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Die beiden großen Parteien Österreichs haben sich nach
längeren Verhandlungen über einen Gesetzentwurf zur
Reorganisation der obersten Spitze der verstaatlichten
Industrie geeinigt. Dem Kräfteverhältnis der Parteien ent¬
sprechend folgt dieser Gesetzentwurf natürlich viel eher
den Vorstellungen der österreichischen Volkspartei als
jenen der Sozialisten. Er sieht die Gründung einer öster¬
reichischen Industrieverwaltungsgesellschaft mit be¬
schränkter Haftung (ÖIG) vor. Diese Gesellschaft wird als
Treuhänderin der Republik Österreich die Anteilsrechte
der Republik an den einzelnen verstaatlichten Unterneh¬
mungen ausüben. Als Organe dieser Gesellschaft sind eine
aus vier Personen bestehende Geschäftsführung und ein
Aufsichtsrat vorgesehen.

Nur Kontrolle für die Sozialisten

Dem Aufsichtsrat werden neben Fachleuten, die von den
politischen Parteien im Verhältnis ihrer Stärke im Natio¬
nalrat ernannt werden, noch zwei Ministerialvertreter und
zwei von den Zentralbetriebsratsobmännern der ver¬
staatlichten Unternehmungen gewählte Vertreter der
Belegschaften angehören. Für alle Mitglieder des Auf¬
sichtsrates werden strenge Unvereinbarkeitsbestimmun¬
gen mit politischen Mandaten gelten. Die Geschäftsfüh¬
rung wird aus vier Personen bestehen, die auf Grund des
Übereinkommens zwischen den beiden Großparteien pari¬
tätisch von diesen nominiert werden sollen. Die Geschäfts¬
führung wird ihre Beschlüsse mit Mehrheit, das heißt not¬
falls durch Dirimierung ihres von der ÖVP nominierten
Vorsitzenden fassen, im Aufsichtsrat wird für die meisten
Beschlüsse ebenfalls eine einfache Mehrheit ausreichen.
Bei den wichtigsten, im Gesetz gesondert aufgezählten
Materien wird jedoch eine qualifizierte Zweidrittelmehr¬
heit vorgeschrieben sein. Diese Vorschrift ermöglicht es
den Sozialisten, in diesen Fragen ein Veto einzulegen.
Allerdings wird es sich dabei nicht um ein absolutes Veto
handeln. Falls es nämlich nicht zu einer Zweidrittelmehr¬
heit kommt, geht die Entscheidungsbefugnis an den Bun¬
desminister und die Bundesregierung über. Letzten Endes
kann also die Regierungsmehrheit auch dann, wenn sich
die Vertreter der Opposition im Aufsichtsrat gegen eine
Maßnahme stellen, ihren Willen durchsetzen.

Unter anderem haben die Sozialisten auch auf ihre For¬
derung verzichten müssen, die Verstaatlichung verfas¬
sungsrechtlich zu verankern und dadurch den Verkauf von
Betrieben vom Zustandekommen einer Zweidrittelmehr¬
heit im Parlament abhängig zu machen. Derzeit sind zwar
die Rufe gewisser Kreise nach einer Entstaatlichung ange¬
sichts der Mißerfolge solcher Maßnahmen im In- und Aus¬
land und angesichts der herrschenden Kapitalenge ver¬
stummt, sie könnten aber jederzeit wieder aufleben. Es
gibt jedoch keinen Zweifel darüber, daß die Gewerkschaf¬
ten jede Entstaatlichung ablehnen und sich allen Ver¬
suchen in dieser Richtung energisch widersetzen würden.

Warum haben sich nun die Sozialisten trotz des so gerin¬
gen Einflusses in der ÖIG zur Mitarbeit bereit erklärt? Ihr
Hauptmotiv dafür dürfte — abgesehen von personellen
Erwägungen — der Gedanke sein, daß sie auf diese Art
zumindest einen Einblick auch in die künftige Verwaltung
der verstaatlichten Industrie erhalten werden. Klar ist
jedenfalls, daß die ÖVP auf Grund der getroffenen Ver¬
einbarungen praktisch die Alleinverantwortung für die
verstaatlichte Industrie trägt und daß die SPÖ bestenfalls
eine Kontrollfunktion ausüben kann.

Die ÖIG hat nicht viel zu reden

Die rein rechtlichen Befugnisse der neu zu gründenden
ÖIG gegenüber den einzelnen verstaatlichten Unterneh¬
mungen sind relativ bescheiden. Vor allem hat sie keiner¬
lei Weisungsrecht gegenüber den Vorständen der ver¬
staatlichten Unternehmen. Ihre Aufgabe besteht vorerst
darin, die Hauptversammlung beziehungsweise General¬
versammlung der einzelnen Unternehmungen zu bilden
und als solche die Zusammensetzung der Aufsichtsräte die¬
ser Unternehmen zu bestimmen. Selbst in diesem Recht ist
sie weitgehend dadurch beschränkt, daß sie die von den
politischen Parteien nominierten Fachleute berücksichti¬
gen muß. Den Aufsichtsräten obliegt dann im Einverneh¬
men mit der ÖIG die Bestellung der einzelnen Firmen¬
vorstände. Darüber hinaus ist die ÖIG für die „Verschmel¬
zung, Umwandlung und Vermögensübertragung" der ver¬
staatlichten Unternehmungen, also für die eigentliche
Reorganisation, zuständig. Allerdings stehen ihr für solche
Maßnahmen keine ausreichenden finanziellen Mittel zur
Verfügung, und sie hat kaum die Möglichkeit, die Firmen¬
vorstände zu zwingen, sich an die Einzelheiten eines
Reorganisationsplans zu halten.

Damit sind wir aber auch schon beim Kern der Pro¬
bleme im Zusammenhang mit der Errichtung der ÖIG
angelangt. Letzten Endes geht es ja nicht darum, wie die
Anteilsrechte des Bundes rechtlich am besten verwaltet
werden, sondern daß die Betriebe möglichst gut gedeihen.
Damit soll nicht gesagt sein, daß jedes Verwaltungssystem
gleichwertig ist. Die Arbeit der Wirtschaftsfachleute an
der Spitze der verstaatlichten Industrie wird natürlich um
so wirkungsvoller sein, je stärker ihr Einfluß auf die ein¬
zelnen Unternehmungen ist. Von diesem Gesichtspunkt
aus muß man es bedauern, daß der Einfluß der obersten
Leitung von der Zeit des Ministers Waldbrunner bis zur
Errichtung der ÖIG Schritt für Schritt abgebaut wurde.
Bei den herrschenden Mehrheitsverhältnissen war aber
eine solche Entwicklung kaum zu vermeiden.

Trotzdem soll man die Möglichkeiten einer hervorragen¬
den Leitung einer Treuhandgesellschaft nicht unterschät¬
zen, selbst wenn ihr nicht allzu weitgehende formale

26


