
politik war die einzige 
Chance, die spätestens 
ab 1938 in deutschem 
Besitz befindlichen und 
zum Großteil nach dem 
„Anschluss“ an Hitler-
Deutschland neu ent-
standenen Unternehmen 
– wie die Linzer Eisen-, 
Stahl- und Chemiewerke 
– für Österreichs Volks-
wirtschaft zu sichern: Die 
alliierten Sieger und Be-
freier beanspruchten das 
„deutsche Eigentum“ für sich. Die USA, England 
und Frankreich verlangten bei der Übergabe an 
Österreich eine Garantie, dass die früheren Ei-
gentümer nicht zurückkehrten, im Land gab es 
keine Privaten mit ausreichender Kaufkraft, und 
wenigstens der Anspruch auf die Unternehmen 
in der Sowjetzone musste gesichert bleiben.

Die Entscheidung erwies sich als richtig, die 
„Verstaatlichte“ wurde zum Motor des wirt-
schaftlichen Wiederaufbaus, auch für die Pri-
vatwirtschaft. Darüber hinaus vergrößerte sie 
den finanziellen Spielraum für den Ausbau von 
Infrastruktur und Sozialstaat. Die Bilanz nach 
einem Vierteljahrhundert: Investitionen in die 
verstaatlichten Unternehmungen aus Budget-
mitteln von 2,3 Milliarden Schilling standen 
Leistungen von 32,87 Milliarden Schilling ge-
genüber, dazu Steuerzahlungen von 35 Milliar-
den. Mehr als 105.000 Menschen arbeiteten in 
Betrieben der „Verstaatlichten“ und damit ein 
Fünftel aller in der Industrie Beschäftigten.

Im Sommer 1946 forderte der ÖGB: Der Ver-
staatlichung sind alle volkswirtschaftlich 
oder sonst für die gesamte Bevölkerung 
besonders wichtigen Unternehmungen 
zuzuführen.

Mit diesem Statement unterstützte der ÖGB das 
Verstaatlichungsvorhaben der Bundesregie-
rung, der Politiker der Volkspartei (ÖVP) und der 
sozialdemokratischen, damals sozialistischen 
Partei (SPÖ) und ein kommunistischer Minister 
angehörten. Der erste Verstaatlichungsbe-
schluss des Nationalrats erfolgte kurz darauf 
und einstimmig, 1947 wurde neben der Grund-
stoff- und Schlüsselindustrie auch die Elektri-
zitätswirtschaft einbezogen.

Das Gesetz stellte einen Kompromiss zwischen 
sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen und 
politischen Interessen dar: Die ÖVP, vor allem 
ihr Wirtschaftsflügel, sah in der Verstaatli-
chung nur eine notwendige Übergangslösung 
zum Wiederaufbau des Wirtschaftsstandorts 
nach dem Zweiten Weltkrieg und begann schon 
in den 1960er-Jahren erste Privatisierungs-
schritte einzufordern. Die SPÖ, und hier beson-
ders die GewerkschafterInnen, wünschten sich 
die Verstaatlichung als Dauerlösung, um damit 
einen ersten Schritt zu einer gerechteren, sozi-
al verantwortlichen Kontrolle und Steuerung 
des „freien Marktes“ zu setzen. Die kommunis-
tische Seite stimmte im Parlament zwar zu, 
verhinderte aber die Übergabe der in der sow-
jetischen Besatzungszone angesiedelten Un-
ternehmen an die Republik. 

Die für ein Land mit kapitalistischer Marktwirt-
schaft höchst ungewöhnliche Verstaatlichungs-

Standortfaktor „Verstaatlichte“
Die Verstaatlichung der Grundstoff- und Schlüsselindustrie 1946/47 war mehr als 

eine Grundlage für den wirtschaftlichen Wiederaufbau Österreichs.

Die Privatisierungswelle begann Mitte der 
1980er-Jahre, Anfang 2019 hält der Staat nur 
mehr an einem einzigen Unternehmen der ehe-
maligen verstaatlichten Industrie Aktienantei-
le, dem Erdöl- und Erdgasunternehmen OMV. 
Diese Entwicklung ist ein Musterbeispiel für die 
wirtschaftspolitische Selbstentmachtung des 
demokratischen Staates zugunsten einer un-
kontrollierten „Marktfreiheit“. 
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Das Genfer BERI-Institut fragte 1990 Unter-
nehmen nach dem/der idealen Arbeitneh-
merIn: Er/Sie ist billig, schafft viel, streikt 
nicht und kann leicht „geheuert und gefeu-
ert“ werden – die meisten Sozialstaaten la-
gen in diesem Ranking deshalb nur im Mit-
telfeld. Im neoliberalen Zeitalter übernahm 
staatliche Standortpolitik häufig solche 
Benchmarks – die Privatisierungsideologie 
war eine der Konsequenzen.
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