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der Regional- und Ansiedlungspolitik versuchte die 
österreichische Regierung die arbeitsmarktpolitischen 
Auswirkungen auf diese Standorte abzufedern. Nach 
dem Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft war eine 
gezielte wirtschaftspolitische Unterstützung der Indus-
trie nicht mehr möglich, weil nach der herrschenden 
neoliberalen Auffassung der Markt allein auftretende 
Probleme lösen sollte.

Die grundlegende Reorganisation der verstaatlich-
ten Industrie durch das vom Minister für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr, Ferdinand Lacina, ausgearbei-
tete ÖIAG-Gesetz vom April 1985 wird von Oskar Grün-
wald in seinem Beitrag mit dem Titel „Die Arbeiterbe-
wegung und Strukturveränderungen in der verstaat-
lichten Industrie“ behandelt. Dieses Gesetz setzte die 
neuen Richtlinien der Regierung für die Verstaatlichte 
um: Vorrang für betriebswirtschaftliche Zielsetzungen, 
Verzicht auf Arbeitsplatzgarantien, Entpolitisierung der 
Managementebene, Beseitigung des Proporzes, Steue-
rung des Konzerns durch die ÖIAG. Das ÖIAG-Gesetz 
war eine Antwort auf die existenzbedrohende Lage der 
VOEST als Folge der allgemeinen Krise der Grundstoff-
industrie, gravierender Managementfehler und hoher 
Verluste aus Spekulationsgeschäften. Eine Neuregelung 
der Organisationsstruktur der verstaatlichten Industrie 
war auch notwendig geworden, weil, wie man in Anleh-
nung an Bruno Kreisky feststellen muss, häufig eine 
Koalition aus Management, AN-Vertretern und lokalen 
Politikern so agierte, als ob der Betrieb ihr Eigentum 
wäre, wobei der Staat allfällige Verluste zu begleichen 
hatte. Grünwald zeichnet in seinem Aufsatz konzise 
die Entwicklung der verstaatlichen Industrie von der 
Periode des Wiederaufbaus bis zur umfassenden Priva-
tisierung, beginnend in der zweiten Hälfte der 1980er-
Jahre, nach.

Im letzten Beitrag des Bandes von Miron Passweg 
und Roland Lang geht es um die Frage, ob in der 
Europäischen Union in den letzten Jahren eine Renais-
sance der Industrie bzw der Industriepolitik zu beob-
achten ist. Nachdem lange Zeit in der EU-Bürokratie 
der Begriff „Industriepolitik“ verpönt war, taucht er in 
verschiedenen Mitteilungen neulich immer wieder auf. 
Das dürfte darauf zurückzuführen sein, dass Länder 
mit einer starken industriellen Basis die Finanz- und 
Wirtschaftskrise rascher überwinden konnten. In einer 
Mitteilung der Europäischen Kommission an das Par-
lament und den Rat heißt es entsprechend: „The crisis 
has underlined the importance of the real economy 
and a strong industry. Industry‘s interactions with 
the rest of Europe‘s economic fabric extend far beyond 
manufacturing, spanning upstream to raw materials 
and energy and downstream to business services (e.g. 
logistics), consumer services (e.g. after-sales services for 
durable goods) or tourism“ (COM/2014/014 final).

Konkrete Maßnahmen zur Stärkung der industriel-
len Basis der EU, etwa die Verankerung einer „golde-
nen Investitionsregel“, wurden allerdings noch nicht 
umgesetzt. In dem durchwegs interessanten Artikel 
gehen Passweg und Lang – wie bereits Bayer in seinem 
Beitrag – auch auf die Arbeiten von Mariana Mazzuca-
to ein. Mazzucato hat überzeugend nachgewiesen, dass 
Forschungsaktivitäten, die zu bahnbrechenden Innova-
tionen in der Informations- und Kommunikationstech-
nologie und in der Bio- und Nanotechnologie geführt 
haben, von staatlichen Stellen der USA angeregt und 

finanziell gefördert wurden. Die Rolle des Staates, so 
Passweg und Lang, müsse neu überdacht werden: „Die 
öffentliche Hand muss langfristig und auf Nachhaltig-
keit bedacht, strategisch planen und dabei eigenständi-
ge Impulse durch Investitionen in Bildung, Forschung 
und Infrastruktur setzen.“

Das kann vielleicht auch als aktuelles industriepoli-
tisches Postulat der Arbeiterbewegung gelten, nachdem 
sich die direkte staatliche Kontrolle von Industrieun-
ternehmen langfristig als wenig effizient herausgestellt 
hat. Die in diesem Band versammelten Beiträge geben 
einen guten Überblick über die Industriepolitik in der 
Zweiten Republik und enthalten Vorschläge zur Stär-
kung des produzierenden Sektors als Kern einer wett-
bewerbsfähigen Volkswirtschaft.
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Die Anwendbarkeit der europäischen Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) per 25.5.2018 markiert 
einen grundlegenden Umbruch im Datenschutzrecht. 
Der vorliegende Handkommentar verfolgt erklärterma-
ßen das Ziel, nicht nur die materiellen Neuregelungen 
im Datenschutzrecht zu interpretieren und Lösungen 
für die zahlreichen Anwendungsfragen des materiellen 
Rechts zu erarbeiten. Der Kommentar will vielmehr 
auch konzeptionell die Konsequenzen aus dem Rechts-
formwechsel von der Richtlinie zur Verordnung ziehen; 
vor diesem Hintergrund sollen die institutionellen und 
prozeduralen Neuregelungen der DS-GVO mit dem-
selben Gewicht wie das materielle Recht kommentiert 
werden.

Der Kreis der über zwanzig AutorInnen des Kom-
mentars umfasst HochschullehrerInnen, RichterInnen, 
MinisterialbeamtInnen, VerwaltungsjuristInnen und 
FachanwältInnen, die an verantwortlichen Positionen 
in der datenschutzrechtlichen Praxis tätig sind. Aus 
österreichischer Sicht dürfen aus diesem Kreis die bei-
den Universitätsprofessoren Daniel Ennöckl (Universi-
tät Wien) und Nicolas Raschauer (Universität Liechten-
stein) namentlich hervorgehoben werden.

Eine Besprechung in einer arbeitsrechtlichen Fach-
zeitschrift konzentriert sich gegenständlich naturge-
mäß auf Art 88 DS-GVO, welche Öffnungsklausel die 
„Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext“ regelt. 
Dieser Artikel wird von Jens Tiedemann, Richter am 
Arbeitsgericht Köln, kommentiert. Dieser unterstreicht 
die Bedeutung von „Beschäftigtendatenschutz“ für die 
betriebliche Praxis, wenn er ausführt, dass die diesbe-
züglichen Datenverarbeitungsvorgänge rund die Hälfte 
(!) aller Datenverarbeitungsvorgänge in der Privatwirt-
schaft ausmachen.

Jens Tiedemann schafft ein anschauliches Bild 
der rechtlichen Auswirkung dieser Öffnungsklausel: 
Die allgemeinen Regelungen der DS-GVO bilden dem-
nach für AG als für den Datenschutz Verantwortliche 


