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In unserer globalisierten Welt zählen
die Qualität der Energieversorgung, Te-
lekommunikation und Verkehrsinfra-
struktur zu den wichtigsten Standort-
faktoren. Ebenso wichtig ist es, dass
österreichische Hochtechnologie auch
im Land bleibt und nicht billig ins Aus-
land verkauft wird. Darum müssen wir
dafür sorgen, dass Österreich auch wei-
terhin über die beste Infrastruktur der
Welt verfügt. Unsere  strategischen Tech-
nologieunternehmen müssen wir vor
dem Ausverkauf an ausländische Inve-
storInnen schützen.

Alle Stromausfälle in ganz Österreich sum-
mieren sich pro Jahr auf nur rund 30 Mi-
nuten. In europäischen Ländern, die ihr
Energiesystem privatisiert haben, sind es
mehr als 100 Minuten, in den USA oder
asiatischen Ländern noch deutlich mehr.
Diese Unterschiede erscheinen auf den er-
sten Blick nicht dramatisch, für ein gro-
ßes Industrieunternehmen kann aber
selbst ein Stromausfall von nur wenigen
Minuten Schäden in Millionenhöhe verur-
sachen. Ein Grund, warum sich interna-

tionale Unternehmen entweder gleich in
gut funktionierenden Ländern wie Öster-
reich ansiedeln oder, wie in den USA üb-
lich, viele Millionen in Notstromaggregate
investieren müssen, um sich vom öffentli-

chen Stromnetz weitgehend unabhängig
zu machen. 

1.Schutz und Ausbau 
unserer Infrastruktur

Der Hauptgrund für die hohe Qualität und
die Leistbarkeit von Energie, Telekommu-
nikation und Verkehr in Österreich sind die
öffentlichen Planungen und Investitionen,

die über Jahrzehnte hinweg den Ausbau
und die Instandhaltung vorangetrieben ha-
ben. Selbst im weitgehend privatisierten
Telekommunikationsbereich wurde in der
Vergangenheit der überwiegende Teil des

(Fest-)Netzausbaus von der öffentlichen
Hand vorgenommen. Auch wird der der-
zeitige Breitbandausbau mit öffentlichen
Mitteln – der »Breitbandmilliarde« – geför-
dert. Zusätzlich zum Nutzen für alle Kund-
Innen hat sich in Österreich aufgrund der
hohen öffentlichen Infrastrukturinvesti-
tionen eine international erfolgreiche In-
dustrie bilden können, die etwa Schienen
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oder elektronische Bauteile für die ganze
Welt produziert. 

Jene Netze für Energie, Wasser, Verkehr
und Kommunikation, die sich in öffentli-
cher Hand befinden, sollen auch dort blei-
ben. Für Netze, die bereits teilweise oder
ganz privatisiert wurden, soll durch intelli-
gente Regulierung und Förderung sicher-
gestellt werden, dass von den privaten Inve-
storen ausreichende Zukunftsinvestitionen
getätigt werden. 

Werden wir konkret
In den Bereichen Verkehrsinfrastruktur
und Wasser streben wir die verfassungs-
rechtliche Absicherung des öffentlichen Ei-
gentums an. Im Energiebereich muss eine  öf-
fentliche Infrastrukturgesellschaft für Strom
und Gas nach dem Vorbild der ASFINAG ge-
schaffen werden. Wir stellen auf dem Gebiet
von Breitband bzw. Festnetz eine flächen-
deckende Verfügbarkeit von ultraschnellen
Breitbandanschlüssen (100 Mbit/s) bis 2020
bzw. bis 2025 mit Gigabit-fähigen An-
schlüssen sicher.

2.Fairness im internatio-
nalen Wettbewerb 

In Österreich wurden in den vergangenen
Jahren einige erfolgreiche, höchst innovative
Unternehmen von chinesischen Firmen
übernommen. Da die meisten dieser Un-
ternehmen im Hochtechnologiebereich an-
gesiedelt sind, geht es nicht nur um die Ei-
gentumsfrage, sondern insbesondere auch
um die Gefahr des »Technologie-Abflusses«
von Österreich nach China. Prominente-
stes Beispiel für eine solche Übernahme ist
der Kauf des oberösterreichischen Flug-
zeugtechnologie-Herstellers FACC durch
einen großen chinesischen Flugzeugkon-
zern. Umgekehrt wäre es für österreichische 

Investoren nicht so einfach möglich, sich an
einem chinesischen High-Tech-
Unternehmen zu beteiligen. Wir spielen
hier nicht nach denselben Regeln. 
In Österreich hat die Bundesregierung
zwar bereits die theoretische Möglichkeit,
ausländische Übernahmen zu prüfen und
gegebenenfalls sogar zu verbieten. In der
Praxis ist das aber schwierig und fand bis-
her kaum Anwendung. Ähnlich wie in
Deutschland kann die Investitionsprüfung
für Nicht-EU-Unternehmen aber ausge-
weitet werden, um unsere strategischen
Interessen im Bereich der Industriepoli-
tik besser zu schützen.

