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gramme) und eine Vorreiterrolle der staatlichen Unternehmen in puncto 
Produktions- und Beschäftigungserhaltung, vor allem aber durch Unterlas
sungen (trotz konjunktureller Verschlechterung des Budgetsaldos erfolgten 
keine Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen, um die Güternachfrage 
nicht zu gefährden, sondern via automatische Stabilisation zu stützen) . Die 
ökonomischen Voraussetzungen dazu waren vergleichsweise gut. 21 Die 
Auffassung vom "Durchtauchen" sogar längerer Krisen war n icht nur wirt
schaftspol itischer,22 sondern allgemein gesellschaftl icher Konsens.23 Fer
dinand Lacinas Aussage24 deutet auf all d iese Überlegungen zum Wirt
schafts- und Staatsverhalten h in :  "Die spezifisch Österreichische Reaktion 
in diesen Rezessionsjahren ( 1 974, 1 975) kann zum Teil aus der Struktur 
der Österreichischen Wirtschaft und Gesellschaft erklärt werden." 

Lacina merkt dort aber auch an: "Viel an Verantwortung für die Unterneh
mungen und die Beschäftigung ist in dieser Zeit auf die politischen Instan
zen abgewälzt worden." Unternehmen haben ihren Teil der Kontrakterfüllung 
auf den Staat abgeladen. Dieses Zurücktreten der Unternehmen von ihrer 
früheren beschäftigungspol itischen Mitverantwortung dürfte ein Beitrag zur 
Erklärung der substantiellen Erhöhung der Arbeitslosigkeit im Österreich 
der früher achtziger Jahren sein .  Der implizite Kontrakt zwischen den 
Arbeitsmarktparteien wurde so stillschweigend gekündigt, wie er einst be
gründet worden war. Natürlich kann die sprunghafte Verschlechterung der 
Arbeitsmarktsituation auch durch die - via Schi l l ing/DM-Stabil isierung be
sonders effektive und schädliche - Hochzinspolitik der Deutschen Bundes
bank und durch die auch sonst restriktive Wirtschaftspolitik im konservativ 
gewordenen Ausland erklärt werden : "Die austro-keynesianische Konzep
tion mußte nach Anfangserfolgen in Schwierigkeiten geraten, weil sie im Al
leingang versucht wurde."25 

Immerhin fällt jedoch parallel zur Verdreifachung der Arbeitslosenquote 
und deren Beharren auf diesem hohen Niveau der Wandel im gesellschaft
l ichen Bild des Unternehmers auf: Zuvor war "der gute Unternehmer'' jener 
gewesen,  der seine Mitarbeiterinnen - in Anlehnung an das doch so propa
gierte japanische System - langfristig halten kann.  Heute ist "der gute Un
ternehmer" jener, der - in Anlehnung an das Image der US Job Machinein 
Form eines deregul ierten ,  flexiblen Arbeitsmarktes ("hire and fire") - auf 
das Konzept des Shareholder Value in Gestalt ku rzfristig orientierter Ge
winnmaximierung setzt. Dabei konzentriert man sich auf die Strategie des 
Lean Management in der Variante der Personal(kosten)minimierung, also 
auf den Kostensenkungswettlauf statt auf den durch unternehmensinternen 
Humankapitalaufbau fundierten Qualitäts- und Produktivitätswettbewerb 
von Firmen. Die Börsen honorieren Down-sizing statt Up-grading. Dieses 
neue, dem Ausland nachempfundene ldealbild, prägt die Österreich ische 
Wirtschaftsgesellschaft inzwischen nicht unwesentlich. Dies geschieht 
verblüffenderweise trotz der fehlenden Abstützung der meisten Unterneh
men auf den Aktienmarkt sowie trotz der Arbeitskostenreduktion durch eine 
Senkung der Personalfluktuation und trotz der Produktivitätssteigerung, die 
sowohl durch hohe Löhne (Effizienzlohn-Theorie)26 als auch durch firmen-
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