
und -konzentration. Immerhin ist bekannt, daß Österrei chs größtes
Industrieunternehmen, die VÖEST, in seiner Sparte ein mittelgroßes
Unternehmen, unter den 500 größten Unternehmen der Welt einen
der letzten Plätze einnimmt. Gleichzeitig sind seit einigen Jahren in
allen Industrieländern Bemühungen im Gange, durch umfangreiche
Unternehmenskonzentrationen größere und kapitalkräftigere Unter-
nehmenseinheiten und -verbände zu schaffen.

Die intematioriale Konzentrationswelle, deren Höhepunkt noch
nicht überschrltten sein dürfteU), vollzieht sich sowohl durch ver-
stärktes ausländisches Engagement internationaler Konzerne als
auch durch den Zusammenschluß nationaler Gruppen und Unter-
nehmungen. Hiebei kam es zu intensiven Konzentrationsbewegungen
innerhalb einzelner Branchen, aber auch zu den bekannten Bildungen
der "conglomerates" im internationalen Ril.hmen und vor allem am
US-Markt. In der österreichischen Industrie hat sich die Konzen-
trationsbewegung weit weniger als in anderen westeuropäischen
Industrieländern durchgesetzt. Erst in jüngster Zeit läßt sich - be-
günstigt durch das "Strutkurverbesserungsgesetz" - eine etwas
stärkere Bereitschaft österreichischer Unternehmer für Zusammen-
schlüsse konstatieren.

Die Darstellung der Konzentrationsbewegung und des Ausmaßes
der Konzentration in einzelnen Bereichen kann hier nur an Hand
von Beispielen erfolgen. Der gesamte Bereich der Grundstoff-
erzeugung, der zu einem hohen Grad auf Unternehmungen der
verstaatlichten Industrie entfällt, hat in den letzten Jahren keine
nennenswerten Änderungen der Unternehmensstruktur erlebt. Zwar
wurden - wie im Falle der Stahlindustrie oder der Aluminium-
industrie - Reorganisationsgutachten oder -pläne erstellt, die aber
bisher nicht realisiert wurden. In der Baustofferzeugung waren in der
jüngsten Vergangenheit einige Umgruppierungen und Zusammen-
schlüsse zu verzeichnen (Perlmooser erwarb die Steirischen Montan-
werke Mayr-Melnhof, die Wienerberger Ziegelfabrik erwarb die
Mehrheit der AG der Wiener Ziegelwerke). In der Chemiebranche
stärkten die Stickstoffwerke ihre Position auf dem Gebiet der Phar-
mazeutika (Übernahme der Hei1mittelwerke) und übernahmen -
gemeinsam mit der Degussa - die Dynamit Nobel. Der Semperit-

11) 1968 fanden in den USA 4.003 Fusionen statt, wobei Industrie- und
Bergbauuntemehmen mit Aktiven von 12'6 Mrd. erworben wurden im 1. Quar-
tal 1969 war eine Verstärkung dieser Bewegung erkennbar (Neue Zürcher Zei-
tung. vom 16. Juli 1969).
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