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Einleitung 

Dr. Heinz Kienzl 

Generaldirektor der Oesterreichischen Nationalbank 

Die österreichische Wirtschaftspolitik hat langfristig zwei 
große Probleme zu lösen: Zum einen, die Vollbeschäftigung 
durch ein ausreichendes Wirtschaftswachstum wieder zu er-
reichen; zum anderen, die Auslandsverschuldung, die durch in 
den Jahren 1974 bis 1981 kumulierte Leistungsbilanzdefizite 
von rund 130 Mrd S entstand, abzubauen. 

Österreich ist zwar ein relativer Fremdenverkehrsriese, 
aber andererseits noch ein relativer Warenexportzwerg'). An-
dere kleine europäische Industriestaaten weisen einen wesent-
lich höheren Anteil des Warenexportes an ihrem Brutto-In-
landsprodukt auf als unser Land. Wir haben zwar auf dem Ex-
portsektor qualitativ und quantitativ stark aufgeholt, um aber 
zu einer echten Welthandelsnation zu werden, ist noch ein 
großes Stück Weges zurückzulegen. Es bedarf dazu einer ge-
waltigen Strukturveränderung in unserer Industrie, es bedarf 
des Aufbaues eines spezifischen Humanpotentials und es be-
darf in vermehrtem Maße einer Gesinnung, die Neuerungen 
zugewandt ist. Vor allem müssen wir uns von der absurden 
Weltanschauung abwenden, daß die Konsumbedürfnisse der 
Menschen bereits erfüllt, die Märkte daher gesättigt, die Roh- 

l)  Dies beweisen auch die im Anhang zur Einleitung befindlichen internationalen 
Statistiken. 
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stoffe erschöpft und die früher „freien" Güter nicht mehr frei, 
sondern schon so zerstört sind, daß uns nur der Rückzug in das 
Biedermeier vor dem Untergang retten kann. 

Fest steht, daß der für viele selbstverständliche Wohlstand 
weiten Kreisen der Weltbevölkerung nicht zugute kommt: 
Denken wir an die Schwellen- und Entwicklungsländer. Wir 
brauchen aber gar nicht das Extreme heranzuziehen, um die 
Sinnlosigkeit des Wachstumspessimismus, der Theorie von den 
überfüllten Märkten und der Hypothese von der gesättigten 
Nachfrage nach Arbeit zu erkennen. Nicht zu übersehen ist 
der Widerstand, den die Staatsbürger allen Versuchen entge-
gensetzen, ihnen auch nur die geringste Kleinigkeit von ihrem 
Konsumstandard abzuzwacken. Wer diese Beobachtung mit 
offenen Augen macht, muß erkennen, wie abwegig die Idee der 
überfüllten Märkte ist. 

Es wäre gefährlich, solchen, überdies auch kostspieligen, 
Schrumpfungstheorien im Hinblick auf die internationale Ver-
flochtenheit der Märkte und unsere eigene Position auf den 
Märkten zu huldigen. Wir haben uns vielmehr die Frage zu 
stellen, wie unsere Nation auf dem Wege zur Welthandelsna-
tion voranschreiten kann, welche Hindernisse überwunden 
werden müssen, wo wir bereits gut liegen oder auch wo wir 
umkehren und verändern müssen, weil sich sonst die Märkte 
vor uns verschließen. 

Natürlich kann die Notenbank nur einen kleinen Beitrag 
zur Lösung dieser großen Probleme leisten. Die Hauptlast 
wird bei den Unternehmensleitungen und ihren Mitarbeitern, 
bei den Interessenvertretungen, der Bundesregierung, dem 
Kreditapparat, bei der Forschung und schließlich bei den Me-
dien und Meinungsbildnern liegen, die mithelfen sollen, diese 
Botschaft zu vermitteln. 
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Tabellenanhang 

Bereitschaft des Managements, Fremdsprachen zu lernen 1 ) 
Tabelle 1 

Österreich 	............................................... 362 
Belgien 	.................................................. 484 
Niederlande 	.............................................. 522 
Schweiz ................................................. 510 
Dänemark 	............................................... 503 
Norwegen ................................................ 500 
Schweden 	................................................ 506 

1)  Gemäß Einschätzung der Experten des Eurnpean Management Forunss 1982/83. 
Rangskala: 1-6; 1 = keine Bereitschaft, Fremdsprachen zu lernen 

6 sehr hohe Bereitschaft, Fremdsprachen zu lernen 

Warenexporte in % des nominellen BTP 	
Tabelle 2 

1970 1978 1979 1980 1981 1982 0 1973/77 0 1978/82 

Österreich 	. . . 1976 2090 2235 2271 2392 2335 2031 2265 
4528 4621 5099 5400 5659 6074 4852 5371 

Niederlande 	... 3720 3643 4041 4365 4834 48:14 4228 4339 
2441 2754 2781 2915 2860 2688 2536 2800 

Dänemark 	: 2122 2097 2229 2553 2755 2726 2253 2472 

Belgien 	........ 

2197 2679 2871 3215 3174 3123 2531 3012 

Schweiz 	....... 

2057 2381 2557 2491 2532 2696 2443 2531 
Norwegen 	...... 
Schweden 	...... 

Hongkong 	. . . 841 882 88 903 811 8654 
Taiwan 4829 4977 4936 4870 4724 4867 

Quelle: International Financial Statistica; International Financial Statisties, Supplement on 
Lade Statistics; Fisiancial Statistica, The Central Bank of China (Taiwan); Rundts 
Economic Trends Report (Hongkong). 



Warenexporte in % der Exporte im weiteren Sinn') 
Tabelle 3 

2970 1978 1979 1980 1981 2982 01973/77 01978/82 

Österreich 	. . . . 6597 5911 5953 5585 5609 5583 6158 5728 
9387 7957 7665 7270 6385 6336 8639 7123 

Niederlande 	. . 7717 7878 7871 7715 7535 7567 7895 7713 
6451 6763 6713 6834 6518 6440 6641 6654 

Dänemark 7377 6934 6934 7031 6945 6916 7093 6952 

Belgien 	........ 

5129 6393 6330 6563 6351 6429 5855 6413 

Schweiz 	....... 

8230 8044 7885 7848 7686 7637 8242 7820 
Norwegen 	...... 
Schweden 	...... 

Taiwan 8765 8727 8740 8634 8598 8693 

1)  Waren- und Dienstleistungsexporte. 

Quelle: International Financial Statistics; Financial Statiatics, The Central nank of China 
(Taiwan). 

Warenexporte 
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % 	Tabelle 4 

1970 1978 1979 1980 1981 1982 01973/77 01978182 

Österreich 	. . . . 1844 886 1711 966 1132 599 2101 1059 
1497 488 1779 1380 909 1605 1904 1232 

Niederlande 	. . 1773 093 1802 1510 1619 356 2198 1076 
1064 —055 551 1264 647 —032 2126 475 

Dänemark 1116 806 1839 23 73 1943 1209 1848 1634 

Belgien 	........ 

1148 2078 2006 3377 1374 859 2272 1939 

Schweiz 	....... 

1932 1461 2039 1063 1064 1610 1768 1447 
Norwegen 	...... 
Schweden 	...... 

Hongkong 	. . . . 1543 1946 3175 3019 1026 —349 2410 1763 
Taiwan 3189 2365 2294 1651 416 1983 

Quelle: International Financial Statistics; Financial Statistics, The Central nank of China 
(Taiwan); Rundta Econoznic Trends Report (Hongkong). 
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Internationaler Vergleich der Warenstruktur 
der Exporte 1970 und 1982 

Anteil am Gesamtexport in °„ 	 Tabelle 5 

rnährung 
SITC 
0. 1, 4 

Roh- und 
Brenn- 
stoffe 
SITC 
2,3 

Chemi- 
sehe Er- 
zeugnisse 

SFFC 
5 

Bearbei- 
tete 

Waren 
SITC 

6 

Maschi-
nen ver- 

kehn- 
mittel 
srrc 

7 

Sonstige 
Fertig-
waren 
SITC 

8 

Österreich 	- . . 1970 46 125 56 394 241 131 
1982 46 80 90 350 295 135 
1970 82 69 84 450 212 80 
1982 108 112 121 303 227 71 

Niederlande 1970 243 173 129 180 195 71 
1982 221 281 155 123 161 59 
1970 62 20 211 161 318 216 
1982 34 15 212 187 346 201 

Belgien 	....... 

Dänemark 1970 366 88 68 104 268 104 
1982 343 94 81 117 244 121 

Schweiz 	...... 

Norwegen - 1970 134 123 76 396 232 37 
1982 70 553 56 150 151 20 

Schweden - 	 . - 1970 21 203 41 276 398 53 
1982 26 151 60 260 425 60 

Quelle: UNO-Datenbank, Wirtschaftsforschungsinstitut. 
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Tnternationaler Vergleich der Warenstruktur 
der Exporte 1970 und 1982 

Anteil am Gesamtexport in % 	 T&OUe 6 

rnährung 
SITC 

0, 	1, 4 

Roh- und 
Brenn- 
stoffe 
SITC 
2,3 

Chemt- 
sehe Er- 
zeugnisse 

SITC 
5 

Bear bei- 
tote 

Waren 
SITC 

6 

Maschi-
nen vor- 

keht,- 
mittel 
SITC 

7 

Sonstige 
Fertig-
waren 
SITC 

8 

1970 33 53 119 218 465 93 
1982 55 53 1 22 187 473 87 

Frankreich 	- - - 1970 155 75 92 247 330 88 
1982 161 76 128 196 347 85 
1970 85 72 WO 206 368 195 
1982 73 81 72 229 314 221 

Großbritannien 1970 63 57 97 246 409 90 
1982 71 225 112 142 330 89 

BRD 	--------- 

1970 129 145 89 118 419 60 
1982 1 36 152 98 84 438 60 

Italien 	-------- 

1970 33 18 63 335 405 133 
1982 09 10 45 224 563 1 35 

USA 	--------- 

Westeuropa 	- - 1970 84 76 96 257 366 104 

Japan 	-------- 

1982 87 114 111 204 356 106 
Industriestaaten 1970 90 102 86 232 378 91 

1982 89 119 96 180 398 96 

Quelle: hUb-Datenbank, Wirtsehaftsforschungainstitut. 
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Regionale Aufgliederung der Warenexporte 
Anteil am Gesamtexport in °‚'° 	 Tabelle 7 

1978 1979 1980 1981 1982 

Österreich 
Warenexporte in die 

722 723 727 705 735 
48 45 56 73 77 

nichtölexport. Entwickl.-Länder 54 60 62 75 70 
1776 172 154 147 118 

Belgien 
Warenexporte in die 

844 861 850 839 848 
48 41 46 57 45 

nichtölexport. Entwick.l.-Länder 72 67 66 76 78 
ölexportierenden Länder 	......... 

28 24 23 28 18 Staatshandelsländer 	............. 
Niederlande 
Warenexporte in die 

842 852 839 838 850 
49 46 55 60 51 

nichtölexport. Entwickl.-Länder 66 58 59 72 61 
27 25 24 30 17 

Schweiz 
Warenexporte in die 

712 731 737 729 730 
81 63 70 80 88 

Industrieländer 	................. 

ölexportierenden Länder 	......... 
niehtölexport. Entwickl.-Länder 143 144 139 146 144 

ölexportierenden Länder 	......... 

Staatshandelsländer 	............. 

64 60 48 45 35 
Dänemark 

Industrieländer 	................. 

Warenexporte in die 
Industrieländer 	................. 838 845 840 816 833 
ölexportierenden Länder 	......... 49 39 42 57 54 

Industrieländer 	................. 

nichtölexport. Enwickl.-Länder 	. 73 74 75 98 93 

ölexportierenden Länder 	......... 

Staatshandelsländer 	............. 

Staatshandelsländer 	............. 40 33 28 29 17 
Norwegen 

Industrieländer 	................. 

Warenexporte in die 

Staatshandelsländer 	............. 

839 855 893 892 894 
19 17 20 19 15 

niehtölexport. Entwickl.-Länder 100 91 68 67 77 
42 24 17 22 13 

Schweden 

Industrieländer 	................. 
ölexportierenden Länder 	......... 

Warenexporte in die 

Staatshandelsländer 	............. 

794 814 804 781 805 
52 51 51 71 71 

Industrieländer 	................. 

nichtölexport. Entwickl.-Länder 	. 96 85 92 95 89 
ölexportierenden Länder 	......... 

Staatshandelsländer 	............. 58 58 50 53 33 

Quelle: Direction of Trade Statistica. 
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Regionale Aufgliederung der östeneichisehen Warenexporte 
Anteil am Gesamtexport in °k 	 Tabelle 8 

1970 1978 1982 

234 291 293 
Italien 	...................................97 88 91 

104 78 70 

BIlD 	..................................... 

rn 28 31 24 
Schweiz 	.................................. 
Unga 	................................... 

46 35 29 Jugoslawien 	............................... 
Insgesamt 	.................... 509 523 507 
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Schwierigkeiten und Chancen des freien 
Welthandels 

H. Peter Dreyer 

European News Editor des Journal of Commerce, New York 

Bedingt durch eine weltweite Rezession, aber auch aus an-
deren Gründen hat der Welthandel lange Jahre der Schwierig-
keiten hinter sich. Insbesondere hat er 1982 gesamthaft sowohl 
mengen- wie wertmäßig abgenommen. Dieser Rückgang war 
zwar nicht der erste in den letzten drei Jahrzehnten, doch war 
er wesentlich einschneidender als die beiden vorangegange-
nen. Freilich ist auch diese Entwicklung nicht vollkommen ne-
gativ gewesen: Als wesentliäher Pluspunkt wäre der beachtli-
che Rückgang der Inflationsraten in den wichtigsten Ländern 
zu nennen. 

Eine Wende zum Besseren dürfte sich ab Mitte 1983 voll-
zogen haben, so daß der Welthandel im vorigen Jahr wieder 
auf das Niveau von 1981 angestiegen sein dürfte. Dabei muß 
jedoch bedacht werden, daß es sich hier natürlich um Durch-
schnittswerte handelt und die tatsächlichen Ergebnisse viel-
fach sehr stark davon abweichen. So haben beispielsweise 
1983 einerseits die Einfuhren der wichtigsten lateinamerikani-
schen Länder drastisch abgenommen, andererseits sind jedoch 
die der USA erheblich gestiegen. 
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Was sieh im Welthandel in den letzten Jahren abgespielt 
hat, geschah weitgehend vor dem Hintergrund immer stärker 
zunehmender protektionistischer Strömungen in immer mehr 
Ländern, bzw. er  wurde dadurch stark beeinflußt. Hierfür gab 
es - und gibt es bis heute - zusätzlich zu den rein konjunktu-
rellen Komponenten eine Reihe triftiger Gründe. Es sind dies 
insbesondere: 

- die strukturellen Krisen in vielen „klassischen" Indu-
strien; 

- die Ausschau nach neuen „ersetzenden" Industrien, die in 
ihren Anlaufjahren besonders geschützt werden müssen; 

- die radikalen Begrenzungen der Einfuhren, die viele tief 
verschuldete Entwicklungsländer vornehmen müssen, um 
einigermaßen ihren schuldendienstlichen Verpflichtungen 
nachkommen zu können; 

- die in vielen Ländern (z. B. Japan, aber nicht nur dort) 
noch stets vorhandenen immanenten Neigungen zum Pro-
tektionismus. 
Diese oft kumulativ wirkenden Faktoren haben sich in 

der Praxis bis heute als kräftiger erwiesen als die häufigen 
„heiligen Schwüre" (z. B. von Williamsburg) der führenden 
Wirtschaftsmächte gegen den Protektionismus. Es ist daher 
nach wie vor unsicher, ob selbst bei sich bessernder Konjunk-
tur ein echter Abbau der protektionistischen Strömungen er-
folgen wird oder ob vielleicht das in den Nachkiegsjahrzehn-
ten im Rahmen des GATT entwickelte System bereits hoff-
nungslos unterminiert ist. 

Bezeichnend für die derzeitige Problematik ist die Lage in 
den beiden führenden Wirtschaftsblöcken, d. h. den USA und 
der EG. Sie sind grob gesprochen beide „Sünder", jedoch neu- 
tralisieren die Sünden der einen Seite nicht die der anderen. 

In den USA gibt es gegenwärtig (auch im Hinblick auf die 
Wahlen im November) zwei bedrohliche Entwicklungen. Er- 
stens stellen immer neue Industrien unter Berufung auf eine 
früher kaum gebrauchte Schutzklausel Anträge auf die Li- 
mitierung sie angeblich schädigender Einfuhren. Zweitens lie- 
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gen dem Kongress eine Menge überaus protektionistischer Ge-
setzesentwürfe vor. Im Gegenzug freilich sollte man nicht 
übersehen, daß es sowohl politisch wie realwirtschaftlich posi-
tive Fakten gibt. 

Auch in der EG sind die protektionistischen Kräfte sehr 
aktiv: Sie haben sich in den letzten Jahren über die gemeinsa-
me Agrarpolitik hinaus immer mehr auf eine Reihe von indu-
striellen Sektoren erstreckt und drohen gegenwärtig eher re-
ger als schwächer zu werden. 

Trotz allem jedoch spricht vieles dafür, daß sich insgesamt 
das Blatt gewendet hat. Ganz allgemein wird davon ausgegan-
gen, daß im Welthandel die effektive Lage heute einerseits we-
sentlich besser ist als noch vor Jahresfrist und andererseits die 
Aussichten für eine stetige Zunahme des Warenaustausches 
gut sind. Wenn freilich noch aus mancherlei Gründen, etwa 
wegen der hohen Budgetdefizite in manchen Ländern und der 
nach wie vor bedrohlichen Verschuldung der Entwicklungs-
länder Vorsicht geboten ist, so sind doch in den wichtigsten 
Industrieländern die konjunkturellen Bedingungen und Er-
wartungen derzeit wesentlich positiver. Die optimistischere 
Beurteilung, auf die man überall stößt, erstreckt sich in der 
Regel sowohl auf den privaten Verbrauch als auf die Investi-
tionen und darüber hinaus auf den Außenhandel. 

Bei letzterem sind die zu erwartenden Impulse jetzt nicht 
mehr auf die USA und Japan beschränkt; sie treten auch 
schon in manchen europäischen Staaten auf, und selbst bei 
einer Reihe von Entwicklungsländern kann man nunmehr da-
von ausgehen, daß sie 1984 zu gesteigerten Einfuhren bereit 
sein werden. 

Große Unterschiede von Land zu Land gibt es jedoch nach 
wie vor. An Hand verschiedener wirtschaftspolitischer Indika-
toren läßt sich - insbesondere im Hinblick auf die Betätigung 
der Länder im Außenhandel - eine Einteilung in fünf Grup-
pen vornehmen, wobei in der ersten namentlich die USA, Ka-
nada, Japan und Großbritannien figurieren und in der letzten 
die meisten Entwicklungsländer. 
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Alles in allem deutet jetzt manches darauf hin, daß mit 
klar ansteigender Konjunktur vor allem in den westlichen In-
dustriestaaten (und nicht mehr nur in den USA) auch der 
Außenhandel eine allmähliche, aber fühlbare Steigerung er-
warten darf. 

Deren Ausmaß wird allerdings von Land zu Land recht 
unterschiedlich sein. Doch selbst manche der in dieser Bezie-
hung am unteren Ende der Skala stehenden Entwicklungslän-
der dürften dieses Jahr zu einer Erweiterung ihrer Einfuhren 
fähig sein. 

Andererseits ist der Umschwung wohl noch zu jung, als 
daß man jetzt schon bestimmen könnte, wie massiv er sein und 
wie lange er anhalten mag. 
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Forschung, 
Innovation, Strukturverbesserung 
(Lagebericht 1980— 1984) 

Dlcfin. Alfred Reiter 

Mitglied des Vorstandes der Österreichischen Investitions-
kredit AG 

Lassen Sie mich mit einem Bild die Situation charakteri-
sieren. Bei Berthold Brecht findet sich irgendwo der Satz: 
„Die Mühen der Gebirge liegen hinter uns, vor uns liegen die 
Mühen der Ebenen." 

Dieses Bild zeigt ganz gut die Situation, in der sich die 
österreichische Wirtschaft befindet. Beim Aufstieg ist die 
Richtung klar. Es geht nach vorne und nach oben. Den Auf-
stieg haben wir hinter uns. Und auf einer Hochebene ist die 
Luft dünn, und man muß über die weitere Marschrichtung 
nachdenken, mehr als im Anstieg. 

Tm vergangenen Jahrzehnt wurde die Weltwirtschaft mit 
großen Problemen und Krisenerscheinungen konfrontiert: 

- Das rasche Wachstum nach dem Zweiten Weltkrieg ist in 
eine hartnäckige Stagnation übergegangen. 

- Die Energiepreise haben sich vervielfacht. 
- Die Arbeitslosigkeit hat dramatisch zugenommen. 
- Die Investitionsbereitschaft ist gesunken. 
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- Das internationale Währungs- und Finanzsystem ist labil 
geworden. 

- Das Konfliktpotential zwischen Nord und Süd, zwischen 
Ost und West ist größer geworden. 

- Der Protektionismus hat an Boden gewonnen. 
- Die Bedrohung der Umwelt ist gewachsen. 
- Der wirtschaftspolitische Konsens und der Glaube an die 

Lösbarkeit wirtschaftlicher Probleme sind vielfach verb-
rengegangen. 
Es wird immer leichter, etwas zu verhindern, und immer 

schwerer, etwas zu tun. Dies ist die Situation der Gegenwart. 
Die zentrale These auch unter Bezug auf das Generalthema 
der Volkswirtschaftlichen Tagung der Oesterreichischen 
Nationalbank lautet: 

Auf Dauer hängt das realisierte Exportpotential eines 
Landes von der Qualität der erzeugten Produkte, der Qualität 
der eingesetzten Herstellungsverfahren, der Qualität des zur 
Verfügung gestellten Service, auch von aufgebauten Marken-
namen; der Schlagkraft der Marketingorganisation, letztlich 
insbesondere von der Technobogieposition und ihrer Umset-
zung im Markt ab. Alle diese Dinge sind die Voraussetzung 
starker Exporte und damit günstiger handels- und zahlungs-
bilanzieller Entwicklungen. 

Eingangs des Referates wollen wir uns einmal mit den 
wirtschaftspolitischen inputs befassen. Ich habe sie in einigen 
Gbobalzahlen in den Tabellen der Beilage A zusammengefaßt 
(siehe Anhang). Es sind die Tabellen 1 bis 6. Sie zeigen deut-
lich die verstärkten Bemühungen im Sektor Wirtschaftsförde-
rung, auch das dramatische Anwachsen der für arbeitsmarkt-
politische Maßnahmen und Arbeitslosengeld aufzuwendenden 
Beträge der letzten Zeit (Tabelle 4). Auch die Haftungsüber-
nahmen des Bundes entwickeln sich ähnlich dynamisch (Ta-
belle 5). 

In den Tabellen 7 bis 10 sind die Entwicklungen auf dem 
Investitionssektor zusammengefaßt. Die Industrieinvestitionen 
zeigen folgende Tendenzen: 
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- 1983 brachte einen Tiefpunkt im Investitionszyklus der 
Industrie (Tabelle 8). 

- Für 1984 zeichnet sich eine Belebung der industriellen In-
vestitionstätigkeit ab: Investitionen in der Höhe von 342 
Mrd 5 sind geplant, d. h. 7% mehr als 1983 (Tabelle 8). 

- Es bestehen deutliche sektorale und regionale Unterschie-
de in den Investitionsplänen 1984. 

- Rationalisierung, Modernisierung und Umstrukturierung 
dominieren als Investitionsmotive; nur rund 10% der In-
dustriebetriebe wollen die bestehende Kapazität erwei-
tern. 

- Immaterielle Komponenten (Planung, Forschung und Ent-
wicklung, Software) machen rund ein Fünftel der Investi-
tionskosten aus (Tabelle 10). 

Der Strukturwandel zeigt sich im Lichte der Außenhan-
delsstatistik wie folgt: 

- Das Handelsbilanzdefizit nimmt seit Beginn der achtziger 
Jahre in Relation zum BIP ab (Tabellen 11 und 12). 

- Überschüsse in der Handelsbilanz erzielt Österreich nur in 
der Position SITC 6'), Halb- und Fertigwaren. Die Defizite 
konzentrieren sich auf die technischen Verarbeitungspro-
dukte (SITC 7 und 8) und den Bereich Brennstoffe und 
Energie (SITC 3; Tabelle 13). 

- Vorprodukte verlieren gemessen am BIP seit 1980 im Ex-
port zugunsten von Fertigwaren an Bedeutung (Tabelle 
14). 

- Innerhalb der Fertigwarenexporte ist eine kontinuierliche 
Verlagerung zu höherwertigen („sophisticated") Produkt-
gruppen festzustellen (Tabelle 15). 

- Bei höherwertigen Produktgruppen verbessert sich auch 
kontinuierlich das Verhältnis der Exporte zu den Impor-
ten. 1983 wurden bereits rund 92% der Importe durch ent- 

') SITC - Standard International Trade Ciassification. 
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sprechende Exporte gedeckt; in der ersten Hälfte der sieb-
ziger Jahre waren es im Durchschnitt nur 66%. 

- Die Verbesserung der Export-Import-Relation ist z. B. bei 
folgenden Produktgruppen festzustellen: 

SITC 54 	Medizinische und pharmazeutische 
Erzeugnisse 

SITC 58 	Kunststoffe 
SITC 71 	Maschinen 
SITC 78 u. 79 Verkehrsmittel 
SITC 82 	Möbel 
SITC 86 	Feinmechanische Geräte 

- In regionaler Sieht hat sich die Export-Import-Relation 
Österreichs gegenüber OECD-Europa bzw. der EG gebes-
sert. Auch gegenüber den Entwicklungsländern steigt 
Österreichs Export-Import-Relation an. Hingegen wurde 
der Exportüberschuß Österreichs im Handel mit Osteuro-
pa abgebaut. 

- Exportpotential noch zu wenig ausgeschöpft: „Österreich 
ist ‚Tourismusriese', aber (wachsender) ‚Exportzwerg." 
(Kienzl). 

- Der Verarbeitungsgrad der Produkte ist im Export Öster-
reichs geringer als im Import: 

Exporte Impo ne 
Unit value (5 je kg) 

Industrielle Fertigwaren 	262 	3T6 
Technische Verarbeitungsgüter 	86 	93 
Chemische Erzeugnisse ........ 125 	146 

Das Europäische Managementforum Genf, mit jährlichen 
Tagungen in Davos, hat vor wenigen Wochen seinen Bericht 
über die internationale industrielle Wettbewerbsfähigkeit 
1984 publiziert. Darin hat Österreich die Ehre, unter allen 
Staaten der Erde - gemessen an verschiedenen Erfolgskrite-
rien in 10 Kriteriengruppen - den ehrenvollen 7. Platz hinter 
Japan, der Schweiz, den Vereinigten Staaten, Deutschland, 
Schweden und Finnland einzunehmen, und hat dabei seit der 
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letzten Untersuchung desselben Institutes die Niederlande und 
Kanada sowie Australien überholt. Diesen tollen Platz inmit-
ten der Weltcup-Punkteränge gilt es zu verteidigen. 

Wie groß die Aufgaben sind, die vor uns liegen, zeigt eine 
Studie der Europäischen Gemeinschaften aus jüngster Zeit 
(Michel Albert, ehemaliger Leiter des französischen Planungs-
kommissariates und James Ball, Leiter der London Business 
School). Sie weist darauf hin, daß in den nächsten paar Jahren 
durch die Entwicklung neuer Technologien weltweit 4 Millio-
nen Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen, über deren Verteilung 
die nächsten Jahre entscheiden werden (2 Millionen werden 
vernichtet, 2 Millionen neue, hochwertige kommen hinzu). 
Diese eine Ziffer allein zeigt schon die ganze Wucht der Ent-
wicklungen, von der direkt oder indirekt überhaupt alle Ar-
beitsplätze betroffen sind. 

