
men aus dem EWG-Raum über
Österreich den Eingang in die
europäische Freihandelszone,

© Erweiterung der Einflußsphäre
(Macht).

Die Auswirkungen auf Produk¬
tion und Beschäftigung, die die
ausländischen Investitionen haben,
werden von den Autoren eher
positiv beurteilt. Vor allem die
Ausschöpfung stiller Arbeitsreser¬
ven, die Anwendung moderner
Managementtechniken und die
Hinwendung zu zukunftsträchtigen
Produktionen haben ihre positiven
Effekte. Auch die Zahlungsbilanz¬
situation dürfte durch die derzeit
bestehenden Fremdinvestitionen
nicht verschlechtert werden, da der
jährliche Kapitalabfluß aus Kapi¬
talerträgen der Größenordnung
nach an den jährlichen Kapitalfluß
für Direktinvestitionen heran¬
reicht. Es wäre noch darauf hinzu¬
weisen, daß Österreich als relativ
kapitalschwaches Land gelten muß.
So sind Auslandsinvestitionen für
den Aufbau moderner Industrien
notwendig.

Als negative Erscheinung ist vor
allem die Monopolisierung in man¬
chen Wirtschaftsbereichen zu nen¬
nen; hier vor allem im Speiseöl-
und Margarinesektor (Unilever), im
Kaufhaussektor (in Wien vor allem)
sowie im Speiseeis- und Wasch¬
mittelsektor.

Als besonders schlecht muß ge¬
wertet werden, daß die großen
internationalen Konzerne die For¬
schungsarbeit im wesentlichen in
ihren Stammhäusern durchführen,
während im Ausland vor allem die
arbeitsintensiven Produktionsstät¬
ten etabliert werden. Das hat zur
Folge, daß das Entwicklungsgefälle
zwischen kapitalgebenden und
kapitalnehmenden Ländern erhal¬
ten bleibt. Weiters vertreten die
Niederlassungen von ausländischen
Konzernen häufig die Politik des
Landes, in dem sich die Konzern¬
leitung befindet, weniger die Politik
des Inlandes. Für Österreich bedeu¬
tet das, daß dadurch die Politik der
Neutralität verletzt werden könnte.
Weiters ist außerdem negativ zu
beurteilen, daß die Wirkung von
wirtschaftspolitischen Maßnahmen
beeinträchtigt werden kann, da von

ausländischen Geld- und Kapital¬
märkten Zugang finden.

Im letzten Abschnitt der Studis
wird über Maßnahmen referiert, die
andere Länder gegen Auslands-
investitionen ergreifen, daneben
werden Empfehlungen für das Han¬
deln österreichischer Entschei¬
dungsträger gegeben. Die Empfeh¬
lungen gliedern sich in drei Teile:
© Maßnahmen, die auf die Stär¬
kung des österreichischen Be¬
reichs der Industrie abzielen (zum
Beispiel Zusammenführung von
privaten wie verstaatlichten Unter¬
nehmen der gleichen Branche,
Koordination von Forschung und
Entwicklung, eine wirksamere Ge¬
staltung der Management-Ausbil¬
dung und eine langfristige Indu¬
striefinanzierung).
© Weiters wird für die Erhaltung
des österreichischen Besitzstandes
in bestimmten Sektoren der Wirt¬
schaft (wie zum Beispiel der Mas¬
senmedien, der Kreditwirtschaft,
der Elektrizität und der Verkehrs¬
wirtschaft) plädiert.
© Schließlich sollte auch eine
systematische Politik gegenüber
den ausländischen Tochtergesell¬
schaften formuliert werden. Eine
solche Wirtschaftspolitik sollte
nach Meinung der Autoren darin
bestehen, die Vorteile der Aus¬
landsinvestitionen zu erhöhen und
die Nachteile zu vermindern, Maß¬
nahmen, die darauf abzielen, sind
zum Beispiel der Ausbau der öster¬
reichischen Statistik über auslän¬
dische Direktinvestitionen, die
Durchführung von Untersuchungen
über das ökonomische Verhalten
der Tochtergesellschaften, die An¬
passung des Gesellschaftsrechtes
(das insbesondere für das Ges.
m. b. H.-Recht gilt), die rigorose
Prüfung des Steuerverhaltens, die
Streuung der kapitalgebenden Län¬
der und die Forderung, daß For¬
schungsstätten in Österreich er¬
richtet werden müssen.

Die Studie der Arbeiterkammer
über Auslandskapital in der öster¬
reichischen Wirtschaft kann als
ausgewogen bezeichnet werden, da
sowohl die Nachteile als auch die
Vorteile gebührend Berücksichti¬
gung finden. Die Arbeit ist nicht nur
für jene lesenswert, die sich haupt¬
beruflich mit ökonomischen Pro-
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Arbeit und Wirtschaft" vom
1. Feber 1951 beleuchtet in einem
Artikel die ungünstige Situation bei
den Land- und Forstarbeitern:

„Der Landbote", das Blatt der
tapferen Land- und Forstarbeiter¬
gewerkschaft, bringt in seiner Aus¬
gabe vom 23. Dezember einige Mit¬
teilungen, die einen Einblick in die
Methoden gestatten, die noch in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
gegen eine Arbeiterschicht angewen¬
det werden, die noch nicht den gesetz¬
lichen Rückhalt und die Geschlossen¬
heit zu entwickeln vermochte, über
die die industrielle Arbeiterschaft
verfügt.

Da gibt es Forstmeister, die strei¬
kende Forstarbeiter am liebsten von
der Gendarmerie einsperren lassen
möchten. Daß ihre Absicht mißlang,
lag nur an dem korrekten Verhalten
der Sicherheitsbeamten. Da gibt es
einen anderen, der einen Streiken¬
den durch Entlassung maßregelt
unter Mißachtung der Bestimmung
des Landarbeitsgesetzes und der
Landarbeitsordnung, daß bei Auf¬
nahme und Entlassung von Arbeits¬
kräften der Betriebsrat beizuziehen
ist. „Wir werden dafür sorgen, daß
sie (die Scharfmacher) zur Einhal¬
tung der Gesetze, die für alle Staats¬
bürger gemacht wurden, gezwungen
werden", setzt das Gewerkschafts¬
blatt hinzu. Ein dritter Forstmeister
erhöht den Preis des Brennholzes,
das bisher den Arbeitern um 10 S ab¬
gegeben wurde, auf das Doppelte und
erklärt, „daß dies eben die Folgen
des Streiks wären".

Aus dem Betrieb des „Fürsten"
Schwarzenberg berichtet „Der Land¬
bote", daß den Arbeitern Lohn¬
zuschläge, die der Kollektivvertrag
vorsieht, willkürlich vorenthalten
werden. „Die aufgezählten Be¬
schwerden könnten beliebig ver¬
mehrt werden", setzt resigniert das
Blatt hinzu ...

Diese Vorkommnisse werden viele
älteren Industriearbeiter an die ver¬
gangenen Zeiten erinnern, wo gegen
sie ähnliche Mittel eingesetzt wur¬
den. Die heutige Jugend weiß nichts
davon. Sie nimmt die Errungen¬
schaften eines jahrzehntelangen
opferreichen Kampfes als etwas
Selbstverständliches hin.

Auch die Forstarbeiter kämpfen,
um diese Reste einer unrühmlichen
Vergangenheit zu beseitigen.

Ausländern beherrschte Firmen
konjunkturell restriktive Maß¬
nahmen umgehen können, da sie
leicht (über die Konzernspitze) zu

blemen beschäftigen, auch dem
ökonomisch interessierten Laien ist
sie sehr zu empfehlen.

Jens Harms
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