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te gehen auch vom Zusammenbruch des RGW und der Ostöff
nung aus. Nicht nur die ehemaligen Lieferanten des RGW 
müssen nun ihre Produkte auf den Westmärkten unterbringen, 
auch für die ehemaligen RGW-Staaten wurde es geradezu 
überlebensnotwendig, Devisen durch den Export in den We
sten zu erwirtschaften. Billigste Produkte bringen vor allem 
die Produzenten homogener Massenprodukte in Bedrängnis. 

Die Industrie, die heuer nunmehr das dritte aufeinander
folgende Jahr unter der begrenzten Aufnahmefähigkeit der 
Auslandsmärkte leidet, wird nach den derzeit verfügbaren 
Prognosen im Jahr 1 993 die Beschäftigung wie schon im Vor
jahr um rund drei Prozent reduzieren, die Investitionspläne 
werden gegenüber dem Vorjahrsniveau um 10 Prozent 
gekürzt. Diese Entwicklungen drücken die Stimmung und 
sind dazu angetan, ein Bild der Österreichischen Wirtschaft, 
die in eine tiefe Rezession schlittert und von einer Insolvenz
welle heimgesucht wird, zu zeichnen. Dementsprechend im
mer lauter wird auch der Ruf nach Hilfe durch wirtschaftspo
litische Maßnahmepakete, nach Subventionen, Kostener
leichterungen bis hin zu den abstrusesten Sozialabbaudis
kussionen. Die Phantasie einer Reihe österreichischer Unter
nehmer und ihrer Vertreter, die benötigt würde, um sich 
durch mittel- und längerfristige strategische Planung, durch 
das Wahrnehmen von Chancen und kreative Umstellung auf 
zukunftsträchtige und hochwertige Produkte in einem neuge
stalteten Europa zu behaupten, erschöpft sich vielfach im Er
finden neuer Forderungen bezüglich Abgabensenkungen, 
Lohnkostenreduktion, staatlicher Unterstützungen und der 
Schaffung von Marktzutrittsbarrieren für ausländische Kon
kurrenten. 

Entspricht dieses Bild tatsächlich der realen Lage der Öster
reichischen Wirtschaft, oder dominieren die am lautesten 
Wehklagenden über diejenigen, die, ohne sich lautstark zu ar
tikulieren, zufriedenstellende Ergebnisse erwirtschaften? Aus 
makroökonomischer Sicht kann dazu festgestellt werden, daß 
sich Österreich in keiner Rezession im klassischen Sinn mit 
rückläufigem realen BIP wie in den Jahren 1975  und 1 9 8 1  be
findet. Auch im Jahr 1993 wird die heimische Wirtschaft 
wachsen, wenn auch langsamer als in den vorangegangenen 
Jahren, und zwar mit einer Rate, die etwa dem Durchschnitt 
der europäischen OECD-Länder entspricht. Eine solche 
Wachstumsverlangsamung nach einigen Boomjahren wird all
zuoft mit einer großen Krise gleichgesetzt, wobei übersehen 
wird, daß Produktion, Nachfrage und Exporte weiterhin 
wachsen. Österreich, das in den letzten Jahrzehnten eines der 
wirtschaftlich erfolgreichsten Länder der Welt war und auch 
den Aufstieg zu einem der reichsten Länder der Welt schaffte, 
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