Die Notwendigkeit, sich stärker einer Strategie des Wan-
dels zu verschreiben, resultiert auch bereits aus der Erschei-
nung, daß sich aufgrund der in den siebziger Jahren allmäh-
lich eingetretenen weltweiten Krise das wirtschaftliche 
Wachstum stark verlangsamt hat, während gleichzeitig das 
Tempo des wissenschaftlichen und technischen Fortschrittes 
zunahm. Dies hat dazu geführt, daß im Verhältnis zur Aus-
gangslage - etwa Mitte der siebziger Jahre - die Arbeitslosig-
keit in Europa weit stärker zugenommen hat als etwa in den 
Vereinigten Staaten, während in Japan ja nach wie vor fast 
Vollbeschäftigung herrscht. Diese Entwicklung ist von der 
europäischen Öffentlichkeit trotz ihrer Bedeutung bis heute 
keineswegs in ihrer ganzen Auswirkung erkannt worden. 

Wie läßt sich die Lage in Österreich kurz charakterisie- 
ren? 

Die Mängel der österreichischen Industriestruktur lassen 
sich laut Helmut Kramer in vier Punkten zusammenfassen: 
„1. Ein noch immer relativ großer Teil der österreichischen 

Industrie ist nicht international tätig, ein weiterer nur in 
dem Sinn, daß er Hinterland und Zulieferer für die deut-
sche Industrie darstellt. Die Exportintensität der öster- 
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reichischen Industrie ist, gemessen am gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklungsniveau und der Größe des Landes, ge-
ring (‚too few producers' nennt man das in England). 
Die Zukunftstechnologien sind in Österreich vergleichs-
weise gering vertreten, traditionelle Massenprodukte 
stark. 
Das in Österreich produzierte Angebot wird nicht immer 
richtig präsentiert: Es besteht zu wenig Kooperation zwi-
schen den Anbietern. Pakete und Problemlösungen, die 
gerade auf jungen Märkten gefragt wären, sind ebenso sel-
ten wie potente Generalunternehmer. 
Die die Industrie begleitenden Dienste wie Engineering, 
Consulting, aber auch die Finanzierungseinrichtungen 
und Informationsnetze sind zu wenig auf den Struktur-
wandel vorbereitet. 
Es stimmt aber auch, daß Österreich einen Teil dieser 
Nachteile durch Verläßlichkeit und Stabilität, auch durch 
hohe Qualität, ausgleichen kann, daß der Investitionsauf-
wand dem europäischen Durchschnitt entspricht und der 
Rückstand beim Forschungs- und Entwicklungsaufwand 
verkleinert werden konnte." 
Ein besonderes österreichisches Problem ist die Abschot-

tung der Sektoren gegeneinander im großen Stil. Der „expo-
nierte Sektor" und der „pragmatisierte Sektor" und in detail-
lierterer sektorieller Teilung die Sektoren Politik, Wirtschaft, 
Wissenschaft, Kultur. 

Zwischen diesen Sektoren gibt es wenig Mobilität, insbe-
sondere auch kaum geistige Mobilität. Jeder Sektor entwickelt 
seine eigene Sprache, seine eigene Art zu denken. Ungeheure 
Kräfte würden freigesetzt, käme es zu einer echten Kommuni-
kation zwischen diesen Sektoren. Die österreichische Situa-
tion bewirkt zum Beispiel, daß kreative Typen im Bereich der 
Kunst und Kultur weder auf der Produktionsseite noch auf 
der Marketingseite mit Unternehmungen kooperieren. Hier 
liegen große Kreativitäts- und Entwicklungsreserven für die 
österreichische Ökonomie. 
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Denn: Wann verkauft ein Unternehmen überhaupt ein Pro-
dukt ohne Krampf? Doch nur, wenn die Kunden glauben, daß es 
sich bei dem Produkt/den Produkten der Firma um etwas ganz 
Besonderes handelt - etwas Besonderes in der Qualität, in der 
Verwendbarkeit und Lebensdauer, aber auch um etwas Beson-
deres etwa im Service oder überhaupt um ein ganz besonderes 
Produkt der Marke nach, dem Image nach, dem psychologi-
schen Flair nach, der Fashion nach: Einfach weil das Produkt 
IN ist, weil „man" dies und nichts anderes kauft. 

Wie wenig von vielen Firmen das Wesen der Wirtschaft 
begriffen wird, zeigt sich daran, daß sie überhaupt keine Ver-
suche machen, ihren Produkten den Nimbus des Besonderen, 
des Speziellen, des Einmaligen zu geben, sondern sich ledig-
lich durch Rationalisierung, also über den Preis, bemühen, im 
Konkurrenzkampf zu bestehen. 

Forschung und Entwicklung ist eben ein Element, das in 
diesem weiten Feld der ökonomischen Realität tätig sein muß. 
Der entscheidende Hintergrund ist die Psychologie des Kun-
den, natürlich verbunden mit seinen realen Nachfragemög-. 
lichkeiten. Und so ist Forschung und Entwicklung ein Krea-
tivprozeß, um zu neuen Produkten, zu neuen Herstellungsver-
fahren, zu neuen Produkteigenschaften vorzudringen. 

Denken heißt Überschreiten. Dies wird umso eher möglich 
sein, je weniger die erzeugten Produkte solche sind, die man 
an rational entscheidende, professionelle Einkäufer in Form 
von Halbfabrikaten verkauft, und je mehr die erzeugten Pro-
dukte solche sind, die man an emotional entscheidende - psy-
chologischen Faktoren gegenüber viel beeinflußbarere - 
Letztverbraucher, also Amateure, verkauft. Dies mag sozial 
gesehen eine bedauernswerte Erkenntnis sein, jedoch darin 
und in nichts anderem ist das Wesen der Märkte und damit 
aller Ökonomie begründet. 

Von diesem inneren Wesen aller Ökonomie sind viele un-
serer Firmen oft sehr weit weg. 

Ein hoher Lebensstandard, eine ausgebaute Infrastruktur, 
ein umfangreiches System sozialer Sicherheit haben Produkte, 
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Leistungen und Herstellungsverfahren zur Voraussetzung, die 
eine so hohe Wertschöpfung mit sich bringen, daß sie das alles 
tragen können. Wenn der Lebensstandard steigt, bedarf es 
auch einer permanent steigenden ökonomischen Leistung (in 
Produkten, in Verfahren, in Produktivität) um sich das leisten 
zu können, um alles finanzieren zu können. 

Von zentraler Bedeutung dabei aber ist, daß eine Innova-
tionsstrategie der Wirtschaftspolitik und der Unternehmungen 
nur dann zu wirklich befriedigenden Ergebnissen führen wird, 
wenn sie sich in einem Klima entwickeln kann, in dem in der 
Bevölkerung ein Innovationsbewußtsein entsteht und wächst. 
Ein Innovationsbewußtsein baut vor allem auf die Erkenntnis, 
daß wir das Erreichte nur dann zu sichern und vielleicht sogar 
auszubauen imstande sein werden, wenn wir uns den Notwen-
digkeiten eines permanenten, nicht nur ökonomischen Wan-
dels stellen. 

So wie Produkte ihren Lebenszyklus des Entstehens, des 
Wachsens, der Reife und des Alterns haben, genauso haben 
auch Technologien ihre Lebenszyklusphasen. 

Dies muß genau gesehen werden. Eine quantitative Erhö-
hung von Forschungsaufwendungen in der Wirtschaftspolitik 
oder in einem Unternehmen sagt vergleichsweise wenig aus. 
Entscheidend ist, in welche Technologien investiert wird; auch 
in welcher Lebenszyklusphase sich die Technologien, in die in-
vestiert wird, befinden. 

Hiebei wird zunehmend (nach einer Terminologie von Ar-
thur D. Little) zwischen Basistechnologien, SchZü.sseltechnolo-
gien und Schrittmachertechnologien unterschieden. 

Basistechnologien sind solche, die von allen Wettbewer-
bern beherrscht werden müssen, weil sie inzwischen für die 
meisten Produkte der jeweiligen Industrie selbstverständlich 
geworden sind. Ohne diese Technologien würden die Indu-
strien in der derzeitigen Form überhaupt nicht existieren kön-
nen. Basistechnologien sind daher sehr wichtig, aber sie kön-
nen nicht mehr benutzt werden, Wettbewerbsvorteile zu errin-
gen, da sie generell verfügbar sind. Es ist daher kaum sirmvoll, 
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hohen Aufwand für die Erringung von Vorsprüngen in diesen 
Technologien zu treiben, denn es besteht nur geringe Wahr-
scheinlichkeit, daß hier noch ein relevanter Wettbewerbsvor-
teil erzielt werden kann. Es ist aber immer wieder ein Fehler, 
den man konstatieren muß, daß Unternehmungen in die Wei-
terentwicklung von Basistechnologien hineininvestieren. Dies 
hängt psychologisch oft damit zusammen, daß diese Basistech-
nologien eben früher die Schlüsseltechnologien jener Industrie 
gewesen waren und niemand bemerkte, wie stark sie inzwi-
schen an Wettbewerbsbedeutung verloren haben. 

Es sind die Schlüsseltechnotogien, die über die Marktstär-
ke von heute entscheiden. Schlüsseltechnologien sind also jene 
Technologien, die in der Gegenwart einen überragenden Ein-
fluß auf die Wettbewerbsposition aufweisen. Sie bestimmen 
momentan die Industrieentwicklung. 

Schlüsseltechnologien ihrerseits werden jedoch laufend 
von Schrittmachertechnologien verdrängt. Das wieder sind 
Technologien, die in einem sehr frühen Entwicklungsstadium 
stehen, aber schon erkennen lassen, daß sie gravierende Aus-
wirkungen auf das Wettbewerbsgeschehen einer Industrie-
sparte haben werden. Dies wird jedoch nur für einige Schritt-
machertechnologien gelten, die die Schlüsseltechnologien von 
morgen sein werden, aber nicht für alle. Welche Schrittma-
chertechnologien zu Schlüsseltechnologien werden und welche 
nicht, hängt von einer hohen Anzahl von Faktoren ab. 

In den Unternehmungen wird oft auch der Fehler ge-
macht, zu meinen, daß die Schlüsseltechnologien von heute 
auch die Schlüsseltechnologien von morgen sein würden. 

Faktum bleibt, daß diese immer noch sehr grobe Segmen-
tierung verwendeter Technologien weit intensivere Schlußfol-
gerungen über Stärken und Schwächen, Chancen und Risken 
von Unternehmungen zuläßt, als ein allgemeines Arbeiten mit 
einem diffusen Forschungsbegriff. 

Klar muß das Ergebnis gesehen werden, daß jedenfalls die 
Technologieposition von heute die Wettbewerbsposition von 
morgen sein wird und die Technologieposition wieder be- 
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stimmt wird durch die Stärkeverhältnisse eines Unternehmens 
bei den Schlüssel- und Schrittmachertechnologien. Deshalb ist 
der Weg über eine Verbesserung einer technologischen Posi-
tion an sich einer der effektivsten, um die damit zusammen-
hängende Wettbewerbsposition zur Verbesserung von Markt-
anteilen zu gewinnen. 

Es ist ein Zentralproblem der österreichischen Wirtschaft, 
daß wir in weiten Bereichen, besonders der Großunterneh-
mungen, qualitativ hochwertige Erzeugnisse in reinen Basis-
technologien, ja der Technologien des neunzehnten Jahrhun-
derts herstellen, somit gegenwärtig noch eine zu schwache Po-
sition in neu heraufkommenden, relativ jungen Technologien 
besitzen. 

In allererster Linie ist hier die elektronische Industrie im 
weitesten Sinne zu nennen, die ja nicht nur eine stark wach-
sende, auch innerhalb des Bereiches sehr heterogene Indu-
striesparte für sich darstellt, sondern eine Supertechnologie 
anbietet, die in irgendeiner Form in fast allen übrigen Produk-
tionssparten, aber auch in Dienstleistungssektoren, zuneh-
mend verwendet wird und sich mit den dort erzeugten Pro-
dukten und angewandten Herstellungsverfahren zu moderne-
ren Systemen verbindet. Wer diese Technologie nicht be-
herrscht, ist somit nicht nur in einer der dynamischsten Indu-
striesparten nicht vertreten, sondern läuft darüber hinaus Ge-
fahr, durch ein zu geringes Know-how auf diesem Sektor in 
völlig anderen Industriesparten, aber auch Dienstleistungssek-
toren, Marktpositionen zu verlieren. Wie überhaupt diese 
Technologie die Schlüsseltechnologie der Zukunft sein könnte, 
da mit ihr von völlig neuen Formen der Produktionssteuerung 
bis zu einer grundlegenden Umgestaltung der Informations-
und Kommunikationswirtschaft geradezu ein neues Zeitalter 
beginnt. 

Ähnliches gilt für die Biotechnologie, die ebenfalls aus 
einem Bündel von Schlüsseltechnologien besteht, die Basis-
technologien von morgen sein werden. Wer diese Technologien 
nicht beherrscht, wird unter Umständen auch in der Chemie, 
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in der pharmazeutischen Industrie, im Umweltschutz, in der 
Nahrungsmittelindustrie, in der Landwirtschaft und in der 
Gesundheitsversorgung stark zurückfallen und in Auslandsab-
hängigkeit kommen. 

Um sich als Unternehmen weiter zu entwickeln, bedarf es 
permanenter Er-neuerung, der Innovation. 

Was ist Innovation überhaupt? 
Was eine Innovation wirklich ist, kann ein Unternehmen 

von sich aus gar nicht entscheiden. Auch nicht der Leiter einer 
Forschungsabteilung. Sondern es entscheidet niemand anderer 
als der Kunde in den Märkten. 

Im Zentrum des Begriffes steht sicherlich der technologi-
sche Erneuerungsprozeß, die Verwendung neuer Technologien 
in Produkten, in Verfahren ihrer Herstellung. Innovation aber 
primär als technischen Begriff zu sehen, wäre völlig verfehlt. 
Innovation ist alles, was die Struktur der Vorteile zu den eige-
nen Gunsten verschiebt. Innovation kann in neuen Produkt-
kategorien, in Dienstleistungen, aber auch in neuen Absatzwe-
gen, in neuen Qualitätsgesichtspunkten, in neuer Servicequali-
tät bestehen. 

Innovation in einem Unternehmen ist aber nicht etwa nur 
die Aufgabe von ein paar Spezialisten oder eine bestimmte Art 
der Unternehmensorganisation, sondern vielmehr eine geistige 
Grundhaltung, die im gesamten Unternehmen herrschen muß. 

Um überhaupt zu einer Innovationsstrategie vorzudrin-
gen, ein innovatorisches Gebilde, eine innovatorische Struktur 
zu sein, muß man den Kopf heben über die Probleme des Tages 
hinaus, muß sich voll dem Prinzip Hoffnung verschreiben, muß 
über das Heute hinaussehen können, muß den Mut zu Ent-
scheidungen für morgen besitzen, muß sich über die eigenen 
Stärken und Schwächen permanente Klarheit verschaffen. 

Es ist außerordentlich wichtig, die Gefahren und Chancen 
der Veränderungen frühzeitig zu erkennen. Dazu bedarf es 
einer lernfähigen und auch flexiblen Organisation, die sich 
von lieben Gewohnheiten und Tabus der Vergangenheit zu lö-
sen vermag und sich einem Prinzip der Kontinuität durch 
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Wandet verschreibt, die sich klar ist, daß man in Prozessen 
denken muß und daß man nur durch evolutionäre Vorgänge 
überhaupt am Leben bleiben kann. 

Neue Vorteile zu erlangen und Risken zu vermeiden, be-
dingt kreative Prozesse der Erkenntnis. Dies wieder setzt eine 
totale Offenheit in der Kommunikation von oben nach unten 
und umgekehrt voraus. Die Führungsstärke von Firmenvor-
ständen ist ausschlaggebend, weil sie das Nachdenken über 
Neuerungen fördern kann. Daher liegt die Verwirklichung der 
Kreativität letztlich in den Händen der Unternehmensleitung. 

Es genügt eben nicht, effizient zu sein. Und Effizienz darf 
nicht mit Unternehmenspolitik und Strategie verwechselt 
werden. Und es genügt bei Gott nicht, Probleme zu lösen. Pro-
bleme nämlich werden in pragmatischer Form dann gelöst, 
wenn sie anstehen. Das heißt, wenn sie schon für alle sichtbar 
sind. Vorteile jedoch, Innovationen, erreicht man am erfolg-
reichsten, wenn andere sie noch gar nicht erahnen. 

Dies wird nur einer strategiefreundtichen Organisation 
gelingen. Eine solche ist eben lernfähig, wettbewerbsempfind-
sam, sensitiv, kommunikationsfreudig. Sie erzeugt Kreativität 
und verfügt über innere Energien, diese Kreativität gegen die 
eigene Bürokratie durchzusetzen. Sie verfügt über die Bereit-
schaft zum Wandel. Flexibilität wird zum erfolgsbestimmen-
den Merkmal. Solcherart werden mehr denn je klare Einsicht 
in die Dinge, Kreativität, die zur Innovation führt, und die Fä-
higkeit zum Wandel die Erfolgsfaktoren der achtziger und 
neunziger Jahre sein. (Motto der VW-Forschung: „Das Un-
mögliche suchen, um das Mögliche zu finden. Das Unmachba-
re abtasten, um das Machbare zu bestätigen.") 

Der Druck der Bedrohung, dem sich unsere Unterneh-
mungen gegenübersehen, aber auch das Ausmaß an Chancen, 
die es wahrzunehmen gilt, haben die Wirtschaftspolitik veran-
laßt, das österreichische Investitionsfinanzierungs- und För-
dersystem zunehmend auf diese Aufgaben umzustellen. 

Elemente einer echten Innovationsstrategie der Wirt-
schaftspolitik werden sichtbar. Die Erkenntnis, daß der Stand 
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der in den Firmen verwendeten Technologien der entscheiden-
de Wettbewerbsfaktor der Zukunft werden wird, bringt eine 
Umorientierung der Wirtschaftsförderung von konventioneller 
Investitionsförderung zu anspruchsvoller Innovationsförde-
rung mit sich. 

Die Bereiche Forschungsförderung, Investitionsförderung 
und Exportförderung werden zunehmend als eine Einheit ge-
sehen, die die ebenso einheitlichen Prozesse Forschung, An-
wendung von Forschungsergebnissen in der Fertigung durch 
Investitionen (Fertigungsüberleitung), Marketing für diese 
neuen Produktionen in den Unternehmungen, insbesondere im 
Export, begleitet. 

Das Instrumentarium Forschungsförderung, Investitions-
förderung und Exportförderung wird dabei stärker auf das ge-
meinsame Ziel des Strukturwandels ausgerichtet und besser 
aufeinander abgestimmt. Forschungsförderung ohne nachfol-
gende industrielle Anwendung im Inland wäre Part pour l'art 
und deshalb sinnlos. Eine Investitionsförderung, die bei einer 
reinen Hardware-Definition des Investitionsbegriffes stehen-
bleibt, könnte dem gegenwärtigen Entwicklungsstand der In-
dustrie nicht mehr gerecht werden. Auch ein ausgebautes Ex-
portförderungsverfahren könnte schlecht im Markt liegende 
Produkte auf Dauer nicht verkaufen helfen. 

Deshalb entsteht zunehmend eine umfassende Innova-
tionsstrategie der Wirtschaftspolitik, in deren Zentrum die 
Förderung des Einsatzes neuer Technologien - möglichst mit 
hoher Wertschöpfung - steht. Man hofft damit auf eine sinn-
volle Verjüngung der Produktionsapparate der österreichi-
schen Unternehmungen im Dienste des nötigen Strukturwan-
dels. 

Diesen Erkenntnissen wurde im Bereich der Eigenfinan-
zierung durch die Möglichkeiten der Beteiligungsfonds im We-
ge der Finanzierung mit Genußscheinen Rechnung getragen. 
Sie sollen für stark wachsende Firmen eigenmittelverstärkend 
wirken, um Überfremdungen vorzubeugen und parallel zum 
Ausbau der Investitions- und Innovationsförderung auf dem 
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Fremdfinanzierungssektor Verbesserungen bei der Eigenfi-
nanziebing bringen. 

Eine neue Idee, die vor der Realisierung steht, ist die 
Idee des Ventura Capital. Sie kommt aus den USA und ist 
im Begriffe, auch für Österreich brauchbar gemacht zu 
werden. 

Auf dem Gebiet der Selbstfinanzierung haben sich die 
österreichischen Systeme der Investitionsförderung durch vor-
zeitige Abschreibung bewährt. 

Eine stürmische Entwicklung läßt sich im Sektor der be-
günstigten Fremdfinanzierung ( Investitions- und Innovations-
förderung) beobachten. Um den genannten ökonomischen 
Trends Rechnung zu tragen und den Strukturwandel zu ver-
stärken, zukunftssichere Unternehmensstrukturen, damit Ar-
beitsplätze in ertragsstarken Firmen schaffen zu helfen, den 
hohen Realzinsen bei gesunkenem Nominalzins Rechnung zu 
tragen und das industrielle Tnvestitionsniveau zu stimulieren, 
gibt es viel Neues auf diesen Gebieten. 

Festzustellen ist eine deutliche Schwergewichtsverlage-
rung des Systems der Investitions- und Innovationsförderung 
auf die Förderung des strukturellen Wandels, der höher-
wertigen Produktion, des innovatorischen Gehalts und 
überhaupt auch der besseren und nicht der schlechteren 
Firmen, mit deutlichem Schwergewicht im mittelständischen 
Bereich. 

Diese Entwicklung markiert einen Weg der Wirtschafts-
politik weg von undifferenzierter, oft zufälliger Gießkannen-
förderung und auch weg vom reinen Regionalprinzip sowie 
weg vom karitativen Gedanken, den schlechten Firmen für 
kurze Zeit ihre Not etwas zu lindern; sondern man versucht 
eben, die höherwertige Technologie zu fördern, zum Vorstoßen 
in Schlüseltechnologien anzuregen, Fertigungen mit hoher 
Wertschöpfung, mit stark leistungsbilanzverbesserndem Cha-
rakter, zu forcieren, die sich 

- einer steigenden Nachfrage in den Märkten gegenüberse-
hen und 
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- geeignet sind, in einem hoch entwickelten Industriestaat 
dessen Kosten (Wohlfahrt, Infrastruktur, öffentlicher 
Dienst etc.) zu tragen. 
Der Hebel, ökonomischen Wandel zu bewirken, innovato-

rische Prozesse voranzutreiben, ist nach wie vor die Investi-
tion, im weiteren Sinne Hardware und Software, Anlagenzu-
gang und begleitende Aufwendungen. 

Von den vorhandenen Investitionsförderverfahren ent-
sprechen sicherlich die beiden TOP-Verfahren (TOP 1, TOP 1-
Fertigungsüberleitung und neues TOP-2-Verfahren) am stärk-
sten den ökonomischen Anforderungen der Zeit. Bei diesen 
Verfahren handelt es sich um den Versuch einer Objektivie-
rung der Förderentscheidung, bei der nicht gutes Geld in 
schlechte Firmen hineingepumpt wird, sondern viel mehr jene 
Unternehmungen unterstützt werden, die echte technologi-
sche, ökonomische Stärke bereits bewiesen haben oder mit ho-
her Wahrscheinlichkeit beweisen werden. Also jene Unterneh-
mungen, die die besten Chancen und den stärksten Willen zum 
Strukturwandel zeigen. Das TOP-Verfahren ist kein Verfah-
ren, das die Marktkräfte eliminieren möchte, sondern gerade-
zu im Gegenteil. TOP tut, was der Kapitalmarkt tun müßte, 
aber in Österreich kaum tut: Nämlich günstige Finanzierungs-
mittel zu den besten Projekten des Landes hinzuleiten. Dieser 
Kerngedanke, der sich in der Praxis bereits zunehmend be-
währt und nach anfänglicher Skepsis als finanzieller Ansatz-
punkt einer umfassenden Innovationsstrategie angesehen wer-
den kann, müßte ausgebaut werden. So etwa sollte das billig-
ste Geld, das in der Welt aufzutreiben ist, in einem sinnvollen 
Mix und natürlich nur, wenn die Struktur internationaler 
Zinssätze hiefür günstig ist, für unsere notwendigsten Zu-
kunftsprojekte verwendet werden. 

Kerngedanke bei TOP ist ein ausgeklügelter Kriterienka-
talog, mit dessen Hilfe auf eine fast selbst evaluierende Art 
und Weise durch ökonomisch formulierte Vermutungstatbe-
stände zukunftsträchtige, selbsttragende Projekte mit hoher 
Wertschöpfung, die für unser Land geeignet sind, selektioniert 
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werden können. Dies geschieht mit einer Punktebewertung in 
einem Gewichtunysschema. 

Dabei werden erstmalig von den Wirtschaftsforschern ge-
lieferte Werte mit jenen des jeweils in Rede stehenden Unter-
nehmens und Projektes verglichen, woraus sich dann die Se-
lektion ergibt. 

Zum Beispiel: Der Unit-value--Erlös in Schilling je Kilo 
des Hauptproduktes des Unternehmens im Export ist eine al-
ternative Abschätzung des Verarbeitungsgrades des Produk-
tes. Im Gegensatz zür Wertschöpfung je Beschäftigten ist diese 
Kennzahl in geringerem Ausmaß durch die Kapitalintensität 
verzerrt, weil der Nenner bei zunehmender Substitution von 
Arbeit durch Kapital nicht kleiner wird. Die Wahl des Export- - 
unit-values anstelle des Unit-values in der heimischen Pro-
duktion geht von der Überlegung aus, daß der Export in Rich-
tung Länder mit höherem Brutto-Irilandsprodukt stattfindet 
und damit ein führender Indikator für die künftige Entwick-
lung der heimischen Nachfrage sein dürfte. 

Sodann gibt es Kriterien über die Abschätzung der einge-
setzten Produktionsfaktoren und die Stellung des Unterneh-
mens im Produktzyklus bzw. den Anteil der Produkte einer 
Unternehmung in den einzelnen Phasen des Produktzyklus. 

Als Qualitätsindikator neben dem Unit-value und der be-
reinigten Wertschöpfung wird auch die relative Handelsposi-
tion der Europäischen Gemeinschaften für das betreffende zu 
beurteilende Produkt herangezogen. Diese Kennzahl heißt 
RCA-Wert (revealed comparative advantage) und bedeutet 
eine standardisierte Handelsbilanz des Produktes in Relation 
zur Gesamtbilanz der betroffenen Region. Die Verwendung 
dieses Indikators geht von dem Gedanken der systematischen 
Produktionsverlagerung von Produkten von höher entwickel-
ten Ländern über weniger entwickelte Industriestaaten in 
Entwicklungsländer aus. Die Textilindustrie war zunächst im 
Zentrum jeder Industrialisierungsregion anzutreffen, übersie-
delte sodann in die europäischen Niedriglohnländer, sowie in-
nerhalb der Länder in die Randzonen, und schließlich in die 
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fernöstlichen Länder, hier wieder von solchen mit höherem 
Brutto-Inlandsprodukt zu solchen mit niedrigerem. 

Hat die EG als relativ hoch entwickelter Wirtschaftsraum 
bei einem Produkt schon ein Defizit, so kommt die Produk-
tionsaufnahme für ein Industrieland wie Österreich einfach zu 
spät und kann nur kurzfristige Erfolge versprechen. Hat die 
EG noch einen Überschuß, so wird dies für Österreich noch 
einige Zeit länger gelten. Ideal ist die Ansiedlung, wenn die 
EG am Beginn eines wachsenden Überschusses steht. 

Zielsetzung der TOP-2-Aktion 

Die Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähig-
keit der österreichischen Industrie erfordert einerseits um-
fangreiche Sachgüterinvestitionen (Gebäude, Maschinen, An-
lagen) und andererseits erhebliche Ausgaben für Produktent-
wicklung und Fertigungsüberleitung, organisatorische Verän-
derun gen, Markterschließung, Mitarbeiterschulung, Informa-
tionsbeschaffung usw. Diese Aufwendungen werden unter dem 
Begriff „immaterielle Investitionen" zusammengefaßt und sind 
in vielen Fällen die Voraussetzung bzw. die notwendige Ergän-
zung für den Erfolg eines Investitionsvorhabens im herkömm-
lichen Sinn. 

