¬

lässigung der USA. Zwischen 1964 und 1984 wurde der

Schilling gegenüber den einzelnen EG-Ländern durch¬

schnittlich jährlich um 0,7 % bis 6,2 % aufgewertet. 1964

lagen die öster rei chi sehen Arbei t skost en p ro Stunde um

4 8,1 % unter den deutschen - bis 1 97 3 stieg die D i f f e r e n z

auf 59,6 % (!), da der Schilling die DM-Aufwertung von

1969 nicht mitvollzogen hatte und fiel, verursacht durch

starke Lohnsteigerungen in Österreich, bis 197 9 auf 4 1,4

% zurück. Heute beträgt der Abstand in den Arbeitskosten

rund 34 % (siehe Übersicht 1 im Anhang).

Trotz - im Vergleich zur BRD - stärkerer Lohnsteigerungen

in. der österrei chi sehen Industrie, wuchsen die Lohnstück-
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kosten ab 1978 schwächer als im Nachbarland. Das heißt,

daß das relativ höhere Produktivitätswachstum der hei¬

mischen Industrie den relativ höheren Lohnzuwachs über¬

kompensieren konnte. Zwischen 197 8 und 19 84 stiegen die

Lohnstückkosten in der verarbeitenden Industrie mit

durchschnittlich ja hr1i c h + 2 % (BRD: + 2,3 %).

Trotz Abwertung liegt das Niveau Belgiens und Schwedens

um 25 %, Frankreichs um 10 % und Italiens um 5 % über dem

österreichisehen . Während 19 84 Japan noch geringere

Lohnkosten hatte, liegt heute nur noch Großbritannien -

betrachtet man nur die entwickelten Industriestaaten -

unterhalb des österreichischen Niveaus.

i

Da die Arbeitskosten aus Leistungslöhnen und Lohnneben¬

kosten bestehen und diese strukturelle Zusammensetzung

nach Ländern mitunter stark differiert, kann man aus der

internationalen Lohnkostenstruktur keine direkten

Schlüsse auf die Höhe der Löhne ziehen. Österreich hat

die relativ höchsten Lohnnebenkosten unter allen entwic¬

kelten westlichen Industriestaaten (1984: 9 1,9 % der

Stundenlöhne), was vor allem an den relativ hohen Son¬

der Zahlungen (13. u. 14. Monatsgehalt) liegt. Trotz der

relativ höchsten Lohnnebenkostenposition liegt Österreich

in den Arbeitskosten an vorletzter Stelle (vor Großbri¬

tannien) innerhalb der EG-7-Länder.
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Betrachtet man die einzelnen Branchen, so ergibt sich

folgendes Bild: Die österreichische Arbei t skostenst rukt u r

zwischen den Branchen entspricht ungefähr derjenigen der

BRD, Frankreichs, Belgiens, und Großbritanniens. Die

eisenerzeugende Industrie und die Bergwerke zahlen

ungefähr zweimal soviel wie die Bekleidungsindustrie. In

Österreich liegen die Lohnkosten der eisenerZeugenden

Industrie und der Bergwerke um 2 6 % über dem Durchschnitt

der heimischen Industrie, während die Texti1-Leder- und

Bekleidungsindustrie zwischen 25 % und 40 % unter dem

Durchschnitt liegen (siehe Übersicht 2 im Anhang).

In der BRD liegen die Arbeitskosten der Bergwerke mit

40 % weit über dem deutschen Durchschnitt, während die

eisenerzeugende Industrie nur um 12 % darüber liegt. Im

Bereich Texti1, Leder und Bekleidung gibt es im Vergleich

zur österreichisehen Lohnkostenstruktur keine Unter¬

schi ede.

Bei einem internationalen Branchenvergleich der eisener¬

zeugenden Industrie ergibt sich, daß nur die BRD mit 19

%, die Niederlande mit 2 1 % und Belgien mit 26 % über dem

österreichischen Niveau liegen. Die BRD hat gegenüber

Österreich in allen Branchen höhere Lohnkosten - das

m i 111e re Differential gegenüber ö s t e r r e i c h liegt bei 34 %

- auffällig sind die Bereiche Bergwerke, Fahrzeuge und



Bekleidung, wo um etwa 50 % mehr gezahlt wird als in den

heimischen Branchen.

Mit nur 5,8 % Abstand zur BRD hat die heimische Nah-

rungsmittelindustrie die relativ höchsten Lohnkosten der

österreichischen Industriebrahchen im internationalen

Vergleich.

Bewertung der möglichen Integrationseffekte

Empirisch läßt sich - betrachtet man die Entwicklung seit

1964 - eine Annäherung der österreichisehen Lohnkosten¬

position in der verarbeitenden Industrie an das europä¬

ische Niveau (EG 7) feststellen. Selbst unter Vernach¬

lässigung der Hartwährungspolitik und der durch die damit

verbundenen Wechselkurseffekte bedingte Verzerrung des

internationalen Arbeitskostenverglei ches, kann man einen

gewissen Anpassungsprozeß - im Qleichklang mit einer

Intensivierung des Außenhandels mit den EG-Ländern -

nicht abstreiten. Wenn nun die verstärkte Integration

Ursache der Anpassungstendenz ist (z.B. würde eine

verstärkte Abwanderung österreichischer Arbeitskräfte in

die BRD einen gewissen Lohndruck erzeugen), so ist

anzunehmen, daß ein etwaiger Beitritt Österreichs zur EG

die durchschnittlichen Arbeitskosten der Industrie

merklich anheben und somit einen relativen
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"Wettbewerbsnachteil11 für ch"e Industrie mit sich bringen

würde, es sei denn, er wird durch eine überdurchschnitt¬

liche Produkt i vi tätsstei gerun-g neutralisiert. Für die

Arbeitnehmer hingegen wäre die Angleichung der Löhne an

das internationale Niveau von Vorteil.

Diese These von den traditionellen Außenhandelstheorien,

wonach sich durch den Außenhandel die Unterschiede in den

Kostenstrukturen zweier Länder verringern oder

tendenziell ausgleichen, bekräftigt; diese können jedoch
\

aufgrund ihrer wi rkl i chkei tsf rernden Annahmen nicht als

Erklärung herangezogen werden.

Im Gegensatz zu den traditionellen Außenhandelstheorien

sehen regionalökonomisehe Ansätze (z.B. Polarisatiohs-

theorie) eine Verstärkung der Lohnkostendifferenzen

aufgrund zunehmender außenwirtschaftlieher Verflechtungen

durch Bildung von Agg!omerationszentren mit beträcht¬

lichen Standortvortei 1 en und zunehmender Benachteiligung

schwach entwickelter Regionen. Hier müßte man wiederum

abschätzen können, welche Regionen nach Vollendung des

Binnenmarktes bevorzugt und welche benachteiligt werden

würden. Im Sinne der Polarisationstheorie wäre zusätzlich

zum Ländervergleich ein Arbeitskostenvergleich verschie-

dener europäischer Regionen sinnvoll.
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Mi11e1f ri sti g wi rd sich am derzeitigen Trend zur Anpassung der

Lohnkosten an das europäische Niveau nicht viel ändern, da der

überwiegende Teil der österreichischen Industrie bereits stark

integriert ist. Etwaige Veränderungen könnten sich vor allem

im geschützten Sektor ergeben - aber g e r a d e in diesem B e r e i c h

haben die Lohnkosten das internationale Niveau schon erreicht.

Langfristig - in Anbetracht eines vollendeten Binnenmarktes

und der Integration Österreichs - könnte es innerhalb des

gemeinsamen Marktes und damit auch in Österreich aufgrund

zunehmender Standortkonzentration von Industriebetrieben

(Agglomeration) zu einer Verstärkung regionaler Einkommens¬

differenzen kommen. Wieweit sich das gesamtösterreichisehe

Lohnkostenniveau dem europäischen Durchschnitt annähert, wird

auch von der regionalen Einkommensentwicklung abhängen.
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VIII. INTERNATIONALISIERUNG DER ÖSTERREICHISCHEN WIRTSCHAFT

Für Unternehmungen gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, im

Rahmen der weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung tätig zu sein.

Die zwei extremen Alternativen, nämlich via Exporte oder via

ausländische Direktinvestitionen sich zu i nternati orial i si eren ,

stellen nur die beiden Enden eines weiten Spektrums von

internationalen Operationen dar. Zwischen ihnen liegt eine

Palette von internationalen Kooperationen auf Vertragsbasis

(Borner bezeichnet diese als Neue Formen der

Internationali si erung).

