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vom GNP-Konzept zum GDP-Konzept und eine Aktualisie
rung der Preisbasis in ihrem vollen Ausmaß ersichtlich wurde, 
unterschätzte und somit die Zinssenkungsschritte zu zaghaft 
setzte. 

Durch die positiven Nachfrageeffekte der deutschen Wie
dervereinigung konnten sich insbesondere einige mitteleuro
päische Länder längere Zeit von der internationalen Wachs
tumsverlangsamung abkoppeln. Als der hohe Preis der Wie
dervereinigung in Form von hohen Zinssätzen in Deutschland 
und damit in den mit der deutschen Wirtschaft eng verbunde
nen Ländern spürbar wurde, fiel die reale BIP-Wachstumsra
te auch in Westeuropa im zweiten Halbjahr 1992 auf Null. 

Noch länger gelang es der Österreichischen Wirtschaft, sich 
aus dem internationalen Konjunkturtief herauszuhalten. We
sentlich dazu beigetragen haben einerseits die "Trittbrettfah
rerrolle" bei der deutschen Wiedervereinigung (d. h. Partizi
pation an der Nachfragesteigerung, vor allem über die Zulie
ferindustrie, ohne die unmittelbaren budgetären Kosten zu 
tragen) sowie die - wie sich an den Außenhandelszahlen able
sen läßt - gesamtwirtschaftlich positiven Nettoeffekte der 
Ostöffnung, andererseits aber auch die vorangegangenen 
Konsolidierungsschritte im Budget und in der Industrie, die 
mit Reorganisationen und einem Investitionsboom ihre Positi
on stärken konnte, sowie die Lohn- und Einkommenspolitik, 
die auch in den Boomjahren einen verantwortungsbewußten, 
der gesamtwirtschaftlichen Lage angemessenen Kurs verfolg
te, der die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Öster
reichischen Wirtschaft abstützte. 

Dennoch ist es offensichtlich, daß sich ein kleines, außen
wirtschaftlich orientiertes Industrieland wie Österreich nicht 
völlig von internationalen Entwicklungen abschotten kann. 
Besonders die exportorientierten Bereiche der heimischen In
dustrie begannen ab der ersten Jahreshälfte 1 992, die interna
tionale Konjunkturschwäche verstärkt zu spüren. Einbußen 
erlitten vor allem die Grundstoffhersteller in Eisen-, Metall
und chemischer Industrie, die Zulieferer der (deutschen) Au
tomobilindustrie und Konsumgüterproduzenten. 

Speziell diese Bereiche sind zur Zeit durch eine ganze Reihe 
negativ wirkender Faktoren betroffen. Net>en der konjunktur
bedingten Wachstumsschwäche der westlichen Handelspart
ner zählen dazu die Abwertungen der Währungen einiger 
wichtiger Konkurrenzländer, Tiefpunkte von Branchenzyklen 
sowie strukturelle Änderungen, die zu weltweiten Überkapa
zitäten auf einigen Märkten führten. 

Oft nicht von diesen, in der Entwicklung der westlichen In
dustrieländer liegenden Ursachen exakt trennbare und des
halb vielfach überbewertete, marktanteilsreduzierende Effek-


