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EDITORIAL 
Liebe Leserin! Lieber Leser! 
 
In der Hoffnung, dass Sie erholsa-
men Ferien verbringen konnten, mel-
den auch wir uns nach der Sommer-
pause wieder zurück. Der wiederauf-
geflammten Diskussion um die Be-
deutung von strategischem Eigentum 
widmet sich die Coverstory dieser 
Ausgabe. Mathias Grandosek analy-
siert, welche wirtschaftspolitische 
Bedeutung öffentliches Eigentum an 
Wirtschaftsunternehmen heute noch 
bzw besser wieder haben kann. Der 
Kommentar von Werner Raza nimmt 
zum Regierungsvorhaben der Ein-
richtung einer österreichischen Ent-
wicklungsbank Stellung. Erfreuliches 
haben diesmal unsere ExpertInnen 
von der juristischen Front zu berich-
ten. Aber lesen Sie wie immer selbst 
und nützen Sie das Informationsan-
gebot unseres Infobriefs.  
 
Viel Spaß dabei wünscht wie immer 
 

Ihr Redaktionsteam♦ 

Fusionen & Übernahmen im Diens-
te kurzfristiger Renditen 
Auf nationaler, europäischer und 
globaler Ebene nimmt die Dynamik 
von Firmenübernahmen und Fusio-
nen massiv zu. Vor allem die Trans-
aktionsvolumina pro Fall wachsen 
stetig. Die Gründe hierfür sind vielfäl-
tig. Zum einen ermöglicht die stei-
gende Liquidität auf den Kapitalmärk-
ten, die unter anderem auch aus den 
stetig wachsenden (Pensions-) 
Fondsvermögen gespeist wird, dass 
Unternehmen häufiger und zu immer 
höheren Summen den Eigentümer 
wechseln. Investoren suchen dabei 
zunehmend Anlagemöglichkeiten. 
Steigende Kurse, aufgrund steigen-
der Liquidität und damit auch stei-
gender Nachfrage nach Anlagemög-
lichkeiten, ermöglichen die Erzielung 
von kurzfristigen und hohen Rendi-
ten. Ein Zeithorizont von einigen 
Monaten bis wenigen Jahren für viele 
Kapitalanlagen lässt schon erkennen, 
dass das Interesse der Anleger we-
niger in einem stabilen langfristigen 
Wachstum des Unternehmens be-
gründet ist, sondern vielfach auf 
kurzfristige Wertsteigerungen ab-
zielt.. Besonders der europäische 
Markt rückt dabei in den Fokus der 
Interessen internationaler Fondsma-
nager, da hier noch ein gewisses 
Marktwachstum und überproportiona-

le Wertsteigerungen vermutet wer-
den. Aber auch die Liberalisierungs-
politik in der Europäischen Union und 
die damit oft einhergehenden Privati-
sierungen ehemals staatlicher Unter-
nehmen, lassen die Fusions- und 
Übernahmedynamik wachsen, weil 
hier oftmals aus politischen und we-
niger aus betriebswirtschaftlichen 
Überlegungen heraus Unternehmen 
bzw. Unternehmensteile auf den 
Markt geworfen werden.  
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STRATEGISCHES EIGENTUM AN UNTERNEHMEN –
RENAISSANCE EINER DISKUSSION IN DER EU? 

Das selbstbewusste Auftreten Russland oder Chinas im Ausland, zu-
nehmende Abhängigkeiten in der Energieversorgung der EU und kaum 
kaschierte Übernahmeambitionen v.a. im Infrastrukturbereich haben 
zum Wiederaufleben einer Debatte geführt, die in Zeiten des freien Kapi-
talverkehrs beinahe überwunden schien. Schon schalt auch der Vorwurf 
des Protektionismus aus dem wirtschaftsliberalen Blätterwald. Es lohnt 
allerdings darauf einen etwas differenzierten Blick zu werfen, und die 
Frage neu zu stellen, unter welchen Bedingungen und in welchen Berei-
chen strategisches Eigentum von Staaten auch heute noch Sinn macht. 

Von Mathias Grandosek, AK Wien (mathias.grandosek@akwien.at) 
 

Strategisches öffentliches Eigen-
tum und Unternehmen der Da-
seinsvorsorge 
Alle europäischen Staaten hatten in 
vielen Branchen, insbesondere in 
Netzwerkindustrien wie etwa Ener-
gieversorgung, Telekommunikation 
und Bahn, Monopole etabliert, die im 
Eigentum des Staates standen.  
Auch auf kommunaler Ebene waren 
und sind Beteiligungen der öffentli-
chen Hand im Bereich gemeinwirt-
schaftlich orientierter Unternehmen 
weit verbreitet. Aber auch in anderen 
strategisch wichtigen Industrieunter-
nehmen (Stahl, Kraftfahrzeugindust-
rie) waren Beteiligungen der öffentli-
chen Hand durchaus üblich. Beson-
ders liberale politische Kräfte gaben 
vor allem ab den 1990er Jahren viel-
fach Impulse, klassische Staatsmo-
nopole zunächst für den Wettbewerb 
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