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Aus: Multinational* Konzerne und Gewerkschaften,
Veröffentlichung des Institutes für Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften, der Kammer für Arbeiter
und Angestellte für Oberösterreich und des Berufs¬
förderungsinstitutes für Oberösterreich

Auslandskapital in Österreich

Ferdinand Lacina

Entwicklung und Umfang

Österreich war bereits in seiner frühen industriellen Entwicklung von
ausländischem Kapital, sei es Bankkapital oder sei es auch Industrie¬
kapital, abhängig. Zum Beispiel wird die Firma Siemens in wenigen
Jahren ihr 200jähriges Jubiläum feiern, die Elektroindustrie in Öster¬
reich stand also von Anfang an unter westlichem ausländischem Ein¬
fluß. Dieser hohe Anteil ausländischen Kapitals hat sich insbesondere
nach dem ersten Weltkrieg wesentlich verstärkt. Bedeutende öster¬
reichische Großunternehmen und Großbanken befanden sich unter
dem Einfluß ausländischer Konzerne; so ging das größte industrielle
Unternehmen, die Alpine-Montan-Gesellschaft nach dem ersten Welt¬
krieg zuerst in die Hände eines italienischen und später eines deut¬
schen Konzerns über.
In dieser Zeit entstand auch die gewerkschaftliche Diskussion über
die Überfremdung in Österreich. Auf dem Verbandstag der
österreichischen Metallarbeiter im Jahr 1927 sprach der Vorsitzende
dieser Gewerkschaft, Franz Domes, zu dieser Frage: „Unsere Groß¬
betriebe sind Aktiengesellschaften oder Schwesterbetriebe von noch
größeren Betrieben draußen. Die Siemens-Schuckert-Werke, die AEG,
Siemens und Halske sind Ableger der großen Betriebe in Deutsch¬
land. Bei jeder Lohnbewegung, bei jedem Kampf, der einer Regelung
der Arbeitsverhältnisse gegolten hat, sind wir nach Berlin gefahren
oder haben die Berliner ersucht zu uns zu kommen, um zu erfahren
wie die Verhältnisse sind, um eine Sicherung des Erfolgs zu er¬
reichen" (Arbeiter-Zeitung vom 28. September 1927). Wir haben also
eine bedeutende Tradition internationaler gewerkschaftlicher Zusam¬
menarbeit, an die heute, wo sie vielleicht in stärkerem Maß notwendig
wäre, angeknüpft werden kann.
Durch die Verstaatlichung im Jahr 1946 sind sehr bedeutende Teile
der österreichischen Industrie, die vorher unter deutschem Einfluß
standen, Betriebe der Bankkonzerne und Betriebe, die jetzt zum
ÖIAG-Bereich zählen, in österreichischen Besitz übergegangen. Dar¬
über hinaus bestanden zwar nach 1945 eine Reihe weiterer ausländi¬
scher Interessen in Österreich, es waren vor allem amerikanische und
britische. Von einem wirklich starken Zustrom ausländischen Kapitals
nach Österreich kann man erst in der zweiten Hälfte der fünfziger
Jahre, nach Abschluß des Staatsvertrages, sprechen.
Den Höhepunkt hat diese Entwicklung in den frühen sechziger Jahren
erreicht. Der Konzentrationsprozeß nach dem zweiten Weltkrieg, die
stärkste Konzentrationswelle, die bisher über die gesamte kapitali¬
stische Welt hinweggerollt ist, hat sich in Österreich in einem sehr
wesentlichen Ausmaß in Form der Eingliederung von österreichischen


