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die meisten Studien auch zeigen, dass die Auswirkungen der Internati-
onalisierung auf  die Leistungsbilanz nach Unternehmen, Branchen und 
Zielländer sowie über die Zeit sehr unterschiedlich sein können.8

2.3.2 Positive gesamtwirtschaftliche, ökologische und  
beschäftigungspolitische Aspekte

Im AusfFG 1981 wird explizit festgehalten, dass der Beirat die „Begut-
achtung unter gesamtwirtschaftlichen einschließlich ökologischen und 
beschäftigungspolitischen Aspekten“ vorzunehmen hat (Ausfuhrförde-
rungsgesetz 1981). Diese Formulierung ist so allgemein gehalten, dass 
eine entsprechende Evaluierung dieser Gesetzesgrundlage kaum erfolgt. 
In der vorliegenden Arbeit werden ökologische Kriterien nicht näher un-
tersucht. Allerdings wird die Thematik von Beschäftigung, Löhnen und 
Gehältern sowie Produktivität und Gewinnen in den geförderten Unter-
nehmen untersucht. Dieser Untersuchungsschritt (Kapitel 4) lässt in Ver-
bindung mit den Leistungsbilanzeffekten auch gewisse Rückschlüsse auf  
die gesamtwirtschaftliche Entwicklung zu.

Im Folgenden werden die beiden Maßnahmen zur Förderung der In-
ternationalisierung, die Beteilungsgarantie G-4 sowie die Wechselbürg-
schaftsgarantie, getrennt analysiert.

3. Die Entwicklung der Beteilungsgarantie G-4 sowie der  
Wechselbürgschaft (WB) in der Periode 1995-2004

3.1 Umfang und Struktur des Fördervolumens

Die Entwicklung des Fördervolumens für Beteiligungsgarantien sowie 
Wechselbürgschaften für die Periode 1995-2004 ist in Tabelle 2 darge-
stellt. Insgesamt wurden in dieser zehnjährigen Periode laut einer Son-
derauswertung der OeNB9 1.643 Neuinvestitionen getätigt mit einem Ge-
samtwert von 27,1 Mrd. €. Der Medianwert der Neuinvestitionen lag dabei 
im Durchschnitt bei 1,5 Mill. €. Für die Periode 2000-2004 zeigt sich insge-
samt ein deutlich höheres Investitionsvolumen als in der ersten Periode. 

Insgesamt wurde in dieser zehnjährigen Periode durch die OeKB ein 
Fördervolumen in der Höhe von 13,1 Mrd. € vergeben, knapp zwei Drittel 
davon in Form von Wechselbürgschaften und ein Drittel in Form von G-
4-Finanzierungen. Während das jährliche Volumen an G-4-Förderungen 
über die zehn Jahre relativ konstant blieb und (mit der Ausnahme 1998) 
rund 0,5 Mrd. € betrug, so entwickelten sich die Wechselbürgschaften seit 
1999 sehr dynamisch. Betrug das durchschnittliche Jahresfördervolumen 
1995-1998 zwischen 0,07 und 0,37 Mrd. €, so erreichte dieses zwischen 
1999-2004 mit 0,87 bis 1,87 Mrd. € ein Vielfaches davon. Die gesamte 


