
Rechte eingeräumt wurden. Denn bei
der Leitung von Unternehmungen
kommt es sehr erheblich darauf an,
wie weit die einzelnen Persönlich¬
keiten einander schätzen und zur
Zusammenarbeit bereit sind.

Um so größerer Wert muß darauf
gelegt werden, daß in die leitenden
Organe der ÖIG Männer entsandt
werden, die imstande sind, die not¬
wendigen Maßnahmen durchzuset¬
zen. Wir müßten also versuchen, die
besten Fachleute für die Bewältigung
dieser Aufgabe in Österreich zu fin¬
den. Die Aufgabe selbst ist groß,
schwierig und verlockend; wann gibt
es schon in Österreich die Gelegen¬
heit, an der Reorganisation eines so
großen Industriekonzerns mitzuwir¬
ken?

Die wirtschaftliche Lage

Von gewisser Seite ist bedauert
worden, daß sich die politischen
Kräfte in Österreich ein Einflußrecht
auf die Nominierung der Geschäfts¬
führung gesichert haben. Es sind jene
Leute, die uns immer wieder weis¬
machen wollen, ein Fachmann sei
nur, wer keiner politischen Partei an¬
gehört, und jeder, der sich zu einer politischen Gesinnung
bekennt, hört damit auf, ein Fachmann zu sein. Dieser
Unsinn wurde so oft wiederholt, daß er von manchen Leu¬
ten geglaubt wird, und darum muß man ihm erst recht mit
aller Schärfe entgegentreten.

Die Gewerkschaften müssen nach Kräften im Interesse
ihrer Mitglieder und des ganzen Landes dafür sorgen, daß
wirklich die besten Kräfte als Führungsorgane der ver¬
staatlichten Industrie herangezogen werden, denn der
neuen Leitung der verstaatlichten Industrie werden Unter¬
nehmungen anvertraut sein, deren wirtschaftliche Lage
sich in den letzten Jahren zum Teil bedrohlich verschlech¬
tert hat. Das ist allerdings nur in ganz vereinzelten Fällen
auf Fehler der Leitung oder Verwaltung der Unterneh¬
mungen zurückzuführen. Die Ursachen liegen vielmehr in
internationalen wirtschaftlichen und technologischen Ent¬
wicklungen einerseits und in der würgenden Kapitalenge
andererseits. Dazu kommt noch, daß das Streben der ver¬
staatlichten Unternehmungen, die Produktion von Final¬
gütern in großem Umfang aufzunehmen, systematisch
behindert wurde. Natürlich ist die Situation in den einzel¬
nen Sparten der verstaatlichten Industrie und auch von
Betrieb zu Betrieb sehr verschieden. Einige Beispiele
mögen aber die Lage beleuchten:

Durch das Vordringen anderer Energieträger, haupt¬
sächlich von Erdöl und Erdgas, ist der traditionelle Ener¬
gieträger Kohle in den letzten Jahren in der ganzen Welt
immer stärker zurückgedrängt worden. Der österreichische
Kohlenbergbau, der noch dazu ausschließlich Braunkohle
fördert, ist von dieser Entwicklung natürlich nicht ver¬
schont geblieben, und so ist ein verstaatlichter Wirtschafts¬
zweig, der noch vor einem Jahrzehnt gewinnbringend war,
zu einem unserer größten Sorgenkinder geworden.
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Eine Anlage der verstaatlichten DDSG — 1951 unter sowjetischer Verwaltung.

Ein anderes Beispiel ist die Stahlindustrie: Die öster¬
reichische Stahlindustrie hat nach dem Zweiten Weltkrieg
einen großartigen Aufschwung genommen. In den letzten
Jahren sind aber in der ganzen Welt zahlreiche neu«
Stahlwerke gebaut worden, die Kapazität übersteigt di«
Nachfrage, und die Preise sind stark zurückgegangen. Dia
Stahlindustrie ganz Westeuropas ist heute in einer kriti¬
schen Lage, die Gewinne werden kleiner, und vielfach muß
mit Verlusten exportiert werden. Unsere österreichische
Stahlindustrie ist — besonders in Anbetracht ihrer starken
Exportabhängigkeit — von dieser Entwicklung schwer in
Mitleidenschaft gezogen worden.

Ähnlich steht es mit der Waggonbauindustrie. Der Nach¬
holbedarf nach dem Zweiten Weltkrieg sicherte den
Waggonfabriken jahrelang einen beträchtlichen Absatz,
aber nun sind sie fast alle in Bedrängnis geraten. Auch
der österreichische Waggonexport geht zurück und der
noch vorhandene Inlandsbedarf mußte wegen des chroni¬
schen Geldmangels der Bundesbahn lange unbefriedigt
bleiben. Eine der Folgen war die Schließung eines großen
Betriebes, der nicht rechtzeitig auf ein anderes Produk¬
tionsprogramm umgestellt worden war.

Ein typisches Beispiel für die Finanzierungsschwierig¬
keiten bietet die Aluminiumindustrie. Um international
konkurrenzfähig bleiben zu können, muß in nächster Zeit
eine neue große Schmelzanlage angeschafft werden, und
es ist noch gar nicht abzusehen, wie die dafür erforder¬
lichen riesigen Geldmittel beschafft werden sollen.

Die Schwierigkeiten der verstaatlichten Unternehmun¬
gen werden noch durch den Umstand verschärft, daß sie
alle in Wirtschaftszweigen tätig sind, in denen es eine
internationale, meist weltweite Konkurrenz gibt. Diese hat
zwar ebenso die wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu spü-

27