Zur Darstellung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Österreich

und der Europäischen Gemeinschaft sollen die ausländischen

("gegenseitigen") Direktinvestitionsaktivitäten und die

Überweisungen von Patenten und Lizenzen analysiert werden.

Internationali si er ung via Di rektinvesti ti onen

1.Internationalisierungsgrad der österrei chi sehen

Wi rtschaft

Ist der Zusammenhang zwischen der Außenhandelsquote und

der Größe eines industrialisierten Landes eindeutig, -

nämlich je kleiner das Land ist, desto höher wird seine

'Außenhandelsquote aufgrund der Enge des heimischen Marktes
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sein so läßt ein Vergleich der Ländergrößen mit den

ausländischen Direktinvestitionsaktivitäten keine eindeu¬

tige Schlußfolgerung zu. Ein Vergleich Österreichs mit der

Schweiz verdeutlicht dies: Die österreichisehen Unterneh¬

mungen tätigten 1983 Direktinvestitionen im Wert von 0,7 %

des BIP im Ausland; die österreichisehe Wirtschaft zog

ausländische Direktinvestitionen im Ausmaß von 3,1 % des

BIP an. Die Schweiz hingegen hat 1980 34,3 % des BIP für

ausländische Direktinvestitionen ausgegeben und 8,8 % des

BIP an Direktinvestitionen empfangen. Ein Ländervergleich

der in ausländischen Niederlassungen und Produktionsstätten

tätigen Mitarbeiter der Industrie bestätigt ebenfalls den

niedrigen Grad der Internationalisierung der österrei-

c h i s c h e n Wirtschaft.

Mitarbeiter im Ausland*)

österrei eh 1 5. 000
Finnland 70 . 000
Schweden 220.000
Schwei z 550.000

Quelle: Die Industrie, Nr. 50 v. 10.12.198?

Eine Erk1ärung für den niedrigen Internationalisierungsgrad

der österreichischen Wirtschaft liefert die überwiegend

klein- und mittelbetriebliche Produktionsstruktur. Zwar

liegt Österreich - was den Anteil der kleinen und mittleren

Unternehmungen an der gewerblichen Wirtschaft betrifft - im
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2 5)internationalen Durchschnitt , doch verfügt Österreich im

Gegensatz zu anderen europäischen Industrieländern kaum

über Multinationale Unternehmungen. Wie empirische Unter¬

suchungen zeigen, nehmen ausländische Direktinvestitionen

mit der Firmengröße zu.

2. Die Bedeutung der Internationalisierung in Bezug auf den

Binnenmarkt (1992)

Mit Verwirklichung des Binnenmarktes steigt die Bedeutung

des Grades der Internationalisierung der Unternehmen jener

Länder, die nicht EG-Mitglieder sind. Gemäß des EWG-

Vertrages Art.58 sind Gesellschaften, die nach dem Recht

eines Mitgliedstaates gegründet wurden und ihren Sitz

innerhalb der Gemeinschaft haben, unabhängig vom Kapital-

eigentümer, als EG-Unternehmen anzusehen. Somit werden die

Unternehmungen den Binnenmarkt von ihren Tochtergesell¬

schaften aus bedienen und beobachten können. Diese haben

automatisch das Recht, sich bei weiteren Aktivitäten auf

die Freizügigkeitsbestimmungen der EG zu berufen. Aller¬

dings' deuten Bestimmungen im Transportsektor auf eine

protektionistisehe Auslegung der Binnenmarktbestimmungen

hin.

25) H.Kramer; Österreichs Industrie im internationalen
Wettbewerb, Wien 1985, S. 36.



Ob nun ein multinationaler Konzern den Markt der EG via

Exporte oder von eigenen Produktionsstätten in der EG aus

beliefern wird, wird von den Bestimmungen, die an den

Außengrenzen des Binnenmarktes gelten werden, und den

bilateralen bzw. multinationalen Vereinbarungen, abhängen.

Ebenso auch der Waren- und Kapitalverkehr zwischen einer

Mutterunter nehmung außerhalb des EG-Raumes und deren EG-

Tochter gesel Ischaft.

Die größeren Industrieunternehmungen der EFTA-Länder haben

in den letzten Jahren unter anderem auch im Hinblick auf

die Verwirklichung des Binnenmarktes eine offensive Stra¬

tegie durch Zukaufe von Unternehmungen und firmeneigene

Expansion in EG-Ländern verfolgt, wodurch sie ihren

Internationalisierungsgrad bedeutend steigerten. Beispiele

hierfür sind der schwedische Elektrokonzern Ericsson, der

1987 CGCT in Frankreich übernommen hat, die Fusion der

schwedischen ASEA mit der schweizerischen BBC, die mit dem

Zusammenschluß ihre Europaaktivitäten konzentriert und

schlagkriftiger gestalten und die Übernahme von Thorn Emi

(GB) durch Electralux (Schweden). Der finnische Elektronik-

und Papierkonzern Nokia beteiligte sich an der franzö¬

sischen Matra zwecks Produktion und Vertrieb von Mobilte-

lefonen und übernahm den Audio-Video-Elektronik-Bereich der

Stuttgarter AIcatel-Tochter SEL, wodurch NOKIA zum dritt¬

größten Unterhaltungselektronikerzeuger Europas wurde.
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Die österreichischen Direktinvestitionen in die EG sind

leicht steigend, haben aber weitaus das niedrigste Niveau

im Vergleich mit den EFTA-Ländern. Die Tatsache, daß

Österreich nicht wie Schweden oder Schweiz über multi¬

nationale Unternehmen, die schon jetzt in der EG tätig

sind, verfügt, bedingt, daß Österreich auf eine Teilnahme

am Binnenmarkt in besonderer Weise angewiesen ist.

EXKURS: Die Niederlassungsfreiheit selbständiger Unternehmer

und Gese11schaften im Binnenmarktkonzept

Die Verwirklichung der Niederlassungsfreiheit und

Schaffung gleichen Antritts- und Ausübungsbedingungen

in der1 EG sind in d r e i Schritten v o r g e s e h e n :

a) Inländergleichbehandlung (Di skr i mi ni erungsverbot):

ist seit 1974 verwirklicht;

b) Gegenseitige Anerkennung der Zeugnisse und

sonsti gen Befahl" gungsnachwei se :

durch Erlassen von Richtlinien im Wesentlichen

verwi rkli c ht;

c) Koordinierung der Berufszugangs- und

Berufsausübungsrechte sowie der gesellschafts¬

rechtlichen und allgemeinen Richtlinien zur

Regelung allgemeiner Fragen aus dem Umfeld

der Niederl assungs- und Di ens11e i st ungsf rei-

h e i t:

in geringem Maße oder gar nicht verwirklicht.
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Die faktisch seit 1974 in den EG-Mitgliedstaaten

geltende Nieder1assungsfreiheit, also die Verlagerung

von Industriestandorten, die Freizügigkeit auf dem

Gebiet der freien Berufe oder auch die Errichtung

grenzüberschreitender F i1i a1net ze von Kreditinsti¬

tuten, hat bisher in der EG noch nicht zu dem Inte¬

grationsschub geführt. Strukturver1agerungen in den

Bereichen der mittelständisehen Wirtschaft und freien

Berufe sind wohl nur in sehr langen Zeiträumen denk¬

bar, da einer massiven Wanderungsbewegung sozio¬

logische und insbesondere sprachliche Barrieren

entgegenstehen. So sind von 733.563 Gewerbebetrieben,

die von 1966 bis 1985 in der BRD neu entstanden, nur

2.536 von Bürgern anderer EG-Länder gegründet worden. ■

Das Beispiel Spanien hingegen zeigt, daß eine Inte¬

gration in die EG den heimischen Beteiligungsmarkt für

Dienstleistungs- und Industrieunternehmungen auslän¬

discher Direktinvestoren öffnet. Seit der Mitglied¬

schaft Spaniens bei der EG sind Hand in Hand mit den

sprunghaft steigenden Handelsströmen mit der BRD auch

die deutschen übernahmen von Kooperationen mit spa¬

nischen Unternehmen gestiegen. Diese Entwicklung

entspricht den neuen Tendenzen der Direktinvestiti¬

onen, nämlich, dafä die Direktinvestitionen zunehmend

in Form von Übernahmen von und Beteiligungen an

bestehenden Unternehmungen getätigt werden und die
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Anzahl von Unternehmensneugründungen rückläufig

• 4. 26)ist.

