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theoretisch ist diese Thematik auch nur annähernd geklärt. 
Klar scheint indes eines zu sein: wenn die Großkonzerne, die in 
einem kleinen Land einen nennenswerten Teil seiner gesamten 
Industrie ausmachen, an Dynamik verlieren oder gar in Pro
bleme geraten, dann wirkt sich dies auf die gesamtwirtschaft
liche Entwicklung negativ aus - siehe die Beispiele in der Au
tomobilindustrie und Elektroindustrie. Es ist sehr plausibel, 
daß Österreichs Industrie mit ihrer mittel- und kleinbetriebli
ehen Struktur in den letzten zwanzig Jahren ein Nutznießer 
der Kostensenkungsprogramme vieler Großkonzerne war. 
Während diese einen Teil ihrer Wertschöpfung auslagerten und 
dazu übergingen, immer mehr Vorprodukte und Dienstleistun
gen von selbständigen anderen Unternehmungen zuzukaufen, 
gelang es vielen Österreichischen KMU, durch flexibile Spezia
lisierung mit qualitativ hochwertigen und kostengünstigen 
Produkten als Komponentenerzeuger und Zulieferer, seltener 
als Dienstleister, zum Zug zu kommen. Auch in der Spezialisie
rung auf schmale Marktsegmente im Maschinen- und Anla
genbau waren Österreichische Unternehmungen sehr erfolg
reich. Angesichts von derzeit erkennbaren internationalen 
Markttendenzen dürfte die hohe Flexibilität einer von kleinen 
und mittleren Unternehmungen bestimmten Wirtschaftsstruk
tur auch in Zukunft von Vorteil sein. 

Andererseits läßt sich nicht von der Hand weisen, daß die 
niedrige F&E-Quote der Österreichischen Wirtschaft in eben 
dieser Struktur ihre hauptsächliche Ursache hat. Das bedingt 
kaum zu kompensierende Nachteile beim Zugang zu For
schungs- und Technologie-Rahmenprogrammen der EU, Pro
grammen der ESA usw. Besondere Anstrengungen von seiten 
der Förderungspolitik werden notwendig sein, um die Diffu
sion des wissenschaftlich-technischen Fortschritts zu den 
mittleren und kleineren Unternehmungen zu fördern und da
mit dessen Anwendung zu ermöglichen - Bereitschaft und 
Fähigkeit zur produkt- und produktionstechnischen Innova
tion entscheiden über Erfolg und Mißerfolg. Es wird darauf 
ankommen, durchaus vorhandene Modelle der Innovations
förderung (z. B. Steinbeis-Stiftung in Baden-Württemberg) 
systematisch in Österreich zu implementieren. 

Eine andere Eigentümlichkeit von KMU besteht darin, daß 
die Wahrscheinlichkeit, daß solche Unternehmungen von 
großen Konzernen aufgekauft werden, relativ hoch ist - womit 
wir bei der Eigentumsproblematik angelangt wären. 

Zur Rolle ausländischer Unternehmungen 

Die Diskussion über das Eigentum an den Unternehmungen 
in Österreich war lange Zeit von der Frage "privat versus 
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