Trotz steigender Bedeutung für die Verbesserung der In-
dustriestruktur wurden die immateriellen Investitionen im 
Rahmen der Investitionsförderung bisher eher vernachlässigt, 
obwohl es in Teilbereichen (z. B. für Forschung und Entwick-
lung und Markterschließung) bereits öffentliche Förderungen 
gibt. Die für die Sachgüterinvestitionen typischen Formen der 
indirekten, steuerlichen (vorzeitige Abschreibung, Freibeträge 
und Rückstellungen) und der direkten Investitionsförderung 
(Prämien, Zinsenzuschüsse) konnten bisher bei immateriellen 
Investitionen kaum angewendet werden. Der Bundesregierung 
war es daher ein industriepolitisches Anliegen, die für die 
Strukturverbesserung relevanten Aufwendungen mit Investi- 
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tionscharakter, die über die Anschaffung bzw. Ersteflung von 
Sachanlagen hinausgehen, ebenfalls nach den Grundsätzen 
der 1981 ins Leben gerufenen TOP-Aktion zu fördern. 

Der Wirtschaftspolitik geht es in diesem Zusammenhang 
auch darum, die Einführung und Anwendung moderner Me-
thoden der Unternehmensorganisation und Unternehmensfüh-
rung in österreichischen Industriebetrieben zu fördern und 
insbesondere die Entwicklung des entsprechenden Know-how 
in Österreich selbst zu unterstützen. 

Voraussetzung für die Förderung im Rahmen der TOP-2-
Aktion ist die Verbindung zur Sachgüterproduktion; d. h. ob-
wohl auch Nicht-Produktionsbetriebe (z. B. Software-Häuser) 
antragsberechtigt sind, müssen die betreffenden Projekte im 
Bereich der Sachgüterproduktion nachgewiesen werden. In 
der Regel werden daher solche Projekte eher vom Anwender 
eingereicht werden. Die Förderung von Projekten von Dienst-
leisttmgsunternehmen ist jedoch möglich. 

Da bei der Förderung immaterieller Investitionen Neuland 
beschritten wird, ist die Aufzählung der färderbaren Ausga-
ben in dem von der Österreichischen Investitionskredit AG da-
zu herausgegebenen Merkblatt nicht taxativ, sondern demon-
strativ. Es ist daher notwendig, die förderbaren bzw. förder-
würdigen Projekte im Sinne der struktur- und leistungsbilanz-
politischen Zielsetzungen der Bundesregierung in Zusammen-
arbeit mit der Beurteilungskommission abzugrenzen. 

Förderbar sind beispielsweise: 
- Kosten für externe Beratung sowie Kosten der projektbe-

zogenen Mitarbeiterschulung, 
- Anschluß an Datenbanken, 
- Aufbau einer Marktforschung u. 
- Einführung einer integrierten strategischen Planung, 
- einer sparten- bzw. produkt bezogenen Erfolgsrechnung, 
- Enwicklung anwenderspezifischer Software ( Kooperation 

Anwender - Software-Hersteller), 
- Erprobung von Programmen bei bestimmten Anwendern 

(„launching customers"), 
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- Logistik, 
- späte Phasen einer Produktentwicklung bzw. Fertigungs-

überleitung (Anpassungen, Weiterentwicklungen ohne we-
sentlichen technischen Neuheitsgehalt), 

- Markterschließungskosten. 
Die besprochenen und auch die in der Fußnote') angeführ-

ten Möglichkeiten und Neuerungen können Industrieunter-
nehmungen gegenwärtig bei Zusammenstellung einer optima-
len Finanzierung angeboten werden. Sie sind vielfältig, histo-
risch gewachsen urnd zum Teil unübersichtlich. Die interes-
sierten Firmen brauchen aber keine eigenen Förderspeziali-
sten. Investitionsbank und Hausbanken beraten gerne. 

Zu den Grundfragen der Forschung und Wirtschaftsförde-
rung schreibt die große deutsche liberale Wochenschrift „DIE 
ZEIT" unter dem Titel „Der neue Mythos vom Fortschritt" 
(Schlagwort Technologie: Verbirgt sich dahinter wirklich 
mehr als nur vage Hoffnung auf neue Lösungen für die alten 
Probleme?): 

„Es läßt sich belegen, daß es große Forschungs- und Tech-
nologieschübe nur gegeben hat, wenn der Staat dabei mithalf. 
Auch in der CDU spricht sich das herum. Das militärische Mo-
dell dafür liefern die Vereinigten Staaten. Das Paradebeispiel 
ist das Massachusetts Institute of Technology in Cambridge 
bei Boston, das seine Ausmaße einst nicht zuletzt dank der 
Forschungsaufträge des Pentagons erreichte. Das zivile Modell 
liefert Japan. Dort organisiert das berühmte Ministry of Inter-
national Trade and Industry (MITI) die Kooperation mit der 
Wirtschaft und dirigiert den nationalen ökonomischen Lang-
streckenlauf. Mit Positivlisten „picking the winners" und Ne-
gativlisten „protecting the losers" steuert der japanische 
Staat. In solchen Dimensionen wird hierzulande (ERD) noch 
nicht gedacht." 

5 Weitere Neuerungen: Umweltfonds; Innovationsagentur; LCD (Industrial cooperation 
and Development Company), industrielle Ansiedlungsgesellschaft der Republik mit Filialen in 
New York und Tokio; Innovationen durch staatliche Auftragsvergabe (z. B. Post: Telefonauto-
matisierung); Tätigkeit der FGG (Finanzierungsgarantie.Gesmb.H); Gründung der GBI (Ge. 
sellschaft für Bundesbeteiligungen an Industrieunternehmungen); 40%ige lnvestitionsprämie 
für Neugründungen in Problemregtonen. 
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Technologieentwicklung und Innovationen verlaufen - 
wie die Geschichte gezeigt hat - in Schüben. Für die Schübe 
sind verschiedene Faktoren verantwortlich, etwa Durchbrüche 
in Wissensneuland oder aber neu auftretende Nachfrage bzw. 
Änderung der Nachfragestruktur (etwa durch die Ökologiedis-
kussion). Oder aber, denn dies ist Aufgabe der Gesamtheit: 
Wir alle, aber auch die staatliche Wirtschaftspolitik und ins-
besondere eine möglichst große Anzahl von Unternehmungen 
- nicht nur, aber in erster Linie in der Industrie - müssen be-
müht sein, ein innovationsfreundliches Klima zu schaffen. 

Sozusagen ein für innovatorische Entwicklungen lebens-
freundliches Biotop. Dies ist nicht etwa bloß eine wirtschafts-
politische Aufgabenstellung, ja nicht einmal nur eine politi-
sche - es ist geradezu eine kulturelle Aufgabe. Es gilt, Vigili-
tät zu erreichen, also ein Stadium gesteigerter Ansprechbar-
keit und Sensitivität, das wieder Voraussetzung ist zur Schaf-
fung einer Atmosphäre des Aufbruchs und des Anpeilens von 
großen Zielen (besonders für unsere Jugend). 

Es muß doch möglich sein - das hoffe ich mit jeder Faser 
meines Körpers als Pazifist -‚ solche Ziele zu diskutieren und 
sie auch zu formulieren, ohne den Krieg, oder heute besser: die 
Aufrüstung, als den Vater aller Dinge bemühen zu müssen, 
und auch ohne den Zeitdruck der Netzpläne und der Aus-
strahlung eines nationweiten „Apolloprogrammes". Aber aus 
der Haltung, überwiegend bis ausschließlich die Probleme des 
Tages zu sehen; oder überhaupt die Probleme stärker zu sehen 
als die Möglichkeiten, die Möglichkeiten wieder nur unter 
kurzfristigen Aspekten und das Gesamtsystem überwiegend 
aus dem Aspekt der Stabilität: aus dieser Haltung ergibt sich 
kein Offensivkonzept. All dies läßt uns zu stark einem Defen-
sivsystem anhängen, einem System in dem das Erreichte alles 
und das Erhoffte Schimäre ist. 

Hier gilt es zu erkennen, daß Stabilität nicht etwa ein er-
reichter Zustand, sondern in Wahrheit ein dynamiscWer Prozeß 
ist. Um eben die Stabilität - auf deren vielfältige Ausprägun-
gen wir mit Recht in unserem Land so stolz sind - uns weiter 
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zurechnen zu dürfen, muß das österreichische System weit 
stärker ein System des Wandels werden. 

Die Aufgabenstellungen sind also sehr viel schwieriger ge-
worden. Eine Imitationsstrategie - wie wir sie noch bis in die 
späten sechziger, vielleicht frühen siebziger Jahre hinein ver-
folgen konnten und mit komparativen Kostenvorteilen Ferti-
gungen westlicher Industriestaaten übernehmen durften - ist 
kaum noch sinnvoll, ja nicht einmal mehr möglich. 

Wollen wir die erreichten Standards eines hochentwickel-
ten Industrie- und Dienstleistungslandes mit weitreichender 
sozialer Sicherung und hohen Personal- und infrastrukturel-
len Kosten halten und absichern, bedarf es einer umfassenden 
Innovationsstrategie. 

Und dies wieder bedeutet, daß wir uns alle und insbeson-
dere die Wirtschaftspolitik einer dualistischen Aufgabenstel-
lung verbunden wissen müssen: 
- Es gilt, das Erreichte stolz zu verteidigen und gleichzeitig 

die Notwendigkeit weiterer Entwicklungen zu erkennen, 
klar zu machen und sicherzustellen in einem ständigen 
Prozeß des Wandels, des Werdens und Vergehens. 

- Es gilt, etwa fiskalische Maßnahmenpakete zu beschlie-
ßen, die die Entscheidungsfreiheit der einzelnen Wirt-
schaftssubjekte vorübergehend einschränken müssen, um 
gleichzeitig eben dadurch für das Gesamtsystem Entschei-
dungsspielraum für kommende Entscheidungen zu gewin-
nen und zu sichern. 

- Es gilt auch für die politischen Parteien, kurzfristige 
Wahlerfolge anzupeilen und gleichzeitig zunehmend lang-
fristige Politik zu machen, mit den Schwierigkeiten, sie 
kurzfristig zu erklären: da nämlich klarerweise bei jedem 
Projekt, das man neu angeht, die Kosten und Nachteile 
zunächst rascher sichtbar werden als die erst später an-
schließenden Erträge und Vorteile. 

- Es gilt aber auch - in psychologischer Hinsicht - Festig-
keit und Sicherheit auszustrahlen, etwa für die Bundesre-
gierung, und gleichzeitig die Dinge umfassend in Frage zu 
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stellen, zu diskutieren und die Bereitschaft für neue Lö-
sungen zu artikulieren. 
Diese Aufgabenstellung ist ungeheuerlich und hat eine 

Reihe von Entwicklungshemmnissen zu überwinden, die einem 
sich organisch im Wandel befindlichen System - das neue 
Chancen sinnvoll zu nützen sucht - entgegenstehen. 

Bei all dem geht es um Österreichs Zukunft als humane 
und moderne Industrienation. 

Dies ist für alle Beteiligten, für die Wirtschaftspolitik, ins-
besondere für das investierende Unternehmen selbst, ein Pro-
zeß der Inspiration und Transpiration. 

Herz, Hirn, Hände und Optimismus werden nötig sein, in 
diesem Prozeß erfolgreich zu bestehen. 

Columbus hat vor 500 Jahren zu solchen großen Aufgaben 
gesagt ..... doch vor allem ist es von größter Bedeutung, daß 
ich den Schlaf fliehe und mich unablässig mit der Navigation 
beschäftige, denn dies ist nötig. All dieses wird mir große Mü-
he machen." 
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Tabellenanhang 



Direkte Wirtschaftsförderung 
1970 1974 1975 1976 

MUlionen SctltJIIng 

Besondere Förderungsmaßnahmen 5 173 434 519 
Zuschuß für Zinsenstützungsaktion ....... 
TOP-Aktion-Zinsenzuschüsse ............ 
Strukturverbesserung - Vereinigte 

Edelstahlwerke 1) 
.  

Zuschuß für Betriebsneugründungen 
(über FGG) 	......................... 

Zuschuß für Betriebssanierungen (über 
FGG) 	.............................. 

Hafeneinrichtungen - Förderungsgesetz 1 1 6 5 
Investitionsförderung Privatbahnen . 9 22 19 
Bundeszuschüsse 	..................... 4 163 406 495 

AllgemeIne Förderungsmaßnahmen 259 606 743 720 

ERP-Ersatzaktionen 	.................... 1 26 33 40 
BÜRGES 	............................. 127 262 305 293 
davon: 

Aktion nach dem Gewerbestruktur- 
verbesseru ngsgesetz 
Fremdenverkehr ................. .. 6,4 50,0 58,0 68,0 
sonstige Wirtschaft ................. 65,6 120,4 130,4 149,3 

Kleingewerbe-Kreditaktion 
(Stammaktion) ........ .. ... .... .... 44,5 45,4 55,6 5,0 

Existenzgründungsaktion 	............. 
Sonstige Fremdenverkehrsaktionen 10 46,5 60,5 70,4 

Direkte Förderungsmaßnahmen des BMRGI 131 316 405 387 
davon: 

Papierförderungsaktionen 1, II und III . 8,7 9,1 18,7 
Bergbauförderung 	.‚‚..‚‚...‚‚.‚‚.‚ 72,3 189,0 284,0 222,5 
Textil-, Bekleidungs- und Lederindustrie . 

Stärkeförderung 19,7 61,4 53,0 84,0 
Hausaktion ...................... 	.... 19,9 41,5 41,6 44,6 
Gemeinsame Kreditaktion von Bund und 

Ländern 	‚‚.‚‚‚.‚‚‚.‚‚‚‚‚.‚‚...‚ 14,0 15,3 15,4 15.4 
Sonstige ....................... 	...- 5.0 2,0 1,8 1,8 

Regional- und strukturpolitische 
Maßnahmen 1) 	‚.‚‚‚.‚................ 

Zum Teil tatsächliche Ausgaben (Stand 23. September 1983). 
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des Bundes Tabelle 1 

1977 1979 1979 lO 1981 1982 19831 1984 

Milllon.n Schilling 

580 518 942 1.491 4.101 1.837 2.834 3.415 
• 3 153 345 598 650 650 600 
• . . . 51 156 

• . 200 200 600 

• • . 334 2.076 115 217 392 

• . 14 9 25 75 
5 5 4 7 6 6 6 6 

19 25 25 26 48 55 73 69 
556 485 560 579 759 1.002 1.812 2113 

786 1.121 1.505 1.562 1.564 1.819 1.888 1.983 
52 213 223 184 138 322 170 162 

394 510 802 761 768 755 817 814 

75,0 96,0 1490 118,0 121,0 125,0 136,0 135,5 
152,3 205,1 312,3 238,2 247,4 255,9 282,9 251,0 

55.0 82,0 153,0 180,1 164,0 127,9 130,0 130,0 
10,0 6,6 45,0 60,0 58,5 95,0 107,9 107,9 

101,3 120,4 142,3 164,6 177,0 151,6 160,0 160,0 

340 398 480 580 639 700 793 899 

25,3 54,9 58,7 71,9 89,7 107,0 175,0 242,0 
176,1 216,0 223.5 221,0 220,0 202,0 216,0 216,0 

16,0 85,0 57,4 68,5 71,8 75,0 
84,5 77,5 123,5 127,1 151,8 175,5 171,2 196,2 
37,8 34,7 41,2 48,5 58,7 63,7 76,0 90,0 

14,6 13,1 12,5 9,2 12,4 16,6 26,4 26,0 
1,8 1,5 4,1 17,4 49,1 66,2 56,4 53,5 

37 19 42 108 108 

OueIle: Der Bundesvoranschlag 1084. 
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Direkte Wirtschaftsförderung 
1970 1974 1975 1976 

MillIoqisn Schilling 

Exportförderung (ÖKB AG, AFG und 
AFFG) 	............................. 43 445 401 841 

davon: 
Haftungsinanspruchnahmen gern. AFG 

undAFFG') ....................... 27 314 269 705 

SonstIge Haftungsinanspruchnahmen 
(ua. FGG) einschl. Schuldübernahmen.. 48 85 84 84 

a) Förderungen Im Bereich der Arbeite- 
marlctverwalturtg 	.................... 168 752 819 746 

davon: 
Arbeitsrnarktinformation 	.............. 3,6 37,4 39,7 34,0 

Mobilitätsförderung 	.................. 35,4 269.6 286.2 337,0 

Arbeitsbeschaffung 	.................. 78,8 149,0 183,6 159,9 

Lehrausbildung und Berutsvorbereitung 50,2 67,3 72,0 66,1 

Förderung behinderter Personen 2) 
. 16,7 30,5 57,5 

Förderung von Ausländern 2) . 1,4 1,7 0.9 

Ausstattung von Schulungseinrichtungen 0,1 210.5 205,7 88,1 

5. b) Schlechtwetterentschädigung im 
Baugewerbe 	........................ 108 190 255 250 

Förderung der Landwirtschaft ......... 680 813 1.121 1.179 

davon: 
Kreditpolitische Maßnahmen (AIK. ASK) 240 353 424 421 

Verkehrserschließung Iändi. Gebiete 195 189 355 406 

Elektrifizierung ländl. Gebiete 	.......... 13 18 15 17 

Landwirtschaftl. Regionalförderung 132 132 172 177 

Agrarische Operationen ............... 53 55 59 63 

Forstliche Maßnahmen ................ 41 59 87 87 

Förderung Iandw. Forschungsarbeiten.. 6 7 9 8 

Netto. 
2) Erst ab 1974 gesondert ausgewiesen. 
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des Bundes 	 Tabelle 2 

1977 	1978 	1979 	1980 	1981 	1982 	19839 	1984 

Millionen Schilling 

723 1.218 1.957 2.164 3.175 4.539 3.921 5.331 

578 996 1.666 1.054 1.516 1.496 930 1.480 

92 75 179 77 408 411 341 238 

756 940 1.018 829 951 1.432 2.510 2.800 

39,5 47,3 51,2 49 54 53 90 102 
294,9 410,3 419,8 304 305 409 700 660 
209,9 231,5 249,4 173 305 721 1.410 1.650 

78,3 123,6 144,2 159 138 100 200 180 
62,6 83,0 93,8 102 107 121 130 190 

1,0 1,2 1,7 2 2 2 2 3 
70,0 42$ 57.4 40 40 26 38 15 

237 282 376 393 453 365 443 290 

1.026 1.013 1.201 1.130 1.169 1.245 1.350 1.392 

425 459 545 516 510 553 635 640 
272 240 315 287 314 355 413 425 

16 13 10 9 8 20 29 29 
170 163 182 156 in 155 141 162 
53 50 54 56 57 58 19 23 
81 79 86 95 94 94 101 101 
9 9 9 11 9 10 12 12 

Zum Teil tatsächliche Ausgaben (Stand 23. September 1983) 

Quelle: Der Dundesvoranschlag 1984. 
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Direkte Wirtschaftsförderung 

	

1970 	1974 	1975 	1976 

Miflionen SchiIJing 

Forschungsförderungsfonds für die 

	

gewerbi. Wirtschaft ..................67 	197 	236 	256 

Energie- und Rohstofforschung 

8. Kapitalbetelligung und Bundesdarlehen 	555 	870 	924 	854 

	

insgesamt... 1.933 	4.131 	5.017 	5.449 

Zum Teil tatsächliche Ausgaben Stand 23, September 1983). 
2) Schätzwert jener Forschungsaufträge, welche vorn Fonds an Forschungsinstitute. Unter-
nehrnungen, Einzeltorscher u. ä. vergeben werden. 
') Schätzwert. 
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des Bundes 
‚977 	1978 1979 1980 	1981 

Millionen Schilling 

244 	314 354 437 	487 

25 44 67 	59 

1.171 	927 1.071 3.326 	733 

Tabelle 3 

1982 	198V) 	1984 

517 	5502) 	570 3 ) 

57 	67') 	67 

888 	1.166 	868 

5.615 	6.433 	8.647 	11.476 	13.100 	13.116 	15.130 	16.954 

Quelle: Der Bundeavoranschlag 1984. 
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Ausgaben des Bundes für Soziale 
1975 1976 1977 

Mdlionea SchiUing 

1. 	SozIale Wohlfahrt 

1.1 SozIalversicherung: 

Pensionsversicherung (einschl. Ausgleichs- 
zulagen) 	.............................. 20.957 23.222 26.051 

hievon: 
für Arbeiter und Angestellte (einschl. 

Bergbau, Eisenbahnen und Land- 
wirtschaft) ........................... 73.875 14.743 16.279 
die gewerbl. Wirtschaft (Selbständige) ‚‚‚ 3.799 4.503 4.940 
die Landwirtschaft (Selbständige) 3.283 3.976 4.832 

Krankenversicherung ...................... 811 857 1.060 
hievon: 

Bauern-Krankenversicherung ............. 349  388 531 
Sonstige Zahlungen an Kranken- 

versicherungsträger ................... 462  469 529 
Leistungen nach dem Nachtschicht-Schwer- 

arbeitsgesetz 	......... ................. - - - 
Sonstige Leistungen 	...................... 384  394 433 

Summe 1.1 . .. 22.152 24.473 27344 

1.2 Arbeitsmarktverwaltung: 
Landesarbeitsämter ....................... 419 465 499 
LAÄ-Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 

gemäß AMFG 1)  einschließlich arbeitsmarkt- 
politische Maßnahmen gemäß § 39 a 
AMFG ') (Schulungsmaßnahmen, Zinsenzu- 
schüsse, Beihilfen, Darlehen u. ä.) ......... 848 739 746 

Arbeitslosengeld 2) 	....................... 1.418 1.656 1.731 
Notstandshilte 2 ) 232 347 372 
Karenzurlaubsgeld 2) 	...................... 926 1.015 1.019 
Schlechtwetterentschädigung im 

Baugewerbe 3 ) 255 250 237 
Sonderunterstützung 2 ) 30 64 82 
Sonstige Ausgaben 	....................... 669 599 136 

Summe 1.2... 4,797 5.135 4.822 

Arbeitsmarktfärderungsgesetz, 
Einschl. Xrankenversicherungsbeiträge. 

1) Leistungen und Kostenersatz. 
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Wohlfahrt, Gesundheit und Wohnungsbau 1) 	 Tabelle 4 

	

1978 	 1979 	 1980 	 1981 	 1982 	 1982 	 1984 
Millionen Schillin9 

	

21.981 	23.415 	21.461 	23.841 	30.015 	35.633 	41.923 

11.876 12455 10.224 10.655 15.578 19.802 24.924 
4.904 5.216 5.560 6.850 7.484 8.205 8.695 
5.201 5.744 5.677 6.336 6.953 7.626 8204 
1.136 1.106 733 638 673 703 734 

555 570 579 618 651 679 710 

581 536 154 20 22 24 24 

- - - 34 104 179 113 
981 1.048 1.144 1.181 1.312 1.303 347 

24.098 25.569 23.338 25.694 32.104 37.818 43.117 

552 	583 	618 	676 	780 	867 	990 

926 1.005 820 935 1.418 2.175 2.770 
2.327 2.697 2.551 3.528 5.710 5.831 8.216 

434 560 609 739 1.186 1.264 2.630 
1.033 1.267 1.880 2.207 2.478 2.905 2.705 

282 376 393 453 365 443 290 
114 199 348 416 549 648 1.529 

1.1142) 688 771 1.003 987 1.125 1.452 

6.782?) 7.375 7.990 9.957 13.473 15.258 20.582 

Ausgaben nach Funktionen. 
2) Einschließlich der Ausgaben des Reservefonds nach dem AIVG in Höhe von 615 Millionen 8 

Quelle: Der ßundesvoranschlag 1984. 
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Entwicklung der Hai tungsübernahmen 
des Bundes Tabelle 5 

H'evon Haltungen für folgende Bereiche bzw. Zwecke 

Stand der Verataat- 
Haftungen 11 

- Aua u F Elektriz- 	AgFa;- u 
lichte 	- 

rtterneh 
Bausektor im Bereich des Bunde. 

fÖrderung 1 
tättwirt. 	IMeSti 
schaft 	tlonen Strefenbau wohnb:u- Wasser- 

wirtschafta- übrige lohne fort, an t 
wirtschafil 

Mitlionen Schithng 

1973 	................. 62.738 30.141 15.960 	1.331 3.520 6.847 1.225 1.798 1.916 
1974 	................. 74.348 38.570 15.321 	1.278 4.071 9.316 989 1.767 3.036 
1975 	................. 104.084 58.297 20.818 	1.357 4.623 12.508 778 1.626 4.077 
1976 	................. 140.610 89.162 22.626 	1.398 4.979 15.089 579 2.261 4.516 
1977 	................. 176.734 118,278 25.378 	1.465 5.705 17.518 380 3.100 4.910 
1978 	................. 219.373 153.402 26.620 	1.511 7.142 21.325 247 3.662 5.464 
1979 	................. 269.603 202.941 23.662 	1.700 6.775 22.682 171 4.946 6.726 
1980 	................. 258.410 191.269) 21.477 	1.781 6.176 24.866 115 4.731 7.995 
1981 	................. 360.693 278.119 24.957 	1.886 8.539 25.922 88 4.218 16.964 
1982 	................. 400.615k) 308.929 26.523 	1.935 13.301 26.122 62 5.033 18.710 6 ) 

Quelle: Arbeits(Amts)behelt zum Bundesfinanzgesetz, Abschnitt 8, Punkt IX. 
t)  Für Kapitalbeträge am Jahresende. In der Regel wird die Bundeshaftung auch für die Zinsen und Koslen übernommen; das tatsäch-

liche I-lattungsobligo ist und war daher um diese nur schwer abschäfzbaren jeweiligen Nebenkosten höher, als in der Tabelle aufgezeigt wird. 
l Auf Grund des Austuhrförderungsgesetzes und des Ausfuhrtinanzierungs-Förderungsgesetzes. 
l Z. B. Haftungen für sonstige Unternehmungen, an denen der Bund beteiligt ist (z. B. AUA). für Prämienspar-Anschlußkredito und für 

Zollfreizonen. 
Neben diesen vom Bundesminister für Finanzen auf Grund gesetzlicher Ermächtigungen übernommenen Haftungen haftet der Bund 

gemäß § 1 Abs. 2 des Postsparkassengesetzes 1969, 8G81. Nr. 458, für die Verbindlichkeiten der Österreichischen Postsparkasse. Diese 
betrugen zum 31. 12. 1982 91.786.82 Millionen Schilling. 

Ab 1980 geänderter Anrochnungsmodus zwecks rationellerer Ausnützung des Haftungsrahmens. Promessen werden nicht mehr 
angerechnet und die Garantien nur mehr auf Basis des gemeldeten Deckungserfordernisses berücksichtigt. Dementsprechend hat sich der 
Ausnützungsstand gegenüber 1979 vermindert. 

e) Hievon entfallen auf die Finanzierungsgarantie-Ges. m. b. H. 7.2 Milliarden Schilling, auf Bundesbeteiligungen 3.4 Milliarden Schilling 
und auf die Erdölbevorratung 2,5 Milliarden Schilling. 



Finanzwirtschaftliche und funktionelle Gliederung 	
Tabelle 6 

- Bendeavoranschlug Einnahmen 

ig 
na 8  Auf abenbeneiche 9 

Erleig 
Sactiautw.nd Ausgaben 

lSumnel 
Bundesvoranschlag Erfolg 

Peruonaiaai' 
wand Anlaen 

- 
Forderunga- 
ausgaben 

Aufwendun. 
gen ff4 	1883 1882 ff4 	‚883 1882 

Millionen Schilling - 

II 12 127.3 2 041.5 387.3 21 854.2 36 390,3 34458.9 33344,0 516.5 496.0 450,4 
12 5082.0 1 351.6 1627,0 4740.4 12801.0 11 852.3 II 157,7 681.1 627.9 691.6 
13 2103.6 172.1 419.6 l 095.5 3790,8 3653.5 3509,7 594.4 532.3 486.0 
14 367.9 367,9 372.5 370,6 

11 bis 14 Semmel . . . 9312,9 3565.2 2 413,9 28078.0 53370,0 50337,2 48373.0 1 792.0 1655.2 1 628,2 

21 257.6 590 646.4 3103.0 4076 10 3247.4 2615,0 689,7 622,1 569.5 
22 

Erziehung und Unterricht ................... 

