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entieren sollten,  so ist dennoch aufgrund der vorhandenen frei
en Kapazitäten (insbesondere am Arbeitsmarkt) mit keinem 
preistreibenden Lohnkostenschub zu rechnen, zumal die 
Kollektivvertragsparteien in vielen Ländern zunehmend zu ko
operativen und die gesamtwirtschaftl ichen Konsequenzen ver
stärkt berücksichtigenden Lösungen tendieren.  

Es bedarf nun offensichtlich "nur" mehr einer Wirtschaftspoli
tik, die das vorhandene Potential zu nutzen und den richtigen 
Policy-Mix zu finden vermag, wobei eine Abstimmung zwischen 
al len wirtschaftspolitischen Akteuren notwendig sein wird .  Die 
EZB wird die Möglichkeit haben, bei Abstimmung mit der Ein
kommenspolitik der Sozialpartner eine nachfragestimulierende 
und damit stärker wachstumsorientierte Geldpolitik zu betreiben. 
Die innere Stabil ität der Währung ist auch ohne restriktiven Kurs 
zu bewahren. Die Bedeutung der äußeren Stabil ität ist d ifferen
zierter einzuschätzen,  vor allem wenn man sich vor Augen führt, 
daß das "Wirtschaftswunder" der USA in den neunziger Jahren 
n icht unwesentlich auf einem unterbewerteten Dollar beruhte, 
und daß die gegenwärtige Konjunkturbelebung in Europa mas
siv durch das Erstarken des Dollarkurses gefördert wurde. Je
denfalls scheint - der politische Wille vorausgesetzt - der große 
Wirtschaftsraum der Währungsunion mit ihrem intern stark ver
flochtenen Binnenmarkt der Wirtschaftspolitik wieder mehr Frei
räume zu geben. 

IV. 

Abschl ießend sollen noch einige - zugegebenermaßen flüch
tige - Betrachtungen angestellt werden, welche die gängige In
terpretation der Positionierung Österreichs im europäischen 
Konjunkturumfeld etwas zurechtrücken sollen. Blickt man auf d ie 
wesentlichen makroökonomischen Aggregate, so drängen sich 
dem kritischen, aber oft an der Oberfläche verharrenden Beob
achter zwei schlagzeilentaugliche Feststellungen bezüglich der 
Entwicklung in den letzten Jahren auf: erstens der in historischer 
Perspektive anormale Wachstumsrückstand gegenüber dem 
EU-Durchschnitt und zweitens die unerfreuliche Entwicklung der 
Anfang der neunziger Jahre noch ausgeglichenen Leistungsbi
lanz, also "untrügliche" Zeichen für Strukturschwächen der hei
mischen Wirtschaft, die deren internationale Wettbewerbsfähig
keit auszehren. 

Hier soll ebensowenig Schönfärberei betrieben wie dramati
siert werden. Hier soll nur auf einige Fakten h ingewiesen wer
den, welche die notorischen Austm -Skeptiker in ihre Analysen 
mit einbeziehen sollten. Was die Wachstumsperformance be
trifft, sollte jedenfalls berücksichtigt werden, daß bekannterweise 
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