
die Elektroindustrie das Schwergewicht bei Großbetrieben. Die mei-
sten übrigen Konsumgüter- und Invesdtionsgütersparten. haben ein
deutliches Schwergewicht bei mittleren Betrlebsgrößen.

In der Beurteilung von Betrlebs- und Unternehmens größen
wurde vielfach die Ansicht vertreten, große Unternehmungen seien
kleineren generell überlegen, und der technische Fortschritt führe
notwendigerweise zu steigender Konzentration. Vertreter dieser
Richtung sind u. a. Schumpeter, Galbraith. Villard und Lilientha116).

Danach wären Wachstum und Selbständigkeit einer Volkswirtschaft
von der Existenz forschungsintensiver Großunternehmen abhängig.
Inzwischen haben einseitige Beurteilungen in der clnen oder anderen
Richtung immer mehr differenzierenden Interpretationen Platz ge-
macht. Vor allem die umfangreichen Hearings1?) vor dem amerikani-
schen Senat zu diesem Themenkreis weisen darauf hin, daß neben
den großen auch kleine und mittlere Unternehmen wichtige Funk-
tionen für technischen Fortschritt und Wirtschaftswachstum erfiillen.
Damit ändert sich aber die Fragestellung: Nicht mehr ob große
oder kleine Unternehmen generell über- oder unterlegen seien. son-
dern in welchen Bereichen große und in welchen Bereichen kleine
Vorteile haben, ist entscheidend1S). Werden daher auch dem mittel-
großen Unternehmen in seinem Bereich Expansionscbancen einge-
räumt, so ist für Österreich vor allem die Frage interessant, ob es
möglich ist, nNr mit mittleren Unternehmen ein kräftiges, eigenstän-
diges Wachstum zu erzielen.

Eine einheitlich anerkannte Definition von ..Mittelunternehmen"
gibt es nicht. Hier sollen darunter Unternehmen mit 100 bis 200 und
800 bis 1.000 Beschäftigten verstanden werden. Das entscheidende
Kriterium gegenüber dem Großunternehmen ist die überschaubar-
keit des ganzen Unternehmens durch die Untemehmensleitung ohne
längere innerbetriebliche Kommunikationswege, was eine straffe
und flexible Lenkung begünstigt. Ein anderer. häufig im intetnatio-

11) T. A. Schumpeter, KapItalismus, Sozialismus und Demokratle, München
1950; ]. k. Galbralth, American CapitaUsm, Boston 1956; H. H. Villard Compe-
tltlon, OUgopoly and Research, TournaI of PoUtlca! Economy, 1966/68; D. E.
Lillenthal, Big Business: A New Eta, New York 1958.

17) Hearings before the Subcommlttee on Antltrust and Monopoly of thc
Comittee of the ]udiciary, Unlted State8 Senate, Washlngton 1965---1968.

'") Vg1. auch: A. Sölter, Technischer FortlIChritt und Untemehmensgröße.
Berichte des Deutschen Industdeinstltuts, Nr. 6/1969, S. 20: " ... vor allem aber
werden beim Vergleich groß und klein nach unseren bIsherigen Feststellungen
zumeist Apfel und Birnen ver!,/llchen bzw. verwechselt, d. h'l die der Beurteilung
zu~runde Hegenden Erzeugmsse sind wettbewerblich nicnt miteinander ver·
gleIchbar."
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