
Anfängen begleiten, liegen wahrscheinlich auch die Wurzeln dafür, daß 
weder die Wirtschaftspolitik noch die Unternehmer in den nahezu 
eineinhalb Jahrhunderten der modernen wirtschaftlichen Entwicklung 
eine klare und zielstrebige Linie gefunden haben. Es gab in Österreich 
keine Periode längerer, ungetrübter liberal-marktwirtschaftlicher Ent
wicklung, die ausgereicht hätte, in Wirtschaftspolitikern und Unterneh
mern eine eindeutige und kompromißlose Einstellung zur Konkurrenz
wirtschaft entstehen zu lassen. So kompromißlos man zuerst um die 
Befreiung der Wirtschaft von Bevormundung und Zwang gekämpft 
und die Freiheit erreicht hatte, so rasch rief man bei den ersten 
auftauchenden Schwierigkeiten nach neuen Eingriffen und Reglemen
tierungen. Schon frühz�itig, noch ehe die Marktwirtschaft richtig Fuß 
fassen konnte, lernten die Unternehmer sich nicht-marktwirtschaftlich 
zu verhalten und bei den verschiedensten Problemen sich an den Staat 
zu wenden. Man wußte bald um die unmittelbaren und wohltätigen 
Wirkungen des ,protection for me and competition for the others' ,  das 
im Laufe der Jahrzehnte in Österreich viel mehr als anderswo zur 
Maxime des Unternehmerischen Verhaltens wurde." 

Im übrigen erreichte die Industrie in den Ländern der österreichisch
ungarischen Monarchie nicht die Entwicklungsstufe anderer westlicher 
Industrieländer wie etwa des deutschen Zollvereins, Großbritanniens 
oder Frankreichs. Die Produktionsstruktur war vielmehr typisch für ein 
im Industrialisierungsprozeß befindliches Agrarland mit Schwerge
wicht in der Textil-, Bekleidungs- und Nahrungsmittelindustrie (48 Pro
zent der Industriebeschäftigten arbeiteten in diesen drei Branchen!).  
Doch selbst in diesen Industriezweigen blieb die Entwicklung hinter 
der anderer Länder zurück: Gab es z. B. 1850 in der Monarchie doppelt 
so viele Baumwollspindeln als im deutschen Zollverein, so verfügte 
1914 die deutsche Baumwollindustrie über fast dreimal soviel Spindeln 
und verbrauchte mehr als doppelt so viele Ballen Baumwolle wie die 
Monarchie (Koren, S. 288)! 

Nach der sehr dirigistischen Phase der Kriegswirtschaft während des 
1 .  Weltkrieges, in der es zu tiefen und radikalen Eingriffen der Wirt
schaftspolitik mit starken planwirtschaftliehen Elementen kam, erlebte 
Österreich mit dem Zerfall der Donaumonarchie den wohl größten 
Bruch in Wirtschaftsstruktur und Wirtschaftspolitik seiner bisherigen 
Geschichte. Die Produktionskapazitäten der Textil-, Eisen-, Holz- und 
Papierindustrie waren für den kleinen Markt Deutsch-Österreichs über
dimensioniert bzw. schlecht strukturiert. Es gab zu viele Spinnereien 
und zu wenig Webereien; der steirischen Eisenbahnindustrie fehlte die 
Kohle; zwei Drittel der Papierindustrie-Kapazitäten der Monarchie 
lagen in Österreich, die Kapazität der Zuckerindustrie betrug besten
falls ein Drittel des inländischen Bedarfs usw. (Koren 1961, S. 239). 

Die industriepolitischen Maßnahmen der 1. Republik - ganz in der 
protektionistischen Tradition der Monarchie - konzentrierten sich 
darauf, durch hohe Zollschranken und den Aufbau heimischer Indu
striekapazitäten die Importabhängigkeit zu reduzieren und damit das 
Zahlungsbilanzdefizit zu reduzieren. Die Finanzierung der Industrie 
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