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betrachtet werden kann, dynamische Typen aus verschiedenen Kreisen, welche 
nach zunächst großen Erfolgen den Überblick über ihre Unternehmungen verlo
ren und scheiterten ,  einige freil ich konnten sich auch längerfristig durchsetzen ,  
wie Karl Kahane oder Herbert Turnauer. Eine neue Unternehmergeneration ent
wickelte sich in den allmählich privatisierten verstaatlichten Industrien sowie in 
den multinationalen Konzernen. Aber auch genuin private Österreichischen Un
ternehmungen gelang es, sich international mit erfolgreichen N ischenprodukten 
durchzusetzen .  Der Beitrag zeichnet umfassend das Schicksal der Unterneh
mungen und ihrer Manager nach. Die neuen Unternehmer sind sozial keiner be
stimmten Gruppe mehr zuordenbar, erweisen sich jedoch optimal ausgebildet, 
dynamisch und durchaus in der Lage, der "Giobalisierung" gerecht zu werden. 
Wurde in  der Vergangenheit häufig darüber geklagt, Österreich verfüge über kei
ne internationalen Unternehmungen, existiert heute davon eine ganze Reihe und 
erweist sich als durchaus erfolgreich. 

Natürlich veränderte sich auch die Struktur der unselbstständigen Beschäfti
gung. Die Umschichtungen vollzogen sich erwartungsgemäß von der Landwirt
schaft über die gewerbliche Produktion zum Dienstleistungssektor. Die Industrie 
im engeren Sinne erreichte ihren Beschäftigungshöhepunkt 1 973 mit 61 8.000 
Unselbstständigen, 2004 wurden nur mehr 380.000 gezählt. Aber auch innerhalb 
der Industrie verschoben sich die Gewichte, wie sich am Rückgang der Beschäf
tigtenzahl in der Bekleidungsindustrie sowie der Lederverarbeitung demons
trieren lässt. Der Autor betont zu Recht, welches Ausmaß an Anpassungsbe
reitschaft der dramatische Strukturwandel von den Beschäftigten forderte. Eine 
Herausforderung, welcher diese durchaus gerecht wurden. 

Auch in der Industrie verschoben sich die Gewichte von den Arbeitern zu den 
Angestel lten. Nicht al lein von den Aufgaben her, sondern auch, weil viele quali
fizierte Fachkräfte in diesen Status versetzt wurden. Frei lich gl ichen sich auch 
die arbeitsrechtlichen Bestimmungen einander an. Interessanterweise verliefen 
nicht alle Entwicklungen stetig. Entsprachen einander in den fünfziger Jahren die 
Anteile der Facharbeiter und der Angelernten, wozu etwa ein Viertel Ungelernter 
kam, dominierten in den siebziger Jahren die Angelernten in der I ndustrie. ln  
jüngster Zeit entfiel dagegen die Mehrheit auf Facharbeiter, und d ie Angelernten 
erreichten nur mehr 1 0%.  Ähnliches lässt sich vom Ausländeranteil sagen. Die
ser erreichte in den siebziger Jahren rund 9% der Unselbstständigen, fiel in den 
achtziger Jahren auf 4,5%, um zuletzt wieder auf 1 0% zu steigen . 

Freil ich müsste hinzugefügt werden, dass in diesen Zahlen nur die Arbeitskräf
te mit fremder Staatsbürgerschaft enthalten sind. Der Ausländeranteil im wei
teren Sinne ist weit größer. Bedenkt man, dass in Wien mehr als ein Drittel der 
Bevölkerung einen Migrationshintergrund aufweist, dann stellt dieses Faktum der 
Integrationskraft Österreichs ein ausgezeichnetes Zeugnis aus. 

Der äußerst informative Beitrag wird durch eine umfassende Darstel lung der 
Entwicklung der Position der Arbeitnehmer im Betrieb vor allem unter den As
pekten des "shareho/der va/ue" abgeschlossen. Übersichten hätten seine Les
barkeit noch erhöht. 

Die Studie über die Entwicklung der Industrie weist eingangs darauf h in ,  dass 
der wirtschaftl iche Aufholprozess Österreichs nach dem Kriege in erster Linie 
von der Industrie getragen wurde, auf welche zu jener Zeit ein Viertel der Wert-

564 


