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Über die Verstaatlichte Industrie 
Österreichs erschienen schon einige 
Studien. Allerdings wenige, die bis zur 
Gegenwart reichen, und noch keine 
von Autoren, welche nahezu alle in 
führenden Positionen in diesem Indus-
triekomplex tätig waren. Letzteres ver-
spricht natürlich eine besonders inte-
ressante Lektüre – eine Erwartung, die 
tatsächlich durch die Vielfalt der Artikel 
befriedigt wird.

Der Herausgeber, Georg Turnheim, 
ehemals Leiter der Direktion Konzern-
innovation und Konzernstrategie der 
Austrian Industries AG bzw. ÖIAG, 
leitet das Buch mit einem historischen 
Rückblick auf die Entwicklung der ös-
terreichischen Wirtschaft in der Zwi-
schenkriegszeit ein und weist darin 
auf die rasch versandeten Sozialisie-
rungsambitionen nach Ende des Ers-
ten Weltkriegs hin. Allerdings sei 1931 
die CA durch die Sanierung verstaat-
licht worden und damit indirekt ihr gan-
zer Industriekonzern. Hier wäre freilich 
anzufügen, dass es sich um eine Teil-
verstaatlichung handelte und niemand 
daran dachte, über die Sanierung der 
Bank hinaus, etwa ein industriepo-
litisches Konzept zu entwickeln und 
schon gar nicht durchzusetzen.

In der Folge vermittelt der Autor ei-
nen umfassenden Überblick über die 
Investitionen des nationalsozialisti-
schen Deutschland im heutigen Bun-
desgebiet zwischen 1938 und 1945 
sowie deren Auswirkungen auf die ös-
terreichische Industriestruktur. Hiebei 
bemerkt er kritisch, dass die Dimen-

sionen dieser Betriebe über die öster-
reichische Nachfrage hinausgegangen 
seien. Eine erstaunliche Bemerkung 
angesichts der Tatsache, dass viele 
Produktionen aus technischen Grün-
den eine Mindestgröße erreichen müs-
sen, um konkurrenzfähig zu sein, und 
bis in die allerjüngste Zeit Exportbe-
triebe auch stets als wichtige Erfolgs-
voraussetzung einer kleinen, offenen 
Volkswirtschaft galten.

Dem Kapitel desselben Autors über 
das Zustandekommen der Verstaat-
lichung in Österreich, das Deutsche 
Eigentum sowie die Entstehung der 
USIA und der SMV gehen interessan-
te Tabellen über die Vermögenswerte 
der österreichischen Industrie nach 
der Nationalität der Eigentümer sowie 
über die Verluste durch Kriegsschäden 
und Requirierungen voran. Letztere 
beruht auf einer deutschen Dissertati-
on aus 2007 und eigenen Berechnun-
gen. Bedauerlicherweise werden diese 
nicht näher erläutert; so bleibt unklar, 
wie von einem Vermögensstand zu 
Kriegsende 1945 noch Kriegsschäden 
abgezogen werden können. Die Zah-
len stimmen jedenfalls nicht mit jenen 
Seidels überein, auch in der Relation 
von Schäden zu Demontagen. Hier 
täte sich ein weites Feld für zusätzli-
che Forschung auf.

Turnheim weist darauf hin, dass 
auch die öffentlichen Verwalter der 
Nachkriegszeit durch den Modus ihrer 
Bestellung theoretisch dem Weisungs-
recht des zuständigen Bundesminis-
ters unterworfen gewesen seien, der 
öffentliche Sektor in Österreich daher 
einen beträchtlichen Umfang erreicht 
und sich grundsätzlich von der Situa-
tion in der Bundesrepublik unterschie-
den habe. (Die Höhe der Abgaben-
quote sagt freilich darüber gar nichts 
aus.) Hier verspürt der Leser einen 
gewissen melancholischen Grundton 


