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hoch- und höchstwertigen Beschäfti¬
gungsperspektiven gegeben sind. Das
gilt etwa für Forschung und Entwick¬
lung, für industrienahe Dienstleistun¬
gen usw. Wenn wir in der Industrie in
Österreich weiter eine erfolgreiche Ent¬
wicklung haben und damit Beschäfti¬
gung und Wachstum optimieren wol¬
len, muss es auch Großunternehmun¬
gen geben, die von Österreich aus agie¬
ren.

A&W: Ist also die Frage der Eigentü-
merschafi in dieser Hinsicht weiter aktu¬
ell.'

Die Wasserkraft ist nach wie vor
ein Vorteil für unser Land, meint
Werner Muhm. Auch Flughafen und
Austrian Airlines sind wichtige
Beschäftigungsträger...

Werner Muhm

Muhm: Mehrere Untersuchungen,
die die Arbeiterkammer in Auftrag gege¬
ben hat, haben ergeben, dass es für die
langfristige Entwicklung von Unterneh¬
mungen wichtig ist, so genannte strate¬
gische Eigentümer zu haben. Das heißt
Anteilseigner, die langfristig ein Interes¬
se am Gedeihen eines Unternehmens
haben und nicht auf den kurzfristigen
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Ertrag aus sind. Daher ist es für die
österreichische Volkswirtschaft ent¬
scheidend, wie sich die ÖLAG weiterent¬
wickelt. Dazu kommt, dass in Öster¬
reich große Kapitalien, große Pensions¬
fonds nicht vorhanden sind. Daher soll
der Staat auf absehbare Zeit weiter eine
wichtige Rolle in diesen Unternehmun¬
gen haben. Das derzeitige ÖIAG-Gesetz
sieht vor allem einen Privatisierungsauf¬
trag vor. Den hat die ÖIAG durchaus er¬
folgreich bewältigt, auch mit beträchtli¬
chen Rückflüssen an die Republik: Es

sind zweistellige Milliardenbeträge an
Privatisierungserlösen zurückgeflossen.

Wie geht es in der Zukunft
weiter?

Jetzt geht es aber um die Ausrichtung,
um die Zukunftsorientierung der Un¬
ternehmungen. Und da stehen wir auf
dem Standpunkt, dass in einer Gesetzes¬
novelle sichergestellt werden sollte, dass
die ÖIAG den Auftrag hat, die Rolle ei¬
nes Kernaktionärs in diesen Unterneh¬
mungen zu spielen. Das ist der zentrale
Punkt ftir uns. Wir glauben, dass unter
diesem Gesichtspunkt die künftige Ent¬
wicklung erfolgreich gestaltet werden
kann. Das heißt: die ÖIAG als Core-
Shareholder. Zu diesem Zweck müssen
die bisherigen Beteiligungsverhältnisse
im Wesentlichen aufrecht bleiben.

A&W: Reichen die bisherigen Mög¬
lichkeiten der ÖLAG aus, um diesen Auf¬
gaben gerecht zu werden?

Muhm: Um diese Funktion ausfüllen
zu können, muss die ÖIAG finanziell
entsprechend ausgestattet werden. Sie
muss bei Kapitalaufstockungen mitzie¬
hen können, wenn es beispielsweise zu
Kooperationen, Fusionen oder was im¬
mer kommt oder die Notwendigkeit be¬
steht, Eigenkapital zuzuführen. Wir
sind daher der Meinung, dass das so ge¬
nannte nachrangige Kapital, das der
ÖIAG als Darlehen der Republik im
Ausmaß von etwas über sechs Milliar¬
den Schilling gegeben wurde, so weit
wie möglich in Eigenkapital der ÖIAG
umgewandelt werden soll, damit ein be¬
stimmtes Ausmaß an finanziellen Res¬
sourcen vorhanden ist. Darüber hinaus
sollten die Dividenden, die aus den Un¬
ternehmungen kommen, ebenfalls im
ÖIAG-Bereich zur Festigung der Kapi¬
talsituation verwendet werden.

Ein weiterer Punkt, den wir anstre¬
ben, ist die Möglichkeit für Aktienge¬
sellschaften, eigene Aktien bis zu einem
Ausmaß von 10 Prozent selbst anzukau¬
fen. Das ist in anderen Ländern durch¬
aus üblich. Bei uns ist das derzeit nur
möglich, wenn ein Unternehmen in
Schwierigkeiten ist. Wenn es aber darum
geht, sich vor Übernahmen zu schützen,
ist das nicht vorgesehen. Es geht um
Situationen, wo die Börsenkurse in den
Keller gerasselt sind und Unternehmen
unter dem Substanzwert übernommen
werden können. Derartige Angriffe hat
es in der Vergangenheit auf ÖIAG-
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