3. österreichische Direktinvestitionen im Ausland insbesondere

in der EG

Die österreichisehe Wirtschaft hat, Stand Ende 1984,

4,47 8 Mrd S (gemessen am Nominalkapital) in Unternehmungen

mit Sitz in der EG in Form vom Beteiligungskapital

27 )
angelegt . Das sind 5'I % der gesamten im Ausland getä¬

tigten Direktinvestitionen. Wichtigstes Z i e11a n d ist die

BRD, auf die 5 5,5 % der österreichischen Direktinvesti¬

tionen in der EG entfielen. 1981 betrug der Anteil der BRD

an den Direktinvestitionen in den EG-Mitgliedstaaten noch

4 1 % von 3,566 Mrd 3. Die steigende Tendenz der

österreichischen Direktinvestitionen in den EG-Raum und

i nsbesondere i n die BRD korreliert mit den Außenhande1s-

strömen:

t r e n d s in international d i rec t26) OECD-Studie: Recent
investment, Paris 198?

2 7) österreichische Direktinvestitionen im Ausland, Stände per
Ende 1983 und 1984 aus: Mitteilungen des Direktoriums der OeNB
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Österreichs Warenhandel und ausländische

Direktinvestitionen (in %) 19 8 3*)

EG da v.BRD

Exporte:
Waren
D irektinvestitionen

Importe:
Waren
D i r e k t i n v e s t i t i o n e n

53 , 0
50 , 5

62,4
4 9 , ?

(53,9)**

30,8
26,5

4 1,5
3 1,0

(36,9)**

*) Quelle: Wifo Studie: EG Annäherung und ihre Folgen, Wien
1988

**)nach dem Prinzip des Letzteigentümers revidierte Zahlen
(Auflösung des ausländischen Holdingbesitzes

Die österreichisehen Direktinvestitionen im Ausland nach

Wirtschaftsbereichen gegliedert zeigen folgendes Bild:

Ungefähr die Hälfte der Direktinvestitionen wurden im

Bereich des Handels vorgenommen, obwohl nur rund ein

Achtel der österreichischen Unternehmungen mit Beteili¬

gungen im Ausland dem Handel zuzuordnen sind. Daraus

läßt sich schließen, daß das Absatzmotiv das wichtigste
I

Motiv für Di rektinvestitionen, auch im Bereich der

Industrie, ist. Die österreichischen Direktinvestitionen

im ausländischen Industriebereich machen rund 25 % der

gesamten Direktinvestitionen aus, wobei die heimischen

Industrieunternehmungen meist nur in jenen Produktions-

bereichen im Ausland investieren, in denen sie auch in
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Österreich tätig sind. D.h., daß die Industrieuriterneh¬

mung e n geringe Bereitschaft zur D i v e r s i f i z i e r u n g zeigen

und Direktinvestitionen fast ausschließlich zur Absiche¬

rung ihrer Exporte tätigen.

3.1. Mögliche Auswirkungen des Binnenmarktkonzepts auf die

österreichische Wirtschaft

Die Präsenz der österreichischen Unternehmen in den EG-

Mi tgl i edsl ändern ist dann von wesentlicher Bedeutung,

wenn der EG-Binnenmarkt verwirklicht wird, aber Öster¬

reich seinen derzeitigen Status nicht wesentlich ändert.

Einerseits gelten dann die Bestimmungen zur Niederlas¬

sung s f r e i h e i t für1 Unternehmungen mit Sitz in Ö s t e r r eich

nicht und andererseits könnten die Maßnahmen, die an den

Außengrenzen der EG gültig sein werden, Auswirkungen auf

den Waren- und Kapital verkehr haben.

In diesem Fall ist zu erwarten, daß die österrei elvi sehen

Unternehmen, die Handelsbeziehungen mit den EG-

Mitgliedsländern pflegen, in den nächsten Jahren ihre
-

Direktinvestitionen in diesem Wi rtschaftsraum stark

intensivieren werden. Die Wirtschaftsunternehmen be¬

fürchten bei Nicht-Beitritt ö s t e r r e i c h s zur' EG eine

Di skriminierung ihrer Exporte in die EG, der sie nur mit

einer verstärkten Internationalisierung entgegentreten

könnten. Ihre Konkurrenzfähigkeit im EG-Raum werden sie

voraussichtlich nur dann erhalten können, wenn sie ihre
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Produkt!onsstätten bzw. Teile der Produktion in ein

E G-L an d verlagern. Diese Entwicklung zeichnet sich schon

jetzt ab. Die Ungewißheit über das weitere Vorgehen der

österreichisehen Bundesregierung in der Frage zur Euro¬

päischen Gemeinschaft veranlaßt eine Reihe von Unterneh¬

mungen, Überlegungen in bezug auf Produktionsveriage¬

rungen anzustellen, Da die Großbetriebe bereits weitge¬

hend Niederlassungen im EG-Raum haben, überlegen sich zur

Zeit insbesondere Mittelbetriebe, im EG-Raum Fuß zu

fassen. Beispiel hierfür ist MIBA, die eine Produktions¬

stätte in einem EG-Land errichten will.Diese Entwicklung

wGrde einen Verlust von österreichisehen Arbeitsplätzen

bedeuten, deren Ausmaß nicht abzuschätzen ist.

Tatsache ist jedenfalls, daß die Internationaliserung der

heimischen Wirtschaft - mit oder ohne EG-Beitritt -

forciert werden muß, wobei die Struktur der österrei¬

chischen Direktinvestitionen im Ausland stark von der

EG-Entscheidung Österreichs abhängen wird.

Österreichische Unternehmen werden in Zukunft Niederlas¬

sungen im Ausland errichten müssen, doch wird es im Falle

eines EG-Beitritts weniger zu Produktionsver1agerungen

als strategischen Unternehmensexpansionen und -

kooperationen kommen.

U. Ausländische Direktinvestitionen in Österreich
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Die jährlichen Direktinvestitionen in Österreich sind, nach

einem Höhepunkt 1981 (4,89 M r d S ) fallend bzw. s t a g nieren d .

1985 investierten laut österreichischer Zahlungsbilanz¬

statistik ausländische Wirtschaftsunternehmen und

P r i v a t p e r s o n e n 3 ,403 Mr d S in Österreich. Der k um u1i er t e

Bestand 1981-1985) beträgt 50,558 Mrd S. Ungefähr 12 % der

Gesamtzahl der Arbeitnehmer in Österreich arbeitet in

Unternehrnungen , die unter aus! ändi schan Ei nf 1 uß
9 Q \

stehen" .Bezüglich der Herkunft des Auslandskapitals ist

die Konzentration auf die Nachbar 1 ander BRD und Schweiz

^ 9 )(zusammen 6 1 %" ) noch stärker als bei den österrei¬

chischen Direktinvestitionen im Ausland: 1983 kamen 4 1 %

der Direktinvestitionen aus dem EG-Raum, wobei der Anteil

der BRD 68,5 % betrug.

4.1. Standort- und Ansiedlungsmotive der Unternehmen,

Österreichs Chancen als Gastland

Um die Bedeutung Österreichs als Ansiedlungsstandort für

Wirtschaftsunternehmungen einschätzen zu können, ist die

Frage nach den Motiven der sich in den letzten Jahren

angesiedelten Industrieunternehmungen zu stellen:

österrei ch bietet relativ kostengünstige

28) Daten aus dem Jahr 1983: Mitteilungen der OeNB, Ausländische
Direktinvestitionen in Österreich, Stände per1 Ende 1 982 und 1983
in Mitteilungen der OeNB

29) ebenda
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Produktionsmöglichkeiten und eine stabile politische

Situation, weswegen der Europamarkt zu wettbewerbsfähigen

3 0)
Preisen und Qualitäten verläßlich bedient werden kann

Weitere Standortvortei1e sind vergleichsweise günstiges

und qualitativ hochwertiges Arbeitskräftepotential,

industrielle Erfahrung und Tradition und die den inter¬

nationalen Gepflogenheiten entsprechende Förderungspoli-

t i k .

Neben der Absatzsicherung auf dem österreichisehen Markt

dominierte das Motiv der Nutzung günstiger Standort-fak-

toren im Rahmen der internationalen Arbeitsteilung. Hand

in Hand damit steigt die Abhängigkeit der österrei¬

chischen Tochtergesellschaften von der ausländischen

Muttergesellschaft. Die relativ geringe Rückwärtsver-

f1echtung^ 1 ' der im ausländischen Besitz befindlichen

Industrieunternehmungen setzt der Möglichkeit eines

raschen Rückzuges aus Österreich wenig entgegen.

