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Bei der von Gerhard Palme, Helmut
Jeglitsch und Mathias Schneider ver¬
faßten Arbeit handelt es sich um ein
Gutachten des Österreichischen Insti¬
tuts für Wirtschaftsforschung im Auf¬
trag der Burgenländischen Betriebs-
ansiedlungsgesellschaft (BIBAG).
Zielsetzung der Arbeit ist es, vor dem
Hintergrund der geänderten wirt¬
schaftlichen Rahmenbedingungen
und dem abnehmenden Erfolg der tra¬
ditionellen Regionalpolitik der indu¬
striellen Betriebsansiedlungen „aus
einer Analyse der Stärken und Schwä¬
chen (der burgenländischen Wirt¬
schaft) Ansatzpunkte für eine Festi¬
gung und Verbesserung der burgen¬
ländischen Wettbewerbsfähigkeit zu
finden" (Vorwort). Auf Grund des
Fehlens eines derzeit allgemein aner¬
kannten regionalen Entwicklungs¬
konzeptes basiert die Studie - wie die
Autoren feststellen - auf keinem neu¬
en entwicklungstheoretischen Modell
oder geschlossenem Strukturkonzept:
Industrie und Landwirtschaft werden
eher pragmatisch in den Vordergrund
gestellt.

Zu dieser grundsätzlichen Schwer¬
punktsetzung ist zunächst festzustel¬
len, daß die Absicht der Stärkung der
Wechselwirkungen zwischen den Be¬
reichen Landwirtschaft und Industrie
gerade für das agrarisch geprägte Bur¬
genland sicherlich ein richtiger An¬

satzpunkt ist, versucht dieser Ansatz
doch den Fehler der bisherigen Regio¬
nalpolitik zu vermeiden, daß indu¬
strielle Entwicklungen in solchen Re¬
gionen „Inseln" darstellen, von denen
keine weiteren Entwicklungsimpulse
auf die (agrarisch geprägte) regionale
Wirtschaft ausgehen. Gerade für die
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie
haben allerdings auch die Dienstlei¬
stungen, insbesondere die unterneh¬
mensbezogenen wie Rechts- und Wirt¬
schaftsberatung, Ausbildungs- und Fi¬
nanzierungseinrichtungen eine sehr
große Bedeutung. Ihre Vernachlässi¬
gung erscheint daher gerade unter die¬
sem Gesichtspunkt etwas ungerecht¬
fertigt. Kritisch ist an dieser Stelle
auch anzumerken, daß die beabsich¬
tigte stärkere Interdependenz zwi¬
schen Landwirtschaft und Industrie
in der Arbeit nicht richtig zur Geltung
kommt, da die beiden Abschnitte In¬
dustrie (Palme) und Landwirtschaft
(Schneider) eher unverbunden neben¬
einanderstehen.

Die Studie ist in drei Abschnitte
gegliedert, Wirtschaftswachstum und
Arbeitsmarkt (Jeglitsch), Industrie
(Palme) und Land- und Forstwirt¬
schaft (Schneider), wobei der weitaus
umfassendste Teil (2/s des Buches) auf
die Industrieanalyse entfällt. Auch die
folgenden Ausführungen stellen da¬
her die letztgenannte Industrieanalyse
in den Vordergrund. Die Arbeit bringt
zahlreiche interessante empirische Er¬
gebnisse, die zum Teil typisch für länd¬
liche Regionen im allgemeinen sind
und auch mit den Ergebnissen ande¬
rer Arbeiten konform gehen (vergl.
Tödtling 1983, Maier und Tödtling
1985 a und b), zum Teil aber auch
burgenlandspezifisch sind. Einige der
wichtigsten und interessantesten Er¬
gebnisse sind die folgenden:
• Das Burgenland hatte (ohne den

Agrarsektor) im Zeitraum 1961 bis
1982 die Wachstumsspitze unter al¬
len Bundesländern, wobei der
Dienstleistungssektor besonders
stark expandiert hat.
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