
durch kurzfristig refinanzierte Kredite der Banken führte nach der 
weltweiten Krise von 1929 zu zahlreichen Insolvenzen in der Industrie 
und in deren Sog zur Insolvenz der sie finanzierenden Großbanken. 
Während die industriepolitische Funktion der Banken - etwas über
spitzt formuliert - in der Monarchie darin bestand, Beteiligungen an 
Industrieunternehmen einzugehen (oder sie gar zu gründen), um ihnen 
Kredite "verkaufen" zu können, mußten sie in der Zwischenkriegszeit 
oft Kredite in Beteiligungen umwandeln, um Insolvenzen zu vermei
den. Jedenfalls war der Aktienbesitz der Banken in der Industrie 
beträchtlich und ihr aktives industriepolitisches Engagement zur Zeit 
der Monarchie zweifellos größer und professioneller als in der 2. 
Republik (E. März 1986, W. Müller 1983, Beer/Ederer 1987). 

Der nächste Bruch - nach einer Vorlaufperiode des "wirtschaftlichen 
Anschlusses",  in der ein Großteil der Industrie in deutschen Besitz 
überging (Ederer/Goldmann 1985) - erfolgte durch die Eingliederung in 
das Deutsche Reich. Die brachliegenden Produktionskapazitäten der 
Österreichischen Industrie liefen bald auf vollen Touren und wurden 
erweitert, bzw. wurden Betriebsstätten v. a. in der eisenerzeugenden 
und -verarbeitenden, der Chemie- und Rüstungsindustrie, neu errichtet. 
Die bis 1943 fieberhaft aufgebauten industriellen Kapazitäten verscho
ben die Industriestruktur hin zur Schwer- und Großindustrie, die der in 
der Zwischenkriegszeit verfolgten Linie der autonomen, binnenmarkt
orientierten Österreichischen Entwicklung entgegengesetzt war (Koren 
1961,  S. 246). 

Das Jahr 1945 hinterließ durch Bomben zerstörte und demontierte 
Produktionsanlagen; die Anlagen, die noch vorhanden waren, waren 
für das nun wiederum kleine Österreich kraß überdimensioniert und 
hätten Milliarden an Reparaturkosten verschlungen. Ein weiteres Erbe 
war die starke "Grundstoffgüterlastigkeit" der lndustriestruktur, eine 
der später oft beklagten "Strukturschwächen" der Österreichischen 
Industrie. War dies das Erbe des Deutschen Reiches, so war der zu hohe 
Anteil der traditionellen Konsumgüterindustrien (v. a. der Textilindu
strie) an der Industrieproduktion ein Erbe der Monarchie und der 
Folgen ihres Zerfalls. Der zu geringe Anteil der technischen Verarbei
tungsprodukte war eine Folge der beiden erstgenannten Struktur
schwächen. Die 2 Verstaatlichungsgesetze 1946 und 1947 brachten 
große Teile - v. a. der Grundstoffindustrie sowie 3 Banken mit ihren 
Industriebeteiligungen und die Elektrizitätswirtschaft in staatlichen 
Besitz, das Warenverkehrsgesetz 1946 und 1948 schuf die Voraussetzun
gen für eine zentrale Bewirtschaftung der industriell-gewerblichen 
Produktion (Volk, Wieser 1986, S. 13). Es wurden das Staatsamt für 
Industrie, Gewerbe, Handel und Verkehr (1945), das Bundesministe
rium für Vermögenssicherung und Wirtschaftsplanung zur Verwaltung 
der Verstaatlichten Industrie (gegründet 1946, 1949 wieder aufgelöst) 
und die Eisenholding GmbH (durch die Republik Österreich und die 
Kontrollbank) gegründet. Durch den "Marshall-Plan" wurde der Wie
deraufbau und die Modernisierung der darniederliegenden Industriean
lagen ermöglicht und ungeheuer beschleunigt. Bereits 1948 wurde eine 
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