Gesundheit 	........................... 
910.8 15.7 2 865.8 104 794,4 108 586,7 96988.8 86943.6 53255,6 48243,2 47531.6 

23 

Forschung und Wissenschaft 	................ 
Kunst 	................................. 
Kutfus . ................................. 

Soziale Wohlfahrt 	....................... 
Wohnungsbau . .......................... 96.7 515.5 638.9 1251,1 1282,9 1 407.4 535,2 529.7 911,2 

21 bis 23 ISummel - - - 1168.4 161.4 4027.7 108 536.3 113913,6 101 519.1 93166.0 54460,5 50395,0 49012.3 

32 7843.3 10.0 8 509.4 16 362,7 17201,7 16693.8 16721,8 16 799,3 16723.3 
33 Sonstiger Verkehr 	.....................45622.4 l6 946.8 2 256,4 17477.5 82 303.1 79389,7 75443.8 61 065,6 58 050.1 52 230.2 
34 Land- und F orstwirlsc hsft 	...............16097 306.0 7976.1 l 216,8 lt 099.6 lO 422.2 9444.2 5219,1 5222.3 4755.9 
35 Energiewirisc halt 	........................ 369.9 63,8 0.0 433,7 482.5 192,7 1343 3075 5.0 
35 Industrie und Gewerbe leinschreßtich Bergbsul - . - 102.4 56.5 3178.0 6359,9 9698.6 7749.7 7574.7 5 	‚6 3106.7 3968.5 
37 öllentriche Dienstleistungen 	...............6480 192.7 3777,2 3073.3 7891,2 6887,6 6 399.l 4937,9 4492.2 4 146,7 
38 Private Dienstleistungen lenschliethoh Handell - - 894.5 779.4 949,9 3 106,3 2 968.0 2 640.5 5702.0 6415.3 6653,6 

Stra...................  ... .... ......e1555S7 

32 bit 38 tSummnl 26511.7 18040.9 37586.8 1308894 125 101,4 18388.8 96781.5 94387.4 66494,2 

41 Landesverteidigung 	.....................  32.2 37.9 9622.3 15062,6 14048.3 13467,4 489,7 461,1 496,9 
42 Staats- und Rechtssicherheit ................ 39l .4 0.5 2696.5 13285,8 12618,8 12 364.7 2703.1 2742.0 2 546,9 
43 Übrige Hoheitaverwultung 	...............  2480.2 1034,8 80658.4 1101N9,3  , 96 453 .1 87014.7 183 598,5 l76 168,9 158 776,0 

41 bis 43 lSummel - 	-  2 903.6 1073,2 93177.2 138 377.4 123 l20,2 112 846.8 186788,3 179 372.0 161 819,8 

Gesamtsumme...  33262,1 25555.7 267 378.3 436 550.6 490077,9 1 372 774,6 341 842.3 325 610.6 309954.5 

1 Autglled erung nach Oebarungsgru ppen siehe Amtsbeheit zum Oundeafinanzgesetz 1983, Seite 269 
11 Aulglied erung nach Gebarungsgruppen siehe Bundesrechrrungsabac blut 1982, Seite 136. 

(31 
- 	 Quelle: Der Bundesvoranschlsg 1984. 



Gesamtwirtschaftliche Investitionsquote 	
Tabelle 7 

Investitionen 
in % des BIP 

259 
279 

1970 	............................................... 

302 
1971 	............................................... 
1972 	............................................... 

299 1973 	............................................... 
1974 	............................................... 296 

276 
267 
277 
265 
254 

1975 	............................................... 

259 

1976 	............................................... 
1977 	............................................... 

258 

1978 	............................................... 
1979 	............................................... 

230 

1980 	............................................... 
1981 	............................................... 

221 
1982 	............................................... 
1983') 	.............................................. 
19842) .222 

Vorläufige Werte. - 2) Prognose Dezember 1983. 

Quelle: WIFO (Volkswirtschaftliche Datenbank). 

Investitionen der Industrie Tabelle 8 

InMioS 
(nominell) 

In%der 
Investitionen 

insgesamt 

1970 	................................... 16.055 165 
21.185 181 
24.216 167 
22.409 152 
25.013 150 
21.509 130 

1976 	..... 	.... 	..... 	.................... 22,775 128 
27.836 138 

1971 	................................... 

28.011 138 

1972 	................................... 
1973 	................................... 

27.432 128 

1974 	................................... 
1975 	................................... 

33.243 140 

1977 	................................... 

39.251 

. 

157 

1978 	................................... 
1979 	................................... 

34.500 131 

1980 	................................... 
1981 	................................... 

32.000 120 
1982 	................................... 
1983 1 ) 	 .................................. 
19842) 	'.,.............................. 34.200 121 

') Vorläufige Werte. - 3) Prognose Dezember 1983. 

Quelle: WIFO (Investitionstest). 
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Investitionsquote der Industrie 	Tabelle 9 

Investitionen in % 

des Umsatzes der Wertschöpfung 

77 171 
89 201 
91 206 
80 176 
74 169 
63 151 
60 144 
69 166 

1970 	............................ 
1971 	............................ 

66 160 

1972 	............................ 
1973 	............................ 

58 138 

1974 	............................ 
1975 	............................ 

63 155 

1976 	............................ 
1977 	............................ 

70 182 

1978 	............................ 
1979 	............................ 

59 149 

1980 	............................ 
1981 	............................ 

1983 1 ) 55 140 
1982 	............................ 

19842) .55 
. 

138 

1)  Vorläufige Werte. - 2) Prognose Dezember 1963, 

Quelle: WIFO (Investilionstest, Volksrtschaftliche Datenbank). 

Struktur der Industrieinvestitionen Tabelle 10 

Anteile in % 

234 
196 
37 

766 

Bauten............................................. 

484 

davon: Planungs- und Baumeisterarbeiten 	............ 
Installationen 	............................... 

115 

Ausrüstungen 	....................................... 

25 

davon: 	Maschinen 	................................. 
Einrichtungen 	.............................. 
EDV ....................................... 

143 Forschung und Entwicklung 	.................. 

Investitionen insgesamt') 	............. 1000 

Ohne Grundstücke und Reserven für Unvorhergesehenes. 

Quelle: Eigene Erhebungen (Auswertung von 192 industriellen Investitionspro)eklen aus den 
Jahren 1981 bis 1963). 
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Außenhandel in Relation zum BIP 	Tabelle 11 

Exporte Importe 

in % des BlP 

195 254 
209 279 
232 303 

0 	1970 bis 1974 	......................... 

227 317 

0 	1975 bis 	1979 	......................... 
0 	1980 bis 	1983 	......................... 

238 316 
1980 	................................... 

234 291 
1981 	................................... 
1982 	................................... 
1983 	................................... 230 289 

Quelle: WIFO (Volkswirtschaftliche Datenbank). 

Handelsbilanz in Relation zum BIP 	Tabelle 12 

Handelsbilanz 
Exporte minus Importe) 

in % des BhF 

0 1970 bis 	1974 	.............................. -59 
O 1975 -70 
O 1980 bis 	1983 	.............................. -72 
1980 	........................................ -90 

bis 	1979 	....  ......................... .. 

1981 	....................... ................. -78 

. 

. 

1982 	.......................... .............. -58 

. 

1983 	............... ....................... ... -60 
. 
. 

Quelle: WIFO (Volkswirtschaftliche Dalenbank). 
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Struktur Handelsbilanz 1983 
in Mio 5 	 Tabelle 13 

Uberschuß Defizit 

8.848 
SITC 1 Getränke, Tabak 197 
SITC 0 Ernährung 	....................... 

3.756 
SITC 3 Brennstoffe, Energie 44.085 

1.200 

Industrielle Fertigwaren 

SITC 2 Rohstoffe 	........................ 

SITC 5 Chemische Erzeugnisse 9.080 
29.414 

SITC 4 öle, Fette ........................ 

SITC 7 Maschinen, Verkehrsmittel 19.866 
SITC 8 Sonstige Ferigwaren 13.943 

SITC 6 Halb- und Fertigwaren 	.......... 

SITC 9 A. n. g. Waren 675 

Handelsbilanz 	........................... 72.236 

Quelle: WIFO (Votkswirtschaftliche Datenbank). 

Exporte von Vorprodukten und Fertigwaren 
in Relation zum BIP 

Tabelle 14 

Vorprodukte 	1  
(SITC 0-4) 

Fertigwaren 
srrc 5-9) 

in % des BIP 

314 1639 
290 1802 
311 2008 

0 	1970 bis 1974 	......................... 

330 1939 

0 	1975 bis 	1979 	......................... 
0 	1980 bis 1983 	......................... 

329 2049 
1980 	................................... 

297 2041 
1981 	................................... 
1982 	................................... 
1983 	................................... 288 2006 

Quelle: WIFO (Volkswirtschaftliche Datenbank). 
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Exporte von Fertigwaren 
in Relation zum BIP Tabelle 15 

„Sophisticated 
Fertigwaren 

Übrige 
Fertigwaren 

in % des BIP 

0 1970 bis 586 1053 
0 1975 bis 734 1068 
0 1980 bis 864 1143 

1974 	......................... 

... 819 1118 

1979 	......................... 
1983 	......................... 

859 1189 
1980 	................................ 

885 1 156 
1981 	................................... 
1982 	................................... 
1983 	................................... 893 1112 

Quelle: WUt (Volkswirtschaftliche Datenbank). 
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Rahmenbedingungen für die Ausweitung des 
Exportsektors 

Podiumsgespräch 

DDr. Karl Kehrer 

Generalsekretär der Bundeskammer der gewerblichen Wirt-
schaft 

Dr. Norbert Steger 

Vizekanzler und Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie 
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Prof. Dr. Stephan Koren 

Präsident der Oesterreichischen Nationalbank 

Bearbeitung: Mag. Evelyn Zaininger-Reiterer 
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DDr. Kehrer: 

Ein Viertel der Wertschöpfung der gesamten Volkswirt-
schaft wird durch den Export österreichischer Waren- und 
Dienstleistungen erzielt. Das heißt: Jeder vierte in Österreich 
arbeitet direkt oder indirekt für den Export. 

Es besteht daher ein breiter Konsens über die Notwendig-
keit, daß auch die Wirtschaftspolitik ihren Beitrag zum Erfolg 
des Außenhandels leistet. 

Ich möchte nun einige Grundsätze der wirtschaftspoliti-
schen Rahmenbedingungen des Außenhandels zu skizzieren 
versuchen. All diesen Grundsätzen ist gemeinsam, daß sie sich 
auf die Verbesserung, zumindest aber auf die Erhaltung 
der Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Waren- und 
Dienstleistungen auf den Auslandsmärkten und in Österreich 
konzentrieren. Wir kennen all die Umstände, oder eine ganze 
Reihe von Umständen, die dazu geführt haben, daß es einen 
sehr beschleunigten Strukturwandel seit Jahren gibt. Ich 
möchte dazu nur bemerken, daß mit diesem beschleunigten 
Strukturwandel auch das Risiko individueller Fehlentschei-
dungen zunimmt; ein Risiko, das nur dann kalkulierbar wird, 
wenn ausreichend Risikokapital zur Verfügung steht. 
1. Aufgabe der Wirtschaftspolitik ist es daher, Schritt um 

Schritt vorhandene Diskriminierungen steuerlicher und in- 
stitutioneller Art für die Eigenkapitalaufbringung zu be- 
seitigen. Zur Priorität der Risikofinanzierungsfrage gehört 
aber auch die Absage an die nach wie vor geübte Praxis 
der Strukturkonservierung. In der Regel führt die Subven- 
tionspraxis nicht zu wettbewerbsfähigen Strukturen, son- 
dern verzögert eher die Anpassung. Es gilt natürlich, daß 
Subventionen nicht unbedingt und von vornherein abzu- 
lehnen sind. Wir meinen, es müßten Strukturanpassungs- 
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subventionen sein, die dann ökonomisch sind, wenn sie 
Anpassungen herbeiführen und auch den notwendigen An-
passungsdruck erzeugen können. Dies wird nur möglich 
sein, wenn man die Durchsetzung folgender Auflagen si-
cherstellt: 
- Rückzahlbarkeit in angemessener Frist. 
- Ausschöpfung marktmäßiger Reaktionsmöglichkeiten, 

auch dann, wenn es sich um die Herabsetzung oder 
Streichung von freiwilligen Sozialleistungen oder um 
die schrittweise Reduktion der Bezüge auf das bran-
chenübliche Niveau handelt. 

- Degressive Gestaltung von Zuschüssen nach Maßgabe 
des Anpassungsfortschrittes. 

Es ist weiters notwendig, ein günstiges Wirtschaftsklima zu 
erhalten, ein Investitionsklima zu beschwören. 

Dies wird aber dann nicht möglich sein, wenn die 
Handlungen oder Unterlassungen in der Wirtschaftspolitik 
mit Wahrscheinlichkeit das Gegenteil bewirken müssen. 
Ich netme in diesem Zusammenhang das Maßnahmenpaket 
der Regierung und jenen Teil der Fensionsreform - die 
Beitragserhöhung - der wiederum für die Wirtschaft ko-
stenwirksam wird. Welcher Beitrag ferner die Forderung 
nach Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich zu 
einem positiven Wirtschaftsklima leisten soll, ist . wahr-
scheinlich nicht nur mir unklar. Die Verbesserung des 
Wirtschaftsklimas durch kalkulierbare, investitionsfreund-
liche Rahmenbedingungen fördert im übrigen auch die At-
traktivität des Wirtschaftsraumes Österreichs für auslän-
dische Investoren und für Kooperationen mit Ausländern. 
Die Wechselkurspolitik. Ich glaube, wir haben durch die 
relativ enge Bindung an die DM und den sfr in den letzten 
Jahren nicht schlecht abgeschnitten. Aber ich will zur 
Wechselkurspolitik nur anmerken, daß sie natürlich nicht 
imstande ist, die Einkommenspolitik der Sozialpartner zu 
ersetzen, und auch nicht eine mittelfristige Budgetkonsoli-
dierung. 
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Die Infrastrukturprobleme. Infrastrukturprioritäten wer-
den gelegentlich unter dem zu engen Aspekt der Beschäfti-
gung vorhandener Ressourcen gesehen. Ob dadurch die 
Produktivität der Wirtschaft insgesamt erhöht werden 
kann, scheint sekundär zu sein; eine Betrachtungsweise 
die, wie ich meine, falsch gesetzte Infrastrukturprioritäten 
zur Folge hat. 

Zur Infrastrukturpolitik im weiteren Sinn gehört aber 
auch die öffentliche Investition in das Bildungswesen, in 
die Kooperation zwischen Hochschulen und Wirtschaft 
und in den Know-how-Transf er aus dem Ausland. 
Steuerpolitische Maßnahmen müssen so gestaltet sein, daß 
sie die internationale Wettbewerbsfähigkeit unserer Firmen 
von der Kostenseite her möglichst wenig beeinträchtigen. 

Ein positives Beispiel - nur hinsichtlich der Gestal-
tung - war die Mehrwertsteuererhöhung. Die Energieträ-
ger hat man zwar auch höher besteuert; aber es ist wenig-
stens das vermieden worden, was zunächst zu befürchten 
stand, nämlich eine neue Kostensteuer zu konstruieren, so-
daß wenigstens der Export nicht belastet wurde. 

Trotzdem wird in der Steuerpolitik, generell vielleicht 
wegen des alten Grundsatzes „alte Steuern, gute Steuern", 
viel zu wenig darüber nachgedacht, inwiefern traditionelle 
Steuern noch zeitgemäß sind, die aus wirtschaftlichen Ver-
hältnissen und Wirtschaftsordnungen stammen, die zum 
Teil mehr als hundert Jahre zurückliegen. 

Warum zur Gemeindefinanzierung, gerade durch Ge-
werbesteuern einschließlich Lohnsummensteuer, eine v. a. 
in Anbetracht der Entwicklung in der BRD bald einzigarti-
ge Kostensteuer eingehoben wird, wird man ökonomisch 
stichhaltig wohl nicht recht erklären können. Allerdings 
wäre es bei einem gründlichen Nachdenken über Steuer-
reformen wohl möglich gewesen, bei Anhebung des Mehr-
wertsteuersatzes glefchzeitig die Lohnsummensteuer auf-
zuheben. Wenn man natürlich Mehrwertsteuersätze bis zur 
europäischen Spitzenhöhe aus rein fiskalischen Gründen 
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anheben muß, bleibt für vernünftige Steuerreformen eben 
kein Platz mehr. 

Umweltschutz: Wenn es im Ernstfall nicht möglich ist, 
jenen internationalen Gleichschritt herbeizuführen, der 
zumindest unter den Industriestaaten dem Grunde nach 
für eine Wettbewerbsneutralität sorgen könnte, dann wird 
es unerläßlich sein, die unbestritten notwendige Verbesse-
rung der Anlagen hinsichtlich der Umweltqualität mög-
lichst wenig kostenwirksam durchzuführen. 

In dieser Hinsicht ist der Grundgedanke des Umwelt-
fonds, der aus allgemeinen Steuermitteln finanziert wird 
richtig, auch wenn wir uns sonst zum Verursacherprinzip 
bekennen. 

6. Ein enger begrenztes handelspolitisches Ziel ist das Ziel 
der Erweiterung der Märkte unter Beachtung des Prinzips 
der Gegenseitigkeit, um die Nutzbarmachung des interna-
tionalen Wettbewerbs zur Steigerung des nationalen Wohl-
standes bewirken und erwirken zu können. 

Man kann in Österreich eindeutig feststellen, daß wir 
aus dem Prinzip der Gegenseitigkeit beim Abbau der Han-
delsschranken Vorteile gezogen haben. Es gab eine bemer-
kenswerte Ausweitung des österreichischen Außenhandels 
in beide Richtungen und keineswegs nur auf der Importsei-
te. Im Gegenteil, in die sechs Länder der EG, mit denen wir 
1972 das Freihandelsabkommen abgeschlossen haben, ist 
der österreichische Export seit damals um einiges stärker 
gewachsen, als der Import. 

Hinsichtlich dieses Grundsatzes der gegenseitigen Öff-
nung haben wir schlechte Erfahrungen aber zu dem Zeit-
punkt gemacht, als Griechenland in die EWG eingetreten 
ist, da es in der Folge zu Diskriminierungen der Nicht-EG-
Länder kam. Da Beitritte sowohl von Spanien, als auch 
von Portugal in die EG unter Umständen bevorstehen, wä-
re darauf zu achten, daß eine ähnliche negative Praxis 
nicht auch Platz greift. 
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Dr. Steger: 

Im Rahmen dieser Tagung ist sicher schon über die jüng-
ste Revision der Wirtschaftsprognose geredet worden, die das 
Wirtschaftsforschungsinstitut abgegeben hat. Diese Daten 
freuen natürlich jeden Politiker - jeden Regierungspolitiker, 
ganz besonders aber jeden Wirtschaftspolitiker - und können 
im Grund genommen auch jeden in der Bevölkerung freuen. 

Ich glaube daher, daß es keine Grund gibt, total pessimi-
stisch zu sein, was die wirtschaftspolitischen Möglichkeiten 
des Jahres 1984 betrifft, obwohl ich mit Generalsekretär Dr. 
Kehrer einer Meinung bin, daß einige Grundprobleme ständig 
überdacht werden müssen. 

Die Leistungsbilanz hat sich trotz schwacher Auslands-
nachfrage verbessert, der reale BIP-Zuwachs ist jenem im 
OECD-Raum leicht überlegen, die Arbeitslosenrate liegt bei 
der Hälfte des OECD-Durchschnitts. Das Budget 1984 stellt 
auch nach OECD-Meinung einen ersten Schritt zur Stabilisie-
rung der Staatsfinanzen dar. 

Ich glaube vor allem, daß es richtig war, als ersten Schritt 
der neuen Regierung die Wiedergewinnung des budgetären 
Handlungsspielraumes anzustreben, und sehe durchaus die 
Möglichkeit, daß ein erster Schritt in diese Richtung gelungen 
ist. Ich glaube aber, daß weitere Schritte folgen müssen; 
Schritte die erreichbar sind, ohne daß es weitere Maßnahmen-
pakete gibt. 

Die Befürchtung, die am Anfang geäußert wurde, nämlich, 
daß Österreich sich von der Überholspur auf die Kriechspur 
der europäischen Länder im wirtschaftlichen Bereich begibt, 
diese Befürchtung hat sich offensichtlich nicht bewahrheitet. 
Ich glaube sogar, daß es einige Anzeichen gibt, daß wir weiter-
hin auf der Überholspur bleiben können. 

Aus der Prognose des Wirtschaftsforschungsinstitutes ein 
Zitat: „Nicht nur aus dem Ausland kommen kräftigere Nach- 
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frageimpulse, sondern auch von der regeren Investitionstätig-
keit im Inland, die in den letzten drei Jahren jeweils einge-
schränkt worden war." 

Dieses Zitat scheint mir sehr bedeutsam. 
Ich glaube, daß das Generalthema „Der Weg zur Welthan-

delsnation" ganz kurz mit einigen Zahlen beleuchtet werden 
muß. Österreich hat 1983 Waren im Wert von 16 Mrd US-Dol-
lar exportiert und hat damit einen Marktanteil von 15% am 
Gesamtexport aller Industriestaaten (1970: 14%). Die gesamt-
wirtschaftliche Exportquote Österreichs einschließlich Dienst-
leistungen hat sich von 25% im Jahre 1964 auf gegenwärtig 
mehr als 40'% erhöht. Die Industrieexporte stiegen von 27% 
auf 43%. Die gesamte Warenexportquote betrug 1982 ca. 23%. 
Im Zusammenhang mit dem Generalthema darf man nicht die 
Rolle Österreichs im Export unterschätzen. Österreich hat eine 
starke Position in diesem Bereich bereits erreicht. Ich glaube 
aber, daß diese Position weiter verbesserungsfähig ist. Das 
merkt man vor allem dann, wenn man vergleichbare Länder 
betrachtet: die Niederlande als Spitzenreiter in der Warenex-
portstatistik mit 48% bei der Warenexportquote und mit 57% 
inkl. Dienstleistungen; die Schweiz mit 27% bei der Warenex-
portquote und mit 35% inkl. Dienstleistungen. 

Was sind die Vorteile der österreichischen Exportwirt-
schaft, die es zu erhalten gilt? 
- Das soziale Klima: wo immer um Investitionen geworben 

wird in Österreich gegenüber ausländischen Investoren, 
ist es keine Frage, daß auch diese Investoren sofort auf 
das soziale Klima zu sprechen kommen. Dabei findet Be-
achtung, daß wir in der Streikstatistik nicht in Minuten 
rechnen, sondern in Sekunden. 

- Die Qualität der österreichischen Produkte: die Produkte 
sind nicht billig, aber durchaus in den weitesten Berei-
chen preiswert. 

- Die relativ günstige Arbeitskostenposition: Österreich 
liegt rund ein Viertel unter den Arbeitskosten der 
Schweiz, der BRD und der Niederlande. Wir müssen da- 

63 



her, und da bin ich mit Herrn Generalsekretär Dr. Keh-
rer einer Meinung, aufpassen, daß wir diese günstige Ar-
beitskostenposition nicht durch eine einseitige Verkür-
zung der Arbeitszeit verlieren. 

- Exportfinanzierungen und Exportgarantien: wir haben 
diesbezüglich eines der besten Systeme im Vergleich zu 
anderen Konkurrenzländern. 

- Die Terms of Trade: im OECD-Raum weisen seit 1973 nur 
die Schweiz, Norwegen, Holland und Großbritannien eine 
bessere Entwicklung der Terms of Trade auf als Öster-
reich. 

- Das System der AuJ3enhandelsdelegierten: dieses System 
hat sich außerordentlich bewährt. 

- Das Engagement der Bundesregierung für die Wirtschaft 
bei Auslandsreisen gemeinsam mit der Bundeswirt-
schaftskammer: es hat in vielfältiger Weise positive Er-
gebnisse mit beeinflussen können. 

- Die politische und wirtschaftliche Stabilität: sie stärkt 
das Vertrauen zu Österreich als Handelspartner. Dieser 
Punkt kann jederzeit weiter nach vorne gereiht werden; 
vor allem dann, wenn die Partner marktwirtschaftlich do-
minierte Länder sind, die längerfristige Vereinbarungen 
nur dann treffen, wenn sie mit Stabilität rechnen können. 

- Die stabile Währung: ich jedenfalls bin ein Anhänger der 
Hartwährungspolitik und glaube, daß diese fortgesetzt 
werden müßte. 

Was süid die besonderen Schwächen im Rahmen der Export-
wirtschaft und der Gesamtwirtschaft? 

- Der Anteil strukturschwacher Waren ist immer noch 
überdurchschnittlich hoch. 

- Der Anteil des Sektors der technischen Verarbeitungspro-
dukte in Österreich mit 35% gegenüber etwa 44% in der 
BRD ist zu niedrig. Der Anteil des Basissektors, energie-
und rohstoffintensive Waren, ist immer noch zu hoch. Der 
Anteil der Industrie mit hoher Veredelungsfunktion, mit 
hohem technologischem Know-how ist zu gering, wenn- 
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gleich wir im Rahmen der letzten zwei Jahrzehnte insge-
samt eine positive Entwicklung durchgemacht haben. Ich 
bin also auch in diesem Punkt mit Herrn Generalsekretär 
Dr. Kehrer übereinstimmend der Meinung, daß das Gebot 
der Stunde „Strukturverbesserung und nicht Struktur-
konservierung" heißt. Investitionen in neue technologie-
intensive Produktionen sind vordringlich voranzutreiben. 

- Hinsichtlich der Betriebsgrößen haben wir überwiegend 
kleine Einheiten. Bei Rezessionserscheinungen sind aber 
immer diese Meinen Betriebe mit ihrer Überlebenskraft 
und dem Engagement des Unternehmens besonders resi-
stent. Allerdings ist die Risikobereitschaft, in den Export 
zu gehen, geringer; die Innovationsfreudigkeit bei Auf-
nahme neuer Produkte scheitert einfach am Geldmangel 
und auch am geringen Organisationsgrad. Ich sehe es aber 
auch beim Themenkreis Betriebsgröße als Notwendigkeit 
an, neue Exportorganisationen zu diskutieren. Die Dis-
kussion um Exportringe ist noch nicht abgeschlossen. 

- Die Engineering-Leistung in Österreich: die Anzahl der 
Engineeringbüros ist sehr klein, nur die großen Firmen 
mit ihren eigenen Planungsabteilungen können es sich 
wirklich leisten, Engineering-Leistungen in fernen Märk-
ten zu erbringen, weil eben nur sie dies in einem Gesamt-
budget entsprechend unterbringen können. 

- Die zu schwache Eigenkapitalstruktur: sie hat eine zu ge-
ringe Risikokapazität zur Folge. 

- Das manchmal zu geringe unternehmerische Selbsver-
trauen wirkt sich im Export dadurch aus, daß wir über 
viele Jahrzehnte ein Binnenlanddenken entwickelt haben, 
und die Nachbarländer unsere eigentlichen Exportpart-
ner waren. 

- Die Einstellung zum Export ist in vielen Bereichen nicht 
positiv genug, und hier glaube ich, muß noch vieles unter-
nommen werden. 

Was sind die größten Gefahren im Rahmen der Exportwirt-
schaft? 

65 



- Die etwas höhere Inflationsrate darf nicht zu einer allzu 
kräftigen Lohnrunde führen. Die Inflationsrate ist sicher-
lich auch wegen der Mehrwertsteuererhöhung und in 
einem gewissen Ausmaß durch die anspringende Kon-
junktur angestiegen. 