Die öffentliche Verkehrs-
infrastruktur und Wasser-
versorgung wollen wir 
verfassungsrechtlich ab-
sichern.
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Daheim bleiben
Wir fordern konkret, dass
keine weiteren Verkäufe von
strategisch wichtigen österreichischen Un-
ternehmen an Eigentümer aus Drittstaaten
erfolgen. Dazu bedarf es einer gesetzlichen
Änderung, die genau festlegt, wann es sich
bei einem Unternehmen um strategisch
wichtige Hochtechnologie handelt und so-
mit ein öffentliches Interesse besteht, dass
dieses in österreichischem oder zumindest
europäischem Eigentum bleibt. 

Beim Verkauf von Technologieunterneh-
men geht es nicht zuletzt um den Schutz
von geistigem Eigentum. Überdies profitie-
ren gerade innovative Firmen oft von öf-
fentlichen Förderungen und der Zusam-
menarbeit mit öffentlichen Universitäten
oder  Forschungsinstituten. Viele techni-
sche Durchbrüche wurden erst mit öffent-
licher Unterstützung möglich – durch For-

s c h u n g s f ö r d e -
rung oder die Bereit-

stellung von Forschungskapa-
zitäten. Der Staat fördert Forschung

und Innovation nicht nur, weil er seine
technologische Neugier befriedigen will,
sondern auch, um qualifizierte Arbeits-
plätze und innovative Unternehmen am
Standort zu halten. 

Wenn nun ein innovatives Unternehmen an
ausländische Investoren verkauft wird und
diese Investoren die mit österreichischem
Steuergeld finanzierten Technologien in ihr
Heimatland transferieren, kann der Steu-
erzahler seine Investition buchstäblich ab-
schreiben. Grund genug, in Zukunft Tech-
nologieförderungen nicht mehr als »verlo-
rene Zuschüsse«, sondern vermehrt als
Kredite zu vergeben, die auch zurückgezahlt
werden müssen (wie z. B. in Israel schon
längst üblich).                                                       �

Daher 
der Plan
Als kleines Land, das über sehr viel 

Innovationskraft und Hochtechnologie verfügt, ist es 

umso wichtiger, diese vor Abwanderung oder 

Ausverkauf zu schützen. 

Wenn es sein muss, durch gesetzliche Regelungen.

Ebenso geschützt werden müssen unsere 

KonsumentInnen, wenn ihnen Unrecht widerfährt. 

Mit dementsprechenden Instrumentarien.

Mehr Macht den 
KonsumentInnen
Wettbewerbs- und sonstige Rechtsverstöße,
Streu- oder Bagatellschäden, die von 
(großen) Unternehmen verursacht werden,
müssen von den KonsumentInnen jeweils selbst
eingeklagt werden. Das belastet die Justiz, das
 Kosten- und Prozessrisiko trägt der/die Kläger/in.
Anwalts- und Gerichtskosten, komplexe Sachver-
halte, teure Sachverständigengutachten und 
ein ungewisser Ausgang halten von Klagen ab, vor
 allem ohne Rechtsschutzversicherung und bei
 geringen Schäden. Die derzeitige Praxis wirkt 
nicht präventiv und geht zu Lasten der Konsument-
Innen.

Ein Beispiel:
Ein Autoproduzent verkauft Dieselautos mit falscher
Abgasmessung. Nachdem diese Manipulation auf-
geflogen ist, sinkt der Wiederverkaufswert dieser
Autos und den Besitzern entsteht ein finanzieller
Schaden. Autobesitzer mit Rechtsschutzversiche-
rung können die Differenz zwischen dem ur-
sprünglich angesetzten Wiederverkaufswert und
dem tatsächlich erzielbaren einklagen. Jene ohne
diese Versicherung tun sich schwer, da sie vorab
viel Geld für die Klage ausgeben müssten. 

Es wurde zwar durch die Rechtssprechung eine
»Sammelklage nach österreichischem Recht« ent-
wickelt, diese hat sich jedoch als unzureichend
 erwiesen. Geschädigte treten dabei ihre Ansprüche
an einen Verband (z. B. Verein für Konsumentenin-
formation) ab, der diese dann gemeinsam in einer
Klage geltend macht. Die Nachteile: bürokratisch,
Geschädigte verlieren  Parteienstellung und durch
das volle Prozesskostenrisiko für den Verband sind z.
T. Prozessfinanziers nötig, die im Erfolgsfall eine
Quote erhalten – zu Lasten der KonsumentInnen.

Deshalb wollen wir eine Gruppenklage, mit der
durch gleichartige Ereignisse oder Praktiken ver-
ursachte Schäden auf einmal geltend gemacht
werden können – effektiv & prozessökonomisch.
Durch Gruppenklagen können Massenschäden
eingeklagt werden. Die KonsumentInnen bekom-
men ihre Schäden ersetzt. Das wirkt auch präventiv
und schafft einen fairen Wettbewerb. 


