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So würgt man

die Konjunktur ab

Die Unternehmen sparen bei Investitionen und Löhnen und investieren in Beteili¬

gungen: »Wenn sich die Beschäftigten bei ihren Lohn- und Gehaltsforderungen

zurückhalten, können notwendige Investitionen durchgeführt werden.« Oder: »Inve¬

stitionen schaffen und sichern Arbeitsplätze.« Oder: »Investitionen ermöglichen ein

langfristiges Wachstum in den Unternehmungen und in der Volkswirtschaft.«
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Diese Argumente, die häufig von
Vertretern der Unternehmen
vorgebracht werden, sind den
Beschäftigten vertraut. Die Fak¬

ten und die allgemeine wirtschaftliche
Situation lassen aber an solchen Aussa¬
gen zweifeln. Die Geschichte der indu¬
striellen Entwicklung zeigt, dass immer
wieder Beschäftigte aus dem Produk-
tionsprozess gedrängt wurden, obwohl

nen zu tätigen, wird lieber in Beteili¬
gungen investiert.

Eine aktuelle Studie der AK Wien')
hat die Investitionspolitik der öster¬
reichischen Industrieunternehmungen
im Zeitraum 1992 bis 2001 anhand der
veröffentlichten Jahresabschlüsse unter¬
sucht. Es wurden 143 große und mittel¬
große Kapitalgesellschaften analysiert,
wobei sich die Untersuchung auf die
wirtschaftliche Entwicklung der operati¬
ven Unternehmungen, also ohne Hol¬
dinggesellschaften, beschränkt. Aufge¬
nommen wurden Kapitalgesellschaften,
die durchgängig ihre Jahresabschlüsse
veröffentlicht haben und die kein

»Die Unternehmen haben die Sachinvestitionen um 9,1%

verringert, die Finanzinvestitionen aber um 7,6% erhöht.«

Sachinvestitionen in hohem Ausmaß
getätigt wurden. Der Rationalisierungs¬
charakter dieser Investitionen war vor¬
herrschend.

Die jüngere industrielle Entwicklung
wurde aber um eine Facette bereichert:
Beschäftigte werden aus dem Produk-
tionsprozess gedrängt, nicht nur weil der
Rationalisierungscharakter der Sachin¬
vestitionen vorherrscht, sondern weil die
Industrieunternehmen - überspitzt for¬
muliert- fast einen bankähnlichen Cha¬
rakter annehmen. Statt Realinvestitio-

Rumpfwirtschaftsjahr aufwiesen. Un¬
berücksichtigt blieben Kapitalgesell¬
schaften, deren Vergleichbarkeit im ge¬
samten Zeitraum infolge von bedeutsa¬
men Umstrukturierungen (Abspaltun¬
gen, Fusionen usw.) erschwert wurde.

Die Studie erfasst ungefähr ein Drit¬
tel aller österreichischen Industrieinve¬
stitionen. Der Beschäftigtenanteil liegt
bei knapp einem Viertel aller Industrie¬
beschäftigten. Die Industrieunterneh-
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mungen wurden in zehn Industriespar¬
ten aufgegliedert, um überprüfen zu
können, in welchem Ausmaß die Indu¬
strie von den Entwicklungstendenzen
betroffen war.

Von Sach- zu Finanzinvestitionen

Die Unternehmen haben die Sachinve¬
stitionen, also zum Beispiel Maschinen,
Büroausstattung, Kraftfahrzeuge, Ge¬
bäude usw., zwischen 1992 und2001 um
9,1 Prozent verringert, gleichzeitig die
Finanzinvestitionen aber um 7,6 Prozent
erhöht. Zu den Finanzinvestitionen wer¬
den im Wesentlichen Beteiligungen an
anderen Unternehmungen sowie lang¬
fristige Wertpapiere des Anlagevermö¬
gens gezählt. Die vergleichsweise niedri¬
gen Immateriellen Investitionen, also
Markenrechte, EDV-Software usw.,
wuchsen um 69,2 Prozent.

Werden alle österreichischen Indu¬
strieinvestitionen mit den gesamten
österreichischen Bruttoanlageninve-
stitionen verglichen, fällt jedenfalls im
angegebenen Zeitraum ein unter¬
durchschnittlicher Investitionszu¬
wachs der Gesamtindustrie auf.

Wenn die Investitionen in Beziehung
zur Betriebsleistung (im Wesentlichen
der Umsatz) gesetzt werden, können die
Investitionsquoten errechnet werden.
Diese geben Auskunft über das Ausmaß
und die Veränderung der Investitionen