Ob Ausländer in den nächsten Jahren in Österreich inve¬

stieren werden, hängt stark von der Entwicklung des

30) IHS-Studie 1988: Auswirkungen Ausländischer
Direktinvestitionen (Kurzfassung)

3 1) IHS-Studie: Eine Befragung der 36 Industrieunternehmungen,
die sich seit 1 97 0 in Österreich angesiedelt haben, e rg a b, daß
nur 25 % der empfangenen Vorleistungen von österreichisehen
Unter nehmungen stammen.
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Europamarktes und den Zutrittsmöglichkeiten Österreichs

dazu ab. Jedenfalls hält die Ungewißheit über' 5 s t e r r e i c h s

EG - Zukunft zur- Zei t aus! ändisches Engagement von öster-

reich ab. Dies ist u mso k ri t i s c h e r , als in den nächste n

Jahren der riesige Europamarkt Direktinvestitionen aus

Übersee in bedeutendem Maße anziehen wird. Eine amerika¬

nische Studie schätzt, daß in den nächsten fünf Jahren

etwa 5 00 Unternehmen aus den USA und Japan Fabriken

(Zweigwerke) mit rund 100.000 neuen Arbeitsplätzen in

3 2)Westeuropa errichten werden. Die japanischen Direkt¬

investitionen in Europa sind seit 1980 jährlich um etwa

15 % gestiegen. Japans verstärktes Engagement in Europa

rührt einerseits von dem Motiv der Absatzmarkts!cherung,

andererseits von dem Aufwertungsdruck auf den Yen infolge

der1 r i esi gen l-lande 1 sbi 1 anzüber schüsse her. Eis 1995

rechnen japanische Unternehmungen mit einer Ausdehnung

der Auslandsproduktjon von gegenwärtig U % auf 20 % des

Produktionsvolumens. Hiervon wird ein bedeutender Teil

auf den EG-Raum entfallen, da die Unternehmungen mit

Verwirklichung des Binnenmarktes mit einem Wiederaufkom¬

men des Protektionismus rechnen. Mittelfristig ist eine

ähnliche Entwicklung der asiatischen Industrieländer

(NIC's) zu erwarten. Österreich könnte einen Teil der

aufgrund der Binnenmarktbestimmungen ausgelösten

32) IHS-Studie, Seite 2
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Direktinvestitionsströme nur dann auf sich lenken, wenn

es selbst EG-Mitgliedsland wäre bzw. entsprechende

Abkommen mit der EG getroffen hätte. Insbesondere die für

die EG geltenden Usprungszeugnis-Regelungen behindern

Ansiedlungen von Produktionen mit einem hohen Anteil von

Auslandszulieferungen (z.B. Elektronik). Gegenüber

anderen europäischen Standorten bietet Österreich hinge¬

gen die Nahe zum sich dynamisch entwickelnden ungarischen

Markt, gute Beziehungen zu osteuropäischen Regierungen

und ein hohes Freizeit- und Kulturangebot. Doch kann dies

kaum den Vorteil einer EG-Integration aufwiegen, -

allenfalls könnten Österreich diese vorteile im Rahmen

der EG zugute kommen.

4.2. Mögliche Auswirkungen einer EG-Annäherung Österreichs auf

die ausländischen Direktinvestitionen in Österreich

Die Integration Österreichs in die Gemeinschaft würde

aber auch eine gegenläufige Entwicklung auslösen, nämlich

daß multinationale Unternehmungen, die Tochtergesell¬

schaften in Österreich mit dem Ziel den heimischen Markt

zu beliefern, gegründet haben, diese Standorte teilweise

auflassen werden. Da der Binnenmarkt einen freien Waren¬

verkehr gewährleistet, werden die multinationalen Unter¬

nehmungen wohl nur jene ProduktionsStandorte im EG-

Wirtschaftsraum aufrechterhalten, die im Rahmen der

konzerni nternen Spezi ali si erung kostengünsti g
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produzieren können. Diese Entwicklung gilt insbesondere

für Massen- und Markenprodukte.

Da die BRD größter Handel spartner und Herkunftsland des

größten Anteils der ausländischen Direktinvestitionen

ist, stellt sich die Frage, ob bei einer EG-Mitglied¬

schaft Österreichs insbesondere die bundesdeutschen

Unternehmen ihr Engagement in Österreich verringern

würden. 197 9 hatte die BRD den höchsten Anteil in den

gesamten ausländischen Direktinvestitionsaktivitäten in

Österreich (3k %), seitdem fällt bzw. stagniert ihr

Anteil an den ausländischen Direktinvestitionen (rund

3 1 %). Aufgrund der derzeitigen Rechtslage können natür¬

liche Personen aus der BRD wie Inländer ein Gewerbe

betreiben. Die formelle Reziprozität besteht ebenfalls im

Verhältnis zu Italien und den Niederlanden. Juristische

Personen und Personengesellschaften des Handelsrechts

müssen eine Niederlassung im Inland errichten, bevor sie

eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben dürfen. Bei einer

Annäherung Österreichs an die Gemeinschaft würde diese

Voraussetzung, nämlich eine Niederlassung gründen zu

müssen, wegfallen. Der österreichisehe Markt könnte dann

verstärkt über Zweigstellen, Agenturen, Repräsentanzen

usw. bedient werden. Aus dieser Überlegung heraus würden

somit weniger Direktinvestitionen nach Österreich flie¬

ßen, andererseits würden österreichisehe Unternehmungen
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aber auch verstärkt zum Gegenstand von Kooperationen und

Übernahmen werden.

Zusammenfassung

Längerfristig wird es auf jeden Fall zu Änderungen in der

Eigentumsstruktur der österreichisehen Wirtschaft kommen.

Nähert sich Österreich der EG an, so ist zu erwarten, daß

sowohl ausländisches Kapital aufgrund von (Tei1-)Produk¬

tionsstil 1 egungen abwandert, als auch, daß Österreich

Direktinvestitionen als Ansiedlungsstandort anzieht.

Bleibt Österreich in den 90er Jahren außerhalb des EG-

Wirtschaftsraums, so ist zu erwarten, daß die Ansiedlung

ausländischer Wirtschaftsunternehmen in Österreich

zurückgehen wird und sich andererseits österreichisehe

Unternehmungen verstärkt im EG-Raum ansiedeln werden.

Diese Entwicklung kann der relative Standortvortei1

Österreichs, bzgl. Nähe und gute Beziehungen zum RGW-Raum

sicher nicht kompensieren.

Allerdings könnten bei einer Integration in die EG die

guten Beziehungen österreichischer Unternehmen zum ost-

und südosteuropäischen Wirtschaftsraum (in erster Linie

Ungarn und CSSR) - sofern sie jetzt vertieft und strate¬

gisch ausgebaut werden (z.B. durch joint ventures in

Ungarn) - zu einer Stärkung der Ostregion Österreichs im

Rahmen der EG führen.
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6. Überweisungen von Patenten, Lizenzen und Schutzmarken

Österreich ist ein Nettozahler was die zwischenstaat-

lichen Zahlungsströme aus Patenten, Lizenzen und Schutz¬

marken im Zusammenhang mit Direktinvestitionen betrifft.

1S83 flössen aus diesen Titeln 2,46 Mrd S in das Ausland.

