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V
or Kurzem wurde von Unterneh-
merseite ein Vorstoß unternom-
men, das etablierte KV-Verhand-
lungssystem, ein zentrales Element 

der Wirtschaftspolitik in Österreich, in-
frage zu stellen. Die Maschinen- und Me-
tallwarenindustrie forderte gesonderte  
KV-Verhandlungen mit der Gewerkschaft 
PRO-GE, also ein Ausscheiden aus der 
gemeinsamen Metalllohnrunde, die 
Schrittmacherfunktion für die Lohn- und 
Einkommensentwicklung in der gesamten 
Wirtschaft hat.

Austro-Keynesianismus

Österreich ist seit 1995 EU-Mitglied und 
zählt zum harten Kern der heute 17 der 
27 Mitgliedsstaaten umfassenden Wäh-
rungsunion. Die Erfolgsstory der österrei-
chischen Performance in der EU ist auch 
Ergebnis einer wirtschaftspolitischen Ori-
entierung, für die sich Österreich in den 
1970er-Jahren entschieden hat: den „Aus-
tro-Keynesianismus“.

Dieser kombiniert eine expansive ge-
samtwirtschaftliche Vollbeschäftigungs-
politik, insbesondere eine antizyklische 
Budgetpolitik mit einer Hartwährungs-
politik, die Währungsabwertung nicht 
zur Wiederherstellung und Verbesserung 
der preislichen Wettbewerbsfähigkeit der 
Exporte einsetzt. Notwendige Ergänzung 
war eine Lohn- und Einkommenspolitik 

in Form der „produktivitätsorientierten 
Lohnpolitik“. Eine mittelfristig der ge-
samtwirtschaftlichen Produktivitätszu-
nahme entsprechende Reallohnerhöhung 
sichert die internationale Wettbewerbsfä-
higkeit, gemessen an der Entwicklung 
der Lohnstückkosten im Verhältnis zu 
den Handelspartnern, und eine ausgegli-
chene  Leistungsbilanz. Gleichzeitig ver-
hindert die Hartwährungspolitik eine 
Verwässerung der Lohnabschlüsse durch 
Inflationsimport. Somit war paralleles 
Wachstum von Konsumnachfrage und 
Produktion möglich. Erfahrungen haben 
gezeigt, dass diese Form der Nominal-
lohnmoderation möglich ist, wenn die 
Sozialpartner relativ umfassend an den 
wirtschafts- und sozialpolitischen Ent-
scheidungen mitwirken können.

In den 1980er-Jahren wurde Öster-
reichs Wirtschaftspolitik bestätigt. Die 
Arbeitslosenrate ist seither angestiegen, 
liegt aber weit unter EU-Durchschnitt. 
Bis Mitte der 1990er-Jahre zeigte sich 
eine klare Überlegenheit des österreichi-
schen Wegs gegenüber anderen Ländern, 
in denen es üblich geworden war, bei 
übermäßigem Leistungsbilanzdefizit eine 
Korrektur durch Abwertung der Wäh-
rung zu bewirken.  

Euro als Hartwährung konzipiert

Als Österreich 1989 den Beitritt zur EU 
beantragte, war der Euro bereits als „Hart-
währung“ mit hoher Preisstabilität konzi-
piert, die die Europäische Zentralbank 
später mit der Inflationsrate nahe, aber 
unter zwei Prozent festlegte. Eine gemein-
same Währung für Staaten mit großen 
Unterschieden in Inflationsentwicklung, 

Fiskalpolitik, in den Lohnverhandlungs-
systemen bedeutete ein Wagnis. Allgemein 
überwog aber Optimismus, dass sich die 
Konvergenz in den wesentlichen Berei-
chen der Wirtschaftspolitik zu einem Mo-
dell der Hartwährungspolitik fortsetzen 
würde, d. h. eine Lohnentwicklung ent-
sprechend der jeweiligen nationalen ge-
samtwirtschaftlichen  Produktivitätsstei-
gerung (BIP pro Erwerbstätigem) plus 
Zielinflation, plus Fiskalpolitik entspre-
chend den Maastricht-Regeln.

Voreiliger Optimismus

Dieser Optimismus war voreilig. Im  
14. Jahr ihres Bestandes präsentiert sich 
die Währungsunion 2012 als höchst in-
stabil, wie die Finanzmarktkrise 2008/09 
schonungslos offengelegt hat. Die ver-
schiedenen Auffassungen der Mitglieds-
länder, wie die Verschuldung der Staats-
haushalte bewältigt werden soll, bergen 
 politischen Sprengstoff für die EU. Im 
günstigen Fall haben wir uns auf mehrere 
Jahre des Fortwurstelns und des wieder-
kehrenden Krisenmanagements einzu-
stellen, wobei am Ende vielleicht nicht 
mehr alle derzeitigen 17 Mitglieder dabei 
sein werden. Vergleicht man die Perfor-
mance der wichtigsten Indikatoren der 
Wirtschaftspolitik seit Beginn der Wäh-
rungsunion mit jener im letzten Viertel 
des vorigen Jahrhunderts (1972–1999), 
hat sich praktisch nichts geändert: Die 
Hartwährungsländer von damals 
(Deutschland, Niederlande, Österreich, 
„Gruppe 1“) haben 2012 die stärkste 
 Position, die früheren Abwertungsländer 
(Spanien, Italien, Portugal „Gruppe 2“) 
leiden am stärksten unter der Krise. Da-
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