- In der Wechselkursdiskussion wird ein Ankurbeln der Ex-
portwirtschaft zeitweise über das Aufgeben der stabilen 
Wechselkurse angeregt. Ich halte es im gesamtwirtschaft-
lichen Zusammenhang vor allem angesichts der Import-
abhängigkeit bei Energie, aber auch bei Rohstoffen für 
absolut notwendig, daß wir stabile Kursverhältnisse für 
Österreich mit einer engen Paritätsrelation zur Bundesre-
publik Deutschland aufrecht erhalten. 

- Der wachsende Protektionismus muß massiv bekämpft 
werden. Wenn einmal sogar die Vereinigen Staaten von 
Amerika - der traditionelle Hort des Antiprotektionis-
mus -‚ als der vielleicht größte Binnenmarkt, plötzlich 
versuchen, protektionistische Maßnahmen anzuwenden, 
dann ist es nicht verwunderlich, daß auch andere Länder 
in der Weltwirtschaft derartige Vorgangsweisen wählen. 

- Der drohende finanzielle Zusammenbruch mancher Län-
der, auf deren Vertragstreue selbstverständlich auch wir 
angewiesen sind: gerade die übergroße Angst infolge der 
Zahlungsunfähigkeit einiger Länder und die Angst, daß 
auch andere Länder davon ergriffen werden könnten, war 
sicher mit ein Grund für Restriktionen im Außenhandels-
bereich der Weltwirtschaft. 
Ich glaube, daß ich zusammenfassend zum Generalthema 

sagen kann, daß die Erhöhung der Exportquote uns zur Wie-
dergewinnung der Vollbeschäftigung, zum langfristigen Lei-
stungsbilanzgleichgewicht und zur Sicherung des sozialen 
Netzes verhelfen kann. 

Die Nachfrageimpulse, die aus dem Inland bisher gekom-
men sind, können sicher auf Dauer allein diese positive Kon-
junkturentwicklung nicht bewirken. Ich glaube aber, daß der 
Nachfrageboom, der gerade in der letzten Zeit nach geförder- 
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ten Investitionskrediten besteht, der Auftragsstand in der In-
dustrie und eine doch jetzt generell optimistische Beurteilung 
der Lage durch die Unternehmer selbst einen gewissen vor-
sichtigen Optimismus rechtfertigen. 

Dieser vorsichtige Optimismus wird nur auf Dauer Wir-
kung haben, auf Dauer umsetzbar sein, wenn es gelingt, die 
Schwäche Nummer eins, das ist der Strukturkonservatismus 
in manchen Wirtschaftsbereichen Österreichs, radikal zu be-
kämpfen. 
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Prof. Dr. Koren: 

Ich glaube, daß hier bei aller Eigenständigkeit der Dar-
stellungen von Herrn Vizekanzler Dr. Steger und Herrn Gene-
ralsekretär Dr. Kehrer ein paar Gemeinsamkeiten gefunden 
werden können. 

Herr Dr. Steger hat nach einer sehr optimistischen Dar-
stellung der jüngsten Prognoserevision davon gesprochen, daß 
vorsichtiger Optimismus am Platz sei. 

Wir müssen uns im klaren darüber sein, daß zum ersten 
Mal seit etwa sechs Jahren alle europäischen OECD-Länder 
nunmehr Null- oder Pluserwartungen aufweisen, wobei die 
Werte nur zwischen Null und 25 streuen. Das heißt, sie errei-
chen einen Gesamtwert, der unter einem Drittel der Durch-
schnittswachstumsrate der sechziger und der frühen siebziger 
Jahre liegt. Wir müssen uns dies immer vor Augen halten, um 
nicht Gefahr zu laufen, und dies halte ich für die größte Ge-
fahr, daß Stimmungsbilder, auch bei minimalen Veränderun-
gen der realen Faktoren - nicht nur bei uns, sondern auch in 
anderen Ländern - zwischen Euphorie und Depression im 
Halbjahresrhythmus hin- und herbewegt werden. Das bedeu-
tet nämlich, daß eines nicht wiederkehren kann, was letzten 
Endes neben vielen anderen Dingen die Hochwachstumsrate 
der fünfziger, sechziger und der ersten siebziger Jahre bewirkt 
hat, nämlich die ungeheure Stabilität der Erwartungen. Wir 
haben sie in den letzten zehn Jahren verloren. 

Ich glaube ferner, Übereinstimmung darüber zu erkennen, 
daß die budgetpolitischen Bemühungen im vergangenen Jahr 
nur ein erster Sanierungsschritt waren; denn niemand wird 
annehmen können, daß auf mittlerer Sicht Größenordnungen, 
wie wir sie im Augenblick beim Nettobudgetdefizit haben, 
aufrechterhalten werden können. Diese müssen auf einen nor-
malen Wert zurückgeführt werden. 



Ich bedanke mich für das Beketintnis zur Hartwährungs-
politik, wobei ich selbst immer wieder erkläre, daß Hartwäh-
rungspolitik kein Ziel sui generis ist. Hartwährungspolitik 
setzt vielmehr voraus, daß es bei fundamentalen Wirtschafts-
indikatoren im eigenen Land vergleichbare Entwicklungen 
mit jenen Ländern gibt, zu denen man seine Währunge in eine 
feste Beziehungen setzen möchte. In den letzten Jahren konn-
ten wir die österreichische Datenkonstellation mit jener ande-
rer Länder im Gleichgewicht halten. 

Ich teile die Meinung, daß wir heuer zumindest in eine 
schwierige Phase eintreten: denn während in ganz Westeuropa 
und darüber hinaus in großen Teilen der Welt sinkende Infla-
tionsraten vorherrschen, geht unsere Entwicklung nun in die 
Gegenrichtung. Ich bin mir auch darüber im klaren, daß die 
Einkommenspolitik im heurigen Jahr der Schlüssel dafür sein 
wird, wie die Wirtschaftspolitik auch im Herbst weitergeführt 
werden kann. Ich glaube, daß man bei jeder Gelegenheit auf 
dieses Faktum hinweisen muß, weil es ganz entscheidend für 
die weitere Entwicklung sein wird. 



Ansatzpunkte für eine Steigerung der öster-
reichischen Exportquote 

Dr. Helmut Kramer 

Leiter des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung 

Empirischer Befund 

Die jüngste Entwicklung der österreichischen Ausfuhr zu 
Beginn 1984 közmte dazu verleiten, das Thema als unzeitge-
mäß von der Tagesordnung abzusetzen. zuwächse von 19% im 
Jäimer oder gar 25% im Februar übertreffen sogar die Auf-
schwungsphase 1969/70 und die kurzfristigen spekulativen 
Booms 1974 und 1979. Auch die Entwicklung der österreichi-
schen Handels- und Leistungsbilanz verlief in den vergange-
nen 12 Monaten allem Anschein nach so befriedigend, daß 
man geneigt sein könnte, zu Aktuellerem überzugehen, bei-
spielsweise zur Inflationsproblematik oder zu den Trends des 
Staatshaushalts. 

Außerdem lassen sich mühelos empirische Belege dafür 
finden, daß sich nicht nur das absolute Niveau der österreichi-
schen Ausfuhr in den siebziger und achtziger Jahren weiter er-
höht hat, sondern auch, daß deren Volumen gemessen an dem 
anderer Exporteure und an der volkswirtschaftlichen Kapazi-
tät gestiegen ist und weiters, daß sich ihre zusamnensetzung 
in längerfristig-struktureller Hinsicht wesentlich verschoben 
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und, wie man wohl unter Zukunftsaspekten ableiten kann, 
auch verbessert hat. 

Weshalb dennoch „Steigerung der Exportquote"? 
Trotz seit jüngstem ausgeglichener Leistungsbilanz ist die 
Vermutung, daß dieses Gleichgewicht bei vollausgelaste-
ter Wirtschaft nicht aufrechtzuerhalten wäre, nicht ohne 
weiteres zu entkräften. Wir verzeichnen jetzt ein Gleich-
gewicht bei Unterbeschäftigung. 
Zu den gravierenden längerfristigen Problemen der öster-
reichischen Wirtschaft zählt, und dies ist nur eine andere 
Formulierung für Punkt 1, die Aussicht auf hohe und mit-
telfristig möglicherweise steigende Arbeitslosenzahlen. 
Strebt man möglichste Vollbeschäftigung an, so muß das 
Beschäftigungspotential des Exports voll ausgeschöpft 
werden. Der Ausgleich der Leistungsbilanz ist für die 
österreichische Außenhandelspolitik eine notwendige, 
aber leider keine hinreichende Zielsetzung. 
Spielraum für eine Ausweitung der Warenausfuhr besteht 
unter bestimmten Bedingungen noch in einem erhebli-
chen Ausmaß. 

Damit zu einigen empirischen Befunden: 
Die österreichische Wirtschaft ist nach zwei Kriterien 

noch immer relativ wenig exportintensiv. Gemessen am 
Warenexport pro Einwohner hat sich die Exportintensität 
Österreichs im Vergleich zu jener anderer kleiner OECD-Län-
der seit Mitte der siebziger Jahre nicht mehr nennenswert er-
höht. Sie beträgt nach wie vor rund zwei Drittel bis drei Vier-
tel des Durchschnitts von 10 kleinen Industrieländern (Tabel-
len 1, 2). Seit 1978/79 könnte man sogar ein leichtes relatives 
Zurückfallen konstatieren. Gegen diese Betrachtungsweise 
wird gerne eingewendet, daß Österreich die mangelnde Ex-
portintensität bei Sachgütern durch umso größeren Dienstlei-
stungsexport ausgleiche. Dies stimmt im großen und ganzen 
für die Leistungsbilanzbetrachtung. Für das Beschäftigungs- 
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problem stimmt es nicht: Denn es läßt sieh weiters erkennen, 
daß in der österreichischen Wirtschaft nach wie vor über-
durchschnittlich viele Arbeitskräfte im sachgüterproduzieren-
den Sektor (manufacturing) tätig sind, weit mehr als in den 
klassischen Industrieländern Großbritannien, Belgien und 
Frankreich, auch deutlich mehr als in Japan und viel mehr als 
in den Vereinigten Staaten. Anteilsmäßig entfällt nur in der 
Bundesrepublik Deutschland und in der Schweiz ein größerer 
oder gleich großer Teil der Beschäftigten auf die Industrie und 
das güterproduzierende Gewerbe. 

Daraus folgt: die Produktion des industriell-gewerblichen 
Sektors in Österreich ist deutlich unterdurchschnittlich ex-
portintensiv und dieser Umstand hat sich seit einigen Jahren 
auch nicht verbessert. 

Man kann dieser Exportschwäche an Hand der Wettbe-
werbsbedingungen der heimischen Unternehmungen nachge-
hen und so unmittelbar zu wirtschaftspolitischem Handlungs-
bedarf gelangen - dieser Weg ist mühevoller und führt zu we-
niger klaren Schlüssen - oder man kann zunächst Indikatoren 
der österreichischen Exportschwäche auf den ausländischen 
Märkten suchen, also die mangelhafte Präsenz Österreichs re-
gional und strukturell lokalisieren und davon indirekt Schlüs-
se für Verbesserungen in der Produktionsstruktur ziehen. 

Weil mir eine umfangreiche Datenbank über die Verflech-
tung der österreichischen Produktion mit den Weltmärkten 
zur Verfügung steht, beschreite ich zunächst den zweiten Weg. 

Hier hat man sich vor allem mit zwei Argumenten ausein-
anderzusetzen: Das Wachstum der österreichischen Marktan-
teile auf den Weltmärkten seit Anfang der siebziger Jahre sei 
von nur wenigen Industrieländern (Japan, Norwegen) über-
troffen worden; und: Die Verschiebung der Grobstruktur der 
österreichischen Ausfuhr zu Finalgütern, insbesondere zu fer-
tigen Investitionsgütern, sei in Österreich gleichfalls rascher 
vor sich gegangen als anderswo. 

Tatsächlich liegt der österreichische Marktanteil auf den 
Weltmärkten (sieht man von Rohstoff- und Energieexporten 
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ab) heute deutlich höher als etwa 1970 (Tabellen 3, 4). Ebenso 
deutlich zeigt sich aber, daß das Wachstum der Marktanteile 
etwa um das Jahr 1979 herum zum Stillstand kam und diese 
1983 jedenfalls nicht höher als damals waren. Wichtig ist also 
die Wahl des Bezugszeitpunkts. 

Zum zweiten Argument: Es ist richtig, daß sich die Aus-
fuhrstruktur stark zu Maschinen und Verkehrsmitteln ver-
schoben hat. Dies war aber auch in anderen westeuropäischen 
Industrieländern der Fall. Gemessen an den Exporten der 10 
EG-Länder hat sich der Marktanteil Österreichs auf den Welt-
märkten nicht in der Gruppe der fertigen Investitionsgüter, 
sondern in der Gruppe der Halb- und Fertigwaren (SITC 6) am 
stärksten erhöht und diese Gruppe hat die österreichische 
Marktanteilsentwicklung insgesamt dominiert. Die öster-
reichischen Marktanteile bei fertigen Investitionsgütern haben 
sich zumindest bis 1981 im europäischen Vergleich nur noch 
unwesentlich erhöht, jene bei chemischen Produkten stagnier-
ten und der Anteil bei fertigen Konsumgütern nimmt tenden-
ziell eher ab. 

Einen sehr deutlichen Hinweis auf strukturelle Wettbe-
werbsmängel liefert auch die Beobachtung, daß die öster-
reichischen Exportpreise im Durchschnitt und insbesondere 
bei Fertigwaren hinter der Entwicklung jener in anderen In-
dustrieländern seit Mitte der siebziger Jahre signifikant zu-
rückbleiben, ohne daß damit seither wenigstens kräftige 
Marktanteilsgewinne erkauft werden konnten (Tabelle 5). 

Von diesen strukturellen Argumenten abgesehen, springen 
die regionalen Lücken im österreichischen Außenhandel nach 
wie vor ins Auge. Solche lassen sich nicht nur, wie schon viel-
fach beklagt, in Lateinamerika und Afrika orten (Tabelle 6), 
sondern auch in Europa: Der Wert der österreichischen Indu-
striewarenexporte nach Italien erreicht nicht einmal zwei 
Drittel jenes Wertes, den man unter Zugrundelegung der Pro-
duktionskapazität und der Entfernung im Vergleich zu ande-
ren westeuropäischen Lieferanten (Schweiz, Belgien, Nieder-
lande, Skandinavien, Irland) erwarten könnte. Die Ausfuhr 
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von Industriewaren nach Spanien lag (vor den Lieferungen 
von Motoren nach Saragossa) sogar um die Hälfte niedriger als 
der theoretische Sollwert (Tabelle 7). 

Kurzfristige weltwirtschaftliche Anforderungen 

Die handelspolitischen Probleme der kommenden Jahre 
zerfallen in zwei Gruppen: solche, die aus der strukturellen 
Erbschaft der Vergangenheit resultieren, die ich im vorherge-
henden empirischen Befund zu erläutern versucht habe, und 
solche, die sich aus neuen Entwicklungstendenzen der Welt-
wirtschaft ergeben könnten. Zwei Studien aus jüngster Zeit, 
nämlich jene des Hudson-Instituts im Auftrag der Zentral-
sparkasse und jene meines Institutes im Auftrag der Creditan-
stalt, bemühten sich, solche künftigen Einflüsse auf die öster-
reichische Produktionsstruktur bereits heute zu erkennen und 
daraus Schlüsse zu ziehen. Diese liegen auffallend nahe bei-
einander. Kurz zusammengefaßt sagen sie etwa folgendes aus: 

Der Prozeß der Internationalisierung der wirtschaftlichen 
Entwicklung und der wirtschaftspolitischen Probleme 
wird weiter fortschreiten. Der Verflechtungsgrad der 
Weltwirtschaft nimmt weiter zu. Diese Tendenz wird 
durch protektionistische Tendenzen in den Krisenbran-
chen der letzten Jahre und im Effekt auch in den Zu-
kunftsindustrien vielleicht verlangsamt, jedoch nicht ge-
stoppt. 
Um Handelsschranken zu umgehen, politische Risken 
oder Nachteile zu vermindern oder ganz generell mit sei-
nen Investitionen flexibler zu bleiben, verlagert sich der 
Wettbewerb zunehmend auf die Dienstleistungs- und 
Software-Ebene. Konkurrenzfähigkeit in den die Indu-
strieproduktion und den Warenverkehr ergänzenden und 
begleitenden Dienstleistungen wird immer mehr eine ent-
scheidende Voraussetzung für nationale Wertschöpfung. 
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Die Konkurrenz der Schwellenländer mit niedrigeren 
Rohstoff- oder niedrigeren Arbeitskosten zwingt die 
hochentwickelten Industriestaaten zum Entwickeln neuer 
Produktions- und Dienstleistungszweige mit komparati-
yen Vorzügen gegenüber den Erstgenannten. Hoher Skill 
der Arbeitskräfte, intensive Kommunikation mit den Ab-
satzmärkten, hochgradige Automatisierung oder ein ho-
her Innovationsgrad sind ein Schutz vor der Verdrän-
gung. 
Netzknoten der künftigen internationalen Arbeitsteilung 
werden noch stärker als bisher transnationale Unterneh-
mungen sein, die in der Industrie, im Handel und im 
Kreditgeschäft, aber auch in anderen Dienstleistungen 
vielfach ziemlich unabhängig von nationaler Wirtschafts-
politik agieren. 
Die neuen Technologien der Kommunikation und der In-
formationsverarbeitung geben in ihrer Anwendung gera-
de auch peripheren Regionen und der klein- und mittel-
betrieblichen Unternehmensstruktur Chancen, den Wett-
bewerb erfolgreich zu bestehen. Voraussetzung: Aufge-
schlossenheit, Aufnahmefähigkeit und eigene Ideen zur 
Anwendung dieser Technologien. 

Schlüsse für die Handels- und Strukturpolitik 

Was ergibt sich aus den obigen Überlegungen für die han-
dels- und strukturpolitischen Strategien Österreichs in der 
zweiten Hälfte der achtziger Jahre? 

Die Entwicklung des österreichischen Außenhandels ist in 
den letzten Jahren nicht so günstig verlaufen, wie das die ge-
genwärtige Konjunkturbelebung, der Vergleich mit der Situa-
tion vor 10 oder 15 Jahren oder die ausgeglichene Leistungsbi-
lanz suggerieren. Vielmehr stehen viele Exportmärkte auf der 
Kippe und drohen mit gravierenden Folgen verloren zu gehen, 
oder, was häufiger der Fall ist, nur um den Preis relativ zu- 
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rückbleibender Wertschöpfung gehalten werden zu können, 
was relative Realeinkommensschmälerung bedeutet. Wäre 
man bereit, daraus zu schließen, daß eine vorangegangene Ge-
winnkompression Ursache der erschütterten Wettbewerbsfä-
higkeit ist, böten sich im Prinzip drei Wege zu ihrer Wieder-
herstellung an: 

- Eine allgemeine Unternehmenssubventionierung, d. h. 
eine De-facto-Verschiebung der Steuerlast zu den priva-
ten Haushalten. Auf diesem Weg haben wir in den letzten 
Jahren gewisse „Fortschritte" gemacht. 

- Eine im Ergebnis ähnliche Verschiebung der Einkom-
mensverteilung auf der Ebene der Kollektivvertragspar-
teien durch Hinnahme von relativen Reallohnsenkungen. 

- Eine Abwertung der Währung unter der Annahme, daß die 
dabei entstehende importierte Inflation in den Lohnrun-
den nicht abgegolten wird. 
Ich teile diese Diagnose nicht. Für mich besteht zwar kein 

Zweifel, daß es Einbußen an Wettbewerbsfähigkeit gegeben 
hat, die nicht so sehr an realen Indikatoren, wohl aber an der 
Entwicklung der Ertragskraft (unter Berücksichtigung des 
ausgeweiteten Umfangs an Subventionen) ablesbar sind. Die 
realen Marktanteile, die reale Beschäftigungsentwicklung, ja 
auch die Investitionsvolumina entwickelten sich im internatio-
nalen Vergleich recht zufriedenstellend. Einbußen traten hin-
gegen auch in Sektoren auf, wo Kostenscheren offensichtlich 
keine allzu große Rolle gespielt haben können. 

Über die künftige Stellung Österreichs auf den Weltmärk-
ten werden sehr viele Faktoren entscheiden. Die Nationalöko-
nomie preßt diese Vielfalt in das wirtschaftspolitisch wenig er-
giebige Schema der gesamtwirtschaftlichen Produktionsfunk-
tion. Operationaler sind Diagnosen über die relative Stärke 
der ineinandergreifenden Unternehmensbereiche Produktin-
novation, Prozeßtechnologie, Finanzierung und Vermarktung. 
Schlüssige Diagnosen in diesem Bereich sind, wie erwähnt, 
weit schwieriger als an Hand der realisierten Marktdaten. Im-
merhin mehren sich die Hinweise, daß die relativen Schwä- 

77 



chen des österreichischen Produktionsapparates eher im 
ersten und letzten dieser vier Bereiche, also in der Produktent-
wicklung und Vermarktung, zu suchen sind als im Produk-
tionsprozeß selbst oder bei den globalen Finanzierungsbedin-
gungen, jenen Bereichen also, denen bisher die Hauptsorge der 
Wirtschaftspolitik gegolten hat. 

An den Kern der Probleme scheinen mir die folgenden Be-
obachtungen zu führen. Hinweise zur Überwindung schließe 
ich gleich an die Aufzählung an: 

Das allgemeine Wirtschaftsklima in Österreich ist durch 
eine auffällig konservative Grundhaltung breiter Schich-
ten der Bevölkerung, vor allem aber der mittleren und 
höheren Führungsschichten, der politischen Stellen und 
der Administration gekennzeichnet und alles andere als 
innovations- oder risikofreundlich. Wirtschaftspolitische 
Überlegungen zu diesem Komplex überlasse ich gerne 
meinem Nachredner. 
Die Kommunikation mit internationalen Entwicklungs-
tendenzen und Märkten ist vergleichsweise dürftig und 
verweist Österreich nach wie vor in eine gewisse Randla-
ge. Da wir erkannt haben, daß zwar nicht die Entwick-
lung der neuen Basistechnologien, wohl aber deren An-
wendung einer Wirtschaft wie der österreichischen 
durchaus Chancen bietet, sind alle Schritte zur intensive-
ren Einschaltung in die technologischen Trends zu unter-
nehmen. Nach der jüngsten OECD-Erhebung betrugen 
Ende der siebziger Jahre die Aufwendungen der öster-
reichischen Industrie für Forschung und Entwicklung 
nach einem langjährigen Aufholprozeß im Chemiebereich 
in absoluten Werten noch immer erst ein Drittel des 
Durchschnitts von neun kleinen westeuropäischen Län-
dern, in der Elektro- und Elektronikindustrie etwas mehr 
als die Hälfte und im Maschinenbau rund zwei Drittel 
(Tabelle 8). Neben einer forcierten Forschungs- und Ent-
wicklungsförderung sind auch die stärkere Einschaltung 
in die internationale Forschungskooperation, eine gezielte 

78 



öffentliche Beschaffungspolitik und die Unterstützung 
für österreichische Informationsnetze und Informations-
vermarktung, insbesondere in bezug auf technische Da-
tenbanken, wünschenswert. 
Der nicht weitwirtschaftlich orientierte Sektor der öster-
reichischen Wirtschaft ist verhältnismäßig groß. Er be-
steht nicht nur aus einer Vielzahl von Klein- und Mittel-
betrieben mit beschränktem wirtschaftlichen Radius, son-
dern auch aus manchen Ablegern ausländischer Unter-
nehmungen, denen eben nur Österreich als Markt zuge-
wiesen ist. Für mich ist es ein gravierender Nachteil, daß 
Österreich keine nennenswerten transnational tätigen In-
dustriegruppen oder Handelshäuser aufweist. In letzter 
Zeit hat sich eine ziemlich unkritische Verherrlichung der 
Klein- und Mittelbetriebe breitgemacht. Diese werden, 
wenn es ihnen gelingt, in Spezialitäten auszuweichen und 
mit neuen Technologien umzugehen, sicher ihren Platz 
behaupten können. Ohne Großunternehmungen, die 
direkt oder indirekt die Exportfunktion für sie überneh-
men, wären viele jedoch nicht lebensfähig. 
Speziell beziehen sich die unübersehbaren Marketing-
schwächen Österreichs auf ungenügende vor- und nach-
gelagerte Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem 
internationalen Geschäft. Dies bezieht sich insbesondere 
auf überbetriebliche Marktforschung, auf Handelsfunk-
tionen und auf das Consulting. Kollektive Absatzeinrich-
tungen mit eigener Vermarktungsverantwortung - Öster-
reich-Häuser nicht nur in Sarajevo und Lake Placid, son-
dem auch in wichtigen Zentren - sowie die stärkere 
steuerliche Berücksichtigung von unternehmenseigenen 
Aktivitäten zur Eroberung ausländischer Märkte sind zu 
unterstützen. 
Die Überwindung der auffälligen Außenhandelsschwä-
chen in einzelnen Regionen, besonders in den Schwellen-
ländern, in Japan und in Südeuropa setzt eine Konzentra-
tion der knappen Marketing-Ressourcen im Rahmen einer 



gezielten nationalen Absatzstrategie voraus. Mit einzel-
nen ausgewählten Entwicklungsländern böten sieh auch 
umfassende Kooperationsabkommen, unter Umständen 
unter Einbeziehung von europäischen Partnern an. Diese 
würden eine gewisse Sicherheit für die notwendigen wei-
chen Kredite gewähren. 

6. Wettbewerb der Ideen, der in Zukunft entscheiden wird, 
bedeutet nicht nur das Erkennen der Rolle der Kreativi-
tät, sondern auch die Überleitung in vermarktbare Pro-
dukte. Diese scheitert oft an mangelnden betriebswirt-
schaftlichen, institutionellen und Marketing-Kenntnissen, 
während die durchaus natürliche Knappheit an Risikoka-
pital wohl gar nicht die eigentliche Ursache für Fehl-
schläge in der Frühphase neuer Produktionen ist. Ventu-
re-Capital-Einrichtungen in Österreich kommen jeden-
falls nicht mehr zu früh. Vielleicht vermögen alle diese 
Ansatzpunkte den Erfolg des österreichischen Aul3enhan-
dels noch nicht zu garantieren. Vielleicht brauchen wir 
auch noch andere, menschliche Qualitäten. Dies zu erör-
tern darf ich aber Professor Seidel überlassen. 
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Tabeflenanhang 

Internationaler Vergleich der Exportleistung') 1982 
Tabelle 1 
Investi- 

Ein- BIP je Export je Export je tionen je 
Beschäf- 

wohner Ein- Ein- Beschaf- tigten5) 
wohner wohner tigten ) 

197 9/8 1) 

Millionen IJS-Dnllar 

10 Kleinstaaten2), Durch- 
74 9.700 2.740 33.000 4.200 

Österreich 	................75 8.850 2.040 18.800 3.450 
schnitt 	................... 

Österreich in Prozent des 
Durchschnitts 91 74 57 83 

Nur Warenausfuhr • ohne Energie. - 2) Österreich, Belgien, Dänemark, Irland, Finn- 
land, Griechenland, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz. - i) Manufacturing. 

Quelle: Eigene Berechnungen aus OECD Statistics of Foreign Trade, OECD Labor Force Stati-
stici und OECD Main Economic Indicatnrs. 

Pro-Kopf-Exporte in US-Dollar 	Tabelle 2 

1970 1979 1982 

270 1.180 1.298 
Kleine Industrieländer 	...............603 2.813 2.934 
Große Industrieländer 	................ 

davon: 	Österreich 	...................385 2.061 2.066 
1.201 5.756 5.315 

681 2.870 3.004 
500 2.347 2.715 
380 2.116 2.317 

.. 904 4,540 4.634 

Belgien 	...................... 

633 3.328 4.279 

Dänemark 	................... 
Finnland 	..................... 

845 3.329 3.216 

Ir)and 	....................... 
Niederlande 	................ 

818 4.173 4,015 

Norwegen 	.................... 
Schweden 	.................... 
Schweiz 	..................... 

