
gen für: Österreichische Alpine Montangesellschaft, VOEST (1963), 
SGP (1965), Elin, Österreichische Stickstoff Werke (1967), ÖAF (1968), 
sowie die Übernahme von Verbindlichkeiten (Steinkohlebergbau Grün
bach [1967], Kupferbergbau Mitterberg, Mauchener Kohlen Industrie 
AG). Erst gegen Ende der Periode traten an Stelle der alleinigen 
Krisenintervention ("Symptombehandlung") offensive Maßnahmen, da 
erkannt wurde, daß die durch die zunehmende Integration (1967 war 
der EFTA-interne Zollabbau drei Jahre früher als vorgesehen abge
schlossen, 1968 war der Zollabbau mit der EG abgeschlossen) in 
Anpassungsschwierigkeiten geratene Industrie einen langfristig wir
kenden Restrukturierungsbedarf hatte (Volk, Wieser 1986, S. 21) .  Auch 
die OECD stellte 197 1 in ihrer Industriepolitik-Studie über Österreich 
fest, daß "langfristige strukturelle Anpassungen notwendig sind, wenn 
Österreich den sich ändernden weltwirtschaftliehen Rahmenbedingun
gen gewachsen sein soll" (OECD 1971,  S. 32). 

Immerhin wurde Ende der sechzig er Jahre eine offensive strukturpo
litische Phase in der Österreichischen Industriepolitik eingeleitet und es 
wurden einige industriepolitische Instrumente geschaffen, die sich bis 
heute sehr bewährt haben. Zum Beispiel der Forschungsförderungs
fonds für die gewerbliche Wirtschaft 1967 zur Förderung von Forschung 
und Entwicklung in den Unternehmungen (zugleich mit dem Fonds zur 
Förderung der wissenschaftlichen Forschung) und 1969 der Entwick
lungs- und Erneuerungsfonds (seit 1977 Finanzierungsgarantie GmbH) 
zur Übernahme von Garantien für Investitions- und Beteiligungskre
dite. Beide Instrumente waren und sind sowohl in ihrer Organisations
struktur als auch in ihrer Aufgabenstellung und Wirkungsweise effi
zient und flexibel genug, um den ihnen übertragenen, aber auch sich 
ändernden Aufgaben gewachsen zu sein. 

Das ebenfalls 1969 geschaffene Strukturverbesserungsgesetz, das 
durch Steuererleichterungen Unternehmenszusammenschlüsse und 
Konzernbildungen sowie Umwandlungen von Personen- in Kapitalge
sellschaften begünstigt, ist zwar von der Zielsetzung her durchaus 
positiv zu sehen, führte jedoch in vielen Fällen - vor allem in ohnehin 
schon großen Unternehmen - zur exzessiven Ausnützung der steuerli
chen Möglichkeiten und wirkte daher nur bedingt strukturverbessernd 
(Goldmann et al. 1979). Dahingegen stellt die im Rahmen der BÜRGES 
ebenfalls 1969 geschaffene Gewerbestrukturverbesserungsaktion eher 
ein traditionelles und nur marginal strukturverbessernd wirkendes 
Instrument dar. Die OECD setzte sich vor allem auch mit institutionel
len Fragen der Österreichischen Industriepolitik auseinander; sie kriti
sierte die Zersplitterung industriepolitischer Kompetenzen und die 
Tatsache, daß es keine einzige Stelle in der Österreichischen Regierung 
gibt, die für die Gesamtheit industriepolitischer Fragen zuständig wäre 
- woran sich übrigens bis heute nichts geändert hat - und schlägt die 
Konzentration der Kompetenzen in einem Ministerium vor (OECD 1971 ,  
S. 40  und 146). Die OECD hielt ferner den engen Kontakt und Informa
tionsaustausch zwischen Regierung, Industrie- und Arbeitnehmer für 
eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Industriepolitik (OECD 1971 ,  
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