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Die letzten beiden der fünf Kapitel 
machen mehr als die Hälfte des Buches 
aus. Das erste der beiden behandelt 
die Zeit von 1 960 bis 1973 ,  das andere 
die zwanzig Jahre vom Beginn der 
Krise 1 973 bis zum Abschluß des Ma
nuskripts. Diese zwanzig Jahre sind es 
auch, die mit der "Weltwirtschafts
krise" im Untertitel des Buches ge
meint sind. In beiden Kapiteln plaziert 
Farnreiter Österreich in einem inter
nationalen Migrationssystem, dessen 
hauptsächliche Elemente auf der 
Nachfrageseite die BRD und auf der 
Angebotsseite der Mittelmeerraum 
sind. Im ersten der beiden referiert er 
zunächst die Steigerung der Löhne, 
die Abnahme der Gewinne und die ab
solute Knappheit an Arbeitskräften in 
einigen Branchen als Ursachen für den 
Bedarf an zusätzlichen Arbeitskräf
ten. Im nächsten Schritt schildert er 
ausführlich die Bedingungen, die in 
Jugoslawien und der Türkei dazu 
führten, daß Arbeitskräfte zur Ab
wanderung nach Österreich und in an
dere Länder bewegt werden konnten, 
und daß das so einfach nicht war. In 
weiteren Abschnitten wird auf die 
Verwendung der Zuwanderer in 
Österreich, auf den rechtlichen Rah
men, die demografischen Charakteri
stika der Zuwanderer und auf die Aus
wirkungen auf die Österreichische 
Wirtschaft eingegangen. Es zeigt sich, 
daß Wachstum, Zuwanderung und In
vestitionen bis 1 973  gleichzeitig zu-
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und abnehmen. Ein negativer Struk
tureffekt der Zuwanderung ist nicht 
festzumachen. 

Das Kapitel über die Zeit nach 1973 
folgt demselben Aufbau. Zunächst 
wird die starke Verschränkung der 
Österreichischen Wirtschaft mit der 
EU referiert, die geringe Bedeutung 
Österreichs als Exporteur von Fertig
waren und die passive Rolle der heimi
schen Unternehmen im Internationali
sierungsschub der achtziger Jahre. So
dann werden die stark dirigistischen 
und nur einmalig einsetzbaren Mittel 
dargestellt, mit denen die Arbeitslo
sigkeit in den siebziger Jahren noch 
niedrig gehalten wurde. Nach 1981  
verloren sie ihre Wirksamkeit im we
sentlichen. Bis zu gewissem Grad pro
fitierte Österreich auch noch von der 
Verlagerung von Produktionen aus der 
BRD. Ab 1 973 verschärften sich zwar 
jene Umstände, die es ermöglicht hat
ten, in der Türkei und Jugoslawien Ar
beitsmigration in Gang zu setzen, die 
Abwanderung aus diesen Ländern 
nahm aber nicht zu, sondern ab, und 
sie verlagerte sich verstärkt zu den 
Frauen. Farnreiter schreibt dies der 
Entwicklung der Nachfrage in den Zu
wanderungsländern zu. Einen Unter
schied zwischen der Nachfrage der 
einzelnen Unternehmer und der vom 
Staat ausgehenden Regulierung macht 
er nicht, wie er ganz allgemein dazu 
neigt, die Intentionen der Unterneh
mer und die im Bezugsrahmen des 
Staats gesetzten Handlungen in eins 
zu setzen. 

Daran schließt sich ein Abschnitt 
zur Interpretation der Ostöffnung an. 
Farnreiters These ist, daß mit der Ver
armung, der Vergrößerung der Ein
kommensunterschiede, der wirtschaft
lichen Durchdringung durch den We
sten und vor allem auch durch die im 
Gegensatz zu Jugoslawien und zur 
Türkei bereits vollständig erfolgte 
Proletarisierung der Bevölkerung das 
Potential für Arbeitsmigration in Ost
mitteleuropa enorm sei. Darauf, wann, 
wie und in welchem Umfang es sich 


