
Die Notwendigkeit einer Internationa
lisierung der Österreichischen Indu
strie zur Aufrechterhaltung und Ver
besserung ihrer Konkurrenzfähigkeit 
wird akzeptiert, aber ein Unterschied 
zwischen einer aktiven und einer pas
siven Internationalisierung hervorge
hoben. Bei letzterer muß unter ande
rem darauf geachtet werden, daß der 
Standort für Firmenleitungen in 
Österreich bleibt. Es muß bei einer 
hinreichend großen Zahl von Unter
nehmungen in Österreich entschieden 
werden, was produziert wird und wie 
produziert wird, damit Österreich 
nicht vom Ausland abhängig wird. 
Der Frage, ob die Eigentümer Auslän
der oder Inländer sind, Private oder 
der Staat, wird kaum erwähnt. Sie 
wird aber nicht deshalb als irrelevant 
betrachtet, weil ausländische Unter
nehmen jene Modernisierung bringen 
könnten, zu denen Österreichische Un
ternehmungen angeblich nicht fähig 
sind, sondern weil die abstrakte Frage 
des Kapitaleigentums durch die kon
krete der Verfügungsrechte ersetzt 
wurde. 

Während die offizielle Industriepoli
tik darauf setzt, große effiziente Unter
nehmungen zu schaffen, wird hier vor
geschlagen, an den existierenden 
Strukturen in der Österreichischen In
dustrie anzuknüpfen. Es sollen organi
satorische Rahmen geschaffen wer
den, die es den Klein- und Mittelunter
nehmen ermöglichen, miteinander zu 
kooperieren. Nicht Unternehmen sol
len fusioniert werden, um alle unter
nehmerischen Funktionen zu zentrali
sieren, sondern spezifische Aufgaben 
können durch Zentralisierung effi
zienter organisiert werden, ohne daß 
die Selbständigkeit der Unterneh
mungen vollständig verloren geht. Als 
Modell dienen wohl kleinuntnerneh
merische Kooperationen in Mittelita
lien. Offen bleibt bei dieser Forderung 
allerdings, in welcher Form staatliche 
Instanzen hier aktiv werden können 
und wieso nicht Unternehmungen 
und deren Interessenverbände von 
sich aus zu solchen Kooperationen 
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bereit sind. Wenn etwa gefordert wird 
"enge Zusammenarbeit der wirt
schaftspolitischen Instanzen auf allen 
Ebenen der Arbeitgeber- und Arbeit
nehmervertreter und anderer Interes
sengruppen. Doppelgleisigkeiten, par
tei- oder regionalpolitische Eifersüch
teleien zerstören die Möglichkeiten 
zur gedeihlichen Entwicklung. Die 
Bündelung aller relevanten Kräfte ist 
absolut notwendig", so wird wohl je
der sagen: selbstverständlich. Welcher 
Verein, der zur Rettung Österreichs 
antritt, könnte einen solchen Passus 
nicht in sein Parteiprogramm hinein
schreiben? 

In der Verteilungspolitik werden 
zwei Probleme hervorgehoben: Er
stens die immer ungünstiger werden
den Lohnstruktur und zweitens die 
immer größer werdende Bedeutung 
der Vermögen. Die Lohndifferenziale 
sind nicht nur größer als in den mei
sten vergleichbaren Ländern, sondern 
sie haben darüber hinaus in den letz
ten Jahren zugenommen. Dies ist 
nicht nur ein soziales Problem und 
eines der Gerechtigkeit, sondern auch 
eines der Wirtschaftsstruktur: Durch 
hohe Löhne sollen die Unternehmen 
zu höherer Effizienz bei Strafe des 
Unterganges gezwungen werden. Die 
Existenz eines großen Kapitalstocks, 
der entsprechende Vermögen bei den 
Haushalten bedingt, hat noch keinen 
Niederschlag in der Steuerpolitik ge
funden: Obwohl die Relation zwi
schen Vermögen und Bruttoinlands
produkt aufgrund der Akkumulation 
stark zugenommen hat, nimmt der 
Anteil der Steuern aus Vermögen und 
Vermögensertrag weiter ab. 

Das zweite große Kapitel ist der 
Umweltpolitik gewidmet. Hierbei 
wird vor allem die Bedeutung der 
Ökosteuern angeführt, wie sie derzeit 
in Österreich in vielen wirtschaftspoli
tischen Artikeln, so auch in "Wirt
schaft und Gesellschaft", diskutiert 
werden. Ein zweites entscheidendes 
Feld der Umweltpolitik soll eine ent
sprechende Verkehrspolitik sein. 

Neu in der Österreichischen wirt-