Österreich in Prozent des Durchschnitts 
der kleinen Industrieländer 	.......... 64 73 70 

Quelle: WIFO (volkswirtschaftliche Datenbank, berechnet aus OECD Statistics of Foreign 
Trade). 
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Österreichischer Marktanteil am Export der OECD 
in die gesamte Welt 

in Prozent 	 Tabelle 3 

1983 
1973 1978 1979 1980 1981 1982 ‚bis 

3. Qu. 

126 142 147 141 130 136 136 Alle Waren 	......... 

Industriewaren 
SITC 5 bis 9 138 157 165 160 151 164 159 

Quelle: WIFO (Volkswirtschaftliche Datenbank, berechnet aus OECD Statisties of Foreigs 
Trade). 

Österreichischer Marktanteil am Export der OECD 
in die gesamte Welt 

in Prozent 	 Tabelle 4 

1973 1978 1979 1980 1981 1982 
1983 
1. bis 

3. Qu. 1 ) 

SITC 5 Chemische Pro- 
092 117 121 126 126 138 142 

SITC 6 Halb- und Fer- 
tigwaren 	.........216 249 267 250 257 267 277 

dukte 	............. 

SITC 7 Fertige Investi- 
tionsgüter 	........089 109 117 112 098 108 110 

SITC 8 Fertige Kon- 
sumgüter 	........211 212 206 205 194 205 213 

Vorläufige Werte. 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis OECD Statistics of Foreign Trade und Eurostatistik 
2/1984. 
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Entwicklung der Exportpreise (Dollar-Basis) 
1975 = 100 	 Tabelle 5 

1970 1979 1982 

OECD 	.............................516 1406 1470 
47'? 1455 1333 
448 1569 1517 
500 1394 1303 

BRD 	............................... 
Schweiz 	............................ 

Österreich in Prozent der OECD 969 991 886 
Österreich 	.......................... 

1048 958 977 Österreich in Prozent der BRD 	........ 
Österreich in Prozent der Schweiz 	. . . 1116 388 859 

Quelle: WIFO (Volkswirtschaftliche Datenbank, berechnet aus OECD Main Economic mdi-
cators). 

Anteile Österreichs und anderer europäischer Kleinstaaten am 
OECD-Export nach Bestimmungsländern (Regionen) 1982 

in Prozent 	 Tabelle 6 

OPEC Japan 

Schwe!- 
lenlünder 

Ost- 
asiens ' ) 

Afnka 
Süd- 

amerika 

Österreich 	‚.‚‚‚.‚.‚‚...‚ 104 036 020 126 033 
Belgien 204 085 131 313 094 
Dänemark 071 064 063 088 043 
Finnland 	.‚ 054 037 024 062 024 
Niederlande 288 081 107 404 140 
Norwegen 024 038 031 090 067 

168 086 078 143 133 
Schweiz 	‚‚‚.‚.‚.‚.‚‚ 200 175 174 194 143 
Durchschnitt europäische 

Schweden 	.................. 

Kleinstaaten 140 075 070 178 085 
Österreich in Prozent des 

Durchschnitts 75 48 29 71 39 

Taiwan, Südkorea, Singapur, Hongkong. - 2 Ohne Südafrikanische Republik, 

Quelle: OED Statistics of Foreign Trade. 
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Österreichs Exporte (SITC 5 bis 8) nach südeuropäischen 
Ländern im Vergleich zu Normwerten') 	

Tallle 7 

Ist-Wert in % 
des Normwertes 

75 
89 
56 

Italien .............................................. 
Griechenland 	........................................ 

54 
Portugal ............................................ 
Spanien ............................................ 
Türkei .............................................. 74 

1)  Normexporte: jener Exportwert, der sich aus einem internationalen Vergleich der 
Exporte anderer Lieferländer unter Berücksichtigung der Wirtschaftskraft (BIP) und 
Distanz des Lieferlandes ergäbe. 

Quelle: Eigene Berechnungen aufgrund OECD Statistica of Foreign Trade 1981. 

Forschungs- und Entwicklungsaufwand der Tndustrie 1979 
in Mio US-Dollar 	 Tabelle 8 

Öster- - Däne- Finn- Nieder- Nor- Schwe- 
reich') Belgwn  mark land lande wegen den Schweiz 

Chemiebereich 43 247 40 31 355 33 119 475 
Elektro(nik) 84 167 23 47 325 75 237 290 
Maschinenbau 40 48 47 51 58 44 174 122 

) 1978. 

Quelle: OECD Science and Technolor Indicators, Resources devoted 10 R & D, Paris 1984. 

84 



Maßnahmen im menschlichen Bereich zur 
Steigerung der Exportquote 

Prof Dkfm. Hans Seidel 

Direktor des Instituts für Höhere Studien 

Die Beziehung zwischen Humankapital und Exportquote 
ist kein Standardthema der Sozialwissenschaften, das nach er-
probten Rezepten abgehandelt werden kann. Fügt man hinzu, 
daß mir das Thema nicht im Hinblick auf künftig erwartete 
Kenntnisse zugewiesen wurde, so hoffe ich auf Verständnis für 
die etwas saloppe Art, in der ich das Thema behandle. Ich 
werde mich in der Hauptsache mit einigen impressionistischen 
Bemerkungen begnügen, die Denkanstöße für die Diskussion 
und für künftige konkrete Studien geben könnte. 

Zunächst: Ich möchte ein Thema nur am Rande erwähnen, 
das von der traditionellen Nationalökonomie ohnehin hinrei-
chend behandelt wird, nämlich die Frage, wie die Produk-
tionsstruktur der Wirtschaft und die Qualifikationsstruktur 
der Arbeitskräfte miteinander zusammenhängen. Die diesbe-
zügliche Argumentationskette lautet: Nachdem uns Präsident 
Kausel immer wieder demonstriert, daß der Abstand im realen 
Pro-Kopf-Einkommen zwischen Österreich und den hochent-
wickelten Industrieländern immer geringer wird, kann die 
österreichische Exportwirtschaft nicht mehr niedrige Löhne 
als Konkurrenzvorteil in die Waagschale werfen. Sie muß viel-
mehr Güter anbieten, die weniger entwickelte Länder noch 
nicht oder zumindest nicht zu konkurrenzfähigen Preisen und 
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in konkurrenzfähiger Qualität erzeugen können. Das sind ty-
pischerweise Güter in den ersten Phasen des Produktionszy-
klus, wo die Produktionsfunktionen noch instabil sind, Inno-
vationen entscheiden und qualifizierte Arbeitskräfte benötigt 
werden. Das ist die wohlbekannte Theorie der komparativen 
Kosten in moderner Fassung. Sie besagt in dieser allgemeinen 
Form nicht mehr als: Man kann nur mehr verdienen wie die 
anderen, wenn man entweder von der Natur begünstigt wird 
(wie etwa die ölexportierenden Länder), oder wenn man mehr 
leistet. Früher galt in der Industrie das Schlagwort: Wer mehr 
verdienen will, muß entweder mehr schwitzen oder mehr den-
ken. Da „Schwitzen" keine gangbare Alternative mehr ist, 
bleibt nur mehr das „Denken". 

Nach dieser Fingerübung in konventioneller Nationalöko-
nomie komme ich zum Hauptthema. Meine Überlegungen und 
Anregungen lassen sich in zwei Thesen fassen: 

Wer exportieren will, muß fremde Sprachen und fremde 
Länder kennen. 
Export ist eine innovative Aufgabe, die besondere Organi-
sationsformen erfordert. 
Die erste These ist eine Binsenweisheit oder zumindest 

beinahe eine Binsenweisheit, denn einen Ausweg muß man zu-
mindest andeutungsweise erwähnen. 

Wer effiziente Märkte und markträumende Preise unter-
stellt wie Vertreter der sogenannten modernen Makroökono-
mie, der muß annehmen, daß sich Firmen gleichermaßen um 
den Verkauf wie um den Einkauf bemühen. Kommt der Pro-
phet nicht zum Berg, dann kommt eben der Berg zum Prophe-
ten. Nach dieser Konzeption findet effiziente Produktion im-
mer Absatz. Haben heimische Exporteure nicht genügend 
Durchschlagskraft, dann entdecken eben findige ausländische 
Importeure die Vorteile des heimischen Angebotes. 

Wir wissen indessen, daß Absatzmärkte „rationiert" sind, 
und daher die Symmetrie zwischen Einkauf und Verkauf nicht 
besteht. Nicht zufällig werden in allen Ländern Exportkauf-
leute, aber kaum Importkaufleute ausgebildet. 



Ein Gesichtspunkt aus diesem Problemkeis scheint mir je-
doch beachtenswert: Eine ausgewogene Exportkampagne soll-
te sich auch um ausländische Einkäufer kümmern und sie auf 
einschlägige heimische Angebote aufmerksam machen. Die 
Lief erverträge in der Automobilindustrie sind nur ein Beispiel 
für die hier angesprochene Methode der Exportförderung. 

Nach diesem Exkurs über ausländische Einkäufer zurück 
zur Hauptthese: Wer exportieren will, muß fremde Sprachen 
und fremde Länder kennen. 

Hier besteht eine weit verbreitete negative Klischeevor-
stellung, deren Wahrheitsgehalt zu prüfen ist. Sie lautet: Der 
Österreicher kann zu wenig Fremdsprachen und er kennt sich 
zu wenig im Ausland aus. Er benimmt sich noch so wie seine 
Vorfahren in der Monarchie, die auf einem großen Binnen-
markt operierten, wo jeder Deutsch verstand und wo es daher 
bis zu einem gewissen Grad zulässig war, das Ausland, und 
zwar sowohl die Weltpolitik wie auch die Weltwirtschaft, „gar 
net" zu ignorieren. 

Wie steht es mit diesem Vorwurf? Die generelle Aussage, 
die Österreicher können keine Fremdsprachen, ist in dieser 
undifferenzierten Form sicherlich falsch. Selbst Studenten der 
Betriebswirtschaftslehre müssen sich neuerdings wieder der 
Plage unterziehen, Fremdsprachen zu lernen. Es ist auch keine 
Frage, daß die Fremdsprachenkenntnisse der Familie Österrei-
cher in den letzten Jahrzehnten zugenommen haben. Aber es 
gibt doch zu denken und legitimiert die vorliegende Fragestel-
lung, wenn in einer Befragung des Europäischen Management-
forums österreichischen Managern eine geringere Bereitschaft, 
Fremdsprachen zu lernen, bescheinigt wird wie den Managern 
anderer Kleinstaaten. 

Aufgrund persönlicher Erfahrungen und von Gesprächen 
mit Außenhandelsexperten erscheint folgender Befund ange-
messen: 
a) Englisch wird von vielen Managern und Angehörigen der 

höheren Bürokratie gesprochen. Es entwickelt sich auch 
in Österreich zunehmend zur Lingua franca. Aber das ge- 
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schriebene oder gesprochene Englisch ist oft fehlerhaft 
und ungelenk. Gutes Verhandilungsenglisch oder gar Ver-
tragsenglisch ist selten. 

b) Englisch wird auf absehbare Zeit die dominierende Welt-
sprache bleiben. Daneben gewinnen jedoch Spanisch und 
auch Französisch zunehmend Bedeutung. Während Fran-
zösisch noch zum Bildungsgut gehobener Schichten ge-
hört, gibt es eine Entsprechung zwischen den geringen 
Exporten Österreichs nach Lateinamerika und den gerin-
gen Spanischkenntnissen in österreichischen Unterneh-
mungen. Daß es gerade in Österreich nicht schadet, eine 
slawische Sprache zu beherrschen, sei nur am Rande er-
wähnt. 
Fremdsprachen lernt man am besten, wenn man jung ist. 

Damit ist die Schule und das Erziehungssystem angesprochen. 
Gemeint ist nicht, daß mehr lebende Fremdsprachen als 
Pflichtfach eingeführt werden sollen. Gemeint ist vielmehr, 
daß die Schule zu weltweitem Denken erzieht, daß der sozio-
ökonomischen Tendenz zu globaler Interdependenz auch im 
Unterricht Rechnung getragen wird. 

Mehr als in anderen Gebieten gilt für Fremdsprachen, daß 
Übung alles ist. Man kann von streßgeplagten Berufstätigen 
nicht immer erwarten, daß sie Fortbildungskurse besuchen. 
Aber ein reichhaltiges Freizeitangebot in Fremdsprachen 
könnte bewirken, daß regelmäßig und zwanglos geübt wird. 
Filme (auch im Fernsehen) und Schauspiele in Originalsprache 
sowie fremdsprachige Klubs, wo man sich regelmäßig mit 
Freunden trifft, sind Beispiele für ein solches Freizeitangebot, 
das zwar bereits in Österreich besteht, aber noch nicht in hin-
reichender Quantität und Qualität. 

Fremdsprachen zu lernen ist wichtig, aber nicht genug. 
Man muß auch fremde Länder kennen, die Sitten, Gebräuche 
und vor allem die Empfindlichkeiten ihrer Bewohner. Man 
sagt den Österreichern zum Beispiel nach, daß sie sich beson-
ders gut in die Mentalität osteuropäischer Völker hineinver-
setzen können. Nicht die geographische Nähe sondern die so- 
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zio-ökonomische Nähe macht Wien zu einem Zentrum für 
wirtschaftliche und politische Ost-West-Kontakte. Auf der an-
deren Seite ist zu vermuten, daß die hohe Konzentration der 
österreichischen Exporte auf Nachbarländer (selbst in der 
BRD wird die Mainlinie nur relativ selten überschritten) nicht 
nur mit der Struktur des heimischen Warenangebots, sondern 
auch mit der Mentalitätsstruktur zusammenhängt. 

Kenntnisse fremder Länder und ihrer Bevölkerung sind 
naturgemäß nur in Abstufungen erwerbbar und im Hinblick 
auf einen optimalen Export auch nur in Abstufungen nötig. 
Keine tiefgreifenden Kenntnisse, wohl aber einige Minimal-
kenntnisse sind von Spitzenmanagern und Spitzenpolitikern 
zu verlangen, die fremde Länder bei mehr oder minder off i-
ziellen Anlässen besuchen. Man sagt, die erste Tat vieler Re-
präsentanten dieses Landes nach der Landung auf ausländi-
schen Flugplätzen bestünde darin, Porzellan zu zerbrechen. 
Ich habe das selbst einige Male schmerzhaft erlebt. An Infor-
mationsmöglichkeiten fehlt es sicher nicht, wohl aber an 
einem sanften Zwang, sich genügend Zeit zur Aneignung von 
Minimalkenntnissen über das besuchende Land zu nehmen. 
Vielleicht könnte ein Tonband mit Kurzinformationen helfen, 
das während des Flugs abgehört wird. 

Intimere Kenntnisse eines Landes lassen sich am besten 
durch Studienaufenthalte oder Lehrjahre im Ausland erwerben. 
Die Zahl der österreichischen Manager und Spitzenbeamten, 
die über ausländische Berufserfahrung verfügen, wächst, ist 
aber noch immer zu gering. Vor allem müssen Unternehmungen 
und Behörden Auslandserfahrungen von Mitarbeitern als kar-
rierefördernde Umstände werten. Das ist bei exportorientierten 
Großunternehmungen der Fall, aber noch nicht im genügenden 
Maße bei mittleren Unternehmungen und bei Behörden. 

Im Anlagengeschäft ist die Bereitschaft geschulter Mitar-
beiter, längere Zeit im Ausland bei Monatgearbeiten zu ver-
bringen, ein wichtiger Konkurrenzfaktor. Diese Bereitschaft 
war bisher zweifellos gegeben. Der zunehmende Besitz von Ei-
genheimen und die vermehrte Berufstätigkeit von Ehefrauen 
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sind jedoch mobilitätshemmende Faktoren, die besondere Auf-
merksamkeit verdienen. 

Ich komme nun zum zweiten Hauptpunkt meines Vortra-
ges, den Organisationsproblemen, die ich nur kurz andeuten 
kann. Der Export ist ein riskantes Unterfangen. Für um gilt: 
Nichts ist so sicher wie der Wandel, nichts so groß wie die Un-
sicherheit. 

Die Risken von Entscheidungen bei Unsicherheit lassen 
sich durch geeignete Organisationsformen verringern. Auf un-
seren Gegenstand angewandt, bedeutet das: Wer exportieren 
will, braucht nicht nur ein gutes Produkt, sondern auch ein 
gutes Marketing. 

Hier begegnen wir einer weiteren Klischeevorstellung. 
Das durchschnittliche österreichische Unternehmen, so wird 
immer wieder behauptet, vernachlässige das Marketing. Wenn 
der Konsument ein bestimmtes Produkt nicht annimmt, umso 
schlimmer für den Konsumenten. 

Die These, daß eine bestimmte Funktion in den Unterneh-
mungen unterentwickelt sei, ist nicht ohne weiters verständ-
lich. Eher wäre anzunehmen, daß es eine unternehmungsspezi-
fische Effizienz gibt, die in verschiedenen Funktionen relativ 
gleichmäßig ausgeprägt ist. 

Es gibt jedoch Gründe für eine besondere Marketing-
schwäche. Viele österreichische Mittelbetriebe gerade im 
High-technology-Bereich, verdanken ihre Entstehung tech-
nisch begabten Menschen, die den Mut hatten, technische 
Ideen unternehmerisch zu verwerten. In dem Maße, wie das 
Unternehmen wuchs, mußte der technisch versierte Unterneh-
mer sein Rollenfach wechseln: Finanzierung und Marketing 
gewannen an Bedeutung. Dieser Rollenwechsel wurde, wie 
viele Einzelbeispiele zeigen, oft nicht hinreichend bewältigt. 

Das Wie ist beim Marketing nicht minder wichtig wie das 
Ob. Die vielzitierten Vorteile von Klein- und Mittelbetrieben 
werden oft deshalb nicht optimal genutzt, weil die Unterneh-
mungen zu autoritär geführt werden, weil zu viele Funktionen 
an der Spitze konzentriert werden. 
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Die moderne Organisationssoziologie lehrt, daß sich in bü-
rokratischen Strukturen mit ihren hierarchischen Autoritäts-
beziehungen und abgestuften Kontrollbefugnissen innovatori-
sche Prozesse nicht entfalten können. Diese Aussage gilt auch 
für das Wagnis Export. Hier sind organisatorische Lösungen 
zu finden, die individuelle Selbstdisziplin und Eigenverant-
wortung stärken und einen vielfältigen, nicht durch formale 
Regehi beeinflußten Informationsfluß sichern. Die Bildung von 
Gruppen relativ gleichrangiger Mitarbeiter, die unter einem 
ständigen Problemlösungsdruck stehen, hat sich im allgemei-
nen als vorteilhaft erwiesen. 

Der springende Punkt in allen diesen organisatorischen 
Überlegungen ist folgender: Export besteht nicht in der routi-
nemäßigen Erfüllung einer feststehenden Aufgabe. Er ist viel-
mehr eine innovatorische Aufgabe, die ständig Umweltanpas-
sung und Zielwandel erfordert. 

Direktor Reiter hat diesen Gedankengang (sinngemäß) so 
formuliert: In Österreich wird von Organisationen hauptsäch-
lich verlangt, daß sie keine Fehler machen; daß sie kalkulier-
bare Kosten auch tatsächlich minimieren. Die Zukunft läßt 
sich jedoch nur meistern, wenn nicht voll kalkulierbare Wag-
nisse eingegangen werden. Der Mut, Fehler zu machen, muß 
von der Gesellschaft akzeptiert und toleriert werden. Dem ist 
nichts hinzuzufügen. 



Ausländische Beispiele der 
Exportfinanzierung 

Hon. Prof. Dr. Helmut Haschelc 

Generaldirektor der Oesterreichischen Kontrollbank AG 

Eine der Folgen der industriellen Revolution war die kräf-
tige Entwicklung des internationalen Güter- und Leistungs-
austausches zwischen den sich entwickelnden Industrienatio-
nen und vor allem auch zwischen noch zum größten Teil in ko-
lonialer Abhängigkeit stehenden Lieferanten von Rohstoffen 
und Nahrungsmitteln, die gleichzeitig auch Absatzmärkte für 
die nunmehr in großen Mengen herzustellenden Konsumgüter 
darstellten, und den Produzentenländern. Das finanzielle Zen-
trum dieses sich entwickelnden Welthandelssystems war Lon-
don. 

Die Finanzierung des internationalen Güter- und Lei-
stungsaustausches vollzog sich auf zwei Ebenen: der Aus-
tausch von Rohstoffen, Nahrungsmitteln und Konsumgütern 
im kurzfristigen Bereich mit dem Wechsel als Finanzierungs-
instrument; Investitionsgüter wurden aus den Erlösen von Ka-
pitalmarktoperationen finanziert. Soweit es sich um Kreditf i-
nanzierungen handelte, so war beiden Techniken gemeinsam: 

- Hauptschuldner war regelmäßig der Importeur, während 
der Exporteur Kassazahlung erhielt; 

- das Bonitätsrisiko des Schuldners konnte in ausreichen-
dem Maße diversifiziert und damit auch entsprechend mi-
nimiert werden; 

- das Vertragserfüllungsrisiko bestand nahezu ausschließ-
lich zwischen den Vertragspartnern; ein Vertragserfül-
lungsrisiko, unabhängig von den Vertragsparteien, zwi- 
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sehen den Staaten der Vertragsparteien bestand weitge-
hend nicht, wenngleich es auch damals schon staatliche 
Importeure gab und Staaten, die ihre Verpflichtungen 
nicht mehr zu erfüllen in der Lage waren. 
Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges vollzog sich 

überdies der internationale Güter- und Leistungsaustausch im 
Rahmen eines unbestrittenen Weltwährungssystems mit frei 
und ohne Beschränkungen zugänglichen Finanzmärkten. 

In dieser Umwelt bestand daher wenig Bedürfnis zur Ent-
wicklung besonderer Riskensicherungs- und Finanzierungssy-
sterne, deren Gegenstand der grenzüberschreitende Güter- und 
Leistungsverkehr war. Allerdings begann sich zwischen Käu-
fern und Verkäufern ein System von gegenseitigen Kaufpreis-
stundungen herauszubilden, die schon im Hinblick auf die je-
weils involvierten Größenordnungen nicht mehr formell über 
Wechsel abgewickelt wurden, die dann über Finanzmärkte 
mobilisierbar waren, sondern es entstanden Schuldner-Gläu-
biger-Positionen zwischen Käufer und Verkäufer, in deren Li-
quidierung die Kreditwirtschaft nicht mehr eingeschaltet war. 

Diese direkten Schuldner-Gläubiger-Verhältnisse mußten 
notwendigerweise zu einer erheblichen Verminderung der 
Möglichkeit der Riskendiversifikation und damit wieder zu 
einer Erhöhung des Vertragserfüllungsrisikos durch den 
Schuldner führen. Es entstand das Bedürfnis nach einer zu-
sätzlichen Sicherung dieses Risikos des Gläubigers, dem durch 
die Schaffung eines neuen Versicherungszweiges, der Waren-
kreditversicherung, entsprochen wurde. Die erste Institution 
dieser Art wurde um die Jahrhundertwende in London in 
Form der Trade Indemnity Company geschaffen, die heute 
noch als die größte private Warenkreditversicherung besteht. 
In der weiter beschriebenen Umwelt war es nur naheliegend, 
daß diese Warenkreditversicherung nicht nur national, son-
dern auch international tätig wurde, ohne aber speziell für 
Außenhandelsgeschäfte entwickelt worden zu sein. 

Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges hatte sich die Um-
welt, in die der internationale Güter- und Leistungsaustausch 
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eingebettet war, grundlegend geändert. Diese Umwelt verän-
derte sieh noch wesentlich einschneidender als Folge der zu 
Beginn der dreißiger Jahre einsetzenden Weltwirtschaftskrise. 
Die staatliche Wirtschaftspolitik begann allenthalben in die 
Außenhandelspolitik einzugreifen und, vor allem aus beschäf-
tigungspolitischen Gründen, den Export und nur diesen als ein 
Mittel anzusehen, um der Massenarbeitslosigkeit Herr zu wer-
den. Daß definitionsgemäß jeder Export auch einen Import 
darstellt, wurde nicht zur Kenntnis genommen. Man begann 
besondere Förderungsinstrumente zur Forcierung des Außen-
handels zu entwickeln. Zwei unterschiedliche Ansätze bilde-
ten sich heraus: 

- der Ausbau der Warenkreditversicherung zu einem spe-
ziell für Exporte ausgebildeten System, in welchem das 
nunmehr in den Vordergrund rückende, durch die Ver-
tragsstaaten der Außenhandelspartner zu vertretende, 
Vertragserfüllungsrisiko besondere Berücksichtigung 
fand, und zu einer Intervention des Staates zugunsten sei-
ner Exportwirtschaft als Haftungsträger führte; 

- die Schaffung von Sonderkreditinstituten nach dem Typ 
einer „merchant" oder „investment bank" mit dem aus-
schließlichen Tätigkeitsbereich im Außenhandel und dort 
wieder im Bereiche des Exportes, ganz im Einklang mit 
der ebenfalls in den meisten entwickelten Staaten einset-
zenden Neuordnung der Kreditwesen nach dem Trennsy-
stem, solcherart bewirkend, daß die traditionelle Rolle 
des Bankensystems als Träger der Außenhandelsfinanzie-
rung weitgehend auf diese Spezialinstitutionen verlagert 
wurde. 
In nahezu allen Industriestaaten entstanden in den dreißi-

ger Jahren Exportkreditversicherungsinstitute mit unter-
schiedlichen Organisationsstrukturen, die jedoch eines ge-
meinsam hatten, daß nämlich die öffentliche Hand, jedenfalls 
was die Absicherung des sogenaimten politischen Vertragser-
füllungsrisikos betraf (das unabhängig von den Vertragspar-
teien bestehende Vertragserfüllungsrisiko zwischen den Staa- 
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ten der Vertragspartner), wieder von den Staaten abgesichert 
wurde. Dies stand auch im Einklang mit der Entwicklung im 
Außenhandel an sich, in der sich das Gegengeschäft verstärkt 
verbreitete und der Warenkredit, also die Kaufpreisstundung 
als Finanzierungsinstrument im Außenhandel, immer mehr 
angewendet wurde. Diese Feststellung gilt vor allem für den 
kontinentaleuropäischen Bereich. In den USA wurde der zwei-
te oben beschriebene Weg beschritten und von Anfang an 
durch die Schaffung der Export-Import-Bank das System des 
sogenannten gebundenen Finanzkredites eingeführt, das erst 
in den fünfziger Jahren zu einer dominierenden Form der 
Außenhandelsfinanzierung werden sollte. 

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, daß in allen 
Staaten - und dies waren die meisten europäischen -‚ in wel-
chen das erstgenannte System ausgebaut wurde, die Rolle des 
heimischen Kreditwesens in der Finanzierung des Außenhan-
dels praktisch in die Inkassofunktion zurückgedrängt wurde. 
Hauptschuldner wurde der Exporteur, die Finanzierung ein 
Inlandsgeschäft: Dies manifestierte sich auch in der Organisa-
tionsstruktur der jeweiligen Kreditinstitute. Die Exportfinan-
zierung verblieb bei den Kommerzbanken (clearing banks) 
und dort wieder in den inländischen Kreditabteilungen. So-
weit Finanzierungsmittel zusätzlich erforderlich waren, wur-
den sie durch die jeweiligen Zentralbanken zumeist über Fi-
nanzierungswechsel zur Verfügung gestellt; Wechsel, die von 
den Kommerzbanken auf die Exporteure gezogen und von den 
Zentralbanken diskontiert wurden. Dies geschah zunehmend 
zu bevorzugten Zinssätzen, nicht einmal so sehr oder vorwie-
gend aus Wettbewerbsgründen gegenüber anderen ausländi-
schen Konkurrenzanbietern, sondern als Anreiz für die jewei-
ligen Unternehmen, sich dem Export zuzuwenden. 