Die Eingänge betrugen 470 Mio S. Der Anteil der BRD am

Nettoabfluß beträgt 68,4 % und ist seit zehn Jahren

kontinuierlich steigend. Insgesamt stiegen die Ausgaben

Österreichs für Patente, Lizenzen und Schutzmarken

gegenüber 1386 um 188 Mio öS, während die Einnahmen nur

um 3 5 Mio öS zunahmen. Damit stieg das Defizit in diesem

Bereich der Dienstleistungsbilanz auf 1,9 Mrd öS, der

höchste Wert seit 1983.
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IX. FORSCHUNG UND TECHNOLOGIE - KOSTEN UND NÜTZEN EINER

EG-INTEGRATION ÖSTERREICHS

1. Forschungs- und Technologiepolitik in Österreich

Die österreichisehen Bemühungen um eigene Forschungs- und

Entwicklungsaktivitäten waren in der Nachkriegszeit bis Ende

der Sechziger Jahre vergleichsweise gering. Trotz dieser

Mißachtung eines entscheidenden Faktors der wirtschaftlichen

Entwicklung konnten vergleichsweise hervorragende Erfolge

hinsichtlich Wachstums raten und Produktivitätswachstum erzielt

werden. Beispielsweise wurden damals mit rund einem Zwanzig¬

stel der pro Kopf-Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E)

gegenüber den USA, ein etwa doppelt so hohes Produktivi tats-

Wachstum erzielt. Möglich wurde dies durch die Übernahme der

bestpraktizierbaren Techniken aus dem Ausland, die angesichts

des veralteten österreichisehen Kapitalstocks zu einem beson¬

ders großen imitativen technologischen Sprung in Österreich

führten. War dies kurz- und vielleicht auch mittelfristig sehr

effizient, so mußte doch klar sein, daß sich diese Strategie

mit dem zunehmenden Schwinden der technologischen Lücke

langsam totlaufen und die negativen strukture!1en Effekte

eines zu geringen eigenen Innovationspotentials zutage treten

würden. Dennoch kam erst nach mehreren Untersuchungen über das

drastische Forschungs- und Entwicklungsdefizit Österreichs ein

wirtschaftspolitischer Diskussionsprozeß in Gang. Die
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Diskussion mündete 1967 in die Verabschiedung eines For¬

sch ungsförderungsgesetzes, als Auftakt zu einer- aktiven

Forschungspolitik und der Gründung einer Vielzahl von Insti¬

tutionen und Aktionen, wobei die Gründung eines eigenen

Wissenschaftsministeriums im Jahre 1970 noch besonders her¬

vorzuheben ist. Als Ergebnis dieser Entwicklungen verbeserten

sich alle für den F & E-Bereich relevanten Meßdaten und

Österreich konnte einen Teil seines Rückstandes zu anderen,

vergleichbaren Ländern aufholen (siehe Anhang 1).Dieser

Aufholprozeß kam Anfang der 80iger Jahre allerdings ins

Stocken, noch bevor ein befriedi-gendes F & E-Niveau erreicht

werden konnte. Österreichs Rückstand ist nach wie vor ekla¬

tant! Die Ausgaben für F & E liegen nach wie vor weit unter

z.B. jenen der Schweiz, Niederlande, Schweden, ganz zu

Schweigen von der BRD, Japan und USA. Von den weit über 5.000

Industriebetrieben geben nur etwa 60 0 an, F & E zu betreiben.

Die Struktur der F & E Ausgaben ist ebenfalls problematisch:

Obwohl im internationalen Vergleich der Anteil des Staates bei

den österreichisehen F & E Ausgaben bereits relativ hoch im

Verhältnis zu den betrieblichen F & E Aufwendungen ist,

verschiebt sich in den letzten Jahren dieses Verhältnis noch

weiter zur öffentlichen Hand. Eine Erklärung für das eher

geringe Interesse der österreichisehen Unternehmen an F & E

liefert vielleicht eine Umfrage unter europäischen Managern:

Danach wollen österreichisehe Manager ihre Probleme haupt¬

sächlich durch Kostensenkungen und verstärktes Marketing

bekämpfen und nur eine Minderheit von 25 % durch verstärkte



1 02

F&E-Bemuhungen. In den anderen Staaten setzen fast 50 % der
k

Manager auf F & E.

Neben quantitativen Mängeln zeichnet sich Österreich in diesem

Bereich durch ein hohes Maß an organisatorisehen Mängeln aus

und zwar sowohl auf betrieblieher als auch auf staatlicher

Ebene. Die mangelhafte Organisationsstruktur der österrei¬

chischen Unternehmen macht oftmals die effiziente,laufende

Suche nach neuen Produkten, neuen Verfahren und neuen Märkten

und die wichtigen Ruckkoppelungen zwischen den Bereichen

Verkauf, Marketing, Entwicklung und Produktion, unmöglich.

Diese Strukturmängel und die nur wenig ausgebildete Zusammen¬

arbeit der Unternehmen mit den Universitäten und Forschungs-

einrichtungen fuhrt auch dazu, daß Forschungsergebnisse nur

langsam in neue Produkte und Verfahren umgesetzt werden.

Spiegelbildlich zum Unter nehmensbereich stellen sich die

organisatorisehen Mängel des politischen Bereichs dar. Die

erst seit wenigen Jahren existierenden Ansätze einer öster¬

reichischen Technologiepolitik leiden an mangelnder Koordina¬

tion der von mindestens vier Ministerien wahrzunehmenden

technologi epoli ti sehen Kompetenzen.

Alle angeführten Schwächen der österreichischen Forschungs¬

und Technologieaktivitäten lassen sich belegen und sind zum

größten Teil auch von der jüngsten OECD-Prüfung der österrei¬

chischen Forschungs™ und Technologiepolitik aufgezeigt worden.
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3. Konzeption der Forschungs- und Technologiepolitik der EG

Die Zusammenarbeit der europäischen Staaten im Bereich der

Grund!agenforschung hat eine lange Tradition. Beispiele wären

etwa das Europäische Mol el< ul arb i ol og i e - Labor ator i um in Hei¬

delberg oder die Europäische Organisation für Kerntorschung

(CERN). Aber auch im Bereich der angewandten Forschung und der

Produktion gibt es vielfältige Aktivitäten (siehe Anhang 2).

Der umfassende forschungspolitische Ansatz der EG-Staaten ist

allerdings noch jung. Zwar gab es bereits Ansätze einer ge¬

meinsamen Forschungspolitik im Rahmen der Montan-Union (1951)

und des EURATOM-Vertrages (1958), doch waren diese sektoral

begrenzt.Eine Ausweitung der gemeinsamen Forschungsaktivitäten

konnte erst durch die "Entschließung des Rates (1974) über die

Koordi n i erung der ei nzel staatlichen Forschungspol 1 tilgen und

die Definition der Aktionen von gemeinschaftlichem Interesse

im Bereich der Wissenschaft und Technologie" erreicht werden.

Endgültig geschlossen wurde die "forschungspolitische Lücke"

des EWG-Vertrages durch die Einfügung eines neuen Abschnittes

(1986) "Forschung und technologische Entwicklung", der die

Ziele und Durchführung von Forschung und technologischer

Entwicklung auf Gemeinschaftsebene festlegt. Nach dem Beginn

einer stärkeren Zusammenarbeit bei der angewandten Forschung

in den späten Sechziger Jahren sowohl innerhalb der EG (stra¬

tegische Forschungsprogramme) als auch zwischen den westeuro¬

päischen Ländern (Bsp.: COST, ESA), nahm diese Entwicklung in

den letzten Jahren einen dynamischen Verlauf und bildet
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derzeit einen kräftigen Impuls für die weitere Integration

Europas.

Es waren und sind wohl mehrere Gründe für den forschungs- und

technologiepolitischen Integrationsschub in Europa verant¬

wortlich. So stößt dieses Gebiet im Gegensatz zu vielen

anderen auf relativ wenige politische und wirtschaftliche

Hindernisse - und ist aus dieser Sicht geradezu prädestiniert

als Ausgangspunkt für einen neuen Integrationsschub. Ein

nächster Grund dürfte in der amerikanisch-pazifischen Heraus¬

forderung liegen: Durch den raschen Industrialisierungsprozeß

Südostasiens und die zunehmend dominierende Stellung Japans in

verschiedenen Bereichen hochwertiger Güter kam zur amerikani-

isehen wissenschaftlich-technischen Herausforderung die

japanisetfe dazu und beiden galt es durch eine bessere Zusam¬

menarbeit Europas im Bereich Forschung und Entwicklung entge¬

genzutreten . Für verstärkte Bemühungen im Forschungsbereich

sprechen auch die globalen Zahlen, die einen relativen Rück¬

stand Europas zu Japan und den USA ausweisen.

Jabel 1e 1:

Forschungsa us g a b e n im internationalen Verglei ch

EG 10 USA Japan
Forschungsausgaben (Mrd.ECU) 54 , 5 98 , 5 28,4
Forschungsaugäben/BIP (%) 2,1 2,7 2,3
Staatl.Forschungsfördg.(Mrd.ECU) 27 , 9 48 , 3 7 , 8
Wi ssenschafter u . Ingeni eure(1000) 400 690 390
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Trotz dieses Rückstandes schätzen Fachleute, daß mehr als 50 %

des Grundlagenwissens auch heute noch in Europa entsteht -

mehr als 50 % aller neu auf .den Markt kommenden Produkte und

Dienstleistungen kommen allerdings aus Japan und den USA. Aus

diesen Beobachtungen kann man schließen, daß Europa ein

erhebliches Manko bei der Umsetzung von technisch-wissen-

schafltichen Potentialen in neue Verfahren und Produkte/

Dienste, aufweist. Mit der Schaffung eines großen europäischen

Forschungs- und Technologieraumes soll durch die Verbesserung

der Information und Motivation der Forscher, Techniker und

Unternehmer, durch eine Überwindung juridischer und admini¬

strativer Hemmnisse und der Schaffung eines innovations¬

freudigen Sozialklimas, diesen Umsetzungsschwierigkeiten

begegnet werden.

