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auch neue Technologien mitgebracht, womit die Wettbe
werbsfähigkeit des Gastlandes gestärkt wird . Die OECD-Stu
die hat aber auch bestätigt, daß die meisten multinationalen 
Unternehmungen eine ausgeprägte Präferenz für das Stand
ortland der Muttergesellschaft bei strategischen Forschungs
und Entwicklungsaktivitäten haben. Die gesamtwirtschaftli
chen Effekte auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit des 
Gastlandes werden insgesamt als positiv beurteilt. 

Man wird die wesentlichen Ergebnisse dieser Untersuchung 
im großen und ganzen durchaus auf Österreich übertragen 
und aus den bei uns gemachten Erfahrungen den Schluß zie
hen können, daß die Wirtschaftsentwicklung Österreichs aus 
den hohen Direktinvestitionen ausländischer Unternehmun
gen in Österreich wesentliche Impulse erhalten hat. Als 
Grundprinzip der Wirtschaftspolitik ist die Zielsetzung unbe
stritten, daß Österreich als Standort für ausländische Investo
ren auch in Zukunft attraktiv bleiben muß. Dennoch wird es 
von Vorteil sein, wenn es möglichst viele größere florierende 
Unternehmungen gibt, die ihren Hauptsitz und ihre Konzern
zentrale in Österreich haben, weil dadurch am ehesten ge
währleistet ist, daß die wertschöpfungsintensiven Manage
menttätigkeiten, die Forschung und Entwicklung, die tech
nisch fortgeschrittensten Teile der Produktion und die räumli
che Nähe zu diesen Unternehmensfunktionen erfordernden 
produktionsbezogenen Dienstleistungen in Österreich ange
siedelt werden und bleiben. Das bedeutet nicht, mit "künstli
chen" Mitteln und unter finanziellen Verlusten Österreichische 
Großkonzerne zu schaffen. Wohl aber müssen die Rahmenbe
dingungen für die künftige Entwicklung von Unternehmun
gen mittlerer Größe, die ein hohes Wachstumspotential haben, 
verbessert werden. Wichtige Voraussetzungen dafür sind die 
Weiterentwicklung des Österreichischen Aktienmarktes und 
die Formierung von institutionellen Investoren. Als derzeit 
bedeutendste institutionelle Investoren werden die Banken 
und die staatliche Holdinggesellschaft ÖIAG bzw. der Staat 
selbst als Eigentümer noch längere Zeit schwer zu ersetzen 
sein, wenn es um Österreichische Lösungen geht. Nicht zuletzt 
ist die Diskussion über den eigentumsmäßigen Auslandsein
fluß auch eine Frage der Balance. Lange Zeit standen den ho
hen und zunehmenden ausländischen Direktinvestitionen in 
Österreich kaum nennenswerte Direktinvestitionen im Aus
land gegenüber. In dieser Beziehung hat sich in den letzten 
Jahren viel geändert, die aktive Internationalisierung hat be
deutende Fortschritte gemacht. 

336 


