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Die Neuorientierung der Österreichischen Industriepolitik 

In Österreich hatte die Industriepolitik im Rahmen der 
wirtschaftspolitischen Diskussion traditionell einen hohen 
Stellenwert. Sie war seit den fünfziger Jahren geprägt durch 
eine hohe Intensität der Förderung von Investitionen, sowohl 
in Form der indirekten, steuerlichen Förderung (vorzeitige 
Abschreibung, Investitionsrücklage, Investitionsfreibetrag, 
u. a.) als auch in der Form der direkten Förderung (staatliche 
Zinsenzuschüsse und Haftungen). In den letzten zehn Jahren 
wurde Industriepolitik grundlegend umgestaltet. Die direkte 
und die indirekte Investitionsförderung wurde stark redu
ziert, die finanzielle Förderung verlagerte sich zunehmend auf 
die Subventionierung von Forschung, Entwicklung und Inno
vation, die stark ausgebaut wurde (Top-lnvestitionsförde
rung, Technologieförderungsprogramme). Bedingt durch die 
Wettbewerbspolitik der Europäischen Gemeinschaft ergab 
sich schon im Vorfeld des EU-Beitritts die Notwendigkeit, 
reine Investitionsförderungen auf regionalpolitische Förder
gebiete einzuschränken. 

Die Industriepolitik Österreichs (siehe die Studie des Bei
rats für Wirtschafts- und Sozialfragen "Wirtschaftsstandort 
Österreich" [1994]) hat sich im Zuge dieser Umorientierung 
zunehmend am "Standort"-Konzept orientiert. Die interna
tionale Wettbewerbsfähigkeit der Österreichischen Wirtschaft 
wird weiterhin in hohem Maß von der Wettbewerbsfähigkeit 
der Industrie bestimmt. Infolge der hohen Mobilität der sach
lichen Produktionsfaktoren steht Österreich in intensiver 
Konkurrenz zu einer immer größer werdenden Zahl von Alter
nativstandorten (Globalisierung, Ostöffnung). Die Unterneh
mungen werden ihre Produktionsstätten dort errichten, wo sie 
sich die besten Bedingungen für Produktion und Absatz ver
sprechen. Für eine Volkswirtschaft als Ganzes ist eine Reihe 
von Standortfaktoren maßgeblich. Neben den traditionellen 
Standortfaktoren wie Ausstattung mit Produktionsfaktoren 
und Bodenschätzen und immerhin quantitativ faßbaren Fak
toren wie Ausbildungsgrad der Arbeitskräfte, Infrastruktur 
und Umweltbedingungen spielen schwer quantifizierbare 
Faktoren wie die Qualität der Arbeitsbeziehungen, wirt
schaftspolitische Verhältnisse, Qualität der öffentlichen 
Dienstleistungen, gesellschaftliche und kulturelle Gegeben
heiten wie etwa die Aufgeschlossenheit für technische und or
ganisatorische Neuerungen, institutionelle Flexibilität, die 
Bereitschaft zur Risikoübernahme und das Interesse an inter
nationalen Entwicklungen eine wichtige Rolle. 

Von der ursprünglichen Dominanz der Investitionsförde
rung hat sich die Österreichische Industriepolitik in den letz-
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