Vieles deutet darauf hin, daß auch die Effizienz der europä-
%

isehen Forschungsausgaben durch eine intensivere Kooperation

erheblich zu steigern wäre. So hat etwa Westeuropa neun bis

zehn öffentliche digitale Telefonvermittlungssysteme entwic¬

kelt, die USA zwei bis drei und Japan zwei. Die Kosten der

europäischen Entwicklungen in der Höhe von 7 Mrd US $ waren

dementsprechend höher als der Aufwand von Japan und den USA

zusammen.

Diese Gründe führten 1983 zur Verabschiedung eines ersten

Rahmenabkommens auf Gemeinschaftsebene, das Prioritäten

definierte, Auswahlkriterien für gemeinschaftliche Aktionen



1 06

enthielt und den finanziellen Rahmen absteckte. Dieses Rah¬

menprogramm für die Jahre 1984-1987 war mit insgesamt 3,7 5 Mrd

ECU (rund 54 Mrd öS) dotiert und sah sieben Schwerpunkt¬

bereiche vor. Das daran anschließende Rahmenprogramm 1987-1991

wurde am 28.9.1987 von den EG-Forschungsministerien in Brüssel

genehmigt. Es sieht bis 1991 einen Ausgabenrahmen von 5,4 Mrd

ECU (78 Mrd öS) vor1. Angesichts der Tatsache, daß die Preise

zwischen, den Ausgangspunkten der beiden Programme bloß um ein

Fünftel, die reale Wirtschaftsleistung der EG nur um ein

Zehntel gestiegen ist, ist das eine erhebliche Steigerung. Die

gesamten F & E-Ausgaben der 12 EG-Staaten betragen allerdings

1987 bis 199 1 geschätzt etwa 46o Mrd ECU-davon aus öffent¬

licher Hand 2 3 o Mrd ECU.

Die internationale Wettbewerbsfähi gkei t, Lebensquali tat und

die Schaffung eines Europas der Forscher sind die vorrangig zu

verwirklichenden Ziele dieses zweiten EG-Rahmenprogrammes. Im

Vergleich zum ersten Rahmenprogramm wurde der Anteil der

Ausgaben deutlich zugunsten der Forschung im Bereich der

Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft verschoben. Von den

allgemeinen Zielsetzungen ausgehend legt das zweite Rahmen¬

programm acht Schwerpunkte (siehe Anhang 3) fest, entsprechend

deren Leitlinien die Kommission spezifische Forschungspro-

gramme vorschlägt, deren Geltungsdauer sich nicht mit der des

Rahmenprogrammes decken muß. Die derzeit wichtigsten
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Einzel Programme, die durch eigene Beschlösse des Rates fest¬

gelegt werden, sind:

- ESPRIT (Informationstechnologie)

- RACE (Telekommunikation)

- BRITE (industrielle Technologien)

- Biotechnologie

- Umweltschutz

- Rohstoffe und Moderne Werkstoffe (u.a. EU RAM)

(Ein kurzer Beschreibung einiger Programme findet sich im

Anhang 4) .

4. Stand der Beteiligung Österreichs an internationalen, bzw.

EG-Forschungsprogrammen

Die für die vorliegende Betrachtung wichtigen Kooperationsak¬

tionen sind vor allem COST, die EG-Programme und EUREKA.

a) COST wurde auf Initiative der EG 197 1 auf relativ formloser

Basis in Kraft gesetzt. Es war von Anfang an für alle

europäischen Industriestaaten offen. Derzeit gibt es 19

Teilnehmer (darunter auch Jugoslawien). Die COST-Aktionen

sind zwischen der Grundlagenforschung und der Entwicklung

neuer Produkte angesiedelt - bewegen sich aber jedenfalls

im Bereich der vorWettbewerb!ichen Forschung. In der Regel

handelt es sich um Aufgabengebiete, in denen öffentliche

un-d nicht kommerzielle Forschung dominiert. Im allgemeinen

werden die COST-Projekte nicht über einen gemeinsamen

Haushalt, sondern von den Projektpartnern selbst, bzw. über
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die jeweiligen nationalen Forschungsförderungseinrichtungen

finanziert. Eine Analyse der österreichischen Beteiligung

an den COST-Aktionen zeigt, daß diese in Verlauf der

letzten zehn Jahre zwar zugenommen, bislang aber dennoch

eher bescheiden bleibt. Österreich beteiligte sich an 6 der

ersten 34 COST-Aktionen, das waren 18 %, womit Österreich

gemeinsam mit Portugal an der viertletzten Stelle lag. An

den, Anfang 1986 laufenden 21 Aktionen war Österreich an 11

Aktionen, d.s. 5 2 % beteiligt. Damit war Österreich noch

immer erheblich weniger beteiligt, als vergleichbare

Länder wie etwa Finnland (8 1 %) , Schweiz (62 %) oder gar

Schweden (100 %).

b) EUREKA wurde auf deutsch-französischer Initiative im Juli

1985 in Paris ins Leben gerufen. An EUREKA sind 19

europäische Staaten und die EG-Kommission beteiligt. EUREKA

ist ein offener Rahmen für Projektkooperationen von

Unternehmen und Forschungsei nrichtunge'n auf dem Gebiet der

direkt anwendungsbezogenen (produktorien-tierten) Forschung

und Entwicklung. Laut Grundsatzer klärung soll EUREKA von

den Regierungen der teilnehmenden Staaten und von der EG in

geeigneter Weise unterstützt werden. Die an einem EUREKA-

Projekt betei1i gten Unternehmen/Forschungsinstituten

finanzieren das Projekt aus Eigenbeträgen oder unter

Inanspruchnahme des Kapitalmarktes sowie gegebenenfalls

unter Einbeziehung der ihnen zur Verfügung gestellten

öffentlichen Mittel. Österreich nimmt zur Zeit an 1? der
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167 EUREKA Projekte teil und liegt damit im unteren Bereich

der industrialisierten Staaten. Von den Industrieländern

zeigen bloß Norwegen und Dänemark ähnlich wenig Interesse.

EG-Programme

Im ersten Rahmenprogramm (1984-87) der EG waren nur wenige

Forschungsprogramme für Drittstaaten offen. Dazu gehörten

das Programm "Umweltschutz11, "Rohstoffe und moderne

Werkstoffe" und der "Stimulierungsplan", eine Aktion zur

Förderung der Zusammenarbeit europäischer Forschungsin¬

stitute und Forscher. Mit der Beschlußfassung des 2.

Rahmenprogrammes werden prinzipiell die Möglichkeiten von

Drittstaaten (vor allem EFTA) zur Teilnahme auch an

andere Forschungsprogrammen eröffnet, insofern ein

bilaterales Abkommen über die wissenschaftlich-technische

Zusammenarbeit besteht. Ein solches Rahmenabkommen haben

Österreich und die EG 1986 unterzeichnet.

Über die tatsächliche Möglichkeit einer Teilnahme und die

jeweiligen Modalitäten, wird seitens der EG jedoch erst bei

der Beschlußfassung und Dotation jedes einzelnen Programms,

entschieden. Von den Modalitäten her kann grundsätzlich

zwischen einer Vol "I teil nähme und einer projektweisen

Teilnahme am jeweiligen Forschungsprogramm unterschieden

werden .



1 1 0

Eine Vol1tei1 nähme bedeutet eine antei1smäßige finanzi¬

elle Beteiligung Österreichs an den gesamten Programm¬

kosten. Aufgrund des BIP-Schlüssels bedeutet das für

Österreich jeweils 2,6 % der Programmgesamtkosten. Bei

einer projektbezogenen Teilnahme hat Österreich lediglich

einen Verwaltungskostenbeitrag von 5-10 % der Projektan¬

teilskosten an die EG zu zahlen; der osterreichisehe

Anteil an den einzelnen Projekten muß dann allerdings aus

den nationalen Förderungsinstrumenten finanziert werden.

