
Der „Neue Merkantilismus" im Sinne von Joan Robinson hat sich
zusehends durchgesetzt. Besonders nach der Rezession von 1974/75 ist
ein harter Kampf um Exportmärkte entstanden. Die damit verbundene
Ausdehnung der Exportgarantien und der -finanzierung hat sich weit¬
hin unbemerkt von der Öffentlichkeit vollzogen, mögliche Konsequen¬
zen wurden dabei nicht immer voll erkannt.

Wesentlich jünger ist die Geschichte der Exportförderung in Öster¬
reich. Sie ist untrennbar mit der Österreichischen Kontrollbank AG2
verknüpft. Die ÖKB, im Jahre 1946 von ihren ursprünglichen Aktionä¬
ren wiedergegründet, wurde 1950 zum Treuhänder des Bundes bei der
Durchführung von Krediten im Rahmen des Ausfuhrförderungsgeset¬
zes3. Im Gegensatz zu den meisten anderen Industriestaaten begann in
Österreich die Entwicklung der Exportförderung von der Finanzie¬
rungsseite her. Es wurden zwei Verfahren eingerichtet: Wechselkredite
mit Rediskontzusage der Notenbank zur allgemeinen Exportfinanzie¬
rung sowie Wechselkredite für den gewerblichen Kleinexport (Export¬
fonds GesmbH). In den Jahren danach bis 1964 gab es verschiedene
Versuche, neben den Finanzierungsfragen auch das Problem der Ris-
kendeckung zu lösen4. Die im Jahre 1954 geschaffene „Exportrisikohaf¬
tung" ohne Refinanzierung war kein durchgreifender Erfolg. Mit der
Abwicklung der „Exportrisikohaftungen" wurde ebenfalls die ÖKB
treuhändig beauftragt. Im selben Jahr trat die ÖKB der „Berner Union"
bei, von der sie sich eine rege Zusammenarbeit erwartete5. Im Jahre
1960 erfolgte ein erster Schritt zur Schaffung eines mittelfristigen
Exportfinanzierungssystems. Das Verfahren war so aufgebaut, daß die
ÖKB Forderungen von österreichischen Exporteuren erwirbt, die mit
einer Bundesgarantie ausgestattet sind. Diese Forderungen werden in
einen von der ÖKB geführten Fonds eingebracht, der die Basis für die
Emission von fundierten Bankschuldverschreibungen bildete. Ziel
dieses Verfahrens waren Zielfinanzierungen für Kapitalgüter mit einer
Laufzeit von ein bis fünf Jahren6. Im Jahre 1964 wurde die erste
langfristige Exportanleihe angeboten, ihrem Typ nach ebenfalls eine
Emission fundierter Bankschuldverschreibungen. Damit erfolgte der
Durchbruch zur langfristigen Finanzierung.

In diesem Jahr erfolgte auch eine grundlegende Reform des Export¬
garantiesystems. Sie hatte das Ziel, dem österreichischen Export eine
ausreichende Besicherungsgrundlage sowie ausreichende Finanzie¬
rungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Durch die Einführung
von zwei neuen Garantieformen - gebundene Finanzkredite bzw. An¬
kauf von Exportforderungen - wurde ein Ansatz zur Lösung der
Finanzstrukturprobleme der Exportwirtschaft geschaffen. Als Haf¬
tungsrahmen wurden 4,5 Mrd. S vorgesehen. Im Jahre 1967 erfolgte die
zweite Etappe der Reform der österreichischen Exportförderung. Dabei
wurde das 1964 geschaffene Garantiesystem ausgebaut durch Erweite¬
rung der Haftungsbasis und Schaffung neuer Garantiearten; neu gere¬
gelt hingegen wurde das Ausfuhrfinanzierungsverfahren: wesentlich
war dabei die Trennung des Haftungs- und des Finanzierungsverfah¬
rens. Jedes garantierte Exportgeschäft war von nun an auch finanzie-
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