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A b s t r a c t

Abstract in deutsch: Die landwirtschaftliche Brennereigenossenschaft Starrein im östlichen Waldviertel, 
Kammerbezirk Geras, ist neben der Austria Hefe eine von zwei Brennereien, die nach dem 
Fallen des Branntweinmonopols am österreichischen Markt erhalten blieben. Sie produziert 
Industriealkohol aus stärkehältigen, landwirtschaftlichen Rohstoffen. 
Dieser Konzentrationsprozess resultiert aus der Auflösung des Branntweinmonopols durch 
den Staat im Jahre 1995. Wie viele andere Betriebe stand auch die Brennerei Starrein vor 
der Wahl, die Produktion gegen Schließungsprämien einzustellen oder, wie es schließlich 
der Fall sein sollte, unter enormem Investitionsbedarf zu expandieren, um gegen die 
ausländische Konkurrenz bestehen zu können, und so den Betrieb aufrecht zu erhalten.  
Diese Diplomarbeit hat sich zur Aufgabe gestellt, den Werdegang dieses Expansionskurses 
zu beleuchten, Mittelherkunft und -verwendung von der Investitions- und 
Finanzierungsseite zu analysieren, sowie Vor- bzw. Nachteile eines derartigen 
Industrieprojektes für die Ortschaft Starrein und ihre Einwohner, die Gemeinde und die 
umliegende Region abzuleiten. 
Ferner wird der Werdegang des Alkohols vom Eintreffen der Rohstoffe, über die technische 
Herstellung und Lagerung bis zum Absatz beschrieben, um dem Leser ein besseres 
Verständnis für die Infrastruktur, die angeschafft werden musste, sowie für das Produkt zu 
ermöglichen. Ein eigenes Kapitel ist auch der Entwicklung der Branntweingesetzgebung 
gewidmet, die ursächlich für die Strukturveränderung des Alkoholmarktes in Österreich 
verantwortlich ist. 
Abschließend wird versucht, den Ausbau der Brennerei Starrein zu bewerten, die 
Bedeutung von Bioethanol anhand von Energiebilanzen und Wertschöpfungsüberlegungen 
zu beleuchten, und eine vorsichtige Prognose über die Entwicklung des Alkoholmarktes in 
den kommenden Jahre zu stellen. 

Abstract in englisch: The agricultural distillery ¿Starrein¿, based on a cooperative society, located in the eastern 
part of the ¿Waldviertel¿ close to the city of Geras, is one out of only two distilleries 
producing spirits from agricultural resources containing starch which are still left on the 
Austrian market. This process of concentration in the number of distilleries is a 
consequence of the repeal of the spirits monopoly controlled by the Republic of Austria 
until the year 1995. Like lots of other distilleries the distillery of Starrein was faced with the 
choice of either closing down production or otherwise expanding, a strategy the distillery 
finally decided on although they were facing a huge amount of capital expenditure.  
This paper is trying to take a critical look at the expansion course, trying to analyse where 
the money came from and what it is used for and consider and discuss the pros and cons of
an industrial project like this and what influence it has on the population of Starrein, the 
local authority and the development of the whole region. 
Furthermore it contains a description of the production of spirits, beginning with the 
resources, the production from the technical point of view, the storage and finally ending in 
the sales, in order to give the reader a better impression of the product itself and the 
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infrastructural measures that had to be taken. 
A special chapter is dedicated to the development of the legislation on spirits in Austria, 
that is mainly responsible for the change in structure of the Austrian market for alcoholic 
products. 
Finally the dissertation tries to evaluate the expansion of the distillery Starrein and to make 
a forecast on the market for alcoholic products for the future.  
The paper tries to show the impact, an industrial project like this has on the the 
environment, on the infrastructure and the job market as well as on the value added within 
the nearby region. It contains a special chapter dedicated to the cost-profit calculation, 
which is a method that is capable of comparing costs to profits taking external effects into 
account too. 
If, in the future, politics and society are focusing more on the technical use of energy crops 
and on sustainability, today the distillery of Starrein is already capable of meeting the 
demands of tomorrow. 
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