Die bisher für Österreich offenen Programme sahen regel¬

mäßig nur eine projektweise Beteiligung vor. Der Nachteil

bei dieser Regelung ist, daß österreichisehe Interes¬

senten mindestens zwei Partner aus verschiedenen EG-

Ländern brauchen, um ein Projekt bewilligt zu bekommen.

EG-Unternehmen brauchen nur einen Partner aus einem

anderen EG-Land. Auch in Zukunft wird es faktisch bei

dieser projektweisen Beteiligung bleiben (aus EG-internen

Schwierigkeiten mit den neuen Mitgliedstaaten).

Wie bei COST und EUREKA ist auch bei den bisher schon

offenen EG-Programmen kein überdurchschnittliches

Interesse österreichischer Unternehmen und Institute zu

verzeichnen. Trotz Aussendungen des Wissenschaftsmini¬

steriums fanden sich bis in jüngster etwa keine Interes¬

senten für die Programme "Umweltschutz" und "Biotech¬

nologien". Beim Programm "Rohstoffe und moderne

Werkstoffe" fanden sich lediglich Interessenten für

das Teilprogramm EURAM. Bislang ist Österreich mit drei



111

Projekten an EU RAM beteiligt.

Auch der mögliche Beitritt zum St i mu 1 i e r ungsp 1 an11 (Europa

der Forscher) ist durch das mangelnde Interesse der

österreichischen "Scientific Community" noch nicht ent¬

schieden.

Bei den in der Folge des 2. Rahmenabkommens für Dritt¬

staaten geöffneten Programmen RACE und ESPRIT II nimmt

Österreich erstmals teil. Für RACE gab es von Seiten

Österreichs vier Bewerber. Zwei AIcatel-Elin-Projekte und

ein Akademieinstitut wurden letztendlich zugelassen. Von

insgesamt kl angenommenen Projekten stammen 20 von

Teilnehmern aus EFTA-Ländern, davon 10 Schweden, 7

Finnen, 6 Norweger, h Schweizer und 3 österreieher. Für

ESPRIT II bemühen sich derzeit vier Unternehmen und vier

Institute, eine Entscheidung steht noch bevor. Bei BRITE

steht die Entscheidung über eine mögliche Öffnung für

Dritt Staaten noch aus.

Nach Aussagen von EG-Beamten bemüht man sich, die Bedin¬

gungen für eine Beteiligung für alle EFTA-Staaten gleich

zu gestalten. Dennoch zeigen norwegische und finnische

Unternehmen und Institute mit Abstand das größte Inter¬

esse an einer konkreten Pro jektbetei1i gung , danach folgen

die Schweden und die Schweizer und als Schlußlicht die

österreieher. (überblick über die derzeitige Teilnahme
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Österreichs an einigen europäischen Forschungskoopera¬

tionen, Anhang 5)

5. Wie weit ist eine volle Integration Österreichs in die

europäische Forschungs- und Technologiepolitik sinnvoll?

Zunächst zum Zahlengebäude. Wie schon gesagt wurde, stellt die

EG bis 199 1 insgesamt etwa 78 Mrd S aus dem EG-Budget für das

Forschungsprogramm zur Verfügung. Geht man davon aus, daß

Österreich bei einem Voll bei tritt laut BIP-Sehlüssei etwa

2,6 % zum EG-Budget und damit auch zum EG-Forschungsbudget

beitragen müßte, so wären dies für die Jahre 1987-1991 hypo¬

thetisch etwa 2 Mrd S, jährlich also 400 Mio S. Vom

volkswirtschaftlichen und finanzwirtschaftlichen Aspekt her

könnten die Vorteile eines Vol1 beitritts zum gesamten EG-

For schungsprogramm derzeit für Österreich nur dann genützt

werden, wenn mehr als 400 Mio S jährlich aus der EG nach

Österreich in Form von Projektförderungen zurückfließen

würden. Das nur zögernde Interesse einschlägiger österrei¬

chischer Unternehmen und Institute an europäischen For-

schungskooperati onen läßt Rückflüsse in derartiger Höhe zum

jetzigen Zeitpunkt als voll-kommen unrealistisch erscheinen,

auch wenn man berücksichtigt, daß die Bedingungen durch den

Wegfall der Notwendigkeit von zwei EG-Partnern etwas erleich¬

tert würden. Obwohl es in Österreich durchaus eine Anzahl von

Unternehmen gibt, die auf einzelnen technologischen Gebieten

den europäischen Großfirmen als gleichwertige Partner
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gegenübertreten können, gibt es doch erhebliche Schwierig¬

keiten bei der Nutzung von Forschungskooperationen:

- Dies ist einmal die in Österreich vorhandene

Umsetzungsschwäche von Forschungsergebnissen in neue

Anwendungen - die europäischen Großkonzerne können dies oft

besser und vor allem schneller.

- Die großen EG-Programme sind von vornherein eher auf

Großfirmen zugeschnitten, möglicherweise von diesen auch

stark beeinflußt. Auch spricht vieles dafür, daß bei der

Vergabe von Projekten die starke politische Macht der großen

Länder keine unerhebliche Rolle spielt.

- Aus forschungs- und technologiepolitischer Sicht wäre eine

Vollmitgliedschaft Österreichs sicherlich von Vorteil,

allerdings muß Österreich auch seine inländischen

F&E-Tätigkeiten wesentlich erhöhen, weshalb die Beiträge zum

EG-Forschungsprogramm nur aus zusätzlichen Mitteln denkbar

sind, nicht jedoch zu Lasten des übrigen Forschungs- und

Technologiebudgets. Das wichtigste ist die konsequente

Verfolgung eines eigenen technologiepolitischen und

strukturpolitisehen Weges zu neuen Technologien und

hochspezi ali si erten Märkten.

Als Argument für eine Teilnahme auch an Programmen, spricht

die rechtzeitige Information über geplante Programm" nhalte,

die eine entscheidende Rolle für eine Mitarbeit österrei¬

chischer Firmen und Institute spielt. Oft ist die Vorberei¬

tungsphase viel zu kurz, um rechtzeitig Projekte einreichen
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zu können. Zum anderen kann man in der "Defihitionsphase"

den Inhalt der Programme beeinflussen und seine eigenen

Interessen einbringen. Es ist daher kein Wunder, daß

österreichischer seits bisher fast ausschließlich Tochterge¬

sellschaften von Multis an EG-Projekten teilnehmen, weil

diese einen Informationsvorsprung über ihre Mutterkonzerne

haben. Es ist andererseits schwer abzuschätzen, ob es zu

einer größeren Beteiligung österreichsieher Firmen käme,

wenn Österreich Vollmitglied wäre. Denn das Hauptproblem

dürften wohl die zu geringen F&E-Kapazitäten der meisten

österreichisehen Firmen und ihre Trägheit sein, selbst nach

Brüssel zu fahren und sich an Ort und Stelle zu informieren

(was sie auch jetzt schon könnten). Eine völlige Abstinenz

von jeder forschungs- und technologiepolitischen Integration

kommt für Österreich keinesfalls in Frage, da die Wettbe¬

werbsnachteile für die österreichische Wirtschaft beträcht¬

lich wären:

Wichtige Informationen über neueste technologische

Entwicklungen, die zum Aufspüren von Marktsegmenten notwen¬

dig sind, wären nicht zu bekommen.

Ein wichtiger Beitrag zur Internationalisierung der

Österreich!" sehen Wirtschaft würde fehlen.

Gemeinsame Forschungen sind Ausgangspunkt für eine

einheitliche Normung - Informationen über in Arbeit stehende

Richtlinien sind für Unternehmen oft über1ebenswichtig.
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Aus heutiger Sicht, unter Bedachtnahme auf die strukturel1en

Schwachen der österreichisehen Wirtschaft, dem mangelnden

Willen zu einer technologischen Offensive und den organisato¬

rischen Schwächen, sollte Österreich weiterhin die Möglich¬

keit nutzen, an einigen Programmen projektweise mitzuarbeiten

und auf dem Verhandlungswege zu versuchen, diese Möglichkeiten

zu erweitern. Sollte die EG im Zuge ihres Integrationspro-

zesses zur- Auffassung gelangen, daß die Beteiligung von

nicht-EG-Staaten unerwünscht ist, so bliebe für Österreich

tatsächlich nur die Alternative, einen EG-Beitritt anzustreben

und damit automatisch ins gesamte EG-Forschungsprogramm

eingebunden zu werden, da ein vollständiger Ausschluß aus

einer europäischen Forschungs- und Technologiegemeinschaft

langfristig für Österreich aus strukturpolitisehen Gründen

abzulehnen ist.

