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Staat" dominiert, die im Zeitalter der Privatisierung heute 
weitgehend zugunsten des Privateigentums entschieden zu 
sein scheint. Die schon erfolgten oder noch geplanten Privati
sierungen von ganz oder mehrheitlich in Staatsbesitz stehen
den Unternehmungen und einige andere spektakuläre An
laßfälle aus jüngster Zeit haben dazu beigetragen, daß die 
Frage: "Inländische oder ausländische Eigentümer?" ver
stärkte Aktualität bekommen hat. Es ist schwer, auf diesem 
Gebiet die emotionale von der sachlichen Ebene zu trennen, 
da die nationale Identität eines Landes nicht zuletzt auch 
durch seine führenden Unternehmungen mitgeprägt wird . Ob 
diese Unternehmungen "in unserem Besitz sind" - was immer 
das konkret auch bedeuten mag - spricht die Emotionen vieler 
unmittelbar an. Es wäre jedoch zu billig, das Thema als "emo
tional" abzutun, vielmehr muß die Frage gestellt werden, ob 
es ökonomisch rationale Gründe dafür gibt , daß die Eigentü
merschaft in irgendeiner wirtschaftlich relevanten Hinsicht 
einen Unterschied macht. 

Ein hoher Anteil von Unternehmungen im Besitz ausländi
scher Unternehmungen ist in Österreich ein Faktum, an das 
man sich seit langem gewöhnt hat. Im Zeitalter der Globali
sierung ist eine solche wechselseitige eigentumsmäßige Ver
flechtung vollends zur Selbstverständlichkeit geworden. Al
lerdings ist verschiedentlich eine Diskussion darüber entstan
den, wie weit der eigentumsmäßige Auslandseinfluß gehen 
soll - ein Beispiel dafür ist die Diskussion in den USA, wo vor 
allem Bedenken erhoben wurden, daß Industriebereiche von 
essentieller Bedeutung für die Landesverteidigung unter aus
ländische Kontrolle geraten. 

Unter dem Titel " corporate citizenship" hat sich die OECD 
der Thematik angenommen und die Performance von mehr
heitlich in ausländischem Besitz befindlichen Unternehmun
gen in OECD-Ländern untersucht. Überprüft wurde insbe
sondere die These von der "verlängerten Werkbank" ,  nämlich 
daß Unternehmungen dazu tendieren, Produktion mit niedri
ger Wertschöpfung, niedrigen Löhnen, geringem technischen 
Anspruchsniveau ins Ausland zu verlagern, während die 
wertschöpfungsintensiven und gesamtwirtschaftlich bedeut
samen Produktionen im Land der jeweiligen Muttergesell
schaft bleiben. Die Untersuchung hat die Mehrzahl der immer 
wieder geäußerten Kritikpunkte nicht bestätigt, sondern eher 
widerlegt . So ist der Personalaufwand je Beschäftigten im all
gemeinen bei ausländischen Firmen höher als bei inländi
schen. Investitionstätigkeit und Produktivitätswachstum der 
ausländischen Unternehmungen liegen jeweils über dem na
tionalen Durchschnitt des Gastlandes. Die Exporttätigkeit ist 
bei Produktionsunternehmungen sehr intensiv, es werden 
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