Dies war die internationale institutionelle Ausgangslage, 
von der die Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg ihren 
Ausgang nahm. Der internationale Güter- und Leistungsaus-
tausch nahm in den 30 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg 
einen bisher noch nie verzeichneten Aufschwung. Dies mußte 
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auch den Exportversicherungsinstitutionen ein immer größe-
res Gewicht verschaffen, umso mehr als überall die Außen-
wirtschaftspolitik innerhalb der staatlichen Wirtschaftspolitik 
zu zentraler Bedeutung aufstieg. Je mehr sich der internatio-
nale Markt von einem Verkäufer- zu einem Käufermarkt ent-
wickelte, umso mehr gewannen die Zahlungsbedingungen, die 
die Exporteure ihren ausländischen Abnehmern anzubieten in 
der Lage waren, an wettbewerbspolitischer Bedeutung. Die 
Folge waren verlängerte Zahlungsziele. Damit gewann aber 
auch die Verzinsung dieser Forderungen wettbewerbspoliti-
sehes Gewicht. Die nationalen Kreditwesen, die an den über-
kommenen Organisationsstrukturen festhielten, waren aber 
zunehmend ungeeigneter, sowohl den erforderlichen institu-
tionellen Rahmen als auch die entsprechenden Finanzierungs-
mittel in qualitativer Hinsieht bereitzustellen. Diese Malaise 
verstärkte sich, als sich die Zahlungsziele für Investitionsgü-
terexporte vom mittel- in den langfristigen Bereich zu erstrek-
ken begannen und die Durchleitung der Finanzierungsmittel 
über den Exporteur dessen Vermögens- und Finanzierungs-
rechnung immer stärker zu belasten begann, ganz abgesehen 
von der Tatsache, daß die Bereitstellung von langfristigen Fi-
nanzierungsmitteln über Finanzierungswechsel durch Diskont 
der Zentralbanken und vielfache Tournierung immer fragwür-
diger wurde. 

Verstärkt wurde die Problematik durch die zunehmende 
Bedeutung des gebundenen Finanzkredites, der zur Entlastung 
der Vermögens- und Finanzierungsrechnung der Exportwirt-
schaft immer breiteren Raum gewann. In den nach dem Trenn-
system organisierten Kreditwesen wurden die Geschäftsban-
ken plötzlich mit langfristigen Finanzierungsaufgaben be-
traut, die an sich außerhalb ihres Wirkungsbereiches liegen 
sollten. 

Alle die beschriebenen Entwicklungen waren an Öster-
reich bis zum Anfang der fünfziger Jahre spurlos vorüberge-
gangen. Weder gab es eine Warenkreditversicherung, noch ein 
spezielles System der Exportfinanzierung. Erste zögernde Ver- 
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suche, auch für die österreichische Exportwirtschaft ein spe-
zielles System der einen oder anderen Art einzuführen, began-
nen erst 1950. Der Einfachheit halber kopierte man Teile des 
deutschen Systems, wie dies auch in anderen Bereichen große 
Tradition besitzt, außerdem erspart man sich die Überset-
zungskosten. Im institutionellen Bereich wurden aber bereits 
grundlegende Kooperationsformen zwischen Staat, Zentral-
bank und Kreditwesen entwickelt, die sich später als sehr 
wichtig und im internationalen Vergleich als sehr fortschritt-
lich erweisen sollten. Dieser institutionelle Rahmen war da-
durch bestimmt, daß als Haftungsträger für Finanzierungsris-
ken der Staat auftrat, ohne daß diese Tätigkeit zu einer insti-
tutionellen Ausformung etwa durch Schaffung einer staatli-
chen Exportfinanzierungsinstitution führte, daß die Verwal-
tung des Systems jedoch einer Treuhandbank übertragen wur-
de, die im Eigentum der Kreditwirtschaft stand, so daß die 
Vorteile unternehmerischer Organisationsstrukturen genutzt 
werden konnten, und daß schließlich das Hausbankenprinzip 
für die Beziehungen Exportwirtschaft-Kreditwesen erhalten 
blieb. 

Die Tatsache, daß sich Österreich im Bereiche der Risken-
deckung und Finanzierung im Export auf keine Tradition 
stützen konnte, sollte sich aber als ein Vorteil erweisen. Es 
war möglich, ohne bestehende Strukturen zu verletzen, ein 
neues System zu schaffen, in das die jahrzehntelangen Erfah-
rungen anderer Institutionen verarbeitet werden konnten. 

Das schließlich 1964 bis 1967 in Österreich eingerichtete 
Finanzierungs- und Riskensicherungssystem, dessen grundle-
gende Philosophie bis heute unverändert in Geltung steht, 
ging von folgenden Überlegungen aus: 

- den Systemen würde nur dann dauerhafter Erfolg be-
schieden sein, wenn sie auf dem Grundsatz der Selbsttra-
gung aufgebaut sein würden; 

- die Umsetzung dieses Grundsatzes mußte bedeuten, daß 
man ein Höchstmaß an Diversifizierung anstreben mußte; 
konsequenterweise mußte daher angestrebt werden, so- 
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wohl der Riskensicherung wie auch der Fipanzierung 
einen möglichst hohen Anteil am Gesamtexport zugrun-
dezulegen; 

- in einem schon damals weitgehend nach dem Universal-
bankprinzip operierenden Kreditwesen - diese Struktur 
wurde durch die 1979 erfolgte Neugestaltung der rechtli-
chen Grundlagen für das Kreditwesen noch extrem ver-
stärkt - konnte eine sinnvolle Lösung, die von dem 
Kreditwesen voll getragen werden mußte, schon aus logi-
schen Gründen nur so angelegt werden, daß das Service-
angebot der Kreditinstitute voll erhalten bleiben mußte, 
jedoch durch Spezialisierung im Innenverhältnis Skalen-
effekte zu erzielen waren, die als Kostenvorteil wieder der 
Exportwirtschaft zugutegebracht werden konnten. 
Die Umsetzung dieser Grundgedanken führte dazu, daß 

institutionell in operationaler Hinsicht ein nach innen nahezu 
vollständig integriertes Finanzierungs- tmd Riskensicherungs- 
system entstand, ohne daß im Außenverhältnis in die Haus- 
bankenfunktion wesentlich eingegriffen wurde, daß die Ent- 
scheidungsfunktion des Staates als Haftungsträger voll erhal- 
ten blieb und dennoch die Vorteile unternehmerischer Verwal- 
tungsorganisation voll genutzt werden konnten. 

Insofern stellte das neu geschaffene österreichische Sy-
stem gegenüber allen zu diesem Zeitpunkt bestehenden aus-
ländischen Lösungen eine Novität dar. 

Die starke Verhaftung der Exportversicherungssysteme in 
ihrer historischen Wurzel, der Warenkreditversicherung, die 
weitgehend bestehende Duplizität der Entscheidungsabläufe, 
der mangelnde institutionelle Rahmen ist nicht ohne Folgen 
geblieben, deren Auswirkungen nur noch nicht genügend er-
kannt worden zu sein scheinen. Besonders deutlich wird dies 
im Zusammenhang mit den Entwicklungen, die zur Welt-
finanzkrise zu Ende der siebziger Jahre geführt haben. 

Die Exportfinanzierungsinstitutionen haben in dem soge-
nannten Recyclingprozeß eine vergleichsweise untergeordnete 
Rolle gespielt. Eine echte Zusammenarbeit zwischen diesen 
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Institutionen und den internationalen und interregionalen 
Entwicklungsbanken ist lange nicht zustandegekommen. Da-
her wurde die Aufgabe der Verwandlung regionaler finanziel-
ler Überschüsse der sogenannten „bw absorbers" in Güter-
und Leistungsströme durch die privaten Finanzmärkte über-
nommen. Durch die in der Arbeitsgruppe „Exportkredite und 
Garantien" im Rahmen der OECD vereinbarte defensive Stra-
tegie, Wettbewerbsverzerrungen durch arbiträre Laufzeitbe-
schränkungen und Mindestzinssätze hintanzuhalten, wurden 
zusätzlich die privaten Banken in den langfristigen Bereich 
der Finanzierung bei kurzfristiger Refinanzierung gedrängt. 
Dies führte dazu, daß der Anteil der nicht versicherten Finan-
zierungen zu variablen Sätzen im Wege einer Scheintransfor-
mation zur Finanzierung von Exporten wesentlich höher aus-
gefallen ist, als dies tatsächlich wünschenswert und notwendig 
gewesen wäre. Wahrscheinlich kann die Lösung der interna-
tionalen Finanzierungskrise nur dadurch erfolgen, daß nicht 
nur die schon wirtschaftlich stattgefundene Transformation 
formal kurzfristiger Finanzierungen auch in ein juristisches 
Kleid gegossen wird, sondern daß auch die unterbliebene Ver-
sicherung der souveränen Risken durch die Gläubigerstaaten 
entsprechend nachgeholt wird, daß zukünftige Finanzierun-
gen, die für eine positive Ausweitung des Welthandelsvolu-
mens eine unabdingbare Voraussetzung darstellen, viel mehr 
als in der Vergangenheit durch Kooperation zwischen den Ex-
portfinanzierungsinstitutionen und den internationalen und 
interregionalen Entwicklungsbanken bereitgestellt werden 
und sich eine entsprechende Arbeitsteilung zwischen den pri-
vaten Finanzmärkten einrichtet, die diese am kurzfristigen 
Ende einsetzt und nicht am langfristigen. Zusätzlich müßte im 
Finanzierungsbereich die internationale Kooperation zwi-
schen Exportfinanzierungsinstitutionen aufgebaut werden, die 
gegenwärtig de facto überhaupt nicht besteht. In diesem Zu-
sammenhang müssen naturgemäß große institutionelle Proble-
me überwunden werden, die sich aus der historischen Ent-
wicklung ergeben und institutionell nach wie vor stark fühl- 
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bar sind. Vom österreichischen Standpunkt kann allerdings 
festgestellt werden, daß es diese Probleme nicht gibt, im Ge-
genteil schon lange auf diese Notwendigkeiten hingewiesen 
wurde, ohne entsprechenden Widerhall zu finden. 

Wenn nun festgestellt werden kann, daß das österreichi-
sche System international wegen seiner außerordentlichen 
Wettbewerbsfähigkeit Ansehen genießt, sogar wegen seiner 
Erfolge ohne massive Umverteilungsnotwendigkeiten zugun-
sten der Exportwirtschaft kritisiert wird, so muß wohl auch 
erwähnt werden, daß das System innerösterreichisch nicht oh-
ne Kritik geblieben ist. Es wird nicht verwundern, wenn diese 
Kritik weitgehend als verfehlt bezeichnet wird. Sie fußt im 
allgemeinen auf einer praxisfernen Ceteris-paribus-Analyse. 
Dies gilt vor allem hinsichtlich der Vorwürfe seiner struktur-
petrifizierenden Auswirkungen. Ein Vorwurf, der in einem 
Atem aus jener Richtung erhoben wird, die aus Arbeitsplatz-
gründen massive staatliche Intervention zur Aufrechterhal-
tung von Unternehmen fordern und vertreten, die im interna-
tionalen Wettbewerb nicht oder nicht ausreichend wettbe-
werbsfähig sind. 

Zu konzedieren ist, daß insbesondere in den Jahren 1980 
und 1981 große Volumina von Forderungen, die im Export be-
gründet wurden, innerhalb kurzer Zeit im Ausland refinan-
ziert wurden und dadurch die Geldpolitik der Notenbank 
nachteilig beeinflußt wurde. Ungerechtfertigt ist der Vorwurf, 
daß durch diese Politik harte Währungen in weiche gedreht 
worden sind. Aber auch der durch Kapitalimporte zu Export-
finanzierungszwecken bewirkte Liquiditätsschub sollte ge-
rechterweise im Gesamtzusammenhang gesehen werden: Diese 
Kapitalimporte stellten eben nur einen Teil der gesamten 
Kapitalimporte dar, und es ist zumindest die Frage zu stellen, 
ob alle diese Kapitalimporte die gleiche Priorität beanspru-
chen können. Zwischenzeitlich ist aber auch diese Problema-
tik entsprechend gelöst worden. 

Völlig abwegig scheint aber der Vorwurf zu sein, daß die 
eingerichteten Systeme ihren Einsatz im Rahmen der staatli- 
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chen Außenwirtschaftspolitik nicht zu verhindern in der Lage 
sind. In der Tat, sie sind dazu nicht konzipiert, es wäre aber 
wohl eigenartig, wenn die Wirtschaftspolitik auf diesem Wege 
beeinflußt werden sollte. 
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Exportstrategien und Exportrisken im weit-
politischen und weltwirtchaftlichen Zu-
sammenhang 

Dr. Erich Schmidt 

Staatssekretär im Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
und Industrie 

Ich danke der Oesterreichischen Nationalbank für die 
Einladung zu dieser Veranstaltung und auch für die Auswahl 
der Themen der heurigen Volkswirtschaftlichen Tagung. Es 
sind meines Erachtens ganz wesentliche Fragen für die weitere 
wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes, die hier behan-
delt werden. So möchte ich nun die Gelegenheit wahrnehmen, 
die Bemühungen der österreichischen Bundesregierung zur 
Unterstützung der Außenhandelsaktivitäten in einem größeren 
Zusammenhang darzustellen. Nämlich in dem der Risken und 
Gefahren, die sich aus den weltpolitischen und weltwirt-
schaftlichen Entwicklungen ergeben könnten. 

Natürlich sind diese Risken immer gegeben. Sie steigen 
aber in Phasen geringerer wirtschaftlicher Entwicklung und 
werden dadurch besonders bewußt und sind Gegenstand oft 
sehr engagierter Auseinandersetzungen. Das ist aber weiter 
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nicht verwunderlich, da eben in Rezessionen der Druck auf die 
Konditionen der Exportwirtschaft auf den internationalen 
Märkten zunimmt. Andererseits müssen für eine Ausweitung 
oder unter Umständen sogar bloß für eine Aufrechterhaltung 
der Exportumsätze neue und damit oft zwangsläufig risiko-
reichere Abnehmer gefunden werden. 

Von dieser Seite her steigt also quasi automatisch oder an-
tizyklisch - also auch ohne politische oder wirtschaftspoliti-
sche Prioritätensetzung oder Strategie - die Notwendigkeit 
zur Übernahme steigender Risken im Export. Außer man ist 
bereit, die Rezession voll auf die Exportentwicklung und mit 
allen Konsequenzen auf die Binnenwirtschaft durchschlagen 
zu lassen. 

Auf der anderen Seite steigt natürlich gerade in Rezessio-
nen ebenfalls automatisch die Sensibilität der Exporteure, der 
Banken und der Garantieinstitutionen gegenüber ihren Ris-
ken. In Rezessionen kommen eben häufiger Zahlungsausfälle 
aufgrund von Konkursen bei ausländischen Abnehmern vor, 
oder der Devisenfluß wird durch Eingriffe von Regierungen 
oder Notenbanken verschuldeter Länder häufiger beeinträch-
tigt oder unterbrochen. 

Gerade die Oesterreichische Nationalbank weist seit ge-
raumer Zeit immer wieder auf die Gefahren hin, die sich 
durch die Ausweitung der Außenstände österreichischer Lief e-
ranten oder Banken bei besonders - und ich setze hier natür-
lich Anführungszeichen - „guten Kunden' ergeben könnten. 
Diese Unterschiede der Auffassung zwischen, um nur ein Bei-
spiel zu nennen, dem Finanzministerium bzw. der Kontroll-
bank und der Oesterreichischen Nationalbank, wie sie in eini-
gen Aussagen ihres Präsidenten Dr. Koren zutage treten, sind 
aber nicht so grundlegend oder kontroversiell wie sie in den 
Medien hin und wieder dargestellt wurden. Es ist völlig natür-
lich und selbstverständlich, daß eine Notenbank und Wäh-
rungsbehörde andere Prioritäten und Bewertungskriterien an-
setzt und festlegen muß als etwa eine Regierung (bzw. ein da-
für zuständiges Ressort), die ihr oberstes wirtschaftspoliti- 
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sches Ziel in einer möglichst wirksamen Beschäftigungspolitik 
sieht. 

Wenn es hier also in Einzelfällen dazu kommt, daß eine 
Exportgarantie oder -finanzierung gewährt wird, obwohl die 
Oesterreichische Nationalbank ihre Bedenken geltend ge-
macht hat, so liegt das nicht an einer Mißachtung der Experti-
se oder Kompetenz dieses Institutes, sondern daran, daß die 
„Opportunitätsrisken" noch höher eingestuft werden. Also die 
Gefahren oder Konsequenzen äus dem Nichtabschluß des kon-
kreten Vertrages, ohne eine günstigere Alternative zur Hand 
zu haben. 

-Nach dieser Einleitung möchte ich nun zuerst auf jenen 
Teil des mir gestellten Themas eingehen, das sich mit dem 
weltpolitischen Aspekt der Frage beschäftigt. Ich gehöre zu 
den vielen, die zum Beispiel den Ausgang des Golfkrieges lei-
der nicht voraussagen können. Ebenso schwierig ist für mich 
die Beantwortnng anderer weltpolitischer Fragen. Glückli-
cherweise gibt es in jeder Regierung eine Arbeitsteilung, und 
so kann ich ungeduldige Fragesteller an den Herrn Außenmi-
nister verweisen. Aufgrund der Erfahrungen der Reisetätig-
keit, die ich seit meinem Amtsantritt durchgeführt habe, darf 
ich aber feststellen, daß Österreich durch seinen Status als 
neutrales Land und seine aktive Außenpolitik in der Vergan-
genheit und Gegenwart in der hervorragenden Lage ist, mit 
nahezu allen Staaten dieser Welt gute und ausgezeichnete Be-
ziehungen zu unterhalten. 

Dieser „Goodwill" ist bestimmt von großem Nutzen, doch 
bin ich mir völlig darüber im klaren, daß es weltpolitische Si-
tuationen und Entwicklungen geben könnte - ich glaube, daß 
niemand hier wünscht, daß es wirklich dazu kommt -‚ bei de-
nen sein praktischer Wert sehr gering ist. Dann allerdings 
wird diese Verschlechterung oder Verschärfung der weltpoliti-
schen Lage Österreich nicht allein treffen, sondern bestimmt 
auch noch eine Reihe anderer Staaten. 

Eine andere Frage, bei der die Trenrnmg, ob sie in erster 
Linie eine Frage der Politik oder der Wirtschaft ist, sehr 
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schwerfällt, wird aber für die Zukunft der Weitwirtschaftsent-
wicklung und damit auch für Österreich und seine Exportris-
ken von ausschlaggebender Bedeutung sein. Ich meine die Fra-
ge der Lösung der Schuldenproblematik der Oststaaten und 
der Länder der Dritten Welt. 

Ökonomisch betrachtet, gibt es, glaube ich, kein vernünf-
tiges Argument, das dafür sprechen würde, jene Länder, die 
mit Zahlungsschwierigkeiten zu kämpfen haben, in den Bank-
rott zu treiben, wie das vereinzelt von allerdings nicht öster-
reichischen Außenpolitikern zumindest überlegt wurde. Die 
Konsequenz der Verweigerung des Beistandes wäre einmal, 
daß man die Forderungen zur Gänze abschreiben müßte - mit 
aUen sieh daraus ergebenden Folgen etwa für die heimische 
Geldwirtschaft. 

Zum zweiten wäre es auch eine Einladung an alle übrigen 
Schuldner, ebenfalls ihre Verpflichtungen nicht einzuhalten. 
Ich muß gestehen, daß ich nie verstanden habe, wieso man je-
mand anderen damit „bestrafen" möchte, daß man auf sein 
eigenes Geld oder die Waren, die man geliefert hat, de facto 
verzichtet. 

Nicht, daß nun jemand den falschen Schluß zieht, daß 
Umschuldungen, Umstrukturierung von Fälligkeiten oder Pro-
longationen von Krediten für die Bundesregierung oder den 
Finanzminister etwas besonders Schönes oder Erstrebenswer-
tes darstellen, aber in einer Welt, in der häufig Second-best-
Lösungen herhalten müssen, sind sie eben noch das kleinere 
tJbel. 

Nun wird jeder verstehen, daß man bei Kreditwünschen 
von Ländern, die ihren ursprünglichen Zahlungsverpflichtun-
gen nicht nachkommen konnten, sehr vorsichtig vorgehen 
muß. Doch es ergibt sich hier gleichzeitig das Problem, daß 
man diesen Ländern die Möglichkeit nicht nehmen darf, ihre 
Verpflichtungen auch erfüllen zu können! 

Der Generaldirektor des Internationalen Zoll- und Han-
delsabkommens (GATT), Dunkel, hat vor kurzem in einem 
Referat vor der Europäisch-atlantischen Gruppe in London 
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folgende illustration gegeben: Allein sechs lateinamerikani-
sche Staaten sind mit mehr als 300 Mrd Dollar im Ausland 
verschuldet und der jährliche Schuldendienst beträgt beim ge-
genwärtigen Zinsniveau rund 50% ihrer gesamten Exporterlö-
se oder zwei Drittel der Erlöse aus ihrem Güterexport. Daher 
ist das Schwergewicht der Handelsbilanzentwicklung auf dem 
Einschränken der Importe gelegen. Das hat aber wiederum 
zwei unangenehme Konsequenzen, nämlich, daß durch die 
Drosselung der Einfuhr von Vormaterialien oder Komponen-
ten die Aufrechterhaltung der Exporte dieser Länder bedroht 
wird und natürlich auch durch das Fehlen der Importe von 
technologiehältigen Investitionsgütern der wirtschaftliche und 
soziale Entwicklungsprozeß dieser Entwicklungsländer zum 
Stillstand kommt. Die zweite Konsequenz ist dann noch, daß 
diese Länder als Exportmärkte ausfallen und dadurch eine 
Reihe von Unternehmen und Arbeitsplätzen in den Industrie-
staaten getroffen werden. Dafür, daß dies nicht nur theoreti-
sche Lehrbuchüberlegimgen sind, möchte ich noch einen ande-
ren prominenten Zeugen nennen. Der Präsident der Weltbank 
und der IFC (International Finance Corporation), Clausen, hat 
vor dem Europäischen Managementforum lii Davos folgendes 
festgestellt: Ende 1983 betrug der Stand der Auslandsver-
schuldung der Entwicklungsländer 810 Mrd Dollar. Seit Mitte 
des Jahres 1982 haben 30 Entwicklungsländer Umschuldungs-
verhandlungen über rund 100 Mrd Dollar abgeschlossen. 
Doch diese Umschuldungen sowie Senkungen von Zinssätzen 
oder Stundungen haben nur dazu geführt, daß der Zuwachs 
bei den Schuldendiensten abgenommen hat. Der Schulden-
dienst selbst hat aber insgesamt noch immer etwas zugenom-
men. Zur gleichen Zeit hat aber die Bereitstellung kommer-
zieller Bankdarlehen für die Entwicklungsländer drastisch ab-
genommen und der Nettotransfer von den Kommerzbanken in 
die Entwicklungsländer war 1982 negativ! Mit anderen Wor-
ten, die Entwicklungsländer haben um 7 Mrd Dollar mehr 
Schulden- und Zinsrückzahlungen geleistet, als sie neue 
Kredite aufgenommen haben. Für das Jahr 1983 schätzte der 
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Präsident der Weltbank diesen negativen Nettotransfer auf 
21 Mrd Dollar. 

1983 entsprach der Nettotransfer aus den 13 größten 
Schuldnern unter den Entwicklungsländern an die privaten 
Gläubiger 2% ihres Volkseinkommens. Das Hauptproblem für 
diese Länder besteht nun aber darin, daß für diesen Ausfall 
der privaten Finanzierungsquellen kein Ersatz gefunden wer-
den konnte. Wenn man nun ins Kalkül zieht, daß die Auswei-
tung der bilateralen öffentlichen Hilfe aus verschiedenen be-
kannten Gründen nicht im gleichen Ausmaß vorgenommen 
werden kann und auch die multilaterale Hilfe aus hauptsäch-
lich politischen Überlegungen - ich erinnere nur an die Vor-
gänge um die jüngste Aufstockung der International Develop-
ment Association - weit hinter dem notwendigen Bedarf zu-
rückbleibt, so überraschen die Konsequenzen zwar nicht, sind 
aber um nichts weniger alarmierend. 

Mexiko hat sein öffentliches Haushaltsdefizit innerhalb 
eines Jahres halbiert und seine Einfuhren zwischen 1981 und 
1983 um zwei Drittel reduziert. Die Elfenbeinküste - bis noch 
vor etwa zwei Jahren ein „Geheimtip" unter den afrikanischen 
Ländern - hat ihr öffentliches Investitionsprogramm auf die 
Hälfte gekürzt und das Pro-Kopf-Einkommen ist in den letz-
ten drei Jahren um 20% gesunken. Die Industriebeschäftigung 
in Brasilien ist seit 1980 um ein Fünftel gefallen, und etwa ein 
Viertel seiner Erzeugungskapazitäten liegen brach. 

Diese Aufzählung könnte nun noch beliebig verlängert 
werden, doch was ich damit zeigen wollte, ist nur, daß die ab-
rupte Änderung der Kreditpolitik von expansiv auf restriktiv 
nicht unbedingt den erhofften Erfolg garantiert. 

Lassen sie mich bitte noch einmal auf Präsident Clausen 
zurückkommen, der folgenden Gedanken sehr deutlich formu-
liert hat: Die andauernde Rezession hat für die Kommerzban-
ken eine Reihe von Verlusten gebracht, und zwar sowohl bei 
Kreditnehmern im Inland als auch in Entwicklungsländern. 
Aber obwohl die Probleme der Staaten der Dritten Welt die 
größere Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, so waren die 
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Verluste der Banken, die durch insolvente Firmen in den Indu-
striestaaten verursacht wurden, erheblich höher als jene durch 
zahlungsunfähige Entwicklungsländer. 

Ich möchte nun meine Schlußfolgerung aus dieser recht 
ausführlichen Darlegung dieser Frage ziehen, und zwar in fol-
gender Richtung: Klarerweise sind die Exportrisken bei den 
Ländern der Dritten Welt gestiegen und müssen dementspre-
chend vorsichtig bewertet werden. Trotzdem wird die für die 
österreichische Wirtschaftsentwicklung notwendige Export-
steigerung aber nur dann möglich sein, wenn auch diese Märk-
te in Zukunft bearbeitet werden können. Das soll nicht heißen, 
daß man nun mit Gewalt nur die „schlechtesten Adressen" be-
dienen sollte, sondern nur, daß man bei aller gebotenen kauf-
männischen Vorsicht, auch die Kehrseite der Medaille nicht 
völlig vergißt. Es geht nicht darum, dem „schlechten Geld gu-
tes nachzuwerfen", es geht vielmehr darum, zu verhindern, 
daß kurzfristige Aspekte die langfristigen Perspektiven nicht 
völlig verstellen. Bei den Konsequenzen, die man aus geänder-
ten Risikobewertungen zieht, sollte man sehr genau zwischen 
den unterschiedlichen Zeithorizonten unterscheiden. Zah-
lungschwierigkeiten eines Landes, die durch eine ungünstige 
Fälligkeitsstruktur entstanden sind, aber für das längerfristig 
gute Entwicklungschancen bestehen, weil beispielsweise eine 
gute Ausstattung mit Ressourcen vorhanden ist, müssen ein 
anderes Verhalten zur Folge haben, als Zahlungsprobleme in 
Ländern, für die auch für die nähere und weitere Zukunft kei-
ne Aussicht auf eine wirtschaftliche Stärkung bestehen. Dazu 
kommt, daß kurzfristige Entwicklungen oft sehr starken 
Schwankungen unterliegen, die - wenn man sie sofort in sei-
ner Exportpolitik nachvollziehen würde - ein Uberschießen in 
beide Richtungen zur Folge haben müßte. 

Wenn man nun die Leistungsbilanzen für drei Länder-
gruppen gemäß den OECD-Schätzungen für das Jahr 1983 an-
sieht, so ergibt sich etwa folgendes Bild: Die OECD-Staaten 
zeigen ein kumuliertes Leistungsbilanzdefizit von 24 Mrd Dol-
lar, die OPEC-Staaten von 31 Mrd Dollar und die NOPEC 
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(Nichtölentwicklungsländer) von 45 Mrd Dollar. Für 1984 lau-
tet die Prognose folgendermaßen: OECD —42 Mrd Dollar, 
OPEC —32 Mrd Dollar und NOPEC —40 Mrd Dollar. Daraus 
würde sich kurzfristig ergeben, daß die einzige Gruppe, die 
eine Verbesserung ihrer Leistungsbilanzsituation erwarten 
könnte, die NOPEC-Länder wären und die Situation sieh in 
der OECD (hauptsächlich wegen der Entwicklung in den USA) 
drastisch verschlechtern würde. 