Um in Zukunft den größtmöglichen Nutzen aus.einer Vollteil¬

nahme ziehen zu können, ist es notwendig, die Zeit, die uns

bleibt, zu nutzen und die österreichisehen Unternehmen in

geeigneter Weise darauf vorzubereiten. Dazu ist neben einer

wesentlichen Erhöhung der finanziellen Mittel vor allem im

Unternehmensbereieh, auch eine Fülle von begleitenden Maß¬

nahmen notwendig, wobei vor allem eine Verbesserung der

Umsetzungsschwäche der österreichisehen Unternehmen anzustre¬

ben ist.Die Unternehmen selbst müßten ihre eigene

F&E-Anstrengungen vervielfachen und sich aktiv um den Aufbau



1 1 6

guter internationaler Kontakte bemühen, um den für sie not¬

wendigen Informationsvorsprung zu erlangen.
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Beispiele wichtiger europäischer multilateraler I"orsc!iun»saktivil;ilen

Mitglieder1 Budget Aufgaben
Min. neu

European Space
Agency ESA
(1975)

A.Ö.Dk.D. E.
F. Ir, I, Nl. Gb.
S, Ch, assoziiert:
N

1.400 Weltraumforschung,
-tcchnologie, Beobach-
tungssatelliten, Trägcr-
raketen (ARIANE.
HERMES). Weltrauni-
plattform (SPACE¬
LAB, COLUMBUS)

ARIANESPACE
(1981)

F,D,B,I,Ch,E,
Gb, S, Nl, Dk, Ir
(2)

Umsatz 3S0 Weltraumfahrt kom¬
merziell

EUTELSAT
(1982)

26 Staaten (West-
eur. + YU)

30 Betreiben des europäi¬
schen Tclekommunil- a-
tionsatellitensystems

EUMETSAT
(1983)

B,Dk, D.F.Gr,
Ir, I, Nl. ?, Gb,
E, Sf, N, S, Ch, T

Betreiben des europäi¬
schen Meteorologiesa-
tellitensystems ME-
TEOSAT

APOLLO (1985) B, Dk, D, Ir, I,
Gb, E, N, S, Ch,
EG

1 Datenübertragung via
Satellit

CERN (195-1) A, B, Dk, D, F,
Gr.I.Nl.L.S,
Ch, Gb

725 Mi 11 sfr Bau und Betreiben von
Teilchenbeschleunigern

SUPERPHE-
NIXNERSA
(1973)

D, B, Nl, Gb (2) Erzeugung von elektro¬
nischer Energie mittels
eines schnellen Brüters

Airbus Industry
(1967)-

F, D, Gb, E, NM,
B(2)

Erzeugung von Flug¬
zeugen

Eurcka EG-Mitglieder,
A,S, F, N,S, Ch,
T •

Steigung der Produktivi¬
tät und der
Wettbewerbsfähigkeit
der europäischen Indu¬
strie durch Kooperation
von Firmen und For¬
schungsinstituten im Be-
rcich der Forschung

1 A: Österreich, U: Hclgicn, Ch: Schweiz, D: Deutschland. Dk: Dänemark. E: Spanien, EG: Euro¬
päische Gemeinschaften. F; Frankreich. Gb: Großbritannien. Gr: Griechenland. I: Italien. Ir: Irland,
I.: Luxemburg. N: Norwegen. Nl: Niederlande, i': Portugal, S: Schweden, S(: Finnland, T: Türkei.
YU: YiigDslawien.

(!) Kommerzielle Aktivität im öffentlichen Interesse
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Die 8 Aktionen des Rahmenprogrammes 1987-1991 der EG

Mio. ECU

1. Lebensqualität 375

1.1. Gesundheit 80
1.2. Strahlenschutz 34
1.3. Umwelt 261

2. Auf dem Wege zu einem grossen Informations- und Kornmuni kations- 2 275
markt und einer- informierten und kommunizierenden Gesellschaft

2.1. Informationstechnologiep 1 600
2.2. Telekommunikation 550
2.3. Neue Dienstleistungen von gemeinsamem Interesse (ein¬

schliesslich Verkehrswesen) 125

3. Industrie! le Modernisierung t 845

3.1. Wissenschaften und Technologien fUr die Verarbeitungsindustrie 400
3.2. Wissenschaften und Technologien für fortgeschrittene Werk¬

stoffe 220
3.3. Rohstoffe und Wiederverwertung 45
3.4. Technische Normen, Messmethoden und Referenzmaterialien • 180

4. Nutzung der biologischen Ressourcen " 280

4.1. Biotechnologie 120
4.2. Agro-industriello Technologien 105
4.3. Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft und Bewirtschaftung

landwirtschaftlicher Ressourcen 55

5. Energie 1 173

5.1. Kernspaltung: nukleare Sicherheit 440
5.2. Kontrollierte thermonukleare Fusion 611
5.3. Nic'ntnukleare Energie und rationelle Energienutzung • 122

6. Wissenschaft und Technik im Dienste der Entwicklung 80 80

7. Nutzung des Meeresbodens und der Meeresressourcen ' 80

7.1. Meereswissenschaften und -technologien 50
7.2. Fischerei" 30

8. Verbesserung der W/T-Zusammenarbeit in Europa 288

8.1. Stimulierung, Valorisierung und Einsatz des menschlichen
Potentials ' 180

8.2. Nutzung grosser Forschungseinrichtungen 30
8.3. Vorausschau und Bewertung sowie andere stützende Massnahmen

(einschliesslich Statistiken) 23
8.4. Verbreitung und Nutzung der Ergebnisse der wissenschaft-

lichen und technischer} Forschung 55

INSGESAMT 5 396
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Kurabcschroibun - sinijcr '.richti~-*r EG - Forschur.T,pro• ri-me*- ... —. - i - i i - i ■■ ► i. »■> i, .. mmm. m — ■ .1 ■ > 1 ■ 1 11 . 4. ■■> 1 n»^i 1» . ■

ESPRIT - Forschung und Entwicklung im Bereich der Informationstechnologie;

vorwettbewcrblicher Charakter,' soll schrittweise (wie auch RACE

und BRITE) für die EFTA-Länder geöffnet werden.
. •

RACE - Forschung und Entwicklung im Bereich der Telekommunikation- soll

durch Maßnahmen auf dem Gebiet der Normung und Infrastruktur ergänzt

v/erden - scheint stärker als die anderen Programme auf Entwicklung

und Schaffung eines gemeinsamen Marktes hingerichtet.
# •

BRITE - vorwettbewerbliche Forschung in den Bereichen neue Technologien,

neue Fertigungstechniken und neue. Erzeugnisse in den traditionellen

Industriezweigen.
t

BIOTECHNOLOGIE - Das Programm steht fUr Drittstaaten offen - doch mangelt

es bisher am Interesse der österreichischen Industrie.

FORSCHUNGSPROGRAMM ÜBER MATERIALIEN - ebenfalls für Drittstaaten offen; an. '

den Teilprogrammen Mineralstoffe, sekundäre

Rohstoffe und Holz als erneuerbarer Rohstof

zeigt sich in Österreich erschreckenderweis

■ . kein Interese. Lediglich an EURAM (moderne

VIerkstoffe) besteht Interesse.

en
STIMULIERUNGSPLAN - Plan zur Stimulierung der europäisch/wissenschaftlichen und

technischen Zusammenarbeit und des Austausches von Wissen¬

schaftlern. Wie bei anderen Programmen die Wirtschaft, zeigt

in diesem Fall die österreichische Scientific Community
t

extremes Desinteresse.
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Anhang 5

ÜBERBLICK ÜBER DIE DERZEITIGE TEILNAHME ÖSTERREICHS AN EINIGEN

EUROPÄISCHEN FORSCHUNGSKOOPERATIONEN

Akti onen Österr . Tel 1 nähme

COST an 11 Akti onen
EUREKA 17 Projekte (von 167)
ESA u.a.: Olympus

ASTP II
PSD
Ai"iane V
Hermes

Umweltschütz keine Interessenten
Bi otechnologie keine Interessenten
EU RAM 3 Projekte
S t i m u 1 i e r u ri g s p 1 a n nicht sicher, wenig

Interesse
RACE 3 Projekte (4 Bewerb.)
ESPRIT II 4 Unter n. u. 4 Inst it.

haben sich beworben
BRITE Öffnung des Programms

noch nicht erfolgt


