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auswirkten. Wie weit sie das industrielle 
Wachstum hemmten , scheint unklar. 
Die Autoren weisen selbst auf den 
Boom hin, welcher der Niederlage von 
Königgrätz folgte. Wie denn überhaupt 
eine gewisse Wachstumsverlangsa
munQ erst nach 1 873, also in der Frie
densperiode, feststellbar ist. 

Auch auf die National itätenkämpfe in 
der Spätphase Österreich-Ungarns 
wird hingewiesen, freilich ohne kausa
le Verknüpfung. Tatsache ist, dass un
ter diesem Aspekt insbesonders in 
Tschechien Banken und Betriebe ge
gründet und vorangetrieben wurden, 
aber auch da und dort nationaler Boy
kott vorkam.  Bedeutete dies per Saldo 
einen Nachteil für die industrielle Ent
wicklung? 

Schließlich wird die Karteli ierung der 
Österreichischen Industrie erwähnt. Ein 
Argument, welchem man schwer zu 
folgen vermag. Gilt doch das außeror
dentlich rasch wachsende Deutschland 
jener Zeit als Kartellparadies. Eine ge
wisse Berechtigung wird man dem Hin
weis darauf zubilligen können, dass die 
Österreichische Wirtschaftspolitik seit 
der Ära Taaffe bis 1 938 eher Sympa
thien für das Kleingewerbe und die 
Landwirtschaft an den Tag legte als für 
die Industrie. 

Selbstverständlich l itt die Österreichi
sche Industrie unter dem Zerfal l  der 
Monarchie und den politischen wie öko
nomischen Schocks der Zwischen
kriegszeit. Wie sich jedoch die "Raub
züge" des Deutschen Reiches auf die
se auswirkten, bleibt offen.  Über den 
moralischen Aspekt der Arisierungen 
braucht man kein Wort zu verlieren, ih
re wirtschaftlichen Effekte wären zu 
untersuchen. Das gilt noch in weit stär
kerem Maß, für die Übernahme öster
reichischer Unternehmungen durch 
deutsche Käufer. Es wäre nämlich zu 
diskutieren, wie weit der Erwerb solcher 
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Betriebe innerhalb des rebus sie stan
tibus gemeinsamen Staatsgebietes ei
nen "Raubzug" darstellte. Relevant wä
re jedoch die Analyse der ökonomi
schen Konsequenzen dieses Eigen
tumstransfers. Bedeutete die Zufüh
rung von Kapital und neuer Initiative ei
nen Nachteil für Österreichs Industrie? 
Darüber erfährt man ebenso wenig wie 
über die ganzen Investitionen während 
des Krieges, welche den Kern der spä
teren Verstaatlichen Industrie bildeten. 

Das Problem entstand erst durch die 
Kriegsschäden , vor al lem aber da
durch , dass die ehemals deutschen 
Betriebe in Ostösterreich dem sowjeti
schen USIA-Komplex zufielen. Das be
deutete, dass sie keine Steuern ent
richteten und sich auch nicht an die 
Österreich ischen Wirtschaftsgesetze 
hielten, und als sie nach 1 955 um 1 50 
Mio. Dollar wieder an Österreich fielen , 
befanden sich die meisten in einem de
plorablen Zustand. 

Der sehr fundierte Beitrag über die 
Entwicklung des Arbeitsmarktes ver
mittelt eine Fül le von I nformationen 
auch unter regionalen und branchen
mäßigen Aspekten. Einen aktuellen Ak
zent erhält er durch den Hinweis an 
Hand von Unternehmensdaten ,  dass 
die von der New Economy geforderte 
Arbeitsmarktflexibilität während des 1 9. 
Jahrhunderts in hohem Maße gegeben 
war. Diese Periode wurde durch extrem 
hohe konjunkturbedingte Beschäfti
gungsfluktuation gekennzeichnet. 

Der Artikel über die Interessenver
bände vermittelt ein plastisches Bild der 
Entwicklung von der Konfrontation zur 
Sozialpartnerschaft nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Vielleicht hätte man noch zur 
Verdeutl ichung der Ambiva lenz des 
Ständestaates darauf hinweisen kön
nen , dass die ursprünglich von der 
staatlichen Gewerkschaft ernannten 
Betriebsvertrauensleute 1 936 immer-
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