Ich glaube, wir sind uns darüber einig, daß die Konse-
quenz für Österreich nicht so aussehen sollte, daß wir eine Ex-
portoffensive in die NOPEC-Staaten (z. B. in den Sudan oder 
Nordkorea) starten und dafür unsere USA-Exporte - zumin-
dest das Nicht-Cash-Geschäft - nach Möglichkeit völlig ein-
stellen. Darüber hinaus gibt es - glaube ich zumindest - 
Einigkeit darüber, daß die gegenwärtige Leistungsbilanzsitua-
tion der OPEC-Staaten (sieht man von den unmittelbaren 
Gollkriegsparteien einmal ab) nicht den totalen Verlust der 
Bonität dieser Ländergruppen bedeuten kann. 

Ich bin also der Auffassung, daß die österreichische Stra-
tegie darauf ausgerichtet werden sollte, daß bei den multilate-
ralen Aktionen jene Kräfte unterstützt werden, die dafür ein-
treten, durch behutsames Vorgehen einen Kollaps der gesam-
ten Weltkreditwirtschaft zu vermeiden, und die eigenen Mög-
lichkeiten zur Teilnahme an solchen Aktionen möglichst flexi-
bel gehandhabt werden. 

Wenn man sich das österreichische Exportförderungssy-
stem einmal kurz vergegenwärtigt, so lassen sich die Möglich-
keiten folgendermaßen darstellen: Das durch die Oesterreichi-
sehe Kontrollbank abgewickelte Verfahren erfaßt im wesentli-
chen zwei Bereiche der Exporte. 

1. Jenen Bereich, bei dem sowohl einerseits das Ländern-
siko und andererseits die bankmäßige Beurteilung der Bonität 
des Abnehmers als auch die Zahlungskonditionen im wesentli-
chen entsprechen und die Förderung durch die Übernahme des 
Exportrisikos zu günstigen Bedingungen und die Bereitstel-
lung der notwendigen Liquidität erfolgt. 
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Diese Rahmen-I-Geschäfte, die natürlich den Löwenanteil 
ausmachen, müssen auch in Zukunft die Hauptstütze der 
österreichischen Exportleistungen darstellen, was auch darin 
zum Ausdruck kommt, daß ein immer größerer Teil der öster-
reichischen Ausfuhren in irgendeiner Weise von unserem Aus-
fuhrförderungssystem profitiert. 

Dadurch ist nach meiner Auffassung keineswegs eine ver-
antwortungslose Ausweitung jener Risken gegeben, die früher 
oder später für die öffentliche Hand schlagend werden könn-
ten. Es ist dies vielmehr eine notwendige Konsequenz, wenn 
man den Grundgedanken der Riskenversicherung aufrechter-
halten will. Wenn die Schadensfälle im Garantieverfahren zu-
nehmen und für die Bedeckung dieser Summe ein steigender 
Finanzierungsbedarf entsteht, so muß das gesamte Garantie-
volumen entsprechend ausgewertet werden. Nur so kann er-
reicht werden, daß das Mischungsverhältnis zwischen guten 
und schlechten Risken ungefähr gleichgehalten wird. Die Al-
ternative dazu wäre nur entweder eine Einschränkung auf sol-
che Risken, die eigentlich keiner Absicherung bedürfen, wobei 
die etwas kritischeren Liefermöglichkeiten nicht mehr wahr-
genommen werden. Die andere Möglichkeit wäre eine Ein-
schränkung auf die schlechtesten Risken, wodurch aber auto-
matisch die Schadenszahlungen hinaufgetrieben würden und 
das Portefeuille für die Refinanzierung in einem erheblichen 
Ausmaß leiden müßte. 

2. Der andere Bereich - ich meine den Rahmen-lT-Anteil 
- erfaßt jene Geschäfte, bei denen im wesentlichen zwar auch 
das Länderrisiko und die bankmäßige Abnehmerprüfung ent-
spricht, aber die Finanzierungskonditionen mit den normalen 
Verfahrensbedingungen nicht übereinstimmen. Dieser Sektor 
wird in Zukunft an Bedeutung deshalb zunehmen, weil öster-
reichische Anbieter immer häufiger gegen Konkurrenzangebo-
te antreten müssen, die durch großzügige öffentliche Förde-
rungen aus anderen Ländern, meistens in der Form von Ent-
wicklungshilfemitteln für die Abnehmer wesentlich attrakti-
ver gemacht wurden. 
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Obwohl auch der größte Teil der österreichischen Ent-
wicklungshilfe auf diese Weise zustande kommt, gibt es hier 
für eine substantielle Ausweitung Grenzen. Zum ersten hat die 
jüngste Länderprüfung der österreichischen öffentlichen Ent-
wicklungshilfe durch das zuständige Komitee der OECD, das 
DAC, eine Reihe von gravierenden Einwänden und Kritik-
punkten an unserer bisherigen Praxis gebracht. Ich möchte 
darauf jetzt nicht weiter eingehen, aber drei Fragen sind für 
die Zukunft in diesem Zusammenhang von Bedeutung: 

- Inwiefern wird das DAC geförderte Exportkredite auch in 
Zukunft als öffentliche Entwicklungshilfe (ODA) aner- 
kennen und welche politischen Konsequenzen für Öster- 
reich können sich daraus ergeben? 

- Inwiefern können sich die Voraussetzungen für die Anre-
chenbarkeit dieser Hilfe als ODA verschärfen, etwa in der 
Weise, daß das sogenannte „Grant-Element", also der Ge-
schenksanteil, von derzeit mindestens 25% im DAC er-
höht werden muß? 

- Wie kann sichergestellt werden, daß unsere Praxis auch 
in Zukunft im Rahmen des „Consensus" anerkannt 
bleibt? 

Für Österreich kann sich meines Erachtens nur eine defensive 
Strategie in diesen Formen anbieten, weil wir mit unseren be-
schränkten Mitteh-j von Aufweichungen der Konditionen stär-
ker getroffen würden als reichere und größere Konkurrenten. 

Durch die beiden bis jetzt erwähnten Verfahren, nämlich 
die Rahmen T und II, sind aber im wesentlichen nur jene Ex-
porte abgedeckt, bei denen an sich das Länder- und Abneh-
merrisiko eine einigermaßen positive Beurteilung zulassen. 
Was aber kann in jenen Fällen geschehen, wo weder das Län-
derrisiko noch die Abnehmerbonität oder die Zahlungskondi-
tionen einer kommerziellen Beurteilung standhalten? 

Ich habe schon versucht aufzuzeigen, welche ökonomische 
Gefahr aus einem einfachen Stopp aller Handels- oder Wirt-
schaftsbeziehungen zu solchen Ländern entstehen könnte, 
ganz abgesehen von den sozialen und politischen Folgen. 
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Andererseits ist mir klar, daß hier das traditionelle Ex-
portförderungsverfahren notgedrungen an seine Grenze stoßen 
muß und historisch in Österreich die Budgetmittel für Ent-
wicklungshilfe, die dafür eingesetzt werden könnten, gering 
sind und Rezessionen nicht den günstigsten Zeitpunkt für eine 
diesbezügliche Änderung darstellen. 

Wenn aber Österreichs Konkurrenten auf diesen Märkten 
präsent sind und spezielle Unterstützungen für ihre Firmen 
entwickelt haben, so wird auch uns nichts anderes übrigblei-
ben, als ebenfalls im Rahmen unserer Möglichkeiten Lösungen 
zu suchen. Aus diesem Grunde halte ich die Überlegungen und 
Initiativen für besonders wichtig, die in Richtung der Kofi-
nanzierung mit internationalen Entwicklungsorganisationen 
und Instituten wie der Weltbank, dem IFC oder dem OPEC-
Fonds zielen. 

Eine andere oder zusätzliche Lösung könnte darin beste-
hen, daß mehrere neutrale oder kleinere Länder zusammenar-
beiten und ein „burden-sharing" erreichen könnten. In dieser 
Richtung erscheint mir besonders eine Zusammenarbeit der 
EFTA-Staaten geeignet, weil sie die gemeinsame Abwicklung 
von Projekten böte, die für einzelne Mitgliedsstaaten allein zu 
groß wären und die Aufteilung der Kosten und Risken eben-
falls auf vertretbare Dimensionen bringen könnte. 

Wenn ich also meine Position hier noch einmal kurz zu-
sammenfassen darf, so möchte ich sagen, daß bei den Export-
strategien oder Exportrisken es in erster Linie nicht nur um 
eine konventionelle oder durch eine Reihe wissenschaftlicher 
Verfahren verfeinerte Riskeneinschätzung geht, sondern um 
eine Abwägung dessen, was für Österreichs Wirtschaft insge-
samt bei einer Exportoffensive gewonnen werden könnte. 

Nachdem unsere finanziellen Ressourcen sehr beschränkt 
sind, kann es natürlich nicht darum gehen, um jeden Preis 
schlechte Risken zu sammeln, sondern nur darum, in bestimrn-
ten, für Österreich wichtigen Bereichen mit den Hauptkonkur-
renten zu „matchen" und mittels Kofinanzierungsprojekten 
oder Kooperationen mit anderen kleinen Industriestaaten 
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Möglichkeiten zu erschließen, die uns sonst wegen der Höhe 
des Risikos verschlossen bleiben müßten. 

Sieben Punkte zur Exportstimulierung 

Alle sieben Punkte, die ich hier anführen möchte, wirken 
sich sicherlich erst mittel- bis langfristig auf den österreichi-
schen Export aus. Diese sieben Punkte erheben auch keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit, sondern sollen nur Beispiele, 
quasi Anstöße, für neue Strategien unserer Exportpolitik sein. 

Ausbildungssystem 

Das bisherige Ausbildungssystem, das vor allem, wenn es 
um die praxisorientierte Schulung geht, von der Bundeskam-
mer angeboten wird und sicherlich gut ist, sollte meines 
Erachtens ergänzt werden 
- durch Post-graduate-Lehrgänge für Exportkaufleute, 
- durch Intensivlehrgänge für bereits im Unternehmen Be-

schäftigte. 
Beide Formen der Ausbildung könnten gefördert werden (z. B. 
teilweise Lohnrückvergütung, wenn kleinere Unternehmen 
ihre Mitarbeiter an solchen Kursen teilnehmen lassen). 

Informationsservice 

- Generelle Information über Exportmöglichkeiten intensi-
vieren, 

- Beratungstätigkeit über Exportförderung ausweiten. 

Exportkooperationen 
Grundsätzlich sollten solche Kooperationen ohne öff entli-

che Förderung funktionsfähig und rein privatwirtschaftlich 
organisiert sein (z. B. Möglichkeit auf genossenschaftlicher 
Basis wie in Italien, wo diese Kooperationen ca. 9% des Ex-
portvolumens abwickeln). 

Unterstützungen dieser Kooperationsformen sollten aber 
für bestimmte Projekte wie Veranstaltungen, Messen usw. aus-
geweitet werden. 
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Kooperationen im Auslandsgeschäft bieten sieh vor allem 
für kleine und mittlere Unternehmen an. Dort fehlen oft 
Fremdsprachenkenntnisse, Mitarbeiter mit Auslandserfahrun-
gen und ähnlichem mehr. 

Ein Bereich, der allerdings schon jetzt im Exportförde-
rungssystem vorgesehen ist, der aber leider bei den Unterneh-
men viel zu wenig bekannt ist, ist die Förderung von Aus-
landsniederlassungen. 

Bei der Förderung von Vertriebseinrichtungen bzw. Aus- 
landsniederlassungen unterscheidet man zwei Verfahren: 

- Förderung von Vertriebseinrichtungen im Ausland (nur 
OECD-Länder), Aktion besteht seit 1981; max. Volumen 
10 Mio S pro Fall, Bundeskammer finanziert 50%  (Rest 
OeKB) zu 55%, Laufzeit 8 Jahre; Gesamtvolumen ca. 
510 Mio S durch Wechselbürgschaft kann wirtschaftli-
ches Risiko abgedeckt werden; bisher 60 Fälle; 

- Starthilfeaktion gilt für Entwicklungsländer, Förderung 
von Vertriebseinrichtungen und Produktionsstätten, ge-
fördert aus Bundeskammermitteln und ERP-Mitteln, 
Zinssatz 3%; restliche 50% OeKB-Verfahrenszinssatz; 
Mischzinssatz unter 6% derzeit; politisches Risiko kann 
durch G 4 abgedeckt werden. 

Schwerpunktregionen 
Über die traditionellen Exportmärkte hinaus müssen neue 

Regionen erschlossen werden. Diese Schwerpunktländer soll-
ten besonders bearbeitet werden und auch in der Reisetätig-
keit der Regierungsmitglieder einen adäquaten Stellenwert 
haben; z. B. arabische Länder, Fernost. 

Branchenspezifische Aktivitäten zur Exportförderung 

Z. B. Nahrungs- und Genußmittel: Rohstoffstützung bei 
Exporten von weiterverarbeiteten Nahrungsmitteln; Möbel: 
Sonderkatalog (ä la Finnland), Gemeinschaftsmessen (mit 
Kulturveranstaltungen); Consultingfirmen: z. B. Pool unter 
Einbeziehung der Anwenderfirmen (Bauwirtschaft). 
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„Indirekter Export": Zulieferaktivitäten 

Z. B. Kfz-Industrie; Computerindustrie. 
Neue Aktivitäten: z. B. Erdölausrüstungen (Einkaufstage 

internationaler Gesellschaften, wie z. B. Shell). 

Verstärkte Nutzung der Mitgliedschaft Österreichs bei in-
ternationalen Organisationen 
Was notwendig ist, ist der Aufbau eines funktionierenden 

Informationssystems bei diesen Organisationen (es gibt dort 
genügend Österreicher), um zeitgerecht an den Aktivitäten 
teilnehmen zu können. 
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Die Rolle der Bundeskammer der gewerbli-
chen Wirtschaft im Bereich der Förderung 
des Außenhandels 

Dr. Friedrich Gleißn,er 

Leiter der Abteilung für Handelspolitik und Außenhandel der 
Bundeskarnmer der gewerblichen Wirtschaft 

Die Bundeskammer bietet der österreichischen Wirtschaft 
mit ihrer Auslandsorganisation und ihrem umfangreichen 
Außenhandelsförderungsprogramm eine Vielfalt von Dienst-
leistungen und auch finanzielle Anreize, um zusätzliche Fir-
men, vor allem Klein- und Mittelbetriebe, dem Export zuzu-
führen und schon bestehende Verbindungen weiter auszubau-
en. Das Außenhandelsförderungsservice ist besonders auf die 
Mein- und mittelständische österreichische Wirtschaft zuge-
schnitten, ohne jedoch die Bedürfnisse der Großbetriebe zU 
vernachlässigen. 

Derzeit stehen der österreichischen Wirtschaft 88 Stütz-
punkte der Auslandsorganisation der Bundeskammer in aller 
Welt.zur Verfügung, und zwar 33 in Europa, 19 in Amerika, 13 
in Afrika, 22 in Asien sowie einer in Australien. 

Zur Definition unserer Aufgaben ist zunächst festzustel-
len, daß die Finnen die Träger des Geschäftes sind, wir, die 
Kammerorganisation, unterstützen sie dabei, es ist aber hier 
nicht nur finanzielle Unterstützung gemeint, die natürlich 
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auch Anreize bietet, sondern in erster Linie unser Service. 
Dieses Service umfaßt im wesentlichen: 

- Information, 
- Beratung, 
- Schulung, 
- Veranstaltungen, wie Messen, Ausstellungen, Interessen-

tenmeetings,. Wirtschaftsmissionen, sonstige Sonderver-
anstaltungen und gemeinschaftliche Aktivitäten mehrerer 
Firmen. 
Ich werde nicht alle Aktivitäten der Bundeskammer zur 

Förderung des Außenhandels eingehend erörtern, sondern 
mich mit einigen aktuellen Themen befassen. Aktuell deshalb, 
weil sie u. a. auch im Rahmen einer kürzlich von uns veran-
stalteten Export-Enqute an uns herangetragen wurden. 

Die von der Wirtschaft benötigte Information über auslän-
dische Märkte wird zunächst durch die seit Beginn des Jahres 
1981 von der Bundeskammer herausgegebene Wochenzeitung 
für den Außenhandel „Neue 1W" (Neue Internationale Wirt-
schaft) vermittelt. Die darin enthaltenen HA-Kurznachrichten 
bringen aktuelle und wichtige Informationen, die von der Aus-
landsorganisation laufend einberichtet werden. Diese Zeitung 
für den Außenhandel wird an alle Außenhandelsfirmen ko-
stenlos versandt und durch die Herausgabe von Länderblät-
tern, Warenreports, HA-Nachrichten und andere Publikatio-
nen unseres Nachrichtendienstes ergänzt, die von den Firmen 
selbst nach Lektüre der Kurznachrichten angefordert werden 
können. Im Jahr 1983 gingen rund 200.000 Anforderungen 
nach detaillierterer Information bei uns ein. 

Ein neuer computergesteuerter Informationsdienst mit der 
Bezeichnung „Jet" liefert interessierten österreichischen Fir-
men per Fernschreiben Informationen über ausländische Pro-
jekte. Sie werden direkt von den österreichischen Außenhan-
delsstellen ohne Zwischenschaltung der Zentrale in Wien im 
Wege des Computers jenen österreichischen Firmen zugeleitet, 
die sich für bestimmte Informationen aus bestimmten Ländern 
interessieren. 
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Die Weithandeisdatenbank, ebenfalls computergesteuert, 
ist eine Entscheidungshilfe für Auslandsmarktbearbeitung 
und liefert statistische Informationen: über Warenströme, 
Importanteile Österreichs und der ausländischen Konkurrenz, 
deren Veränderungen und anderes mehr. 

Das breite Informationsangebot der Bundeskammer und 
ihrer Außenhandelsstellen wird, wie anläßlich der Enqute 
zum Ausdruck kam, von den Firmen sehr geschätzt, vermerkt 
wurde hier allerdings, daß zu viele Außenhandelsfirmen dieses 
Angebot nicht genügend kennen. Eine „Information über die 
Information" wurde daher angeregt und weiters, das .Jet-Sy-
stem auf noch mehr Bereiche der Außenhandelsinformation 
auszudehnen. Die Erschließung des neuen Mediums „Video-
band' wird als äußerst wünschenswert erachtet und dabei um 
die Hilfe der Bundeskammer ersucht, damit Exportfirmen bei 
Messen oder in Außenhandelsstellen sich präsentieren können. 

Das Service der Beratung wird laufend durch die Han-
delsdelegierten im Ausland sowie durch die Länder- und 
Fachreferate der Abteilung für Handelspolitik und Außenhan-
del im Inland zur Verfügung gestellt. Da aber große Anstren-
gungen unternommen werden müssen, um Firmen für den Ein-
stieg in den Export oder den Export nach neuen Märkten zu 
gewinnen, wird die Exporteinzelberatung am Firmensitz lau-
fend ausgebaut. Sechs Handelsdelegierte, die zu einem Turnus 
im Inlandseinsatz sind, stehen den Firmen als Exportberater 
zur Verfügung. 1983 wurden mehr als 500 derartige Exportbe-
ratungen durchgeführt. In diesem Zusammenhang wurde der 
Wunsch nach einer begleitenden Betreuung über einen länge-
ren Zeitraum an uns herangetragen. Diesem Wunsch werden 
wir in Hinkunft noch mehr entsprechen, da es schon immer 
unsere Ansicht war, daß ein „Neuexporteur" mit einer einma-
ligen Beratung und der Information über das Serviceangebot 
der Kammerorganisation nicht das Aüslangen finden kann. 

Da gerade Neuexporteure oft Schwierigkeiten haben, auf 
wichtigen Messen und Ausstellungen Platz zu finden, wurde 
angeregt, daß die Bundeskammer zusätzliche Gruppenausstel- 
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lungen und für Neuexporteure besonders geeignete Veranstal-
tungen organisieren soll. Diesem Vorschlag werden wir durch 
Organisation von Gruppenausstellungen im süddeutschen 
Raum und in der Schweiz Rechnung tragen sowie durch Ver-
anstaltung von Interessentenmeetings „Erstkontakte". 

Auf dem Sektor Schulung ist die Exportakademie der 
Bundeskammer tätig, ein Sonderreferat, das im Bereich des 
Wirtschaftsförderungsinstitutes angesiedelt ist und sämtliche 
schulische Aktivitäten der Kammerorganisation betreut, 
Skripten erarbeitet sowie mit den schulischen Institutionen im 
Hinblick auf Unterrichtsfächer, die für die Wirtschaft beson-
ders wünschenswert erscheinen, Kontakt hält. Ein umfangrei-
ches Angebot von Außenhandelsseminaren und Sprachkursen 
wird von allen Landes-Wirtschaftsförderungsinstituten ange-
boten und laufend ergänzt. Dieses Angebot wird von der Wirt-
schaft sehr intensiv in Anspruch genommen, aber dennoch der 
Wunsch nach einer Intensivierung der Außenhandelsschulung 
geäußert. So wurde etwa der Wtmsch nach Einführung einer 
speziellen Betriebswirtschaftslehre „Außenhandel" an der 
Wirtschaftsuniversität Wien sowie nach Kursen für weniger 
bekannte Sprachen geäußert. Ebenso wurde auf die Notwen-
digkeit der Vermittlung kommerziellen Wissens und von 
Außenhandelstechniken für Techniker hingewiesen. Diese 
Vorschläge werden von der Kammerorganisation untersucht 
und, wo immer möglich, realisiert. 

Das Veranstaltunysservice bietet jährlich über 60 Gemein-
schaftsbeteiligungen an ausländischen Messen und verschiede-
nen Sonderveranstaltungen, nämlich Technisch-Wissenschaft-
liche Symposien, Kollektionsvorlagen, Buchausstellungen, 
Wirtschaftsmissionen und Interessentenmeetings. Das Pro-
gramm für die letztgenannten Veranstaltungstypen umfaßt 
1984 über 20 Interessentenmeetings und sieben Wirtschafts-
missionen. Sie sind eine Ergänzung zum Messe- und Sonder-
veranstaltungsprogramm und bieten den österreichischen Un-
ternehmen die Möglichkeit eines persönlichen Kenrienlernens 
ausländischer Märkte in Form von organisierten Gruppenrei- 
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sen, bei denen der Handeisdelegierte gezielt Gesprächspartner 
für sie sucht. 

Diese ganzen Gruppenaktivitäten zielen auch auf eine 
Förderung von Exportkooperationen, die in verschiedenen Be-
reichen für ein erfolgreiches Auftreten auf ausländischen 
Märkten wünschenswert, ja erforderlich erscheinen. Derartige 
im Export erfolgreiche Kooperationen gibt es bereits seit Jah-
ren, man denke hier z. B. an die Stubaier Werkzeugindustrie 
oder an die Gablonzer Genossenschaft. Solche Kooperationen 
müssen selbsttragend und dürfen keine Subventionsunterneh-
men sein. Um die Bildung von Exportkooperationen zu för-
dern, wird die Kammerorganisation die Möglichkeit der Ge-
währung von Starthilfen in Erwägung ziehen. Besonders 
wichtig ist auch die Kooperation mit dem Exporthandel, von 
der stärker Gebrauch gemacht werden sollte. Hiezu erscheint 
die Organisation von Informationsveranstaltungen und das 
Zusammenführen von Erzeugungsbetrieben mit Handelsfir-
men ein geeignetes Instrument. Erwähnenswert wäre hier 
noch das kürzlich von der Bundessektion Handel geschaffene 
Exporthändlerverzeichnis, das Interessenten kostenlos zur 
Verfügung gestellt wird. 

Besonders wichtig sind Kooperationen auch auf dem 
Sektor Planungsexport, um sich gegen die internationale Kon-
kurrenz behaupten zu können. Überhaupt ist der Planungsex-
port eine Domäne, dessen Förderung die Kammerorganisation 
seit einiger Zeit ihr besonderes Augenmerk schenkt. Unter 
Planungsexport verstehen wir die Erstellung von Feasibility-
und Pre-Feasibility-Studien, von Detailplanungen, Tender-
Unterlagen bis hin zur Bauüberwachung, zu dem Management 
von Österreich im Ausland errichteter Fabriken. Das Service-
angebot der Kammerorganisation ist sowohl für unsere eige-
nen Mitglieder als auch.für die Ziviltechniker, die nicht unsere 
Mitglieder sind, verfügbar, da Planungsexporte häufig Waren-
exporte nach sich ziehen. Unser gezieltes Service umfaßt hier 
die Förderung von Firmenkooperationen wie auch eine finan-
zielle Hilfestellung bei Erstellung von Feasibility-Studien für 
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Projekte in Entwicklungsländern. Daß diese Förderungsakti-
vitäten in Hinkunft mehr in Anspruch genommen werden, ist 
ebenfalls eines unserer Anliegen. 

Da der Export ein nationales Anliegen ist, sind wir der 
Meinung, daß unser oft gelobtes Instrumentarium immer wie-
der neuen Umständen angepaßt werden muß und damit ver-
bessert werden kann. 
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Schlußwort 

Dr. Heinz Kienzl 

Generaldirektor der Oesterreichischen Nationalbank 

Obwohl durch die Entwicklung in den USA bereits wider-
legt, wird hartnäckig an der These festgehalten, daß sich die 
Industriestaaten in der absehbaren Zukunft mit ganz niedri-
gen Wachstumsraten des Sozialprodukts zufriedengeben müs-
sen und aufgrund technologischer Entwicklungen die Beschäf-
tigungsmöglichkeiten immer geringer, die Arbeitslosenzahlen 
immer größer sein werden. In den USA verzeichnen wir gegen-
wärtig aber eine Wachstumsrate des Sozialprodukts von 
und die Zahl der Beschäftigten hat von 965 Millionen am 
Tiefpunkt der Rezession nach dem 2. Ölschock auf 1039 Mil-
lionen im Februar 1984 zugenommen. Wirtschaftswachstum 
und Vollbeschäftigung sind also möglich und wir müssen in 
Österreich auch Wege zu diesem Ziel suchen. 

Angesichts unserer relativ niedrigen Raten des Warenex-
ports, im Vergleich mit anderen europäischen Kleinstaaten, 
bietet sich die Ausweitung des Warenhandels als einer der 
wichtigsten Beiträge zur Lösung unserer langfristigen wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Probleme an, die da sind: 
hohes Beschäftigungsniveau, fortschreitende Leistungsbilan-
zaktivierung (mit dem Ziel der Kompensation der Leistungs-
bilanzdefizite 1974-1981), Absicherung des sozialen Netzes, 
Budgetsanierung ohne Reduzierung des Lebensstandards und 
Sicherung des Rechtes auf Arbeit. 
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Freilich sind eine Fülle von politischen, psychologischen 
und materiellen Rahmenbedingungen für einen langfristigen 
Konjunkturaufschwung noch zu schaffen. Vor allem dürfte die 
Entwicklung menschlicher Ressourcen eine besonders wichti-
ge Voraussetzung für die erforderliche Steigerung unserer Ex-
portquote sein; dies beginnt beim Sprachstudium und geht bis 
zur Umfunktionierung des Auslandsaufenthaltes vom Karrie-
rehindernis zur Karrieregrundlage. 

Weder die Schwierigkeiten bei der Finanzierung weltwei-
ter Exporttätigkeit noch die politischen Risken dürfen uns ab-
schrecken, den Weg zur Welthandelsnation entschlossen zu 
beschreiten! 

Darin besteht der von unserer Tagung vorgeschlagene 
Ausweg aus der Horrorvision einer schrumpf enden Wirtschaft 
verbunden mit Arbeitszeitverkürzungen, Verteilungskämpfen, 
Aufkündigung des Generationsvertrages (lies Pensionskürzun-
gen) und andere höchst unerfreuliche Konsequenzen. 
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