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1. Günstige makroökonomische Daten 

Österreich weist im Durchschnitt der letzten Jahrzehnte generell günstige 
makroökonomische Daten auf, jedenfalls in Relation zu den Volkswirt
schaften in der OECD, der EU oder gegenüber den beiden wichtigsten 
Handelspartnern Deutschland und Ital ien . ln internationalen Vergleichen 
wird als Beleg für die günstige Makroentwicklung vor allem die relativ 
erfreuliche Lage auf dem Arbeitsmarkt hervorgehoben .  Die Arbeits
losenquote lag im Jahr 2000 mit 3, 7% der Erwerbspersonen deutlich unter 
dem Durchschnitt der EU (8,2%). Die Beschäftigungsquote erreichte fast 
70% der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, deutlich mehr als im EU
Durchschnitt (62%). 

Der Lebensstandard der Österreichischen Bevölkerung ist relativ hoch : 
Im Jahr 1 999 betrug das BIP pro Einwohner zu Kaufkraftparitäten 24.646 
$. Das ist nur geringfügig weniger als in Belgien und den Niederlanden, die 
den viert- bzw. fünfthöchsten Wert in der EU aufweisen .  Im Durchschnitt 
betrug der Vergleichswert in der EU 22.433 $. Vergleicht man die 
Erreichung der wichtigsten wirtschaftspolitischen Ziele des "magischen 
Vielecks" im Durchschnitt der letzten drei Dekaden , so weist auch h ier 
Österreich recht günstige Werte auf (Tabelle 1 ) : Das Wirtschaftswachstum 
l iegt im langfristigen Vergleich über dem EU-Durchschnitt, die Be
schäftigung expandiert gleich rasch wie in der EU,  während Arbeits
losenquote, Inflationsrate und Finanzierungssaldo des Staates deutlich 
darunter l iegen. Einzig das Defizit in der Leistungsbilanz deutet auf 
wirtschaftliche Probleme hin.  

Die günstigen Werte makroökonomischer Variablen im langfristigen 
Durchschnitt verschleiern al lerdings eine wesentliche Entwicklung in  
diesem Zeitraum: Österreich hat seinen Vorsprung gegenüber anderen 
hochentwickelten Ländern über die Jahrzehnte verloren. Von Beginn der 
siebziger Jahre bis zu den frühen achtziger Jahren war Österreichs 
wirtschaftliche Entwicklung hervorragend. Seit Beginn der achtziger Jahre 
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