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gesagt hat, dass in einer Koalition sol-
che Staatsaufgaben entsprechend do-
tiert sein müssen“ (S.81). Als Staats-
sekretär unter Bundeskanzler Klaus 
hat Josef Taus detaillierte Konzepte 
entworfen für die Restrukturierung der 
verstaatlichten Industrie zur Entwick-
lung „starker Konzerne mit Headquar-
terfunktion“ (S. 214). Der dezidierte 
Schwenk der Politik zur Privatisierung 
setzte erst mit der Vöest-Krise 1985 
ein, noch längere Zeit im Konsens der 
seit 1987 wieder gebildeten großen 
Koalition. Für den damals als Minister 
zuständigen Ferdinand Lacina bestand 
das Hauptproblem bei der Verstaatlich-
ten darin, dass die Kontrolle über das 
Management unzureichend, der Staat 
„in Wirklichkeit kein Eigentümer war“. 
Die Ideologie der Gemeinwirtschaft 
habe daher „insbesondere in den In-
dustrieunternehmungen relativ wenig 
verloren“ (S. 106). Franz Vranitzky 
sieht in der Privatisierung eine Kon-
sequenz der gescheiterten Versuche, 
eine tragfähige Organisationsform für 
die verstaatlichte Industrie zu finden, 
„die Bundesregierung nach dem Jahr 
2000 war im Industriesektor nur mit 
dem Abarbeiten der Restbestände be-
fasst“ (S. 237).      

Ein weiteres durchgängiges Thema 
der Interviews ist die Sozialpartner-
schaft. Dass diese ihre zentrale Rolle 
in der Wirtschafts- und Sozialpolitik 
nach der Preis- und Währungsstabi-
lisierung 1953 behalten würde, war 
zunächst nicht ausgemacht. Finanzmi-
nister Kamitz kam zwar selbst aus der 
Wirtschaftskammer, wollte aber den 
Einfluss der Kammern und des ÖGB 
zurückdrängen, wofür er die Unter-
stützung der Industriellenvereinigung 
suchte, wie Krejci schildert (S. 72ff). 
Letztlich setzte sich im bürgerlichen 
Lager in dieser Frage Bundeskanzler 
Raab durch. In der 1957 eingesetzten 

Paritätischen Kommission war die In-
dustriellenvereinigung nicht vertreten, 
daher auch „kein Sozialpartner“, wie es 
Wirtschaftskammerpräsident Sallinger 
sehr direkt ausdrückte (S. 76), aber 
immerhin in die Sozialpartnerschaft 
„indirekt eingebunden durch personel-
le Funktionen, die die Mitglieder der 
Kammer gehabt haben“ (S. 77).

Kritisch vermerkt Farnleitner am Bei-
spiel der Diskussion über die Wech-
selkurspolitik vor und nach 1980, 
dass die IV eine andere Linie als die 
Wirtschaftskammer verfolgte: Diese 
„machte die Kärrnerarbeit, und die 
Industriellenvereinigung lieferte die in-
tellektuellen, kritischen Schmankerln. 
Prof. Krejci ... war der Lautsprecher 
eines Systems, das nicht verhandeln 
gehen musste und nie Verantwortung 
tragen musste“ (S. 20).

Vor diesem historischen Hintergrund 
erscheint es nicht verwunderlich, dass 
die IV, ihre Chance erkennend, nach 
den Wahlen 1999 die Sozialpartner-
schaft für abgewählt erklärte und der 
von der schwarz-blauen Koalition pro-
klamierten „Wende“, die explizit gegen 
die Sozialpartnerschaft gerichtet war, 
ihre volle Rückendeckung gab. Diese 
Wende wird von Taus, der sich immer 
als „Konsenspolitiker“ bekannt hat, und 
von Krejci eindeutig kritisch gesehen – 
auch wenn nach Krejcis Ansicht die 
Arbeitnehmerorganisationen einiges 
versäumt hatten und die Sozialpart-
nerschaft angeschlagen war (S. 79). 
Keimel bringt seine Distanz zur neoli-
beralen Rhetorik darin zum Ausdruck, 
dass „Heilslehren wie diese kurzfristi-
ge Botschaft vom Shareholder Value 
... eigentlich die ursprüngliche Bot-
schaft der Sozialen Marktwirtschaft 
(verderben)“ (S. 429). Als Großtat der 
Sozialpartner wird einhellig ihr gemein-
sames Eintreten für einen Beitritt zur 
Europäischen Union seit den späten 


