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Als nicht zu unterschätzender Aspekt der für Österreichi
sche Verhältnisse ungewohnt heftigen Auseinandersetzungen 
um Koalitionsübereinkommen und Budget sind die negativen 
Publizitätswirkungen deutlich geworden. Sicherlich wird die 
Erstellung eines Konsolidierungsprogramms nicht erleichtert 
durch eine Situationsdarstellung, welche in der Öffentlichkeit 
als verharmlosend empfunden wird. So gesehen war es not
wendig, die Tatsache in den Vordergrund zu stellen, daß das 
derzeitige Defizit des Bundesbudgets nicht auf Dauer tragbar 
("sustainable" )  ist und bei Versäumen einer Kurskorrektur 
auf längere Sicht gesehen schwerwiegende negative Konse
quenzen eintreten würden. Gleichzeitig wurde durch diese 
Dramatisierung in der internationalen Medienöffentlichkeit 
ein Image Österreichs erzeugt, welches viel schlechter ist als 
die Realität. Im Jahr 1994 hatte Österreich ein Defizit des ge
samten öffentlichen Sektors von 4,2% des BIP - zweifellos zu 
hoch, aber im europäischen Vergleich eines der niedrigsten; 
z. B. in Frankreich betrug dieses Defizit 5 ,7%,  in Großbritan
nien, dessen Regierung sich immer als Vorkämpfer der Ortho
doxie aufspielt , 6 ,8%.  Diese Fakten wurden natürlich ausge
blendet, wobei man sich fragt, wo die internationalen institu
tionellen Investoren ihre Anlagemöglichkeiten finden, die so 
viel besser sind als Österreichische Bundesanleihen. Aber 
nicht die Fakten zählen in solchen Augenblicken, sondern das, 
was für die jeweilige Situation gehalten wird. 

Für einige Österreichischen Kommentatoren kann aller
dings das , was man im Ausland von Österreichs Wirtschaft 
hält, gar nicht schlecht genug sein. Mit einer schwer nachvoll
ziehbaren Schadenfreude werden Fehl- und Vorurteile aus 
Kommentaren und Artikeln ausländischer Zeitungen zitiert 
als Beweis für mangelnde Wirtschaftskompetenz, während 
doch gerade das kritiklose Zitieren solcher Ansichten Aus
druck mangelnder wirtschaftsjournalistischer Professiona
lität ist . Aber offensichtlich ist es unvermeidlich, daß in Zeiten 
wie diesen der Austromasochismus-Story ein neues Kapitel 
angefügt wird. 

V. 

Gegen diese Stimmen des Austropessimismus und Austro
masochismus muß eine grundlegende Tatsache gehalten wer
den, welche niemand bestreiten kann, die aber in einer heftig 
geführten Auseinandersetzung all zu sehr in den Hintergrund 
tritt. Österreich ist ein wirtschaftlich sehr erfolgreiches Land. 
Nicht nur hat Österreich langfristig durch ein hohes Wirt
schaftswachstum den Platz eines Nachzüglers im Lebensstan
dard mit einem Spitzenplatz unter den EU-Ländern ver-
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